Die 6 Werkzeuge des PROZESSOR BASIS

Dein PROZESSOR BASIS begleitet Dich durch die erste
von vier Phasen auf Deinem Weg bis zum „Master“, zur
„leuchtenden Sonne“, zum Charismatiker und zur Führungspersönlichkeit. Dafür erfährst Du hier Wirkungsweise und Anwendung der 6 Basiswerkzeuge.

Der Eisberg –
basierend auf dem Modell der menschlichen Bewusstseinsentwicklung nach Prof. Dr. Clare W. Graves lernst
Du all Deine Level kennen und wertschätzen.
Du weißt, wofür sie stehen, kämpfen und was sie brauchen, um in einer guten Ordnung ruhig, gelassen und
kraftvoll zusammenwirken zu können.

Mit dem Werkzeug - Fokus: Debugging weißt Du ganz
genau, wer Deine Bugs sind, wo sie sitzen und wie Du
sie suchen, finden, parken und zur Behebung/
Deaktivierung vorbereiten kannst.
Du lernst die Gründe für Dein manchmal auftretendes
„Meteoritenverhalten“ kennen und kannst sie dadurch
loslassen und Dich entspannen.

Mit dem Werkzeug der 9 Rules lernst Du das global
gültige Grundgesetz kennen, welches durch Deine
Anwendung sofort zu Deiner inneren Ruhe, Kraft und
Gelassenheit führt, welche dann wiederum für äußere
Ruhe im Dich umgebenden System sorgt.
Akzeptanz, Klarheit, Struktur und Ordnung sind nun
Dein Alltag. Mobbing, Lästern, Unpünktlichkeit und
Respektlosigkeit gibt es ab jetzt in Deiner Gegenwart
nicht mehr.
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Mit Deiner Klarheit über Ziele und Struktur und der
Erreichung derselben, steuerst Du Dein Leben und die
erfolgreiche Erreichung aller Deiner Ziele. Du „spielst“
Dein Leben anstatt von anderen „gespielt“ zu werden.
Das Ziel ist Dein souveränes „Nelson Mandela Mindset“, die Meilensteine sind die vier PROZESSOREN. Der dort vorgelegten Struktur folgst Du einfach
und kannst dabei nix falsch sondern nur alles richtig
machen.

Mit dem Werkzeug Dein Platz weißt Du immer genau,
an welchem Punkt des Prozesses Du Dich befindest,
welches der nächste Schritt und was das große Ziel ist.
Das gibt Dir Sicherheit, Struktur und das wunderbare
Gefühl des „wertvoll“, „klar“ und „richtig“ zu sein.

Mit dem Werkzeug Die rote Linie bist Du in der Lage,
reflektiert und effizient „STOPP!“ oder „Nein!“ zu
sagen und für den sicheren Ablauf Deines Reifeprozesses selbstbestimmt Sorge zu tragen.
Du steuerst damit die Befriedigung Deiner Bedürfnisse nach Nähe und Distanz.

Zusammengefasst hast Du mit den 6 Werkzeugen der 1. Phase KEINE Verhaltensmuster eines „Meteoriten“ mehr – der irgendwo reinkracht, sich dabei selbst
zerstört und Chaos und Leid für alle Beteiligten bringt – das hast Du abgestellt.
Ohnmacht, Angst und Panikattacken sind ab jetzt Vergangenheit.
Die Basis für Dich als „Teamer“, „Leader“ und „Master“ ist gelegt.
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Die 12 Werkzeuge des
PROZESSOR TEAMER
Mit dem Werkzeug Hierarchie – Bedeutung und Kategorien lernst Du klar und ruhig Deine Gestaltungsmöglichkeiten im System kennen und wirst nie wieder wütend oder hilflos, wenn Du mit Hierarchien – egal welcher Art – konfrontiert wirst.
Anstatt wütend zu werden, denkst Du über Strategien
und Lösungsmöglichkeiten nach, denn Lösungen lauern überall…

Mit dem Werkzeug der Skalierung ersetzt Du: Ohnmacht durch Gestaltungskraft, entkoppelst Deinen
Wert von Deiner Leistung und wirst Dich nie wieder
als „Opfer von Höhergestellten“ empfinden.

