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Editorial

Es begann mit einer Notiz, am 29. Mai 2018 frühmorgens schnell auf 
dem Block neben dem Bett notiert. Immer griffbereit für Geistesblit-
ze in der Nacht. Genau ein Jahr zuvor hatte ich die Domain „Form 
Your World“ reserviert, um später dann, so die Idee, intensiv und 
hauptberuflich für das Unternehmertum zu begeistern, wenn Lock 

Your World „von alleine liefe“ und ich „kürzer treten wollte ….“.

Was mich bewogen hat, früher zu starten? Mein eigener Appell: „Wenn Sie das unbedingt 
wollen, der Wunsch in Ihnen brennt, dann machen Sie es einfach! Nur Mut!“ 
Mein 1. Hessischer MUT-mach-SALON – Schafft die Angst ab! ist schon Realität. Es ist eine 
große Freude!
Das gesetzte Ziel: gelebte Lösungsmodelle aufzeigen und miteinander ins Gespräch kom-
men. 
Im Fokus möchte ich junge Menschen oder jene stellen, die an beruflichen Entscheidungs-
wegen stehen. Gleichfalls willkommen sind alle Damen und Herren, die das Thema anspricht 
und gesellschaftspolitisch interessiert sind! Gemeinsam in offenen Talkrunden, bei denen 
jeder zu Wort kommen und seinen Beitrag leisten kann. Immer mit Überraschungsgästen 
oder spannenden Highlights zum jeweiligen Abend-Motto.

Unser Land braucht mündige, angstfreie Bürger, die mutig in die Zukunft schauen, wieder 
an sich selbst glauben und schwierigen Situationen die Stirn zeigen. Gemeinsam können wir 
viel bewegen! Alles ist möglich! Mit Liebe alles realisierbar!

Ihre 
Manuela Engel-Dahan
Unternehmerin aus Leidenschaft
Initiatorin und Moderatorin 1. Hessischer MUT-mach-SALON – Schafft die Angst ab!
Gründerin von Lock Your World und Form Your World

Form Your World
Initiative zur Beförderung und Pflege von Unternehmer- & Unternehmerinnengeist, mensch-
licher Unternehmenskultur und beruflicher Erfüllung.

Die Teilnahme soll für Menschen in Ausbildung immer kostenfrei sein. Die Finanzierung er-
folgt über Sponsoren und Spendengelder und Merchandising. 

10 % der Einnahmen für das Begrüßungs-Kit zum Auftakt gehen an parents4safety, 
Ulrike Göb! 
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Schirmherrin und weitere Stimmen 
zum SALON und Initiatorin

Susanne Simmler
Erste Kreisbeigeordnete des Main-Kinzig-Kreises
Schirmherrin 1. Hessischer MUT-mach-SALON – Schafft die Angst ab!
„Selbstvertrauen, Mut und Begeisterung sind die Triebfedern unseres Handelns. 
Nur auf diesem Wege können wir unsere Fähigkeiten und Talente ausschöpfen 

und herausfinden, wozu wir tatsächlich fähig sind. Wer das nicht versucht, ist be-
reits gescheitert.

Ich bin Manuela Engel-Dahan sehr dankbar, dass sie diese Eigenschaften nicht nur selbst 
verkörpert, sondern auch anderen vorlebt.“

Thorsten Stolz
Landrat des Main-Kinzig-Kreises
„Jungen Frauen den Beruf der Unternehmerin nahezubringen und sie dafür zu begeistern, 
Mut zu machen, Ängste abzubauen und Ideen zu bestärken — dazu benötigt es ein großes 
Engagement, das Sie nicht erst seit Ihrer Berufung zur „Vorbild-Unternehmerin“ in 2014 zei-
gen.
Ihre unternehmerische Vergangenheit bestätigt, dass Sie mit Leib und Seele Unternehmerin 
sind und dies leben und weitertragen.“

Dr. Norbert Reichhold
Präsident der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
„Die Konjunktur brummt, aber bei den Geschäftserwartungen macht sich langsam sicher 
Skepsis breit. Alle rufen nach Existenzgründern, aber die Perspektive im Großunternehmen 
stellt sich oft besser dar. Da ist es gut, wenn jemand an den Mut appelliert.
Ihnen, liebe Frau Engel-Dahan, wünsche ich für diese Idee viel Erfolg. In unserer Vollver-
sammlung nehme ich Sie immer wieder als einen ebenso engagierten wie offenen Men-
schen wahr – ich bin mir sicher, dass Sie noch andere Menschen mit Ihrer Begeisterung 
anstecken können.“

