Einige Kommentare von Menschen die den Vertrag gesehen haben,
https://www.naturbildarchiv-guenter.de/multivisions-vortraege/wunder-welt-wiese/,
Herr Günter schafft es mit seinen Bildern und seinen spannenden Naturgeschichten die
unscheinbaren Lebewesen vor unserer Haustüre erlebbar zu machen. Das Bedrohte ist noch da, er
macht Mut und gibt Kraft für seine Erhaltung zu kämpfen.
Lieber Herr Günter,
ich habe Ihren Vortrag „Wunder Welt Wiese“ im Rahmen der Naturgartentage in Heidelberg
gesehen. Wunderbare Bilder und eine fachkundige, berührende Präsentation, der ich sehr gerne
zugehört habe.
Vielen Dank!!!
H. Boeckhaus
Ihr Vortrag im Feuerwehrhaus Randersacker am 1.2.2019 war umwerfend. Wie schön
Schlupfwespen, Stechmücken oder Feuerwanzen sind, ist mir erst durch Ihren anschaulichen Beitrag
bewusst geworden. Ich schaue nun mit anderen Augen auf jeden qm Wiese. Tolle Fotos!
Lieber Herr Günter,
jede Sekunde Ihres Vortrages Wunder Welt Wiese war ein Fest für die Augen. Ihre Ausführungen
waren unglaublich spannend. Sie führten uns mit einer wohltuenden Leichtigkeit in tiefste
wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Humorvoll zeigten Sie uns Ihre tiefe Verbundenheit zu einer
Natur auf, für die wir endlich verbindlich da sein müssen und von der wir lernen, unseren Egoismus
für ein Gemeinwohl zurückzunehmen. Herzlichen Dank, es war eine Freude Ihnen zuzuhören.
Inge Bornebusch
Danke für den super faszinierenden Multivisions-Vortrag Wunder Welt Wiese! Ich fühle mich absolut
bestärkt, mich weiter für den Artenschutz zu engagieren, um unsere Lebensgrundlagen auch noch für
unsere Nachkommen zu sichern.
Unbedingt ansehen!
Die biologische Grundlage des Lebens vor unserer Haustür, verschachtelt, verwoben und aufeinander
aufbauend. In dieser Tiefe habe ich das noch nie gesehen, sodass es mir in dieser Tiefe auch nicht
bewusst war.
Wer die Problematik der derzeit viel diskutierten Artensterben-Problematik mal aus rein biologischer
Sicht anstatt aus politisch oder agrarwirtschaftlicher erläutert bekommen will, dem kann ich Günters
Vortrag nur empfehlen. Fünf Sterne!
Der Multivisionsvortrag "Wunderwelt Wiese" in Prosselsheim war einfach großartig: Herr Günter
präsentierte sein umfassendes Wissen in sehr freundlicher Atmosphäre und kluger didaktischer
Aufbereitung. Die wunderbaren Naturfotos zeigten die reiche Biodiversität einer Wiese. Unbedingt
zu empfehlen!
Der Vortrag "Wunder Welt Wiese" war so kompetent berichtet, humorvoll und spannend gestaltet,
dass es keine Sekunde langweilig wurde. Einzigartige Fotografien veranschaulichten die komplexen
Zusammenhänge im Ökosystem Wiese und machten den Zuschauern und -hörern deutlich , wie
schützenswert es ist. "Sternstunden" der Biologie - ich freue mich schon auf den nächsten Vortrag
mit Roland Günter. Herzlichen Dank!

