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Einfach kann ja jeder 

Du willst aufgeben? Oder bemitleidet werden? 

Gemeinsam mit anderen jammern?  

Dann bist du hier falsch.  

Katja Kerschgens enttarnt vermeintlich helfende Missionare, rechnet mit der 
Opferhaltung ab und macht den Predigern von „du schaffst das schon“ den 
Garaus. 

So einfach ist es eben nicht, wenn man aus dem Loch heraus möchte, das einem 
eine Krankheit, ein Unfall, ein Verlust, ein Schicksalsschlag, eine unangenehme 
Herausforderung im Leben beschert hat.  

Wer auf Hilfe wartet, ohne selbst aktiv zu werden, wartet für den Rest seines 
traurigen Lebens. 

Die Autorin erzählt Geschichten von Menschen, die trotz schwieriger Umstände etwas in ihrem Leben 
erreichten, Hindernisse überwanden, aus negativen Ereignissen Gutes für sich fanden.  

Und zwar, weil sie selbst etwas dafür getan haben. 

Katja Kerschgens, die ihr ganz persönliches TROTZDEM lebt, macht dir mit diesem Buch Mut: 

Entdecke dein TROTZDEM und beginne endlich dein eigenes Leben! 
 
 

Katja Kerschgens ist Die Redenstrafferin und seit 2001 selbstständige 
Rhetoriktrainerin.  

Seitdem hat sie bundesweit tausende von Teilnehmern aus den unterschiedlichsten 
Branchen in Rhetorik und Schlagfertigkeit trainiert und gecoacht. Aus diesem 
Querschnitt durch alle Zielgruppen entwickelte sie über die Jahre ihre Mission gegen den 
Missbrauch von Lebenszeit. 

Mittlerweile meint sie damit das gesamte Leben, nicht nur den Moment des 
Redenhaltens. Ihr eigener Lebensweg stellt eine besondere Herausforderung dar und 
fordert sie derzeit heraus, ihren persönlichen Plan B zu aktivieren. Sie bietet auch zu 
diesem Thema Coachings, Vorträge, Videos und einen Blog an. 

Sie studierte Germanistik, Sprachwissenschaft und Phonetik in Köln und lebt heute mit ihrem Mann in der 
Hocheifel. Mehrere Jahre arbeitete sie als feste und freie Redakteurin. Sie veröffentlicht als Autorin laufend 
Bücher in unterschiedlichsten Genres. 
www.DieRedenstrafferin.de 
www.KatjaKerschgens.de 
 


