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Frei von Zwängen und Phobien:
Hürden überwinden und sich selbst
neu entdecken

Coach
Martin Schuler
Multi-Possibility

Befreiter Geist und freie Rede...
Mit bühnensicherem Augenzwinkern und der gehörigen Portion Humor vertritt Martin Schuler glaubhaft seine Lebensphilosophie, dass jeder sich von
seinen Ängsten und Hürden befreien kann. Mit Witz und Poetik lässt er sein
begeistertes Publikum an den menschlichen Irrungen und festgefahrenen
Glaubenssätzen teilhaben, bis zur Standing Ovation. Kaum verwunderlich,
dass bei dem charismatischen Speaker und Europameister im Stegreifreden
auch Persönlichkeiten landen, die sich hier den gewissen Feinschliff für ihre
eigene Redegewandtheit und den authentischen Auftritt abholen. Oder
sich auch von Phobien und Ängsten aller Art befreien lassen.
Der geschätzte und verständnisvolle Mentor, Heilpraktiker für Psychotherapie,
Top-Redner und Rhetorik-Coach praktiziert nicht nur hinter verschlossenen
Türen, sondern wird besonders gerne für die Business-Bühne als „GhostSpeaker“ gebucht. Während ein Ghostwriter als Auftragsschreiber im Namen
und Auftrag einer anderen Person schreibt, repräsentiert Martin Schuler als ausgezeichneter Redner Produkte und Unternehmer auf der Bühne. So können
Kompetenzträger mit ihrem Fachwissen auf der Bühne brillieren, ohne zeitaufwändige Rhetorik-Kurse besuchen zu müssen. Eine einzigartige Dienstleistung
für viele kluge Köpfe, die nicht immer gleichzeitig begnadete, leidenschaftliche
Redner sein können oder wollen! Bühne frei für Ihr Produkt!
Orhidea Briegel, Herausgeberin Orhideal IMAGE

www.lebensfreude-ulm.de
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für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Mit Erfahrung tiefgründig
und weitsichtig:
Sieht Selbstbestimmung und Weiterentwicklung als höchstes Gut Martin Schuler fördert
Individualität. Seine Philosophie:
„Ich möchte mich entwickeln und
anderen helfen, das Gleiche zu
tun. Das ist in Deutschland natürlich
schwierig, denn viele möchten
sich gar nicht entwickeln, weil sie
glauben, der aktuelle Zustand hält
bis zu ihrem Tod an (was bei einem
100-jährigen durchaus recht schnell
der Fall sein kann). Apropos, ich
habe einen schwarzen Humor.“,
der absolut hilfreich dabei ist, das
Leben nicht verbissen zu sehen!

„Pack´die Angst,
sonst packt sie
Dich.“
Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

Praxis Lebensfreude
Martin Schuler

Ein Original für jedes Format.
Kann nicht nur zuhören, sondern auch
begnadet reden: ob Diskussionspodium, Ansprache, Fachtagung
oder Fernsehaufzeichnung, Martin
Schuler ﬁndet die richtigen Worte. Der
geistreiche, preisgekrönte Rede-Proﬁ
ist exzellente Adresse für alle, die ihre
Redewirkung verfeinern wollen.
Dabei gilt nicht: je echter, um so
schlechter. Martin Schuler ist „gegen
jedes Verbiegen“ und ﬁndet
für jede Persönlichkeit die
glaubwürdigste
Performance.

