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MEDIEN-MITTEILUNG 
 
Zürich, Februar 2014 

 

 

Interview mit dem Hollywood-Coach Gary Quinn 

 

„YES – alles ist möglich! 
 

In Hollywood durchzustarten – davon träumen nicht nur  

ehemalige Schweizer Beauty-Missen, sondern viele andere auch. 

Um in der knallharten Filmwelt Fuss zu fassen braucht es 

allerdings nicht nur Talent, sondern auch eine gezielte  

Strategie.   

 

Frage: Zahlreiche Menschen träumen davon, in Hollywood als 

Schauspieler Erfolg zu haben. Sie coachen nicht nur bekannte 

Persönlichkeiten, sondern auch Newcomers. Was sind aus Ihrer Sicht 

die grössten Herausforderungen? 

 

Gary Quinn: Die Unterhaltungswelt kann sehr intensiv und schwierig 

sein, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Unzählig sind die 

Menschen, die nach Hollywood kommen, um ihre Träume zu 

verwirklichen. Höchstens zehn Prozent von ihnen werden ihr Ziel 

erreichen. 

Die grösste Herausforderung, um in Hollywood erfolgreich zu werden, 

ist das Networking, um „ins System reinzukommen“. In Hollywood 

gibt es einen „inneren Kreis“. Da reinzukommen ist in der Regel sehr 

schwierig. Vor allem dann, wenn man aus einem anderen Land 

stammt, einen Englisch-Akzent hat, die Landessitten nicht kennt oder 

keine offizielle Arbeitserlaubnis besitzt. Dies macht es schwierig, mit 

Film-Superstars, bekannten Musikern oder renommierten Athleten in 

Kontakt zu kommen. 
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Ihr allgemeiner Rat? 

Zu allererst geht es darum „YES“ zu sagen. Das heisst: „YES“ zur 

Möglichkeit, den eigenen Traum zu verwirklichen. Eine bejahende 

Einstellung und der Glaube, es schaffen zu können, sind ganz 

wichtige Voraussetzungen. Es gibt unzählige Hollywood-

Erfolgsgeschichten, die damit begonnen haben, dass diese Personen 

ganz fest an sich geglaubt haben und überzeugt waren, dass sie das 

Talent haben, es zu schaffen. 

Um ein europäisches Beispiel zu nennen: Als Arnold Schwarzenegger 

in die USA kam, konnte kaum jemand seinen Namen aussprechen. Er 

hatte einen grässlichen österreichischen Akzent und verstand nur 

wenig Englisch. Die Tatsache, dass er ein ambitionierter Bodybuilder 

war, half ihm, sich auf seinen Traum zu konzentrieren. Täglich! Ohne 

Ausreden. 

Täglich zu üben und sich darauf einzustellen, ist eminent wichtig. 

Regelmässiges Dranbleiben, Fleiss und Vertrauen spielen eine 

zentrale Rolle. 

Schwarzenegger hat jahrelang trainiert und sich immer wieder 

eingebläut, dass er ein erfolgreicher Filmschauspieler sei. Er hat so 

stark daran geglaubt, bis auch seine Umwelt begann, an ihn zu 

glauben.  

Von da an war er „zufällig“ zur rechten Zeit am richtigen Ort. Wurde 

vorerst für kleinere Filme gecastet, bis er mit „CONAN“ durchstartete.  

Von da öffneten sich die Hollywood-Tore für ihn, Hollywood konnte 

seinen Namen nun aussprechen. Der Rest ist Geschichte. 

Schwarzenegger glänzte nicht nur als erfolgreicher Action-

Filmschauspieler, sondern wurde auch Gouverneur von Kalifornien. 

Ein weiteres inspirierendes Beispiel ist die Geschichte des 

Schauspielers Jim Carey, der erzählt hat, wie er nach Hollywood 

kam. Er fuhr auf dem bekannten Mulholland Drive hinauf und 

wiederholte immer wieder lautstark: „Ich bin ein erfolgreicher, 

weltbekannter Schauspieler und verdiene eine Million Dollars“. 

