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Als ich mit sieben Jahren meinen
Nachnamen auf dem Titel eines
Kinderbuchs sah, wusste ich, dass ich
eines Tages auch Autorin sein würde.
Seitdem habe ich zwei Masterarbeiten,
zahlreiche Artikel, Onlinekurse, ein
professionelles Trainingsprogramm für
Friseure geschrieben, sowie Bücher beim
Nymphenburger Verlag und in meinem
Eigenverlag Sundream Publishing
veröffentlicht. Ich glaube, jede*r hat ein
Buch in sich.
Als einige meiner Freunde ihre
Schreibprojekte beginnen wollten, fing
ich an, ihnen bei der Organisation und
Durchführung zu helfen. Das hat mich
genauso glücklich gemacht wie selber
schreiben.
Linda Hollatz

Wenn du dich entscheidest, mit deinem Schreibprojekt zu beginnen,
machst du das, was die meisten Menschen, die diesem Ruf folgen, tun:
Du schreibst über das, was dich bewegt. Deine Geschichten &
Texte drücken durch dich die Vielfalt des Lebens aus und
unterhalten, informieren und inspirieren andere Menschen.
Deine Erfahrungen, Wissen, Werkzeuge und Einsichten teilen, trägt
ultimativ zu einer besseren Welt bei.
Einfache Routinen und Hilfsmittel anwenden sowie dich mit einem
unterstützenden Team zu umgeben, kann zu einem tiefgreifenden
Erlebnis von Aufgabenerfüllung führen. Ob du dein Schreibprojekt für
deine Arbeit benutzt oder um ein persönliches Vermächtnis zu
hinterlassen, es wird sich großartig anfühlen, es getan zu haben.
Wenn der erste Mensch dir sagt, dass dein Schreibprojekt einen
positiven Unterschied in seinem Leben gemacht hat, wirst du dich
fantastisch fühlen und alle Anstrengungen sich in reine Freude
verwandelt haben.

Wenn du Interesse an dem hast, was ich bislang gelernt habe
und daraus Vorteile ziehen möchtest, besonders in der Form
von Zeit, Energie und Geld sparen, kontaktiere mich, so dass
wir über dein Projekt sprechen können.
linda.hollatz@posteo.de
0152.2139.7216
Begleitung für Dein deutsches oder englisches Schreibprojekt
kann beinhalten:
* Klarheit über Sinn, Konzeption, Entwicklung bis zu Resultaten
* Anleitung zur erforderlichen Disziplin, die dein Projekt
schneller, als erwartet voran bringt und vollendet.
* Ideales Format einer erfolgreichen Schreibgruppe
* Das dreifache Lektorieren
* Self-Publishing oder Verlag und in welcher Form
* PR - Dir gemäße Werbung für dein Projekt gestalten

