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ÜBER FABIAN WOLLSCHLÄGER
Fabian Wollschläger ist Coach in den Bereichen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und  
Spiritualität.

Er ist Bestsellerautor und hat mit seinen jungen Jahren bereits 15 Bücher veröffentlicht und damit 
über eine viertel Million Leser erreicht. Dies, obwohl er eigentlich nie vor hatte, ein Autor zu wer-
den. Doch nach einer Lebenskrise, in der er alles verlor was er dachte ihn auszumachen, musste er 
sich neu entdecken. In dieser Zeit lernte er, dass er im Außen niemals das finden wird, wonach er 
suchte. Durch seinen Tiefpunkt wurde er dazu gezwungen, sein Innerstes anzuschauen. So fand er 
am schmerzhaftesten Punkt seines Lebens die Heilung und den Zugang zum Schreiben.

„Jeder kann schreiben.
Ich konnte den Menschen nichts neues beibringen -  

kein neues Geheimnis, kein neues Wissen.
Aber trotzdem konnte ich so viele Leser erreichen. 

Nicht weil wir Neues wissen teilen, sondern weil wir unsere 
eigenen Erkenntnisse aus uraltem Wissen in unserer 

eigenen einzigartigen Stimme teilen.“



Herzlich Willkommen bei I AM PUBLISHING!
Hier bist du genau richtig, um zu erfahren wie du deinen Zugang zu purer Schöpferkraft öffnen 
kannst, um die einzigartige Stimme deines Herzens zu finden und um deine Herzensbotschaft mit 
der Welt zu teilen - durch dein eigenes Buch.

„Schreiben ist viel mehr als nur eine Aneinanderreihung von Worten.“ 

In dieser Masterclass lernst du, was ein eigenes Buch schreiben alles bewirken kann - für dich und 
für Andere. Fabian wird dir erzählen, warum diese Welt dein Buch braucht, wie Bücher erfolgreich 
werden und warum dies funktioniert ganz ohne Schriftsteller-Erfahrung. 

Du lernst, wie das Schreiben dich und dein Leben verändern kann und warum dies das wertvollste 
Geschenk ist. Worüber denn überhaupt schreiben? Gibt es nicht bereits zu jedem Thema verschie-
dene Bücher? Natürlich wird in dieser Masterclass auch das ein zentrales Thema sein, und auch 
dazu wird Fabian dir wertvolle Inputs geben.

Außerdem wirst du mit ihm mehrere Übungen durchführen, welche dir bereits viele Fragen  
beantworten werden und dich in den Flow des Schreibens mitziehen.

SCHREIBEN ALS STIMME 
DEINES HERZENS
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ÜBUNG

Überlege dir welche Bücher, die du in deinem Leben gelesen hast, dich am meisten  
berührt haben und schreibe dir auf, warum genau. Vielleicht hast du auch ein Lieblings-
buch, das dich geprägt hat in deinem Leben.
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NOTIZEN



ÜBUNG

Überleg dir, inwiefern dein Lieblings-buch dein Leben geprägt hat und mache dir dazu 
Notizen.



7

NOTIZEN



ÜBUNG

Hast du bisher bereits einmal etwas geschrieben? Zum Beispiel Tagebuch oder eine  
Geschichte oder vielleicht sogar bereits ein Buch? Beschreibe deine Erfahrungen damit.
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NOTIZEN
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