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Die Stimme als Kapital
Herzlichen Glückwunsch – die Tatsache, dass du diese Zeilen liest, macht dich 

bereits jetzt schon zu einem Gewinner. Du hast verstanden, dass du noch weit 

mehr aus dir und deiner Stimme machen kannst.

Vielleicht sind dir gerade in letzter Zeit einige Aufträge weggebrochen und du 

musstest deine leidenschaftlich ausgeübte Tätigkeit vorerst auf Eis legen.

Aber wusstest du, dass du mit deiner Stimme nicht 
nur in deinem aktuellen Beruf relevant bist?

Bestimmt kennst du die Stimmen aus dem 

Fernsehen, Kino und Radio... aus der 

Werbung und von Dokumentationen... oder 

auch die bekannten Stimmen aus Filmen und 

Serien, die einen immer wieder begeistern.

Ich rede vom Beruf des Sprechers. Seien es 

Werbungen, Hörbücher, Erklärvideos oder 

Dokumentationen... Dort draußen gibt es in 

Deutschland über 23 Millionen Hörbuch-

Hörer, die bereit sind, dir Geld für deine 

Stimme zu geben. Einnahmen, die jeden 

Monat durch Hörbuchverkäufe bei Audible, 

iTunes und Amazon auf dein Konto fließen 

könnten. Mal ausgenommen die anderen, 

sogenannten „Voice-Over“-Aufträge.

Autor: Patrick Khatrao
Profi-Sprecher und Sprecher-Coach

-  Bestseller-Sprecher auf Audible
-  Über 100 veröffentlichte Hörbücher
-  Mehr als 4000 gesprochene Projekte
-  Über 250.000 verkaufte Hörbücher
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Gerade in letzter Zeit mussten viele zwangsweise erkennen, dass verschiedene 

Standbeine längst nicht mehr nur „Nice-to-have“ sind, sondern absolute Pflicht 

für jeden, der mit seiner Stimme arbeitet – und seine Leidenschaft ernst 

nimmt.

Du hast bis hier hin bestimmt verstanden, dass die Arbeit als Sprecher somit 

eine perfekte Ergänzung deiner aktuellen Tätigkeit wäre, und dazu für mehr 

finanzielle Berechenbarkeit, mehr Sicherheit und vor allem 

Selbstverwirklichung mit dem eigenen Talent sorgt, ABER... 

Hier ist das Problem...

Trotz deiner tollen Stimme und deinem künstlerischen Talent hast du noch 

keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Es ist ja auch nicht 

offensichtlich. Und wie das geht weiß auch fast keiner.

Dadurch lässt du faktisch nicht nur bares Geld auf dem Tisch liegen, sondern 

schöpfst dein berufliches Potenzial nicht komplett aus.

Ich habe dieses Dossier zusammengetragen, um dich zu inspirieren und dir 

anhand von 3 Fallstudien zu zeigen, wie ich einige meiner Teilnehmer, 

darunter Sänger, Redner, Schauspieler und Logopäden, dazu gebracht habe, 

ihr Talent weiter zu nutzen und nach nur 12 Wochen als Sprecher regelmäßig 

Aufträge zu erhalten und damit Geld zu verdienen – von Zuhause aus, als 

perfekte Ergänzung zu ihrer aktuellen Tätigkeit.
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Für wen das hier ist

Meine Sprecher-Akademie ist darauf spezialisiert, Menschen mit einer tollen 

Stimme zu einem weiteren Standbein zu verhelfen, ihr Potenzial auch als 

Sprecher zu nutzen und mit ihrer Stimme weitere Menschen zu begeistern.

Ich unterstütze meine Teilnehmer dabei, das Handwerk eines Sprechers zu 

beherrschen und damit langfristig und regelmäßig für spaßige Projekte wie 

Hörbücher, Werbung, Dokumentationen, Erklärvideos und vieles mehr zu 

sprechen.

Meine Teilnehmer fallen in diese Kategorien:

- Sänger

- Schauspieler

- Vocal-Coaches

- Logopäden

- Redner

In der Regel schaffen wir es, das stimmliche Potenzial unserer Teilnehmer zu 

nutzen und ihnen durch das Sprecher-Dasein eine tolle Ergänzung zu ihrem 

bestehenden Beruf zu schaffen. Das Resultat ist nicht nur noch mehr Spaß und 

Erfüllung im Job, sondern auch mehr finanzielle Berechenbarkeit und Sicherheit.
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Fallstudie 1 – als Sängerin zur 
Bestseller-Sprecherin auf Audible

Constanze Weltmann
Sängerin und Sprecherin

www.constanzeweltmann.de

Meine Teilnehmerin Constanze Weltmann aus 

Köln kam im Oktober 2020 mit der Intention 

zu uns in Sprecher-Coaching, ihr stimmliches 

Talent weiter zu nutzen und auch als 

Sprecherin zu starten.

