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Einführung

Viele Menschen träumen davon, Autor zu werden und ein eige-
nes Buch zu schreiben. Aber nur die allerwenigsten setzen diesen 
Wunsch tatsächlich um. Auch du träumst wahrscheinlich schon 
lange vom eigenen Buch. Vielleicht hast du schon öfter darüber 
nachgedacht, wie du das Buch aufbauen könntest und welche 
Inhalte es enthalten könnte, hast sogar schon einige Texte dafür 
geschrieben?
Dennoch kommt dein Buchprojekt nicht zum Abschluss. Du 
kommst irgendwie nicht weiter, kommst nicht so voran, wie du 
es dir erträumst. Immer wieder wirft das Leben, dein Alltag, 
dir Knüppel zwischen die Beine, und so vernachlässigst du dein 
Schreibprojekt, oder du verlierst es zwischenzeitlich sogar ganz 
aus den Augen. 
Vielleicht hattest du schon eine Idee für einen Titel oder die Ein-
leitung. Vielleicht hast du schon im Internet dafür recherchiert. 
Dabei hast du nicht gefunden, wonach du gesucht hattest. Oder 
es war umgekehrt: Da waren unerwartet viele spannende Artikel, 
die du unbedingt vor dem Schreibbeginn noch lesen wolltest. 
Vielleicht auch ganze Bücher – entweder zu deinem Thema oder 
zu dem Thema, wie man ein Buch schreibt. So hat es dann trotz 
guter Vorsätze nicht geklappt, mit dem Schreiben des Buches 
ernsthaft zu beginnen.
Oder vielleicht kennst du auch das: Wenn du dich endlich einmal 
diszipliniert an den Schreibtisch gesetzt hast, dann fühlte sich das 
gar nicht mehr so aufregend oder anregend an, wie es in deiner 
Vorstellung gewesen war. Und nachdem du es mit eiserner Dis-
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ziplin geschafft hast, erste Seiten zu schreiben, merktest du, dass 
es doch wesentlich schwieriger ist als vorher gedacht. Plötzlich 
ist das Schreiben anstrengend geworden und eine lästige Pflicht. 
Vielleicht fallen dir in dem Zusammenhang auch unangenehme 
Erlebnisse aus deiner Schulzeit wieder ein. Rechtschreibung oder 
Grammatik waren noch nie so dein Ding. 
All das kenne ich gut aus eigener Erfahrung. Das hat auch mich 
Jahre, sogar Jahrzehnte, davon abgehalten, endlich konsequent 
mein erstes Buch fertig zu schreiben. Und das, obwohl ich, schon 
seitdem ich 17 Jahre alt war, davon geträumt hatte, Bücher zu 
schreiben. 
Ich habe schon immer viel geschrieben. Im Laufe der Jahre sind 
Umzugskartons voll mit Getextetem und viele Buchideen ent-
standen. Aber ich habe dabei dann auch den Überblick verloren, 
die Idee vom eigenen Buch wurde unbezwingbar groß, und mein 
Vorhaben erschien mir nicht zu bewältigen.
Für mich platzte der Knoten buchstäblich von einem Tag auf den 
anderen. Schlagartig, sobald ich erkannt hatte, dass vieles von 
dem, was ich so viele Jahre über das Bücherschreiben zu wissen 
geglaubt hatte, nicht wahr ist. Nachdem ich begriffen hatte, dass 
(und wie) das Konzipieren und Schreiben von Büchern schnell 
gehen und spielerisch leicht sein kann, entstand mein erstes (und 
später auf dem Markt auch erfolgreiches) Buch innerhalb von we-
nigen Wochen. Die Details dieses Schlüsselerlebnisses erzähle ich 
dir später im Kapitel Schreiben in der Genialitätszone: Spielerisch 
leicht erfolgreich texten.

