
 

 
 
 
Die zauberhaften Illustrationen stammen aus der Hand der Künstlerin 
Kirsten Grebe. Sie illustrierte die „AURINIA“ Bücher. 
 
Die spannende Fantasy-Geschichte dreht sich um die zehnjährige 
Roswitha, ein cleveres und mutiges Mädchen, die gemeinsam mit ihren 
Freunden unabwendbare Geschehnisse durchlebt.  
Eines Tages, in einer tragischen Situation, begegnet ihr ein kleines 
bezauberndes Wesen aus dem magischen Reich des unsichtbaren Volkes, 
welches immer dann erscheint, wenn Kinder oder Erwachsene in Not 
geraten und ihnen alsdann hilfreiche Ratschlägen anbietet.  
In einer Reihe atemberaubender Abenteuer, durchziehen die erhellenden Botschaften der gütigen Elfe 
und anderer Figuren der Lichtseite, die einzelnen Buchkapitel.  
Dass dies von der dunklen Machtseite, dem Schatten, nicht unbemerkt bleibt, ist klar, ja es fordert jene 
Vertreter regelrecht zum Eingreifen auf, weil derartige gute Hilfsdienste ihre eigenen verführerischen 
Finsternispläne niederreißen könnten. Sich in diesem Gerangel noch zu behaupten, scheint selbst den 
erwachsenen Mitspielern der Geschichte manchmal schwer zu fallen. 
 
Das lebhafte aber auch mitfühlende Leseabenteuer ist jungen sowie älteren Bücherfreunden gewidmet 
und möchte sie zum Überprüfen ihrer eigenen alltäglichen Lebenssituation und möglichen, denkbaren 
Veränderungen ermuntern.  
Es ist gespickt mit findigen Tipps, sachkundigen Hintergründen und nachdenkenswerter natürlicher 
Gesetzmäßigkeit.  
 
Folgende Auswahl markanter Schlagzeilen aus dem Inhalt, mag dem Interessenten zur 
Entscheidungshilfe dienen: 
 
� Der menschliche Körper – was schenkt ihm die Lebenskraft? 
� Lebensmittel oder Nahrung – gesundes lebendiges Essen, oder besser doch Junk-Food? 
� Handys und andere Unterhaltungselektronik – jederzeit gefahrlos und ohne Risikofolgen? 
� Energie – ständig in oder um uns, und vielleicht auch spür-, hör- oder sichtbar? 
� Naturbedingte Umwelt und baubiologisches Lebensumfeld – alles Science-fiction? 
� Engel, Naturgeister und Dämonen – gibt es sie nur in Märchen und Geschichten? 
� Tiere, Pflanzen und andere Geschöpfe – ein Platz für alle auf Mutter Erde? 
� Salz und Zucker – was macht hier den Unterschied aus? 
	 Wasser und Ackerboden – welche Geheimnisse verbergen sie uns? 

 Heilkräuter, Kristalle und Edelsteine – höchstwahrscheinlich doch Lebenshelfer? 
� Wissen und Weisheit – besaßen Naturvölker (Indianer oder Kelten) davon auch genug? 
� Licht- und Schattenwelten – Traum oder Wirklichkeit? 
� Liebe, Glaube und Hoffnung sind die höchsten Mächte! – Irgendjemand anderer Meinung? 
 
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Zeit und viel Freude beim stöbern in der Themenkiste!  
 
 

 

 

 
Der Schatten ist nur deshalb existent,  
damit wir erkennen,  
was wir umgehen müssen,  
wenn wir zum Licht streben.  

Ulrich Grüger  


