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Garantiert Schneller Lesen
Ein Leitfaden für die beschleunigte Aufnahme von Wissen 
im Zeitalter von Informationsfl ut und Lernstress.
Für Mehr Wissen, Mehr Zeit, Weniger Stress!Mehr Wissen, Mehr Zeit, Weniger Stress!
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Vorab...

In 8 Wochen von 300 auf 900 Worten pro Minute

»Mein Lesetempo hat sich in den letzten 8 Wochen von ca 300 Worten auf über 600 

Worte pro Minute erhöht und im Laufe des Seminars dann noch mal auf 900 Worte. 

Das führe ich darauf zurück, dass ich mit gezielten Übungen, mit Entspannungstechni-

ken mein Auge und meinen Geist dazu bringe, Texte schneller zu lesen und entspannter 

an die Sache heranzugehen.«

JÖRG FAHRENHOLZ, VERTRIEBSLEITER DER DIABUE ESCHENBURG

2 Stunden für ein Fachbuch mit 200 Seiten

»Wie bei vielen Menschen stapelten sich auch bei mir die Bücher auf den Tischen und 

in den Ecken. Vor ein paar Tagen wollte ich endlich mit einen Thema abschließen, d.h. 

eins der Bücher lesen und lernen. Ich setzte mich also hin und wandte die Techniken 

von Centered Learning an... Und siehe da, nach zwei Stunden hatte ich das Buch (200 

Seiten) durch und alles was für mich wichtig war, erfasst und tatsächlich auch gelernt.

Was wirklich erstaunlich war: ich konnte das Buch zu 80% aufnehmen. Ich habe die 

wichtigsten Meilensteine im Kopf. Ich dachte immer, dass beim schnelleren Lesen wichtige Dinge verloren 

gehen. Tatsache ist aber, dass nur die unwichtigen Dinge verloren gehen, alles was wichtig war für mich, 

wurde mit meinen bereits vorhandenen Inhalten verknüpft. Ich war für die nächsten Stunden immer 

wieder perplex über das Funktionieren des Centered Learning Systems und darüber, dass all diese Inhalte 

jetzt noch präsent sind... 

Zwei Stunden für ein Fachbuch mit 200 Seiten – das war früher undenkbar.«

SASCHA BÜSCHEL, STUDENT DER PSYCHOLOGIE UND ANGEHENDER BERUFSBERATER, ZÜRICH

2 von 100 bestehen die Prüfung – ich war dabei!

»Also, ich hab meine HP-Prüfung erfolgreich bestanden im Dezember. Auch jetzt im Nachhinein kann 

ich sagen, dass das Lerntraining bei Dir mir entscheidend geholfen hat bei der HPPrüfungsvorbereitung. 

Ich war ja immerhin schon 50 Jahre alt und hatte lange Zeit nichts mehr mit dieser Art von Lernen zu tun 

gehabt, so dass ich mir gar nicht sicher war, ob ich das überhaupt noch kann. Zudem wollte ich neue 

Formen des Lesens nutzen, die es zu meiner Schulzeit ja noch gar nicht gab.

Erstaunt und gefreut hat mich dann die Steigerung meines Lesetempos – von 234 Worten pro Minute 

auf 915! Der Übung habe ich mich ziemlich relaxed hingeben, fast spielerisch, und so habe ich auch 

dein Training empfunden und so hat es dann ziemlich easy geklappt mit der HP-Prüfung.«

HANNAH RUNGE, HEILPRAKTIKERIN AUS HEILBRONN
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Das »Geheimnis« eff ektiven Lesens

Was Sie hier in der Hand halten, ist die Zusammenfassung meiner Erfahrungen mit Methoden zur 

beschleunigten Aufnahme von Wissen und Informationen. Ich habe in den letzen vier Jahren

Hunderten von Menschen gezeigt, wie sie schneller und eff ektiver Informationen aufnehmen

können – vor allem durch ein höheres Lesetempo und veränderte Arbeitstechniken. Die Teilnehmer

meiner Coachings, Live-Seminare, Online-Workshops oder betriebsinternen Inhouse-Schulungen

haben dadurch bessere Prüfungsergebnisse erzielt, die Lust und den Spaß am Lesen berufl icher

Texte wieder gefunden, sind sehr viel Stress losgeworden und haben das Gefühl, dass SIE die

Informationsfl ut beherrschen und nicht umgekehrt.

Übrigens – wenn Sie diesen Text noch nicht in der Hand halten, dann schlage ich Ihnen dringend

vor, ihn auszudrucken und in einer stillen Stunde in Ruhe zu studieren ;-)

Diese Broschüre wird Ihnen die Augen öff nen – mit Zahlen, Daten, Fakten und vielen praktischen

Tipps und Methoden für die sehr viele Menschen eine Menge Geld bezahlt haben – Sie bekommen

Sie hier umsonst.

