
Möchten Sie, dass Ihr Kind mit 
seinem Abiturzeugnis zufrieden ist 

und sich damit später alle 
beruflichen Träume erfüllen kann? 

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie Ihrer Tochter oder Ihrem 

Sohn in der Oberstufe dabei helfen können, endlich die Noten zu 

schreiben, die sie sich wünschen... 
 

 

Liebe Eltern, 

ich habe etwas Zeit für Sie reserviert, um persönlich einen Erfolgsplan für 

die Oberstufe für Ihre Tochter oder Ihren Sohnes zu erstellen.  Und zwar 

kostenlos. 

Denn die meisten Schüler bleiben im Abitur-Zeugnis deutlich unter ihren 

Möglichkeiten! Ihr Kind wird deshalb auf jeden Fall von diesem Angebot 

profitieren. 

 

Egal ob es das „Einser-Abitur“ oder „einfach nur der 

Abschluss“ sein soll: 

Ich helfe Ihnen gerne, indem ich einen maßgeschneiderten Plan für den 

Abitur-Erfolg Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes erstelle. 

Dabei finde ich die genauen Ursachen heraus, weshalb 

die  Schulleistungen in der Oberstufe im Moment nicht zufriedenstellend 

sind. 

Und ich zeige Ihnen, was Sie tun können, damit Ihr Kind endlich die Noten 

schreibt, die seinem wahren Talent entsprechen. 

 



Helfen Sie Ihrem Kind, das zu bekommen, was es 

verdient: 

 

Ein Abitur-Zeugnis, das seinem wahren Talent 

entspricht! 

Nach Ihrer kostenlosen telefonischen Beratung werden Sie in der Lage 

sein, Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn bei den Herausforderungen vor dem 

Abitur ganz gezielt zu helfen. 

Ohne dass Sie Förderungsmaßnahmen versuchen müssen, die sehr viel 

Zeit kosten, Sie und Ihr Kind frustrieren und am Ende doch wirkungslos 

sind. 

So sparen Sie sich selbst Geld für unnötige Nachhilfe, Ihr Kind hat in 

kurzer Zeit den besten Lernerfolg und Sie vermeiden Konflikte zu Hause. 

 

Und so funktioniert Ihre kostenlose Analyse inklusive 

Erfolgs-Plan für die Oberstufe und das Abitur: 

Ich fange damit an, indem ich Ihnen zuhöre. 

Ich finde heraus, was die Herausforderungen Ihrer Tochter oder Ihres 

Sohnes sind. 

Ich sehe mir die Ziele Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes in der Oberstufe, in 

den Abiturprüfungen und danach an. 

Und  wir besprechen gemeinsam am Telefon, was Ihr Kind (und Sie) 

genau erreichen möchte. 

Danach entwerfe ich einen maßgeschneiderten Erfolgs-Plan für die 

Oberstufe, damit Ihr Kind genau diese Ziele schnell und einfach erreichen 

kann. 

Ich tue das, indem ich… 

 Mir die im Moment verwendeten Lerntechniken ansehe. 

 Die Prüfungsvorbereitung Ihres Kindes analysiere. 

 Seine Lernpläne überprüfe. 



 Die Organisation des Schulalltags 

 Seine aktuellen Noten analysiere um zu sehen, in welchen Fächern 

die schnellsten Verbesserungen möglich sind. 

 Mir genau anschaue, wo es im Moment Lern- und Prüfungs-

Probleme Und wie sie bestmöglich gelöst werden. 

Danach nutze ich alles, was ich gelernt habe um eine Analyse der Lern- 

und Prüfungsprobleme zu erstellen, die speziell für Ihr Kind zugeschnitten 

ist:  

Denn nicht alle Schüler sind gleich! 

Und deshalb sollte auch jede Schülerin und jeder Schüler genau wissen, 

was sie persönlich für den Erfolg im Abitur tun können. 

 

Um Ihrem Kind sofort zu helfen erhalten Sie direkt in 

unserem Gespräch einen kompletten 

lernpsychologischen Aktions-Plan von mir. 

Dieser Plan zeigt Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn Schritt für Schritt…  

 was zu genau zu tun ist, um die eigenen Ziele zu erreichen,  

 bessere Noten zu bekommen und  

 am Ende ein Abitur-Zeugnis zu schaffen, mit dem alle zufrieden 

sind. 

 

Warum ich Ihnen diesen wertvollen 

Service kostenlos anbiete? 

(bzw.: Wo ist der „Haken“?) 