Mit dem Werkzeug Fokus steuern/Motivation kannst
Du jede Arbeits- oder Handlungsanweisung so formulieren und steuern, dass höchste Motivation und Lust
herrscht.
Das Scheitern bei der Umsetzung, daraus resultierende Frustration und Depression gehören ab jetzt der
Vergangenheit an.

Mit dem Leadershipcircle entdeckst Du Deine Fähigkeit wieder, ausnahmslos alles zu lernen, was Du lernen willst – egal, was es ist – anstatt Wissen in der Art
„Bulimielernen“ eingetrichtert zu bekommen, welches
Du sofort wieder auskotzt und Dir weder merken
kannst noch willst.
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Mit dem Werkzeug „Feedbackregeln“ kannst Du sowohl positives als auch kritisches Feedback geben und
damit zur Entwicklung Aller Deinen Beitrag leisten.
Du wirst nie wieder Angst vor kritischen Gesprächen
oder Konflikten haben.

Mit dem Werkzeug Entspannung in klein, mittel und
groß wirst Du immer und überall, in jeder Situation, in
der Lage sein, Dich selbst körperlich sofort so zu entspannen, dass Du nach kurzer Zeit wieder handlungsfähig bist.
Verkrampfung, Verspannung und Schmerzen gehören
der Vergangenheit an.

Mit dem Werkzeug Feiern bist Du in der Lage auch
kleinste Erfolge Deiner selbst oder Deines Gegenübers
wahrzunehmen und zu feiern.
„Keiner sieht mich.“ oder „Es ist eh egal, was ich tue.“
oder „Ich bin nicht genug.“ - all das gibt es nicht mehr,
wenn Du dieses Werkzeug anwendest.

Mit dem Werkzeug Die 4 Gesichter der Macht verstehst du in Gänze, was „MACHT“ bedeutet und wie
Du sie gebrauchst, um Verantwortung zu übernehmen.
Dein Leiden unter dem Missbrauch von Macht ist zu
Ende, denn Du weißt ab sofort, wie Du Deine Macht
GEBRAUCHST.

Mit dem Werkzeug Problem- und Lösungsdreieck
analysierst Du innerhalb von wenigen Minuten die
Ursachen jedes Problems und kannst es sofort lösen.
Das Verschieben und die ständige Präsenz von Problemen aller Art, in egal welchem Bereich Deines Lebens,
ist ab jetzt wirklich „weg“.
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Mit dem Werkzeug Systemisches Konsensieren
schaffst Du es, in kürzester Zeit eine Gruppe dazu zu
bringen, eine Entscheidung zu treffen, die die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten darstellt.
Nie wieder endlose „Nicht – Entscheidungs- Meetings
und am Ende gar nichts tun – Quälerei!“

Mit dem Werkzeug „Fuck up Nights“ hast Du:
1. keine Angst mehr vor Fehlern und was noch wichtiger ist, machst
2. denselben Fehler nicht noch einmal!
Mit anderen Worten: Hierdurch lernst Du aus Deinen
Fehlern, bist angstfrei, mutig und hörst auf, Dich immer wieder selbst zu frustrieren.

Mit dem Werkzeug 3 Schritte unterbrichst Du den Fokus auf das Problem und ersetzt es durch den Fokus
auf die Lösung des Problems.
Und damit Du diese Lösung auch sofort umsetzen
kannst, baust Du Dir in 3 Schritten die passende, umsetzbare Strategie. Dann musst Du sie nur noch gehen.
Erleichterung!