Wer ist Tom Freudenthal?

Möglicherweise kennen Sie mich schon - vielleicht über meinen kostenfreien Internetkurs  »6 Einfache 

Schritte Die Ihr Lesetempo Und Gedächtnis Um 105% Steigern!« oder über meinen Speed-Learning-Kurs 

»Schnell und sicher neues Wissen erobern« in der Workshopwelt.de.

Vielleicht aber auch vom NDR, WDR, Deutsch-

landRadio Berlin oder SWR, für die ich jahre-

lang als Moderator und Journalist gearbeitet 

habe. (Meine Schulzeit und auch mein Studi-

um hatten mir in dieser Beziehung nicht viel 

vermittelt). Während meiner Zeit als Journalist 

allerdings musste ich eine Lösung für mein 

langsames Lesetempo fi nden. Denn wer es in 

diesem Beruf nicht schaff t, innerhalb kurzer 

Zeit enorme Textmengen zu verarbeiten, der 

kommt nie auf einen grünen Zweig. Also musste ich zwangsläufi g 

in dieser Sache recherchieren und hatte schon damals recht gut funktionierende Methoden entdeckt.

Aber woher weiß ich nun wie man schnell liest um 
eff ektiv Informationen aufzunehmen?

Ich war früher ein sehr langsamer Leser und hatte keine Ahnung man eff ektiv lernt. Hinzu kam

 allerdings gegen Ende meiner Journalistenkarriere, dass ich durch eine Radioproduktion einen 

jungen Mann kennen gelernt hatte, der als Naturgenie gilt und die Idee zu einem neuen Lernsystem 

entwickelt hatte. 



© 2007 - 2012 Tom Freudenthal  •  Centered Learning •  Web: www.SpeedReadingSoftware.de

Das war der wirkliche Beginn einer 

Forschungsreise durch die Welt der 

beschleunigten Wissensaufnahme und 

daraus entwickelten sich eine Reihe 

von ziemlich wirksamen Schnelllese-

Methoden. 

Aber erst heute ist unser Lese-System 

wirklich eff ektiv geworden - vor allem 

durch die vielen praktischen Erfahrun-

gen mit Hunderten von Klienten im 

Laufe der letzten Jahre. 

Und natürlich eine ständige Weiter-

entwicklung der Methodik durch das 

Feedback unserer Kunden. Inzwischen 

steigern unsere Teilnehmer IM DUR-

SCHNITT ihr Lesetempo innerhalb von 

zweieinhalb Tagen um 82% - und in-

nerhalb der folgenden Wochen erhöht 

sich die Lesegeschwindigkeit noch 

weiter – manchmal bis zu 900 Worten 

pro Minute.

Warum die meisten Menschen ineff ektiv lesen

Wir haben fast alle in der Schule Lesetechniken beigebracht bekommen, die in vergangenen

Jahrhunderten entwickelt wurden und den Anforderungen des 21. Jahrhunderts bei weitem nicht

mehr gerecht werden. Anders ausgedrückt: das Fehlen der grundlegendsten Kenntnisse über

moderne Lesetechniken ist der Grund dafür, dass so viele Menschen ungern und langsam lesen,

und dann auch noch wenig behalten.

Auf der anderen Seite stand uns noch nie in der Geschichte der Menschheit so viel Wissen zur

Verfügung wie heute – Schätzungen gehen davon aus, dass das weltweite Gesamtvolumen an

Informationen ungefähr dem Inhalt von 12 Billionen Büchern entspricht – das ist eine Zahl mit 

12 Nullen - 12 000 000 000 000.

Eff ektive Leser können mit dieser Informationsfl ut natürlich besser umgehen – Untersuchungen

haben gezeigt, dass gute Leser ein deutlich höheres Einkommen haben als schlechte. Aber diejenigen 

von uns, die langsam und ineff ektiv lesen, sind ein Leben lang gestraft. Wer beispielsweise in den USA 

als Ingenieur arbeitet, dessen Fachwissen schlägt sich innerhalb von drei Jahren zu 100% um – d.h. wer 

in diesem Zeitraum sein berufl iches Wissen nicht vollständig neu lernt, der fällt die Karriereleiter nicht 

rauf, sondern runter. Ähnliche Verhältnisse werden auch in Deutschland nicht lange auf sich warten

lassen. Wer nicht schnell und eff ektiv lesen kann, der kann das enorme Lesepensum im Beruf und im 

Das Centered LearningTM System
Ein weltweit einzigartiges Lernsystem, das alles abdeckt was zu 

eff ektiver Wissensaufnahme führt und gestressten Menschen mit 

Zeitnot ihre Fähigkeit zurück gibt, schnell und eff ektiv zu Lesen 

– statt unter Stress und Druck - mit Freude, Begeisterung und ho-

hem langfristigen Erinnerungsvermögen. Mehr Wissen in kürzerer 

Zeit - mit besseren Resultaten im Beruf und in Prüfungen aller Art.