Heilpraktiker PSY
Europameister im
Stegreifreden 2012
Info-Telefon:
0160-93436369
Krisen- und Trauerbegleitung
Therapie bei Phobien
und Zwang
Kurse in progressiver
Muskelrelaxation (kurz
PMR) nach Jacobson
Burnout-Prävention
Coaching in Reden
vor Publikum
Motivations- und
Wirkungs-Training
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„Ich bringe
Ihre Expertise
auf die Bühne.“

Skizzieren Sie unseren Unternehmern kurz Ihr
Leistungsspektrum. Sie sind Rhetorik-Coach?
Meine Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche. Das
eine ist die Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz. Hier
habe ich meinen Fokus auf die Therapie von Phobie,
Zwang und Burnout gerichtet. Das zweite Kerngeschäft
ist die Rednersparte. Hier sowohl als Coach für freies Reden, als auch meine Funktion als Honorar-Redner. Hier
biete ich den Service „Ghost-Speaker“ an. Wenn sich ein
Kunde von mir partout nicht auf die Bühne traut, dann
arbeite ich mich mit ihm in sein Thema ein und halte für
ihn den Vortrag. Im Anschluß an den Vortrag moderiere ich noch eine Fragen-und-Antworten-Runde, bei der
er mit seinem Fachwissen brillieren kann. Danach ziehe
ich mich zurück und mein Kunde kann sich mit seinen
Gästen bzw. dem Publikum in der Networking-Session
unterhalten. Das konnt extrem gut an, denn nicht jeder
liebt die Bühne.
Kompliment, eine geniale Dienstleistung für vielbeschäftigte Geschäftsführer und Vertriebsleiter.
Ihre Referenzen und auch Ihre Auszeichnung
als Europameister im Stegreifreden sprechen für
sich. Ich nehme an, hier ist viel Improvisationstalent gefragt?
Sicher. Das ist eine Eigenschaft, die ich bei Coachings
auch gerne bei meinen Klienten fördere. Spontanität
befreit.
Ängste gib es so viele, wie es wahrscheinlich
Menschen gibt. Sie helfen nicht nur Bühnenangst zu überwinden, sondern Phobien und
Zwänge aller Art. Aus welchen Gründen wenden
sich Menschen an Martin Schuler?
Das würde hier den Rahmen sprengen. Aber die
Symptome sind immer ähnlich: es reicht allein der
Gedanke an eine Situation, an einen Gegenstand
oder an ein Tier, und Sie spüren, wie kalter Schweiß
sich in Ihren Handflächen ausbreitet, Ihre Atmung
sich beschleunigt, Ihr Herz zu rasen beginnt oder Sie
das Gefühl haben, nicht mehr klar denken zu können und keine Luft mehr zu bekommen. Platzangst,
Berührungsängste, Versagensängste und, und, und.
Wenn sich mein Kunde auf eine Zusammenarbeit
einläßt, dann können wir zusammen viel für ihn erreichen. Als Heilpraktiker für Psychotherapie habe
ich die Heilerlaubnis und kann rechtlich tiefer gehen,
als ein normaler Coach es darf.
Welche Fälle unterliegen denn Ihrem Fachgebiet?