Ich wusste, dass Sie sich das sicher schon fragen… 

Und zu Recht: Denn im Internet gibt es heute ja leider auch viele 

schwarze Schafe… 

Deshalb möchte ich mit offenen Karten spielen und vollkommen ehrlich zu 

Ihnen  sein! 



Ich biete Ihnen diesen Service an, weil ich Psychologe bin. Und so 

bekomme ich meine Kunden. 

Aber keine Angst: Ich bin nicht „so“ ein Psychologe  

Sehen Sie mich eher als eine Art „Ingenieur fürs Gehirn“, der dafür sorgt 

dass die „grauen Zellen“ so funktionieren, dass ihre Besitzer zufrieden 

sind und ihre Ziele erreichen. 

Meine Spezialgebiete sind effektives Lernen und das erfolgreiche 

Bestehen von Prüfungen. 

Mit diesem Spezialwissen und einem System, das ich auf den Grundlagen 

der Lernpsychologie und Hirnforschung in den letzten Jahren entwickelt 

habe, helfe ich Schülern der Oberstufe in meinen Coachings und 

Seminaren dabei, ihr Gedächtnis und das Potenzial ihres Gehirns 

bestmöglich zu nutzen. 

So schaffen Schüler der Oberstufe es, sich deutlich zu verbessern. Oft 

um mehrere Noten. Und das in wenigen Monaten… 

Damit in ihrem Abitur-Zeugnis ihre “echte“ Leistungsfähigkeit steht. Und 

sie sich nicht mit weniger zufrieden geben müssen! 

 

Schreiben Ihre Tochter oder Ihr Sohn die Noten, die 

sie wirklich verdienen? 

Es besteht eine gute Chance, dass auch Ihre Tochter oder Ihr Sohn zu den 

Schülern gehören, die ihr Talent nur zu einem kleinen Teil ausschöpfen: 

In diesem Fall könnte Ihr Kind durch ein lernpsychologisches Coaching 

deutlich bessere Leistungen haben. Und das bei gleich bleibender Lernzeit! 

Die Chance, dass Ihr Kind im Abitur seine persönliche Bestleistung zeigen 

kann, wird durch den Aktions-Plan, den ich Ihnen kostenlos gebe, steigen. 

 

 



Gerne helfe ich nach der kostenlosen Analyse Ihrem 

Kind dabei, sein Traum-Abitur zu erreichen…aber 

nur, wenn Sie das wirklich möchten! 

Und wenn Sie diesen Erfolgs-Plan für die Oberstufe, den ich für Sie 

entwerfe, wertvoll finden, möchten vielleicht auch Sie, dass ich danach 

Ihrem Kind in einem Coaching dabei helfe, ein erfolgreiches 

Abschlusszeugnis zu erreichen. 

Und hier sehen Sie meine „geheime Absicht“:  Durch die kostenlose 

Analyse und den Erfolgsplan für die Oberstufe überzeuge ich Eltern davon, 

ein lernpsychologisches Coaching für Ihr Kind bei mir zu buchen. 

Aber bevor Sie die Angst vor einem aufdringlichen Verkäufer packt: Ich 

werde NICHT versuchen, Ihnen in unserem Gespräch etwas 

„aufzuschwatzen“! 

Was wir tun ist weit davon entfernt (dazu gleich mehr…). 

Denn glauben Sie mir, ich selbst kann nichts weniger leiden als lästige 

Werbe-Anrufe! (Die bleiben übrigens nicht aus, sobald die eigene 

Telefonnummer im Internet sichtbar ist. Deshalb können Sie mir das 

wirklich glauben…) 

 

Ich möchte Sie nicht durch „Zutexten“ überzeugen… 

…sondern durch die Qualität meiner kostenfreien 

Beratung und die Hilfe, die sie Ihrem Kind bietet! 

Ich könnte versuchen, Sie zu überzeugen wie großartig ein 

lernpsychologisches Coaching bei mir ist. Möchte ich aber nicht! 

Stattdessen… 

Helfe ich Ihnen lieber kostenlos im Voraus und lasse den Wert, den diese 

Hilfe Ihnen bietet, für mich das „Verkaufen“ übernehmen. 

 

 



Sie haben die freie Wahl ... 

... und gewinnen immer! 

Nachdem Sie dann Ihren Aktions-Plan erhalten haben, wird eines der 

folgenden 3 Dinge passieren: 

 

Die erste Möglichkeit: 

Sie finden den Plan nutzlos und denken, dass ich Ihre Zeit verschwendet 

habe. 

