Schreiben
als Seelenweg
Ein eLearning-Kurs in der Lebensschule

Teil 1:
Fang EINFACH an
und schreibe dein Buch JETZT
Das Unterrichtsmaterial

Schreiben als Seelenweg, Teil 1:

Fang EINFACH an und
scheibe dein Buch JETZT.
Das Unterrichtsmaterial der 6 Lektionen
aus dem e-Kurs in der Lebens-Schule.net

1. Auflage 7.9.2015
Selbstverlag DIE SEELE
http://Selbstverlag.die-Seele.info

Copyright (c) Jürgen Schröter
F-30120 Mars, Le Truel
Internet: http://Autorenschule.info
E-Mail: Juerten@Autorenschule.info

Die Internet-Seite zum Buch:
http://Schreibe.dein-Buch.jetzt

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung - auch auszugsweise - außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes
ist nur mit Zustimmung des Autoren erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.
Die Informationen, Erfahrungen und Methoden in diesem Werk wurden nach bestem Wissen
zusammengestellt. Gleichwohl sind Fehler nicht vollständig auszuschließen. Daher sind die Inhalte
mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden.

Willkommen im E-Kurs
Fang EINFACH an und
schreibe dein Buch JETZT

Dieses 72-seitige Buch besteht ausschließlich aus den Unterrichtsmaterialien der 6 Lektionen
des e-Kurses "Fang EINFACH an und schreibe dein Buch JETZT!"
Es ist der erste Teil eines zweiteiligen Kurses "Schreiben als Seelenweg".
Der zweite Teil mit ebenso 6 Lektionen beinhaltet das Thema der Veröffentlichung
des erstellten Manuskripts und steht unter dem Titel:
"Zeig dich und veröffentliche dein Buch JETZT."
Du kannst dieses Handbuch ohne den e-Kurs durcharbeiten, ja.
Doch die Begleitung über den e-Kurs ist überaus sinnvoll:
•

•

•

Der e-Kurs bietet in zahllosen Foren viele Schreibanlässe,
so dass der Kurs selbst dich immer und immer wieder dazu animiert ("beseelt"),
aus deiner Seele zu schreiben. Du kommst in diesem e-Kurs in deinen Schreib-Fluss.
Du kommst aus deiner Anonymität und deinem vielleicht Versteckspielens heraus,
zeigst dich, nimmst Stellung. Du hast Menschen im Kurs, die deine ersten Texte
wohlwollend begleiten und dich unterstützten.
Du hast im Rahmen der Lebensschule schon einen geschützte Öffentlichkeit,
dir dir hilft, über deinen eigenen Schatten zu springen und Texte öffentlich zu machen.
Du hast aber auch deinen ersten "Fan-Club" an Lesern, kannst ein erstes Feedback
einholen, kannst dich von den anderen Teilnehmern des Kurses beflügeln lassen.

Also, wenn du den e-Kurs noch nicht gebucht hast, hier ist die Buchungsmöglichkeit:
http://autorenschule.info/schreiben-als-seelenweg/teil-1 (Klick)

Ich freue mich,
dich auf deinem Seelenweg des Schreibens
begleiten zu dürfen.
Schreib beseelt!
Jürgen
Juergen@Autorenschule.info

4

KURSPLAN "Schreiben als Seelenweg" Teil 1: Fang EINFACH an und schreibe dein Buch JETZT!

Über mich:
Schreiben war schon immer mein Seelenweg - ohne dass ich mir dessen
bewusst war. Die Liebeserklärung an meine erste Freundin war ein
mehrseitiger Liebesbrief. Damals dachte ich noch, dass
ich mich schreibend am besten ausdrücken kann (wie wahr!).