Mehr Infos: www.centered-learning.de/das-system
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Studium nicht bewältigen, das für eine höhere Bildung und damit bessere berufl iche Chancen nötig ist. 

Aber schauen Sie doch mal selbst, wie es um Ihre Lesefähigkeiten bestellt ist ...

Wie viele Aussagen würden Sie ankreuzen? 

o Ich fi nde ich brauche zu lange um wichtige Bücher oder Magazine zu lesen

o  Manchmal weiß ich schon direkt nach dem Lesen nicht mehr genau, was in dem Text stand

o Ich muss Informationen viel zu oft lesen, bis sie endlich in meinem Gedächtnis haften bleiben

o  Ich lasse mich leicht beim Lesen ablenken

o  Wenn ich ein Buch kaufe, dann will ich auch jede einzelne Seite lesen, schließlich habe ich dafür bezahlt

o  Mir fehlt ein klares Konzept oder ein Weg um mir schnell neues Wissen anzueignen

o Richtig Spaß macht Lesen von Fachliteratur eigentlich selten

Auch wenn Sie nur ein oder zwei Kreuze ge-

macht haben, ist es wichtig, dass Sie moderne 

Lesetechniken lernen – je mehr Aussagen Sie 

zugestimmt haben, umso eher. 

Testen Sie Ihr Lesetempo

Bevor ich Ihnen konkrete Hinweise gebe, 

wie Sie Ihre Lesegeschwindigkeit erhöhen 

können, schlage ich vor, dass Sie eben schnell 

herausfi nden, wie weit Sie von Ihrem Poten-

zial entfernt sind. Denn wie gesagt – 600 bis 

900 Worte pro Minute ist für jeden Menschen mit ein bisschen Übung machbar. Im Prinzip ist dieser Test 

extrem einfach, lediglich die Endzahl zu fi nden, ist ein wenig umständlich, aber in Wirklichkeit auch kein 

Problem. Gehen Sie wie folgt vor:

•  Wählen Sie ein Fachbuch aus, das keine Abbildungen, Tabellen etc. enthält, sondern nur

 Fließtext und zwar eins, das Sie wirklich interessiert.

•  Suchen Sie sich eine Stoppuhr und/oder jemanden, der sie bedienen kann

•  Beginnen Sie an einer beliebigen Stelle, die sie bitte markieren, „normal“ wie immer zu

 lesen (leise, nicht laut)

•  Hören Sie nach exakt einer Minute auf und markieren wieder bis wohin Sie gekommen sind

 Jetzt geht es darum, herauszufi nden, wie viele Worte Sie in dieser Minute gelesen haben:

•  Zählen Sie alle Worte der ersten fünf Zeilen

•  Teilen Sie diese Zahl durch fünf, um die durchschnittliche Anzahl Worte pro Zeile in

 Ihrem Buch zu ermitteln (meist um die 10)

•  Zählen Sie alle Zeilen, die Sie gelesen haben (meist zwischen 10 und 30) und

•  Multiplizieren Sie diese mit der durchschnittlichen Anzahl Worte pro Zeile.

Die Informationsfl ut 
wächst unaufhaltsam... In den nächsten drei 
Jahren werden wahrscheinlich mehr neue Daten 
produziert, als in den vergangenen 300.000 Jahren 
zusammen. Diese Entwicklung wird sich in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit noch beschleunigen. 
Schon heute sind wir zum Beispiel pro 
Tag 6000 Werbebotschaften ausgesetzt.
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Diese Zahl ist nicht Hundertprozent genau, aber für unsere Zwecke reicht’s. Wenn Sie umsetzen, was 

ich Ihnen im Folgenden zeigen werde, dann wird sich diese Zahl in kurzer Zeit spürbar erhöht haben. 

Schreiben Sie Ihre Zahl irgendwo auf, wo Sie sie später wieder fi nden können, um zu sehen wie viel 

Erfolg Sie mit meinen Methoden erreicht haben.

Noch mehr Gründe, die Sie davon abhalten eff ektiv und schnell zu lesen

Veraltete Lesetechniken, eine überwältigende Informationsfl ut – das sind leider nicht alle Gründe,

die gute von schlechten Lesern unterscheiden. Es gibt noch mindestens drei weitere – einer davon 

wird visuelle Regression genannt: Der Leser springt beim Lesen zurück und liest die Worte noch einmal. 

Oder er springt zum Satz oder Zeilenanfang und liest diesen Teil zum zweiten Mal. Es liegt auf der Hand, 

dass diese Angewohnheit das Lesetempo stark verlangsamt.

Ein anderer Grund ist die 
so genannte... 

