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Über 50 % der Menschen haben Probleme, wenn es darum geht vor Anderen zu sprechen. Kennen Sie das?

Die Nervosität steigt, die Hände schwitzen, die Stimme macht mal kurz Urlaub. 

Und viele vergessen auf den ersten Eindruck! Wir entscheiden in rund 5 Sekunden ob wir dem

Gesprächspartner zuhören möchten oder nicht. Denn wenn dieser erste Eindruck für mich nicht stimmig ist,

geht die Information meines Gegenübers verloren. Warum? Weil ich ihm nicht mehr zuhöre. 

Im Podcast Stimmpuls - Reden und gehört werden, von Gary Stütz, werden genau diese Themen

angesprochen, mit vielen Tipps und Tricks aus der Praxis die sofort umsetzbar sind. 

Dadurch hat der Hörer einen sehr großen Mehrwert, denn er lernt wie er beispielsweise die Nervosität in den

Griff bekommt, wie er präsenz zeigt und dadurch professionell wirkt, wie er stimmig ist oder wie er genau zum

richtigen Zeitpunkt 100% fit für seinen Vortrag, sein Meeting oder Kundengespräch wird. 

Mark Twain hat gesagt, unser Gehirn ist eine großartige Sache, bis zu dem Zeitpunkt wo Du aufstehst um eine

Rede zu halten. 

Denn nur drauflos zu plaudern ist zu wenig. Ein bisschen Vorbereitung und Verantwortung gehört schon dazu. 

Gary Stütz kennt diese Situationen nur zu genau. Seine Wurzeln sind Bühne, Sprache, Rundfunk und TV. 

Und auch er leidet unter diesen Symptomen, genauso wie viele andere auch. Aber er kennst die Tipps und

Tricks und gibt diese in seinem Podcast weiter. 

Mit Interviews von bereits erfolgreichen Menschen wie z. Bsp. René Borbonus oder Michael Rossié. Beides

sehr bekannte Speaker und Experten im deutschsprachigen Raum. 

Hier ein Tipp vom Profi: 

Laut lesen! Eine sehr gute Übung. Unser Gehirn wird pro Sekunde mit rund 11 Mio. Reizen über all unsere

Sinne überflutet. Und ein geniales Filtersystem sortiert aus, sonst würde The Brain explodieren. Von diesen 11

Mio. nehmen wir gerade einmal 40!!! dieser Reize bewusst wahr.  

Und - ein gesprochenens Wort braucht rund 0,2 Sekunden, bis es von unserem Gehirn erkannt wird. Daher,

lesen Sie laut. Und sie werden am Anfang diese kleine Zeitverzögerung merken. 

Viele dieser Tipps und Tricks hören Sie in dem Podcast rund um das Thema sicher sprechen, besser wirken.

Für Ihre bessere Performance und Präsentation. Denn alles ist Bühne! Das gilt in jedem Gespräch.
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Stimmpuls - Reden und gehört werden.

Der Podcast mit Gary Stütz und vielen praxisorientieren Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, 

Präsenz, Stimme, sowie Interviews von bereits erfolgreichen Menschen aus Wirtschaft und Gesellschaft.50
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