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Tipps,
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bekommst, Schreib-
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und „im Flow“ schreibst.
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Du sitzt am schreibtisch. Du möchtest schreiben. 
Du weißt, dass in dir wertvolle Erfahrungen und Geschich-
ten warten, mit denen du andere inspirieren und berühren 
kannst. Und doch gelangen die Worte nicht aus deinem Herz 
und deinem Kopf aufs Papier. Vielleicht hast du sogar schon 
ein Buchprojekt angefangen, doch immer wieder hält dich 
eine innere Stimme vom weiteren Schreiben ab, verursacht 
dir ein mulmiges Gefühl und Zweifel an dir selbst:

Kommt dir einer – oder gar mehrere – der sätze 
bekannt vor? 

Diese Stimme kann sehr laut werden, wie du sicher weißt. 
Sie ist dir mitunter gar nicht wirklich bewusst, du merkst 
nur, dass dich irgendetwas immer wieder davon abhält, dich 
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„Was hast du schon zu sagen!“
„Das will doch eh keiner lesen!“
„Damit kannst du kein Geld verdienen.“
„Dein Schreiben ist nicht gut genug.“
„Andere haben das schon viel besser 
beschrieben.“
„Wer bist du, dass du ein Buch 
schreiben willst? Das schaffst du eh 
nicht.“ 2
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regelmäßig inspiriert zum Schreiben hinzusetzen, deinen 
Schreibfluss aufrecht zu erhalten oder vielleicht sogar deine 
Buch-Idee zu verwirklichen. 

Denn es gibt etwas tief in dir, das ausgesprochen und ge-
teilt werden möchte. Es ist der Ruf deiner Seele, den du ver-
nimmst, endlich deine inneren Schätze zu heben – endlich 
das zu tun, was dich wirklich erfüllt und bewegt, endlich das 
umzusetzen, was in dir schon so lange darauf wartet, mit 
anderen geteilt zu werden. 

Die Kraft, die sich darin verbirgt, ist stärker als jeder alte 
Glaubenssatz. Deine Aufgabe ist es, sie freizusetzen.
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Mach dir bewusst: 
Du kannst diese Stimme 
zwar nicht einfach 
abschalten, aber du 
brauchst ihr auch nicht 
länger die Macht über 
dich und dein Schreiben 
zu geben. 
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Hier findest du einige 
„innere und äußere“ Tipps, 

wie du dich aus 
dem Bann deines 
inneren Kritikers 
befreist und dein 
Schreiben zum 
Fließen bringst:
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Lass alle Vergleiche los. 

Dein Leben und alle deine Erfahrungen 
sind genauso einzigartig wie deine Art, 

sie auszudrücken. Niemand schreibt 
wie du. Niemand kann das erzählen, was 

du zu sagen hast. Niemand kann es so 
wie du sagen. Deshalb ist jeder Vergleich 

mit anderen Schreibenden, Autoren 
oder Schriftstellerinnen unsinnig. 

Begib dich lieber neugierig auf eine 
spannende Entdeckungsreise – hin zu 

dem, was alles in dir liegt!

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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stärke deine 
„intrinsische“ Motivation. 

Dein „Kopf“ alleine ist oft nicht hilfreich, 
wenn es um Disziplin und Dranbleiben 

geht. Stattdessen gilt es, den Kern dessen zu 
finden, was du zu schreiben hast. Was ist 
deine „Herzensvision“? Was berührt und 

bewegt dich zutiefst? Was bringt dich 
innerlich und äußerlich zum Strahlen? 

Lege deine Hand aufs Herz, spüre hinein 
und schreibe dann darüber, was du dort 
entdeckst. Du wirst überrascht sein, wie 

einfach es ist, dich auf diese Weise an 
den Schreibtisch zu setzen.

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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Bestimme deine Ausrichtung. 

