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Vorwort  

Du denkst, Bestseller sind ein Zufall? Weit gefehlt! 

Dein Traum vom eigenen Buch kann Wirklichkeit werden und das ganz einfach mit der 
richtigen Strategie dahinter. Damit du bestens auf dein Buchprojekt vorbereitet wirst, 
erhältst du hier 4 wichtige Tipps mit an die Hand, mit denen du garantiert startklar bist.  

Link und Ressourcen 

Benötigst du darüber hinaus noch weitere Unterstützung mit der textlichen Gestaltung und 
wünschst dir einen persönlichen Ansprechpartner an deiner Seite, hast du jetzt die 
Chance auf ein kostenloses Strategiegespräch mit mir.  

Seit über 10 Jahren bin ich als professionelle Ghostwriterin nun für meine KundInnen im 
Einsatz und habe bereits über 1.500 Projekte erfolgreich abgeschlossen und über 300 
Bestseller begleitet.  

Hier geht’s zum kostenlosen Strategiegespräch:  

https://christinawaist.com/beratung/ 

https://christinawaist.com/beratung/


Einleitung  

Ein Buch zu schreiben, ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Es ist daher wichtig, 
dass du das nötige Durchhaltevermögen und eiserne Disziplin aufbringst, um dein Buch 
anzufangen und auch fertigzustellen. Letzteres gelingt tatsächlich nur 10 % der 
Menschen, die den Wunsch haben, ihr eigenes Buch auf den Markt zu bringen.  

Leider sehe ich es selbst regelmäßig, dass angehende AutorInnen sich vornehmen, ihr 
Buch zu schreiben und voller Motivation losstarten. Doch dann unterbrechen alltägliche 
Aufgaben, der Beruf, die Familie und Kinder, und andere wichtige Dinge den Prozess.  
Manchmal ist es aber auch einfach die innere Unsicherheit oder Selbstzweifel, die den 
Schreibprozess blockieren können. Schnell landet das Buch dann in irgendeiner Ecke und 
es vergehen Wochen, Monate oder manchmal sogar Jahre. Die meisten werden dann 
leider nie fertig und das Buchprojekt verstaubt in der gedanklichen Schublade. 

Damit dir das genau NICHT passiert, hast du zwei Möglichkeiten:  

1. Entweder du br ingst d ie eiserne Diszipl in und das erforder l iche 
Durchhaltevermögen auf und schreibst dein Buch selber (Du kannst mit einem guten 
Plan in 3 Monaten fertig sein) oder 

2. du entscheidest dich für einen Ghostwriter. Dieser nimmt dir die gesamte Arbeit bis 
zur Veröffentlichung ab. Damit sparst du dir die ganze Arbeit und natürlich auch viel 
Zeit.  

Wie auch immer du dich entscheidest - selbst schreiben oder Ghostwriter engagieren: 
Wenn es dein Wunsch ist, dein eigenes Buch auf den Markt zu bringen, dann zieh das 
bitte bis zum Ende durch! Gehöre zu den (wenigen) 10 %, die es schaffen, ihr 
Buchprojekt zu realisieren und langfristig die Früchte für ihre harte Arbeit zu ernten! 



Tipp #1:  
Der Bestseller beginnt im Kopf -  

Was ist dein Warum? 

Nicht jeden Tag wirst du morgens aufwachen und vor Motivation und Energie strotzen, 
dich endlich wieder deinem Buch widmen zu können. Das verlangt auch niemand. Aber an 
diesen Tagen musst du trotzdem einen Weg finden, um irgendwie weiterzumachen. 
Schließlich schreibt sich dein Buch nicht von alleine.  

Daher ist es von immenser Bedeutung, dass du dein Warum hinter deinem Buch kennst.  

• Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst, WARUM möchtest du ein Buch schreiben bzw 
schreiben lassen?  

• Ist es wegen dem Geld, das du dir erwartest?  
• Oder weil du deine Geschichte mit anderen Menschen teilen möchtest? 
• Oder der Welt einen Mehrwert schenken möchtest?  