... »Subvokalisationssperre«. Stellen Sie sich 

vor, sie wachen morgens auf und schauen sich 

in Ihrem Schlafzimmer um. Sie nehmen all die 

Dinge wahr, die sich in ihrer Umgebung befi n-

den – und wissen sofort und ganz genau, was 

Sie sehen. Natürlich sprechen Sie nicht per-

manent dabei und sagen, »ah, Bettdecke, oh, 

Nachttischlampe, ah Wolken«. Warum auch, 

Sie wissen auch so um was es geht.

Anders ausgedrückt: sie nehmen die Infoma-

tion auf und erkennen die Dinge auch ohne 

dass Sie sie verbal benennen. Diese Tatsache 

mag banal klingen, ist aber bedeutsam, denn beim Lesen tun wir genau dies. Wir sprechen 

innerlich mit, was wir sehen, weil wir glauben, das sei für das Verständnis der Wörter notwendig. 

Und das ist ein Irrtum mit fatalen Folgen. Unser Gehirn kann Informationen Lichtjahre schneller 

aufnehmen als innerlich Wörter zu sprechen und wir begrenzen dadurch unser Lesetempo auf 

ungefähr 250 Worte pro Minute.

Warum?

Viele Forscher glauben, dass es an der Art liegt, wie wir Lesen lernen. Normalerweise geschieht

dies, indem wir neue Worte laut aussprechen beim Lesen und das schaff t natürlich eine Verbindung

zwischen dem Klangereignis des Wortes „Ball“ zum Beispiel, den entsprechenden Bewegungen des

Sprechapparates - und seinen Buchstaben auf dem Papier.

Möglicherweise ist das Vorlesen in der Schulklasse übrigens einer der Gründe für späteres

Lampenfi eber bei Auftritten vor Publikum, aber das nur nebenbei. Viel wichtiger ist die Tatsache,

dass sich auf diese Weise mehrere Dinge miteinander verbinden, die eigentlich nichts miteinander

Subvokalisation

Verknüpft die Bedeutung und das Bild eines Wortes 
mit seinem Klang und den Muskelbewegungen des 
Sprechapparates beim Aussprechen des Wortes. 
Die Geschwindigkeit mit der Muskeln sich bewegen 
können, ist aber nur bis zu einer bestimmten Grenze 
steigerbar. Und die liegt weit unter dem Tempo mit 
dem unser Gehirn Informationen aufnehmen kann.
Dadurch wirkt die Subvokalisation wie eine Fußfessel 
beim Pferd – das Gesamtsystem könnte schneller 
laufen, aber an einer Stelle gibt’s eine Bremse.
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zu tun haben, nämlich die Informationsaufnahme eines Wortes, der Klangeindruck und die 

entsprechenden Muskelbewegungen des Sprechapparates. D.h. die Informationsaufnahme eines 

Wortes erfolgt nur so schnell wie sich die Muskeln Ihres Mundes bewegen können und Muskeln 

können sich nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen. 

Also kam selbst Dieter Thomas Heck (mode-

rierte die ZDF-Hitparade, einer der wichtigs-

ten Musiksendungen der 1970er und 1980er) 

beim Sprechen nicht über ein bestimmtes 

Tempo hinaus, und wir begrenzen auf diese 

Art ganz unbewusst und ungewollt unsere 

Lesegeschwindigkeit auf unser Sprechtempo. 

Später, wenn wir lesen können, sprechen

wir natürlich nicht mehr dabei, aber der 

Vorgang verschwindet nicht einfach, sondern 

er wird nur lautlos – wir »subvokalisieren« 

wir sprechen innerlich mitund auch das braucht eben seine Zeit. Vor allem entsteht auf diese Weise 

die sehr tief verwurzelte Vorstellung, dass wir nur das verstehen, was wir auf diese Art innerlich ausge-

sprochen haben. Achten Sie mal drauf, wenn Sie diesen Text lesen – mit hoher Wahrscheinlichkeit 

hören Sie den Klang der Worte oder?

Aber sicherlich kennen Sie auch das Gegenteil: Zum Beispiel sprechen Sie ihren eigenen Namen 

bestimmt nicht immer innerlich mit, wenn Sie ihn geschrieben sehen und natürlich erkennen ihn 

trotzdem und zwar blitzschnell. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das »Stopp« Schild im Straßenver-

kehr. Auch da genügt der Bruchteil einer Sekunde und Sie erkennen die Bedeutung des Wortes. 

Es ist also defi nitiv für das Verständnis nicht notwendig, Worte innerlich mitzusprechen, und wenn 

wir das erkennen und dann auch noch Methoden anwenden, die die Subvokalisationssperre durch-

brechen, dann steht im Prinzip einem Lesetempo von mehreren Tausend Worten pro Minute nichts 

mehr im Wege. 

Es gibt allerdings noch eine weitere Schwierigkeit. Weil wir gelernt haben, ein Wort nach dem anderen 
zu entziff ern, verarbeitet unser Gehirn diese Informationen nacheinander (seriell) und das ist sehr 
langsam. Alle anderen Worte auf der Seite machen so lange keinen Sinn, bis wir auch sie einzeln 

Noch ein Grund gefällig? 

