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Mit der Stimme zum Erfolg 
 

Die Stimme ist das Sprachrohr unserer Seele und 

verrät dem Gegenüber oft mehr über unser Inneres, 

als wir beabsichtigen. Um sie wirkungsvoll 

einsetzen zu können, muss man allerdings wissen, 

was sie bewirkt. Im Buch „Gut gebrüllt und schon 

gewonnen. Was Ihre Stimme über Sie verrät und 

wie Sie ihre Kraft wirkungsvoll einsetzen“ von 

Pamela Obermaier und Petra Falk dreht sich alles 

um die Geheimnisse der menschlichen Stimme. 

 

Die Stimme als  Tor zur Seele 
Dem Klang der Stimme lässt sich viel entnehmen: ob 

wir gut oder schlecht gelaunt sind, ob wir in einer 

Situation sicher oder unsicher sind und ob wir von 

dem, was wir sagen, überzeugt sind. Die 

Kommunikationsexpertin und Moderatorin Pamela 

Obermaier erklärt diese Tatsache so: „Nicht nur die 

Stimme hat Einfluss auf mein Wohlbefinden und auf 

meine zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern 

auch wie es mir ergeht, hat umgekehrt 

Auswirkungen auf den Klang meiner Stimme.“ „Nicht 

umsonst ist das Phänomen ‚gebrochener Mensch – 

gebrochene Stimme‘ in Psychologen- und 

Psychotherapeutenkreisen bekannt“, ergänzt die 

Sprech-, Stimm- und Kommunikationstrainerin Petra 

Falk. 

 

Brüllen wie ein Löwe 
Die Stimme verschafft uns Wiedererkennungswert 

und macht uns einzigartig. Petra Falk ist davon 

überzeugt, dass jeder Mensch eine angenehme 

Stimme haben, gut sprechen und vortragen sowie 

anatomisch gesehen laut sein kann, wenn er das nur 

möchte. Die Autorinnen zeigen mit einem von Petra 

Falk entwickelten 3-Schritte-Programm, wie wir 

unsere Stimme von gewohnten Mustern befreien 

und „das Brüllen lernen“ können. „Dabei geht es 

nicht darum, besonders laut oder grob zu sein, 

sondern wie ein Löwe die volle Kraft, den gesamten 

Umfang sowie die komplette Bandbreite der eigenen 

Stimmmöglichkeiten zu erkennen und zu entfalten“, 

so Pamela Obermaier. 
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Mag. Pamela Obermaier ist Kommunikations- und 
Medienprofi und u.a. als Trainerin, Eventmoderatorin und 
Vortragende erfolgreich. Die ehemalige Radiomoderatorin 
hat eine Gesangsausbildung sowie eine Stimm-, Sprech- und 
Moderationsausbildung absolviert. Die Bestsellerautorin 
gibt ihr Wissen über Sprache und Stimme in Rhetorik- sowie 
Moderationskursen weiter. 
 

Petra Falk ist diplomierte Trainerin für 
Erwachsenenbildung sowie Sprech-, 
Stimm- und Kommunikationstrainerin 
mit eigener Agentur. Nach einer 
klassischen Radiojournalismus- und 
Sprecherausbildung sammelte sie u.a. 
Erfahrung als Radio- und 
Fernsehsprecherin und arbeitete als 

Sprechtrainerin, bevor sie ihre eigene Trainingsmethode 
entwickelte, die sie in ihrer Praxis lehrt. 
 

Die Autorinnen stehen für Interviews, Gastbeiträge und 
Medientermine zur Verfügung. 
 

 

Pressematerial zum Download 
http://www.goldegg-verlag.com/book/gut-
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