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Videos & Haters: 4 Anti-Hate Strategien: VK033 
 
 
Videos ziehen negative Kommentare leichter an, weil du dich zeigst, deine 
Meinung äußerst und deine ganze Persönlichkeit präsentierst. 
Damit bietest du eine Angriffsfläche. 
Und manche Menschen nutzen das, um dich schlecht zu machen (und sich 
selbst besser ;-)). 
 
Hater kommen selten vor. 
Vor allem wenn du weißt, wie du mit ihnen umgehst. 
 
Denn es ist so: je authentischer du bist, je stärker kommst du in deine Kraft. 
Du bist stark mit deiner Message, deiner Story verbunden. 
Je mehr zeigst du auch deine Unsicherheit, deine Verletzbarkeit, einfach weil 
du ehrlich bist. 
Und gerade dafür lieben dich deine Leute. 
Die Leute, die sich von dir und deinem Angebot angezogen fühlen. 
Und zu denen willst du immer sprechen, auf diesen Leuten liegt dein Fokus. 
Alle anderen, die Nörgler und Besserwisser, die sind dir egal. 
 
 
Diese 4 Strategien helfen dir mit Hatern umzugehen: 
 
1. Prüfe, ob hinter dem Kommentar eine Unsicherheit, eine offene Frage steckt 
Das spürst du schnell. Manchmal sind Unsicherheiten von einer kritischen 
Frage überdeckt. Decke sie auf und helfe mit einem passenden Kommentar, 
gebe Infos. Oft kommt Dankbarkeit zurück und du hast einen neuen Fan oder 
sogar eine neue Kundin. 
 
2. Greift dich jemand an reagiere IMMER sachlich, nie emotional 
Auch wenn du gerne zurückschießen möchtest: bleibe sachlich, zeige deine 
Kompetenz und werde nicht persönlich. So hebelst du Angreifer schnell aus. 
 
3. Lasse dich NIE auf Streitgespräche ein 
Auch wenn du dich gerne sofort erklären, wehren möchtest: du musst dich als 
Geschäftsfrau niemandem erklären. Du bist Profi. Gehe auf Streitgespräche 
nicht ein. Antworte sachlich, informativ. 
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4. Lösche geschäftsschädigende Kommentare: 
Kommst du mit sachlichen Kommentaren nicht weiter und jemand ist 
penetrant, oder will jemand dir schaden, postet andere Links etc., dann lösche 
diesen Kommentar. 
Es ist dein Video-Post, deine Anzeige und Leute, die es übel meinen, gehören 
da nicht hin. 
Kehrt jemand wiederholt zurück, kannst du diese Person blockieren. So kann 
sie deinen Post nicht mehr kommentieren. 
 
 
 
Diese Tipps helfen dir hoffentlich dabei viel Freude an deinen Videos zu haben 
und sie voller Elan zu deinen Wunschkunden zu bringen. 
Lasse dir diese Freude niemals nehmen, denn sie ist der Funke der 
Begeisterung, der auf deine Leute überspringt. 
Shine on! 
 
 
 
 
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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