Als Heilpraktiker für Psychotherapie darf ich den
kompletten psychogenen Sektor behandeln. Dazu
gehören Phobien, Panikattacke, die generalisierte Angststörung, Zwänge, Konversionsstörungen,
Posttraumatische Belastungsstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Mein Hauptaugenmerk liegt auf
den Phobien, dem Zwang, der Panikattacken, der
Burnout-Beratung, der Entspannung und dem Coaching in freier Rede.
Was ist die Hauptursache dafür, dass manche
Menschen sich in ihrer Lebenssituation hilflos
fühlen ?
Die Ursachen sind natürlich immer unterschiedlich.
Aber ein gemeinsamer Nenner für alle Probleme ist
sicher die Fremdbestimmung. Für mich ist es wichtig,
mein Leben selbst zu bestimmen und ich will jederzeit die Kontrolle darüber haben. Genauso wichtig
ist es für mich, daß ich mich entfalten und Neues
ausprobieren kann. Alles unter dem Motto: Das Bewährte erhalten und gleichzeitig auf zu neuen Ufern.
Ich weiß, daß viele Menschen gerne meine Philosophie leben wollen. Aber oftmals scheitert es bei ihnen an der Umsetzung. Weil sie nie ihr Leben „leben“
durften. Oder es vielleicht nie gelernt haben, eigene
Wünsche zu äußern.
Und sie helfen den Menschen dabei, sich wieder
selbst in den Mittelpunkt zu stellen?
Richtig. Kunden merken schnell, daß ein Coaching
ein Arbeiten in ihrem Grenzbereich ist. Man muß die
Komfortzone verlassen. Hier möchten fast alle aufgeben. Aber ich motiviere sie weiterzumachen. Einfach, weil ich fast jedes Mal den Kunden zum Erfolg
führen konnte. Das muss man sich einfach wert sein.
Gutes Stichwort. So etwas bezahlt nicht die Krankenkasse, oder?
Nein. Wozu auch? Es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Meine Kunden bezeichnen sich selber auch
nicht als „krank“, sie wollen einfach bestimmte Hürden nehmen. Wenn jemand beispielsweise die Angst
vor dem Small-Talk verliert, hat das sehr positive
Auswirkungen auf sein Berufsleben. Das investiert
doch jeder gerne in sich. Jeder wird Ihnen bestätigen,
daß der Wert meiner Dienstleistung höher ist, als ihr
Preis.
Das habe ich schon gehört. Mir wurde auch gesagt, Sie sind ein verständnisvoller Zuhörer mit
langjähriger Erfahrung, breitem Bildungshori-
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„Steine auf
Ihrem Weg?
Bauen Sie
sich eine
Burg
daraus.“

zont, Humor, Eloquenz, Herzenswärme. Leihen Sie dem Kunden nur Ihr Ohr oder helfen Sie
auch bei der Umsetzung?
Natürlich muss ich mir zunächst anhören „wo der
Schuh drückt“. Anschließend geht es in den Veränderungsprozess. Ich habe eine Schweigepflicht,
presse keinen in irgendwelche Schemata und werde
niemals etwas machen, mit dem mein Kunde nicht
einverstanden ist. In der Anfangsphase werde ich den
Kunden natürlich begleiten. Im Laufe der Therapie
werde ich mich aber mehr und mehr zurück ziehen,
so daß er oder sie immer sicherer wird. Bis der Kunde am Ende auch ohne mich zurecht kommt. Die
Ratsuchenden haben die Möglichkeit, bei mir so zu
sein, wie sie sind, und zu lernen, wie sie sein wollen.
Mit so einem vertrauenswürdigen Gegenüber haben Ihre Kunden sicher wenig erste Hemmungen,
mit Ihnen in Kontakt zu treten?
Richtig erfasst. Meine Kunden haben erkannt, daß sie
mit der Bewältigung eines Problems alleine nicht zurecht kommen und sie holen sich nun professionelle
Hilfe. Wenn Sie Appetit auf ein Brot haben, selber aber
„nichts gebacken“ bekommen, suchen Sie „Hilfe“ bei
einem Bäcker.
Beim Bäcker muss ich nicht so viel von mir Preis geben. (Wir lachen uns an)
Glauben Sie mir, Ihr Bäcker oder Friseur weiß mehr
über Sie, als Sie sich vorstellen können. Übrigens habe
ich viele Coachings den Ehefrauen zu verdanken. Sie
machen bei ihren Männern Druck und erst dann
trauen sie sich zu mir. Meist kaufen die Frauen bei
mir einen Gutschein für eine Stunde Coaching und
schenken sie dann ihrem Mann. Dann muss er zu
mir kommen. (er lächelt) Eine Sitzung dauert 90 Minuten. Darunter macht keinen Sinn, denn der Kunde
muß erst einmal mit allen Sinnen bei mir ankommen.
Aber nach 90 Minuten fällt bei mir nicht der Hammer. Wenn es mal 10 Minuten mehr werden oder so,
dann zählt das trotzdem als eine Sitzung .
Was passiert bei einem Erstgespräch?
Zuerst einmal stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Waren
Sie schon bei einem Arzt? Wurde auch ein Blutbild
erstellt? Nehmen Sie Medikamente? Wann sind Ihre
Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten, in welcher
Reihenfolge sind sie aufgetreten, was haben Sie dann
gemacht, was hat ggf. ein anderer Psychotherapeut
bisher gemacht etc. Wir werden dabei auch herausﬁnden, ob wir uns riechen können. Der Erfolg einer

