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10 Wege die Superkraft  
deines Gedächtnis 

zu entwickeln

DEIN MASTERCLASS ARBEITSBUCH 
MIT JIM KWIK



WILLKOMMEN ZU DEINEM ARBEITSBUCH FÜR DIE 

MASTERCLASS 

5 Tipps, um das meiste aus der Masterclass herauszuholen 

„Wenn Wissen Macht ist, ist Lernen deine Superkraft.“ 
Jim Kwik
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1. Drucke diese Anleitung vor der Masterclass aus, damit du dir Notizen machen 
kannst, während du zuhörst. Du kannst auch direkt die Anleitung herunterladen 
und darin elektronisch Notizen machen, um Papier zu sparen.  

2. Lies den Inhalt dieses Leitfadens vor der Masterclass, damit du weißt, was 
dich erwartet, und du kannst dir am besten Zeit vor, während und nach der 
Masterclass nehmen, um die Seiten auszufüllen. 

 
3. Du kannst das Masterclass-Video anhalten, um Notizen zu machen, oder 
die Lücken auszufüllen, indem du auf den Videobildschirm klickst. 

 
4. Stell dir vor, wie du die in dieser Masterclass offenbarten Geheimnisse 
schnell umsetzen kannst, um dein Gedächtnis und deine Fähigkeit, schneller zu 
lernen, zu verbessern.  

5. Benutze während der Masterclass den dafür vorgesehenen Raum auf der 
rechten Seite, um ALLE interessanten neuen Ideen und Inspirationen, die du 
beim Zuhören erhältst, aufzuschreiben - auf diese Weise vergisst du keine 
Informationen. 



WAS ZU ERWARTEN IST  
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TEIL 1: ÜBUNG VOR DER MASTERCLASS 

Beginne mit deiner Intension 

 
Notiere und definiere hier deine positiven Ziele. Warum nimmt du an dieser 
Masterclass teil? Was möchtest du gerne mitnehmen? 

Wenn du eine Fertigkeit oder ein Thema schneller erlernen könntest, sei es 
Mandarin, Musik, Kampfkunst oder Marketing, was wäre es dann?

„Es geht nicht darum, wie klug du bist, sondern wie man klug ist.“ 
- Jim Kwik 
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TEIL 2: WIE MAN EIN SUPERGEDÄCHTNIS 
ENTWICKELT UND WIE EIN GENIE LERNT. 

Folge der Masterclass und fülle die Lücken aus. Du kannst die Spalte auf der 
rechten Seite verwenden, um zusätzliche Anmerkungen zu notieren. 

Technik 1: Meta-Lernen

Bevor du etwas lernst, musst du lernen  __________   _________    
________________. 

Wissen ist nicht nur Macht, Wissen ist ____________________. 

Es gibt keine wichtigere Fertigkeit als deine Fähigkeit zu  
_________________,  
________________________ und ___________________________. 

Du wirst nicht für deine Muskelkraft bezahlt, sondern für deine 
_______________________. 

Die größte Lüge, die uns allen beigebracht wurde, ist, dass  
unsere Intelligenz, unser Potential und unsere Kraft 
__________________________ sind. 

 __________________ ist die wichtigste Fähigkeit in der Business  
Etikette. 

Du kannst dein Leben drastisch verbessern, wenn du deine  
Fähigkeit erweiterst _____ __________. 

Technik 2: Morgendliche Routine für 
Spitzenleistung des Gehirns

Zuerst schaffen wir unsere Gewohnheiten, dann formen unsere 
Gewohnheiten uns.  
Die erfolgreichsten Menschen haben 
________________________Gewohnheiten. 
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Wenn du den Morgen gewinnst, kannst du den Tag gewinnen.  
Das erste, das du tun musst, ist ______ _______ __________  
__________ _____________. Zweitens, mach dein Bett. 

Die anderen acht Gewohnheiten sind: 
3.Die Zähne putzen mit  __________________   
4._____________ 
5.____________ Dusche;  
6.____________ - Tee  
7.___________________ schreiben 
8._________________Smoothie 
9. _____________ 
10. __________________üben.  

Ein abgerundetes Leben beinhaltet drei Dinge: Meditation,  
Workout, aber auch Optimierung __________________. 

Technik 3: Die 10 Schlüssel zu einem Superhirn 

Zeit für eine lustig Übung! Hör dir Jims Erklärung an und  
schreibe die Schlüssel auf, wenn er dir den Tipp gibt. 

