Hallo Ihr Lieben,
ein lang ersehnter Traum geht nun bald in Erfüllung. Am 24.Februar habe ich eine Vereinbarung für
mein erstes veganes Kochbuch (Palatschinken) mit dem Mitgift Verlag in Wien unterschrieben.
Es ist für mich ein unbeschreibliches und dankbares Gefühl, zu erleben wie meine Ideen in einem
Buch für Euch alle entstehen und dann veröffentlicht werden.
Das Buch wird mit großer Unterstützung vom Mitgift Verlag von mir selbst verlegt. Alle Kosten dafür
werden auch entsprechend von mir bzw. vom Verein „Anukis Akademie“ selbst getragen. Um die
Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten, habe ich mir im letzten Jahr eine alte
gebrauchte, günstige Kamera gekauft, eine Fotobox mit Beleuchtung zusammengebastelt und von
Freunden großartige Tipps bekommen, wie man schöne und vor allem auch buch-, drucktaugliche
Bilder fotografiert.
All meine Fotografien wurden vom Mitgift Verlag dann als absolut buchtauglich, superkreativ und als
sehr schön kommentiert.
Das Manuskript ist bereits beim Verlag in der Bearbeitung (Lektorat, Layout usw).
Es ist alles sehr sehr aufregend und ungeheuerlich spannend!
Natürlich ist es auch für mich in der jetzigen Zeit gerade (wie auch für viele andere) nicht so einfach
all das zu finanzieren. Aber es ist mein Herzenswunsch
Damit meine erste Auflage in den Druck gehen kann, benötige ich einen Betrag von € 1000.und weitere € 500,- bei Erhalt der Bücher.
Ich möchte Euch alle herzlich einladen, mit einem Unterstützungsbeitrag, zur Verwirklichung meines
Kochbuches beizutragen und ein Teil meines Traumes zu werden.
Wenn Ihr möchtet, überweist bitte Eure Wunschspende auf das unten aufgeführte Vereinskonto der
„Anukis Akademie“ mit dem Verwendungszweck „Unterstützungsbeitrag Veganes Kochbuch“

Anukis Akademie, Raiffeisenbank Salzkammergut, IBAN AT 223451000009554247
Als ein kleines Dankeschön im Voraus für Eure Unterstützung möchte ich Euch schon jetzt zur
Buchpräsentation im Seminarzentrum „der Baum“ in Inzersdorf, vorrausichtlich im Herbst 2021, zur
einer leckeren Palatschinken Verköstigung einladen.
Ich freue mich über Eure Unterstützung

Alles Liebe
Kristian

Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist
-Victor Hugo

www.dasveganewohnzimmer.at
www.anukisakademie.com