Du arbeitest als Coach oder Yogalehrer, als Heiler, Heilpraktiker, 
Berater oder Trainer? Und du wünschst dir, mit deinem Know-
how und dem, was du anderen geben kannst, mehr Menschen zu 
erreichen als bisher? Mit einem eigenen Buch zu deinem Thema 
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hast du die Möglichkeit, viel mehr Interessierte anzusprechen, um 
sie detailliert anzuleiten und ihnen weiterzuhelfen.
Denn du hast eine Message, sonst würdest du dieses Buch nicht 
lesen. Für mich steht ebenso fest, dass es Menschen gibt, die 
dein Buch dringend brauchen. Deshalb: Bitte stehe zu dem, was 
dich begeistert und was du für so wichtig hältst, dass du darüber 
s chreiben möchtest. 
Vielleicht ist dein Traum vom eigenen Buch bisher noch vage, 
vielleicht hast du schon eine konkrete Idee, aber es ist dir bisher 
nicht gelungen, den entscheidenden Schritt zu tun. Eventuell hast 
du sogar schon mit dem Schreiben begonnen, aber dann fehlte es 
dir an der notwendigen Durchhaltekraft, oder die Motivation hat 
wieder nachgelassen. Ganz gleich, an welchem Punkt du gerade 
stehst – dieses Buch wird dir weiterhelfen.
Hier erfährst du, wie es möglich ist, innerhalb kürzester Zeit un-
kompliziert, mühelos und zugleich effektiv die Rohfassung eines 
originellen und überzeugenden Buches anzufertigen. Du wirst 
eine neue Einstellung zum Schreiben finden und mithilfe der 
Schreibimpulse deine spezielle Message entdecken, deine Schreib-
stimme und deinen eigenen Stil. Dein Buchprojekt wird dabei so 
in Schwung kommen, dass es dann nicht mehr aufzuhalten ist.
Es gibt Menschen, die werden erst durch dich, durch deine spezielle 
Art, die Welt zu sehen, Wissen zu vermitteln und Zusammenhänge 
aufzuzeigen, ihren Zugang zu dem Thema finden. Es gibt Men-
schen, die werden etwas erst mithilfe deines Buches endlich verste-
hen und lernen können, denn sie benötigen genau deinen Stil. 

•	 Welche Buchidee existiert bis jetzt lediglich in deinem Kopf?
•	 Gibt es Buchprojekte, die du schon begonnen, aber nie zu 

Ende gebracht hast?
•	 Worüber könntest du dich stundenlang unterhalten?
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Tipp:

Mache dieses Buch zu deinem Werkzeugkasten
Ich empfehle dir, während du das Buch liest, einen Textmarker 
zu benutzen. Markiere Sätze oder Ideen, die dich spontan an-
sprechen oder inspirieren. Achte beim Lesen darauf, welche Sätze 
und Konzepte dich aufatmen lassen und dich ermutigen. Das 
sind Schlüssel, die dir helfen können, den bisher noch gefesselten 
Autor in dir zu befreien.

WichTig:

Das findest du nicht in diesem Buch
Dieses Buch ist keine Stil-Fibel. Hier geht es nicht um Regeln für 
eine gute Schreibe oder »Deutsch für Profis«. Ebenso geht es hier 
nicht um das Publizieren oder das Vermarkten von Büchern.
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warum gerade du ein buch 
schreiben solltest

Deine speziellen Interessen und Talente, dein Fachwissen und das, 
was du damit in der Praxis erlebt hast, sind in Verbindung mit 
deiner persönlichen Sicht und Einschätzung einzigartig. Denn du 
bist einzigartig. Mit dem, wer du bist und was du weißt, kannst du 
andere Menschen inspirieren, und du kannst damit etwas bewe-
gen in dieser Welt.
Im Mindmap auf der nächsten Seite findest du auf einen Blick 
viele gute Gründe, warum es Sinn ergibt, dass du als Experte oder 
Expertin auf deinem Gebiet ein Buch schreibst. Nutze sie als Mo-
tivationsquelle, um dein Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen.

