Liebe Coaches,

nachdem die meisten Menschen jetzt nach 2 Jahren lange genug auf dem Jammer-Sofa gesessen haben, sollte Schluss sein mit „Cocooning“. Deutschland darf wieder aufstehen!
Deshalb ist jetzt die große überregionale und stark medienwirksame Aktion zum internationalen „WeltKnuddeltag“ am 21. Januar 2022 entstanden, in der auch DU als SWITCH-COACH auf einem deutschlandweiten multimedialen Event mit dabei sein kannst, denn:

„Neue Träume braucht das Land“

Wir spannen einen Riesen-TRAUMFÄNGER über ganz Deutschland!
Prominente Musiker, starke Speaker und qualifizierte Coaches umarmen das ganze Land, in dem sie
die Träume der Menschen fangen und erfüllen.
Millionen Menschen haben geplatzte Träume. Doch das ist jetzt vorbei! 500 qualifizierte Coaches spannen am internationalen Weltknuddeltag einen überdimensionalen imaginären TRAUMFÄNGER über
das gesamte Land, indem sie tausende Menschen kostenfrei online coachen, deren alte Träume geplatzt sind und jetzt eine neue Orientierung brauchen. Prominente Musiker und starke Speaker begleiten dieses Event auf einer Hybrid-Bühne, die von 100 Menschen live und von abertausenden von Menschen vom Sofa aus sicher besucht werden kann.

Schluss mit „Cocooning“. Jetzt kommt „Switching“!

Die Menschen brauchen einen frischen RUCK, um wieder durchzustarten zu WOLLEN. Doch viele sind
in Lethargie oder schlimmstenfalls sogar Hoffnungslosigkeit verfallen. Das Land hat lange genug auf
dem „Jammer-Sofa“ gesessen. Was da hilft? Fenster und Türen auf, voll durchlüften und alle mal kräftig
umarmen und schütteln. Aber das natürlich vorerst nur imaginär. Und dennoch geht es. Diese Aktion
hilft, die Menschen wieder zum Aufstehen zu bewegen. Besonders in der hochenergetischen Jahresanfangszeit.

Das ist die Aktion:

• In vielen Städten Deutschland coacht mindestens ein qualifizierter Coach pro Stadt KOSTENFREI
online mehrere Menschen, ihre Träume zu finden und zu verwirklichen. So entstehen landesweit bis
zu 2500 kostenfreie Coachings an einem Tag für Menschen, die wieder voll durchstarten wollen.
• An dem Tag findet zusätzlich ein TRAUMFÄNGER-Hybrid-Event bei Köln mit mehreren SwitchSpeakern und prominenten Musikern zu diesem Thema statt. Die Künstler stehen auf einer realen
Bühne bei Köln, 100 Menschen sind im Saal (3G) und tausende von Menschen können vom Sofa
aus zusehen und mitfeiern.
• Gleichzeitig erscheint „Deutschlands großes Switch-Coach-Lexikon“ als Hardcover-Buch inklusive
Online-Version mit allen verfügbaren Switch -Coaches landesweit, so dass jeder Mensch sehr schnell
einen adäquaten Ansprechpartner in seiner Stadt für sich findet.
• Auf einer „Traumfänger-Website“ können Millionen Menschen ihre Träume eintragen und somit
ihren Traum ebenfalls an den imaginären Traumfänger „anhängen“. (www.million-dreams.de)

Hast du Lust mit bei dieser medienwirksamen Aktion als Switch-Coach mit dabei zu sein?
Möchtest du Teil einer wirklich großen Bewegung sein?
Möchtest du mit dabei sein, das Land wieder „aufzuwecken“?
Dann melde dich hier an: LANDINGPAGE FOLGT
DETERS-IMPULS I Monica Deters I Ueckinghovener Straße 1 I 41569 Rommerskirchen bei Köln
www.monica-deters.de I info@deters-impuls.de

Deine Vorteile als beteiligte/r Switch-Coach

Suche dir ein für dich passendes Paket aus, um bei dieser einzigartigen Aktion mit dabei zu sein!
Traumfänger-Medien-Aktion
PAKET 1

Traumfänger-Medien-Aktion
PAKET 2

Traumfänger-Medien-Aktion
PAKET 3

KOSTENFREI

177,- € exkl. MwSt.