Dann war ich 15 Jahre Lehrer in der Erwachsenenbildung (lies: pädagogische Ader), machte mich
vor über 25 Jahren selbstständig und "verdiente meine Brötchen" mit ... na? Genau: Schreiben.
Werbetexter von Flyern bis Katalogen, Textredakteur für Produkt- und Vertriebspartner-Handbücher,
Herausgeber und Redakteur von Zeitschriften, sogar Gründer eines kleinen Verlages ("Blaue Perle"),
Lektor bis Ghostwriter für den bekannten spirituellen Autor Kurt Tepperwein: 30 seiner Bücher
begleitet, die großen Tepperwein-Heimlehrgänge als Textredakteur bis zur Druckvorlage fertig
gestellt. Kurt Tepperwein und Ken Wilber waren jahrelang meine "spirituellen Meister".
Ich publiziere schon über 15 Jahren im Internet und habe vor 8 Jahren meine erste "OnlineLebensschule" gegründet. Als geborenen Wassermann (Aszendent Stier) habe ich sehr früh eine
Resonanz (andere würden es "Affinität" nennen) zum Internet gehabt. Das Thema BERUFUNG
fasziniert mich schon seit 10 Jahren, habe bei dem Tepperwein-Buch "Vom Beruf zur Berufung"
maßgebend mitgewirkt, bis ich irgendwann verstanden habe: Berufung ist "Arbeit der Seele",
"Liebe-in-Aktion". Seitdem bin ich BEWUSST auf dem Seelenweg (auch astrologisch verstanden).
Ich bin (Jahrgang 1951) zweimal erfolgreich geschieden (...), habe zwei Kinder (Sohn und Tochter),
lebe jetzt bei meinem Sohn und den beiden Enkeln in Südfrankreich in den Cévennen im Bergdorf
MARS. Ich bin also "Marsbewohner" mit einem zweiten Wohnsitz in Havixbeck (D-Münsterland).
Meine "Leidenschaften" als lesender und schreibender Mann: Bücher besprechen (mit einem
eigenen Buch-Blog, Top-Rezensent bei AMAZON), philosophische Lebenskunst, LIEBE, Befreiung
des Mannes zum Liebhaber. Ich habe noch unzählige Manuskripte in der Schublade und habe
in der Reihe "Mannzipation" meine ersten eigenen Bücher publiziert.

Jürgen Schröter
Meine e-Mail-Adresse für die Autorenschule:
Juergen@Autorencshule.info

Jürgen Schröter

Spirituelle Autorenschule in der Lebens-Schule.net

Mein technisches Service-Angebot
für die Ziele des Schreib-Kurses
Die Ziele des Kurses sind:
•
•
•
•

Ein Verlags-Exposé zu erstellen
(werbend für einen Verlag oder als Essenz für das eigene Autoren-Marketing)
Eine Internet-Präsenz als Visitenkarte für das Buch einzurichten
Eine Facebook-Seite für künftige Leser einzurichten
Ein eBook als Essenz zu erstellen (die Hauptthesen)

Weil es bei den letzten beiden Punkten aus technischen Gründen klemmen kann,
erstelle ich dieses technische Service-Angebot und nenne es "Ziel-Coaching".
Es ist mehr als nur eine technische Hilfe, sondern auch ein Fokussieren auf das Ziel,
insbesondere das Verlags-Exposé:
•
•

•
•

Wir arbeiten konzentriert an einem Verlags-Exposé für die inhaltliche Essenz.
Ich erstelle darauf hin eine Internet-Präsenz für das Buch
als Visitenkarte mit 5 Seiten:
Homepage, Impressum, Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Autor/in
Ich erstelle eine Facebook-Seite (Fanpage) für das Buch.
Wir erstellen zusammen ein eBook, das für die Internet-Präsenz wirbt

Die Ziel-Investition:
•

Webspace für ein Jahr bei Hosteurope.de (mein Provider, ich kenne mich da aus)
4,99 € / Monat = 59,88 € / 1. Jahr
14,99 € einmalige Einrichtungskosten
74,87 € im 1. Jahr (im Voraus) = 6,- € / Monat (inkl. MwSt)

•

Meine technische Einrichtung von Visitenkarte und Facebook-Seite
mit Suchmaschinen-Optimierung
98,- € einmalig (frei von MwSt.)

•

Mein Coaching für das Exposé (die Inhalte der Seite) und das eBook
116,13 € (frei von MwSt.)

•

298,- € in der Summe komplett

