
Wie	  Sie	  schneller	  lesen	  können	  	  
und	  trotzdem	  mehr	  behalten...	  

…um	  mehr	  Wissen	  im	  Kopf	  zu	  haben,	  wenn’s	  drauf	  
ankommt…ohne	  “Arbeit”	  und	  ohne	  Stress…	  

Webinar	  mit	  
Tom	  Freudenthal	  	  	  	  	  	  und	  	  	  	  	  	  	  André	  Loibl	  	  	  	  	  



Das	  werde	  ich	  Ihnen	  beibringen,	  in	  
dem	  ich	  Ihnen	  zeige	  wie…	  

…unser	  Kunden	  Prüfungen	  in	  
Weiter-‐,	  Fort-‐	  und	  Ausbildungen	  
mit	  1	  abschließen	  -‐	  trotz	  Familie,	  
Beruf	  und	  einem	  vollen	  Alltag.	  
…und	  das	  obwohl	  die	  meisten	  ziemlich	  aus	  
der	  Übung	  sind	  mit	  dem	  “Lernen”	  

Wie	  Sie	  schneller	  lesen	  können	  	  
und	  trotzdem	  mehr	  behalten...	  



Bevor	  wir	  richtig	  loslegen	  –	  haben	  Sie	  
Ihr	  PDF-‐	  Dokument	  schon	  vor	  sich?	  



• 	  	  	  	  Ihre	  Fragen...	  

• 	  	  	  	  Bitte	  in	  die	  Chatbox	  schreiben	  

• 	  	  	  	  oder	  Notizen	  machen	  und	  in	  einer	  Stunde	  in	  
die	  Chatbox	  eintragen...	  



• 	  	  	  	  Beruflicher	  Hintergrund	  ist	  Musikpädagogik,	  Journalismus	  und	  
Psychotherapie	  

• 	  	  	  Gründer	  von	  Centered	  Learning	  und	  Entwickler	  des	  gleichnamigen	  
Lernsystems	  mit	  1100	  Seminarteilnehmern	  und	  insgesamt	  mehr	  als	  12.000	  
Kunden	  über	  die	  letzten	  10	  Jahre.	  	  

• 	  	  	  Bekannt	  als	  führender	  Lernexperte	  für	  Erwachsene	  in	  Deutschland	  und	  
“berüchtigt”	  dafür,	  es	  Leserinnen	  und	  Lesern	  leicht	  zu	  machen,	  große	  
Mengen	  an	  Wissen	  schnell	  und	  langfristig	  abzuspeichern.	  Um	  damit	  
beruflich	  schneller	  Karriere	  zu	  machen	  oder	  in	  Weiter-‐,	  Fort-‐	  und	  
Ausbildungen	  excellente	  Prüfungsergebnisse	  zu	  erzielen.	  

• 	  	  	  Viel	  gelernt	  von	  einem	  der	  wenigen	  wirklichen	  Genies	  auf	  diesem	  
Planeten	  und	  von	  Gehirnforschern	  wie	  Prof.	  Dr.Dr.	  Gerhard	  Roth	  oder	  
Prof.	  Dr.	  Gerald	  Hüther	  



 	  Die	  5	  schlimmsten	  Fehler	  beim	  Lesen	  und	  Lernen	  

Was	  kommt?	  

 	  10	  Schritte	  für	  schnellste	  Aufnahme	  von	  neuem	  Wissen	  

 	  Schnell-‐Leseübung	  um	  Ihr	  Lesetempo	  zu	  verdoppeln	  

 	  Die	  7	  wichtigsten	  Erfolgsfaktoren	  für	  schnelles	  Lesen	  
und	  Lernen	  

 	  Kurze	  Vorstellung	  eines	  Trainingprogramms	  für	  alle,	  die	  
es	  ernst	  meinen	  

 	  Die	  3	  entscheidenden	  Bereiche	  für	  wirkliche	  
Verhaltensänderung	  (schnelles	  Lesen	  auf	  Autopilot)	  



Darum	  ist	  es	  so	  wichtig,	  dass	  Sie	  sich	  jetzt	  mit	  diesem	  
Thema	  beschäftigen…	  

! 	  digitale	  Datenmenge	  seit	  2007	  VERZEHNFACHT!	  