Das ist tatsächlich noch nie geschehen! 

Aber im (sehr unwahrscheinlichen) Fall, dass Sie denken, dass Ihre Zeit 

verschwendet wurde: 

Dann überweise ich Ihnen direkt 50,00 € als Entschädigung für die 20 

Minuten, die wir zusammen telefoniert haben. 

 

Die zweite Möglichkeit: 

Sie entscheiden sich dazu, den Plan zu nutzen um Ihrem Kind auf eigene 

Faust beim Erreichen seiner Lernziele zu helfen. 

Wenn das der Fall ist, wünsche ich Ihnen dabei viel Glück und bin froh, 

dass ich Ihnen helfen konnte. 

 

Die dritte (und häufigste) Möglichkeit: 

Viele Eltern möchten nach unserem ersten Gespräch, dass ich ihrer 

Tochter oder ihrem Sohn persönlich dabei helfe, den erstellten Plan 

erfolgreich umzusetzen. 

Wenn auch Sie so überzeugt von Ihrem kostenlosen Plan sind, dass Sie 

ein Lerncoaching buchen wollen, können Sie das direkt nach unserem 

Gespräch tun. 

 

https://www.rock-dein-abi.de/lerncoaching/


Hier sehen Sie, wie lernpsychologische Beratung 

funktioniert, falls Sie sich nach Ihrer kostenfreien 

Beratung dazu entscheiden: 

 Ihr Kind lernt wirklich alles, was es für den Erfolg in der Oberstufe und 

beim Abitur benötigt. 

 Jedes Coaching wird persönlich von mir geleitet. 

 Die Beratungs-Gespräche finden per Skype-Konferenz und am Telefon 

statt. 

 So können Schüler das Lerncoaching bequem von zu Hause nutzen und 

die Termine passen in jeden noch so vollen Oberstufen-Terminplan. 

 In der Skype-Konferenz teile ich meinen Bildschirm mit Ihrem Kind. Damit 

es alles genau nachvollziehen kann. 

 Die Telefongespräche werden unterstützt durch komplette Vorlagen für 

Lernlisten, Organisationpläne und viele weitere Lernmaterialien. 

 Diese kann Ihr Kind auf unserer modernen Online-Lernplattform einfach 

herunterladen, ausdrucken und sofort benutzen. 

 

Wo wir gerade bei der Online-Lernplattform sind: 

 Jeder Coaching-Teilnehmer erhält zusätzlich einen persönlichen Zugang. 

24 Stunden, 7 Tage die Woche nutzbar! 

 Prall gefüllt mit Lernvideos, die Schritt für Schritt den Weg zum Erfolg 

zeigen. 

 Die persönlichen Gespräche finden zwei Mal im Monat statt und ich erkläre 

alles leicht nachvollziehbar und auf das Lerntempo jedes Schülers 

abgestimmt. 

 Jeder Schüler kann vor unserem Termin seine Fragen an mich schicken. 

So kann ich unser Gespräch gezielt vorbereiten und jeder Termin bringt 

Ihr Kind optimal weiter. 

 Passende Hausaufgaben sorgen für die schnelle praktische Umsetzung der 

neuen Lernmethoden. Damit Ihr Kind schnell die ersten Erfolge sieht. 



Ich zeige Ihrem Kind den direkten Weg zu seinem 

Traum-Abitur: 

Ohne unnötige Umwege, maßgeschneidert und mit schnellen Ergebnissen. 

In jeden einzelnen Coaching-Termin fließt alles… 

1. … was ich in den letzten 15 Jahren über effektives Lernen und 

erfolgreiche Prüfungsvorbereitung gelernt habe. 

2. …was ich selbst eingesetzt habe, um mein Studium mit der 

Durchschnittsnote 1,0 zu beenden… 

3. … was den Schülern in meinen Seminaren und Lerncoachings zu ihren 

Bestnoten verholfen hat. 

 

Hier sehen Sie eine Auswahl der Inhalte, die Ihr Kind 

in einem Lerncoaching unter anderem erfahren wird: 

 Techniken für deutlich mehr Lernmotivation 

 Bessere Zeitplanung für mehr Freizeit und weniger Schulstress 

 Optimale Prüfungsvorbereitung für beste Klausurergebnisse 

 Erfolgserprobte Methoden für deutliche bessere schriftliche und mündliche 

Noten 

 Dazu gehören passende psychologische Lerntechniken um selbst 

schwierigste Inhalte einfach und langfristig abzuspeichern. 

