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Infos zum 12 Wochen Programm 
 
Um endlich die Leichtigkeit ins Lernen reinzubekommen. 

Um endlich mehr Ruhe bei den Hausaufgaben zu haben. 
Um endlich die Schule wieder mit mehr Freude betreten zu können  
Um endlich diese Schwere aus eurem Leben zu bekommen, die sich einstellt, sobald es ums 
Thema Schule, Lernen, Hausaufgaben geht 
 

 
12 Wochen mit Alexa  
✓ START per sofort (sobald das Geld auf mein Konto eingegangen ist kann es los gehen)  

 

✓ 1:1 Programm  
 
✓ 1 intensiver Analyse-Start-Call á 60 Min.  
✓ 12 1:1 Calls á 45 Min.   
✓ Telegram Zugang für Fragen 
✓ Mitgliederbereich mit Ressourcen wie Videos und PDF’s für Eltern und Kind  
✓ Analyse, Auswertungen von den Calls und zwischen den Calls  
✓ verschiedene PDF‘s und Audiodateien 
✓ alle Calls werden aufgezeichnet und hochgeladen  
✓ über die Ferienzeit und Freizeit damit ihr das in Ruhe umsetzen könnt.  

 

Inhalt: 
 

🔎Vier Lerntypen, die dir das Lernen vereinfachen. Aufzeigen mit welchen Lernstrategie du 
lernen kannst., damit du besser lernen kannst. 

🔎Farbenlehre, die das Lernen unterstützen und so deinem Kind helfen kann gezielt auf die 
Bedürfnisse des Problems zu beheben. 

🔎Zeitmanagement, das dein Kind so optimal lernen und planen kann. 

  

🏆BONUS 1: Mit den vier Lerntypen, (zeigt dir die Richtung an wie dein Kind optimal lernen 
kann) bauen wir ein starkes Lern Fundament, wo dein Kind danach darauf sein Lernen 
aufbauen kann, dies bekommt ihr in einer PDF. 
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🏆BONUS 2 zusätzlich bekommst du die Bedeutung der Farben fürs Lernen als Geschenk mit 
dazu! Mit diesen Farben eröffnet sich neuen Lern Abläufe für dich und dein Kind, als du 
nachts im Bett räumen kannst. 

  

🏆BONUS 3 plus noch ein Lern Anleitung, die dir Schritt für Schritt zeigt wie du von Grund auf 
Lernst, Planst, reflektierst optimierst, damit du mit Leichtigkeit lernst. 

  

  

👉Wenn dein Kind und du bereit seid, endlich eure Limitationen hinter euch zu lassen, eure 
Sicherheitsgedanken, die dich und dein Kind bisher zurückhalten haben adé zu sagen und das 
Gefühl der Anerkennung zu aktivieren, dann melde dich jetzt an - denn die Plätze sind 
begrenzt.  

 
 

Die ersten Drei, die buchen bekommen das Programm für 697€ 
oder in 3 Raten 247€ pro Monat. 
 
Sobald der Betrag überwiesen ist, werden wir loslegen. 
 
Über Twint 
Alexandra Enderli 078 687 89 62  
Konto Daten 
Ruchbuckweg 8, 5332 Rekingen 
Raiffeisenbank CH20 8080 8002 0306 3887 2 
 
Ich freue mich schon darauf, dir die Möglichkeit zu geben mit Leichtigkeit und Spass zu lernen 

 

 
 
 
Dein  
Alexa Enderli 
Transformation Coach 
info@alexaenderli.com 

 