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident
„Hessen braucht anpackende und zugleich gesellschaftlich engagierte Vorbilder wie Sie.“
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„Mut ist bezähmte Angst“
     

Ab 18 Uhr heißt es Startschuss frei. Gemeinsam mit der Schirmher-
rin Susanne Simmler, 1. Kreisbeigeordnete des Main-Kinzig-Kreises, 
wird Manuela Engel-Dahan den SALON im Hause der Lock Your World 
als Talk-Café eröffnen.

 

Unsere Talkgäste mit ihren Botschaften
Vertreter des Einzelhandels

Mutig im Einzelhandel, der kann auch online
Dietrich Dehmer aus Bad Orb, Unternehmer und Gründer von Kaufnah, brennt für 
seine Vision: „Lokale Fachhändler (zu denen ich selbst gehöre) haben es schwer, 
ihre Produkte inklusive ihrer Beratungs- und Servicekompetenz im Internet sicht-
bar zu machen. Dies hat zur Folge, dass Kunden online bestellen, obwohl das 

Wunschprodukt beim Händler um die Ecke verfügbar ist. Eine Lösung in Form eines 
Ausschreibungs-/ Kundendialogsystems bietet der digitale Shopping Scout Kaufnah.“

Der Mut- und Tongeber der Hanauer Unternehmerszene
Gotthard Klassert, der „Hans Dampf“ mit Familiengeist und Durchblick der Ha-
nauer Unternehmerszene, hat sofort seine Hebel in Bewegung gesetzt, um den 
Auftakt des SALON aktiv zu unterstützen. 
Er fördert junge Unternehmer und bringt zwei Gäste mit, die ihre geniale Ge-

schäftsidee vorstellen und spannende Einblicke geben.

            Professionelle Filmaufnahmen garantiert
                Die Filmproduktionsgesellschaft hue & contrast production GmbH mit der Marke 

   hcfilm unter der Leitung von Sascha Erdmann und seinem Team begleitet den  
    Auftakt mit der Kamera.
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Vorbild-Unternehmerinnnen mit 
MUT-Macherinnen-Prädikat

Petra Bösner-Handelmann, einzigartige Unternehmerin, 
Bloggerin und echter Geschenkestern
„Einfach machen und loslegen. Es ist viel mehr möglich und machbar als die meis-
ten denken. Ein Zitat des römischen Philosophen Seneca lautet: ‚Nicht weil es 
schwer ist, wagen wir es nicht. Weil wir es nicht wagen, ist es schwer.‘ Mehr Mut 

und weniger Angst, damit lassen sich viele Dinge verwirklichen.“

Barbara Eichelmann-Klebl, Unternehmensberaterin, -Entwicklerin, 
Gründerin, Förderin und Mutter

„Jede/r ist einzigartig und genau richtig so! Nutze deine Talente! Mach das, was dir 
Spaß macht (solange du dabei keinen anderen ärgerst)! Denn wenn du was gerne 
machst, dann machst du es gut. Und wenn du was gut machst, kannst du damit 

auch Geld verdienen.
Tun (Meckern allein hilft nix.) Es geht immer weiter – nie aufgeben! Das Leben ist 

schön.“

Claudia Schimkowski liebt Menschen und verleiht dem Handwerk mit ihrer 
Full-Service-Agentur „Flügel“ 
„Besinne dich auf das, was du wirklich bist! Du bist einzigartig. Was du kannst, 
kann kein anderer. Du musst es dir nur glauben! Höre auf dein Herz. Wenn das 
das Einzige ist, was du im Leben leistest, dann ist das dein wichtigster Beitrag zu 

einem wertschätzenden und erfüllten Leben in der Welt!“

Elke Müller, Unternehmerin, Weltmensch, vielfach 
ausgezeichnete Integratorin
„Finde eine Idee, die dich trägt. Sieh die Chancen und fixiere dich nicht auf die 
Risiken. Vertraue auf dich und deine Fähigkeiten.
Sei mutig – ganz im Sinne dieser genialen Initiative!

