Wo stehst Du? - Wo willst Du hin?
Willst Du eine brillantere Stimme und angemessene Honorare?
Vergib eine Einschätzung zu jeder Aussage, wobei 1 schwach/am wenigsten zutreffend auf dich ist und
10 entsprechend stark/am stärksten zutreffend ist. Denke dabei bitte nicht lange nach, sondern vergib die
Bewertung bitte rasch und spontan! Danke.
1
1

2

10

Mit meiner Stimme kann ich alles ausdrücken und jedes
Gesangsstück nach meiner Vorstellung gestalten.
Meine Stimme ist ausdauernd belastbar und ermüdet kaum.

3

Ich erhalte häufig Komplimente für meine positive
Ausstrahlung.

4

Ich habe Strategien, mit denen ich mein Leben nach meinen
Vorstellungen beeinflussen kann.

5

Ich weiß genau, was ich will und kann und wähle
entsprechend das aus, das meinem Leben beiträgt.

6

Ich sorge für mich körperlich (Essen, Bewegung,
Entspannung), geistig (Bildung) und seelisch (Gebet o.ä.).

7

Ich bin in Social Media (Facebook, YouTube etc.) aktiv und
präsentiere mich dort regelmäßig als Sänger:in.

8

Ich bin in regem Kontakt mit Kolleg:innen, und wir
unterstützen uns, wenn es u.a. um Engagements geht.

9

Ich arbeite am liebsten allein, denn dann kann ich meine
eigenen musikalischen Ideen umsetzen.

10

Ich lege mich gerne fest und halte Zusagen immer
termingerecht ein.

11

Ich genieße es, meine Zeit so einteilen zu können, wie es mir
gut passt und variiere meinen Tagesplan spontan.

12

Sänger:in zu sein, war eine bewusste Entscheidung, seit der
ich den Weg konsequent verfolge.

13

Ich bin neben meinen Engagements gerne zuhause und
nutze Freizeit gerne zum Faulenzen und Ruhen.

14

Ich vertrete die Haltung „Alles hat einen Grund, und alles,
das einem widerfährt, ist Schicksal.“
Deine nächsten Schritte:
1.
2.
3.
4.

Fülle den Bogen aus und mache ein Foto oder einen Scan, um es mir zusenden zu können.
Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch mit mir unter folgendem LINK
Sende das Foto/den Scan an die E-Mail-Adresse, die Du mit der Terminbestätigung erhältst.
Dann lass uns darüber sprechen, wo Du stehst und wie Du Dein Ziel erreichen kannst.