Die 10 Schlüssel zu einem Superhirn: 

1. Eine gute ________________   
2. ANTS _________________   
3. ____________________  
4. Gehirn - ________________  
5. Ein _______________ Freundeskreis 
6. Saubere  ___________________  
7. ___________________ 
8. Schutz für das _________________ 
9. Neues ________________________  
10. ____________________________ 

Wie viele konntest du dir merken, nachdem du die Technik  
erlernt hast? Schreibe die Zahl hier auf: __________ 
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Einer der Schlüssel zu einem besseren Gedächtnis ist die Kraft  
des Ortes und wie ___________________uns hilft, Informationen abzuspeichern. 

Information + ___________________= Langzeitgedächtnis 

TEIL 2 DEINES LEITFADENS IST NUN VORBEI. 
DU KANNST DEN LEITFADEN BIS ZUM ENDE DER MASTERCLASS BEISEITE LEGEN. 

GENIESSE DEN REST! 
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TEIL 3: TESTE DEIN WISSEN 

Beende dieses Quiz nach der Masterclass, um dein Lernen zu verfestigen. 

1. Jim erwähnte zu Beginn der Masterclass, dass uns allen eine Lüge 
beigebracht wurde. Was ist diese Lüge?  

2. Was ist die wichtigste Fähigkeiten der Business Etikette? 

3. Jim hat dir die 10 Schlüssel zu einem Superhirn beigebracht. Liste so viele 
wie möglich auf, an die du dich erinnern kannst. 

1. Eine gute ________________   
2. ANTS _________________   
3. ____________________  
4. Gehirn - ________________  
5. Ein _______________ Freundeskreis 
6. Saubere  ___________________  
7. ___________________ 
8. Schutz für das _________________ 
9. Neues ________________________  
10. ____________________________ 

4. Welche sind die drei teuersten Wörter, die du sagen kannst? 

5. Was ist die Formel für das Langzeitgedächtnis? 

6. Was sind die 3 Praktiken, die du brauchst, um ein erfülltes Leben zu führen? 
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TEIL 4: ÜBUNGEN 

Mache die Übung und fülle die Lücken aus, damit du es dir besser merkst. 
Versuche Jims „SEI SANFT”-Technik, um dir Namen zu merken und tolle Ergebnisse 
zu erzielen. 

Um dir Namen zu merken, musst du dir nur „SEI SANFT“ sagen. 

Das S steht für_______________. Du musst nur den Namen der Person __________ 

Das Ei steht für Eine _________ _________. Wenn du jemand zum ersten Mal triffst, 
kannst du nach der Herkunft des Namens __________.  

Das S steht für ____  _______________ . Verwandle den Namen in ein ____________. 

Das A steht für _____________.  Du musst das Gespräch mit ihrem Namen 
_______________ .  
 
Das N steht für _________________.  ______________ ______ ____________während 
dem Gespräch. 

Das F ist ______ __________ halten.  Du musst die __________________  
Selbstgespräche beseitigen. 

Das T steht für ______________________. Üben bedeutet _________________________. 

Als Übung kannst du die häufigsten Namen deines Landes nehmen und  _____ 
______ ___________ ____________________ .  
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TEIL 5: Reflektion 

Die richtigen Fragen können dein Unterbewusstsein anspornen, dir die richtigen 
Antworten zu geben. Also frag dich selbst.... (Benutze ein zusätzliches Blatt 
Papier, wenn nötig). 

1. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du jeden Morgen aufwachen würdest 
und genau wüsstest, was du tun musst, um den ganzen Tag über auf einem 
höheren Produktivitätsniveau zu funktionieren? 

2. Was wäre es dir wert, wenn du in Bezug auf deine Ideengenerierung und 
dein Gedächtnis auf Hochtouren fahren könntest, dass deine Arbeitsleistung 
sofort steigt, deine Karriere beginnt zu steigen, und dein Gehalt beginnt sich zu 
erhöhen? 

3. Wie würde es sich anfühlen, eine bessere Gehirngesundheit zu haben, damit 
du die Chancen auf altersbedingte Krankheiten reduzieren kannst? 

4. Wie würden deine Beziehungen aussehen, wenn du dich an Gesichter und 
Namen, Fakten mit Leichtigkeit erinnern könntest, so dass die Menschen sich  
an dich als die Person erinnern, die ihnen ein großartiges Gefühl gab? 
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Vielen Dank für die Teilnahme 
an Jim Kwiks Masterclass!