Die Idee  hatte  sie  schon  länger  und  wollte  nun 

nicht mehr nur auf der Bühne beim Singen, 

sondern auch mit Hörbüchern oder 

Fernsehwerbung Menschen erreichen und sie 

unterhalten.

Außerdem war es ihr wichtig, sich eine Selbstständigkeit als Sprecherin 

aufzubauen. Sie wollte von Zuhause aus arbeiten und damit Geld verdienen 

können, was ihr gerade zur aktuellen Zeit, wo die meisten Berufe stillgelegt 

wurden, sehr zugutekommt.

Ausgangssituation der Teilnehmerin

- Angestellt

- Keine Vorerfahrung im Sprecherbereich

-Sie hat viele Jahre versucht, als Sängerin durchzustarten, was leider nie so

richtig funktioniert hat

- Spaß am Sprechen, aber keine Ahnung, wie sie damit Geld verdienen kann

Diese Situationen und Herausforderungen sind typisch für viele Sänger und 

Künstler, die zwar nebenberuflich ihrer Leidenschaft folgen, der Erfolg aber auf 

sich warten lässt. Mit einer tollen Stimme ist man nämlich nicht nur als z.B. 

Sänger relevant! 5

Die Ausgangssituation von Constanze sah wie folgt aus:
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Unser 3-Schritte-Plan zum Teilnehmererfolg

Gemeinsam haben wir folgendes umgesetzt:

1. Erlernen der Sprechtechnik für professionelles Sprechen

Viele haben vorher  bereits  Erfahrung  mit  ihrer  Stimme  gesammelt  und  wissen  diese 

gezielt einzusetzen. Nun lernte sie ihre Sprechstimme besser kennen und übte das 

professionelle Sprechen – damit eine Werbung, aber auch ein Krimi-Hörbuch so 

klingt, wie es soll.

2. Aufnahme am PC

Als Constanze professionell sprechen konnte, sind wir gemeinsam vors Mikrofon 

gegangen. Nun haben wir das richtige Equipment besorgt, und... Aufnahme: Start! 

Die Aufnahme, nachträglicher Schnitt und hochwertige Bearbeitung von Ton und 

Klang sorgen dafür, dass die Kunden begeistert sind und immer wieder kommen.

3. Kundengewinnung

Die wirksamsten Strategien und Möglichkeiten, um langfristig und regelmäßig 

Aufträge als Sprecher zu erhalten, wurden hier erklärt. Damit war es selbst für 

einen Anfänger im Sprecher-Bereich möglich, in den ersten Wochen unzählige 

Aufträge zu erhalten und Hörbücher für Audible zu sprechen.

Langzeitresultat des Coachings
In den letzten 6 Monaten hat Constanze über 10 Hörbücher für Audible 

produziert. Sie hat für über 150 Projekte gesprochen und erhält ständig neue 

Anfragen für ihre Stimme. Auf Audible hat sie mittlerweile ein kleines Publikum 

von Hörern, die fleißig ihre Hörbücher kaufen und sie als Sprecherin feiern. 

Die angestrebte Selbstständigkeit als Sprecherin kommt immer näher.



Fallstudie 2 – mit Schauspiel-
Erfahrung zur Sprecher-Ikone

Bastian Scheibe
Schauspieler

Bastian Scheibe ist Schauspieler aus Berlin 

und verdiente seinen Lebensunterhalt bisher 

größtenteils durch Auftritte und Mitwirkungen 

bei Filmen und Serien.

Besonders interessant war seine offene, 

künstlerische Art und sein Spaß am Sprechen. 

Das Schauspiel in Deutschland bezeichnet er 

als „brotlose Kunst“ – viele Schauspieler und 

Künstler kennen das Problem: keine 

Planungssicherheit, die gerade für 

freiberuflich Selbstständige enorm wichtig ist. 

Die Unsicherheit: wann kommt ein Auftrag – wie komme ich über die Runden? 

