
WORKBOOK

Dein 
Speaker-Coming out 

 
 

Die 7 Outing-Phasen als führende Expertin 
für dein BREAKTHROUGH 

 



| Monica Deters | www.feminess.de

Wer, wenn nicht Du, kann dein Herzensthema deiner
Lieblingszielgruppe so näherbringen, dass sie WOLLEN, was
du zu bieten hast? Wer, wenn nicht DU, kann so über das
Thema sprechen, dass sie es BRAUCHEN, was du zu bieten
hat? Wer, wenn nicht DU, ist die Expertin für dein Thema? 
 
Die Menschen sehnen sich nach Menschen wie dir, die
aufrichtig, authentisch und wahrhaftig ihre Themen und
natürlich auch im Anschluss ihre Produkte in den Markt geben,
weil sie genau spüren, dass du es ernst mit ihnen meinst und
sie nicht einfach nur finanziell abziehen willst. Die Menschen
spüren, dass du sie mit ihrem Problem genau verstehst und es
auch lösen kannst. Also bitte: Zeige dich im Markt, damit sie
dich entdecken können. 

Der Trick ist somit: Bewirb nicht deine Produkte, sondern rede
über dein Thema! 
 
Dein „Coming-out“ als Rednerin wird dein Breakthrough 

„Wie...? Ich soll auf eine virtuelle Bühne gehen? Oder sogar
auf eine Live-Bühne? ICH?“ Ja genau DU! Weil du es kannst.
Ehrlich gesagt auch, weil das der allereinfachste Weg ist, eine 
starke Sogwirkung bei deinen Lieblingskunden zu erzeugen.
Jetzt sind wir an einem sehr wichtigen Punkt angekommen:
deine Sichtbarkeit. Merke: Aus Vertrauen wird Überzeugung
und aus Überzeugung wird Buchung. 
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Wie kannst du dich so stärken, dass es dir überhaupt nichts
mehr ausmacht, sich „ganz nach vorne zu stellen“, die
Führung zu übernehmen und souverän und sicher deine
Inhalte an die Menschheit weiterzugeben? Indem du dich
outest. Ja, starte dein persönliches und berufliches Coming-
out als Expertin für dein Thema! Ein Outing ist nichts anderes
als ein REIFE-Prozess. Entwickle dich dorthin. Wie ein Apfel,
der am Baum so lange wächst, bis er von alleine abfällt und
reif ist. So ist es auch bei dir als Rednerin. 
 
Der Outing-Prozess und somit dein Breakthrough besteht aus
7 Phasen, in denen du zu der Persönlichkeit wirst, die du
eigentlich schon immer warst. 

Die 7 Phasen deines 

Coming-outs als führende

Expertin für dein Thema
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Phase 1 deines Speaker-Coming-outs: Die Wahrnehmung 

Schon länger hast du es gespürt, dass du gerne einen über-
zeugenden Vortrag auf einer Live- oder einer virtuellen Bühne
halten kannst oder willst. Wie oft hast du schon im Publikum
gesessen und gedacht und gefühlt: „Das will ich auch. Das
kann ich auch!“ Super. Das ist die erste Phase deines Coming-
outs. 
 
Phase 2 deines Speaker-Coming-outs: Die Annahme 

Bevor du es in die große weite Welt gibst, macht es erst
einmal Sinn, dich selbst an deine eigene Größe und an deine
Entwicklung zu gewöhnen, indem du es dir im Inneren selbst
erlaubst. Sieh dir in Gedanken selbst zu, wie du auf die Bühne
gehst und dort hingehörst. 
 
Phase 3 deines Speaker-Coming-outs: Die Entscheidung 

Ab dem Moment der tiefen inneren Erlaubnis braucht es einen
glasklaren Entschluss, diesen Weg auch wirklich zu gehen und
nicht nur zu träumen! 
 
Phase 4 deines Speaker-Coming-outs: Die Ausbildung 

Der einfachste und professionellste Weg auf die Bühne ist
eine bodenständige Ausbildung, wie du einen Vortrag halten
kannst, der immer funktioniert. Wir empfehlen dafür unsere
Feminess®-Ausbildung mit der STAGE-Methode©, die deine
Träume in 3 Monaten realisiert. 