Hinfallen, den Moment wahrnehmen, reflektieren, gemütlich wieder aufstehen 
und ggfs. die Krone richten!“



6

Elke Schulz, Gründerin von eskomed, kommunikative, energetische Prozess-Op-
timiererin und Wirtschafts-Mediatorin
„Nach den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Meinungen suchen. Diese defi-
nieren und vertreten. Den Kopf benutzen. Aber auch den Bauch. Mitgefühl haben. 
Anderssein akzeptieren. Und tolerieren. Neugierig sein. Mut haben auszuprobie-

ren. Immer wieder. Den Mund aufmachen. Fragen stellen. Antworten geben, sich 
und anderen. An die Gemeinschaft denken.“

Marietta Gädeke, wortgewandte Unternehmerin, 
Deutsche Debattier-Meisterin mit interkultureller Expertise
„Traut euch und fangt einfach an! Ihr könnt es schaffen.“

Mut macht Laune wie Musik

Dr. Eva Mittmann, Pädagogin, leidenschaftliche Musikerin, Musikredakteurin 
und Musiktherapeutin
„Ich bin dabei, weil es guttut, sich immer wieder neu zu erfinden und seine Per-
spektiven sowie seine Erfahrungsreichtümer zu erweitern. Wie sagte es Francis 
Picabia so treffend: ‚Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln 

kann‘.“

DIE BLOCKHELDEN aus Gelnhausen
„Wir sind gerne zur Eröffnung dabei, möchten diesen Moment, wenn man einen 
neuen Weg geht, mit Musik spürbar machen. Die Vorfreude als auch Anspannung 
vor dem Unbekannten.“

Christopher Blos, Student & Jungunternehmer zugleich, mutig mit Sound & 
Light, das rockt! 
„Lebe deinen Traum – hinfallen ist nicht schlimm, solange man noch aufsteht. Sei 
mit Herzblut dabei und deine Kunden werden es merken – dann lässt der Erfolg 
nicht lange auf sich warten!“
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Und mehr MUT-Macher und 
MUT-Macherinnen

Ulrike Göb, 1. Vorsitzende Sicherheit in Hotelpools e.V.,
Gründerin von parents4saftey
„Ich glaube, es ist wichtig, öfters auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und auch 
wenn mal alles negativ erscheint, sich an positiven Dingen festzuhalten und hoch-
zuziehen.“

Anja Förster, Unternehmerin, Spiegel-Bestsellerautorin,
Gründerin der Initiative Rebels at Work 
„Sucht die Chance, nicht die Hindernisse! Brecht die Regeln! Gebt mehr als ihr 
nehmt! Seid besser die erstklassige Version eurer selbst, als die zweitklassige Ver-
sion eines anderen.“

Andreas Heinz, Controller, Querdenker und Visionär
„Lass dich nicht blenden von den anderen, schaue zuerst auf dich! 
Das Motto von Form Your World ‚Du bist der Mittelpunkt deines Universums‘ trifft 
es ziemlich gut. 
Es ist nicht wichtig, wo du herkommst, es ist nicht wichtig, was du alles nicht 

kannst, es ist einfach wichtig, dass du das, was du kannst, einsetzen lernst und mu-
tig nach vorne gehst. Die Zukunft liegt vor uns und führt uns ins Ungewisse, aber wir 

können sie gestalten und verändern. Die Vergangenheit hat uns geprägt und wir können 
diese nicht mehr verändern, sondern müssen mit dieser leben. Also richte den Blick nach 
vorne, geh‘ einfach los, lass dich nicht beirren. Glaube nicht, dass man für Veränderungen 
immer einen Partner braucht, man braucht noch nicht einmal Zustimmung. Man braucht 
nur seinen eigenen Willen und Mut. Das klingt immer so einfach, aber es ist nicht viel mehr. 
Und wir haben jeden Tag in so vielen Lebenssituationen die Chance, im Kleinen mutig zu 
sein. Nicht jeder muss immer gleich versuchen, die großen Schritte zu machen, die kleinen 
sind manchmal viel wichtiger!“

