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HERZLICH WILLKOMMEN ZU 
I AM PUBLISHING.

Jeder Mensch besitzt eine einzigartige Botschaft - diese zu erkennen wird dein Leben verändern und sie 
niederzuschreiben, durch dein eigenes Buch zu teilen, kann auch das Leben unzähliger anderer Menschen 
verändern! Es kann dich zu tief greifender Selbsterkenntnis und Heilung führen und wird sowohl dein  
inneres, wie auch dein äußeres Leben verändern!

Warum diese Welt dein Buch braucht
Es ist weniger wichtig, was in deinem Buch in den Zeilen als reine Information steht, sondern wirklich  
wichtig ist, was zwischen den Zeilen steht und mit welcher Energie das Buch verfasst wurde.
Viele hören auf ihrem Weg zwar den Ruf, ihre Botschaft mit der Welt zu teilen. Aber die wertvollsten Bücher 
wurden nie geschrieben, weil Autoren nicht an sich glaubten.

Als Allererstes schreibst du für dich selbst
Nichts kann dich dir selbst so Nahe bringen, wie wenn du der Stimme deines Herzens einen Ausdruck 
verleihst und das, was dich in deinem Innersten bewegt, niederschreibst. Selbst wenn du keinen einzigen 
Leser mit deinen Worten erreichen würdest, wäre es trotzdem immer noch das wertvollste Geschenk, das 
du dir selbst machen könntest. Denn bevor dein Schreiben das Leben Anderer verändert, wird es auf dem 
Weg dorthin, unausweichlich dein Leben verändern.

Das Thema des Buches
Ein Buch zu schreiben heißt, sich selbst finden und die eigene Herzensbotschaft mit Anderen teilen zu  
können. Das Wichtigste jedes Buches ist, dass der Verfasser eine persönliche Verbindung zu dem Thema 
hat.

„Die besten Bücher dieser Welt informieren nicht - sie berühren.“

Denn die besten Bücher führen nicht zu einem rationalen Verständnis, sondern erschaffen einen emotio-
nalen Kontakt zwischen dir und dem Leser.

Wie genau kannst du dein Buch veröffentlichen und Menschen erreichen?
Fabian Wollschläger ist diesen Weg bereits gegangen und hat all die Erfahrungen schon durchlebt. All 
diese Erkenntnisse und all sein Wissen ist zusammengefasst in einem Kurs, in dem er dich begleitet, dein 
eigenes Buch zu schreiben. 



Wenn du mit auf diese Reise des Schreibens kommen willst mit Fabian Wollschläger, lernst du in 
seinem Kurs unter Anderem:

 ~ Wie du ohne schriftstellerische Erfahrungen ein professionelles Manuskript zu deinem Herzens  
 thema schreiben kannst

 ~ Wie du ohne Erfahrungen ein begeisterndes Cover auf Verlagsniveau erstellen kannst
 ~ Wie du dein Manuskript und dein Cover auch ohne technische Vorkenntnisse zu einem E-Book,  

 Taschenbuch oder gebundenem Buch formatieren kannst
 ~ Wie du dein Buch in allen Formaten und ohne einen Verlag und großen Kosten professionell  

 veröffentlichen kannst
 ~ Wie du dein Buch vermarkten kannst und noch vieles mehr!

Mit Hilfe dieses Kurses, kannst du dein eigenes Buch in deiner eigenen Geschwindigkeit schreiben - über
Bucherstellung, Veröffentlichung, Verbreitung und vielen Schritt-für-Schritt-Vorlagen. 

Verleihe deiner Herzensstimme eine Form und trage deine Botschaft an die 
Menschen, die sie so dringend benötigen!
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ÜBUNG

Wie du in der Masterclass hörst, ist die Geheimzutat für ein erfolgreiches Buch, das zentrale  
Thema des Buches in Kombination der persönlichen Verbindung, die der Autor zu diesem Thema 
hat.

Was ist deine Geheimzutat? Lass dich für die Beantwortung der Fragen von deinem Herzen  
führen und schreibe die Antworten sofort und intuitiv auf.

1. Welches Thema von allen Themen, die dich interessieren, löst die brennendste Neugier in dir 
aus? Mit welchem Thema kannst du dich stundenlang beschäftigen und fühlst dich dabei im 
Flow?
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2. Welche Gefühle löst dieses Thema in dir aus? Wie fühlst du dich, wenn du an dieses Thema 
denkst, dich darüber austauschst oder dich damit beschäftigst? Versuche jetzt deine Gefühle zu 
benennen.
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3. Wie hat dieses Thema dein Leben verändert: Hat es dich näher zu dir selbst geführt? Hat es dich 
näher zu Anderen geführt? Hat es deine Gesundheit verbessert? Hat es dein Leben verändert?
Versuche die Veränderungen zu benennen, egal wie groß oder klein diese waren.
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Was hast du beim Schreiben deiner Worte gespürt? Was spürst du, wenn du sie nochmals durch-
liest? Deine Energie ist in diesen Worten gespeichert - Worte sind ein Medium. Diese Energie 
kann auf den Leser übertragen werden.
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