
Teens up!

Teens haben ihre ersten Erfahrungen mit Freunden, Erwachsenen und beim
„Kräftemessen“ mit anderen Menschen gemacht. Sie sind vor allen Dingen in der Lage, 
das Verhalten anderer Menschen zu vergleichen und sich ihr eigenes Urteil darüber zu 
bilden. Was viele Erwachsene verlernt haben, ist den Teens noch eigen: Sie spüren 
genau, was sich gut und was sich schlecht anfühlt und sind zudem in der Lage, nach 
diesem ureigenen Gefühl Entscheidungen zu treffen.

Mit diesem Urwissen und der in diesem Seminar erlernten Kommunikationstechniken
schlagen deine Teens begeistert den richtigen Weg zu ihrem persönlichen Glück und 
Erfolg ein. Smile up Teens!

Viele Teens haben sich schon Ziele im Leben gesetzt und wüssten gerne, wie man sie 
sicher und schnell erreicht. Ihre Phantasie kennt keine Grenzen. Hier lernen deine
Teens, ihre Ziele richtig zu formulieren und sie begeistert zu verfolgen und mit der
richtigen Methode zu erreichen. Die hier vermittelten Kommunikationstechniken
ebnen Teens einen sicheren Weg in ein Leben voller Erfolg, Glück und Begeisterung. Je 
früher sie damit anfangen, desto früher werden sie ihr Leben in eine positive Richtung
lenken.



Manchen Teens wird der Verstand der Kinder „zurechtgerückt“, damit sie sich nicht in 
den scheinbar unerreichbaren Zielen und Phantasien verlieren. Dadurch entstehen 
Ängste und Druck, was sich im Alltag, im Sport und in der Schule auf die Leistungen 
auswirkt. Gleichwohl lernen Kinder genauso schnell, wieder an sich und an ihre Ziele zu 
glauben und diese mit ungeahnten Kräften mittels richtiger Zielsetzung, Begeisterung 
und vor allem auch mit Erfolg zu verfolgen.

Hier lernt dein Teen mithilfe unterschiedlichen spannenden und lustigen Techniken und 
Methoden, mit Entspannung und Spaß die Herausforderungen des täglichen Lebens mit 
Leichtigkeit und Begeisterung anzunehmen und alle Herausforderungen des Lebens 
mühelos zu meistern.

Es lernt, positiv zu kommunizieren und damit sich und sein Umfeld positiv zu 
beeinflussen. Du wirst erstaunt sein, wie schnell deine Teens dich nach diesem Seminar
zu einer positiven Kommunikation führen und wie gut sich das Familienklima in 
kürzester Zeit entwickeln wird.

Nehmen auch die Eltern eines der Seminarangebote wahr, wirkt sich das erlernte Wissen 
optimal auf das Kommunikationsergebnis in der Familie aus.



Die Seminare „Kids and Teens“ und „Teens up!“ beinhalten zusammenhängende 
Seminartage. In den Seminaren lernen deine Kids und Teens effektiv, wie sie ihr Leben 
heute und in der Zukunft selbst erschaffen können, wie sie ihre Träume und Wünsche in 
richtige Ziele formulieren und wie sie sie erreichen.

Kids und Teens werden gleichermaßen begeistert sein von den machtvollen
Möglichkeiten und Ergebnissen nach der Anwendung der positiven Kommunikation und
Gedankenkraft. Das Erlernen und Üben der Kommunikationstechniken in mehreren
zusammenhängenden Tagen zur Anwendung des Erlernten in der Schule, im Alltag mit
der Familie und mit Freunden führt zu einem optimalen Lerneffekt und zur
Verinnerlichung der Techniken im Alltag. Die Seminare finden im wunderschönen
Erholungsgebiet am Bodensee statt.


