
Hallo ,

die Realität für unverö!entlichte Autorinnen und Autoren sieht so aus: Man steckt
viel Geld, Zeit und Mühe in etwas, für das man im Gegenzug kaum Anerkennung
erhält. 

Unverö!entlichte Autorinnen und Autoren sind selten einfach nur Autorinnen und
Autoren – sie sind Eltern, Studierende, Angestellte usw.. 

Aber, und das ist das Wichtigste, sie gehören auch zu den Autorinnen und Autoren!

Du brauchst kein verö!entlichtes Buch, um dich Autor oder Autorin nennen zu
dürfen! 

Du bist ein Autor oder eine Autorin, weil du dir etwas so detailliert vorstellen
kannst, dass es zum Leben erwacht.
Du bist ein Autor oder eine Autorin, wenn du die Welt so intensiv wahrnimmst,
dass du nicht anders kannst, als sie mit deinen eigenen Worten zu
beschreiben.
Du bist ein Autor oder eine Autorin wegen der Freude, die du dabei
emp"ndest, wenn du die richtigen Worte aneinanderreihst, sodass sie wie
Musik klingen.
Du bist ein Autor oder eine Autorin, weil du jeden Grund dafür hast, damit
aufzuhören (denn im Gegenzug bekommst du nur sehr wenig Anerkennung
und monetäres Feedback), aber du machst es trotzdem nicht.
Du bist ein Autor oder eine Autorin, weil du das Scheiben einfach brauchst.

Denn im Grunde ist es doch so:

Ein Autor oder Autorin ist eine Person, die schreibt.

Du bist aktuell auf der Warteliste von meinem Onlinekurs Schreib dich sichtbar!
und gehörst somit zu vielen weiteren Autorinnen und Autoren, die ganz gezielt
daran arbeiten wollen,

wie man sich klar als Selfpublisher*in positioniert und zeigt, dass sein Buch
einzigartig und lesenswert ist.
wie man seine Zielgruppe de"niert und sich authentisch mit ihr verbindet.
wie man aus der Masse an Marketing heraussticht, ohne sich in eine
Rampensau verwandeln zu müssen.
wie man den Grundstein für sein authentisches Buch-Marketing legt, das zu
seiner Persönlichkeit passt.

Bald erfährst du, wann der Kurs mit einer neuen Kunde startet.

Herzliche Grüße,
deine Alina
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Gesendet an: _t.e.s.t_@beispiel.com 

Abbestellen 

Alina Sölter, Kameruner Str. 16, 13351 Berlin, Deutschland
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