So seltsam es klingt, aber die meisten Menschen 
haben Augenmuskeln, die nicht trainiert genug 
sind um schnell zu lesen. 
Die Augen passen sich an die gegebenen Bedin-
gungen an und die entsprechenden Muskeln 
ermüden schnell, wenn Sie sich schneller bewegen 
sollen als sie es gewohnt sind.
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anschauen. Der Bereich, den wir bewusst sehen, ist also sehr klein – anders ausgedrückt, wir lesen 

mit dem Tunnelblick. Das menschliche Gehirn ist aber sehr wohl in der Lage, Informationen gleich-

zeitig zu verarbeiten – nur dazu müssen wir unser Sehfeld erweitern und das wird vor allem durch 

Stress verengt.

Viel Aufwand, Anstrengung, Zeit und doch bleibt wenig hängen 

Diejenigen, die die Informationsfl ut beherr-

schen, bringen sich beim Lesen in einen 

entspannten, wachen, konzentrierten und 

neugierigen Zustand. Anders ausgedrückt: 

Unter Stress arbeiten Ihre höheren Gehirn-

funktionen nicht oder nicht so gut – denn 

Stress führt zu der bekannten »Flucht- oder 

Angriff sreaktion« – wir laufen entweder weg 

oder wir kämpfen.  Wenn wir einem Tiger 

im Urwald begegnen, ist das ein sinnvoller 

Zustand - wenn wir lesen wollen, defi nitiv 

nicht. In anderen Worten: Stress hilft uns 

beim Überleben, aber er behindert uns stark, 

wenn wir schnell, kreativ denken, eff ektiv 

neues Wissen speichern oder unser Lese-

tempo steigern wollen. 

Leider hält unser Gehirn sehr viele Lebenssi-

tuationen für lebensbedrohlich (99% davon 

sind es natürlich nicht) und darum stehen 

die meisten Menschen in unseren westli-

chen Gesellschaften unter permanen-

tem Stress – die wenigsten sind sich aller-

dings dieses Problems bewusst. 

Nicht bewusst wahrgenommener Stress ist ein Massenphänomen geworden, das unsere geistigen 

Fähigkeiten stark behindert. Niemand möchte das, aber unser Gehirn führt ein Eigenleben und schert 

sich nicht sonderlich um unsere Ziele oder Wünsche. Es folgt seinen eigenen Regeln – kann aber zu 

Ihrem besten Freund werden, wenn Sie bereit sind, mit ihm zusammen zu arbeiten anstatt dagegen.

Emails, Fachartikel, Fachbücher, Memos, CD-Roms, andere berufl ich wichtige Literatur, Faxe, Akten, 

Magazine , Tageszeitungen, Rechercheergebnisse aus dem Internet, Briefe, Literatur fürs Studium oder 

für die Schule... und das alles kombiniert mit langsamem Lesetempo und fehlender Lesestrategie.

Wenn Sie jemals frustriert waren über die Menge an Lesestoff  und das Gefühl gegen die ganzen 

Texte und die Anforderungen nicht mehr anzukommen – ist das wirklich ein Wunder? 

Stress killt Ihr Lesetempo!

Wenn Sie bei gleichem Verständnisgrad deutlich 

schneller lesen und wirklich behalten möchten was 

Sie gelesen haben, dann führt kein Weg daran vor-

bei - dann müssen Sie sich vorher entspannen. 
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Und das Traurige ist – je mehr ineff ektive Leser unter ihren mangelnden Lesefähigkeiten leiden, desto 

mehr stapeln sich die Texte im Hintergrund oder ganz konkret auf dem Schreibtisch oder auf 

Fensterbänken oder in der Zimmerecke. Und desto mehr Texte fi nden sie täglich, die auch eigentlich 

noch gelesen werden müssten. Ist das nicht verrückt?

Darum meine Frage an Sie: Seit wann ist MEHR die Antwort auf ZUVIEL?

Wer sich sowieso schon überfordert 
fühlt, der löst sein Problem nicht da-
durch, dass er immer noch mehr An-
forderungen auf den Berg häuft. Aber 
wenn Sie sich selbst überprüfen – könn-
te es sein, dass dies Ihre unbewusste 
Strategie ist? Lassen Sie mich das Ganze 
kurz zusammenfassen: Solange Sie auf 
die Informationsfl ut reagieren, indem 
Sie ständig die Menge an Lesestoff  
erhöhen und keine sinnvolle Strategie benutzen, werdenSie das Gefühl der Überforderung und die damit 
verbundenen Schuldgefühle nicht loswerden können und auch nicht den Erfolg erreichen, den Sie sich vor-
stellen. Denn wie sagte schon Albert Einstein: » Probleme lassen sich nie auf dem gleiche Weg lösen, durch 
den sie entstanden sind.«
Ich habe die letzten vier Jahre damit verbracht, Lösungen für diese Probleme zu entwickeln und diese dann 
an inzwischen über 600 Teilnehmer/Innen und Klienten weitergegeben...

