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20 Tipps  
für ein unbeschwertes Leben 

für dein berufliches und persönliches Wachstum 
 
 
Das Leben hat scheinbar immer neue Überraschungen für uns parat. Geplatzte Träume, unverschuldete Entlassungen, verlassene 

Partner oder wie auch immer das Schicksal uns durchschüttelt. Ich selbst habe insgesamt „7 heilige Arschtritte“ einstecken und 
erleben müssen und weiß, wie es sich anfühlt, wenn das Leben einfach einen anderen Weg beschließt. Und genau deshalb gibt es 

hier sehr praktische und pragmatische Lösungen direkt aus dem Leben. 

 

Hierfür habe ich eine Reihe an Methoden entwickelt, die dich darin unterstützen, mutig und selbstbewusst einen neuen Weg zu 
gehen. Ich sage immer: „Wenn man in den nächsten Gang schaltet, ruckelt es schon mal im Getriebe“. Doch wie es deutlich 

geschmeidiger und deutlich schneller geht, findest du hier in meinen Methoden, die dich stärken und in ein unbeschwertes Leben 

bringen. Alle Inhalte findest du im Detail auch in dem Jahres-Coaching-Programm: MACH DEIN LEBEN SCHÖN! Viel Spaß und 
Erfolg dabei! 

 

Hol' dir deine INTENSIV-INSPIRATION 
Wir alle träumen immer von einem schönen Leben, aber machen wir es uns wirklich schön? Warum ist es manchmal so schwierig, 
sich selbst glücklich zu machen? Die eigenen inneren Widerstände und Blockaden zu überwinden... 

Es könnte alles so einfach sein, doch wie soll man gegen sein inneres starkes Ego angehen und es auflösen? Übernimm 

Verantwortung für dein Leben und mache es dir schön! Ein ganzes Jahr lang begleite ich dich dabei! Mit meiner Unterstützung 
ändert sich dein Leben tatsächlich! Aber nur in deinem Tempo und ganz sanft. Dieses ist kein Tschaka-Programm, sondern 

liebevolle Unterstützung.  

• Du bist unzufrieden in deinem Job? 

• Du fühlst dich ausgelaugt und sinnlos? 

• Du hast mehrere "heilige Arschtritte" einstecken müssen? 

Vielleicht hast du gerade deinen Job oder einen lieben Menschen verloren? Oder du bist sogar verlassen oder sogar 
betrogen worden? Vielleicht fühlst du dich aber auch einfach so irgendwie unzufrieden und frustriert.  

 

DAS IST AB JETZT VORBEI, denn wir in diesem Programm geht es um deine TRANSFORMATION zu mehr Lebenslust und Glück. 

Ja, auch DU kannst es ab sofort erreichen. LERNE JEDEN MONAT, WIE DU aus schweren Zeiten auf das nächste Qualitätslevel an 
Glück kommst. 

 

Viel Erfolg 
Deine 
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„DANCE WITH THE BOSS“  
1. Befrei’ dich von Chef-Problemen!  
Hast du Probleme mit deinem Chef oder mit deinen Kollegen? Löse sie und führe deinen Chef oder Kollegen dorthin, wohin DU 

willst, zum Beispiel mit der DANCE-Methode®. Du hast mehr Macht als du denkst.  
 
„GLANZ ODER GAR NICHT“ 
2. Befrei’ dich von Erfolglosigkeit in der Selbstständigkeit!  
Bist du wenig sichtbar und musst noch mühsam Kunden generieren? Leichter geht es, wenn du dich von deinen Kunden anfragen 

lässt. Gib ihnen viel Content und Inhalte, damit sie mehr wollen. Versuche es mal mit geschickter Selbstvermarktung und natürliche 

Sichtbarkeit mit SOGWIRKUNG mit der STERN-Methode®. 

