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«Ihr Lieben, das Buch ist der Hit!!! 
Ein grosses Dankeschön!» 
Lex Vögtli Schweizer Künstlerin 

«Liebe Herausgeber. Jetzt möchten wir einfach mal DANKE sagen 
für die Zustellung der beiden dicken «LOVE IS»-Schmöker. Das 
ist ja eine Wahnsinnsarbeit gewesen! So ein Buch müsste man 
ja jahrelang auf dem Nachtschränkchen liegen lassen, um sich 
Abend für Abend einen Teil davon einzuverleiben. Wirklich eine 
tolle Arbeit. Anregend und vielseitig, lustig und gepflegt kommt 
es daher. Viele interessante Texte, für die man sich Zeit nehmen 
muss, gute Zitate, die man sich auf der Zunge zergehen lassen 
sollte. Ein einmaliges Werk, sagen Emil und ich, zu dem wir herz-
lich gratulieren möchten. Ein Buch zum Geniessen, zum Träumen 
und Schwelgen und Sich-Erholen. Bravo!»
Niccel & Emil Steinberger Schweizer Promipaar

Ich bedanke mich für das Buch, das ist wirklich ein Juwel und ich gratu-

liere Ihnen und dem Team zu dieser wunderbaren Arbeit.

Priska Peci Schweizer Schriftstellerin

«Das künstlerische Schaffen kreist seit jeher um die An- und Abwesen-

heit dieses grössten aller Gefühle. Solange es Menschen gibt, werden 

sie die Kraft, die die Angst überwindet, stets neu darstellen und be-

fragen. Am herbeischwadronierten, aber auch ernsthaft angestrebten 

Übergang vom Menschen zum Avatar leistet ein schwer wiegendes 

Buch in Rot und Gold Widerstand - mit immerhin hunderten von ausge-

suchten Liebeszeugnissen aus Dichtung und bildender Kunst. Jede der 
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sorgfältig gestalteten Doppelseiten, welche Abbildungen einander, oder 

einem Zitat  gegenüberstellen, lässt das Herz aufgehen und fordert den 

Geist heraus. Das Buch gewährt  auf der Reise durch Raum und Zeiten 

erstaunliche Einsichten in die Kraft, die das Leben am Leben erhält.»

Andreas Diethelm Biologe und Kulturvermittler

«Ich wollte schon lange danken für das Buch. Es sieht ganz toll aus und 

man blättert mit Freude durch die Wogen der vielen Liebe-Seiten.»

Walter Lehmann Schweizer Künstler

«Ich danke Euch für das sehr schöne und gut gemachte Buch! Es ist 

perfekt gemacht. Auch meine Partnerin war begeistert. Sie hat ja schon 

viele Kunstbücher als Zeichnungslehrerin gelesen.»

Jörg Dort Kursleiter

«Gestern habe ich Ihr Buch «LOVE IS» erhalten. Herzlichen Dank! Ich 

muss Ihnen gestehen, dass ich Ihr Buchprojekt kaum beachtet habe. Ich 

bin in anderen Welten zu Hause. Meine Welt dreht sich vor allem um 

Eishockey- und Konzertfotografie. Als ich gestern das Buch ausgepackt 

habe, war ich zuerst einmal erstaunt über den schönen Einband und die 

Dicke des Buches. Ich hatte eher ein kleines Büchlein erwartet. Kaum 

habe ich mich dem Inhalt gewidmet, konnte ich nicht mehr aufhören 

und habe Stundenlang die Bilder betrachtet und die grossartigen Texte 

gelesen. Wow! Ich möchte Ihnen herzlich zu diesem wunderbaren Buch 

gratulieren. Es ist grossartig! Danke!»

Berend Stettler Fotograf

«Ich war erstaunt, was ihr da für ein Werk geschaffen habt. Soweit 

ich aus meinen Mails mit euch ersehen kann, sollte das Buch ja ei-

gentlich schon im Jahr 2017 erscheinen. Aber auch hier gilt offenbar: 

Gut Ding will Weile haben. Und diese Weile brachte ein gut Ding! Es 

freut mich außerordentlich, zu diesem Buch beigetragen zu haben. 

Daumen hoch!»

Thomas J. Kiefer Schweizer Fotograf



«Sehr herzlicher Dank für das heute eingegangene Belegexemplar Ih-

res beeindruckenden Buches für Konstantin Weckers Archiv und ebenso 

herzliche Grüsse aus München!»

Konstantin Wecker Archiv

«Ich möchte mich herzlich für das Buch bedanken, das bei mir ange-

kommen ist. Gratuliere! Schade, dass die Buchvernissage verschoben 

werden musste.»

Tina Good Schweizer Illustratorin & Malerin

 

«Dieser Frühling in Zeiten von Corona ist nicht der Moment, sich neu 

zu verlieben. Mit Social Distancing wäre es schnell dahin. Umso lieber 

blättere ich nun morgens bei einem Tässchen Espresso in Eurem Buch. 

Ein ganz tolles Buch habt Ihr hier gemacht. Habe schon paar mal darin 

mit grossem Vergnügen geschmökert. Love it!»

Beatrice Jäggi Kommunikationsfachfrau

«Love is».... ein Buch der Vielfalt. Wenn ich die Bilder ansehe, macht 

mein Denken Sprünge... das ist Liebe und das ist auch Liebe... man be-

ginnt über sich und die Liebe nachzudenken. Das Buch hat alles was ein 

Buch sollte: es begeistert, regt an, freut einem, manchmal zweifelt man, 

erkennt Bekanntes oder Ungewöhnliches.»