Der einfachste Weg zu höherem Lesetempo

Also, hier kommt mein Vorschlag, der Sie schnell und eff ektiv in die Entspannung führt: Setzen Sie sich 
bequem hin, schließen Sie Ihre Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem (soweit wahrscheinlich 
bekannt). Das Detail, das den großen Unterschied bewirkt, ist dies: Entspannen Sie ihren Unterkiefer und 
berühren Sie mit der Zungenspitze den oberen Gaumen hinter den Vorderzähnen. Untersuchungen haben 
ergeben, dass dies einen enormen Eff ekt auf Ihren Entspannungszustand hat und zu einer vermehrten Pro-
duktion von Alphawellen im Gehirn führt - und die helfen uns beim Denken, Lesen, Lernen und Behalten.

Konzentrieren Sie für vielleicht 6-7 Atemzüge auf Ihren entspannten Unterkiefer und fühlen Sie den 

Unterschied. Diese kleine Übung dauert nur wenige Minuten, aber Sie hilft Ihnen sehr, wann immer 

Sie Spitzenleistungen von Ihrem Kopf verlangen müssen! Und jetzt suchen Sie beim Einatmen irgend-

»Probleme lassen sich 
nie auf dem gleichen 
Weg lösen, durch den 
sie entstanden sind.«

1. Entspannung 

2. die richtige Lesestrategie 

3. eine Methode, Ihr Lese-

tempo zu steigern.

Der Ausweg aus dem 
Dilemma. Sie brauchen 
im Wesentlichen 3 Dinge:
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einen Muskel in Ihrem Körper, der nicht völlig entspannt ist. Das kann im Halsbereich sein oder im 

Rücken oder sonst wo. Jedenfalls versuchen Sie beim Einatmen einen zu fi nden und entlassen diesen 

verspannten Muskel dann beim Ausatmen in die Freiheit! 

Wenn Sie das mit lockerem Unterkiefer 5-8 Mal machen, dann würde es mich wundern, wenn Sie nicht 

ziemlich entspannt wären danach. Probieren Sie es aus – es ist einfach, sehr, sehr wirksam und beim Lesen 

extrem nützlich. Um ehrlich zu sein – es geht eigentlich gar nicht anders .

Es gibt noch eine Reihe weiterer Details, Erweiterung und Methoden, die wir in diesem Zusammenhang 

anwenden und die den Eff ekt der Entspannung enorm vertiefen und für die an dieser Stelle kein Platz 

ist – aber die hier beschriebene Technik ist für den Anfang schon sehr hilfreich.

Schritt Nummer Zwei: verwenden Sie die richtige Strategie

Lesen Sie alles Wichtige morgens, wenn Sie frisch sind, und nicht abends, wenn Sie sich müde 

und erschöpft fühlen. Forschungen haben ergeben, dass Sie alleine dadurch um 50% schneller lesen 

(bei gleichem Verständnisgrad), wenn Sie mit »fi ttem« und aufnahmebereitem Geist lesen ... sehr 

einfach und sehr eff ektiv.

Zweiter Punkt: Wenn Sie ein Fachbuch oder einen längeren Artikel anfangen, lesen Sie nicht

einfach draufl os, sondern nehmen sich 10-15 Minuten Zeit für einen ÜBERBLICK!Lesen Sie den 

Klappentext oder die Rückseite des Buches und das Inhaltsverzeichnis. Das bildet eine Struktur 

in Ihrem Gehirn, in die sich alle 

folgenden Informationen besser 

einhängen können. Eine grobe 

Idee der wesentlichen Themen 

und Aspekte im Kopf zu haben, 

führt dazu, dass Ihnen die neuen 

Informationen nicht mehr so 

fremd vorkommen – und Ver-

trautes lässt sich eindeutig besser 

behalten. 

Ich benutze diese beiden einfa-

chen Techniken jeden Tag und 

stelle jedes Mal einen deutlichen 

Eff ekt fest: mein Lesetempo und 

Gedächtnis sind erheblich besser 

als früher. Außerdem gehen Experten davon aus, dass man durch diesen Prozess ungefähr 50% der 

wesentlichen Ideen eines Buches erfassen kann (hierfür muss man allerdings auch die jeweils erste 

und letzte Seite der Kapitel kurz überfl iegen). Es lohnt sich also. Der Überblick ist die Grundlage für 

jeden eff ektiven Leseprozess. 

Ungeschulter Leser  ...