! 	  ein	  paar	  Beispiele:	  	  

! 	  	  Alle	  fünf	  Minuten	  wird	  eine	  neue	  medizinische	  Erkenntnis	  gewonnen.	  

! 	  Alle	  drei	  Minuten	  ein	  neuer	  physikalischer	  Zusammenhang	  entdeckt.	  

! 	  Jede	  Minute	  entstehen	  ungefähr	  100	  neue	  Webseiten	  weltweit.	  

! 	  Die	  10	  gefragtesten	  Jobs	  im	  Jahre	  2010	  gab’s	  2004	  noch	  gar	  nicht!	  

! 	  Das	  Wissen	  der	  Menschheit	  verdoppelt	  sich	  im	  21.	  Jahrhundert	  
	  	  	  	  	  alle	  vier	  Jahre…	  



…wenn	  Sie	  also	  noch	  mit	  den	  Lese-‐	  und	  Lerntechniken	  
aus	  der	  Schulzeit	  arbeiten…	  

Dann	  ist	  klar	  –	  das	  kann	  nicht	  gut	  funktionieren!	  

Kaiser	  Wilhelms	  Schulsystem	  ist	  die	  Wurzel	  unserer	  
Lese-‐	  und	  Lernfähigkeiten	  

A)  Im	  19.	  Jhdt	  gab’s	  nur	  einen	  winzigen	  Bruchteil	  des	  
heutigen	  Wissens	  

B)  	  Die	  Idee	  hinter	  der	  Schule	  war	  Einheitsdrill	  

Heute	  dagegen	  geht’s	  darum,	  effektiv	  die	  
Informationsflut	  zu	  nutzen	  



Wenn	  Sie	  also	  viel	  lesen	  müssen	  im	  Beruf…	  

…häufig	  das	  Gefühl	  haben,	  nicht	  alles	  gelesen	  zu	  haben,	  
was	  Sie	  eigentlich	  lesen	  müssten…	  

…eine	  Prüfung	  bestehen	  wollen…	  

…oder	  sich	  auf	  einen	  Jobwechsel	  oder	  gar	  auf	  einen	  
neuen	  Beruf	  vorbereiten	  müssen	  oder	  wollen…	  

…dann	  sind	  Sie	  hier	  absolut	  an	  der	  richtigen	  Stelle,	  
weil	  ich	  Ihnen	  jetzt	  zeigen	  werde,	  wie	  Sie	  diese	  
Probleme	  durch	  moderne	  Lese-‐	  und	  Lernstrategien	  in	  
den	  Griff	  bekommen	  können.	  



Hausregeln	  

! 	  	  Keine	  reine	  SpeedReading-‐Veranstaltung	  

! 	  	  Kein	  Gedächtnistrainingskurs	  

! 	  	  Keine	  Wunderpille,	  die	  Ihnen	  auf	  magische	  Weise	  neue	  Fähigkeiten	  
beschert…	  

! 	  	  Die	  Resultate,	  die	  ich	  selbst	  erreiche	  und	  die	  Kunden,	  die	  ich	  Ihnen	  	  
zeigen	  werde,	  sind	  nicht	  typisch	  

! 	  	  Wenn	  Sie	  aber	  mitmachen,	  dann	  garantiere	  ich	  Ihnen,	  dann	  werden	  
Sie	  in	  Zukunft	  schnell	  und	  einfach	  neues	  Wissen	  im	  Kopf	  haben	  



Persönlich	  keinen	  Stress	  mehr	  mit	  der	  Informationsflut	  

früher	  war	  das	  anders…	  

stundenlang	  geschwitzt	  und	  Superstress	  gehabt...	  

Besonders	  in	  meiner	  Zeit	  als	  Moderator	  für	  das	  
DeutschlandRadio	  Berlin	  	  



Ich	  war	  lange	  Radiojournalist	  für	  die	  ARD	  

Darum	  	  schon	  damals	  viel	  gelesen	  über	  SpeedReading	  
oder	  Gedächtnistraining	  

Eins	  der	  wenigen	  wirklichen	  Genies	  auf	  dieser	  Welt	  
kennengelernt	  

“Warum	  lernen	  alle	  anderen	  so	  langsam	  und	  	  
ich	  so	  schnell?”	  