Mit einem eigenen Buch hast du die Möglichkeit, mit deinem 
Expertenwissen, mit deiner Erfahrung und mit deiner Einzigar-
tigkeit viel mehr Menschen zu erreichen, als es dir sonst möglich 
wäre. Du hilfst deinen Lesern und Leserinnen weiter, ohne dass 
sie ein teures Seminar besuchen müssen. Wobei es durchaus 
wahrscheinlich ist, dass manche, nachdem sie dein Buch gelesen 
(und vielleicht sogar verschlungen) haben, den Wunsch verspü-
ren, dich nun auch persönlich als Experten oder Wegbegleiter 
bzw. Expertin oder Wegbegleiterin kennenzulernen.
»Ach, es interessiert doch eh keinen, was ich schreibe«, meldet 
sich vielleicht jetzt schon dein innerer Kritiker zu Wort. »Und 
Fachbücher zu dem Thema gibt es ohnehin schon so viele.« Viel-
leicht hat er damit sogar recht. Vielleicht existieren schon etliche 
Titel genau zu dem Thema, für das du Experte oder Expertin bist. 
Aber du und das, was du erlebt hast, das, was du in deiner Ein-
zigartigkeit erlernt und erfahren hast, das findet sich in keinem 
anderen Buch. Deine persönliche Erfahrung, deine Message und 
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deine Begeisterung für das Thema werden auf den Leser über-
springen. Garantiert.
Wenn du dein Manuskript so aufsetzt, wie es im zweiten Teil die-
ses Buches Schritt für Schritt angeleitet wird, wirst du vermutlich 
sogar dich selbst im Schreibprozess immer wieder überraschen. 
So geht es mir beim kreativ-intuitiven Schreiben, das ich seit über 
30 Jahren kenne und schätze, bis heute. Mit diesem Buch möchte 
ich dazu beitragen, dass mehr Menschen, mehr Fachleute, mehr 
Expertinnen diese Art des Schreibens nutzen, um ihren einzigar-
tigen Ratgeber zu kreieren und in die Welt zu bringen.
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Anders SchrEIBEN 
als bisher
zwei grundlegend verschiedene Arten, 
zu denken und zu schreiben

In seinem Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken* hat der 
Psychologe und Hochschullehrer Daniel Kahneman zwei unter-
schiedliche Arten des menschlichen Denkens beschrieben und 
durchleuchtet: das schnelle und das langsame Denken. Ebenso 
gibt es auch zwei unterschiedliche Arten, Texte zu verfassen: das 
schnelle und das langsame Schreiben.
Bevor wir in die Theorie einsteigen, möchte ich dich zu einem klei-
nen Experiment einladen. Betrachte die folgenden zwei Abbildun-
gen, und beantworte die dazugehörigen Fragen (kurz) für dich.
Was geschieht, wenn du dieses Bild anschaust?

* Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken. München: Pantheon 2014.
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Nun betrachte diese Abbildung. Was löst sie in dir aus?

15 x 19 = ?
Was hast du beim Betrachten der Bilder gedacht, und was war 
deine Reaktion darauf?
Reaktionen, die typischerweise beim Betrachten des ersten Bildes 
ausgelöst werden, sind zum Beispiel leichte Anspannung im 
Schulterbereich oder eine innere Abwehr. Oder der Betrachter hat 
sofort eine Interpretation im Kopf: Für manche greift dieser Mann 
an, ist aggressiv, für andere verteidigt er sich.
Die Reaktion des Betrachters, welcher Art sie auch immer sein 
mag, entsteht blitzschnell und automatisch. Er hat keinen Einfluss 
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darauf. Das ist ein Beispiel für den schnellen Denkmodus: Da 
geht alles ruckzuck. Es erfordert keinerlei bewussten mentalen 
Aufwand, eine Reaktion zu erzeugen. 
Das zweite »Bild« triggert dagegen den langsamen Denkmodus. 
Reaktionen, die hier ausgelöst werden, sind zum Beispiel die Lö-
sung der Aufgabe (ja, das geht im Kopf, aber kostet eine gewisse 
Anstrengung), der Griff zum Taschenrechner oder ein Gedanke 
wie: »Nee, das berechne ich aber jetzt nicht!«
Hier wird bewusst eine Entscheidung getroffen, entweder die 
Aufgabe zu lösen (und wie) oder die Antwort zu verweigern. Wir 
haben die Kontrolle darüber, wie wir reagieren, aber es kostet uns 
auch eine gewisse Anstrengung.
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langsames Denken und schreiben vs.  
schnelles Denken und schreiben