Außerdem war es ihr wichtig, sich eine Selbstständigkeit als Sprecherin 

aufzubauen. Sie wollte von Zuhause aus arbeiten und damit Geld verdienen 

können, was ihr gerade zur aktuellen Zeit, wo die meisten Berufe stillgelegt 

wurden, sehr zugutekommt.

Wunschszenario des Teilnehmers
Bastian Scheibe kam mit folgenden Zielen zu mir ins Coaching:

- Ausschöpfen seines schauspielerischen, künstlerischen und stimmlichen Talents

- ein weiteres Standbein mit seiner Stimme aufbauen

- Spaß an der Arbeit als Sprecher haben und Aufträge selbst wählen können

- Mehr Erfüllung und Anerkennung als Künstler

Wünsche und Ziele dieser Art hören wir sehr häufig von Schauspielern, 

Sängern etc., die schon lange in ihrem Beruf tätig sind, bisher aber noch keine 

weiteren Bereiche für sich erschlossen haben.
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Dein Weg zu Audible
Diese Fallstudie zeigt sehr gut, dass nahezu jeder, der mit seiner Stimme 

arbeitet, auch das Zeug zum Sprecher hat. Bastian hat es geschafft, innerhalb 

kürzester Zeit sein Talent auch anderweitig zu nutzen und sich ein Standbein 

als Sprecher aufzubauen. Das Schauspiel in Deutschland bezeichnet er als 

„brotlose Kunst“ — „Also kam die Sprache dazu“, so Bastian Scheibe. Somit 

hatte er mehr Einnahmen neben seiner Schauspiel-Tätigkeit zur Verfügung.

All das – von Zuhause.

Langzeitresultat des Coachings
Innerhalb der ersten Monate hat Bastian immer größere Aufträge für seine 

Stimme erhalten. Seine Einnahmen gingen nach oben und er konnte seine 

schauspielerische Arbeit perfekt ins Sprechen einbinden.

Für Bastian bestand das größte Aha-Erlebnis darin, dass er mit seiner Stimme 

auch als Sprecher relevant ist und nun auf Audible Hörbücher verkaufen kann. 

Diese Hörbücher verkaufen sich auch dann, wenn er beim Dreh für eine Serie 

ist – sie sind online und jeder Hörer kann sie erwerben, ohne dass Bastian 

aktiv etwas dafür tun muss.

Diese Kombination aus direkter Bezahlung und Povisionen durch 

Hörbuchverkäufe machten es für ihn besonders einfach, weiterhin 

selbstständig von seiner Kunst leben zu können.

Entwickelt und umgesetzt wurde folgende Strategie:

Entwickeln von professionellem 
Auftritt auf versch. Plattformen

Finden und auswählen von 
Projekten, für die er sprechen will

Finden und auswählen von 
Projekten, für die er sprechen will



Fallstudie 3: als Quereinsteiger 
zum Profi-Sprecher

Ingo Bulgrin
Coach und Redner

Ingo Bulgrin ist Werte-Coach und Redner aus 

Hessen und war vorher u.a. Projektleiter und 

Geschäftsführer von zwei großen 

Möbelhäusern in Köln und Duisburg bei 

einem Global Player. Ingo hatte schon lange 

Gefallen daran, mit seiner Stimme Menschen 

zu bewegen und Geschichten zum Leben zu 

erwecken. Durch seine Arbeit bekam er häufig 

Feedback für seine angenehme Stimme – also 

suchte er nach Wegen, diese weiter in seine 

bestehende Arbeit einzubinden.

Er wusste jedoch nicht, wie er konkret vorgehen soll und hat sich deswegen an 

mich gewendet. Ingo kontaktiere mich, weil er wissen wollte, ob er das 

Potenzial zum Sprecher hat und inspiriert war, selbst Hörbücher für Audible 

und Werbung fürs Fernsehen zu sprechen.

