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Überwindung kostet nichts 
Bahnbrechende Ideen entstehen durch Überwindung. 
Und die kostet nichts! Der Overcoming-Mindset entfesselt die neue 
Kreativkraft, setzt bisher verborgene Kreativressourcen endlich frei!

Da ist etwas irgendwie in uns hineingeraten. Etwas, das unser 
kreatives Denken massiv behindert. Lassen wir Menschen und 
Meinungen zurück, verlassen die träge, einengende und lusttötende 
Bequemlichkeitszone. Wir müssen uns wieder alles vorstellen 
können - dürfen keine Rücksicht nehmen!

KREATIVKRAFT. Ein wildes Buch voll unkontrollierter Inspiration. 
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Verlangt von Euch die Aktivierung
Eures gesamten, ungezügeltes
Kreativpotenzials. Werdet klar im
Kopf und stärkt Euch in aller Ruhe
mit der neuen Kraftkraft.

Im KREATIVKRAFT-MANIFEST
schlägt das Herz des
OVERCOMING MINDSET in acht
Kraftquellen.

Es dokumentiert alle Denk- und
Verhaltens-weisen, die wahre
kreative Helden auszeichnet.
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Wenn du glaubst du hast es. 
Intensiviere den Einsatz.

Akzeptiere Ideenfindung als einen 
quälenden Prozess.

Setze dich unter Druck.
Genieße den Druck. Am Ende 
hebst du den Schatz. 
Siehst du ihn schon vor deinen 
Augen?

Erlaube dir die aktuelle Realität im 
Geiste zu zerstören. 
Ein Neuanfang ermöglicht grenzen-
loses Denken.

Verlasse die der gedanklichen 
Komfortzone. Kreativität findet
in der Holzklasse statt.



Quäle dich für die beste Idee, ohne 
zu kämpfen oder zu verkrampfen.



„
…

Lehne Perfektion ab. Bei Geburt sind 
Ideen erstmal unförmig, schrumpelig 
und äußerst fragil.

Lächle gütig, bezeichnet dich jemand als 
verrückt. Bedanke dich für dieses Lob.

Teile deine besonderen Ideen sofort mit 
anderen oder behalte sie für dich, bis 
der richtige Zeitpunkt gekommen ist. 
Sei achtsam, er wird sich zeigen.

Sei immer kritisch mit deinen Gedanken. 
Und denen von deinen „Kreativ-
freunden“! Sie könnten deinen Prozess 
empfindlich stören.

Es sollte dir gleichgültig sein, was 
andere denken. Sie verstehen dich 
nicht oder sind bei mächtigen Ideen 
überfordert.



Erkläre Ausreden und Rechtfertigungen 
ab sofort für ungültig. Auch die deiner 
Mitarbeiter!

Bist du überzeugt, verfolge deine Idee, 
auch wenn alle anderen sie „abscheulich“ 
nennen.

Tauche ab als Kreativsingle oder gehe 
Kreativpartnerschaften nur mit Gleich-
gesinnten ein.

Lasse dir weder eine Technik noch einen 
kreativen Ort vorschreiben. Ziehen 
andere nicht mit, gehe entschlossen 
deinen eigenen Weg. 

Gleichgültig wo du gerade bist oder was 
du gerade tust, notiere eine Idee. Ohne 
Ausnahme, denn vielleicht kommt dieser 
Einfall nie wieder!

Bedanke dich für jede meisterliche Idee! 
Bedanke dich bei jedem Fortschritt. 
Bedanke dich bei jedem Rückschritt. 
Bei wem auch immer. Ein Danke denken 
kommt auch schon an.





Meide in der Konzeptphase für dich un-
geeignete Kreativorte. Einer könnte zum 
Beispiel dein Büro sein.

Schütze deine Ideen vor deinem 
Verstand. Verteidige sie, er bewertet, 
kommentiert, verwirft. Er lebt in deiner 
Vergangenheit. 



„ …

Im Flow, unserem wertvollsten Zustand. 
Spürst du ihn, nutze ihn, unterbreche ihn 
nicht. Er lässt die Worte, die Ideen fließen.

Bleibe dran, auch nach Rückschlägen. Das 
Öl liegt oft tausende Meter unter der 
Oberfläche.

Rekonstruiere und nutze deine kindlichen 
Kreativitäts-anlagen. Vielleicht verwandelt 
sich dein Klumpen Knete in pures Gold.

Wehre dich gegen wertlose Kreativitäts-
meetings. Bringe aktiv dein neues Wissen 
an. Es pusht dich und dein Unternehmen.

Kämpfe –ohne Anstrengung- für den Wert 
von Ideen! Die Schnell-vom-Tisch-Wischer-
Typen wissen sie oft nicht zu schätzen, da 
sie selbst total „vernormt“ sind.



