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Liebe Schauspieler


Die grösste Sorge für die Meisten in dieser Industrie ist es Rollen zu buchen. Es geht darum 
herauszufinden, wie man dauerhaft und langfristig, als Schauspieler in dieser Industrie Erfolg hat und 
gebucht wird, ohne dass man dabei sein Leben dafür opfert.  

Wenn das nach einem erstrebenswerten Ziel für dich klingt, dann ist das Schauspielprinzip der Weg zu 
deinem Ziel.  

Wenn du das Schauspielprinzip richtig anwendest, wirst du nie wieder auf diese eine Rolle angewiesen 
sein, die deine Rechnungen bezahlt. Du wirst keine Angst mehr haben und ohne Stress in den Casting 
Raum gehen. Du wirst dir nie mehr Sorgen machen, nicht gebucht zu werden. Kurz gesagt: 
Deine Freunde und Familie werden dich lieben, weil du endlich ein glückliches und selbstbestimmtes 
Schauspielerleben führst ohne Angst und Stress.  

Stell dir dieses Szenario mal vor… 

Du stehst am Morgen auf und hast keine Sorgen wie du deine Miete bezahlst. Endlich hast du deine 
Schulden abgebaut und bist finanziell stabil, sodass du nicht mehr auf jeden Schauspieljob Abhängig bist.  

Stell dir vor… 

Du kannst dich nun voll und ganz der Schauspielerei widmen ohne gestresst zu sein. Du bist glücklicher 
den je und lebst endlich dein Traum Schauspieler leben. Du machst dir auch keine Sorgen mehr, wenn du 
nicht gebucht wirst, weil du endlich finanziell stabil bist.  

Und Stell dir nun vor du wirst wieder gebucht, weil du genau diese neue Energie in den Casting Raum 
bringst. 

Was würde das in deiner Arbeit als Schauspieler bewirken?  
Wie würde das dich und dein privates Leben verbessern? 

Nun, genau diese Realität will ich in deinem Leben und in deiner Arbeit als Schauspieler sehen und ich 
engagiere mich dafür, dir die genaue Anleitung an die Hand zu geben, sowie die Werkzeuge und Tools, 
sodass dieses Szenario für dich so bald wie möglich Realität wird.  

Dieser kurze Ratgeber ist der erste Schritt dazu. 

Beste Grüsse und bis bald! 
 

Boris Vuksa, Geschäftsführer, schauspielprinzip.com 
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3 ultimative Tipps für langfristigen Erfolg als 
Schauspieler 

Tipp #1 
Richtiges Mindset: Das Fundament jedes Erfolges! 
Ca. 2.5 % der Schauspieler in den USA leben vom Schauspiel. Nur eine Minderheit in Deutschland hat ein 
pralles Bankkonto. Rund die hälfte der Schauspieler verdient nicht mehr als 20’000 Euro brutto im Jahr. 
Viele halten sich mit Zeitjobs über Wasser, andere beziehen Harz IV oder verarmen im Alter. 

Nun warum ist das so? Es liegt of daran, dass die Schauspieler zwar sehr gut ausgebildet sind, jedoch 
nicht ganz so überzeugt von sich selbst sind. Also wenn Du selbst nicht an dich glaubst, wer soll es dann? 
Genau diese Energie bringst du mit ans Casting. Denke immer daran: Die Regisseure und Caster sehen 
sofort das du Unsicher bist, Sie sind Profis darin dich zu lesen.  

Egal was du machst im Leben, so auch im Schauspiel, alles beginnt im Kopf. Wenn du hier oben nicht 
bereit bist, dann kannst du der beste Schauspieler sein. Aber du wirst nicht Erfolg haben.  

Auch der beste Fussballer wird kein Erfolg haben wenn er Mental nicht stark ist. Ich kenne einige 
hervorragende Fussballer die es nicht geschafft haben, weil ihr Mindset nicht gut war.   

Also, das Fundament für jeden Erfolg ist: 

RICHTIGES MINDSET! 

Wenn du hier oben im Kopf Mental bereit bist, dann wirst du ein perfektes Fundament haben für deine 
erfolgreiche Laufbahn und Arbeit als Schauspieler. 

Tipp #2  
Qualität der Selftape Aufnahmen (E-Casting) müssen 
ausgezeichnet sein!  
Das sind Fähigkeiten, die jeder Schauspieler perfekt beherrschen sollte: Pefektes Selftape = E-casting zu 
drehen. Man kann auch sagen „Sich selbst auf Video zu verkaufen“! Früher ist man oft in den Casting 
Raum eingeladen worden, heute nimmt man das Casting in Form eines Videos auf.  