Wunschszenario des Teilnehmers für seine Karriere
Ingo Bulgrin wollte mit seiner Stimme auch andere Bereiche für sich gewinnen 

und weitere Wurzeln schlagen:

- Eine Lösung, ein weiteres Standbein mit seiner Stimme aufzubauen

- Eine Methode, langfristig und regelmäßig weitere Einnahmen mit seinem Talent zu 

erhalten

- Einen Weg, weitere Menschen mit seiner Vision anzustecken, mehr aus sich zu 

machen und z.B. durch Ratgeber-Bücher Menschen zu unterstützen

Viele Stimm-Talente wünschen sich, Anerkennung für ihr Talent zu erhalten 

und in vielen künstlerischen Bereichen gefeiert zu werden – ohne den Fokus 

für ihre anderen Berufszweige zu verlieren, und dabei eine weitere 

Einnahmequelle zu haben. Wir konnten auch hier weiterhelfen. 9

www.dersneakerspeaker.de
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Möglichkeiten für den Sprecherberuf
Grundsätzlich ist es möglich, mit nahezu jeder Stimme als Sprecher tätig zu 

sein. Solang Texte flüssig vorgelesen und ihnen Leben eingehaucht werden 

kann, gibt es für jeden verschiedene Genres, Kategorien und Bereiche, in denen 

man perfekt hineinpasst.

Wir haben Ingo Bulgrin darin gecoacht, wie er diese 3 Schritte umsetzt, um in 

den Kategorien, die ihn am meisten begeisterten und ihm Spaß machten, als 

Sprecher tätig zu werden:

Langzeitresultat des Coachings
Ingos Stimme erfreut sich großer Beliebtheit. Durch sein immer größer werdendes 

Hörbuch-Portfolio hat er sich ein kleines Publikum aufgebaut, welches gespannt 

seine neuesten Veröffentlichungen kauft. Sprecher zu sein bedeutet für Ingo nicht 

nur Menschen zu erreichen und zu begeistern, sondern auch seiner Leidenschaft 

folgen zu können und sein Herzensprojekt gefunden zu haben.

1. Erste Aufträge erhalten
Wir zeigten Ingo Bulgrin, wo er  sich  positionieren  musste,  um  Aufträge  für  Projekte  zu 
erhalten, die ihm A: Spaß machen, aber B: auch finanziell rentabel sind. Das 
schafften wir durch professionelles Auftreten, das richtige Portfolio und die richtige 
Arbeitsweise, um Aufträge einfach und schnell abzuliefern. Das ermöglichte ihm, in 
kürzester Zeit als Sprecher erste Einnahmen zu generieren.

2. Produktion der Aufnahmen:
Wir zeigten ihm eine simple Vorgehensweise, wie er von Zuhause aus professionelle 
Aufnahmen produzieren konnte – ohne großem Studio, ohne Vorerfahrung und ohne 
technische Vorkenntnisse. Dadurch konnte er jede Art von Auftrag unkompliziert 
abwickeln.

3. Ablieferung beim Kunden:
Wir zeigten Ingo, wie er durch erstklassigen Service Stammkunden für sich gewinnt 
und Hörbücher bei Audible veröffentlicht. Er brachte zahlreiche Bücher von Autoren 
auf den Markt, die ihn begeisterten – und durch die er heute monatlich Einnahmen 
durch Anteile am Hörbuchverkauf generiert. Hinzu kommen weitere Einnahmen 
durch Voice-Over-Aufträge, darunter Dokumentationen, Erklärvideos, Werbung oder 
Imagefilme.



Wie anhand der Fallstudien klar erkennbar, gibt es genau jetzt eine einmalige 

Gelegenheit, mit der eigenen Stimme auch als Sprecher zu starten, Hörbücher 

auf Audible zu verkaufen und krisensicher von Zuhause aus vor dem Mikrofon 

zu arbeiten – und sich damit ein zweites Standbein aufzubauen.

In den vergangenen 12 Monaten haben wir mit über 100 Schauspielern, 

Sängern und Rednern daran gearbeitet, genau dies möglich zu machen.

Hier findest du ihre Meinung zu unseren Methoden & Strategien und ihre 

individuellen Erfolgsgeschichten:

Eine Sache musst du wissen:

Es braucht keine Vorkenntnisse vom Sprecherbereich, kein Profi-Studio oder 

viele Kontakte, um sich als Sprecher etwas aufzubauen. Auch eine Schauspiel-

Ausbildung ist dafür nicht notwendig, um die hier gezeigten Ergenisse zu 

realisieren.

Was jedoch unabdingbar ist, ist vor allem eine Sache:

www.goldenvoiceacademy.de
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Zusammenfassung & Fazit

Du bist nicht nur in deinem aktuellen Beruf relevant. Nutze die 
Chance! Setze dabei auf Coaching & Mentoring durch einen 
echten Experten, um deine Lernkurve dramatisch abzukürzen 
und in kurzer Zeit phänomenale Ergebnisse in deiner Karriere 
zu erzielen!