 
„KREUZFAHRT ZUM ERFOLG“ 
3. Befrei’ dich aus deiner Krise, in der du steckst!  
Bist du unzufrieden oder unglücklich in deinem Leben? Nimm das sehr ernst und befreie dich Stück für Stück in eine bessere 
Lebens- und Arbeitsqualität. Wage Veränderungen und fahre über 7 Kraftinseln zu mehr Lebensqualität mit der MEEHR-Methode®. 

 
„STURM IST ERST, WENN DIE SCHAFE KEINE LOCKEN MEHR HABEN“ 
4. Befrei’ dich aus deiner innerer Erschöpfung!  
Bist du in einer schwierigen Lebenssituationen? Dann steigere deine innere Widerstandskraft mit den offiziellen 

Wissenschaftsforschungen „Resilienz“ und „Positive Psychologie“. Werde innerlich stark mit der STARK-Methode©. 

 
„SELBSTLIEBE UND SO’N SCHEISS!“ 
5. Befrei’ dich aus der Selbst-Ablehnung!  
Du bist eine Frau, aber ackerst wie ein Kerl? Erfolg geht jedoch heutzutage deutlich leichter. Der Schlüssel steckt in deinem Herz, 

denn nur wer authentisch ist, überzeugt. Gehe WEICH zum Erfolg (ja das geht) mit der LOVE-Methode©. 
 

„SAVE WATER – DRINK CHAMPAGNE“ 
6. Befrei’ dich von quälenden Geldsorgen!  
Egal was du machst, dein Geld reicht nie? Lass es dir gut gehen und werde (erst) innerlich reich und komme raus aus der 

Minderwertigkeit und Bedürftigkeit. Dann folgt es auch im Außen. Die finanzielle Freiheit lockt mit der MONEY-Methode©. 
 

„OHNE MICH KÖNNTE ICH NICHT LEBEN“  
7. Befrei’ dich von innerer Unsicherheit!  
Hast du ein geringes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl? Das kannst du leicht steigern, in dem du dir bewusst machst, welche 

Stärken, Fähigkeiten, Potenziale und Talente hast. So wirst du selbstbewusst, sicher und strahlend mit der SELBST-Methode©. 
 

„WENN DU AUF EIN ZEICHEN WARTEST, HIER IST ES!“ 
8. Befrei’ dich von schwerfälliger Antriebslosigkeit!  
Bringst du deine Projekte nicht zu Ende oder verlierst immer wieder deine Motivation? Mach viele Tagträume, schau in den Himmel 
und fühle dich an dein Ziel mit der LUST-Methode©. 
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„ES GIBT IMMER JEMANDEN, DER HINTER DIR STEHT – DEIN HINTERN“ 
9. Befreie deine abgekapselten negativen Emotionen und deine Bedürftigkeit. 
Wandle tief verdrängte Emotionen, die immer wieder hochkommen und die du durch verschiedenste Alternativen im Außen deckelst. 

Komm raus dem inneren Mangel und rein in die Fülle mit der magischen Stunde, also mit der MAGIC-Methode©.  
 

„MAN MUSS DIE SCHULD AUCH MAL BEI ANDEREN SUCHEN“ 
10. Befrei’ dich von unnötigen Belastungen!  
Fühlst du dich innerlich belastet oder beschwert? Du kannst es leichter loslassen, wenn du bereits anderes am Start hast. Such dir 

also bessere Alternativen. Lass los, was nicht mehr zu dir passt mit der WASSERBOMBEN-Methode©. 
 

„ICH HASSE ES SO SEXY ZU SEIN, ABER IRGENDJEMAND MUSS ES JA MACHEN“ 
11. Befrei’ dich vom emotionalen Essen!  
Hast du schon viele Diäten ausprobiert und nichts hat geklappt? Der Trick liegt darin, sich lieber innerlich mit sinnvollen Themen zu 

„füllen“, als mit Essen. Innerlich erfüllt und äußerlich schlank mit der INNERLICH-SATT-Methode©. 
 