Andrea Koch Pflegefachfrau Spitex

«Danke bestens für das uns übergebene Exemplar. Das ist ein spannen-

des und umfassendes Werk zu einem grossen Weltthema. Möge Euch 

ein grosser Erfolg damit gegönnt sein.»

Stefan Wey Leiter Marketing & Kommunikation Spital Baden

«Es wunderschöns Buech!»

Regula Hübner Inhaberin Coiffure Fön-X

«Ich habe das Buch erhalten, und ich habe zwar erst einige Seiten an-

geschaut, es gefällt mir sehr gut, die Idee an sich, die edle Ausstattung 



– das ist ein Buch, das ich eben gerne auch für mich persönlich, für un-
sere Bibliothek zu Hause haben wollte. Nun hoffe ich, dass Ihr Buch viele 
Leserinnen und Leser finden wird.»
Madeleine Hadorn Lektorat Werd & Weber Buchverlag

«Wunderbares Buch! Empfehle ich wärmsten.»
Ueli Meichtry Spitzenkoch

«Ganz herzlichen Dank für das wunderbare, dicke Buch! Es ist toll ge-
worden! Ganz herzlichen Glückwunsch zur Realisierung dieses Mam-
mutprojektes! Chapeau! Herzlich.»
Ulrike Krampitz Deutsche Künstlerin

«Das Buch ist gelungen. Sorgfältig gebaut mit international Bekanntem 
bis zu regionalen Pretiosen.»
Fritz Breiter Kunstschaffender

«Das Buch LOVE IS zeigt uns unendliche Möglichkeiten Liebe zu leben.
Die Liebe ist eternel. Sie hat keinen Anfang und auch kein Ende. Sie ist, 
bleibt, war und wird immerfort sein. Sie begleitet uns das ganze Leben, 
so hoffe ich es für uns alle! Ohne Liebe haben wir keine Geborgenheit 
und keine Heimat. Und uns allen würde die Basis entzogen! Wir wä-
ren austauschbar. Das sind wir näher betrachtet sowieso. Damit umzu-
gehen, bleibt schwierig. Wir suchen aber auch alle nach neuen Ufern. 
Ohne diese Suche sind wir verloren! In der Vergangenheit zu weilen ist 
fruchtlos!. Es liegt an dir und mir das Puzzle mit den Möglichkeiten, die 
im Buch LOVE IS skizziert sind zu vervollständigen!»
Daniel Wolfisberg ehem. Gemeinderat

«Love is – ein wundervolles Buch über die Liebe.» 
Eric Hegmann Paarberater & Single-Coach

«Ich finde das Buch wunderschön und sehr berührend, die Texte und 
Bilder gingen mir sehr nah. Das habt ihr wunderbar gemacht!»
Sandra Altermatt



«Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll. Ich bin so unendlich dankbar.

Wir haben zwei dieser tollen Bücher zu geschickt bekommen, wussten 

aber nicht was das zu bedeuten hatte. Bis wir die Seite entdeckt haben 

auf dem ein Bild meines Vaters zu sehen ist. Leider können wir es ihm 

nicht mehr zeigen, da er im August 2018 verstorben ist. Ich weiß aller-

dings noch wie er sich gefreut hat, als er die Anfrage damals bekommen 

hat ob sein Bild verwendet werden darf. Wir sind so unglaublich stolz und 

das wäre er auch. So ein wunderbares und wunderschönen Werk! Danke 

von Herzen, wirklich 1000 Dank. Ein schöneres Geschenk und Andenken 

nach fast 2 Jahren seit seinem Tod hätten wir nicht bekommen können.»

Familie Maikowski 

«Congratulations on such a striking and inspiring book, and all gratitu-

de for including my art and poetry! This is quite an ambitious and ad-

mirable undertaking, and thank you for your dedication. Your message 

at the beginning is beautiful, and so meaningful at such a critical time 

globally. May we all be inspired by love, bringing this ultimately creative 

energy to our world.»

Carolyn Mary Kleefeld Poet, writer & artist

«I apreciatte so much to be part of amazing artists group all over the wor-

ld and being in your book LOVE IS. It is a great honor for me. I received 

the book and it is wonderful. I wish you the best of luck in your project.»

Anita Armendariz Artist

«Neben dem Geschenk an die Partnerin meines Sohnes, durfte ich 

selbst auch ein LOVE IS behalten. Vielen herzlichen Dank für das wun-

derschön gestaltete Buch mit vielen tiefgründigen Texten und tollen 

Bildern. Es bereitet mir grosse Freude und ich nehme es immer wieder 

hervor und entdecke jedes Mal Neues, Schönes, zum Denken Anrege-

des. Ihnen wünsche ich weiterhin Erfolg mit Ihren Projekten und ein 

gesundes neues Jahr.»

Marianne Wenger



«My friend is back from Europe and just delivered the books —they 
really are beautiful, congratulations on a stunning book, I’m excited to 
be included. Jerome said he had a lovely coffee and chat with you too.» 
Deborah Hamon Artist 

«I‘ve received the beautiful book, «Love Is»! Thank you so much for your 
time and effort in making it a reality. It is a fantastic book. We love it.» 
Shayne Huang Artist

«Ihr Buch ist wirklich sehr schön. Es macht Lust, es zur Hand zu neh-
men, durchzublättern. Man stösst immer wieder auf überraschende Bil-
der und Textbeiträge. Echt gelungen!»
Claudia Breuninger Fachärztin FMH für Psychiatrie


