
Rezensionen, Meinungen und Anerkennungen zum Buch:
„Aurinia - Das Geheimnis der Lebenskraft“

(hier nur einige tlw. gekürzte Briefauszüge. Mündliche und fernmündl. Würdigungen von Lesern oder Institutionen, wurden nicht berücksichtigt.
Näheres zur Arbeit des Autors, bitte unter www.ibus-netzwerk.de, vielen Dank!)

Wetzlarer Neue Zeitung:
„Viel Bewegung, frische Luft und eine
vitaminreiche Ernährung sind die Grundlage für
gesunde, leistungsstarke Kinder und
Jugendliche. (…) Roswitha und ihre Freunde
lernen Aurinia, die Elfe der Lebenskraft kennen
(…) gehen mit ihr auf eine Reise durch den
Körper und erfahren, welchen Einfluss
Umweltgifte auf den Organismus haben. (…)
Das Buch, mit gelungenen Illustrationen der
Künstlerin Kirsten Grebe aus Gießen, zeigt
Kindern und Erwachsenen einen Weg, mutig
und selbstbewusst die Notwendigkeit einer
richtigen Ernährung zu hinterfragen und zu
korrigieren.“

Gießener Allgemeine:
„(…) Was auf den ersten Blick
eben ein Märchen ist, das ist
dann auch ein Plädoyer für
lebendige, vitalstoffreiche Er-
nährung. (…) ‚Aurinia’ liest
sich phasenweise, als wär’s
‚Sophies Welt der Vollwert-
kost’ (…)
Gut gemacht ist auch im
Anhang das Glossar, in dem
die im laufenden Text gekenn-
zeichneten Begriffe erläutert
werden (...)“

Edition Naam Verlag, Rosenheim, True Light Magazin:
„…Unterhaltsam und lehrreich für Jung und Alt!“ (…)
„(…) Ein kleines durchsichtiges Wesen, mit Namen Aurinia, taucht
bei ihr auf und zusammen mit ihrer Freundin Sabine wird
Roswitha von der kleinen Elfe in die faszinierende Welt des
Körpers und der Ernährung geführt, die so spannend ist, wie die
9-jährige Roswitha es sich nie hätte träumen lassen. (…)
Natürlich gibt es auch einen Widersacher, der immer wieder
versucht das Wissen über die natürlichen Heilkräfte
zurückzuhalten. Dem Autor (…) ist es gelungen, wertvolles
Sachwissen so lebendig und spannend zu verpacken, dass seine
Leser auf höchst unterhaltsame Weise einen fundierten Einblick in
den tiefen Sinn der vegetarischen Vollwerternährung gewinnen. –
Es gibt für junge und jung gebliebene Leser kein vergleichbares
Buch!“

Sächsische Zeitung:
„So manch einer wird sich vornehmen, im neuen Jahr auf
eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu achten. Doch
wie setzt man diese guten Vorsätze dann um? (…) das
Buch richtet sich zwar in erster Linie an Kinder, dürfte aber
auch für Eltern, Lehrer und Erzieher durchaus interessant
sein. (…) Den Autor hatte es erschreckt, dass sich in
unserer heutigen, von Fast-Food-Ketten durchzogenen,
Esskultur rasend Krankheiten vor allem auch unter Kindern
ausbreiten, von denen früher nur Erwachsene betroffen
waren (…) und er beschloss, sich der Aufklärung zu
widmen.
Ulrich Grüger wünscht sich zudem, dass es für gesunde
Lebensweise in unserer Gesellschaft eine stärkere Lobby
gäbe. (…) Die jungen Leser erfahren nicht nur viel über
gesunde Ernährung, sondern auch über ökologische
Probleme. (…) Rezepte und Hinweise (…) runden das Buch
ab.“