Grundlage	  für	  die	  Centered	  Learning	  Workshops	  und	  
alles	  andere	  was	  wir	  seitdem	  gemacht	  haben...	  





 	  In	  der	  Praxis	  gestestet	  

Über	  100	  Workshops	  mit	  mehr	  als	  1000	  Teilnehmern	  

 	  Vieles	  rausgeflogen,	  hat	  sich	  nicht	  bewährt	  

 	  Herausgefunden,	  was	  wirklich	  gut	  funktioniert	  

 	  Und	  genau	  die	  Dinge	  zeige	  ich	  Ihnen	  heute	  Abend	  :-‐)	  

 	  Das	  WICHTIGSTE	  Element?	  Emotionen!	  



Die	  5	  schlimmsten	  Fehler...	  



Fehler	  Nr.1	  

Zu	  versuchen	  alles	  zu	  lesen	  

Beispiel	  Fachbuch:	  

80%	  nicht	  relevant,	  20%	  wichtig	  

alte	  Leseprägungen	  

Also	  versuchen	  wir	  ALLES	  zu	  lesen	  

Dann	  passiert	  was	  ganz	  Interessantes…	  



Fehler	  Nr.1	  

Zu	  versuchen	  alles	  zu	  lesen	  

Sie	  fangen	  vorne	  an	  …	  es	  wird	  langweilig…	  

…irgendwann	  legen	  Sie	  das	  Buch	  wieder	  weg…	  

…langsam	  wächst	  der	  Stapel	  an	  ungelesenen	  Fachbüchern…	  

Aber	  das	  ist	  noch	  nicht	  mal	  das	  Schlimmste!	  



Fehler	  Nr.1	  

Sie	  kommen	  gar	  nicht	  zu	  den	  Stellen	  wo	  	  
das	  für	  Sie	  Wichtige	  steht!	  

Sie	  verpassen	  relevante	  Informationen	  

Weil	  Sie	  die	  Lust	  verlieren,	  bevor	  Sie	  überhaupt	  an	  die	  Stellen	  kommen,	  die	  
für	  Sie	  entscheidend	  sind	  

Das	  ist	  das	  Risiko!	  

Nicht	  so	  super	  für	  die	  nächste	  Prüfung,	  Präsentation	  oder	  	  
das	  nächste	  Meeting	  :-‐)	  



Fehler	  Nr.1	  

Hoffnungslesen	  =	  Zeitverschwendung	  

“ich	  weiß	  nicht	  was	  ich	  genau	  will,	  fang	  mal	  
vorne	  an	  und	  hoffe	  dass	  da	  mal	  irgendwas	  
kommt,	  was	  mich	  interessiert...”	  



Fehler	  Nr.1	  



Fehler	  Nr.2	  

Keine	  Leseabsicht	  VOR	  dem	  Lesen	  



Fehler	  Nr.2	  

Keine	  Leseabsicht	  VOR	  dem	  Lesen	  

Warum?	  

Was	  habe	  ich	  davon?	  

Wo	  kann	  ich	  das	  eworbene	  Wissen	  einsetzen?	  



Fehler	  Nr.2	  

Gibt	  Ihnen	  einen	  "Leuchtturm"	  

Trennt	  Wichtiges	  von	  Unwichtigem	  



Nur	  so	  können	  Sie	  sinnvoll	  
auswählen	  in	  der	  riesigen	  Menge	  
an	  Informationen	  vor	  Ihnen!	  



