1
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Der Basis-Kurs A1
über 6 Lektionen

Schreiben
als Seelenweg
Fang EINFACH an und schreibe dein Buch JETZT!
Du schreibst gerne? Schreiben ist vielleicht deine Berufung?
Dann komm mit diesem Basis-Kurs in die Spur deines Seelenweges.

Wenn sich deine Seele im Schreiben ausdrücken will,
dann ist das Schreiben selbst der Weg in deine Seele.
Du kannst in den 6 Lektionen in diesem 1. Kurs-Teil lernen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deine Angst vor dem Schreiben zu verlieren
Mit deiner Seele in Kontakt sein, dich auf deinen Seelenweg zu begeben
Aus der Seele zu schreiben, deine Seele im Flow schreiben zu lassen
Dein Seelenthema zu erkennen (den roten Faden deines Lebens)
Deine Botschaft, die Mission deiner Existenz zu formulieren
Diese Botschaft in die Form eines e-Books zu bringen
Dir eine erste Autorenseite (Blog) mit WordPress einzurichten
Ein Verlags-Exposé als Konzentrat für dich selbst und
als Buchbewerbung für einen Verlag erstellen

Es geht in diesem Kurs nicht darum, dein "Lebenswerk" schon fertig zu stellen,
sondern dich auf den Weg zu machen. Wenn du deinen Seelenweg gehst, kommt dir
deine Seele entgegen. Deine Seele weiß selbst am besten, welche Lektionen du noch
zu lernen hast. Du wirst deine Lektionen vor allem beim Schreiben lernen.
Es ist eine gute Zeit, jetzt anzufangen.
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1. Lektion: Wie schreibe ich aus meiner Seele?
Diese Lektion ist ist so wichtig wie das Zuknöpfen eines Hemdes oder einer Bluse
gleich am ersten Knopfloch. Aus dem Kopf zu schreiben wäre für ein spirituelles Schreiben
das falsche Knopfloch. Es kommt darauf an, mit offenem Herzen aus der Seele zu schreiben.
Du lernst in der 1. Lektion:
• Die Angst vor dem Schreiben und das Zweifeln zu überwinden
• Aus deiner Seele zu schreiben, in den "Schreib-Flow" zu kommen
• Für dich zu klären, was "Seele", "Liebe", "Spiritualität" ... ist, um dich "einzuschwingen"
• Dir deinen vergangenen Weg des Schreibens bewusst zu machen

2. Lektion: Womit anfangen? Was erreichen?
Es geht bei allen angebotenen Schreibanlässen immer darum, aus der Seele zu schreiben.
Das ist das eigentliche Ziel, sich die Seele durch Schreiben ausdrücken zu lassen.
Es ist keine Übung, sondern eine spirituelle Form des Lebens und des Schreibens.
Wir nutzen unsere Liebe zum Lesen und Schreiben als spirituellen Pfad.
Du lernst in der 2. Lektion:
• Unmittelbare Schreibanlässe im Kurs selbst
• An dein Buch "anzudoggen"

3. Lektion: Wie bespreche ich mein Lieblingsbuch?
Diese Lektion ist eine "Spiegel-Lektion": Deine Lieblingsbücher sind in Resonanz zu deinem
Seelenthema. An deinen Lieblingsbüchern kannst du erkennen, welche Themen deine Seele
zum Klingen bringen. In der Besprechung (Rezension) deiner Lieblingsbücher lernst du, ein Buch
achtsam und respektvoll zu besprechen, dich als Rezensent/in zu zeigen, deinem eigenen
Lebensthema näher zu kommen.
Du lernst in der 3. Lektion:
• Eine Liste deiner Lieblingsbücher zu erstellen
• Deine Lieblingsbücher bei AMAZON (oder anderswo) zu rezensieren
• Eine erste Ahnung deines Lebensthemas zu formulieren
• Dich "zu zeigen", sichtbar zu machen
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4. Lektion: Wie lektoriere ich einen Text?
Deine Aufgabe als Lektor ist es nicht, einen anderen Autor zu kritisieren, sondern dem Autor zu
dienen, indem du das Buch formal verbesserst: Schreibstil, Orthographie, Grammatik, Wortwahl,
Buchrecherche. In der Hilfe für einen anderen lernst du am besten für dich selbst.
In dieser Lektion geht es darum, einem andern Autor formal-technisch zu dienen. Du wirst selbst
auf diese Weise transparanter in deinem EGO für deine Seele. So wie du einem anderen Autor
dienen kannst, dienst du deinem eigenen Buch als Seelen-Buch.
Du lernst in der 4. Lektion:
• Den Textentwurf eines anderen zu lektorieren
• Für einen anderen Autor zu recherchieren
• Formale Regeln wie Grammatik, Orthographie, Stil

5. Lektion: Wozu und wie schreibe ich einen Blog-Beitrag?
Für die spirituelle Autorenschule ist ein Rezensenten-Blog (Buch-Rezension.info) eingerichtet und
steht bereit. Du bereitest dich darauf vor, dich für die Redaktion dieses WordPress-Bogs zu
qualifizieren.
Du lernst in der 5. Lektion:
• Dich auf eine eigene Autorenseite vorzubereiten,
indem du deine eigene Hompage als Autor für dein Buch erstellst
• Eine Facebook -Fanpage erstellst
• Dich aktiv am Blogging-System der Lebensschule zu beteiligen

6. Lektion: Wie schreibe ich mein e-Book im Fluss?
Das e-Book sollte deine Lebens-Botschaft im Kern thesenartig zum Ausdruck bringen.
Es ist sozusagen der Samen für deine künftigen Werke.
Du lernst in der 6. Lektion:
•
•
•
•
•
•

Dein Lebensthema thesenartig zu formulieren
Den Samen deines "Lebenswerks" in die Form eines e-Books zu bringen
Schreibblockaden des Zweifelns zu erkennen und aufzulösen
Dir Gedanken über deine "Zielgruppe" zu machen: Wen willst du ansprechen?
Wie kommst du in den Dialog mit deinen Lesern?
Dir das spirituelle Schreiben zur Gewohnheit zu machen
(deinem "Scheibfluss" ein strukturierendes Flussbett zu schaffen)
Ein Verlags-Exposé zu erstellen
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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.
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Meine e-Mail-Adresse für die Autorenschule:
Juergen@Autorencshule.info
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