777,- € exkl. MwSt.

• Einsatz als „Switch-Coach“ am Aktionstag
• Langfristige Übernahme der Klienten
ohne Abgaben
• Nennung und Verlinkung des CoachNamens auf der Traumfänger-AktionsDeutschlandkarte

• Einsatz als „Switch-Coach“ am Aktionstag
• Langfristige Übernahme der Klienten
ohne Abgaben
• Nennung und Verlinkung des CoachNamens auf der Traumfänger-AktionsDeutschlandkarte
• Vorlage Pressemeldungen für regionale Journalisten
• Aufnahme in „Deutschlands großes
Switch-Coach-Lexikon“ (1.200 Zeichen
(eine ganze Buchseite) HardcoverBuch und E-Book). Komprimiertes und
nachhaltiges Nachschlagewerk für
Journalisten und Coachees) Wenn du
mit deinem Foto mit auf das Cover
möchtest melde dich gern. (Aufpreis
270,- € exkl. MwSt.)
• 3-monatige-Listung als Switch-Coach
auf der Website von www.milliondreams.de

• Einsatz als „Switch -Coach“ am Aktionstag
• Langfristige Übernahme der Klienten
ohne Abgaben
• Nennung und Verlinkung des CoachNamens auf der Traumfänger-Aktions-Deutschlandkarte
• Vorlage Pressemeldungen für regionale Journalisten
• Aufnahme in „Deutschlands großes
Switch-Coach-Lexikon“ (1.200 Zeichen (eine ganze Buchseite) Hardcover-Buch und E-Book). Komprimiertes und nachhaltiges Nachschlagewerk für Journalisten und Coachees)
Wenn du mit deinem Foto mit auf
das Cover möchtest melde dich
gern. (Aufpreis 270,- € exkl. MwSt.)
• Upgrade zum zertifizierten SWITCHCoach nach der SWITCH-Methode©
für langfristiges Empfehlungs-Listing
als Partner auf der Website von Monica Deters www.monica-deters.de
• Langfristige Listung als Switch-Coach
auf der Website von www.milliondreams.de

Initiatorin der gesamten Aktion ist die Autorin und Stärkungsexpertin Monica Deters. Ihr ist es ein tiefes
Herzensanliegen, die Menschen zum Aufstehen zu bewegen, weil sie selbst weiß, wie es ist, wenn man
„am Boden liegt“. Sie hat mehrere schwere Schicksalsschläge einstecken müssen, die sie „Heilige
Arschtritte“ nennt, weil sie am Ende doch immer zu etwas Gutem geführt haben. Daraus hat sie verschiedene Methoden entwickelt, die sie unter anderem in ihrem aktuellen Buch „SWITCH YOUR LIFE
– Folge deiner Sehnsucht“ vorgestellt hat.
Monica Deters widmet ihr Leben Menschen, deren Träume geplatzt sind und dennoch wieder durchstarten wollen. Sie will, dass so viele
Menschen wie möglich, ihr Leben (wieder) schön machen! Ihr Ziel ist es, dass sich Menschen so viele Träume wie nur möglich zu erfüllen,
um ein sinnvolleres und erfüllteres Leben zu leben. Das ist ihre Lebensvision!
Monica ist seit vielen Jahren erfolgreiche Motivationsrednerin, Unternehmerin und Bestseller-Autorin. Sie hat sehr nützliche Methoden
im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Business-Strategien entwickelt. www.monica-deters.de

DETERS-IMPULS I Monica Deters I Ueckinghovener Straße 1 I 41569 Rommerskirchen bei Köln
www.monica-deters.de I info@deters-impuls.de