In der 2. Phase mit dem PROZESSOR TEAMER lernst und verankerst Du , wie Du
in jedem System – beruflich, privat, familiär – ankommst, Deinen Platz findest,
hältst und zufrieden bist.
Du hast hier alle Kompetenzen erworben, um als wirklicher „Teamplayer“ mit
Lösungsvorschlägen wahrgenommen zu werden und dieser Teamplayer auch
wirklich zu SEIN, dem man zuhört.
Next Level „Orange“ completed! Hoch die Tassen! Feiere Dich!
Halbes Jahr, Halbzeit des Prozesses Empowering People.
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Die 12 Werkzeuge des PROZESSOR
LEADER

Mit dem 5 Sätze Werkzeug stoppst Du ab sofort jeden
Vielredner, jedes „Blabla“, jede Zeitverschwendung in
„never ending meetings“ ohne irgendwelche Entscheidungsfindung.
Effiziente Steuerung all Deiner Gespräche statt Quälerei durch Wut, Aggression und Projektion – mit diesem
Werkzeug kannst Du das!

Mit der gewaltfreien Kommunikation + dem 5. Element
wirst Du ab sofort in der Lage sein, jeden – und ich
meine wirklich jeden - Konflikt sofort zu deeskalieren.
Nie wieder rauchende Köpfe, blutende Nasen oder
Kontaktabbruch zu anderen Menschen. Stattdessen
betrachtest Du jeden Konflikt ab sofort als persönliche
Chance für Dich zu wachsen!

Mit der Erstellung Deiner eigenen Subliminals nutzt Du
die volle Power Deines Unterbewusstseins für Deine
Entwicklung und schaltest damit einen richtig fetten
Turbo zur Erreichung Deiner Ziele ein!
Wir begleiten Dich - falls gewünscht - bei der Erstellung persönlich, weil diese Subliminals der Schlüssel
für Deine Entwicklung zum „Planeten“ sind. Du kannst
das aber auch allein mit Hilfe Deines Handys/
Computers.

5

PROZESSOR L E A D E R

Dir das Mentalprinzip + 1 zu eigen zu machen bedeutet, sich der Gesetze der Physik für den eigenen Erfolg
als Leader zu bedienen.
Anstatt gegen universelle Gesetze, wie die der Schwerkraft zum Beispiel anzukämpfen, diesen Kampf immer
und immer wieder zu verlieren und frustriert unter
dem eigenen Scheitern zusammenzubrechen, stellst
Du Dich hiermit auf die Gewinnerseite!

Mit dem Werkzeug The Work von Byron Katie
kannst Du ab jetzt jeden negativen - Dich behindernden Gedanken -analysieren, hinterfragen, eliminieren
und umformulieren.

Ein Superpowertool, welches Deine Probleme und
Dein Leiden an der Wurzel packt und sie rausreißt!

Das Werkzeug Biologische Wahrheiten erklärt Dir
Potenz und Wirkungsweise der beiden Hauptkraftstoffe in Deinem Körper und befähigt Dich dadurch,
diese Superhormone vollständig für Dich zu nutzen,
anstatt beständig und immer wieder gegen sie zu
verlieren. Außerdem erhältst Du einen Überblick
über die wichtigsten Teile Deines Gehirns und wer
hier warum wieviel Macht hat. Du lernst, wie Du jeden Teil Deines Hirns da einsetzt, wo er am besten
und wirksamsten ist und wo Du besser die Klappe
hältst.
Erfolglos Deinen eigenen Trieben und Emotionen
ausgesetzt zu sein, weil Du nichts über Deine Schaltzentrale weißt – das gibt es ab jetzt nie wieder!
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Mit dem Werkzeug Mindmapping erhältst Du das Powertool, welches Deine Kreativität voll entfaltet. Du
wirst damit jeglichen Prozessablauf sinnvoll und übersichtlich planen.
Nie wieder langweilige, unstrukturierte, überfordernde, schlecht lesbare Listen, die Dein Hirn abschalten
lassen, statt dessen:
LUST Dich selbst zu kultivieren – das machst Du mit
diesem Tool!

Mit dem Werkzeug Hierarchie des Geldes weißt Du
genau, wie der Umgang mit Geld funktioniert,
wie Du diesen erlernen kannst und warum Du Dich
möglicherweise in einer Kategorie des Umgangs mit
Geld befindest, die Dich hemmt anstatt Dich zu entwickeln.
Du kommst aus Deiner Prägung raus, weil Du nun nicht
mehr nur weißt, wie es nicht geht, sondern auch, WIE
es geht.

