Presse-Mitteilung
JETZT DU!
Die beiden Experten für Persönlichkeitsentwicklung,
Michael & Thomas Keppler, führen in ihrem neusten
Buch, den Leser dahin, seinen FEEL HAPPY
BUTTON, mental, zu generieren. Um in wichtigen
Situationen zu brillieren oder mit Spaß und souverän
zu agieren, darf ich mich wohl und gut fühlen.
Warum? Um noch erfolgreicher und noch glücklicher
zu leben. Kann dies jeder erreichen? Natürlich!

Ihr Erfolgsbuch spiegelt die
Erfahrungen ihrer
langjährigen Praxis mit über
1000enden Kunden im
Bereich Training / Coaching
mir Schwerpunkt:
CHARISMA, moderne
Rhetorik, gezieltes
Präsentieren, richtiger
Stimm-, und
Körperspracheinsatz,
Mentalcoaching,....wieder.
Schon allein durch das
Lesen und TUN, ist es
vorprogrammiert. Menschen
verändern sich schnell und
nachhaltig.
Foto: keppler institut

Albstadt, 02. Februar 2012. Die guten Gefühle sind ein so zentraler
Baustein für den persönlichen Erfolg. Die im Buch vermittelten
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Techniken und Übungen versetzen den Leser in die Lage, quasi auf
Knopfdruck gute Gefühle zu haben, auch und gerade in
unangenehmen und schwierigen Situationen. Und wer sich gut fühlt,
agiert souveräner.
Denn sobald Menschen sehr gut drauf sind, dann ist es leicht
Situationen/ Herausforderungen zu meistern. Viel leichter als auf die
schlechten und negativen Emotionen zu fokussieren. Wenn dann noch
zusätzlich die Gelassenheit und die Entspannung mit im Spiel ist, ist
es noch einfacher erfolgreich zu sein und sich an einer hohen
Lebensqualität zu freuen oder sie zu erlangen. Mittlerweile ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit Entspannung und den
besten Emotionen leichter lernen und sich leichter verändern, um
gewünschte Ziele wirklich zu erreichen. Und welcher Mensch möchte
dies nicht?
Dabei spielt es keine Rolle, ob es beruflich z. B. um die Entwicklung
des eigenen Charismas, besser präsentieren, Lampenfieberfrei
sprechen, mehr Selbstbewusstsein generieren, souveränes Agieren
mit Kunden oder Patienten oder rhetorisch gewandter zu reden, geht.
Oder ob es sich um private Angelegenheiten dreht. Dies kann
natürlich der Mama oder dem Papa im Alltag genauso helfen, wie den
Schülern, Studenten oder Azubis. Also im Job, der Karriere und auch
beim Flirten gibt es manches Mal den Wunsch besser zu agieren und
wir alle haben immer wieder Situationen, in denen wir das
sprichwörtliche Ruder wieder herumreißen möchten, oder?
Und um diese Fähigkeit sich immer gut zu fühlen, geht es vor allem in
dem Erfolgsbuch der Keppler-Brüder. Am Ende des Buches haben die
Leser ihren FEEL HAPPY BUTTON generiert. Menschen, die ihn
schon jetzt haben, profitieren immens davon in den
unterschiedlichsten Situationen im Job und auch im Privaten. Denn
der Beruf und die Position, spielt genauso wenig eine Rolle, wie das
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Alter oder die Herkunft. Sowohl Männer als auch Frauen nutzen ihn
sehr aktiv und erfolgreich. Das Ergebnis: mehr Freiheit und mehr
gefühlte Zufriedenheit und Glück.
„Nach den letzten Jahren mit über 1000enden Kunden im Training,
Coaching und Ausbildung, hat sich vor allem eines gezeigt“, erklärt
Michael Keppler, „ohne gute Gefühle kann vieles im Leben zwar
funktionieren, aber es kann häufig nicht nur leichter gehen, sondern
meist noch viel mehr Spass machen. Denn wenn das Leben leichter
ist, ist es einfach leichter. Und dabei spielt der FEEL HAPPY
BUTTON eine wichtige Rolle.“ In der heutigen Zeit, in der das
Sicherste, der Wandel ist, bestehe ich am Besten, wenn ich lerne
immer wieder flexibel zu sein. Dabei helfen die guten Gefühle
unheimlich nachhaltig.
Den beiden Brüdern ist wichtig, dass das Buch für alle Menschen
offen und zugänglich ist. Somit war den beiden auch klar, dass es
ausschließlich das Ebook Format sein muss. Den Erfolg von Ebooks,
wenn sie professionell gemacht sind, belegt Amazon. Im letzten Jahr
2011 hatte Amazon bereits mehr Ebooks verkauft als gedruckte
Bücher. Somit ist das Erfolgsbuch „JETZT DU“ in den wichtigsten
Stores (amazon oder itunes) erhältlich. Viele der Leser lesen das
Buch auf dem Smartphone, Ebookreader, Laptop oder PC.
Den Beiden war auch klar, dass es ein Praxisbuch, sozusagen ein
Anwenderbuch ist.
Das Buch enhält 21 Übungen und viele witzige Bilder und
Geschichten. Ebenso ist es für den Ebook Markt mit über 170 Seiten
(Printversion) sehr umfangreich und zusätzlich professionell lektoriert.
Schon allein durch das Lesen sind Veränderungen vorprogrammiert.
Das Buch ersetzt natürlich kein Training und es ist ein sehr guter
Anfang.
Daher gibt es zu dem Buch auch gleich noch das 1-Tagestraining, das
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an die Inhalte anknüpft und noch weit darüber hinaus geht.
„Und es ist klasse sich vorzustellen, wie viele 10.000ende Menschen
unser Buch lesen und dabei lachen und tolle Emotionen kreieren“,
meint Thomas Keppler.
Das Erfolgsbuch knüpft an die Trainings der Kepplers CHARISMA &
STIMM EXCELLENCE an. Der FEEL HAPPY BUTTON ist der 4. step
aus der 5 steps Erfolgsmethode des keppler instituts. Die Methode,
die sie selbst enwickelt haben. Denn hier schließt sich auch der Kreis.
Charismatische Menschen schaffen es auch immer gut drauf zu sein,
wenn sie dies wollen und somit souveräner zu agieren und zu
begeistern. Sie erhöhen ihre Chance immens ihre Ziele zu erreichen.
Der Bonus für die Buchkäufer ist ein Gutschein im Wert von 100.Euro, für das 1-Tagestraining.
Mehr Informationen finden Sie hier
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5
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