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Weltveränder – Mini-Biographien – Inspiration, die Welt zu
verändern im Hosentaschenformat
Der Down to Earth Verlag startet die Weltveränderer-Serie
Die ersten vier Titel der der neuen Impulshefte-Serie „Weltveränderer“
haben es in sich: Nelson Mandela, Sophie Scholl, Franz von Assisi und
Astrid Lindgren – Menschen, die in die Geschichte eingingen und als
beeindruckende Vorbilder Impulse geben.
Die neue Weltveränderer-Serie nimmt Menschen in den Blick, die
Außergewöhnliches bewirkt und die Welt nachhaltig geprägt haben. Mit der
Frage, wie ihr Leben uns heute inspirieren kann, nähern sich die Autoren den
Persönlichkeiten. Es geht um Männer wie Frauen. Personen, die politisch,
sozial, gesellschaftlich, kulturell oder geistlich Bedeutendes geleistet haben.
Im Zentrum eines Porträts steht weniger die chronologische Biografie, sondern
der Charakter der Person: Was hat sie geprägt? Mit welchen Schwierigkeiten
hatte sie zu kämpfen? Wie hat sie diese überwunden? Auf welche Weise prägt
sie bis heute?
Dieses Vorgehen ermöglicht dem Leser einen direkten Zugang und inspiriert
dazu, selbst Wege zu finden, die eigene Welt zu verändern: Nicht jede ist eine
Sophie Scholl, doch jede kann Zivilcourage zeigen. Nicht jeder ist ein Nelson
Mandela, doch jeder kann dazu beitragen, Brücken zwischen Menschen zu
bauen. Die Serie zeigt, was man von großen Persönlichkeiten lernen
kann, um selbst – wenigstens im Kleinen – die Welt etwas besser zu
machen.

Nelson Mandela. Einer, der Gegensätze versöhnte,
setzt Impulse, wie man Schranken überwinden und Versöhnung befördern
kann. Mandela ist ein Vorbild für Beharrlichkeit und Vergebungsbereitschaft.

Sophie Scholl. Eine, die nicht schwieg, ist ein
beeindruckendes Beispiel für Handeln, wenn einem die Hände gebunden sind.
Sie bot den Machthabern und der vorherrschenden Meinung mutig die Stirn.

Franz von Assisi. Einer, der aus Liebe rebellierte,
beleuchtet, welche Erneuerung aus intensivem Glauben erwachsen kann.
Franz revolutionierte durch die Gottesvorstellung und Kirche seiner Zeit.

Astrid Lindgren. Eine, die Individualität großschrieb,
lässt eine Persönlichkeit aufscheinen, die durch ihren Mut und ihre Phantasie
Akzente setze. Die bekannteste Kinderbuchautorin der Welt lädt ein in eine
Welt, in der an allen Ecken das Abenteuer lauert.
Was ist ein Impulsheft?
Klein, handlich und deshalb immer dabei, wenn sie gebraucht werden: Das
sind die Impulshefte aus dem Verlag Down to Earth. Auf 10 x 10 cm und 32
Seiten bieten sie alles Wesentliche zu einem Thema. Ihre attraktive
Gestaltung weckt nicht nur die Lust, in ihnen zu lesen, sondern macht sie auch
zum idealen Geschenk und kleinen Mitbringsel. Die Impulshefte bleiben nie
bei der reinen Theorie, sondern ermutigen dazu, sich interaktiv mit einem
Thema oder einer Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Am Ende der Hefte
findet sich Platz, um eigene Gedanken zu bestimmten Fragen und Themen zu
notieren und so Inspirationen und neue Einsichten zu festigen.
Alle Titel sind erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag.
Ausführliche Beschreibung, Leseprobe und Bestellmöglichkeit: www.down-toearth.de
Rezensionsexemplare
liegen beim Verlag für Sie bereit. Bildmaterial und Auszüge finden Sie unter
www.down-to-earth.de oder auf Anfrage beim Verlag.
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