Fehler	  Nr.2	  

Keine	  Leseabsicht	  VOR	  dem	  Lesen	  

Gibt	  Ihnen	  einen	  "Leuchtturm"	  

Trennt	  Wichtiges	  von	  Unwichtigem	  

Nur	  so	  können	  Sie	  sinnvoll	  auswählen	  in	  der	  riesigen	  Menge	  an	  
Informationen	  vor	  Ihnen	  

Wenn	  Sie	  die	  Antwort	  auf	  diese	  Fragen	  wissen	  –	  ändert	  sich	  alles…	  

Motivation…	  Forschergeist…	  Begeisterung…	  	  
Lust	  aufs	  Lesen…	  besseres	  Gedächtnis…	  



Fehler	  Nr.3	  

Dem	  größten	  Mythos	  zu	  glauben:	  

Lesen	  ist	  gleich	  	  
“Aufnahme	  von	  neuem	  Wissen”	  



Fehler	  Nr.3	  

Lesen	  ist	  NICHT	  gleich	  	  “Aufnahme	  von	  neuem	  Wissen”	  

Das	  kann	  nicht	  funktionieren…	  

Warum	  nicht?	  

zu	  geringe	  Verarbeitungstiefe	  -‐	  Infos	  haben	  zu	  wenig	  Energie	  

Der	  normale	  Leser	  tun	  nicht	  genug,	  um	  dem	  Gehirn	  die	  Gelegenheit	  zu	  
bieten,	  die	  Infos	  wirklich	  abzuspeichern	  



Fehler	  Nr.3	  

Lesen	  ist	  NICHT	  gleich	  	  “Aufnahme	  von	  neuem	  Wissen”	  

Selbst	  wenn	  Sie	  das	  “Richtige”	  lesen...	  

...nach	  2	  Tagen	  meist	  95%	  wieder	  vergessen	  

...Untersuchungen	  zeigen	  -‐	  schon	  direkt	  nach	  dem	  Lesen	  	  
nur	  noch	  die	  Hälfte	  im	  Gedächtnis	  

Die	  meisten	  Menschen	  haben	  keine	  Ahnung,	  wie	  man	  Gelesenes	  ins	  
Langzeitgedächtnis	  transportiert	  

Glauben	  “einmal	  Lesen	  müsste	  doch	  reichen...”	  



Dieses	  Unwissen	  ruiniert	  Ihre	  
Produktivität!	  



Fehler	  Nr.4	  
Sie	  lesen	  zu	  lange…	  



Mehrere	  Arten	  des	  Gedächtnisses	  

Einige	  unbegrenzte	  Kapazität	  

Das	  Arbeitsgedächtnis	  aber	  nicht…	  

Prof.Dr.Dr.	  Gerhard	  Roth	  

Sie	  lesen	  zu	  lange…	  

Fehler	  Nr.4	  



Nach	  5	  Minuten	  eine	  Lesepause	  und	  DENKEN	  



Fehler	  Nr.5	  
Keine	  oder	  "falsche"	  Notizen	  



Fehler	  Nr.5	  
Keine	  oder	  "falsche"	  Notizen	  

einfachste	  Weg	  dem	  Gedächtnis	  zu	  helfen	  

einfarbige	  Listen	  schon	  mal	  besser	  als	  nix	  

aber	  nützt	  nicht	  viel	  

dem	  Gehirn	  hilfts	  mehr,	  wenn	  farbig,	  grafisch	  

kaum	  jemand	  macht	  gehirngerechte	  Notizen	  

nicht	  schwer...	  



Machen	  Sie	  von	  heute	  an	  	  
farbige	  Notizen…	  



“Bonus”-‐Fehler	  :-‐)	  
Ein	  Wort	  zur	  Zeit	  lesen…	  



“Bonus”-‐Fehler	  :-‐)	  
Ein	  Wort	  zur	  Zeit	  lesen…	  

Verweildauer	  "fix"	  

dadurch	  SEHR	  langsam	  

zwei	  Worte	  gleichzeitig	  nicht	  schwer	  

zeig	  Ihnen	  gleich	  wie	  das	  erreichen	  können	  

wie	  würde	  das	  Ihr	  Lesetempo	  beeinflussen?	  

Genau	  -‐	  doppelt	  so	  schnell!	  





































Das ist die Handhaltung, die Sie brauchen....







Funktioniert	  das	  überhaupt?	  

