
Kids / Youth
Power Brain
Training

4h mind
programming

Lernen - Schule
Weil's Spaß macht,
wenn's leicht fällt!
Kids / Youth Power Brain Training
• Wenn das Lernen leicht fällt, und gesehenes, sowie gehörtes leicht wieder gegeben
werden kann.

• Wenn Ängste vor der Klasse zu sprechen bzw. Vorne zu stehen immer weniger werden
und verschwinden.

• Wenn wesentlich weniger Zeit für Lernen verwendet werden muss und dadurch ein
guter und wichtiger Ausgleich durch Freizeit entsteht.

• Wenn Prüfungen viiieel lockerer angegangen werden können und sich dadurch deine
Noten signifikant verbessern.

• Wenn die Schule dadurch wieder Spaß macht und du motiviert bist.
• Dann, hat sich deine Teilnahme am Kids or Youth Power Brain Training echt gelohnt!

Was? Du warst noch gar nicht mit dabei?
Dann aber fix anmelden!
Jeden Monat 1 Kurs imWechsel 12 bis 17-jährige und 18 bis 27-jährige.

Was erwartet dich?
Du lernst wie dein Gehirn und dein Unterbewusstsein funktionieren und du beides optimal
nutzen kannst um schnell, leicht, effektiv zu lernen und das Gelernte dann auch
wiedergeben zu können.
Damit du aber mehr Freizeit statt Lernzeit hast, zeigen wir dir auch noch, wie du während
des Unterrichts alles was du von deiner Lehrkraft hörst, siehst oder selbst liest optimal
verarbeiten kannst und dadurch weniger Lernzeit benötigst.

Wir bringen dir eine besondere Form der Selbsthypnose bei und wie du damit das Beste aus
dir und deinem Gehirn rausholen kannst.

• 4 Stunden Training - immer Mittwochs 1x im Monat von 15.00 bis 19.00 Uhr
• Ausführliche Unterlagen mit Anleitungen
• Audiodateien /mp3
• Getränke, Knabbereien
• Nachbetreuung (je nach Alter durch geschützte Facebook-Gruppe), per Email oder

WhatsApp

Dumöchtest mehr darüber erfahren?
Dann frag einfach nach. Alle Termine findest du auf der Webseite.

Ach ja… bei uns gibts nur Eltern-freie Zonen!
Auch was du uns erzählst, deine Ängste, Sorgen, Nöte in Bezug auf Lernen und Schule
bleiben selbstverständlich unter uns, außer du willst, dass wir mit deinen Eltern darüber
reden.

Anmeldung: Anmelden könnt ihr euch, oder durch eure Eltern auf: www.mindcracker.eu
Rubrik: Seminare -> Kids Power Brain

Kosten: Kids Power Brain (12-17) - 99,--€ / Youth Power Brain (18-27) - 111,--€

Ort: Schulstr. 5, 93352 Laaberberg