•  muss ein Fachbuch lesen  
 und fängt von vorne an.
•  weiß nicht, was von den  
 Inhalten wirklich wichtig  
 für ihn ist.
•  verschwendet viel Zeit  
 mit dem Lesen von Infor 
 mationen, die er entweder  
 nicht braucht oder die
 ihn nicht interessieren. 

»Überholtes« Lesen versus strategisches Lesen

Eff ektiver Leser ...

•  überlegt sich das Informa-  
 tionsziel für das Buch
•  stellt sich vor, wie und war  
 um ihm diese Informationen   
 nützen werden 
•  verschaff t sich einen 
 Überblick
•  fängt dort an zu lesen, wo 
 es am spannendsten und   
 wichtigsten ist.
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Zwei große Irrtümer

Bevor ich Ihnen eine einfache, aber SEHR wirksame Methode zeige die Ihre Lesegeschwindigkeit in 

wenigen Tagen steigern wird, möchte ich mit zwei weit verbreiteten Missverständnissen aufräumen: 

die Centered Learning Schnellleseübung ist eine Trainingsübung, die Ihr Lesetempo erhöht, NICHT 

eine neue Art des Lesens, um Informationen aufzunehmen (das kann ich nicht oft genug betonen, 

weil viele Teilnehmer das anfangs nicht wirklich verstehen). 

Die Schnellleseübung wird sozusagen »die verbesserte Hardware« für Ihren Lesevorgang. Eine 

Hintergrundtechnik, durch die Sie später schneller lesen werden ohne es richtig zu merken. Es 

geht also um Flexibilität beim Lesen. Denn auch wenn Sie in Zukunft 100% schneller lesen können, 

gibt es Situationen, in denen langsames Lesen durchaus angebracht sein kann (Hermann Hesse zum 

Beispiel lese ich immer ganz langsam ). Langsames Lesen macht halt nur dann keinen Sinn, wenn Sie 

es einfach nicht schneller können und deshalb alles im gleichen Schneckentempo lesen. Warum aber 

genau das für die meisten Menschen so ist und wie man dieses Problem lösen kann, dazu jetzt mehr.

Natürlich beginnt jede wirksame Methode, die das Gehirn besser nutzt und in diesem Fall das Lesetem

po erhöht, mit Entspannung... anders ausgedrückt: Bevor Sie irgendetwas anfangen, was im weitesten 

Sinne mit Lesen oder Lernen zu tun hat, nehmen Sie Ihren Geist aus dem Alltag heraus, indem Sie sich 

für kurze Zeit entspannen. Also setzen Sie sich bequem hin, schalten Sie den Anrufbeantworter des 

Telefons ein, werfen Sie alle Unruhestifter von Hunden über Kinder bis zu Ehepartnern für kurze Zeit 

aus dem Zimmer und entspannen Sie sich wie oben beschrieben. Und hier das zweite Missverständnis:

Die Schnelllese-Methode von Centered Learning. 
Oder ... Wie Sie in nur 10 Minuten Ihre Lesege-
schwindigkeit spürbar steigern können.

Stufe 1: Schlagen Sie Ihr Lesetestbuch irgendwo auf und schieben 

Sie nun Ihre linke Hand (und damit Ihren Blick auf die Worte) von

links nach rechts über die Zeilen. Noch mal genauer: Legen Sie Ihre 

linke Hand mit geschlossenen Fingern so auf Ihr Buch, das die Finger 

von Ihnen wegzeigen, also nicht quer. Jetzt aufpassen: zwischen dem 

Ende Ihres Daumens und dem Zeigefi nger entsteht so eine Art »Ecke«. 

Es geht nicht darum, zukünftig alle Texte doppelt so schnell zu lesen 
wie im Moment. 

Es geht darum, dass Sie lernen Ihre, Lesegeschwindigkeit dem je-
weiligen Zweck anzupassen.
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Sehen Sie? Wenn Sie jetzt die linke Hand von links nach rechts über die Zeile schieben, dann gleitet 

der Daumen als Führung UNTER der Zeile über das Buch und die Buchstaben verschwinden links unter 

Ihrem Zeigeund den anderen Fingern. Und so geht das Zeile für Zeile. Verstehen Sie? Wenn Sie das 

schnell genug machen, dann zwingen Sie damit Ihren Augen ein Lesetempo auf, das deutlich über 

Ihrem normalen liegen sollte.