Kann	  Ihnen	  das	  nicht	  garantieren,	  weil	  ich	  Sie	  ja	  gar	  nicht	  kenne…	  

Aber	  die	  Wahrscheinlichkeit	  ist	  extrem	  hoch…	  

Und	  ich	  sage	  Ihnen	  auch	  warum:	  















1.	  Jemanden	  dem	  Sie	  vertrauen	  (Coach,	  Mentor)	  

2.	  Unterschiedliche	  Eingangs-‐,	  Sinneskanäle	  

3.	  Klaren	  Ablauf/Rahmen	  

4.	  Andere	  zur	  Unterstützung	  

5.	  Sofortige,	  fühlbare	  und	  häufige	  Erfolge	  

6.	  Geführter	  LernPROZESS	  

7.	  Erfahrungslernen,	  Praxis	  

Diese	  7	  Erfolgsfaktoren	  brauchen	  Sie	  unbedingt,	  um	  
schneller	  Lesen	  und	  Lernen	  zu	  lernen...	  



Zum	  letzten	  inhaltlichen	  Punkt	  in	  diesem	  Webinar:	  

Wie	  kriegen	  Sie	  die	  neuen	  Lese-‐	  und	  Lernstrategien,	  
die	  ich	  Ihnen	  hier	  gezeigt	  habe	  WIRKLICH	  in	  den	  Alltag	  
integriert?	  

Wie	  gesagt,	  Theoriewissen	  alleine	  bringt	  noch	  keine	  
Verbesserung…	  

Nehmen	  wir	  mal	  ein	  Beispiel:	  





Will	  abnehmen,	  fit	  werden,	  gehe	  jetzt	  joggen	  jeden	  Tag...	  

Klappt	  am	  Anfang	  gut...doch	  dann...	  

Regen,	  Fete...das	  Ganze	  schläft	  nach	  kurzer	  Zeit	  ein...	  

Übrig	  bleibt	  ein	  schlechtes	  Gewissen...	  

Kennt	  eigentlich	  jeder...	  





Lange	  nicht	  verstanden	  -‐	  warum???	  

durch	  Therapeutenausbildung,	  	  

mehr	  als	  100	  Workshops,	  

Gehirnforschung...	  



Falls	  Sie	  sich	  für	  dieses	  Thema	  interessieren...	  

“Switch” 

von Chip und Dan Heath 





Emotionen	  



Emotionen	  

Mentaler	  Willen	  



Emotionen	  

Mentaler	  Willen	  

Weg,	  Prozess	  





Dann	  bleibt	  nur	  Selbstdisziplin...	  

...und das ist eine “endliche” Resource 

Gehirnforscher Prof. Dr. Dr. Gehard Roth:  
“Das Beibehalten von Gewohnheiten empfindet das 
Gehirn als Belohnung” 

Kollege Prof. Dr. Gerald Hüther:  
“Wenn Sie nur durch Ihren mentalen Willen eine 
Verhaltensänderung durchsetzen wollen, dann ist das 
ungefähr so, als wenn eine Fliege an der Spitze eines 
ICE den Kurs des Zuges ändern möchte…” 



Was	  habe	  ich	  Ihnen	  heute	  gezeigt?	  

!  5	  Lesefehler	  –	  effektiver	  lesen	  

!  10	  stufige	  Lernsystem	  von	  Centered	  Learning	  –	  
Inhalte	  schnell	  langfristig	  einprägen	  

!  Schnell-‐Lesemethode	  –	  doppeltes	  Lesetempo	  

!  7	  Erfolgsfaktoren	  –	  auch	  ohne	  Lerntechniken	  
schneller	  lernen	  

!  3	  Bereiche	  für	  die	  wirkliche	  Umsetzung	  



Informationsmenge	  steigt	  exponentiell	  nicht	  linear	  

Ihnen	  gezeigt,	  wie	  man	  das	  in	  den	  Griff	  kriegen	  kann	  -‐	  
durch	  die	  richtige	  Auswahl	  des	  Lesestoffs,	  höheres	  
Lesetempo	  und	  Notizen,	  die	  dem	  Gedächtnis	  helfen...	  

Wie	  können	  Sie	  das	  alles	  	  
jetzt	  wirklich	  umsetzen?	  



Im	  Prinzip	  zwei	  Wege:	  

1.  Sie	  versuchen	  alleine	  so	  viel	  wie	  möglich	  von	  dem	  
was	  wir	  heute	  behandelt	  haben,	  in	  Ihren	  Alltag	  zu	  
bringen...	  