 Ihr Kind lernt, wie es Nervosität und Prüfungsangst einfach vermeiden 

kann. 

 Ihr Kind erfährt genau, was es vor und während einer Klausur tun muss 

um ruhig und gezielt die eigene Bestleistung abzurufen. 

PLUS: Alle Schüler im Coaching bekommen individuelle Empfehlungen für 

passende Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Arbeitshefte und vieles mehr! 

Sie sehen… wirklich alles in diesem Coaching wird speziell für den Abitur-

Erfolg Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes abgestimmt und perfektioniert. 

https://www.rock-dein-abi.de/lerncoaching/


Sie bekommen das Komplett-Paket:  Mit allem, was Ihre Tochter oder 

Ihr Sohn braucht um das bestmögliche Abitur-Zeugnis zu erreichen, Spaß 

beim Lernen zu haben und trotzdem genügend Freizeit zu genießen. 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht… 

 

Was kostet ein Lerncoaching? 

Sie möchten, dass ich Ihrem Kind dabei helfe, den Erfolgsplan für die 

Oberstufe umzusetzen? 

Ich merke, dass wir gut miteinander arbeiten können und bin zu 100 % 

überzeugt bin, dass ich Ihnen helfen kann? 

Wenn wir während der kostenlosen Beratung alle zu dem Schluss 

kommen, dass wir diese beiden Fragen mit „Ja“ beantworten können, 

dann… 

…reserviere ich nach Ihrem kostenlosen Beratungsgespräch gerne einen 

Platz für ein lernpsychologisches Coaching für Ihre Tochter oder Ihren 

Sohn. 

Der Preis liegt bei 297 € im Monat.  

Und meine Kunden sind überzeugt, dass es diesen Preis mehr als wert ist. 

Lesen Sie dazu auch hier die Kundenstimmen anderer begeisterter Eltern. 

 

WICHTIG: Ihre kostenlose Beratung 

ist KEIN „verstecktes Verkaufsgespräch“! 

Wie ich eben bereits erwähnt habe: Es ist mir sehr wichtig, dass Sie 

verstehen, dass ich Ihnen hier KEIN „verstecktes Verkaufsgespräch“ 

anbieten möchte. 

Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie auf gar keinen Fall  unter Druck setzen 

werde oder versuche, Ihnen eine Beratung „anzudrehen“ die Sie nicht 

brauchen. 

https://www.rock-dein-abi.de/kundenstimmen-eltern/


 

Das garantiert Ihnen Ihr 50 € „Entschädigungs-

Fallschirm“ 

Falls Sie tatsächlich das Gefühl haben sollten, dass ich auch nur eine 

Sekunde Ihrer Zeit verschwendet habe: 

Lassen Sie es mich einfach wissen. In diesem Fall überweise ich Ihnen 

direkt  50 € als Entschädigung für Ihre Zeit. 

Dieser Fall ist noch nie eingetreten. Ich möchte aber, dass Sie ganz sicher 

sein können, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn ich weiß, dass 

unsere Zeit das Einzige ist, was wir nicht zurückbekommen. 

Deshalb respektiere ich Ihre Zeit und deshalb gibt es diese 

Entschädigung: Zu Ihrer Absicherung. 

 

Aber bitte seien Sie fair: Denn dieses Angebot gilt 

nur für ehrliche Anfragen! 

Wer hier nur an „leicht verdiente 50 €“ denkt und von Anfang an nur 

vorhat, sich in jedem Fall zu beschweren: Dieses Angebot ist nicht für Sie! 

Sparen Sie sich deshalb in diesem Fall die Mühe: Denn Ihre unehrliche 

Absicht würde auffallen und Sie bekämen gar keinen Gesprächstermin. 

Für alle ehrlich Interessierten (und ich gehe davon aus, dass Sie 

dazugehören wenn Sie bis hierher gelesen haben …) 

 

Hier sehen Sie, wie Ihre kostenlose (aber für Ihr 

Kind sehr wertvolle) Beratung genau abläuft: 

1. Zuerst füllen Sie ein kurzes Formular mit einfachen (und 

unaufdringlichen) Fragen aus. Das dauert maximal 2 Minuten. 

2. Ihre Antworten helfen mir, unseren gemeinsamen Termin am Telefon 

bestmöglich für Sie vorzubereiten. 



3. Danach melde ich mich bei Ihnen und wir vereinbaren einen 

gemeinsamen Telefontermin. Planen Sie dafür bitte ca. 20 Minuten 

Zeit ein. 