Dein Warum wird dir genau an diesen Tagen, an denen du dich lustlos und unmotiviert 
fühlst, helfen, dich aufzuraffen und weiterzumachen. Denn gibst du deiner Lustlosigkeit 
nach und lässt das Buch in einer Ecke liegen, bleibt es dort auch ganz schnell.  

Den roten Faden nach einigen Tagen oder gar Wochen zu finden, ist schwieriger, als von 
vornherein dein Warum zu finden. Daher mach dir immer schon vor jedem Anfang deiner 
Texterstellung Gedanken über dein ganz persönliches Warum. Dein Bestseller beginnt 
also schon im Kopf und das vor dem eigentlichen Schreiben. 

Glaub mir, du wirst mir für diesen Tipp noch einmal  sehr dankbar sein ;) 



Tipp #2:  
Planung ist das A und O 

Eines kann ich dir vorab schon mal mitgeben: Planung ist beim Bestseller der halbe 
Erfolg. Ja klar, vielleicht denkst du dir jetzt, ein Buch ist doch etwas Kreatives und 
Kreativität verlangt immer ein gewisses Maß an Chaos. Diese Aussage mag auf vieles 
zutreffen, jedoch nicht auf das Buchschreiben. Denn hast du hier keinen Plan, verirrst du 
dich womöglich irgendwo, wo du gar nicht hin möchtest.  

Stell dir vor, du fährst in eine fremde Stadt. Am Ende dieser Stadt ist die nächste 
Zugstation, von der du wieder zurück nach Hause fährst. Du läufst also einfach drauflos, 
ohne zu wissen, wo sich das Ende überhaupt befindet. Du läufst, läufst, läufst ….. und 
irgendwann wirst du wahrscheinlich ziemlich müde werden und dich möglicherweise 
komplett verirrt haben. Dein Zug ist mittlerweile natürlich abgefahren, was dich ziemlich 
ärgert. Tja, blöd gelaufen. Doch wenn du von Anfang an einen Plan gehabt hättest, wäre 
das mit Sicherheit nicht passiert. Du hättest die Zugstation sofort gefunden und wärst 
wieder sicher nach Hause gekommen.  

Das Gleiche gilt für deinen Bestseller. Wenn du einfach drauflos schreibst, kommst du 
vielleicht irgendwann an, aber wo? Meine Erfahrung mit AutorInnen, die keinen Plan 
haben: Sie verlaufen sich in Themen, die gar nicht mehr relevant sind für ihr Buch. Warum 
ist das so? Weil sie der Experte auf ihrem Gebiet sind und hier nicht das Wichtige vom 
Unwichtigen trennen können. Sie verlaufen sich in Details, die aber für den Leser gar nicht 
mehr relevant sind. Oder diesen im schlimmsten Fall sogar überfordern, sodass dieser 
überhaupt keinen roten Faden mehr im Buch sieht. Einen Bestseller zu schreiben, ist 
daher sauschwer - ohne Plan!  

Das heißt, bevor du startest, erstelle dir einen Plan. Hierzu gehört natürlich zuallererst ein 
Inhaltsverzeichnis. Dieses gibt dir eine wunderbare Orientierung, wo du beim Schreiben 
überhaupt hin möchtest.  



Tipp #3:  
Regelmäßig dran bleiben  

Schreiben ist ein Prozess und keine Sache, die du mal so nebenbei an einem Nachmittag 
erledigst. Regelmäßigkeit zahlt sich hier definitiv aus. Wenn du deinen Buchtext gerade 
mal so hinfetzt (auf gut Österreichisch gesagt), wird sich das schlussendlich in der Qualität 
zeigen.  

Eine bessere Vorgehensweise wäre daher, dich regelmäßig hinzusetzen, dafür aber einen 
qualitativ hochwertigen Text zu schreiben. Auch hier gilt wieder das gleiche Prinzip wie 
vorhin: Erstelle dir einen Schreib-Plan.  