Romy Möller, die Passion zu wecken, ist ihre Mission 
„Love it. Leave it. Or change it. – Du bist der Autor und Regisseur deines Lebens und 
du entscheidest jeden Tag neu, wie das Drehbuch weitergeht.“
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Ilona Merz geb. Bausch, Friseurmeisterin, kümmert sich um Haare, Gesicht & 
Seele 
„Haare sind nicht nur Haare, sondern sie sind der Gefühlsbarometer des Men-
schen. Ich möchte, dass alle Menschen schöne Haare haben, dann ist die Welt in 
Ordnung. Was ich dazu beitragen kann, das erledige ich von Herzen gerne.“

Nina Graber, Autorin und leidenschaftliche Optimistin
„Wenn du einen Traum hast, dann höre nicht auf die Menschen, die sagen, du 
schaffst das eh nicht. Wenn du es wirklich willst, dann mach es. Warte nicht, son-
dern STARTE.“

Ömer Özbekler, ein Maßschneider für Bildung aus Leidenschaft 
„Jeder braucht mal einen großen Bruder oder eine große Schwester, der/die einem 
mit seiner/ihrer Lebenserfahrung zur Seite stehen kann. Schön ist es, wenn man 
jemanden hat, den man fragen kann. Man braucht das Rad nicht neu erfinden. Es 
reicht schon, wenn man es besser macht.“

Vollständige Interviews in der MUT-mach-GALERIE, 
www.FormYourWorld.de
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MEINUNG OFFENGELEGT
Zur freundlichen Verwendung, wenn Sie mögen

WOLLEN 
ist der Katalysator. 

 

MACHEN 
ist die Kraft. 

KÖNNEN 
kommt mit der LIEBE zur Unternehmung.

ERNTEN 
ist der Lohn für die Ausdauer.

TEILEN 
vervielfacht pure Glücksmomente.

GEMEINSAM 
können wir viel erreichen! 

ALLES IST MÖGLICH!
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Lasst uns wieder Komplimente machen!
Schöne Sache: Ein Kompliment erhalten, zwei weitergeben!

 

„Der Generalschlüssel zum Menschen ist analog 

– sorry, LOCK YOUR WORLD –

ein Lächeln und ein aufrichtiges Kompliment! 

Wenn man etwas gut findet, 

es dem Menschen sagt, dann entstehen schöne Momente, 

sei es nur ein erwidertes Lächeln, 

auch ein schöner Kick für den Tag!“

Manuela Engel-Dahan
Unternehmerin aus Leidenschaft

Gründerin Lock Your World und Form Your World

Warnhinweis:
Dies stellt die Meinung von Manuela Engel-Dahan dar. Sie übernimmt keinerlei Haftung für 
Anwendung und deren Folgen. Die Nutzung des Tipps erfolgt auf eigene Gefahr.

Bei übertriebenem Gebrauch kann es ggf. Partnerschaften gefährden.

Ein gesundes Mittelmaß – nah verwandt mit gesundem Menschenverstand – ist auch hier 
äußerst hilfreich!
Denken Sie daran, man kann auch sterben, wenn man zu viel Wasser trinkt!
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Lasst uns wieder Stellung beziehen!
Schöne Sache: Nichts mehr persönlich nehmen, auf einmal ändert sich alles!

 

„Mit der eigenen Meinung ist es so eine Sache, 

es hat Folgen, wenn man sie öffentlich ausspricht … 

ja, es birgt Risiken, das Leben … 

Nur wer seine Stimme erhebt, kann mitgestalten. 

Mitgestalten heißt gemeinsam etwas schaffen. 

Andersdenkenden zuhören, wertschätzen statt werten, 

nichts persönlich nehmen. Oh, das Letztere ist eine harte 

Nuss, als Frau im Business … hab‘ lange gebraucht … 

kann ein Liedchen davon singen … lieber nicht … 

kann nicht singen …“

Manuela Engel-Dahan
Unternehmerin aus Leidenschaft

Gründerin Lock Your World und Form Your World

Warnhinweis: 
Dies stellt die Meinung von Manuela Engel-Dahan dar. Sie übernimmt keinerlei Haftung für 
Anwendung und deren Folgen. Die Nutzung des Tipps erfolgt auf eigene Gefahr. 

Übertriebener Gebrauch kann Stress verursachen. Überlegen Sie gut, bevor Sie Stel-
lung beziehen, Sie müssen sich dann auch viel anhören. 

Ein gesundes Mittelmaß – nah verwandt mit gesundem Menschenverstand – ist auch hier 
äußerst hilfreich! 
Denken Sie daran, man kann auch sterben, wenn man zu viel Wasser trinkt!

