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Dankschreiben vom Schauspieler Hubertus: 
 
Sehr gerne erfülle ich die Bitte von Herrn Urbatschek, die Ergebnisse während der Bewellungszeit 
durch QUANTEC® zu listen und möchte mich als erstes für die hervorragende Unterstützung 
ausdrücklich bedanken. Ich bin damit einverstanden, dass mein Statement nur mit der Angabe 
meines Vornamens veröffentlicht wird.   
 
Obwohl ich für neue Technologien offen zu sein glaube, stand ich dem Einsatz von QUANTEC® 
innerlich etwas skeptisch gegenüber. Da war es für mich schon eine andere Hausnummer, als ich 
im Juni 2009 am Aktivseminar „E-Motion“ von Herrn Urbatschek teilgenommen habe, um mich mit 
diesem Seminar auf meinen gewünschten Erfolg einzustimmen. Nachdem ich selbst tiefgreifende, 
emotionale Sabotageprogramme entdeckt und fast spielerisch transformiert hatte, kam ich sofort 
auf ein ganz anderes Energielevel (als spürbare Grundlage für mein weiteres Wachstum) und 
konnte danach sehr deutlich meine eigene Persönlichkeit leben.  
 
Ab August 2009 nutzte ich einen Telefon-Coachingservice mit Herrn Urbatschek, der mich damit 
sozusagen eine Zeit lang an die Hand nahm. Der Vorteil ist, dass ich mich nach jeder Session 
verbindlich verpflichtet hatte, die jeweils kleinen Schritte tatkräftig und messbar bis zur nächsten 
Session umzusetzen. Dadurch kamen relativ schnell die ersten Erfolge, die den Glauben an mich 
selbst gestärkt haben. Ich spürte, wie in mir eine neue Überzeugung geschaffen wurde: Ja, wenn 
ich es so mache, dann geht’s. 
 
Im September 2009 bekam ich unerwartet einen 3-monatigen Schauspielkurs bezahlt. Daraufhin 
hatte ich zwei Drehtage für einen Kinofilm in Zürich erhalten. Während dieses Aufenthaltes hatte 
ich mich selbst bei einem plötzlich gefühlten Herzenswunsch (Impuls) bedankt, dass ich bis zum 
Jahresende 10.000 Euro bekommen habe. 10 Minuten, nachdem ich diesen Wunsch geäußert habe, 
wurde ich in Zürich angesprochen, an einem Casting teilzunehmen, … mit dem Ergebnis, dass ich 
im Dezember aus ursprünglich 150 Bewerbern für diese Filmrolle engagiert wurde und somit die 
Prämie von 10.000 Sfr. gewonnen hatte.  
 
Parallel dazu hatte ich nun auch schon meine gewünschte Traumwohnung gefunden und den 
Vertrag unterschrieben. Ich wusste zwar noch nicht, wie ich es bezahlen sollte, hatte aber ein 
gutes Gefühl, dass sich dafür ein Weg zeigen wird. 
 
Mit dem Geld aus der Schweiz waren jetzt für mich endlich massive Schritte im Beruf möglich: 
Optimierung meiner Homepage, neue Fotos, neues Demoband, etc. Daraufhin wurde ich von einer 
neuen Agentur angesprochen und unter Vertrag genommen. Die Anzahl der Anfragen häuften sich 
auffällig, die mehrere große Rollen bei Theater, Fernsehen und Filmen nach sich zogen. 
 
Ich habe mich in vollem Bewusstsein empfunden, so dass ich kleinere Rückschläge als Botschaften 
deuten konnte, dass da noch etwas ist, was ich noch verbessern muss. So habe ich meine alte 
Einstellung bezüglich Castings umgedreht, die dazu führten, dass ich in meinen Jobs viel mehr 
Spaß hatte und das Geld jetzt wie von automatisch kam. 
 
Im Dezember 2010 hatte ich bei Herrn Urbatschek nochmals ein persönliches Coaching für eine 
„Feineinstellung“ genutzt, wodurch das Jahr 2011 so hervorragend begonnen hat, dass ich von 
meinen jetzigen vielen Schauspielengagements auch eigenständig leben kann. 
 
Rückblickend auf die letzten eineinhalb Jahre muss ich feststellen, dass sich für mich Welten bewegt haben. 
Ich habe meine Chancen als Schauspieler enorm gesteigert und bekomme jetzt die Angebote, von denen 
ich vorher nur träumen konnte. QUANTEC® hat mich auf meinem beruflichen und privaten Weg enorm 
unterstützt und aus jetziger Sicht vieles überhaupt erst möglich gemacht. So kann ich nur sagen, dass 
jeder, der etwas erreichen will, darauf zurückgreifen sollte, denn so geht es eben sehr viel schneller. Es ist 
wie ein emotionaler Turbo, der da im Hintergrund gezündet wird. 
 
Vielen Dank! 

www.quantec.eu/deutsch/quantec_consulting/coaching 