Er kreierte gar einen Check über ein Million, den er stets in seiner 

Brieftasche mittrug.  
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Er wandte eine Technik an, die auch in meinem neuen Buch «The 

Power of Yes – Der Schlüssel für ein bewusstes und 

selbstbestimmtes Leben» beschrieben wird.  

Auf Deutsch ist das Buch im Schweizer Giger Verlag 

(www.gigerverlag.ch) erschienen. 

 

Es geht darum: Was immer du wünschst – wie schaffst du es, dass 

aus deinem Traum in Realität wird? Was braucht es, um deinen 

Traum zu leben? 

Die Antwort: Zuerst muss man YES sagen. Tut man dies, öffnet man 

sich für unzählige Möglichkeiten, die es ermöglichen, dass aus einem 

Traum Realität wird. 

In meinem neuen Buch und in meinen Workshops zeige ich auf, 

welche Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu nötig sind, um 

Wunschträume zu manifestieren. Im Mittelpunkt steht die Kraft des 

YES und wie man sie in den Alltag einbaut. YES ist ein kraftvolles 

Wort, um das eigene Leben erfolgreicher und aufregender zu 

gestalten. 

 

Die fünf Grundschritte zur Manifestation Deiner Träume sind: 

 

Schritt 1: DU bist der wichtigste Motor zur Erfüllung deiner Träume. 

Achte darauf, wie du auf tägliche Herausforderungen reagierst und 

antwortest. Tendierst du dazu, immer wieder „nein“ zu sagen? Siehst 

du das Glas halbleer statt halbvoll? Gehst du möglichen Chancen 

aus dem Weg? 

Unsere Worte und Gedanken haben eine Energie und beeinflussen 

das, was wir im Alltag erleben. 

 

Schritt 2: Entferne (oder reduziere so weit wie möglich) NEIN-

Antworten. Übe dich darin, weniger NEIN zu sagen. Wer immer NEIN 

sagt oder denkt, schränkt seinen Lebensradius ein und erlebt den 

Alltag als unbefriedigender und langweiliger. (Selbstverständlich gibt 

es Momente, in denen es aus Selbstschutz und Sicherheit nötig ist, 

„nein“ zu sagen, dies ist klar). 

 

http://www.gigerverlag.ch/
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Schritt 3: Verwandle deine täglichen „Nein“-Gewohnheiten in YES-

Gewohnheiten. Denke und sage (auch lautstark) YES, um in die YES-

Frequenz zu kommen. Es ist wie ein „Muskeltraining“. Bejahe 

insbesondere auch alle Hürden sowie Herausforderungen und 

betrachte sie als Chancen. Je öfter du YES sagst, denkst und daran 

glaubst, desto wahrscheinlicher wird es, deine Träume zu 

manifestieren. 

 

Schritt 4: Erhöhe deine YES-Frequenz mit Affirmationen. Das sind 

einfache, positive Sätze, wie: „Ich liebe meinen neuen Job“ oder „Ich 

liebe mein neues Leben“ oder „Ich bin in einer liebevollen, 

knisternden Beziehung“. Oder ganz einfach: „Ich bin verliebt“. Diese 

Affirmationen sorgen dafür, dass deine Träume stets aufgeladen und 

voller Energie bleiben – wie die Batterie eines Telefons.  

 

Schritt 5: Sobald du in einer YES-Haltung lebst und deine YES-

Frequenz aktiviert hast, wird es Zeit zu handeln. Dieser Schritt ist 

von entscheidender Bedeutung.  Gehst du im YES-Zustand durchs 

Leben, wirkt dies wie ein starker Magnet. Du beginnst, die richtigen 

Leute und Gelegenheiten anzuziehen, die helfen können, deine Ziele 

zu erreichen. Wenn diese Menschen und Chancen deinen Weg 

kreuzen, liegt es an dir, sie in deine Pläne zu integrieren. Denk 

daran: Damit dein Traum bzw. deine Träume wahr werden, braucht 

es mehr als nur DICH. Dafür ist Team-Arbeit nötig! Aber es liegt an 

dir, dieses Team zu leiten.  Und das tust tu, indem du aktiv wirst. 