Frau G. Hendel, Kinderheimerzieherin,
Lehrerin aus Augsburg:
„(…) und dann kommt dieses Buch, in dem
ein mutiges Mädchen schnurgerade ihren
Weg geht. (…) und damit auch Erfolg im
Rahmen des Schulfestes und der
Dorfgemeinschaft möglich wird. (…) schön,
wenn Schulkinder, die zuhause gesund
ernährt werden, ihre Erfahrungen in die
Schule mitbringen. Wie sonst kann ein Kind
bzw. Jugendlicher seinen Weg durch die
Konsum- und Werbewelt finden? Solche AG’s
stärken die Kinder (…) gerade die Generation,
die vor dem Fernseher aufwächst. (…) So ein
Vorbild ist auch in der Praxis nachvollziehbar.
(…) Es sind die Erwachsenen, die das
intuitive Wissen der Kinder blockieren.“

Frau A. Müller & Frau D. Klein, PETA-
Deutschland, Internationale
Tierrechtsorganisation:
„(…) Mir ist bisher nichts
Vergleichbares bekannt. Da ich unter
anderem auch ausgebildet bin als
Erzieherin und Lehrerin, würde ich es
auch in punkto Tierschutz auf unsere
Literaturliste aufnehmen. –
Wir haben ihr Buch in die Leseliste
unseres ‚Share the World’ Schul-
pakets aufgenommen. Ein weiterer
Satz des Unterrichtsets wird in den
nächsten Wochen umfassend an
Schulen in Brandenburg, Thüringen
und Mecklenburg-Vorpommern
geschickt.“

Frau S. Rose-Matick, Ernährungswissenschaftlerin aus
Laubach:
„Es ist zauberhaft gemacht. Mir gefällt es sehr gut. (…) Wie
Sie wissen, bin ich Ernährungswissenschaftlerin und habe
daher viel Kontakt zu Kindergärten und natürlich auch zur
Schule (…) bei einem Vortrag, wo ich Ihr Buch gleich
mitgenommen und den jungen Müttern vorgestellt habe. Ich
werde dieses noch des Öfteren machen. Die Werbung in
Schulen bzw. Kindergärten für ihr Buch wäre lohnenswert.“

Frau H. Engel, Lehrerin aus Landsberg:
 „(…) endlich mal ein Buch was ich gleich in
meinem Unterricht einbauen konnte, mit
erstaunlicher Aktivität und Ideenvielfalt unter den
Kindern. Es ist wichtig das Bewusstsein für die
tägliche Nahrung zu schulen. (…) Das Aus-
schmücken unseres Buffets am Aktionstag fand
reges Engagement bei den Eltern. (…) klang aus
mit Erinnerungen an einen schönen Tag.“

Frau J. Müllen, Heilpraktikerin
aus Kröv a.d. Mosel:
„(…) finde das Buch große
Klasse und die Bilder
bezaubernd. (…) hatte die
Gelegenheit es weiterzu-
empfehlen und habe es auch in
meiner Praxis ausgelegt, worauf
mich Eltern bereits ansprachen.“

Fachzeitschrift ‚Wohnung+Ge-
sundheit’, Institut für Baubiologie
und Ökologie, Neubeuern:
„Hier wird in ein Kinderbuch
allerhand eingearbeitet an
gesunder Ernährung,
ökologischen Problemen und
auch über Baubiologie.
Um dies Kindern schmackhaft zu
machen begegnen sie Feen,
Elfen und Kobolden. (…)“

Herr Heinrich von Uechtritz, Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (im Juli 2004):
„Frau Bundesministerin Künast hat mich
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben (…) mit
Rezensionsexemplar Ihres Buches recht
herzlich zu danken. Es gelingt Ihnen in Ihrem
Buch, Kindern spannend und humorvoll zu
zeigen, wie wichtig eine gesunde Ernährung
ist und worauf hierbei geachtet werden muss.
Sehr gut (…), dass die jungen Leser sich
auch in der Sprache wieder finden.“