„HOL DIR MEHR EXPERTENRAT UND FÜHRE MEHR SELBSTGESPRÄCHE“ 
12. Befrei’ dich von Austauschbarkeit als Selbstständige/r!  
Verschwindest du in der Masse von Anbietern? Je unverwechselbarer und einzigartiger du bist, umso besser. Werde also immer 
„eigenartiger“ und vertraue auf deine Besonderheit. Höre auf dich selbst, zum Beispiel mit der METHODEN-Methode©. 

 
 
„PRAKTISCH DENKEN – SÄRGE SCHENKEN“ 
13. Befrei’ dich vom sinnlosen Arbeiten!  
Gib deinem Leben und Arbeiten einen Sinn, bevor es zu spät ist. Finde dein WARUM in jeder Tätigkeit deines Lebens und empfinde 

so eine tiefe Zufriedenheit. Die WARUM-Methode© hilft dir dabei. 
 

„WER MICH NICHT MAG, MUSS HALT NOCH AN SICH ARBEITEN“ 
14. Befrei’ dich vom Lästern und Hetzen!  
Lass dich nicht in negatives Gerede mit reinziehen. Halte Abstand von dem Bewerten anderer über andere. Alle sind okay, wie sie 

sind. Lebe Wertschätzung mit der KAFFEEKLATSCH-Methode©. 
 

„NICHT DIE BESTEN, ABER DIE LUSTIGSTEN“ 
15. Befrei’ dich vom Alltags-Stress!  
Bist du immer sehr gehetzt im Leben? Halte dich mehr auf der Brücke auf, anstatt im Maschinenraum, so behältst du immer den 

Überblick. Zeitmanagement mal anders mit der LATTE-MACCIATO-Methode©. 
 

„WAS REIMT SICH AUF FREITAG? – PROSSECCO!“ 
16. Befrei’ dich von mangelnder Lebensfreude! (ENJOY-Methode©) 
Mach dein Leben schön. Der Alltag hat uns fest im Griff. Nicht selten vergessen wir die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit und die 
Fröhlichkeit. Genieße das Leben in vollen Zügen mit der ENJOY-Methode©. 
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„BIST DU IN EINER SACKGASSE? GEH RAUS!“ 
17. Befrei’ dich von lähmenden Blockaden und Selbstsabotage-Programmen.  
Du kannst deine Glaubensgrenze deutlich erweitern, in dem du deine negativ geprägten Glaubenssätze in positive veränderst. Das 

gelingt am Besten, in dem du sie für dich erst einmal erkennst. Besonders die DURCHBRUCH-Methode© hilft dir dabei. 
 

 „ICH BIN NICHT PERFEKT UND ARBEITE AUCH NICHT DARAN“ 
18. Befrei’ dich von zu hohen Selbstansprüchen!  
Es gibt einen Unterschied zwischen Perfektion und Professionalität. Mach Schluss mit Selbstoptimierung, sei nicht so hart zu dir und 

erlaube dir alle Freiheiten mit der UNPERFEKT-Methode©. 
 

„SEI REALISTISCH UND ERWARTE EIN WUNDER“ 
19. Befrei’ dich von innerer Unzufriedenheit!  
Wenn du es schon länger in dir fühlst, dass etwas nicht in Ordnung ist in deinem Leben, dann bring dein Leben wieder in Ordnung. 

Leite einen Wendepunkt ein und lade dich selbst in dein Traumleben ein, zum Beispiel mit der DREAM-Methode©. 
 

„SCHLUSS MIT HEILIGEN ARSCHTRITTEN“  
20. Befrei’ dich von Schicksalsschlägen und tiefen Verletzungen! 
Rückschläge und Schicksalsschläge wiegen schwer und bringen unser ganzes Leben durcheinander. Bitte bleibe nicht im Leid 
stecken, sondern unternimm etwas dagegen, denn es gibt immer einen Weg wieder raus aus dem Trauma, zum Beispiel mit der 

TROST-Formel©. 

