
 
Wie der STERN zur geschickten 

Selbstvermarktung entstand 
Die Monica Deters STERN-Methode® 

 

So entsteht ein (echter) STERN...  
Quelle RLScience https://www.youtube.com/watch?v=DNtBCwXuvJI 
 

 
 
Es braucht also eine echte KERN-FUSION, um zu strahlen...  
 
Ich hatte meine "Kern-Fusion" tatsächlich eines Nachts. Es war schon ausgesprochen spät und ich war ganz allein zu 
Hause, als ich so ein bestimmtes Gefühl in der Magengegend bekam.  
Irgendetwas rührte mich auf und bewegte mich tief. Ich wusste nicht genau, was es war, aber ich nahm ein großes 
weißes Blatt Papier und starrte darauf... Doch es kam nichts... Jedenfalls nichts Klares. Ich hatte so viele Gedanken im 
Kopf. Und im Herzen. Alles überschlug sich und ich war sehr emotional.  
Ich wusste, ich wollte selbstständig sein. 
Ich wusste, ich wollte Menschen stärken.  
Ich wusste, ich wollte viel Geld verdienen.  
Ich wusste, ich wollte frei und unabhängig sein. 
Ich wusste, ich wollte die Welt erobern.  
DOCH WIE??? 
Ich hatte mittlerweile eine ganze Menge Studien und Ausbildungen hinter mir, und wusste eigentlich ganz genau, wie 
MAN es macht. Ich wusste es. Und doch wusste ich es nicht. Ich wusste es nicht, wie ICH ES WILL. 
Mittlerweile spürte ich, wie ich innerlich ganz ruhig wurde. Gaaanz ruhig... alle eben noch schnellen Gedanken und 
Gefühle gingen weg. Es war ein ganz bestimmter Moment in meinem Leben. Es hat sich eine richtige TIEFE in mir 
aufgetan und plötzlich bildete sich die Frage in mir: Wie will ICH es denn eigentlich machen? 
Es hört sich ein bisschen banal an, aber das war tatsächlich meine KERN-FUSION, wie ich heute weiß. In dem Moment 
ist mein STERN geboren. Ich wusste, ich will ein Konzept auf nur einem einzigen FlipChart haben. Ich wusste, ich will es 
nur so, wie ich es will. Ich wollte es leicht. Und mit meinen Themen. Und mit meinem Herz. Ich will meine Leidenschaft mit 



einbringen und meine Themen, die mich in meinem Leben am meisten berührt haben. Und BÄM... ja... plötzlich war der 
Bann gebrochen... Ich fing an mit bei mir herumliegenden Post-it's irgendwelche Muster zu kleben. Irgendein System zu 
finden. Und ja... ich habe es gefunden. Mit allem, was ich gelernt hatte, gepaart mit meiner Leidenschaft. Plötzlich malte 
ich auch noch die Sternzacken für die Ausstrahlung drumherum und tataaa... tatsächlich war der STERN zur geschickten 
Selbstvermarktung geboren. Ich werde diese Nacht niemals vergessen. Es war tatsächlich meine KERN-FUSION für 
meine Selbstständigkeit. Mein eigener STERN war entstanden. WOW. 
Das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her. Seitdem habe ich schon sehr viele Sterne auch mit anderen entwickelt, die ihr Business 
ebenfalls so wie sie es sich am allerliebsten wünschen machen wollen. Ja, auch (und gerade) mit den eigenen 
Herzensthemen kann man sehr erfolgreich sein. 
Und jetzt gebe ich ihn von Herzen gern in die Welt. Ich biete ihn sogar als Ausbildung an, denn er ist über die Jahre sehr 
gut weiterentwickelt und langjährig erprobt. Es war noch ein bisschen komisch, ihn jetzt weiter zu geben, aber der erste 
Kurs ist sehr zufrieden und findet das richtig klasse. Jede/r bekommt auf diesem Weg ja auch noch mal seine eigene 
KERN-FUSION, denn die ist in jedem Stern für jeden enthalten. Ich mache aber nur sehr kleine Gruppen von 4 Personen, 
weil es doch sehr intensiv und persönlich ist. Zumindest im Inneren des Sterns. Falls du auch noch mit dabei sein 
möchtest, dann melde dich schnell bei mir. Bereits noch in diesem März beginnt der neue 
Kurs. https://monicadeters.com/ausbildung-2/ 
Kennst du solche Momente auch in deinem Leben? Wie viele KERN-FUSIONEN hattest du schon? Erzähle doch mal...  
 
Viele Grüße 
Deine 
Monica Deters  
 

www.monica-deters.de  
 
 


