
Tipps
Wie schreibe ich mein Buch!!!

Hallo lieber Buch-Fan.

Wer hat sich nicht auch schon mal gewünscht, ein eigenes Buch zu schreiben und 
zu verlegen.
So manch einer von Ihnen hat eine Geschichte oder die Geschichte eines Bekannten
die er gerne veröffentlichen würde.

Es gibt mit Sicherheit einige Portale die dir das online eBook Business näher bringen
können.

Das habe ich selbst so gemacht. Die Einführung war mir zu kompliziert erklärt. Es 
wird immer vorausgesetzt, dass man sich mit der Sprache der Portale auskennt. Wenn
ich eine einfache Frage gestellt habe, dann will ich auch eine verständliche Antwort. 
Keine bei der ich erst mal Googeln muss was das Wort bedeutet. Einige solcher 
Seminare habe ich auf halbem Weg verlassen.

Habe dann irgendwie über das Buch Business alles alleine herausgefunden. Es hat
lange gedauert, aber ich habe damals zwei Ratgeber und einen Kriminalroman 
veröffentlicht.

Falls du noch keine Idee hast, willst aber Schreiben.!
So habe ich es gemacht.....

Am Anfang denkst du, jeder Satz muss genau überlegt sein. Na ja, das Thema sollte
schon überlegt gewählt werden. Dein Buchtitel muss ansprechend sein, neugierig
machen.

Du musst nicht jeden Satz genau überlegen, sondern der Gedankenfluss ist es, 
der dich automatisch auf den Level bringt einfach deine Geschichte loszuwerden.
Wie man schreibt und was man schreibt kommt ganz automatisch in deinen Sinn. 
Tauche ein in eine Fantasie ,überlasse es deinem Unterbewusstsein. Glaube mir es 
funktioniert ohne große Anstrengung. Die großen Schreiber machen es nicht anders.



Da werden Romane, Biografien, Kurzgeschichten aus dem reinen Flow der Gedanken
geschrieben. In kurzer Zeit entstehen Bücher. Man fragt sich dann immer, wie
machen die dass.

Es gibt auch verschiedene Ratgeber, die du veröffentlichen könntest.

OK Thema:
worin kennst du dich aus.
was ist dein Hobby
du könntest das, was du zu erzählen hast, anderen näher 
bringen, was du aus eigener Erfahrung weißt.
Schreib auf worin du gut bist und dann berichte darüber.

Hier ist eine kurze Ausführung wie ich schreibe.

Beispiel Krimi:

Titel: Mord im Kino

Fange einfach mit einem x beliebigen Satz an. Das muss sich jetzt nicht auf den Titel
beziehen.

So z.B.

Zu langweilig war es mir heute Abend zu Hause. Als ich so darüber nachdachte was 
ich machen könnte, fielen mir tausend Sachen ein. Zu meinem Freund  ein Video 
ansehen, aber vielleicht ist der gar nicht zuhause. Ich überlegte und hörte wie jemand
an meiner Tür klingelte. Meine Nachbarin stand davor als ich öffnete. Sie fragte ob 
ich ein paar Eier für sie hätte.

----- So, du kannst sie jetzt bitten hereinzukommen, oder du sagst warte, oder warum
Eier, hast du Lust in die Pizza um die Ecke zu gehen.

Ich lass die Geschichte so weitergehen:

Na klar, komm rein. Willst du was trinken. „ Nein danke, ich habe Besuch und
brauche nur die Eier.

Also: Außer dem ersten Satz habe ich alles laufen lassen wie es kam. Man hat immer



was im Kopf.
Es kommt ganz automatisch immer mit dem Ziel „Mord im Kino“ Es entsteht eine
Eigendynamik die du nutzt.

Diese Dynamik entwickelt sich als Flow.

Auf einmal kannst du nicht mehr aufhören zu schreiben, weil so viel kommt was du
erzählen kannst.

Wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann hinterfragst du auch nicht jedes Mal,
ist der Satz gut den ich jetzt sagen will. Nein du sprichst mit Eigendynamik. Denk 
mal darüber nach.
Denke dein Computer ist jemand mit dem du dich unterhältst. Lass den nicht zu Wort
kommen quatsche ihn tot. Es macht Spaß.

Wir machen mal weiter mit unserem Krimi.
Also, es ist die Nachbarin die du kennst-

Weiter:

Ok, ich hole sie dir. Hast du Geburtstag, du siehst so schick aus. „Nein, meine 
Freundin und ich wollen einen Kuchen backen.“ Ziemlich spontane Idee, oder? Ohne
Eier.“ Da hast du Recht,

oder,

Na klar, komm rein. Willst du was trinken? „ ja, warum nicht.“ Bisschen indiskret, 
oder wartet dein Freund auf dich? „ Meine Freundin, wir wollen einen Kuchen 
backen, aber so richtig Lust darauf hab ich nicht.“ He, dann lass uns was 
unternehmen. Der Mann wollte unbedingt seine Langeweile bekämpfen und stolperte
in diese spontane Idee. Wenn er gewusst hätte was an diesem Abend alles noch 
passieren sollte, hätte er lieber ein Buch gelesen.

----Verstehst du was ich meine....... lass es einfach laufen......

Manchmal vergesse ich Punkt und Komma, es sprudelt nur so aus mir heraus. 
Besonders wenn ich schreibe was mir auf der Seele brennt. Ungerechtigkeiten, 
die sich im Leben so einschleichen. Diese Themen, mit den Unzulänglichkeiten 
mancher Freunde, Verwandten oder auch nur Menschen die es mit dem 
Umgang anderer nicht so ernst nehmen.
Da gibt es so viele Ratgeber-Ansatzpunkte die es wert sind aufgeschrieben zu
werden.



Auch merkt man eine sehr positive Entwicklung an einem selbst. Du schreibst
was dich an anderen Leuten stört. Das befreit. Aber sicher musst du dich auch
selbst hinterfragen. Deine Defizite im Umgang mit deiner Umwelt.

Das was ich hier erwähne sind Gedankenanstöße, worüber kann ich schreiben?

Dein Roman, deine Biografie oder dein Ratgeber werden sehr gut, weil du dich darin
findest, und du findest dich in deinen Charakteren, du bist mal ein alter Mann, mal 
ein Kind, tauche ein und lebe dein Buch.

Auf diese Weise kannst du es fertig bringen ein Buch in 4 Wochen zu 
Schreiben. Lass eine gute Lektorin drüber lesen und veröffentliche es im 
kostenlosen self- publishing.

Dabei kann ich dir ebenfalls helfen.
Wie veröffentliche ich ein eBook, Paperback. per self-publishing.
Wie erstelle ich mein eigenes Buchcover.
Kopiere diesen Link 
https://bit.ly/2TCreyV

Viel Erfolg
Brigitte