 

 
 

Komm in unsere Community und mach dein  
intensives Jahres-Coaching-Programm 

MACH DEIN LEBEN SCHÖN! 
 

ALLE Methoden und noch viel mehr für  
nur 29,- Euro im Monat. 

Melde dich HIER an! 
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Über Monica 
DETERS-IMPULS  
Inhaberin Monica Deters  
Rednerin - Referentin – Autorin   
Thema: Aufstehen für ein unbeschwertes Leben, oder um es kurz zu sagen: Raus aus „heiligen Arschtritten“! 
 
Buschkoppel 7  
D-22941 Bargteheide bei Hamburg  
Tel:            04532-25974   
Mobil:        0172-4544501  
Skype:       Monica.Deters  
E-Mail:       info@deters-impuls.de  
Website:    www.deters-impuls.de  
Facebook: www.facebook.com/monica.deters    
 
NEU: tägliche Stärkungstipps in Lady Learn®-RADIO bei Amazon ALEXA.  
Zieh Lady Learn®-Radio einfach in deine „tägliche Zusammenfassung“.  
 
NEU: Abonniere den kostenfreien "Morgen-Impuls" von Monica als YOUTUBE-SHOW 
Humorvoll, informativ und stärkend! Viel Spaß dabei! Hier geht’s zur Show  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Das aktuelle Buch von Monica Deters im Campus-Verlag:  
Dance with the Boss - Wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen   (ansehen) 
 
Das aktuelle Bühnen-Programm von Monica Deters:  
Die multimediale Vortragsshow als Motivationskeynote:   
„Ich bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran! Und wie Du es trotzdem an die Spitze schaffst!“  (Video) 
 
Nach 20 Jahren bei verschiedenen Global Playern ist Monica Deters seit 2007 die STARKMACHERIN für Angestellte, Selbstständige und Privatpersonen und fördert 
deren Eigeninitiative und Sichtbarkeit im Innen und im Außen. Am 1. Juli 2015 gründete sie zusätzlich das Stärkungs- und Expertenportal Lady Learn® für Körper, 
Geist und Seele mit europäischer Ausrichtung (DACH-Länder) - mit dem Schwerpunkt: „Alles was stärkt“, in dem sich Unternehmer/-innen sichtbar machen können. 
  Insgesamt hat sie über 20 eigene Methoden entwickelt, die Menschen über sich hinaus wachsen lassen, wenn sie in schwierigen Lebens- oder Arbeitssituationen 
stecken, damit sie wieder frei, glücklich und unbeschwert leben und arbeiten können.  
 
Die Autorin und Rednerin  
- ist zertifizierte Rednerin (Professional Speaker GSA, SHB) Steinbeiß-Hochschule Berlin und München,  
- ist zertifizierte LOKC®-Coach (Lösungsorientiertes Kurzcoaching) München,  
- ist zertifizierte PR-Beraterin DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft) Heidelberg,  
- war Lehr-Coach an der Asgodom-Coach-Akademie (ACA) in Bayern,  
- ist Lehrbeauftragte am IBAF-Institut in Kiel,  
- war langjährige Kolumnistin eines renommierten Frauenmagazins und  
- ist Buchautorin im Kösel- und Campus-Verlag 
- aber das Beste ist: SIE HAT MIT WELTSTAR BRUCE SPRINGSTEEN GETANZT!  
 
Namhafte Unternehmen wie ROLLS ROYCE, TUI-CRUISES, MERCK, OLYMPUS, aber auch die UNIVERSITÄT HAMBURG uvm. zählen zu ihren Kunden. Monica 
Deters war über viele Jahre Mitglied des Vorstandes des deutschen Rednerverbandes GSA - German Speakers Association. 
 
www.monica-deters.de   ww.lady-learn.de 