Geh achtsam und bewusst mit deiner 
Aufmerksamkeit um. Mach dir klar: 

Du kannst nur auf den fiesen Kritiker in 
dir ODER auf dein Ziel schauen. 

Beides gleichzeitig geht nicht. Nutze dei-
ne Entscheidungsfreiheit: Nur du bist es, 
der bestimmt, wem du dich zuwendest, 
welcher Stimme du zuhörst. Denk dran: 

Die negative Stimme in dir plappert 
sowieso, das ist ihr Job. Lass sie einfach, 

kümmere dich nicht darum. Du hast 
Wichtigeres zu tun – nämlich dein Buch 

zu schreiben.
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schau hinter die Fassade. 

Mach dir klar, dass dein innerer 
Kritiker ursprünglich eine Schutzfunk-

tion für dich übernommen hat, die zum 
damaligen Zeitpunkt – oft in der Kind-
heit – wichtig war. Der Haken an der 

Sache ist: Du bist inzwischen erwachsen 
und brauchst diesen Schutz (so) nicht 
mehr. Bedanke dich also bei deinem 

Kritiker für seine guten Absichten, führe 
ein inneres „Update“ durch – und lass 

dich künftig nicht mehr davon abhalten, 
zu schreiben und dein Buch zu 

vollenden. 

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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stärke deine Kontinuität. 

Finde genug Gründe für ein klares „Ja!“ 
zu dir und deinem Buchprojekt: 

Der innere Kritiker hat nur so lange eine 
Chance, wie du unsicher und unent-
schlossen bist. Mach dir selbst das 

Geschenk der „freiwilligen Selbstver-
pflichtung“: Entscheide dich zu begin-
nen, bleib dran und diskutiere danach 
nicht mehr mit dir darüber. Schreibe 

auch dann, wenn dir mal nicht danach 
ist – der Fluss wird sich in den meisten 

Fällen nach kurzer Zeit einstellen.
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Entwickle eine detaillierte 
struktur. 

Wenn du bei Buchprojekten feststecken 
bleibst, fehlt oft ein klares „Gerüst“. 

Je genauer du weißt, worüber du schreiben 
möchtest und wie dein Buch gegliedert 

sein wird, desto leichter wird dir das 
eigentliche Schreiben fallen – weil du ge-
nau sagen kannst, wo was hingehört und 
wie deine Kapitel aufeinander aufbauen. 

Das nennt sich „Selbstwirksamkeit“ – und 
je größer die ist, desto weniger Chancen 

hat deine innere kritische Stimme!
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Wenn du dich beim Erstellen deiner idealen 
Buchstruktur unsicher fühlst, vereinbare gerne ein Gespräch 

mit mir – ich freue mich, dir dabei zu helfen! 

        https://stefan-schwidder.com/buchmentoring
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schreibe zunächst nur für 
dich selbst. 

Schreibe die erste Version deines Textes 
einmal komplett nur für dich selbst. 

Lass alles raus aufs Papier, was gesagt 
werden möchte – und schau erst später, 

was du davon überarbeiten und für ande-
re zugänglich machen bzw. veröffentlichen 
möchtest. Wenn du zu früh daran denkst, 
wer deinen Text vielleicht lesen und ihn 

be- oder verurteilen könnte, setzt du 
dir selbst die Zensurschere in deinem Kopf 
an. Nimm dabei jeden Druck aus deinem 

Schreiben: Die erste Version ist ein Entwurf, 
ein „work in progress“ – daher ist jede Frage 

nach „Perfektion“ unsinnig und ungültig. 

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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Nutze kleine Zeitinseln. 

Es ist ein Mythos, dass großartige Bücher in 
einem Rutsch herausfließen oder dass 

du erst dann dein Buch schreiben wirst, 
wenn du eine Million Euro im Lotto 

gewonnen hast oder ungestört drei Mona-
te Urlaub auf den Bahamas machen kannst. 

