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Material zur 6. Lektion "Schreiben als Seelenweg" Teil 1:
Fang EINFACH an und schreibe dein Buch JETZT!

Zusammenfassend: Die große
Check-Liste für den ersten Teil

Diese 6. Lektion ist der Abschluss für den ersten Durchgang
und der Start für den zweiten. Es macht diese Checkliste
umso wertvoller, weil du hier prüfen kannst, was du schon
auf deinem Weg erreicht hast und was du im zweiten
Durchgang erreichen willst.

Kläre für sich grundlegend die Meilensteine und die 3 Haupt-Ziele:
•

Bist du mental im Einklang mit den drei großen Haupt-Zielen des ersten Teils:
1. Internet-Präsenz für dich und dein Buch, 2. Herstellung deines Buches im Kleinformat
als e-Book, 3. Fertigstellung eines werbenden Verlags-Exposés für einen Verlag
und für deine eigene Präsentation auf deiner Internet-Seite.

•

Zu (1): Ist dir klar, dass und warum deine Internet-Präsenz (Hompage und FacebookFanpage) zum Buch ein wichtiger Schlüssel zu deinem Buch ist und du jetzt schon die
Weichen stellen und präsent sein solltest? (Goldene Regel: Jedes Buch hat seine eigene
Facebook- und Internet-Seite mit Blog)

•

Zu (2): Ist dir klar, wie bedeutend dein e-Book als "Deklaration für die Welt" bereits
jetzt ist, eine kraftvolles Manifestationssignal - und dass du nur einen Katzensprung
davon entfernt bist?

•

Zu (3): Ist dir klar, was für eine katalysierende Kraft die Erstellung eines Verlags-Exposé
bereits jetzt für dein Buch entfalten kann?

•

Bist du dir der "Roadmap" des ersten Teils bewusst, kennst die Essenz der einzelnen
Schritte und kannst sie zur Roadmap deines eigenen Buchprojekts machen?

•

Kannst du dich mit den Projekt-Meilensteinen für dein Buch und deine Internet-Präsenz
mit Blog identifizieren? Ist dir bewusst, wo du jeweils stehst? Was du noch brauchst?

•

Was hast du davon schon im ersten Durchgang erreicht und was willst du im zweiten
Durchgang erreichen?
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Wo sind deine Hemmungen und Blockaden?
•

•

•

•

Wo steckst du noch im Modus der Rechtfertigung?
Welche Ausflüchte (Flucht) treiben dich noch, um nicht JETZT einfach anfangen
zu MÜSSEN? Hattest du nicht die Aufforderung der Seele deines Buches gehört:
Schreib mich jetzt!
Was bedeutet für dich "Schreiben im Fluss"? Was ist für DICH "FLOW"?
Wie weit kannst du dich dabei mit dem Prozess des "Eigenen-Buch-Channelns"
anfreunden und identifizieren?
Welche Widerstände der Angst hast du noch? Was fehlt dir, um in den Fluss
der reinen Liebe für dein Buch zu kommen? Hast du dich mit Dahlkes "Großem Buch
der Widerstände" befasst? (Kursraum)
Hast du dir auch ein festes Flussbett der festen Gewohnheiten (Rituale) eingerichtet,
damit dein Buch wirklich zielorientiert fließen kann und sich nicht im Sande uferlos
verläuft?

Welche Schreibanlässe hast du schon wahrgenommen und welche willst du noch wahrnehmen?
•
•
•
•

•
•
•
•

Die Kreativ-Übung zur Vernetzung von Mentaltraining und Selbstheilung
Die Liebeserklärung an deinen Körper
Dein erster Beitrag als Blogger in der Lebensschule
Dein Selbstbewusstsein als Experte
a) in einer Selbstbeschreibung
b) als Autoren-Portrait in der 3. Person
Der Katalog der Fragen (als Kapitelüberschriften), den dein Buch beantworten soll,
und das verbunden mit Antworten in der Form von Kernthesen
Das e-Book daraus als Spiel von Fragen und Antworten (ca. 20 Seiten):
Jede Frage eine Seite - Antwort auf der Seite
Der "Klappentext" für dein Buch
Das Verlags-Exposé

Kannst du meine eigenen Arbeiten zu meinem "Großen Pythagoras"
als Vorbild nehmen?
•

Vergleichen - nachmachen - anders machen

•

Hast du alle Hilfen im Kursraum genutzt?

•

Zusammenfassend: Was hast du in dieser 6. Lektion gelernt?
Worin bist du dir bewusster geworden?
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