
Ihr Schlüssel zu leichterem und 
schnellerem Lernen

Online seit dem 
1.1.2000

Das  Internet-Angebot  Lernenheute ist 
seit dem 1.1.2000 online und wird seit-
dem ständig erweitert.

Ein Newsletter informiert Sie über aktu-
elle  Neuigkeiten.  Nehmen  Sie  am 
monatlichen  Gewinnspiel  teil  und  stö-
bern Sie in der umfangreichen Liste von 
Büchern und Medien zum Thema Ler-
nen.  Viele  Artikel  und eBooks  können 
sofort  kostenlos  heruntergeladen  wer-
den.

Unser Partner amazon.de liefert  Ihnen 
auf Wunsch jeden Titel der Bücher- und 
Medienliste direkt nach Hause. 

Das sagen die Besucher:

»Ein großes Lob für Ihre Initative.«

»Ich   finde  es  als  Lehrer  hervorra-
gend!«

»Das ist  eine  der  besten Homepages,  
die ich seit langem besucht habe.« http://www.lernen-heute.de/

e-Mail: info @ lernen-heute.de
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Das  Internet-Angebot  Lernenheute 
zeigt  Ihnen  den  Weg  zu  modernen 
Lern- und Arbeitstechniken.

Durch einführende Artikel erfahren Sie, 
welche  Faktoren  für  effektives  Lernen 
wichtig sind und wie Sie Ihre Lernleis-
tung  mit  diesem  Wissen  verbessern 
können.

Eine  Liste  von  Büchern  und  anderen 
Medien  ermöglicht  Ihnen,  gezielt  ein-
zelne  Techniken  zu  erlernen.  Kosten-
lose  eBooks  ermöglichen  den direkten 
Einstieg in verschiedene Themen.

Weitere Dienste sind bei Lernenheute 
geplant, um Ihnen das lebenslange Ler-
nen,  das  heutzutage  immer  wichtiger 
wird, zu erleichtern.

Sie  können  Lernenheute sofort  kos-
tenlos  im  Internet  abrufen,  und  zwar 
unter der Adresse

http://www.lernen-heute.de/

Lernen...

Finden  Sie  Lernen  anstrengend,  lang-
weilig, nutzlos, öde...?

Haben  Sie  das  Gefühl,  viel  Arbeit  zu 
investieren  –  ohne  angemessene 
Ergebnisse zu sehen?

Haben  Sie  das  Lernen  jemals  wirklich 
gelernt?

Haben Sie  schon von Mind Mapping®, 
Autogenem Training und Methoden zur 
Selbstmotivation gehört – ohne wirklich 
zu wissen, was das eigentlich ist?

Wie wäre es...

➢ ...wenn Lernen einfach wäre?

➢ ...wenn  Sie  schneller  und  leichter 
lesen könnten?

➢ ...wenn Sie Zusammenhänge besser 
verstehen würden?

➢ ...wenn Ihr Gedächtnis zuverlässiger 
wäre?

➢ ...wenn Sie entspannter und zielge-
richteter  lernen und arbeiten könn-
ten?


