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Angst vor Kritik an deinen Videos? Ein Leitfaden - VK022 
 
 
Was sagen wohl andere dazu, wenn ich mein Video poste? 
Diese Frage kennst du vielleicht. 
Und manchen hält es davon ab in die Sichtbarkeit zu gehen, aus Angst vor 
Kritik, die kommen kann. 
 
Damit du diese Angst überwinden kannst, habe ich dir einen Leitfaden 
zusammengestellt, der dir hoffentlich hilft. 
Denn dein Angebot ist so wertvoll für eine bestimmte Gruppe von Menschen. 
Und denen möchtest du dich doch nicht vorenthalten, oder? ;-) 
 
 
1. trete sicher und selbstbewusst auf 
Je klarer verankert du in deiner Message bist, je authentischer und 
selbstbewusster kannst du auftreten. 
Denn das macht dich stark – du sprichst stark für dich selbst. 
Das kann etwas Zeit brauchen. 
Denn es hat auch mit einer klaren Positionierung zu tun und deinem 
Verständnis, wer deine genaue Zielgruppe ist. 
Sei mutig und stehe zu deinem Angebot. 
Das wird man spüren und mögliche Neider werden sich weniger trauen, einen 
schlechten Kommentar zu hinterlassen. 
 
 
2. schaue, was sich hinter der Kritik verbirgt 
Meine Erfahrung ist die, dass hinter kritischen Kommentaren oft eine 
Unsicherheit steckt. 
Das jemand etwas nicht versteht, oder Angst hat, ich will trotz kostenfreiem 
Webinar automatisch etwas verkaufen. 
Kläre ich diese Frage, dann kommt mir immer Erleichterung und Freundlichkeit 
entgegen. 
Schaue also genau hin, lasse den Kommentar wirken und erkenne die 
Unsicherheit, die dahinterstecken kann. 
So holst du die Menschen ab. 
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3. schütze dich 
Es kommt selten vor, dass jemand etwas wirklich Gemeines schreibt. 
Darauf sollte man auch nicht weiter eingehen. 
Kommentare, die geschäftsschädigend sind, kannst du einfach löschen. 
Personen, die wiederkehren, kannst du sperren. 
Du bist Herrin deines Videoposts und wenn jemand einfach nur gemein ist, 
dann schmeiße ihn raus. 
 
 
4. du bist nicht für jeden da 
Mache deinen Frieden damit, dass du mit einem Online-Business auch eine 
öffentliche Person bist. 
Dazu gehört die Meinungsfreiheit der Menschen, die dein Video sehen. 
Du bist nicht für jeden da, sondern für eine bestimmte Gruppe von Menschen: 
deine Kunden. 
Die möchtest du anziehen und gibst ihnen viel Hilfe, Tipps, Mehrwert und 
Inspiration. 
Halte darauf immer deinen Fokus. 
 
 
 
Auf deine Sichtbarkeit! 
 
 
 
 
Hole dir auch meine 31 Videoideen für sofort mehr Sichtbarkeit. 
Du kannst sie dir kostenfreien herunterladen unter: 
www.andreareichhartcoaching.de/videoideen 
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