Egal, ob es dein Ziel ist, erstmal nebenbei als Sprecher deinen Spaß zu haben, 

oder du sogar komplett selbstständig damit sein willst – mit großer 

Wahrscheinlichkeit kann ich dich dabei unterstützen, deine individuellen 

künstlerischen und persönlichen Ziele zu erreichen.

Du willst mit mir in deine Sprecherkarriere starten? 
Lies weiter!
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Starte in deine Sprecherkarriere und baue dir ein neues 
Standbein auf als Sprecher für Voice Over und Hörbücher.

Lerne durch meine 1:1-Unterstützung wie du ein erfolgreicher Sprecher wirst 

und von Zuhause aus für Projekte sprichst die dir nicht nur Spaß machen, 

sondern die sich auch finanziell lohnen. Mehr als 100 erfolgreiche Teilnehmer 

sind bereits dabei.

www.goldenvoiceacademy.de

Besuche diese Seite hier und bewirb dich jetzt auf ein kostenloses 

Beratungsgespräch mit mir:

Du hast noch Fragen?

Hier findest du die Antworten, die du suchst:

Wie gesagt: mit deiner Stimme bist du nicht nur in deinem aktuellen Beruf 

relevant. Gerade 2020 und fortfolgend hat gezeigt, dass weitere Standbeine, 

gerade in unserem Arbeitsbereich, absolut essenziell sind.

Sprechen wird immer gebraucht – auch, wenn du vielleicht irgendwann in 

Rente gehst und nebenbei deinen Spaß haben und dir etwas dazu verdienen 

willst. Die Fähigkeit und das Wissen, an Aufträge zu kommen, kannst du für den 

Rest deines Lebens nutzen.

Sänger, Schauspieler und Redner hingegen haben oft mit ihrem Alter zu 

kämpfen, wenn es darum geht, sich gegen jüngere Mitbewerber zu behaupten.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, um 
sich ein weiteres Standbein mit seiner Stimme 
aufzubauen und als Sprecher zu arbeiten?
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Wie sieht eine Zusammenarbeit aus?
Wir verstehen uns als Deutschlands erste digitale Sprecher-Akademie.

Das heißt, wir arbeiten mit unseren über 100 Teilnehmern großteils virtuell 

über das Internet oder in Gruppenkonstellationen in Form von 

Weiterbildungsseminaren oder über e-Learning-Plattformen zusammen.

Die meisten meiner Teilnehmer entscheiden sich für die Zusammenarbeit in 

Form eines VIP-Online-Coachings. Das läuft in der Regel so ab:

- SCHRITT 1: Du entscheidest dich für ein kostenloses Beratungsgespräch 

mit Patrick Khatrao.

Innerhalb dieser 45-minütigen Beratung werden wir gemeinsam mit dir 

einen „Schlachtplan“ entwickeln, um mit deiner Stimme auch als Sprecher 

in nur 12 Wochen die ersten Aufträge zu erhalten. Der letzten Umfrage 

(Stand Januar 2021) nach, empfehlen 93,2% der Teilnehmer eines 

kostenlosen Beratungsgesprächs dieses mindestens einer Kollegin oder 

einem Kollegen weiter.

- SCHRITT 2: Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit für deinen Fall 

sinnvoll ist und wie ich dir genau helfen kann

Ich mache nur einem Drittel all der Menschen, mit denen ich spreche, ein 

solches Angebot. Und auch nur dann, wenn ich absolut davon überzeugt 

bin, dass ich helfen und in kurzer Zeit fantastische Ergebnisse liefern kann.

Sollte ich jedoch ein solches Angebot machen, entscheiden sich fast alle 

Interessenten dazu, Teilnehmer an meinem Sprecher-Coaching zu werden.

- SCHRITT 3: Du wirst von deinem persönlichen Ansprechpartner bei mir 

im Team in dein VIP-Sprecher-Coaching eingecheckt und erhältst Zugang 

zur Trainingsplattform und unseren virtuellen Live-Terminen.