Das analytisch-rationale Denken bezeichnet Kahneman als »lang-
sames Denken«. Es ist das schlussfolgernde Überlegen, das wir 
bewusst kontrollieren (können). Dabei tragen wir in der Regel 
möglichst viele Fakten zusammen, die wir dann bewerten und ge-
geneinander abwägen. Wir analysieren systematisch und detailliert.
Das schnelle, intuitive Denken hingegen erfolgt automatisch, wir 
können es nicht bewusst kontrollieren oder mental steuern. Blitz-
schnell werden am rationalen Verstand vorbei Schlussfolgerungen 
gezogen und auch kreative Lösungen gefunden. Diese sind spon-
tane Eingebungen oder Gedanken mit starkem Bezug zum Bauch-
gefühl. Hier ist entscheidend, ob sich etwas »richtig« anfühlt. Das 
passiert automatisch und ohne bewusste mentale Anstrengung.
Beim intuitiven Denken und Schreiben wird eine Situation, ein 
Thema, ein Projekt, an dem man gerade arbeitet, ganzheitlich 
betrachtet. Es wird nicht in seine Einzelteile zerlegt und detailliert 
analysiert. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sind intuitive Einge-
bungen. Es entsteht eine stimmige Geschichte.
Studien* haben ergeben, dass das schnelle, intuitive Denken zu er-
staunlich akkuraten Ergebnissen führen kann. Die Voraussetzung 
dafür ist jedoch ein gewisses Maß an bereits vorher existierendem 
Fakten- und Fachwissen. Das gleiche Prinzip wirkt beim intuiti-
ven Schreiben. An unseren Schulen und Hochschulen wird diese 
Art des Denkens und Schreibens leider (meist) nicht vermittelt, 
denn sie widerspricht der wissenschaftlichen Denk- und Arbeits-
weise. Die Studien haben jedoch gezeigt, dass beim intuitiven 
Denken sehr viele unterschiedliche Informationen gleichzeitig 
verarbeitet werden, in einem Ausmaß, wie es uns beim rational-
analytischen Denken nicht möglich ist.

* Kump, B.: Komplexe Entscheidungssituationen intuitiv beurteilen, rational begründen. 
wissens.blitz 178/2017, wissensdialoge.de.
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welche Vorteile es hat, beim schreiben  
das schnelle Denken zu nutzen

Das detailgenaue, analytisch-rationale Denken und Schreiben ist 
zeitaufwendig, und es kostet Kraft. Das intuitiv-kreative Denken 
und Schreiben bringt im Vergleich dazu verblüffend schnell gute 
Resultate hervor. Und das, ohne dass wir uns (auf herkömmliche 
Weise) anstrengen müssten. Ein Manuskript zu konzipieren und 
zu schreiben, wird so erstaunlich mühelos. Es geht mit etwas 
Übung leicht und ist dennoch effektiv.
Zu den »Wundern« des intuitiv-kreativen Denkens gehört die 
Fähigkeit, auch komplexe Muster im Bruchteil von Sekunden zu 
durchschauen und bemerkenswert schnell angemessene Lö-
sungen für Herausforderungen zu entwickeln. Beim intuitiven 
Denkprozess wird aus allen bekannten Informationen zum The-
ma das zugrunde liegende Muster entschlüsselt und mithilfe aller 
verfügbaren Informationen ein schlüssiges Konzept entwickelt. 
Dies setzt allerdings ein fundiertes Fachwissen und detaillierte 
Kenntnisse des Themas voraus. Erst dann kann ein Autor das kre-
ative, spielerisch-intuitive Denken effektiv und kompetent für das 
Schreiben eines Fachartikels oder eines Fachbuches einsetzen.
Herkömmlicherweise werden Fachbücher so geschrieben, dass 
mit rationalem Verstand Pro und Kontra aller Details gegeneinan-
der abgewogen werden. Dann werden einzelne Fakten kombiniert 
und logisch miteinander verbunden. Diese Art, eine Argumenta-
tionskette zu entwickeln und Texte zu verfassen, ist aufwendig. Sie 
ist auch mühsam, weil häufig die Pro- und Kontra-Abwägungen 
nicht ganz eindeutig sind. 
Beim langsamen Denken und Verfassen von Texten geht es immer 
darum, zu bewerten. Zum Beispiel überlegen wir dann: »Passt die-
se Information in meinen Ratgeber? Oder wäre eine andere bes-
ser?« Es geht darum, abzuwägen: »Ist dies besser oder dies? Ist das 



