EXPERTE

+ creativer WAHNSINN
+ ganzheitliche
Leistungsoptimierung

Start improving your life - personal and business
„Who says I’m crazy – I thank you for this compliment.“
Willkommen im Abenteuerland unserer Themen!
Mit diesem Wissen und Erkenntnis
>
SUPERKRÄFTE-MANAGEMENT massentauglich

SUPERPOWERS – Die Kräfte der Beherrschung
MENTAL-MANAGEMENT unschlagbar

Big Mental Business. Ganz da. Ganz ruhig. Ganz stark.

In der Ruhe liegt die Macht – Gewinner schalten ab!

Fehlt die Ruhe werden wir verrückt, ist sie da, sind
wir unschlagbar

Achtsamkeit, Business-Meditation und Ruhe-Mindset –
die neuen Erfolgs-Skills der Führungskräfte.
BUSINESS-GESUNDHEIT überlebenswichtig

Immunsystemrelevant - Geist und Körper optimal
einstellen!
BUSINESS-KREATIVITÄT entfesselt

Schmutzige Gedanken für bahnbrechende Ideen

Das unfassbare UB-Geistesblitz-Programm
GUERILLA-MARKETING / MANAGEMENT unkonventionell

Überraschungsstrategien. Es lebe die Abweichung von
der Norm!

Guerilla-Management – flexibel – agil – unkonventionell

Ausnahmeunternehmer. Die Erfolgsstrategien der „ganz
Großen“.

Business Guerilla CONSULTANT!
CONSULTANT! So sonst keiner!
ZOOM oder live. Sprechen wir
miteinander. Ich freue mich drauf!

+ Business Guerilla
Mindset . Tactics . Superpowers .

Business Guerilla SUPERPOWERS
Die 108 Wege zur Unbesiegbarkeit
Wer will Superkräfte?
Muskelpakete und Laserblick gehören in die Superkräfte-Mottenkiste.
Schlug man früher sogar noch mit konventionellen Waffen oder gar
mit Fäusten auf den Gegner ein, gehören Zukunft und Gegenwart
multispezialisierten
Einsatztruppen
als
Speerspitze
der
Machtgiganten. Digitaler, filigraner, sublimaler, einfach „unbemerkten“
wirken die Strategien und Taktiken der neuen Superkräfte. Die neuen,
höchst verletzlichen „Angriffsflächen“ sind Mindset, Bewusstsein und
Verhalten.
Die großen Bilder, Szenarien und dazugehörige Strategien bestimmen
bereits die Realität. Bis ins Detail durchgedacht und vorbereitet für
„große Entscheidungen“. Die neuen Superkräfte rekrutieren sich aus
tiefer
Expertise
und
konsequenter,
manchmal
brachialer
Entschlusskraft.
Der Kampf der Giganten mit Superkräften findet auf den immer
gleichen „Spielfeldern“ statt.
Ist ihr Einsatz professionell, dann steigt die Anhängerschaft auf das
notwenige Mindestmaß und das Ziel rückt für Superkräfteinhaber in
greifbare Nähe.
Unbesiegbar herrschen. Wer will das nicht? Doch beherrscht der
Gegner das Spiel mit den Superkräften besser, kann oder könnte die
Macht verloren gehen. Was Gegner genau wissen:
Wer das Herz und das Bewusstsein gewinnt, geht langfristig siegreich
vom Schlachtfeld.
108 Werkzeuge. Achtung. Anwendung auf eigene Gefahr.
Ab April im Buchhandel.
Jetzt vorbestellen.

Dieses Buch stattet dich mit
ungeahnten Kräften aus!

Manchmal musst du beim
Lesen stark sein!

Die Kunst des Big Mental Business
Ganz da. Ganz ruhig. Ganz stark.
Auf in den Kampf! Herausforderungen wachsen, Arbeitsprozesse
beschleunigen in den roten Bereich. Wer zukünftig mithalten will, der
muss seine persönlichen Ressourcen im Griff haben, Kraft, Ruhe und
Bewusstsein, jederzeit den Energielader oder Abschalter
einsatzbereit. Aber auch das mentale Werkzeug zur Gewinnung
höchster
Entscheidungsklarheit
sowie
Kreativität
für
die
bahnbrechenden Ideen gehört in jedes Managerrepertoire. Viel
gepriesen, erfolgreich getestet schieben sich die neuen, additiven
Managementmethoden langsam aber sicher in den Vordergrund.
Arbeite intensiv mit deinen Gedanken, lebe und kommuniziere
achtsam und bleibe ruhig, möchte man den vielen Bedürftigen
zurufen. Die gute Nachricht: Sie lässt sich trainieren, die Kunst des
Big Mental Business. Natürlich geht die Reise nach innen, denn dort
findet jeder seinen perfekten Mix aus Business- und Privatleben.
Dieses Buch zeigt die volle Breitseite der Chancen und Möglichkeiten.
Wen die Begeisterung packt, der geht weiter.

Dieses Buch aktiviert die
Gedankenpower.
Du kannst nur gewinnen …
wenn du „besser denkst“!

Dieses Buch tut was für Sie.
Fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.