Reserviere dir stattdessen lieber kleine 
Zeitinseln in deinem Alltag (plane sie gerne 
für ein paar Tage im Voraus). Es reichen oft 
15 Minuten am Tag, um deinen Schreibfluss 

zu erhalten – entscheidend ist, dass 
du diese Verabredung zum Schreiben mit 

dir selbst einhältst. 

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss

12

8

stefan-schwidder.com



Bereite die nächste 
schreibeinheit vor. 

Dieser „Trick“ wirkt oft Wunder: 
Lege am Ende deiner Schreibsession 

fest, was du als nächstes schreiben wirst. 
(Höre ggf. im spannendsten Moment mit 

dem Schreiben auf, das steigert deine 
Lust, später weiterzumachen!) Lege fest, 

an welcher Stelle du weiterschreiben 
wirst und was dein Thema ist. 

Der Wiedereinstieg ins Schreiben wird 
dir so wesentlich leichter fallen. 

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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Behandle dein schreiben wie 
ein Liebes-Rendezvous. 

„Schreibzeit“ heißt künftig für dich: 
Diese Minuten oder Stunden gehören 
nur dir ganz allein. Stimme dich ein. 

Mach es dir schön. Geh an gemütliche, 
inspirierende Orte. Genieße dich und 

dein Schreiben. Mach dir bewusst, was 
für ein Geschenk es ist, das du dir – und 

anderen, die es lesen werden – mit 
deinem Buch machst. Schenke deinem 
Schreiben die gleiche Aufmerksamkeit 

und Hingabe, wie du sie einem geliebten 
Menschen schenken würdest.

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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Und noch ein Bonus-Tipp für 
deinen (schreib-)Weg:

Sei mit deinem Schreiben und mit deinem 
Buch ganz du selbst. Zeig dich mutig. 

Je ehrlicher, offener und „verletzlicher“ du 
dich zeigst, desto mehr wirst du andere 

mit deinem Schreiben berühren. Je mehr 
du dich selbst mit allen deinen Seiten – 
auch den kritischen, unsicheren, „nicht 

perfekten“ – annimmst, desto stärker wird 
deine Botschaft klingen. Und desto leich-

ter fassen Menschen Vertrauen zu dir und 
identifizieren sich mit dem, was du mit 

deinem Buch zu geben hast.

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss
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Deine Geschichte, deine Erfahrung und dein Wissen sind von 
unschätzbarem Wert für viele andere Menschen. Das, was 
du zu sagen und zu teilen hast, dient ihnen als Inspiration, 
Trost und Ermutigung, gibt ihnen Orientierung und Halt, 
macht ihren Tag schöner, lässt sie anders aufs Leben schauen 
oder einfach eine Zeitlang ihre eigenen Visionen und Träu-
me lebendig werden. Dein Schreiben wird immer genau die 
Lesenden finden, die in eine perfekt passende  Resonanz mit 
dem gehen, was du schreibst und wie du es schreibst – wenn 
es ganz authentisch „deins“ ist. 

Worauf 
wartest 
du also?

Fang mit deinem schreiben an. Mach weiter. 
Vollende es. Für dich, damit du vielleicht schon bald 
dein eigenes Buch in den Händen halten kannst. 
Für deine Botschaft, deine Vision und damit für all 
die Menschen, die dein schreiben inspirieren und 
berühren wird.
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Wenn diese Tipps hilfreich für dich sind und du die Arbeit 
an deinem Buchprojekt mit meiner Begleitung vertiefen 
möchtest, ist vielleicht mein Onlinekurs „Integrales 
Schreiben – der ganzheitliche Weg zu deinem Buch“ 
genau das Richtige für dich:

Oder vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch für dein 
Buch mit mir – ich nehme mir gerne für dich Zeit, um zu 
schauen, wie du deinen Weg zu deinem Buch optimal 
gestalten kannst!

Ich freue mich auf dich,

Stefan

Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss stefan-schwidder.com
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zum Webkurs:

Hier geht’s zur
Einzelbegleitung:
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