Der Reifeprozess einer

professionellen Rednerin 
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Phase 5 deines Speaker-Coming-outs: Die Stärkung 

Während und nach deiner Ausbildung wirst du natürlicherweise
immer wieder gegen viele „Stimmen der Veränderung“ an-
kämpfen müssen. Gegen deine eigene innere Zweifel-Stimme,
aber vor allen Dingen auch gegen die deiner Familie, deiner
Freunde, deiner Kollegen, durchaus auch deiner „Ahnen“, der
Gesellschaft und und und. Puh ... Da ist es wirklich wichtig, sich
zwischendurch mal Kraft zu holen, indem du dich mit Menschen
verbindest, die es entweder schon geschafft haben oder auf
dem gleichen Weg sind wie du. Suche dir Verstärker und meide
in dieser Phase Bedenkenträger. 
 
Phase 6 deines Speaker-Coming-outs: Die Umsetzung 

Wichtig ist jetzt, einen großen Schritt weiterzugehen und in die
ganz konkrete Planung zu kommen. Wann und wo wirst du das
erste Mal öffentlich sprechen? Suche dir Speaker-Aufträge, die
es heutzutage besonders in der virtuellen Welt sehr viel und oft
zu holen gibt. Sprich zum Beispiel Veranstalter von Online-
Kongressen an. 
 
Phase 7 deines Speaker-Coming-outs: Dein Outing

Jetzt hast du dir Kraft geholt. Jetzt hast du dich gestärkt. Das ist
gut. Du bist bereit, hinauszugehen. Jetzt kannst du dich mit
stolzer Brust und ohne dich schlecht oder falsch zu fühlen der
Öffentlichkeit präsentieren. Jetzt akzeptierst du dich selbst. Jetzt
ist es ganz natürlich und kein „Angeberei-Gefühl“. Jetzt bist du
gereift und die Menschen und dein Umfeld werden das spüren
und dich so auch leichter in dieser neuen Rolle akzeptieren
können. Das war es schon mit dem Outing. 
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Ein ganz natürlicher Reifeprozess. Jetzt hat sich dein Traum erfüllt.
Jetzt sieht es jeder. Besonders am Anfang sind die Zweifel und
die Aufregung besonders groß, aber der erste große Schritt ist
jetzt getan. Jetzt gehst du gestärkt in die Welt hinaus und aus
deinem Outing wird eine Erfolgsstory. 

Je stärker du in deiner Kraft bist, desto anziehender bist du 

Beim Coming-out-Prozess ist nichts anderes passiert, als das du
zu einer echten Redner-Persönlichkeit herangereift bist. Erst,
wenn du innerlich reif bist, kannst du dich auch äußerlich 
selbstbewusst als Speakerin oder Expertin mit stolzer Brust
zeigen. Wenn du innerlich noch Zweifel hast, werden auch die
Menschen an dir zweifeln. Die Welt ist ein Spiegel. Nutze also 
die Zeit des Reifens. Wenn ein Apfel reif ist, fällt er ganz von
alleine vom Baum. 
 
Vertraue dem Prozess 

Je mehr du aus dem Überfluss handelst und nicht aus dem
Mangel oder der Not heraus, desto erfolgreicher wirst du. Ja, das
ist klassisches Mindset. Laufe nicht den Kunden hinterher, 
sondern nutze ihnen mit deinen Inhalten. Gib ihnen das, was sie
sich wünschen, aus der Stärke heraus und nicht aus der Schwäche.
Vertraue dem Leben. Vertraue der Natur. Vertraue dem Prozess. 

Viel Erfolg! 

Deine Monica 

PS: Mein Tipp an dich: Hole dir hier dein kostenfreies
einstündiges Coaching bei uns. Dann hast du es deutlich leichter.
Hier gibt es mehr Informationen dazu. 

https://feminess.de/stage-coaching/
https://feminess.de/stage-coaching/

