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Dr. Justina Sabukoschek, Hollywood 
Praxis Graz, tritt mit ihrem neuen Be-
handlungskonzept gegen Bodyshaming 
an! Wir kombinieren die unsichtbare 
Zahnkorrektur mit dem Superstars 4 
Life Coaching, ein „Ich bin schön und 
stark Training“ für Teenager.

Kieferorthopädin kämpft gegen  
Cybermobbing bei Teenagern!

Instagram & Co vermitteln höchst unrea-
listische Körperbilder, daher schämen sich 
viele junge, aber auch erwachsene Men-
schen für ihren Körper. Die meisten Bilder 
der fragwürdigen „Vorbild-Influencer“ sind 
jedoch „fake“, also gefälscht und stark mit 
Filtern oder Photoshop bearbeitet.

Eine positive Einstellung zur eigenen natürli-
chen Schönheit ist abhängig von einem star-
ken Selbstwertgefühl. Zu groß, zu klein, zu 
dick, zu dünn, zu wenig Oberweite, zu wenig 
Muskeln … Der perfekte Körper ist eine von 
der Werbebranche geschaffene Illusion.

Werden junge Menschen in ihrer sensiblen, 
körperlichen und seelischen Entwicklungs-

phase schlecht behandelt und gemobbt, mit 
Bodyshaming oder Cybermobbing unter 
Druck gesetzt, kann ein zerstörtes Selbst-
wertgefühl die Folge sein.

Jeder Mensch ist einzigartig und wun-
dervoll ist, egal welches Aussehen, welche 
Hautfarbe oder körperliche Beeinträchti-
gung er hat.

Natürlich schön: Liebe Dich selbst und 
Deinen Körper!
Der Reiz der natürlichen Schönheit liegt 
gerade in der Vielfalt und Individualität 
von Menschen. Wie langweilig wäre es, 
wenn wir alle gleich aussehen würden! Ist 
natürliche Schönheit also ein angeborener 

Zustand, der ganz ohne unser Zutun exis-
tiert? NEIN, natürlich nicht! 

Gesund Sein ist schön! Gepflegt Sein 
ist schön! Cool Sein ist schön! 
Alles zusammen nennt man Ausstrahlung, 
ein schönes Lächeln strahlt von innen und 
außen!

Jeder Mensch ist zum Super Star auf seiner 
eigenen Lebensbühne geboren! In der Hol-
lywoodpraxis haben wir ein revolutionäres 
und einzigartiges Behandlungskonzept für 
Teenager in ihrer sensibelsten Entwick-
lungsphase entwickelt.

Einerseits korrigieren wir ihre Zahnfehl-
stellungen unsichtbar mit der Invisalign 
Methode und ersparen so den jungen Men-
schen das Tragen einer fixen und schmerz-
haften Metall Zahnspange und andererseits 
kümmern wir uns während der Behandlung 
der Zähne um die Entwicklung eines star-
ken Selbstwertgefühls, damit Cybermob-
bing und Bodyshaming keine Gefahr mehr 
für unsere Patienten darstellt.

Superstars 4 Life ist ein Life Coaching 
Programm für Teenager:
Körper, Gesundheit, Fitness, Ernährung, 
Familie, Freunde, natürliche Schönheit, 
Partnerschaft, Sprechen vor anderen Men-
schen, NEIN sagen, Lernen lernen, Ziele 
setzen, Disziplin, Konsequenz, Glück, Geld, 
Selbstverwirklichung, Mut, kritisches Den-
ken, Verantwortung - wir lassen nichts aus, 
was für ein richtig schönes Lächeln nötig ist.

Schluss mit idealisierten Schönheitsbildern! 
Wir wollen individuelle, coole, gesunde, 
und natürliche Schönheiten auf den Lauf-
stegen des echten Lebens sehen! 

Human Performance ist das schöne englische 
Wort für Persönlichkeit und Coolness- der 
eigene Auftritt auf der persönlichen Lebens-
bühne! Und nur der zählt für ein glückliches 
und erfülltes und schönes Leben!

Bitte lächeln Du Superstar! Vorhang auf, 
Du bist auf Sendung! Dein Leben wartet!