 

Der wichtigste Grund, weshalb sich Träume nicht manifestieren, ist: 

Wir fühlen uns überfordert und geben zu schnell auf. Der Trick ist, 

das Gesamtziel in kleinere Schritte zu zerlegen. Mach einen Schritt 

um den andern und bleibe dabei stets in der YES-Frequenz, die dich 

inspirieren und zum nächsten Schritt antreiben wird, bis du dein 

Traumziel erreichst. Gut möglich, dass sich dein Traumziel 

währenddessen verändert und in etwas anderes (noch besseres) 

verwandelt. Bleibe offen. Sag YES dazu.  
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Vor kurzem berichteten Schweizer Medien von der jungen Schweizer 

Studentin Camillia Crous, die davon träumt, Hollywood-Schauspielerin zu 

werden. Sie schaffte es an die „Golden Globes, lernte Leonardo 

DiCaprio und andere Stars kennen. Camillia lässt sich von Ihnen 

coachen. Wie kam es dazu? 

Ihre Mutter las auf einer Website einen Artikel über mich. Sie suchte 

mich über Google, rief mich an und meinte: „Sie haben meinen 

Telefonanruf entgegen genommen, ein Zeichen, dass wir gemeinsam 

trainieren sollten“. Nach vier Wochen fühlte sie sich wieder erstaunlich 

gut, positiv und kreativ. Dann erzählte sie mir von ihrer 21-jährigen 

Tochter Camillia, die in London lebt, Wirtschaft studiert und mit 

zahlreichen Problemen kämpft. Und befand, ich solle auch ihre Tochter 

coachen. 

Nach zwei Skype-Sitzungen mit Camillia (Bild), in denen 

wir an ihrem Lebens-Leitbild gearbeitet haben, war klar: 

Eine Wirtschaftskarriere interessiert sie nicht. Heimlich 

wollte sie schon immer Schauspielerin werden. Ihre 

Eltern wollten dies aber nicht, fanden Schauspielerei 

einen „albernen Job“.  

 

Während der Uni-Ferien kamen Camillia und ihre Mutter 

nun nach Los Angeles, um 1:1 mit mir zu trainieren. Sie kamen zwei 

Tage vor den Golden Globes 2014 an. 

 

Wie kamen sie zu Eintrittskarten für die Golden Globes? 

 

Überall in Los Angeles hingen Reklametafeln für den „71st Golden 

Globe Awards“. Camillia und ihre Mutter wollten unbedingt dabei sein 

und fragten den Concierge in ihrem Hotel, wie sie das erreichen 

könnten. 

Innerhalb einer Stunde erhielten sie eine Einladung zur „Golden Globes 

Harvey Weinstein & Netflix Private Party“. Im Nu waren die Abendroben 

gekauft sowie Make-up und Frisur-Styling organisiert. 

Camillia fiel sofort auf, wurde gefragt, wer sie ist und in welchen 

Filmen sie gespielt hat. Zahlreiche Fotografen nahmen sie ins Visier. Sie 
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wurde auch von mehreren Produzenten angesprochen. Dann erblickte 

Camillia Leonardo Di Caprio und fand es magisch, ihm zu begegnen. 

Ausserdem drückten ihr zahlreiche Gäste ihre Busniess-Karte in die 

Hand. 

 

Ein eindrücklicher Erfolg. Was hat Ihr Coaching dazu beigetragen? 

Camillia ist eine grossartige Studentin, die rasche Resultate erzeugt. Bei 

den täglichen Übungen ging es u.a. darum, alte, tief verwurzelte 

Gewohnheiten zu verändern. Indem man beispielsweise die eigene 

Wortwahl beobachtet und so oft wie möglich in die YES-Frequenz geht. 