Ich habe mich darauf spezialisiert, insbesondere Sängern, Schauspielern, 

Logopäden und Rednern dabei zu helfen, ihre Stimme auch als Sprecher 

gewinnbringend einzusetzen. Dabei bin ich auf eine Art „System“ gestoßen, 

welches es dir erlaubt, Aufträge auf Knopfdruck zu erhalten, von Zuhause 

aus als Sprecher zu arbeiten und dir ein weiteres Standbein

mit deiner Stimme aufzubauen.
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Um dir dieses System beizubringen, setze ich auf eine bewährte 50:50-

Mischung von e-Learning-Inhalten (z.B. Videos & Worksheets, die dir die 

Grundlagen meiner Strategie vermitteln) und direkter 1:1-Beratung (z.B. 

innerhalb von Live-Webinaren, via E-Mail, via Telefon oder via Messenger-Apps) 

mit mir persönlich – ich helfe dir bei der Umsetzung der Vorgehensweisen und 

Strategien.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Du bist nicht darauf angewiesen, dass du 

ständig zu bestimmten Terminen zu uns ins Büro kommen musst oder wir bei 

dir Zuhause auftauchen müssen, um dich coachen zu können.

Somit hast du auch keine teuren Anfahrtskosten oder ständige 

Zeitverschwendung auf dem Weg hin und zurück. Zudem stehe ich dir 

zusätzlich quasi 24 Stunden und 7 Tage die Woche zur Verfügung, um dir 

Feedback zu geben und deine Sprecher-Karriere voranzubringen.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass dadurch die Qualität des Coachings und die 

Ergebnisse und Erfolge sogar deutlich BESSER werden.

- SCHRITT 4: Du arbeitest gemeinsam mit Patrick Khatrao und anderen 
Coaching-Teilnehmern an der Umsetzung unserer Strategie und siehst 
sofort spürbare Ergebnisse.

Ich weiß, dass Künstler und kreative Menschen den Kontakt zu anderen 

Menschen lieben und schätzen. Deshalb lege ich viel Wert darauf, dich mit 

anderen Teilnehmern meines Coachings zu verknüpfen, sodass du die 

Chance hast, Erfahrungen auszutauschen und dich von den Erfolgen 

anderer motivieren zu lassen.
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- Schritt 5: Du wirst ein Teil der Familie und genießt meine langfristige 

Unterstützung. Ich lasse meine Teilnehmer nicht alleine und biete dir 

gerne meine dauerhafte Begleitung an.

Willst du erfahren, wie es sich anfühlt, diese Reise zu machen?

Als erfahrener Sprecher weiß ich, dass mit jeder neuen Stufe, die du in 

deiner Sprecherkarriere erreichst, auch gegebenenfalls wieder neue 

Probleme oder Fragen entstehen können.

Einige meiner Teilnehmer gewinnen beispelsweise in kurzer Zeit so viele 

Anfragen, dass sie vor vollkommen neuen Herausforderungen stehen, wie 

z.B. der schrittweisen Erhöhung ihrer Preise oder einer effizienteren 

Arbeitsweise, was es ihnen erlaubt, wieder gelassen und entspannt all 

ihren Berufszweigen nachzugehen.

Mach dir bitte um diese Dinge  keine  Sorgen.  Ich  habe  in  den  vergangenen 

24 Monaten die Entwicklung vom No-Name zum Bestseller-Sprecher mit 

über einer Viertelmillion verkaufter Hörbücher und tausenden 5-Sterne-

Bewertungen durchlebt. Ich weiß genau, wie du so schnell und einfach wie 

möglich an dein Ziel kommst. Ich lasse meine Teilnehmer nie mit ihren 

Problemen alleine und bin immer ansprechbar für diese.

Dann bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch:

www.goldenvoiceacademy.de



*Haftungsausschluss

Das hier sind alles echte Teilnehmer von mir, die ihre echte Meinung teilen. Niemand wurde 
in irgendeiner Form für diese Inhalte kompensiert!

Ich kann dir keine Ergebnisse garantieren. All diese Menschen haben hart für ihren Erfolg 
gearbeitet und ihn sich wirklich verdient!

Diese Erfolge sind i.d.R.  nur  möglich,  wenn  du  vorher  1:1  mit  mir  innerhalb  einer  kostenlosen 
Beratung sprichst und meine Strategie kennenlernst.

Hinweis: Die Angebote & Inhalte richten sich ausdrücklich nur an Gewerbetreibende und 
Unternehmer im Sinne des §14 BGB.

Copyright 2021 Patrick Khatrao



Erfahre, wie du dir mit deiner Stimme ein 
weiteres Standbein aufbaust und von 
Zuhause Geld verdienst.

Buche jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch:

www.goldenvoiceacademy.de

weiteres Standbein


