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Jetzt geht’s mit Mut und Selbstvertrauen auf die 

Bühne! 

Erfolge und Ziele (z.B. Ihren Auftritt), auch Lebensziele, könnten sie 

mit den passenden Techniken meines Buches ab heute wesentlich 

schneller und exakter erreichen.  

 

• Keine störenden Emotionen mehr! 

Die lieben Emotionen sind es, mit denen wir täg-

lich viele unserer Entscheidungen treffen – führen 

wir die Handlung aus oder gehen wir aus der Situ-

ation und vermeiden diese lieber (finden Ausre-

den)?  

Wie verhalten Sie sich und wie steht es um Ihre 

Muster?  

Diese Emotionen müssen Sie nicht länger am Er-

reichen Ihres Erfolgs hindern, denn Sie können sie 

in Sekundenschnelle beeinflussen – ich zeige Ihnen wie das geht. 

 

• Wie geht es Ihnen wirklich? 

„Wie geht es Dir?“ 

„Gut, und selbst?“ 

Das sind die Standards, die 

kaum jemand „ehrlich“ beant-

wortet und nur genutzt werden 



 

um aus der Situation zu kommen-wir tragen oft Masken, mit denen 

wir uns schützen.  

Ich frage Sie nochmal: „Wie geht es Ihnen wirklich?“ Ermitteln Sie 

Ihren Status quo. Auf dieser Grundlage werden die neurophysiologi-

schen Zusammenhänge Ihrer Versagens – bzw. Auftrittsangst erläu-

tert und Lösungen bereitgestellt.  

 

 

• Keine Panik! Das sagt sich so leicht!  

 

„Stell dich nicht so an!“ 

Die Panikattacke oder Angstanfall ist bis heute 

ein Tabu-Thema, die aber enorm viele Men-

schen betrifft.  

Wenn der Auftritt oder die Aktion, in die ich 

jetzt gehen will, auf einmal zum lähmenden 

Hindernis wird, dann braucht es Erklärung 

und Hilfe. Wie kann ich die Angst vor der Angst 

verstehen, und wie kann ich dem hilflosen Gefühl Herr wer-

den? „Stell dich nicht so an“ heißt es oft, aber das hilft dem 

Betroffenen nicht? Im Buch zeige ich einige Lösungswege 

dazu auf. 



 

 

 

 

• Das Mindset verändern – Verhal-

tensweisen verändern 

Mit Ihren Gedanken steuern Sie alles!  

Nicole Vogel stellt, neben Techniken zur Verän-

derung des Mindsets, Methoden zur Verände-

rung Ihrer Gewohnheiten vor – anders denken, 

sich anders verhalten-neue Verhaltensweisen 

„eintrainieren“, darum geht es um bestehende 

und hindernde Muster zu durchbrechen. 

 

 

 

• So erreichen Sie Ihre Ziele wirklich! 

Sie erhalten Tools zur exakteren Visuali-

sierung, und damit zur eindeutigeren Er-

reichung Ihrer Ziele.  

Sie nutzen bereits Tools und scheitern 

dennoch? Ich sage Ihnen, dass es für mich 

kein Scheitern mehr gibt, sondern Ergeb-

nisse, mit denen sie ab jetzt arbeiten – 

und zwar richtig.  Sie arbeiten mit der passenden Einstellung, ohne 

Perfektionismus, und mit einem positiven Umgang mit sich selbst – 

gehen Sie es an! 



 

 

• Mögen Sie sich wirklich? 

Selbstliebe – die Kraft, die uns 

alle antreibt! 

Führen wir den Einstiegsgedanken 

zur Frage, wie es Ihnen wirklich 

geht, einfach fort und vertiefen ihn.  

Ich zeige Ihnen einfache Übungen, 

die es ermöglichen, mit mehr 

Selbstbewusstsein und Selbstliebe in Ihre Performance zu gehen.  

Den Schlüssel dazu tragen Sie bereits in sich!  

 

„Am Ende landen wir immer bei uns selbst“ (Nicole Vogel) 

 

Bilder: John Hain, kalhh, Gerd Altmann, (Pixabay) 

 

 

 

 

Dies ist eine sehr gekürzte Fassung und dient als Leseprobe. 
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  Vorwort 

Wie wäre es, wenn du voller Mut und Selbstvertrauen eine Bühne be-

treten, einen Vortrag halten oder eine Prüfung ablegen könntest, und 

schon unmittelbar „vor diesem Moment“ wüsstest, dass du diesen Schritt 

sofort meistern würdest? Dann würdest du mein Buch jetzt nicht in den 

Händen halten. Doch genau das gelingt dir eben nicht mehr, es sind plötz-

lich Ängste da oder sie sind größer geworden, stimmts? Mir war es ein 

Anliegen, Menschen, die in solchen Momenten emotional 

„steckenbleiben“, schnelle Hilfe zu leisten und einen Ratgeber zu 

schreiben, der sich etwas mehr mit der neurophysiologischen Kompo-

nente beschäftigt, jedoch auch erklärt, warum wir unter Stress so ticken 

und reagieren – warum das Lampenfieber da ist, es sich unangenehm 

steigert oder gar unerträglich wird.  

Ich habe 30 Jahre lang Bühnen betreten und weiß als ehem. Tänzerin sehr 

genau, wie sich die letzten Minuten und Sekunden hinter der Bühne 

anfühlen. In diesem Buch möchte ich, anders als viele Ratschläge, die 

darauf abzielen, eine Rede zu verbessern oder die Rethorik endlos aus-

zufeilen, auf etwas hinaus, ohne das wir kaum mit genügend Selbstver-

trauen eine Bühne betreten könnten – die Selbstliebe. Bei dir fängt alles 

an. Ich werde dich nun auf eine faszinierende Reise mitnehmen, auf der 

du viel mehr über dich in Erfahrung bringen kannst. 

 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. 

Deine Nicole Vogel 
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      Dies ist eine sehr gekürzte Fassung und dient als Leseprobe. 
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