TEIL 6: BEWERTUNGEN UND GESCHICHTEN VON 
TEILNEHMERN 

 

 
 

 

 

� �11

„Jims Training ist unglaublich.“

„Jims Training ist unglaublich. Wegen Jim lese ich schneller. 
Ich habe wegen ihm ein besseres Gedächtnis. Ich LIEBE 
seine Techniken. Hol dir seinen Kurs. Er wird dein Leben auf 
eine Weise verändern, die du dir nicht vorstellen kannst.“ 

~ Brendon Burchard 
Trainer für Persönlichkeitsentwicklung und Marketing, New York 
Times Bestsellerautor

„Mit Jim ist es einfach, schnell und effizient.” 

„Mit Jim ist es einfach, schnell und effizient. Dann kannst du 
dir selbst sagen, dass du alles lernen kannst, was du lernen! 

~ Brian Tracy 
Vorsitzender von Brian Tracy International, Bestsellerautor

„Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue als Jim” 

„Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue als Jim Kwik und 
seinen Programmen zur Gehirnverbesserung.“ 

~ Dr. Daniel Amen 
New York Times Bestsellerautor, „Change Your Brain, Change 
Your Life“.
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„Die Fähigkeit, schnell zu lernen, ist ein eindeutiger 
Wettbewerbsvorteil in der Wirtschaft.” 

„Jims Superkraft ist Lernen. Die Fähigkeit, schnell zu lernen, ist 
ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil in der Wirtschaft. Es 
ermöglicht Erfolg in einer sich schnell verändernden Welt.”

~ Forbes

„Danke an Jim Kwik und das ganze Team für das Gedächtnis, 
das sie erschaffen haben.“ 

„Ein großes Dankeschön an Jim Kwik und das gesamte Team 
für das Gedächtnis, das sie erschaffen, wie sie die Menschen 
befähigen, die Welt zu verändern und sich dafür einsetzen, 
dass dies ein besserer Planet wird.” 

~ Peter Diamandis 
CEO von XPRIZE & Vorsitzender der Singularity University

„ Ich habe so viel darüber gelernt, wie man lernt!“ 

“Was eine tolle Quest! Jim ist so ein toller Lehrer, ich habe so 
viel darüber gelernt, wie man lernt! Die Leute haben immer 
gesagt, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, aber ich habe 
eine sehr alte Technik zum Lernen genutzt, das ist jetzt viel 
besser. Ich empfehle diesen Kurs jedem, der lernen möchte, 
wie man lernt!“ 

~ Ronnie Baird, New Mexico, USA
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„Die Supergehirn-Quest war die Investition definitiv wert“.

„Ich habe Jims Superhirn-Quest geliebt [...] Ich gehe auf 
die 50 zu und wollte mein Gedächtnis verbessern. Als 
professioneller Coach möchte ich Reden ohne Notizen 
halten, ich möchte schneller lesen, damit ich alle Bücher 
auf meiner Liste lesen kann, ich möchte mich an Namen 
erinnern, wenn ich zu Veranstaltungen gehe oder wenn 
ich einen Workshop halte. Diese Dinge sind mir wichtig 
und mit Jims Quest konnte ich seine Techniken umsetzen. 
„Supergehirn war die Investition definitiv wert“. 

~Jennifer Remland Alembik 
Professionelle Lebensberaterin, USA 

“Meine Kinder haben es geliebt.”

„Meine Kinder haben es geliebt. Ich hoffe, dass sie die 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse nutzen und ihr 
bestes Selbst sein können.“ 

~Husaini Ujang, Malaysien 

„Ich bin stolz darauf, Teil von Jims Quest zu sein.“

„Ich bin immer noch stolz darauf, Teil von Jims Quest zu 
sein, und meine Gedächtnisverbesserungen helfen mir sehr. 
Ich vergesse selten, den Namen der Leute auf der Stirn zu 
„schreiben“ oder Listen in meinem Körper zu „reparieren“, 
wie unzählige Post-It. Die Morgenroutine ist Teil meines 
Lebens, auch wenn ich das harte Training mit Hard Dance 
verändert habe, habe ich gelernt, wie man anders denkt. 
Vielen Dank 
das unvergessliche Erlebnis, das du mit uns geteilt hast!“ 

~Cristiana Strepparola, Italien 
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