Mit dem Kommunikationsquadrat geht Dir ein echtes
Licht auf und zwar in Bezug darauf, wie Du stets erfolgreich kommunizierst und Deine Kommunikationsziele
erreichst,
anstatt immer und immer wieder an den gleichen, tief
in Dir verankerten, Mustern zu scheitern.

Mit den beiden kleinen, aber sehr feinen, Werkzeugen
Turnhalle und Waage lernst Du, wie Du ganze Gruppen
von Menschen dazu befähigst, ihre Angst- und Komfortzone zu verlassen und wer in der Gruppe Dir dabei
behilflich sein kann.
Gewusst wie, spart Energie!
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Mit dem Werkzeug Fragen, denken und verhandeln
wirst Du jede Verkaufssituation erfolgreich steuern und
Win-win-Situationen erzeugen. Verkaufen ist immer
dann, wenn Du etwas von einer anderen Person willst.
Angst davor, zu verkaufen oder Angst vor dem eigenen
Erfolg, die wirst Du ab jetzt NIE mehr haben!

Der Metamirror befreit Dich aus dem Tunnelblick und
dem verbohrten Beharren auf nur einem einzigen
Standpunkt.
Mit dem Metamirror beherrscht Du die Kunst des Perspektivwechsels, mit der Du ein differenziertes Bild in
sämtlichen Situationen hast.

Zusammengefasst lernst und verankerst Du in der dritten Phase mit dem PROZESSOR LEADER, wie Du in jedem System
- beruflich, privat und familiär Kommunikations-, Arbeits- und Organisationsprozesse achtsam, freundlich und
bestimmt STEUERN kannst.
Du wirst mit dem PROZESSOR LEADER alle Kompetenzen erwerben, um als
wirkliche Führungskraft mit Lösungsvorschlägen, die für alle funktionieren,
wahrgenommen zu werden und dieser Leader, dem man zuhört, auch wirklich
zu SEIN.
Next Level „Grün“ completed! Hoch die Tassen! Feiere Dich!

8

PROZESSOR L E A D E R

Die 12 Werkzeuge des
PROZESSOR MASTER

Mit der 13er Uhr verfügst Du ab sofort über ein superpragmatisches und effizientes Werkzeug, welches Dich
die älteste Lerntechnik der Welt nutzen lässt: Das Kopieren der 13 Aspekte einer idealen Führungspersönlichkeit.
Wenn Du nicht weißt, wer Dich in Deinem Entwicklungsprozess weiterführen soll - dieses unangenehme
Gefühl der Orientierungslosigkeit – genau das hast Du
ab jetzt nicht mehr.

Der Rechthaberkreis ist das Werkzeug, mit dem Du
erkennst, wann ein Mensch in der Rolle des Rechthabers auf welchen Punkten „herumspringt“ – so ähnlich wie Rumpelstilzchen - und mit welchen Strategien
Du in der Rolle des „Außen“ erfolgreich dafür sorgst,
dass Rumpelstilzchen damit aufhört und das Hamsterrad verlässt.
Herkömmliche und niemals von Erfolg gekrönte Strategien wie Kampf, Flucht oder „Totstellen“ wirst Du nie
wieder nutzen, weil das nur Deine kostbare Lebenszeit
verschwendet.

Der Umgang mit niedrigen Levels zeigt Dir ganz genau,
welche Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster auf
dem beigen, purpurnen und roten Entwicklungslevel
Deines Eisbergs in mächtigster Art und Weise wirken.
Wie sie gegen Dich arbeiten, solange sie unbewusst
sind und wie sie für Dich arbeiten – wenn Du diese
mächtigen Triebkräfte transformierst.
Es zeigt Dir Deine persönliche Wahrheit, die manchmal schwer zu ertragen ist, weil sie weh tut. Dich dann
aber wie Phönix aus der Asche aufsteigen lässt, in nie
gekannte Höhen der Lust am Leben.
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Mit dem Major System, welches vor über 500 Jahren
entwickelt wurde, wirst Du
1. NIE wieder vergessen, was Du Dir merken willst und
2. all Deine Daten vor dem Zugriff aller Menschen oder
Computersysteme, besser als in jedem Safe, schützen.
Du baust Dir beliebig viele Datenbanken in Deinem
Kopf auf.
Niemand kann Dich mehr hacken, niemand kann Dich
ausspionieren, niemand Deine Identität stehlen. Wohlverschlossen und lustvoll arrangiert in Deinem gesamten Körper verankert, steht Dir alles Wissen der Welt
jederzeit zur Verfügung.