Massgebend sind die Qualität des Videos, sprich das Licht, der Ton sowie der Hintergrund, entscheiden 
oft  über den Ausgang des E-Castings. Meistens vor der gespielten E-Casting Szene.  
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Wenn du professionell als Schauspieler arbeiten möchtest, dann solltest du mit der Technik vertraut sein 
um eine mega Qualität abzuliefern. Natürlich musst du dich mit der Szene vertraut machen und diese mit 
deiner Persönlichkeit zum Leben zu erwecken.  

Auch wenn du perfekte E-Castings aufnimmst, wenn du Tipp #1 nicht beherrschst, dann wirst du keinen 
Erfolg haben.  

Wenn du den richtigen Mindset hast, aber die Selftape-Technik nicht beherrschst, dann wirst du auch 
keinen Erfolg haben.  

Der richtige Mindset und die Qualität deiner Selftape Aufnahmen gehen Hand in Hand zusammen. 

TIPP #3:  
Eliminiere deine Schulden und investiere smart! 
Kennst du denn Druck, deine Rechnungen zu bezahlen aber kein Geld zu haben? Du steckst bis zum Hals 
voller Schulden, kannst kaum deinen Lebensunterhalt bezahlen und es kommen jeden Monat mehr 
Rechnungen ins Haus geflattert?  

Und dann musst du noch dieses E-Casting aufnehmen oder im Casting Raum eine perfekte Performance 
für diesen Job abliefern, auf den du so angewiesen bist? 

Wie sollst du sonst deine Rechnungen bezahlen? 

Kennst du dieses Gefühl? Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und du nicht mehr weisst wie es weiter 
gehen soll?  

Wie sollst du auf diese Weise eine perfekte Performance abliefern?  

Vergiss nicht, wir sind das was wir in unsere Arbeit als Schauspieler reinstecken. Und wenn wir mit diesem 
Druck, auf jeden Job angewiesen zu sein, um unsere Rechnungen zu bezahlen, an Castings gehen,  wir 
werden nie eine annähernde gute Performance abliefern können.  

Deshalb ist es elementar „nicht auf den Job angewiesen zu sein“. Kurz gesagt: Du darfst keine Schulden 
haben und musst finanziell stabil sein! 

Viele Schauspieler verarmen im Alter. Und erst wenn es zu spät ist, z. B im Rentenalter fangen sie an, sich 
mit einem selbstbestimmten Leben auseinandersetzen. Darum ist es spätestens jetzt Zeit damit 
angefangen. 

Du kannst den richtigen Mindset haben und die Selftapes in ausgezeichneter Qualität aufnehmen. Aber 
wenn du finanzielle Probleme hast und angewiesen bist auf den Job, dann gehst du mit einer anderen 
Energie in den Casting Raum. Du nimmst die E-Castings auch mit einer anderen Energie auf.  

Die Caster merken das. Deine Darbietung wird nicht gut sein.  
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Bonus 

Das A und O für den erfolgreichen Schauspieler! 

Befragt man erfolgreiche Schauspieler, was das Wichtigste ist für den Erfolg? ALLE geben die 
gleiche Antwort: Das MINDSET 

Erst das richtige Mindset erlaubt es dir, Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten und 
vor allem richtig zu handeln. Mit dem entsprechenden Schauspiel-Mindset wird dir keine Hürde 
zu hoch und kein Weg zu lang sein - du wirst durchziehen, bis du dein Ziel erreichst.  

Mit dem SCHAUSPIELPRINZIP wird der Mindset besonders gut auf den Punkt gebracht. Der Kurs 
ist speziell fokussiert auf den Mindset, den du in dieser Industrie brauchst um langfristig 
Erfolgreich zu sein. 

Das SCHAUSPIELPRINZIP transformiert deinen Mindset und macht ihn stahlhart, sodass du 
Möglichkeiten siehst deine Ziele zu erreichen und langfristig in dieser Industrie glücklich wirst. 

Wenn du neben dem Mindset auch deine E-Castings auf ein höheres Level bringen, sowie deine 
Finanzen in den Griff bekommen möchtest, dann ist das SCHAUSPIELPRINZIP das Richtige für 
dich.  

Diesen Online Kurs kann ich nur wärmsten empfehlen, wenn du auch zu den Schauspielern 
gehören willst, die alle 3 Fundamente perfekt beherrschen. Du wirst dir nie wieder Sorgen um 
deine Buchungen machen und wirst langfristig erfolgreich und glücklich sein in dieser Industrie.  

Klicke jetzt auf den Link unterhalb und du bekommst einen spezial Rabatt von 30% auf das 
SCHAUSPIELPRINZIP:  

➡ SCHAUSPIELPRINZIP RABATT 
Einfach bei der Bestellung den code: geheim30 eingeben! Der Rabatt wird automatisch  
abgezogen. 
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