Psychotherapie hängt zu 80 - 90 % von einem guten
Patienten-Psychotherapeuten-Verhältnis ab. Immerhin muss der Klient das Vertrauen fassen, mir auch
Sachverhalte zu nennen, die ihm vielleicht peinlich
sind. Das Erstgespräch dient dazu, eine Diagnose zu
erstellen. Nur mit einer richtigen Diagnose kann ich
entscheiden, ob ich den Kunden behandeln darf, ob
ich es kann und wie ich ihn oder sie behandeln werde. Daher muß ich soviel wie möglich wissen. Wie
bereits erwähnt habe ich eine Schweigepflicht.
Sie haben ein reichhaltiges Methodenrepertoire.
Gibt es hier Besonderheiten?
Das stimmt. Ich habe auch einiges weiterentwickelt.
Eine meiner Kompetenzen ist eine besondere Atemtechnik, die man früher bei der klassischen Gesangsausbildung gelehrt hat. Meine Besonderheit ist meine
humorvolle aber auch verständnisvolle Art, mit meinen Kunden zu lernen, zu spielen und sie zu spiegeln. Meine Stärke liegt selbstverständlich in meiner
Zielstrebigkeit. Ich gebe meine Kunden nicht auf,
sondern möchte mit ihnen ihr Ziel erreichen.
Die Marke „Martin Schuler“ ist also vor allem
Ihre Art, Menschen zu motivieren, in Bildern zu
sprechen, auf die Menschen eingehen, zuhören
können. Ihr kommödiantisches Talent macht
Sie ja sogar werbe-tauglich, nicht wahr?
Also, Kamera-Ängste habe ich nicht und wenn, würde ich sie mir selber weg-therapieren (wir lachen).
Zurück zu Ihrer Frage, ja, es ist richtig, ich stehe als
Werbedarsteller zur Verfügung. Mein Improvisationstalent und Redegewandtheit mit Humor macht
mir hier das Agieren leicht.
Ihr Leitmotiv ist „Niemals einen Traum aufgeben!“. Wovon träumt die Erfolgspersönlichkeit
Martin Schuler? Was möchten Sie noch erreichen?
Ich möchte auf jeden Fall noch den „World Champion of Public Speaking“ erreichen. Ein Toastmastersinterner Wettbewerb, der einmal im Jahr stattﬁndet.
Ich bin gerade auch an einem Buchkonzept mit dem
Schwerpunkt „Konditionierung“, Freud‘s Es-IchÜberich und Maslow‘s Bedürfnispyramide. Bei ihr
haben wir, meiner Meinung nach, nie die erste Stufe
verlassen.
Dann bedanken wir uns für dieses unterhaltsame Interview und wünschen weiterhin viel Erfolg und gute Bühnenauftritte!
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„Eine Vision, die keiner kennt,
kann auch niemanden mitreißen.“

Dies ist ein Sonderdruck der Extrastory
„Qualitätsanbieter des Monats“: QRCode scannen, informieren und mehr
über das Orhideal Storytelling erfahren...

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

www.orhideal-image.com/magazin

die wirklich coolen Unternehmervorbilder ﬁnden Sie auf einer
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjähriger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten.
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und
der erforderlichen Qualität dahinter.
Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als OrhIDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Beispiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge
und ziehen die passenden Menschen an.
Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkeiten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefunden: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand.
Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider
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...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unterpunkt „Verbreitung“ auf der Orhideal-Homepage
DANKE an die kreativen Partner: www.stevemoe.de
www.ende.tv • www.fotolia.de • www.123rf.com

“E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm
Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutschsprachigem Raum begegnen sich online zum
interaktiven Kooperationsabgleich und
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?

www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