2.  	  
Oder	  Sie	  nehmen	  an	  unserem	  Premium	  Video	  
Training	  teil...	  

Sie	  haben	  mir	  bis	  hier	  zugehört,	  Sie	  kennen	  jetzt	  
meine	  Geschichte,	  Sie	  wissen	  also,	  dass	  ich	  Ihnen	  
helfen	  kann.	  



Live-‐Workshops	  ins	  Internet!	  

Das	  Centered	  Learning	  Premium	  Video	  Training	  

SpeedLearning-‐Workshop	  

Online-‐	  
Training	  



Verdoppeln	  Ihr	  Lesetempo	  



Optimieren	  Ihr	  Gedächtnis	  



Sofort	  nach	  dem	  Lesen	  	  
wichtige	  Inhalte	  im	  Kopf	  haben	  



Unterscheiden	  können	  
zwischen	  wichtigem	  und	  
unwichtigem	  Lesestoff	  



System,	  Plan,	  um	  sich	  große	  
Wissensmengen	  zu	  erobern	  



Beim	  Lesen	  und	  Lernen	  SPASS	  
empfinden	  anstatt	  Stress	  



In	  weniger	  als	  10	  Minuten	  
Unwillen,	  Widerstand	  in	  
Motivation	  und	  Begeisterung	  
verwandeln...	  



Extrem	  viel	  Zeit	  sparen	  in	  
Zukunft	  beim	  Lesen	  und	  Lernen	  



Das	  alles	  in	  nur	  31	  Tagen!	  



...so,	  dass	  Sie	  es	  KÖNNEN	  und	  
nicht	  nur	  wissen	  wie...	  



Das	  Ganze	  wird	  eine	  Menge	  
Spass	  machen	  und	  Sie	  werden	  
dieses	  Training	  nie	  wieder	  
vergessen	  :-‐)	  



Wenn	  Sie	  also	  ernsthaft	  
folgendes	  erreichen	  möchten...	  



Nie	  wieder	  Stress	  beim	  Lesen	  
und	  Lernen	  erleben...	  



...enorm	  viel	  Zeit	  sparen	  dabei...	  



Excellente	  Ergebnisse	  in	  allen	  
Arten	  von	  Prüfungen	  erreichen	  



Karriere	  und	  Beruf	  nach	  	  
vorne	  bringen...	  



...endlich	  in	  Ihrem	  Traumberuf	  
arbeiten...	  



Dann	  ist	  dieses	  Training	  für	  
Sie	  gemacht!	  



So	  können	  wir	  das	  zusammen	  
alles	  schaffen:	  



Dieses	  Online-‐Training	  hat	  	  
3	  Schnellstart-‐Sessions	  	  
8	  Module	  über	  	  
4	  Wochen	  mit	  jeweils	  
6	  Themen...	  



















Wir	  werden	  folgende	  Bereiche	  
trainieren:	  



SpeedReading	  



Gedächtnistraining	  



Visuelle	  Notizen	  



Lernmotivation	  



Lerntheorie/Gehirnforschung	  



Wichtig!	  

Lesen-‐	  und	  Lernen	  als	  integratives	  System	  für	  
Erwachsene,	  den	  Centering	  Prozess...u.v.a.	  

Können	  Sie	  nirgendwo	  anders	  lernen	  –	  das	  ist	  in	  dieser	  
Form	  einzigartig	  in	  Deutschland...	  



Der	  Preis?	  



Zwei	  Dinge	  vorab:	  

1.	  Mein	  Tagessatz	  liegt	  bei	  1500	  Euro	  

2.	  Allein	  ein	  doppeltes	  Lesetempo	  kann	  
Ihnen	  mehr	  12.500	  Euro	  pro	  Jahr	  sparen	  



Professionelle	  Seminare	  kosten	  
normalerweise	  zwischen	  1000	  

und	  1400	  Euro	  pro	  Tag	  



Premium	  Video	  Training	  

370,-‐	  Euro	  



Aber	  –	  weil	  Sie	  mir	  jetzt	  bis	  hier	  hin	  
gefolgt	  sind,	  bekommen	  	  

die	  ersten	  10,	  die	  sich	  jetzt	  anmelden,	  

einen	  Webinar-‐Rabatt	  von	  100	  Euro	  –	  

	  d.h.	  Sie	  zahlen	  nur	  270	  Euro.	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  



