
Nur ca. 20-21 % der Weltbevölkerung zählen zu den Projektoren.

Bekannte Projektoren sind u.a. Prinzessin Diana, Barrack Obama, Brad Pitt, 
Nelson Mandela, Steven Spielberg, Napoleon.

Und du! 

Deine Charaktereigenschaften 
 
Du bist ein Beobachter. Du wartest hinter den Kulissen, hast das große Ganze 
im Blick. Du kannst genau erkennen, wie ein System funktioniert und wo seine 
Schwachpunkte sind. Durch deine gute Wahrnehmungsfähigkeit und deine 
Empathie kannst du andere Menschen sehr gut erkennen und auch sehen, was 
sie gerade brauchen. Damit eignest du dich hervorragend als Führungskraft 
oder auch als Coach, denn du kannst Menschen lenken und zu ihrem eigenen 
Wohl bringen. 

Projektoren sind sehr kluge Menschen, die viele Kleinigkeiten sehen und in 
ihrer Planung berücksichtigen. 
Projektoren wurden dazu gemacht, die Menschheit anzuführen. Ihr seid die 
Anführer von morgen. Deine wahre Kraft ist, die Umgebung zu beobachten, 
daher brauchst du dafür nicht viel Energie. 
Das ist auch gut so, denn deine eigenen Energiereserven sind begrenzt. Du 
gehörst zu den nicht mit Energie geladenen Persönlichkeitstypen. 



Projekten entfalten ihre volle magische Wirkung, wenn sie superentspannt und 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Dann können sie runterfahren und sich
selbst genießen. Sobald der Projektor mit sich selbst in Kontakt tritt, verstärkt 
sich seine Außenwirkung um ein Vielfaches. Genau in diesen Momenten kann 
der Projektor die perfekten Kunden, den perfekten Partner oder perfekte 
Freunde anziehen. 
Du reagierst sehr sensibel auf die Energien vor Ort, das bedeutet, du kannst 
nur entspannen, wenn du die Umgebung richtig schön findest und sie deinem 
Naturell entspricht. Darauf musst du unbedingt achten, wenn du dich für einen 
Arbeitgeber oder ein neues Zuhause entscheidest. 

Deine Herausforderungen und unsere Empfehlung

Der Projektor trägt in sich einen riesigen Schatz und brennt darauf, der Welt 
davon zu erzählen, muss sich aber unbedingt zurückhalten, bis er dazu 
eingeladen wird. Projektoren können nicht einfach agieren, sondern warten auf
eine Einladung. Idealerweise fällt ein Stichwort und jemand anderes bittet den 
Projektor, mehr darüber zu erzählen. Diese Einladung stellt für den Projektor 
die Anerkennung dar, die er so dringend braucht. Anerkennung und Erfolg sind
sehr wichtig für dich. 
Bei Projektor-Kindern kann man oft beobachten, dass sie Dinge tun, nur um 
Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Die Angst, übersehen zu werden und der Drang, sich mitzuteilen, lösen viele 
Konflikte aus, eben weil die Projektoren diesen Schatz in sich tragen. Wenn sie
allerdings versuchen, das Gespräch zu forcieren, kippt die Stimmung und sie 
erhalten niemals das gewünschte Ergebnis.  

Es ist für Projektoren eine Herausforderung, ihre Wahrnehmung erst einmal für
sich zu behalten und diese nicht ungebeten jemandem aufzudrängen. 
Manchmal fühlen sich Menschen sonst von dir durchschaut und vor den Kopf 
gestoßen.  

Projektoren sind Meister der Kooperation. Wenn du mit Energietypen eine 
Kooperation eingehst, profitierst du von ihrer hohen Energie und sie von 
deinem Weitblick. Bist du zu forsch, werden diese allerdings nicht mit dir 
arbeiten. Du musst hier wirklich auf die Einladung warten. 



Andere Menschen projizieren ihre Themen auf den Projektor – positiv wie 
negativ. Die positive Wirkung zeigt sich beim Netzwerken: andere Menschen 
fühlen sich zu dir hingezogen. 
Andersherum projiziert auch der Projektor seine Themen auf andere Menschen 
und ist sehr sensibel, seine Emotionen zu managen. Du fällst daher leicht ins 
Drama Dreieck. 

Als Projektor brauchst du viele Pausen. Du hast keinen durchgehenden 
Energiemotor und darfst dir diese Pausen unbedingt gönnen! Insbesondere, 
wenn du mit Energietypen eng zusammen arbeitest (oder in deiner engeren 
Familie hast), versuchst du, auch diese Energie zu liefern und brennst dadurch 
aus. 
Diese Gesellschaft hat dir vermutlich auch schon oft gesagt, dass du 
durchziehen sollst und fleissig sein... Aber das bist nicht du! Wenn du mit 
diesem Energietyp mithalten willst, verlierst du den Kampf. Du brauchst deine 
Pausen und solltest deine Mitmenschen bitten, das zu respektieren. Andernfalls
riskierst du sogar einen Burnout. 
Deine großartigen Fähigkeiten entfalten sich erst, wenn du ausgeruht bist und 
nicht ständig im Hustle-Modus. Als Projektor tut dir Teilzeit Arbeit am besten. 

Bis zu einem gewissen Alter können Projektoren so tun als seien sie 
Generatoren und ordentlich powern. Ab ungefähr 40 Jahren riskieren die 
Projektoren allerdings einen Crash, wenn sie ihre Strategie nicht leben. 



Fazit: 

Achte auf deine Pausen und haushalte mit deiner Energie – dann entfaltest du 
deine magische Anziehungskraft. 
Als Führungskraft mit Weitblick kannst du andere zu der für sie richtigen Arbeit
animieren, so dass sich eine Win-Win Situation ergibt. 

Du bist der Regisseur. 