Finde absichtslos. Ziele und Erwartungen 
torpedieren den Inkubationsprozess im 
Unterbewusstsein, verhindern oder ver-
zögern den Geburtstermin der Idee.

Umdrehen, auf den Kopf stellen, im 
Gegenteil denken, zerstören, 
umlackieren, anstoßen, abstoßen, …. 
Sehe, denke und rieche, höre und fühle 
un-normal. „Der Mensch, der gerne im 
auf dem Saturnring kopf-, gedanken- und 
-schwerelos über Eis- und Gesteins-
brocken joggt, der bin ich!“

Suche aktiv nach Inspiration. Überall 
wartet sie auf dich. Seltener findest an 
deinem Arbeitsplatz. Inspiration, der 
Zündfunke der Geistesblitze, Schmier-
mittel im Ideenfindungsprozess.

. Notiere jede Idee. Auch wenn diese 
aktuell nicht benötigt wird, vielleicht 
gerade nichts mit der Situation zu tun hat. 
Alles hinein in die persönliche Kreativ-
kraft-Wiedervorlage. Du wirst schon 
sehen. Mit der Zeit.

Rede“ mit deinem Unterbewusstsein. 
Sage ihm ganz genau, was du brauchst. 
Programmiere so die Aufgabenstellung.



Ideen finden sich an verschiedenen 
Stellen des Körpers. Denke mit dem Hirn, 
dem Bauch und dem Herz.

Verwerfe durchschnittliches früher oder 
später. Ideenmüll ist nützlich. Wie viele 
Tonnen Erde bewegt ein Schürfer bis 
wenige Gramm Gold glänzend zum 
Vorschein kommen.

Januskopf! Verlasse beim Finden von 
Ideen deine Rollen. Beim kreativen 
Denken verkörperst du den König oder 
den Obdachlosen, den Professor, den 
0815-Bürger, den Naiven, den Nerd, den 
Mörder oder den Held oder den Schizo-
phrenen. Als Profiler denkst du wie deine 
Zielperson.

Denke radikal, „brutal“, egal.

Ein Hai stahl mein Butterbrot, während 
ich in der Badewanne lag. Lerne schein-
bar absurde Denkweisen, Zusammen-
hänge oder „Bilder“ zu würdigen und zu 
schätzen. In ihnen liegt der Schlüssel zur 
Innovation.



Handle. Gehe immer wieder ran. 
Schluss ist erst, wenn die geniale Idee 
erscheint.

Schalte alles ab, was den Flow un-
möglich macht, Ablenkung (äußere 
Ruhe) und deine Gedanken in die 
Vergangenheit und in die Zukunft 
(innere Ruhe). 

Mach! Du darfst doch, oder? Wer 
verbietet dir geniale Ideen zu haben?



„ …

Lehne alle Normen und Restriktionen ab. 
Ächte Moralvorstellungen und „Ein-
mischungen“ von außen. 
Sie wirken wie Handschellen für den 
Geist.

Packe alle die dich umgebenden und 
deine eigenen „Normboxen“ und wirf sie 
über Bord. Sofort fliegst du höher oder 
steigerst deine Geschwindigkeit. Der 
Ballast wurde abgeworfen!

Verbanne alle dir bekannten Problem-
lösungen aus deinen Gedanken. Es führt 
zu immer gleichen, „alten“ Ergebnissen.

Lerne das Unkonventionelle, das Andere, 
das Überraschende zu lieben. So verlässt 
du Vergangenheitsmuster und bist frei für 
„abenteuerliche Ideen“.



Schließe nichts aus, alles ein, egal wie 
„schmutzig“, unangenehm oder 
abwegig es für dich ist.

Ignoriere Bedenken und deren Träger.

Befreie deinen Kopf, dein Gehirn, 
deinen Speicher von „Wissensmüll“ 
(Erfahrungen, Erkenntnisse, Erlerntes)! 
Leere ihn wie Müll in deine Mülltonne. 
Nur wenn die alte Karre weg ist, passt 
ein neuer Wagen in die Garage.

Eleminiere dein Sicherheitsdenken aus 
dem Kreativprozess. Erst bei der Ideen-
bewertung darf es zurück.



„ …

Lass alle Gedanken zu, die in dir sind. 
Schließe keinen einzigen aus. 
Überwinde dich.

Unmöglich ist unmöglich. Denkbar und 
machbar bleibt immer denkbar und 
machbar. Sprenge gedanklich jede 
Begrenzung von Möglichkeiten.

Nutze die Worte und Bilder im Denken, 
die du bisher ausgeschlossen hast. 
Diese öffnen neue, ungewöhnliche 
Denkwege.

Suche für „den Slop“ die Konfrontation 
mit deine inneren Blockaden, deine 
inneren Kreativfeinden, um sie zu 
überwinden oder dich zu inspirieren.