4. Während unseres Gesprächs stelle ich Ihnen Fragen und nutze Ihre 

Antworten um eine maßgeschneiderte Analyse der aktuellen Lern- und 

Prüfungsprobleme für Sie zu erstellen.  

Ich mache das in Echtzeit – während wir sprechen. So können wir 

ganz genau herausfinden, was Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn im 

Moment Schwierigkeiten bereitet. 

5. Gleichzeitig beginne ich mit der Arbeit an Ihrem lernpsychologischen 

Aktionsplan: Dieser zeigt Ihnen exakt, wie Ihr Kind die gewünschten 

Ergebnisse in der Oberstufe und im Abitur-Zeugnis erreicht. 

Schon direkt nach unserem Gespräch kann Ihre Tochter oder Ihr Sohn 

diesen Plan nutzen, um sich in der Schule deutlich schnell deutlich zu 

verbessern.  

6. Nach unserem Gespräch kann Ihre Tochter oder Ihr Sohn entweder 

die Ergebnisse der Beratung nutzen, um auf eigene Faust bessere 

Noten zu bekommen.  

Oder Sie entscheiden sich dafür, dass ich Ihrem Kind in einem 

Lerncoaching dabei helfe, den Plan, den ich für Sie erstellt habe 

schnell und einfach in die Tat umzusetzen. Sie haben die freie Wahl  

 

Und so geht es danach weiter: 

Von hier an haben Sie die freie Wahl zwischen den folgenden  

3 Möglichkeiten… 

 

1. Sie können entweder den Plan benutzen, um Ihr Kind auf eigene Faust 

zu fördern. 

2. Oder wir können besprechen, wie ich Ihre Tochter oder Ihren Sohn 

durch ein lernpsychologisches Coaching zum Erfolg führe. 

https://www.rock-dein-abi.de/lerncoaching/


3. Und in dem (sehr unwahrscheinlichen und noch nie dagewesenen) Fall, 

dass Sie denken ich hätte Ihre Zeit verschwendet, überweise ich Ihnen 

direkt 50 € als Wiedergutmachung. 

 

Sie haben wirklich nichts zu verlieren: Im 

„schlimmsten Fall“ bekommen Sie 50 € für ein 20-

minütiges Telefongespräch… 

Deshalb haben Sie wirklich nichts zu verlieren wenn Sie diesen wertvollen 

Plan kostenlos für sich erstellen lassen. 

 

Egal welche der 3 Möglichkeiten eintreten sollte: Sie gewinnen immer. Das 

„Worst-Case-Szenario“ (vor allem für mich  ) wären 20 Minuten 

telefonieren mit 50 € Entschädigung falls Sie den Plan nutzlos finden 

sollten… 

Handeln Sie deshalb jetzt! 

 

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf: Fällt Ihnen ein guter Grund ein, sich 

gegen mein Angebot zu entscheiden? 

Nein? 

Also, worauf warten Sie noch!? 

Klicken Sie jetzt auf den folgenden Link und starten Sie gleich jetzt. 

 

 

 

 
 
 

https://www.rock-dein-abi.de/250517-iio-fb/
https://www.rock-dein-abi.de/250517-iio-fb/
https://www.rock-dein-abi.de/250517-iio-fb/
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Aber bevor wir später unser Gespräch beginnen, 

sollten Sie noch eines wissen: 

Es gibt bei diesem wertvollen und trotzdem kostenlosen Angebot bei allen 

Vorteilen, die es Ihnen bietet einen Haken… 

 

Der „Haken“ ist: 

Ich kann nicht jedem helfen.  Dieses Angebot ist nicht für alle Schüler 

geeignet. 

 

Damit ich diese kostenlose Arbeit für Sie tun kann, müssen Sie die 

folgenden 4 strengen (aber sinnvollen) Bedingungen erfüllen: 

 

1. Ihre Tochter oder Ihr Sohn besuchen die Klasse 10-13 am 

Gymnasium, wollen etwas ändern und müssen nicht „überredet“ 

werden. 

Schüler, die nichts verändern möchten, werden weder von dem 

kostenlosen Erfolgsplan für die Oberstufe noch von einem eventuellen 

späteren Lerncoaching profitieren. 

2. Nur Schüler, die mitarbeiten und die neuen Lernmethoden in die 

Praxis umsetzen, können Erfolg haben. 

Deshalb arbeite ich nur mit Schülern zusammen, die den Schul-Erfolg 

selbst wollen und bereit sind, dafür etwas zu leisten. 