ZeitenSchrift Verlag, Rotkreuz, CH:
„Wie bringen Eltern ihre Kinder dazu sich genügend zu bewegen
und gesund zu ernähren? Wenn sie ihnen dieses zauberhafte
Buch vorlesen oder zum Lesen geben, sind sie ihren
Wunschvorstellungen vielleicht schon etwas näher. (…) Der Autor
ist Baubiologe und Diplomingenieur, das Buch bereits ein Renner
bei Heilpraktikern, Lehrern, Ernährungswissenschaftlern und nicht
zuletzt – Kindern! Merke: Auch Kinder sind zugänglich für
überzeugende, vernunftgeprägte Argumente, wenn sie in eine so
fesselnde Geschichte verpackt werden! Im Anhang werden
komplizierte Wörter wie ‚Elektrosmog’, ‚Immunsystem’, ‚Freie
Radikale’ etc. kindgerecht erklärt.“

Herr Prof. Dr. C. Leitzmann, Justus
Liebig Universität Gießen:
„(…) Auch Ihr schönes Buch Aurinia
habe ich jetzt mit Interesse lesen
können. Insgesamt ist Ihr Ansatz
„Kindern“ ein präventives
Essverhalten und eine gesund-
erhaltende Lebensweise schmackhaft
zu machen, sehr richtig. (…)“

Frau M.-L. Holzer-Sprenger,
Verlag Natur und Leben,
Ravenstein:
„(…) habe das Buch ausliegen
und nehme es mit auf meinem
Büchertisch bei Vorträgen zur
Gesundheit und Umwelt (…) Bei
Beratungen zur Ernährung,
empfehle ich es den Müttern mit
Kindern.“

Herr H. Walter, Produktmanager, Frau C. Behlert, Chefredakteurin, MR
Publishing B.V. Almelo, NL:
 „(…) und möchte Ihnen zu diesem Buch gratulieren. Es vermittelt
Informationen und Aufklärung über das Thema gesunde Ernährung in
einer spannenden Geschichte mit viel Zauber, und wie ihr Sohn kann ich
sagen, man möchte sie unbedingt zu Ende lesen.“ –
„Ein modernes Märchen? Ja und Nein. ‚Ja’, weil wir Elfen und Kobolde
nur aus Märchen kennen und ‚Nein’, weil die Geschichte sich
tausendfach in unserem täglichen Leben, hier und heute, abspielt.“

Herr F. Fröhlich, Autor, Publiker- Magazin, Göttingen:
 „(…) Hallo liebe Kinder, stellt euch einmal vor (…)
Hoppla, da sind wir ja schon voll beim Thema:
Wusstet ihr, dass es gar nicht so schwer ist, seinen
Körper richtig fit zu machen? Aurinia, die Elfe, ist ein
Profi in solchen Dingen. (…) Am besten ihr lest euch
das Buch einmal genau durch und freundet euch mit
Aurinia ein wenig an. (…) Ihr werdet spüren, wie die
Lust und die Lebensenergie in euch aufsteigen und
euch zu gut gelaunten, fantastischen Sportlern
machen.“

Frau Klepper-Hahn, Institut für
Qualitätsentwicklung, Wiesbaden:
„(…) Habe ihr wunderschönes Buch
gelesen und kann nur sagen, dass Sie
und Ihre Frau eine interessante und
wichtige Arbeit im Sinne des Lernens
ökologischer Dinge leisten. Durchaus
empfehlenswert  für Kinder Eltern sowie
auch Pädagogen. (…) wünsche  ich
Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles
Gute und viel Erfolg dabei.

Aufbaubüro Hammerbacher, für nationale
‚Plattform Ernährung und Bewegung’:
 „(…) freuen uns, dass auch Ihnen gesunde
Ernährung von Kindern und Jugendlichen ein
Anliegen ist und haben die Plattformträger gerne
über Ihr Buch und Ihre Anliegen als Autor
informiert. (…) Ziel der Plattform (…) um den
Anstieg von Übergewichtigkeit bei Kindern und
Jugendlichen entgegenzuwirken.“ (…)haben Ihr
Buch deshalb in unser Archiv für Lehrmaterialien
aufgenommen.

http://www.ibus-netzwerk.de,