Ob jeden Abend statt Netflix oder morgens statt dem Zeitunglesen eine Stunde 
Schreibarbeit - ganz gleich, wie dein Schreib-Plan aussieht, die Hauptsache ist, dass du 
überhaupt einen Plan hast, der vor allem eine gewisse Regelmäßigkeit vorsieht. 
Selbstverständlich solltest du deinen eigenen Plan dann auch einhalten, denn schließlich 
trägt der beste Plan keine Früchte, wenn du ihn nicht einhältst.    



Tipp #4:  
Emotionen, Emotionen, Emotionen….  

SInd wir mal ganz ehrlich: Wer kennt nicht diese staubtrockenen Sachtexte aus der Schule 
oder Uni, wo man bereits nach dem zweiten Satz denkt - „Oh Gott, wann ist das Buch 
endlich zu Ende?“ Aus meinem Jura-Studium kenne ich persönlich viele solcher Texte bzw 
Bücher. Von daher weiß ich auch ganz genau, wie du deinen Buchtext auf keinen Fall 
schreiben solltest, wenn es dir ein Anliegen ist, dass deine Leser das Buch bis zum Ende 
lesen. Und das nicht, weil sie von einem Lehrer dazu gezwungen wurden, sondern weil sie 
echt Spaß am Lesen deines Buches haben.  

Das Zauberwort lautet: Emotionen. Es geht um keinen Perfektionismus, einen 100 % 
fehlerfreien Text (auch wenn viele das glauben mögen), sondern es geht um Emotionen.  
Und genau das macht einen Bestseller aus!! Bring echte Stories in dein Buch mit ein, 
die deine Leser berühren. Wir Menschen sind emotionale Wesen und wir treffen 
Entscheidungen immer mit einem bestimmten Anteil an Emotionen.  

Stell dir vor: 

• Was wäre ein Film ohne jegliche Emotion?  
• Was wäre ein Song ohne Emotionen?  
• Ein Kunstwerk, eine Beziehung, ja das ganze Leben - komplett ohne Emotionen?  

Es wäre wie das staubtrockene Buch aus der Schule, für welches du 
Zusammenfassungen schreiben musstest. Weil es aber so staubtrocken und emotionslos 
war, hast du es nicht gelesen, sondern dir einfach eine Zusammenfassung aus dem 
Internet runtergeladen. Erinnerst du dich noch?  

In deinem Buch machst du es daher bitte anders. Lerne, was deine Leser berührt und 
setze genau da an. Am besten zeigst du Emotionen, indem du authentisch bist und dich 
mit all deinen Stärken und Schwächen gibst. Setze keine Maske auf, sondern sei du 
selbst. Zeige Geschichten, die du oder ein Kunde von dir erlebt hat. Zeige etwas, womit 
sich deine Leser identifizieren können und sich denken: „Ich fühle mich richtig abgeholt 
und verstanden!“  

Reduziere damit die Distanz zwischen dir und deinen Lesern und baue eine wertvolle 
Beziehung auf, die bis nach dem Buchlesen weiterbesteht. Denn das macht deinen 
Bestseller erst richtig erfolgreich. Du erhältst nicht nur den Titel zum Bestseller, 
sondern baust dir mit deinen gewonnenen Fans dein Herzensbusiness auf, von dem 
du langfristig leben und frei sein kannst. Und genau das machen kannst, was deine 
Leidenschaft ist.  



Das waren nun hilfreiche 4 Tipps, die du dir für deinen Bestseller UNBEDINGT zu Herzen 
nehmen solltest. Sei diszipliniert, mach dir einen Plan, zeige dein wahres Gesicht und hab 
vor allem Spaß am Ganzen :)  

Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise zu deinem ganz persönlichen Bestseller! 

Deine Christina Waist 

PS.: Kommst du einmal gar nicht mehr voran und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr, unterstütze ich dich auf deinem Weg. Von der kompletten Texterstellung über die 
Formatierung bis hin zum attraktiven Buchcover mache ich dich mit meinem Rundum-
Sorglos-Paket innerhalb von 2 Monaten für die Veröffentlichung fertig.  

Buche dir hier dein kostenloses Beratungsgespräch, wo wir uns dein Projekt im Detail 
ansehen können: https://christinawaist.com/beratung/  

https://christinawaist.com/beratung/