Mein System ist perfekt für die Schüler, die gerne bessere Noten hätten, 

aber nicht wissen wie sie das schaffen. 

Und auch Schüler, die schon gute Noten haben, aber weniger Schulstress 

und dafür mehr Freizeit haben möchten, sind hier richtig. 

Schüler, die generell „keinen Bock“ haben oder denen Ihre Noten egal 

sind, werden von dieser Experten-Analyse nicht profitieren. 



Das heißt: Wenn nur Sie als Eltern der Misserfolg stört, dieser Ihrem Kind 

aber nicht wichtig ist, kann ich Ihnen leider nicht helfen. 

 

3. Sie wären bereit, ein Lerncoaching zu buchen, wenn Ihnen die 

kostenlose Beratung gefällt und weiterhilft 

Wie gesagt: Durch diesen kostenlosen Service bekomme ich meine 

Kunden. 

Wie ich auch gesagt habe: Ich werde Ihnen nichts „aufschwatzen“ oder 

Sie in irgendeiner Weise dazu drängen, Kunde zu werden. 

ABER: Wenn Sie von vornherein überhaupt kein Interesse an einem 

eventuellen späteren Coaching für Ihr Kind haben, ist diese kostenlose 

Beratung nicht für Sie geeignet. 

Diese wertvolle Dienstleistung ist nicht für Leute gedacht, die 

ausschließlich auf kostenlose Tipps aus sind und es generell ablehnen, 

etwas in den Schulerfolg Ihres Kindes zu investieren. 

Seien Sie deshalb bitte fair:  Mir gegenüber und vor allem im Interesse 

aller, die sich ehrlich interessieren (denn ich kann nicht unbegrenzt viele 

Experten-Analysen durchführen…) 

(Kostenlose Tipps zum Thema Lernen und Erfolg in der Oberstufe finden 

Sie übrigens im Blog von Rock-dein-Abi.de) 

Und damit kommen wir auch schon zur letzten Bedingung… 

 

4. Sie müssen sich ein Coaching für Ihr Kind leisten können 

Das heißt: Die 297 €, die ein Lerncoaching pro Monat kostet, dürfen nicht 

Ihr Budget übersteigen. 

Zur Orientierung: Die meisten Schüler, die ein Lerncoaching bei Rock dein 

Abi machen, bleiben 3-6 Monate dabei und können danach jahrelang 

selbständig erfolgreich lernen. 

https://www.rock-dein-abi.de/blog
https://www.rock-dein-abi.de/lerncoaching/


Wenn Sie bereit wären, diesen Betrag für den Schulerfolg Ihres Kindes zu 

investieren, wenn Ihnen die kostenlose Beratung gefällt, ist dieses 

Angebot genau das Richtige für Sie. 

So, das wäre schon alles! 

 

Wenn Sie diese 4 Bedingungen erfüllen… 

…und Sie möchten, dass ich kostenlos einen maßgeschneiderten Plan für 

den Abitur-Erfolg Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes persönlich erstelle… 

 

… dann sehen Sie hier was Sie als Nächstes tun 

sollten: 

Klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Absatz und machen Sie jetzt 

diesen ersten wichtigen Schritt zum Abitur-Erfolg Ihres Kindes. 

Glauben Sie mir: Sie werden froh sein, es getan zu haben! 

(Spätestens, wenn Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn freudestrahlend bei 

der Abitur-Feier sehen…) 

 

 

 

Nachdem Sie den Link geklickt haben, gelangen Sie zu einem kurzen 

Fragebogen. 

Darin finden Sie sehr einfache (und absolut unaufdringliche) Fragen, die 

Sie in weniger als zwei Minuten beantworten können. 

Das gibt mir einige grundlegende Informationen darüber, was die 

Herausforderungen sind und was Ihr Kind gerne erreichen möchte. 

https://www.rock-dein-abi.de/250517-iio-fb/
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(Ich benutze Ihre Antworten um mich optimal auf unser gemeinsames 

Gespräch vorzubereiten.) 

Sobald Sie die Fragen beantwortet und abgeschickt haben und wenn alles 

passt, melde ich mich bei Ihnen und wir vereinbaren unseren 

gemeinsamen Termin. 

 

Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende gelesen haben und: 

Vielleicht bis bald am Telefon. 

 

Ich freue mich, Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn und Ihnen 

weiterzuhelfen! 

 

 

  

Beste Grüße, 

Tobias Uhl 
 


