
 

 

 

WORTWUNDER  

19 Wörter, die dein Leben verändern 

Warum, wieso, weshalb dieses Sachbuch?  

 

Worte wirken! Ja, aber wie? Das neue Sachbuch von Doris Lind 

zeigt, was ein einzelnes Wort alles bewirken kann: Herzen öffnen, 

Menschen inspirieren und sie dabei unterstützen, ihre Wünsche  

zu erfüllen. Ein einzelnes Wort kann aber auch Türen zuschlagen, 

Sorgenwolken heraufbeschwören und ein Spaßverderber sein.  

Ob negative oder positive Effekte, fix ist: Ein einzelnes Wort  

kann zaubern – und das viel besser, als uns bewusst ist.  

 

19 solche Wortwunder der deutschen Sprache stellt Doris Lind  

in ihrem gleichnamigen Sachbuch auf erfrischend leichtsinnige  

Art vor – mit erzählenden Storys und einem Infoteil, der verrät:  

Um die negative Wirkung eines Wortes zu vermeiden und die 

positive Power zu verstärken, braucht es kein Abrakadabra,  

ein paar einfach umzusetzende Tricks reichen aus.  

 

Intention des Buches: Die Macht eines einzelnen Wortes  

In den letzten Jahren ist Doris Lind immer öfter aufgefallen, dass in der 

Informationsflut, die täglich über uns hinwegbraust, die kleinsten Player der 

Kommunikation übersehen werden: die Wörter. Dabei hat ein einzelnes 

Wort viel Macht. Es kann Herzen öffnen, Menschen inspirieren und sie 

dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ein einzelnes Wort kann aber 

auch das Gegenteil bewirken: Sorgenwolken heraufbeschwören, Türen 

zuschlagen und ein Spaßverderber sein.  

 

Thema des Buches: 19 Wortwunder aus der deutschen Sprache   

19 solche „Wortwunder“ hat Doris Lind für ihr gleichnamiges Sachbuch 

ausgewählt – keine heimlichen Wundermittel, sondern allesamt Wörter aus 

der Alltagssprache. Sie kommen unscheinbar daher, doch verbergen eine 

Zauberkraft, die positiv oder negativ wirkt. Dabei sind u.a. Relax-Words, 

eine Feel-Good-Managerin, ein Kraftkerl und die beliebten Drillinge… 

sowie Tiefstapler, Hindernisse, Zwangsjacken und ungebetene Gäste  

in der Kommunikation.  

 

Ziel des Buches: Eine Kommunikation mit Happy Ends 

Zu jedem der 19 Wörter bietet das Buch eine erzählende Story, die auf 

erfrischend leichtsinnige Art auf die jeweilige Wirkung aufmerksam macht. 

Ein zusätzlicher Infoteil liefert viele einfach umzusetzende Tipps, wie sich 

eine negative Wirkung vermeiden oder die positive Power verstärken lässt. 

So findet jedes Wortwunder ein Happy End.                                               → 
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9 positiv wirkende Wörter: ja · jetzt · weil · noch & bereits · Freude · 

gerne · nur · einfach · gleich, sofort, schnell. 9 negative Wörter: aber · 

leider · nur (ja, ein zweites Mal, weil raffiniert) · perfekt · erst · Problem · 

nicht · spannend · müssen. Und 1 Extra-Shot: trotzdem  

 

 

Die Autorin: Doris Lind, ein Wortmensch  

Worte wirken! Ja, aber wie? Es ist auch das  

Buch zu ihrem beruflichen Lebensthema. Denn 

bei Doris Lind dreht sich alles um das Wort:  
 

Geboren am 15. Juni 1972 (in Vorau in der 

Steiermark), ist sie Zwilling im Sternzeichen  

und wohl deshalb so gerne im kommunikativen 

Element. Lesen und schreiben sind ihre liebsten 

Beschäftigungen, seit sie lesen und schreiben 

kann. Wenig Wunder also, dass sie das Doktorat- und Diplomstudium der 

Germanistik und Fächerkombination „Bühne, Film und andere Medien“ an 

der Uni Graz abgeschlossen und stets in Wortberufen gearbeitet hat – u.a. 

war sie Pressereferentin im zweitgrößten Museum Österreichs.  
 

Auch heute dreht sich bei ihr beruflich alles um das Wort: Sie ist Autorin, 

Texterin und Texttrainerin, konzipiert und moderiert Literaturevents und 

richtet Hotelbibliotheken ein. Doris Lind ist verheiratet und lebt in Graz.  
 

Davor erschienen: „Schreib mir was. Wie Sie Ihre Menschen glücklich 

machen“ (Sanssouci Verlag, 2018, ISBN 978-3-99056-023-5)  

 

Kontakt: +43 / 699 / 11 68 08 42, doris.lind@worte-wirken.at 
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