Prüfe Ideen anderer auf Ihren „Kreativ-
kraft-Gehalt“. Mittelmaß darf nicht geduldet 
werden. Viele geben sich einfach keine 
MÜHE, sind zu schnell (mit sich) zufrieden. 
Ekelhaft!



„
…
Sei ruhig und bewusst, achtsam in 
jedem Moment.

Suche Ideen in Phasen der Ruhe. Stelle 
diese Ruhe selbst her.

Finde Ideen in Phasen der Ruhe. Sei 
achtsam, (empfangs)bereit für den 
Einfall.

Beginne jede kreative Einheit mit 
„Abschalten“. Komm in die innere Ruhe. 
Lenke dann deine Aufmerksamkeit und 
somit deine ganze Energie auf dein 
Vorhaben.

Schließe Ablenkungen aus. Sie 
zerstören den Flow.

Übe, nicht zu denken. Übe, nicht zu 
denken. Entspanne deinen Geist völlig. 
Lass ihn leer werden. Bereite ihn so für 
Höchstleistungen vor. Siehe VIRA-
Meditation.



Akzeptiere, die beste Idee kann sofort 
„erscheinen“. Warte. Lass los und sei 
geduldig.

Akzeptiere auch kreativlose Tage. Tue 
nichts. Entspanne. Lasse los und warte 
ab.

Wolle die beste Idee mit jeder Faser 
deines Körpers. Fasse den festen Ent-
schluss, bahnbrechendes zu kreieren.



„
…

Erkläre die Ideenfindung zu einer per-
sönlichen Leidenschaft. Ich will, ich kann, 
ich habe Bock drauf. „Leiden“ passt gut 
und du musst es ohnehin jeden Tag.

Beginne erst, wenn du Bock drauf hast. 
Starte den Prozesse frisch, gut gelaunt 
und motiviert.

Feier die geniale Idee! Hör auf zu 
arbeiten, mach Schluss, besser geht´s 
nicht. Du hast es dir verdient.

Feiere Teilergebnisse. Liebe das Gefühl 
auf dem richtigen Weg zu sein. 
So mobilisierst du weitere Energie.



Sei zufrieden. Wenn du vor Freunde über 
die Qualität der Idee schreien könntest. 
(Es aber selten tust).



„
…

Bleibe angstfrei. Respekt und Vorsicht 
reichen völlig aus.

Glaube unerschütterlich daran, dass die 
beste Idee dich findet.

Rede dir deine außergewöhnliche 
Kreativität immer wieder ein.

Achte sensibel, gerade in deiner Freizeit, 
auf Geistesblitze. Sofort notieren. Sie sind 
das Ergebnis deines Suchprozesses. Die 
Ernte deiner Saat.

Ob die Idee sehr gut ist, sagt dir die 
Intuition. Vertraue dieser Fähigkeit (die 
jeder besitzt).

Vermeide Selbstzweifel. Sie sind 
Verhinderer und Energieräuber. Du bist 
selbstbewusst, kreativ stark, voller Ruhe 
und Power.



Sei offen, überzeugt und begeistert von 
deinen kreativen Möglichkeiten.

Sei bewusst. Reflektiere Aktion und 
Situation.

Erwarte nichts, glaube.

Vertraue dir. Die Idee ist schon da. In dir. 
Den Zugang legst du!

Denke kreativ ausschließlich in ange-
nehmer Kleidung! Im kreativen Wohlfühl-
Outfit. Vielleicht aber auch mal nackt und 
völlig unbeschwert in der Badewanne oder 
unter der Dusche.

Finde und liebe deine Ideenheimat. Dort 
liegt die lang gesuchte Schatzinsel.

Traue deinem kreativen Kompass. Er führt 
dich allein in den Wald oder in der S-Bahn. 
Deine Ideenheimat liegt auf dem Sattel 
eines Fahrrades oder unter der Dusche 
oder vielleicht sogar im Büro, vielleicht.
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„

…

Gründe in deinem Unternehmen eine 
Initiative zur Entwicklung einer Kreativ-
kultur der Ideenfreiheit mit dem 
Overcomming-Mindset.. 

Bleibe oder sei erklärter Feind von „Safer 
Business“. Das Bedürfnis nach „Sicherheit“ 
legt die Hirne der Ideensucher in Ketten. 

Weiche Ratschlägen oder Empfehlungen 
von Chefs und Kollegen aus. Es sind Gift-
pfeile, deren Substanz sich dauerhaft in 
deinem Hirn einlagert und kreative 
Gedanken töten.

Hinterfrage das Kreativ-Setting in deinen 
Unternehmen. Sprich mit den verant-
wortlichen, ob die Offenheit für den 
Change besteht. Du musst etwas tun, 
während andere sich nur beschweren.



