
WIE DU MIT DEINEM 

BUCH DURCHSTARTEST ?

DEINE ÜBERZEUGUNGEN



LIMITIERENDE GLAUBENSSÄTZE

Glaubenssätze sind bestimmte Sätze, die wir – unbewusst oder bewusst –

glauben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Inhalte wahr sind. Sie können

ganz unterschiedlicher Natur sein. Im Bezug auf dein Schreiben habe ich dazu

mal ein paar limitierende aufgelistet, die erfolgreiches Buchmarketing verhindern.

Welche Aussagen sind für dich wahr? 

 Von einer Skala 1-10, wie wahr sind sie. Ordne die Glaubenssätze danach zu.

Bucherfolg allein macht nicht glücklich.

Ich muss den Erwartungen genügen, um Erfolg zu haben.

Schreiben ist ein nettes Hobby, aber leben kann ich davon nicht.

Wenn ich mehr Geld für einen Buchvertrag verlange, finde ich keinen Verlag.

Ich kann mich und meine Texte einfach nicht gut verkaufen.

Verlage stecken mich in Schubladen, in denen ich nicht sein will.

SCHREIBE HIER DEINEN GLAUBENSSATZ AUF:

Jetzt frage dich:
IST DAS WAHR?

JA
NEIN



KANNST DU MIT ABSOLUTER SICHERHEIT WISSEN, DASS
DAS WAHR IST?

JA
NEIN

GIBT ES EIN SZENARIO, IN DER DER GEDANKEN NICHT WAHR

IST? FALLEN DIR BEISPIELE VON AUTOR:INNEN EIN, AUF DIE

DIESER SATZ NICHT ZUTRIFFT.

KEHRE DEN GEDANKEN UM. 

NUTZE DAZU AUCH BRÜCKENGEDANKEN.



Such dir drei Affirmationen aus der Liste aus und konzentriere dich darauf:

Meine Arbeit ist wertvoll. 

Es ist okay, so wie ich bin. Ich bin gut genug.

Es gibt mehr als genug Leser:innen, die das wollen, was ich schreiben. 

Ich entwickle gute Ideen, die das Genre/ die Verlagswelt/ die Gesellschaft

voranbringen.

Ich kann lernen, wie ich meine Bücher verkaufen kann ohne mich zu

verbiegen.

Ich kann genügend Geld für mich und mein Schreiben verlangen.

Meine Ideen sind wichtig für anderen und wert, dass sie gehört werden.

Ich kann mitgestalten, wie ich gesehen werden will.

Ich glaube fest an meine Ziele.

Ich bin überzeugt, dass ich meine Ziele erreiche.

Ich gebe jeden Tag mein Bestes.

Das ist erst der Anfang.

BESTÄRKENDE GLAUBENSSÄTZE

Affirmationen sind positive Überzeugungen, die durch Wiederholungen in dein

Unterbewusstsein sickern sollen. Du schreibst sie nicht nur einmal auf, sondern

du sagst sie dir Tag für Tag immer wieder vor. Egal, ob in Gedanken, laut oder vor

dem Spiegel – so wie du dich wohlfühlst. 



Affirmation 1

Affirmation 2

Affirmation 3



Limitierende Glaubenssätze und bestärkende Affirmationen sind eine

Möglichkeit, an deinen Hindernissen zu arbeiten. Der Bucherfolg stellt sich nicht

magisch von allein ein, wenn du alle limitierenden Glaubenssätze auflöst. Du

wirst dann auch nicht über Nacht berühmt oder ein Bestseller. Doch es wird sich

möglicherweise leichter anfühlen. Es könnte sein, dass dir das Buchmarketing

und die Selbstvermarktung dann leichter fallen. Es wird dir helfen, wenn du

denkst „Ich kann lernen, wie ich mich und mein Schreiben verkaufe“ oder "Ich

lerne gerade, wie ich mich und mein Schreiben verkaufe" anstatt „Das kann ich

eh nicht.“
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