Das Drama Dreieck zeigt Dir schonungslos die 3 Lieblingsrollen, in denen die meisten Menschen in einer Art
und Weise herumspringen, sodass sie wiederkehrend
Leid für sich selbst und andere kreieren.
Du lernst, wie Du aus diesem Teufelskreis aussteigst
und endlich frei von zerstörerischen Handlungsmustern bist.

Mit den Statusspielen lernst Du, wie Du in jeder Situation die Oberhand behältst und reifst dadurch zum
Statusexperten.
Totaaaaaal geiles Tool! Einfach Mega!
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Das Einflussrad macht Dir Deine wichtigsten Einflüsse
bewusst und befähigt Dich, die zu wertschätzen, die
Dir helfen und die zu eliminieren, die Dir schaden.
Rausschmeißen Deiner unsichtbaren Dämonen und
Integrieren neuer, lebensbejahender Einflüsse machen
Dich stark, voller Power und Gestaltungskraft.
Mein persönliches Lieblingstool!

Mit dem Werkzeug Steuerung neurotischer Menschen
kannst Du Dich klar abgrenzen und für die Befriedigung Deiner Bedürfnisse sowohl „Nähe“ als auch Distanz“ sorgen.
Die Zeiten, in denen du Dich in die persönlichen Befindlichkeiten und Probleme anderer hast hineinziehen lassen sind ab sofort vorbei!

Mit dem Verkaufsprozess: 6 Phasen - 12 Techniken
kannst Du den Prozess des Verkaufens ganz neu definieren und dadurch sowohl Angst als auch Verachtung
gehen lassen. Verkaufen ist nämlich immer dann,
wenn Du etwas von Deinem Gegenüber willst und
nicht per se übergriffig.
6 Phasen – 12 Techniken – anwenden, erfolgreich sein,
einfach!

Mit dem Werkzeug 5 Kernkompetenzfelder einer Führungspersönlichkeit weißt Du ganz genau, welches
diese sind, wo Du bereits auf einem guten Weg bist
und welche Felder noch brach liegen, um von Dir bearbeitet werden zu können.
Unklarheit und Planlosigkeit bei Deiner Entwicklung
gibt es dann nicht mehr, denn angewandtes Wissen ist
Macht!
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Eine sehr spezielle Form des Machtmissbrauchs ist die
Tyrannei. Mit diesem Werkzeug erkennst Du die Ursachen menschlichen Verhaltens, welche Tyrannei überhaupt ermöglichen und lernst ihr den Nährboden zu
entziehen. Ohne Nahrung kein Wachstum, das gilt
auch für Macht und deren Missbrauch.
Anstatt unter Tyrannei zu leiden, ersetzt Du diese Form
der Herrschaft durch eine Andere, indem Du Verantwortung für Dich selbst übernimmst und anderen ein
Vorbild bist.

Die Welt von gestern – die Welt von morgen oder
Das Ende der Megamaschine ist der Anfang der Überwindung der Polarität – das souveräne „Nelson Mandela - Mindset“.
DEIN souveränes „Nelson Mandela - Mindset“.
Ab hier brauchst Du mich nicht mehr, denn nun stehst
Du an der Schwelle zum türkisen Bewusstseinslevel.
Mission completed! Sei Du der Empowerer, den es
braucht in dieser Welt!

Mit diesen 12 Werkzeugen der 4. und letzten Phase, hast Du nun alles, was Du
brauchst, um eine leuchtende, strahlende Sonne zu sein, Deinen souveränes
„Nelson Mandela - Mindset“ zu leben, Verantwortung als Charismatiker zu übernehmen und die Welt zu gestalten!
Go for it! „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt!“
sagte Mahatma Gandhi – zweifellos ein großartiger Charismatiker.
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