Schleichen sich negative Gedanken oder Antworten ein, werden sie 

durch bejahende Worte ersetzt. Auf diese Weise können alte 

Gewohnheitssätze, die Mangel und Beschränkung erzeugen, umformuliert 

werden, um eine neue Haltung der unbegrenzten Möglichkeiten zu 

kreieren. Ein NEIN („Ich kann das nicht“, „Ich kann es mir nicht leisten“, 

„Ich kann das nicht haben“, „Ich kann dies nicht veranlassen“ usw.) 

wird durch en YES ersetzt, auch wenn dieses YES in neue, unbekannte 

Reiche führt…. Wir können alle neue Arten des Seins entdecken. 

Nimmt eine alte Wortwahl, Haltung oder Verhaltensweise überhand, wird 

sie umgehend durch neue Worte, Gedanken und Handlungen ersetzt. 

Dies erfordert Disziplin und Bewusstsein. Es ist der Grundstein für neue 

Erfahrungen. 

 

Wie geht es nun mit Camillia Crous weiter? Wann findet das Casting 

mit dem italienischen Filmregisseur Paolo Sorrentino, der an den 

Golden Globes 2014 einen Award gewonnen hat, statt? 

 

Ich bin nun ihr Manager, Lebenscoach und Produzent. In der kurzen 

Zeit, als sie in Los Angeles weilte, konnten wir zusammen zahlreiche 

Sachen manifestieren. Dies sind: 

 

 Sie hat bei Shepherd Star Productions & Managament, das ich 

zusammen mit meiner Business-Partnerin Anita Gregory leite, 

einen Deal bezüglich Talent-Management und TV-/Film-

Entwicklung unterschrieben. Camillia Crous ist bereits in einige 

unserer TV- und Filmprojekte einbezogen. 
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 Im August/September 2014 wird sie für das nächste Filmprojekt 

des Golden Globe Gewinners und Oscar- Nominierten Paulo 

Sorrentino gecastet. 

 Big Screen Entertainment Group (www.bigscreenentgroup.com), 

dessen CEO Kimberley Kates ist, wird mit Camillia 

zusammenarbeiten und spezifische Projekte für sie entwickeln. 

BSEG ist ein börsennotierter Medienkonzern mit Film-, Fernseh-, 

Musik- und Game-Abteilungen. Der Hauptsitz befindet sich im 

Paramount Studio in Hollywood. Die Filme von BSEG werden an 

den renommiertesten unabhängigen Filmfestivals uraufgeführt.  

 Camillia trainiert derzeit mit James DiStefano 

(www.jamesdistefano.com), einem Schauspiellehrer mit über 25 

Jahren Erfahrung.  

 Sie begann, mit der Top-Hollywood-Publizistin Teri Weigel bei der 

renommierten PR-Agentur Rogers and Cowan 

(www.rogersandcowan.com) zu arbeiten. In der Vergangenheit hat 

die Agentur Weltstars wie Elizabeth Taylor, Kirk Douglas und 

Frank Sinatra betreut, zur aktuellen Kundenliste zählen u.a. John 

Travolta, Rachel Welch, Roberto Benigni, Elton John, Britney 

Spears, Kevin Costner und Denzel Washington. 

 

 

Wieso coachen Sie (einen Neuling wie) Camillia? 

Um ihre Leben zu tranformieren und aufzuzeigen, dass alles möglich 

ist. Dies ist, was ich meinen Studenten, Schauspielern und Klienten 

beibringe. Die Möglichkeiten sind unendlich. Sag niemals NEIN. 

Mit einem Wort: YES. Alles ist möglich. Ich liebe es Menschen 

anzuleiten, wie man ans Leben glaubt und vom Leben empfängt. 

 

Es wird immer Menschen geben, die denken, dass dies nur in Märchen 

und Filmen möglich ist… Doch jedermann startet dann im Leben durch, 

wenn er starten will.  

 

 

 

 

 

http://www.bigscreenentgroup.com/