schlechter als etwas anderes?« Natürlich ist dann auch der Gedan-
ke naheliegend: »Ist meine Arbeit, mein Text wirklich eine Verbes-
serung im Vergleich zu dem, was es bisher schon gibt?« Oder: »Ist 
meine Art der Argumentation und Formulierung vielleicht sogar 
schlechter?« Dieses ständige Bewerten sowohl der Fakten als auch 
der eigenen Arbeit als Autor kostet viel Kraft.
Im Gegensatz dazu steht der innovative Ansatz des amerikanischen 
Autoren-Coaches Tom Bird, der angehende Autoren das Schnell-
schreiben lehrt. In seinen Seminaren schreiben sie innerhalb nur 
weniger Tage die Rohfassung eines ganzen Buches. Das gelingt 
tatsächlich, ich habe es selbst als Seminarteilnehmerin miterlebt. 
Das Geheimnis seines Ansatzes besteht unter anderem darin, dass 
die Autoren so schnell wie nur irgend möglich schreiben.
In seinem Buch You Can … Write Your Book In A Weekend* be-
gründet Tom Bird das damit, dass es bei einem wirklich schnellen 
Schreibtempo nicht mehr möglich ist, parallel nachzudenken. 
Angemessen schnell bedeutet laut ihm, mindestens 400 Wörter 
pro Viertelstunde zu schreiben. Sobald das Schreibtempo unter 
300 Wörter pro Viertelstunde fällt, ist dies für Bird ein sicherer 
Indikator, dass das herkömmliche, kontrollierende Denken wie-
der das Ruder übernommen hat. In dem Fall empfiehlt er, eine 
Pause einzulegen, etwas zu trinken und ein wenig zu essen, kurz 
den Körper zu bewegen und vor allem bewusst tief(er) zu atmen. 
Das schnelle Schreibtempo, bei dem einfach unzensiert alles zu 
Papier gebracht wird, was immer einem durch den Kopf geht, ga-
rantiert, dass ein Text aus dem automatischen, intuitiven Denken 
entsteht und nicht aus dem rational-analytischen. 
Auch Doris Dörrie rät in ihrem Buch Leben, schreiben, atmen**, 
beherzt loszuschreiben, ohne viel darüber nachzudenken, was 

* Bird, T.: You Can … Write Your Book in a Weekend – Secrets behind this proven, life chan-
ging, truly unique, inside-out approach. Sedona, USA: Sojourn 2013.

** Dörrie, D.: Leben, schreiben, atmen – Eine Einladung zum Schreiben. Zürich: Diogenes 
2019.
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man zu Papier bringen möchte. Für sie ist das der Schlüssel zu 
inspiriertem Schreiben. Sie warnt davor, dass durch viel Nachden-
ken über den Text der Schreibfluss ausgebremst wird. 

Das schnelle schreiben muss man üben

Um das schnelle Schreiben anwenden zu können, solltest du es 
bewusst einüben. Es kommt dabei weder (wie manche Menschen 
glauben) auf eine bestimmte Technik an noch auf ein besonders 
schnell denkendes Gehirn. Es geht hierbei hauptsächlich da-
rum, den intuitiven Impulsen und dem Schreibfluss vertrauen zu 
lernen. Am wichtigsten ist, die mentale Kontrolle loszulassen und 
dem Impuls, das, was aufs Papier will, steuern zu wollen, nicht 
nachzugeben. Und das ist – wie vieles im Leben – reine Übungs-
sache. 
Wenn du dieses Buch liest und den Wunsch hast oder die Sehn-
sucht verspürst, ein eigenes Buch zu schreiben, dann gib bitte 
dem schnellen Denken und Schreiben eine Chance. Probiere es 
aus!