Aber	  –	  weil	  Sie	  mir	  jetzt	  bis	  hier	  hin	  
gefolgt	  sind,	  bekommen	  	  

die	  ersten	  10,	  die	  sich	  jetzt	  anmelden,	  

einen	  Webinar-‐Rabatt	  von	  100	  Euro	  –	  

	  d.h.	  Sie	  zahlen	  nur	  270	  Euro.	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  



Wenn	  Sie	  das	  möchten,	  dann	  müssen	  sie	  
jetzt	  folgendes	  tun:	  

1.	  	  

2.	  dort	  anmelden	  

3.	  von	  uns	  eine	  Anmeldebestätigung	  per	  
Email	  und	  Sie	  haben	  Ihren	  Platz	  sicher.	  

(Wenn	  unter	  den	  ersten	  10,	  	  
dann	  sparen	  Sie	  100	  Euro)	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  



Ohne	  jede	  Diskussion	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  



Garantiert-Schneller-Wissen.de

Aber	  es	  kommt	  noch	  besser...	  Ich	  habe	  noch	  ein	  paar	  Geschenke	  für	  Sie...	  



Nummer	  1	  

Frage-‐	  und	  AntwortTeleSeminar-‐Coaching	  
mit	  mir...	  

Im	  Wert	  von:	  67.-‐	  €	  

Ihr	  



NeuroCD	  als	  Download	  

Wert:	  37.-‐	  €	  

Nummer	  2	  Ihr	  



Im	  Wert	  von:	  70,-‐	  €	  

Nummer	  3	  Ihr	  
Verbinden	  
Informieren	  	  
Motivieren	  
60	  Minuten	  Video	  



Sonderbonus von���
André Loibl	  

Die 7 häufigsten Fehler ���
beim Ziele erreichen ���

Wert: 47.- €



Fassen	  wir	  nochmal	  	  
zusammen…	  



Bonus	  Nr.	  1:	  	  Tele-‐Coaching	  67,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  2:	  	  Neuro-‐CD	  36,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  3:	  	  Das	  VIM-‐System	  70,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  4:	  	  Ersparnis	  heute	  Abend	  100,-‐	  €	  

Fassen	  wir	  nochmal	  	  
zusammen…	  

Bonus	  Nr.	  5:	  	  Sonderbonus	  von	  André	  	  47,-‐	  €	  

Alle Boni zusammen:  320,- €
Gesamtvorteil:  320,- €





Der	  100,-‐	  Euro-‐Rabatt	  erlischt,	  sobald	  die	  	  
10.	  Anmeldung	  reinkommt…	  	  

Anmeldeschluss	  für	  das	  Premium	  Video	  
Training	  ist	  in	  einer	  Woche,	  	  

also	  am	  13.2.2014	  



Dann	  ist	  das	  Premium	  Video	  Training	  	  von	  
Centered	  Learning	  die	  beste	  und	  schnellste	  

Möglichkeit,	  die	  mir	  bekannt	  ist…	  

Wenn	  Sie	  wirklich	  schneller	  	  
lesen	  und	  lernen	  wollen…	  



Wenn	  Sie	  wirklich	  schneller	  	  
lesen	  und	  lernen	  wollen…	  

Dann	  ist	  das	  Premium	  Video	  Training	  	  von	  
Centered	  Learning	  die	  beste	  und	  schnellste	  

Möglichkeit,	  die	  mir	  bekannt	  ist…	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  



Bonus	  Nr.	  1:	  	  Tele-‐Coaching	  67,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  2:	  	  Neuro-‐CD	  36,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  3:	  	  Das	  VIM-‐System	  70,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  4:	  	  Ersparnis	  heute	  Abend	  100,-‐	  €	  

Gesamtvorteil:	  	  320,-‐	  €	  

Bonus	  Nr.	  5:	  	  Sonderbonus	  von	  André	  	  47,-‐	  €	  

www.PVT-Webinar2.Centered-Learning.de	  