Anders ausgedrückt: Sie bewegen Ihre Hand sehr viel schneller über die Zeilen, als Sie normaler-
weise lesen würden und sie tun dies, obwohl sie nun bewusst nichts mehr verstehen können. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Sie machen diese Aufgabe richtig, wenn Ihre Augen so schnell 
vor der Hand »weglaufen«, dass Sie dem Text nicht mehr bewusst folgen können; 

Verschwimmen sollten die Worte vor Ihren Augen allerdings auch nicht - wenn das passiert, sind Sie zu 

schnell. Zwischen diesen beiden Polen liegt das richtige Tempo für diese Übung. Wenn Sie sich weniger 

als eine Sekunde Zeit nehmen pro Zeile, dann haben Sie in der Regel ein gutes Starttempo. Dieses hohe 

Tempo ist der schwierigste Punkt, weil Ihr Ego Ihnen möglicherweise Dinge erzählt wie: »Das ist doch 

alles Quatsch, was soll das denn, Lesen ohne was zu verstehen«. Aber dies ist eine Trainingsübung und 

nicht dafür da, Bücher auf diese Art zu lesen, sondern Ihre Augen zu trainieren! Glauben Sie mir, es 

funktioniert - wenn Sie dann später wieder normal lesen, werden Sie schneller sein. Vielleicht erkennen 

Sie zwischendurch das eine oder andere Wort, aber wenn Sie alles verstehen, was Sie jetzt lesen, dann 

machen Sie die Übung falsch. Sie schieben also Ihren Blick mit der linken Hand in einem sehr hohen 

Tempo über die Zeilen und tun dies unge-

fähr drei Minuten lang. Dies ist der erste Teil 

einer sehr eff ektiven Technik, mit der manche 

unserer Kunden Ihr Lesetempo an einem Tag 

mehr als verdoppelt haben. Machen Sie diese 

Übung ein bis zweimal am Tag für zwei bis 

drei Minuten und folgen Sie auch den ande-

ren Vorschlägen in diesem Ebook und Ihnen 

wird ein Licht aufgehen ;-)

Verbringen Sie weniger Zeit mit Lesen und nehmen trotzdem mehr 
Wissen auf

Wie ich bereits erwähnt hatte, arbeite ich seit mittlerweile vielen Jahren an der Entwicklung von 

Techniken,  die Menschen das Lesen und damit das Aufnehmen von Wissen erleichtern. Und diese 

Methoden (die noch weit über das hinausgehen, was ich Ihnen hier zeigen konnte), sind unter dem 

Namen Centered Learning bekannt geworden. Man kann sie in Live-Seminaren lernen oder in Online-

Workshops oder im Einzelcoaching usw. usf. Was aber all diese Vermittlungswege gemeinsam haben

 ist dies: Man kann mit der »Handmethode«, die ich Ihnen hier beigebracht habe, eine Menge 

erreichen. Aber eins kann man nicht: Das Tempo, mit der sich die Hand über die Zeilen schiebt, 
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optimal kontrollieren. Im Live-Seminar habe ich da ein genaues Auge drauf und darum entstehen in 

diesem Rahmen auch die besten Ergebnisse. Aber im Mentorprogramm oder in den Online-Workshops 

kann ich nie hundertprozentig sicher sein, dass die Teilnehmer das optimale Tempo wählen. Manche 

sind zu schnell, manche sind zu langsam, wieder andere bewegen nur die Hand aber die Augen nicht 

richtig mit. Jedenfalls arbeite ich seit einem Jahr an einer Lösung für dieses Problem und habe sie zusam-

men mit einem Programmierer gefunden: 

Eine Software, die den gesamten Prozess der Lesetemposteigerung nicht nur optimal kontrolliert, 
sondern auch bestmöglich steigert. Präzise, Schritt für Schritt. 
Im Grunde ein Programm das Ihnen die Arbeit abnimmt. Sie müssen lediglich 7 einfachen Übungen am 

Bildschirm folgen und Ihr Lesetempo steigert sich wie von alleine. Die ersten Tests haben 

phänomenale Ergebnisse gebracht und wir bekommen laufend Feedbacks von Benutzern, die Ihr 

Lesetempo nicht nur verdoppelt, sondern teilweise sogar vervierfacht haben. Die Resultate, die Sie mit 

dieser Software erzielen können, gehen weit über das hinaus, was die Handmethode je möglich machen 

kann und alles was man dafür braucht, ist ein Computer und 10 Minuten Zeit am Tag.

Lassen Sie mich ehrlich sein – was ich Ihnen hier beigebracht habe, ist erst der Anfang. Mit dem Speed-

Reading-Trainer werden Sie Ihr Lesetempo eff ektiver beschleunigen als mit allen anderen Dingen 

die Sie bisher ausprobiert haben. Wenn Sie möchten, werden wir Sie weiter auf dem Laufenden halten 

über neue Tipps und Techniken, schneller Wissen aufzunehmen und zu speichern – Sie können diesen 

Service aber natürlich auch jederzeit wieder stoppen.

Bis dann und herzlichen Gruß!

Ihr

Tom Freudenthal

P.S.

Gehen Sie doch eben mal rüber auf die 

SpeedReadingTrainer-Webseite und schauen 

sich an wie weit manche Benutzer mit dem 

Programm schon gekommen sind - bitte klicken 

Sie dazu auf diesen Link: 

www.centered-learning.de/produkte/speedreadingtrainer