Krieger der Angst
Lebe gefährlich oder langweilig
Sie hilft uns, schadet uns, macht uns krank, hält uns am Leben. Oder
macht uns erst lebendig? Wenige Gefühle beeinflussen unser Leben
mehr als die Angst. Müssen wir uns verteidigen oder müssen wir
angreifen? Wen fragen wir? Die medizinischen Spezialisten oder die
spirituellen Lehrer, oder beide? Eine lebensnahe und eingehende
Betrachtung über ein scheinbar bedrohliches, höchst vielfältiges
Phänomen, das Leben erst möglich macht.
Kein Mut, keine Abenteuer ohne Angst!
>> Im Handel ab Oktober 2021 – jetzt vorbestellen!

Dieses Buch ändert deine
Meinung über Ängste!

KREATIVKRAFT
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.

Gute Ideen hat jeder.
Bahnbrechende nur wenige.
Willst du dazugehören?

IMMUNSYSTEMRELEVANT
Der Achtsamkeitskompass
Immunsystem. Achtung!
Da kommt permanent etwas auf uns zu, das sehr gefährlich wirken
könnte! Was tun? Ergeben, kämpfen oder mit unseren wichtigsten
Immunsystemrelevanz-Kräften eine starke Verteidigung aufbauen?!
Doch die „dumme“ Angst schwächt unsere Kräfte. Andauernde
Angstgefühle treten permanent unser Unruhepedal voll durch.
Kümmern wir uns – verdammt noch mal – um uns!
Körper und Geist als untrennbare Verbindung gilt es als Team richtig
in Szene zu setzen. Die über Gedanken ausgeschüttete Körperchemie
reguliert uns, macht uns fertig oder fit. Genau wie der ewig plaudern –
de Gedankenstrom im Kopf, der BlaBla – der Antreiber, Stressmacher,
„Plagegeist“ … oder aber Helfer in der Not.
Denke und handle endlich immunsystemrelevant!
Aggressives Kräftestärken wirkt durch eine achtsame Haltung, Gegenwartsfähigkeit, ertragreiches Training + Ernährungsbewusstsein sowie
Mind-Management und gepflegtes Nichtstun. Jeder trägt die
Verantwortung für sein persönliches LifeLoop – Management, für
seine ÜberLebensqualität.

Dieses Buch ist vielleicht das wichtigste,
das du für deine Gesundheit je gelesen
hast!

CREATIVER WAHNSINN
Verrückt nach Ideen
Ging es im letzten Buch um den Overcoming-Mindset – das
Überwinden, um bahnbrechende Ideen zu erhalten, verfolgt
CREATIVER WAHNSINN eine Spur, die einfach unvorstellbar ist. Wie
erschaffe ich mit einem kranken Geist Ideen. Wir tauchen in die Tiefen
der Psychotherapie, in unbewusste, zwanghafte und bipolare
Zustände, um dort die unmögliche Idee real zu denken.
Die Matrix, der wir alle angehören, mutiert zum nichtkörperlichen
Mitspieler im Schöpfungsprozess.

>> Im Handel ab Dezember 2021 – jetzt vorbestellen!

Wer sich darauf einlässt,
überschreitet eine
Grenze!

BadTaste-Manifest Teil 2 - 2021
13 radikale Thesen über das zukünftige
Bad Business
Wir glauben doch nicht, dass jetzt wieder alles gut wird! Zukünftige
Gewinner beschäftigen sich schon lange mit dem „Bad Business“ –
nicht um es zu praktizieren, sondern um zu wissen, wie sie sich davor
schützen können. Genießen wir radikale Einblicke in das
Badmögliche!
Gratis Download ab Juni 2021 – jetzt vorbestellen.

Gefährlich!

BadTaste-Manifest - 2009
159 Thesen über kommende Realitäten und
schreckliche Chancen
Die Marketing-Zukunft ist entschlüsselt .
Das Tagesgeschäft nötigt Manager oft kurzfristig und „Selbsterkenntnis-gesteuert“ zu entscheiden, während Trendund
Zukunftsforscher langfristige Wahrscheinlichkeiten anbieten. In diese
Lücke stößt das gerade erschienene
BadTaste-Manifest. Das
Marketing-Manifest (Teil 1) beschreibt unter anderem wie wichtig eine
intensive Beschäftigung mit dem Verbraucher, der neuen Online-Welt
und mittelfristigen Strömungen ist. 159 Thesen und Feststellungen
beleuchten die marketing-relevanten Welten. Eine davon: „Aus
CHANGE wird FOLLOW. Der Verbraucher bestimmt zukünftig die
Inhalte von Marketing und Verkauf, nicht umgekehrt. Strategien
folgen dem Menschen.“ Entsprechend sieht der Autor zukünftigen
Unternehmenserfolg als Sieg von Menschenkennern gegen Egoisten,
von mutigen gegen feige. Wir brauchen Anstöße, die GedankenExplosionen im Kopf auslösen. Das Manifest beschwört die neue
Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem Wandel.
Ebenso der
dramatische Wirkungsverlust klassischer Werbemedien sowie die
unbegrenzbare Macht des Internets, die für Unternehmen Himmel
oder Hölle bedeuten kann.
Die Thesen um „kommende Realitäten und schreckliche Chancen“
beinhalten neben der Vorausschau auch sehr konkrete Ideenansätze.
Was bleibt ist die Aufgabe des Lesers seine Schlüsse zu ziehen und
den Wandel selbst zu gestalten.
„Befreien Sie sich von altem Gedankenmüll. Sperrmüllen Sie
Ihren Kopf, damit Freiraum für neue Gedankengänge entstehen
kann“.
Gratis Download

Andreas W. Tautz
AUTOR

AUTOR!
EINE Erkenntnis kann
ALLES verändern!

Lesen oder lassen!
Du entscheidest!

