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Der TEDx 
Talk des Au-
tors „Change 
the World with 
Love“ basiert 
auf dem Inhalt 
dieses Buches. 
Es gibt auch 
einen gleich-
namigen Vor-
trag des Au-
tors mit mehr 
Informationen 

zu diesem Thema. Das exklusive Interview 
des Autors „Change the World with Love“ 
gibt weitere Einblicke in das Buch. Die 
Links zu diesen drei YouTube-Videos sind 
hier zu finden: www.w-p-schmidt.com/de 

Das Buch zeigt fast 90 Fotos, die unter an-
derem die Entwicklungshilfearbeit des Au-
tors, seiner Frau und ihres Teams in der De-
mokratischen Republik Kongo illustrieren. 

Dieses Buch versucht, alle Menschen zu 
inspirieren, sich gemeinsam für das Wohl 
der Menschheit einzusetzen. Es ermutigt 
jeden, sich für das gemeinsame Ziel zu ver-
einen, die Welt durch liebevolle Aktionen 
und gegenseitige Hilfe zu verändern.  

Fast 300 Kinder besuchen unsere ITAV ADH    
Mabala Oberschule kostenlos.   

Wolfgang bei seinem TEDx Talk 
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http://www.w-p-schmidt.com/


 

 Kapitel 1 beschreibt das Leben in einem 
der ärmsten Länder der Welt, der DR Kon-
go, wo der Autor und seine Frau seit 2003 
in Entwicklungshilfeprojekten tätig sind. Er 
berichtet über die vielen Herausforderungen 
und das enorme Potenzial dieses riesigen 
Landes.  

Kapitel 2 zeigt, wie ein kleines Team in 
mehreren Ländern Afrikas, insbesondere in 
der DR Kongo, spürbaren Fortschritt erzie-
len kann – selbst unter schwierigen Bedin-
gungen.  

Gabriele Manig, die Frau des deutschen Botschaf-
ters, mit unserem lokalen Manager, Ing. Jean Vita, 

auf dem Ananasfeld vor unserer Schule in Mushapo 

Selbst dieser starke Allradantrieb blieb auf dem Weg 
von Tshikapa zu unserer Schule in Mushapo ste-

cken – etwa 1.000 km von Kinshasa entfernt.  
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Kapitel 3 
beschäftigt 
sich mit dem 
Leben in den 
Industrielän-
dern. Da der 
Autor erst 
vor relativ 
kurzer Zeit 
nach Europa 
zurückge-
kehrt ist, 
nachdem er es vor 20 Jahren verlassen und 
mehr als 10 Jahre in Afrika verbracht hat, 
fällt es ihm in gewisser Weise leichter, Prob-
leme zu erkennen und Lösungen vorzuschla-
gen, die unser Leben in den hoch entwickel-
ten Ländern verbessern könnten. Er bietet 
einige praktische Lösungen an, wie man be-
stimmte „Zivilisations-krankheiten“ überwin-
den kann. 

Kapitel 4 eröffnet eine neue Perspektive auf 
das Leben. Die spirituelle Seite des Lebens 
wird angesprochen, die Sphäre, in der wahre 
Liebe und Glaube liegen - zwei wichtige 
Schlüssel zur Lösung sowohl globaler als 
auch persönlicher Probleme.  

Mädchen mit einer einzigartigen, hübschen Frisur  

Wolfgang vor seinem Flug von 
Kinshasa nach Nioki  
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Kapitel 5 
präsentiert 
faszinierende 
Naturwunder 
und tatsäch-
liche Wun-
der, die der 
Autor und 
seine Familie 
sowie einige 
ihrer Freun-

de aus erster Hand erlebt haben. 

Kapitel 6 gibt Einblick in das größte Wunder 
von allen: wahre Liebe – mit Beispielen, die 
Ermutigung und Hoffnung bieten. Verschiede-
ne Eigenschaften dieser Tugend werden darge-
stellt, und am Ende erklärt der Autor, wie man 
seiner Meinung nach die höchste Form von 
Liebe empfangen kann. 

Hier gibt es weitere Informationen über das 
Buch, den Autor und wie man ein Exemplar 
bestellen kann: www.w-p-schmidt.com/de 

Ziegelbrennofen für den Schulbau  

6 

Zeichen der Dankbarkeit für gratis Schulunterricht  

http://www.w-p-schmidt.com/