Die SchrEIBIMPulSE
schreibimpuls # 1: 
worum geht es in deinem buch?

Du träumst davon, ein Buch zu schreiben und publizierter Autor 
zu werden. Fakt ist: In dir möchte sich eine Stimme schreibend 
ausdrücken. Sie möchte etwas publik machen, von dem sie es für 
wichtig hält, dass andere Menschen es erfahren oder lernen. Jetzt 
ist der Moment gekommen, diese Stimme anzuhören. Sie wartet 
möglicherweise schon länger darauf, sich mitzuteilen. Versichere 
ihr, dass du jetzt bereit bist, ihr Raum zu geben. Und, dass du froh 
bist und dankbar, dass sie so geduldig auf dich gewartet hat und 
so hartnäckig war, sich immer wieder bei dir zu melden. Versiche-
re ihr, dass du sie nun wirklich anhören und dir ab heute regelmä-
ßig Zeit für sie nehmen wirst. 
Dann bitte sie, dir ihre Message, ihr Anliegen und den Grund für 
ihr Drängen so zu erklären, dass du gut erfassen kannst, was ihr 
so wichtig ist und weshalb.
Fragen, die du deiner Schreibstimme stellen könntest, sind: 

•	 Worüber soll ich schreiben? Über welches Thema? 
•	 Worum geht es mir? Was ist meine Botschaft? 
•	  Warum ist mir die Botschaft so wichtig? Und inwiefern ist 

sie wichtig für die zukünftigen Leser? Was wird das Buch in 
ihnen berühren? 

•	  Welches Erlebnis oder welche Erfahrungen waren ausschlag-
gebend dafür, dass mich dieses Thema so fasziniert und 
begeistert? 
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•	  Wie wurde mein eigenes Leben durch dieses Know-how so 
stark bereichert, dass ich es jetzt unbedingt auch mit ande-
ren Menschen teilen möchte? 

Lege dieses Buch zur Seite, und schließe für einen Moment deine 
Augen. Nimm dir einige Minuten Zeit, um innerlich auf Empfang 
umzuschalten. Atme dazu ein paarmal bewusst in deinen Her-
zensraum. Verbinde dich mit deinem Herzen und mit deiner Her-
zenswahrheit. Verbinde dich, entspannt und sanft atmend, mit dir 
selbst. Und verbinde dich auch mit dem Raum um dich herum. 
Stelle dir vor, du verbindest dich innerlich mit der ganzen Welt, 
insbesondere mit den Menschen, für die dein Buch gedacht ist.
Werde innerlich still, öffne dich, und lausche, was deine innere 
Stimme dir erzählt. Oder was sie dir in Form von inneren Bildern 
und Erinnerungen zeigt. Welche Gefühle löst sie in dir aus?
Während du weiter innerlich zuhörst, zuschaust und nachspürst 
oder dich erinnerst, fange an zu schreiben. 
Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, welche Wörter, welche Er-
innerungen, welche Erkenntnisse oder Argumente du aufs Papier 
bringen wirst, schreibe dennoch los. Stelle dir vor, dass sich deine 
Hand und der Stift wie von allein bewegen. Schreibe dabei so 
schnell du kannst.
Atme zum Abschluss noch einmal bewusst etwas tiefer ein und 
aus. Und dann kehrst du mit einem zufriedenen Lächeln im 
Gesicht in dem für dich stimmigen Tempo hierher zurück in den 
Raum, wo du sitzt. Spüre, wie jetzt dein Vertrauen in dich und 
das, was du mit anderen zu teilen hast, stärker wird.
Gehe bitte erst zum nächsten Impuls weiter, nachdem du für min-
destens 10 Minuten geschrieben hast. Und denke auch daran, an-
schließend die wichtigsten Erkenntnisse im Anhang festzuhalten.
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