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Sie verfügen über sehr viel Platz, genauer
über 100 MB. Das entspricht ca. 50.000
Seiten Text.
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Diese 100 MB Grundausstattung stehen
Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Da hält kein anderes Medium mit.

Dr. Andreas Trunschke

http://gurran.eu

Elsa-Brandström-Weg 3
D-14822 Borkwalde
+49 (0) 33845 309 81
+49 (0) 160 90 26 87 13
info@gurran.eu
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Sie können sehr einfach nach Begriffen
suchen und zwischen Kapiteln navigieren.
Sie können Ihre Biografie mit anderen
Biografien auf Gurran oder mit dem Wissen
auf Wikipedia verlinken.
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Sie können auch nur Teile Ihrer Biografie
veröffentlichen und diese später ergänzen.
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Sie können
einzelne Kapitel
mit einem
Passwort schützen.
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Statt in einer kleinen
Auflage kann Ihre
Biografie weltweit
gelesen werden.
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Anders als in Büchern können Sie auch
Tonaufnahmen, Filme, Fotogeschichten
und Präsentationen
verwenden.

Es gibt mehr Gründe, (s)ein Leben zu erzählen,
als auf diesem Flyer Platz hätten, z.B.:
Ihr Leben ist einmalig und wertvoll für uns alle. /
Ihre Kinder, Enkel und Urenkel werden eines
Tages mehr über ihre Wurzeln, ihre Herkunft und
damit über sich selbst „Wer sein
e Geschichte
nicht erzählen
kann, existiert
wissen wollen. /
nicht.“
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Sie selbst haben
teller
wichtige Erfahrungen
gemacht, die Sie weitergeben wollen. / Oft
hilft das Schreiben, Ballast abzuwerfen. / Das klare
und strukturierte Aufschreiben Ihrer Erlebnisse,
Gedanken und Gefühle verhilft Ihnen zu einem
neuen Selbstgefühl, zu mehr Selbst-Bewusstsein. /
Sie haben Geschichte anders erlebt als sie in
den Geschichtsbüchern steht - und wollen das für
sich und andere bewahren. / Sie wollen Gefühle
wie Freude und Glück, Trauer und Schmerz
„bewältigen“. / Sie wollen sich selbst oder einen
anderen besonderen Menschen beschenken. /
Sie erzählen und schreiben gern.
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Erzählen Sie (Ihr) Leben!

Er

Das Biografie-Portal Gurran
bietet Ihnen viele einmalige
Vorteile:

Wir helfen Ihnen gern.
Um Ihnen den Start in Ihre
GESCHENK
eigene Biografie oder die eines
nahen Menschen zu erleichtern,
halten wir ein kleines Geschenk
für Sie bereit.
Sie finden es über den QR-Code
rechts oder über diesen Link:
http://gurran.eu/ein-geschenk-fuer-sie

Gurran
Biografie für alle

Viel Spaß beim Biografie-Stöbern!
http://gurran.eu/biografie
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... dass Sie sich unseren Service auch als
Gutschein schenken lassen können?

schreiben lassen.

BIOGRAFIE-TIPP
Gurran bietet Ihnen für Ihre
Biografie u.a. diesen Service:
Hilfe und Unterstützung von der ersten Idee
bis zur fertigten Biografie: „Wer den
Mut hat
zur Erinnerung,
bei der Konzeption;
hat auch
Zukunft.“
Elias Can
etti, Sch
riftsteller
bei der Sammlung und
Sichtung Ihrer Materialien;
beim Schreiben Ihrer Texte;
beim Digitalisieren Ihrer Medien;
bei Lektorat, Satz und Layout sowie
bei der Veröffentlichung, sei es ganz
privat für die Familie, als eBook, als Buch
oder im
Internet. Sie finden Gurran auch in

folgenden Sozialen Netzen
Bei jedem
Schritt
genau die
Hilfe, die Sie wollen - nicht mehr und nicht
weniger! Sie können alles selbst machen
oder uns (fast) alles übertragen.

Leistungen:

Eine Plattform zum kostenlosen
Individuelle
Veröffentlichen Ihre Biografie.

Beratung,

Die gleichzeitige Nutzung von
Text, Ton, Foto, Video, PDF und fachliche
Begleitung,
Präsentationen!
Kostenlose Anleitungen,
Übungen und Hilfen für Ihre
Lebensgeschichte.

Übernahme
von Arbeiten,
Workshops,
Vorträge.

Einen Blog rund um Biografien
und das Schreiben von Biografien.

..., dass Studien darauf hindeuten,
dass die Beschäftigung mit der eigenen
Biografie die Gesundheit fördert?

Wenn Sie alle Fotos, Dokumente und Filme
aufbereitet haben, wenn alle Texte lektoriert sind,
dann stehen Sie vor der Frage, ob, und wenn ja,
wie Sie Ihre Biografie veröffentlichen wollen.
Was halten Sie von dieser Idee?
Einige wenige Bücher lassen Sie für sich
und für Ihre Familie drucken und binden.
Für den weltweiten Zugang zu Ihrer
Lebensbeschreibung nutzen Sie das für Sie
kostenlose Biografie-Portal Gurran.
Zum bequemeren Lesen verkaufen Sie Ihre
Biografie als eBook. Diese Buchform wird
immer populärer.
Sobald sich ein möglicher kommerzieller
Erfolg abzeichnet, treten Sie an einen Verlag
heran.
„Ich wüsst

e gern mehr üb
er das
Leben der an
Demenz erkran
kten
Bewohner. Dan
n könnte ich be
sser
für sie da sein
.“

Petra B. ist Alt

enpflegerin.

... dass Sie
nicht länger BIOGRAFIE-GUTSCHEIN
Persönlicher schenken geht kaum.
nach dem
ganz besonderen Geschenk für die ältere
Generation suchen müssen?
... dass Sie unseren Service auch dann
nutzen können, wenn Sie Ihre Biografie
nicht veröffentlichen wollen?
... dass es ungemein bereichernd ist, sich
mit dem Leben seiner
sweisen Vorfahren zu befassen?
„Wir erwerben Verhalten
in einem
und Reaktionsmuster
wir
als
ß,
Ma
weit größeren
zugeben wollen.“
Marianne Fredriksson,

Schriftstellerin

BIOGRAFIE-ÜBUNGEN
Schreiben Sie zu allen für
Ihre Biografie wichtigen
Personen kleine
Porträts. Notieren Sie
typische Gesten, Mimik,
Kleidungen, Situationen
und Äußerungen. Testen
Sie, ob andere diese
Personen erkennen.
Erzählen Sie eine
Episode aus Sicht
der Person, die
Sie heute sind.
Danach aus
Ihrer damaligen
Perspektive.
Welche Variante
finden Sie besser?
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Maria T. hat ihre Biografie

Wussten Sie schon, ...

