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„Voice Excellence – Überzeuge auf der Bühne, in Meetings und vor der Kamera“
Warum braucht es ein Buch darüber, wie man überzeugt?
Weil es hunderttausende Menschen weltweit gibt, die genau daran verzweifeln,
dass sie in Meetings und Besprechungen nicht gut ankommen. Weil sie in wichtigen
Business-Gesprächen schlecht verhandeln, z.B. weil ihnen der Biss fehlt oder die
Stimme versagt, wenn es wichtig wird. Weil niemand ihnen zuhört, wenn sie
sprechen – sie aber nicht wissen, woran es liegt und sie sich so – Stück für Stück –
aus der Gesellschaft zurückziehen, obwohl sie vielleicht wirklich wichtige
Informationen und Ideen für die Menschheit haben.
Das ist kein Zustand, fand Stimm- und Wirkungsexpertin Wiebke Huhs. Sie nutzt
ihre Stimme und Wirkung seit über 25 Jahren professionell – im
öffentlich-rechtlichen Radio, auf der Bühne als international tätige Opern- und
Konzertsängerin, Keynote-Speakerin und Coach. Und daher weiß sie: Überzeugend
zu sein, kann man lernen und es ist einfach, wenn man weiß wie. Es gilt nur, eine
„Bühnenpräsenz“ zu entwickeln – stimmlich, körperlich und mit der eigenen Energie
und Spannung.
Wie man all diese Bereiche ins richtige Lot bringt, so dass sie optimal
zusammenwirken, leitet sie in diesem Buch mit vielen Übungen ganz praktisch an.
Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis, damit der Leser lernt, stets präsent und
damit wirkungsvoll zu sein, wenn er es möchte. Damit der Leser gut und
raumgreifend spricht, sich jederzeit gut präsentiert und dabei wohl und sicher fühlt.
Wiebke Huhs greift dabei nicht nur auf ihr eigenes Fachwissen zurück, sondern lässt
auch langjährige Profis aus Bereichen, die die Wirkungs- und Überzeugungskraft mit
beeinflussen, zu Wort kommen. So gibt z.B. die Brillen- und Outfit-Expertin Petra
Waldminghaus Tipps, wie Kleidung und Accessoires die eigene Wirkung

unterstreichen können; der TV-Psychologe Rolf Schmiel klärt über den Unterschied
der Präsenz auf der Bühne und vor der Kamera auf; und die Moderatorin, Speakerin
und Schauspielerin Margit Lieverz erläutert die Unterschiede in den Rollen.
Dieses Buch führt in die Geheimnisse von Anziehung und Wirkung ein und macht sie
leicht verständlich. Denn die Autorin Huhs, die aus diesem Wissen ihre eigene Huhs‘
Resonanzmethode entwickelt hat, will für den Leser Großes erreichen.
Nämlich: Dass ihm oder ihr die Menschen an den Lippen hängen, weil er/sie
ausdrucksstark und mit voller Stimme spricht. Dass ihr Leser mithilfe des Buches
jede Idee so kommunizieren kann, dass sie Menschen begeistert und so Träume und
Visionen wahr werden können – und das mit einem hohen Wohlfühlfaktor!
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