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Videos: die Angst, sich zu zeigen - VK017 
 
 
Wenn wir unseren Videocontent rausgeben, dann haben wir keine Kontrolle 
darüber, wer ihn sieht. 
Ich weiß, dass das etliche Menschen stört. 
Wer sieht meine Videos? 
Wo werden sie vielleicht überall geteilt? 
Das kann uns einschüchtern. 
 
Der bessere Weg (und nützlichere für dein Geschäft) ist der, zu denken: 
„welche große Chancen habe ich damit, viele Menschen zu erreichen und neue 
Interessenten zu gewinnen!“ 
 
In dieser Sichtweise steckt viel Kraft und positive Energie. 
Du hast die Wahl. 
 
Wenn wir Videos machen, sind wir stark mit unserem Selbstbild konfrontiert. 
Da kommt schnell Selbstkritik hoch, wie: 
Wie sehe ich denn aus? 
Meine Stimme klingt furchtbar…. 
Ich bin ja total steif …. 
…. und einiges mehr. 
 
Warum sollte es denn anders sein? 
Du hast ja noch keine Erfahrung damit, vor der Kamera zu stehen. 
 
Mein Tipp: gewöhne dich an dich selbst. 
Und nehme dir vor, das an dir zu ändern, was dir nicht gefällt. 
Eigentlich ist es ganz einfach. 
Schreibe dir auf, was dich an dir stört und welches Image du für dein Business 
kreieren möchtest. 
Dann setze es um. Schritt für Schritt. 
Und du wirst dir bald besser gefallen, besser sprechen, lockerer werden. 
 
Die Menschen spüren unsere Unsicherheiten sehr genau. 
Je eher du deine annimmst und daran arbeitest, je besser nehmen die 
Menschen deine Videos an. 
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Und da wäre noch die Angst vor Kritik. 
Bitte mache dir klar: 
dich öffentlicher Kritik zu stellen ist untrennbar mit deinem Online-Business 
verbunden. 
 
Und ich verspreche dir: Kritik kommt viel seltener, als du denkst. 
Oft ist Kritik auch mit Unsicherheiten verbunden und du kannst sie mit einer 
klärenden Antwort aus dem Weg räumen. 
 
Und die, die gemein kritisieren: von denen gibt es ganz wenige. 
Die haben oft selbst wenig Mut zur Sichtbarkeit, oder sind einfach nur 
unangenehme Zeitgenossen. 
 
Du darfst ihre Kommentare getrost löschen. 
 
Diese Sicherheit hast du bei deinem Videocontent ja immer: 
geht etwas unter die Gürtellinie, oder ist es geschäftsschädigend, kannst du 
Kommentare immer entfernen. 
 
Diese Schritte und Tipps helfen dir hoffentlich, deine Angst dich zu zeigen, 
abzulegen und mit viel Zuversicht Videos anzupacken. 
 
Auf deine Videopower! 
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