Hebe die Kreativkraft aufs Podium der 
drei wichtigsten Kräfte im Unternehmen. 
Verschaffe deinem Unternehmen durch 
die Implementierung eines neues, 
außergewöhnlichen „Kreativgeistes“ 
einen Wettbewerbsvorteil.

Meide Anstellungen, die dich unnötig 
stressen und damit dein kreatives 
Potenzial angreifen. Kreativität braucht 
Zeit, Muße und die passende 
„Umgebung“.

Wer ist im Unternehmen der Haupt-
verantwortliche für Kreativität, für die 
Kreativstärke, für den kreativen Mindset 
und die Organisation der bestmöglichen 
Voraussetzungen dafür, Räume, 
Ausstattungen, Trainings, Führungs-
richtlinien für Kreativeinsätze?

Wie bitte? 
Den gibt es nicht?!





Ok, wie liest es sich denn so?
Erschrocken, gestockt oder inspiriert?
Wollen Sie weiterlesen, forschen., sich
treiben, „anmachen“ oder anstiften
lassen?
Oh ja, natürlich soll dieses Manifest, das
ganze Buch eine Revolution in Ihrem
Kopf auslösen. Ich möchte Sie treffen,
verstören, will, dass Sie Ihr bisheriges
kreatives Denken und Handeln auf den
Prüfstand stellen! Waren Sie bisher nur
mäßig kreativ, dann muss das weder
Ihre Schuld noch Ihr Schicksal sein. So
viele Menschen -ab der Geburt- bis
heute beeinflussten und beeinflussen
Ihre kreative Denke. Schuldig wird nur
derjenige, der sich neuen Gedanken
verschließt und wissend stehen bleibt!
Wie immer, es liegt in Ihrer Hand!



Sie wollen nichts ändern, nie, niemals.
Oder Sie halten mich für durchgedreht,
weltfremd, verrückt (oh, danke), dann
werfen Sie dieses Buch jetzt in den
(Altpapier-)Müll. Konsequent!

Trotzdem vielen Dank für den Versuch.
Und das meine ich ganz
ernst!



Erwarten Sie nichts.
Dieses schöne Buch transportiert
meine kreative Überzeugung, mein
Wissen, meine (leidvollen und) schönen
Erfahrungen, Erprobtes, Erlebtes,
„Durchgemachtes“ und lustvoll
Erdachtes. Ein hoffentlich kreatives
Manager- und Privatleben, gegossen in
Buchform.

Am Ende dieses Buches oder immer
wieder beim Lesen, oder natürlich auch
im Nachgang sollten Sie zurückkehren
zu diesem Manifest, dem
KREATIVKRAFT-MANIFEST, denn es
beinhaltet all die wesentlichen
Botschaften und Appelle, die Sie
letztendlich auf einen neuen Kreativweg
führen, mit dem Overcoming-Mindset
verbinden.



Ob Sie Seiten herausreißen und
anpinnen, als Foto oder Scan auf den
Rechner laden und dort bearbeiten,
spielt keine Rolle. Doch etwas für sich
tun sollten, könnten Sie damit.

Ist es Ihnen ernst mit der Optimierung
Ihrer kreativen Leistungsfähigkeit, Ihrer
KREATIVKRAFT, dann testen Sie
Empfehlungen aus diesem Buch und
sehen, ob es für Sie funktioniert. Testen
Sie aus, verwerfen Sie, finden Sie Ihre
passenden Einstellungen. Ungenutzt im
Schrank wirkt kein Buch!



„

…

Bereichere dein Verstellungsvermögen
um die Kenntnisse dieses Buches. Jetzt
kostet es nichts mehr, vielleicht etwas
Umstellung der inneren Einstellung,
Überwindung und Änderung von Denk-
weisen und Gewohnheiten.
Doch sie krönen dich zum genialen
Ideenproduzenten!
Kannst du dir das vorstellen?

Übrigens:
Super-Kreative gewinnen Super-Jobs –
angestellt oder frei! Die Begehrlichkeit
für kreative Köpfe wächst in (fast) allen
Branchen!



Schreiben Sie mir jetzt oder rufen Sie
mich an, fordern Sie von mir die
Gründung des
BrainClubs - Der neue Club der
Kreativen Denker.

Unbedingt Gründungsmitglied möchten
Sie sein?
Dann tun Sie es JETZT!
Danke für Ihre Überwindung!
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ALLE RECHTE bei
Business Guerilla Marketing & Coaching 
Andreas W. Tautz
Nutzung nur mit Quellenangabe

Tel. 0174 18 27 618
E-Mail andreas.w.tautz@business-guerilla.de
Web   www.business-guerilla.de

Rastatt / Deutschland



st
ar

t 
y

ou
r 

w
il

d 
si

de
 o

f 
li

fe

BUSINESS GUERILLA

C O N S U L T A N T !