Weitere „Lasst uns wieder“-Texte unter MED-MIND, www.FormYourWorld.de
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Kunstgalerie bei Lock Your World 
„Vibrationen des Geistes in Farbe“ (HRW)
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Kunstgalerie bei Lock Your World 
„Vibrationen des Geistes in Farbe“ (HRW)
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Mein Masterpiece und drei Dinge, 
die mich leiten

Lock Your World – vielfach prämiertes Technologie-Unternehmen mit 
weltweit patentierter Technologie, pylocx – das wartungsfreie Schließ-
system für die kritische Infrastruktur

Lock Your World ist das zehnte Unternehmen, das ich gegründet habe. Ohne Lock 
Your World gäbe es kein „Form Your World“. Es sind die schwierigsten und auch 

zugleich schönsten Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Sie stellen die Quintessenz 
meiner Tätigkeit von über 30 Jahren Unternehmertum dar.
Meine Familie und meine treuen Mitarbeiter können ein Lied davon singen. Ebenso die   
treuen, vertrauensvollen Lieferanten und engen Freunde und Vertraute, ohne die wir heute 
nicht hier stehen würden.
Will man es bildhaft beschreiben, die vielen Höhen und Tiefen, so fallen mir neben spru-
delnden Quellen, endlos langen Steppen, trockenen Wüsten auch dichte Urwälder und nicht    
endende Unwetterperioden ein. Ein wartungsfreies Schließsystem, weltweit patentiert, ex-
klusiv für die kritische Infrastruktur aus dem Nichts zu erschaffen, das funktioniert nicht 
linear. Schien aus logischer Sicht schier unmöglich und wurde doch vollbracht. 
Ganz gleich, ob Mann oder Frau am Steuerrad sitzt, es zählen letztlich nur Durchhaltevermö-
gen, Hoffnung, Gottvertrauen und das Momentum, auf das alle warten. Was nie gefehlt hat: 
der Humor und der Glaube an meine Vision. 
Angst hat hier nichts verloren, war zu Beginn auch ein schlechter Berater! Meine nachhal-
tigste Erfahrung war die Bewältigung der Angst! 
Davon will ich berichten, um andere zu ermutigen! 
Heute ist pylocx in Deutschland, Europa, China und USA patentiert. Russland, Japan, Brasi-
lien und Südkorea sind anhängig. Für die kritische Infrastruktur gibt es kein vergleichbares 
Zugangs-, Zutritts- und Zugriffs-System, das über die Hochsicherheitsmerkmale von pylocx 
verfügt.
Lock Your World zählt seit 2017 zur Innovationselite des Deutschen Mittelstands.

Werte, die mir wichtig sind!

Wort halten – vertrauensvoll arbeiten
Ein Versprechen, das du gegeben hast, musst du einlösen! 

Was man sagt und was man macht, in Einklang bringen.

Mitgefühl haben – mit Gefühl handeln
Betrachte die Situation des anderen mit Mitgefühl! 

Auch Mitgefühl mit sich selbst haben, nicht so streng sein!

Lösung finden – das Gute erwarten
Die Lösung ist bereits da, man kann sie nur noch nicht sehen! 

Kleine Etappenziele setzen und feiern!



15

Das wartungsfreie Schließsystem,

digitalisiertes Verfahren, 

nicht angreifbar über das Internet

pylocx und pylocx NFC smart

Das sagt ein Kunde über das weltweit patentierte Schließsystem: 

„Der große Unterschied von pylocx zu anderen Sicherheitssystemen:
Die mobile Tastatur macht uns unabhängig und bringt Mobilität in starre 
Sicherheitssysteme. Das ermöglicht uns flexibleren Einsatz des Personals 

und damit enormes Einsparpotential im Schlüsselmanagement.“
Präsident eines Global Players der Sicherheitswirtschaft

www.LockYourWorld.com
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TERMINVORSCHAU
Angst abschaffen, den Geist erfrischen und beflügeln!
Für interessierte, junge/junggebliebene Menschen vor einem beruflichen    
Scheideweg, Unternehmer & Unternehmerinnen, auch angehende, sowie alle, 
die mitgestalten möchten!

Unsere SALON-Regeln 
§ 1 Damen und Herren sind gleichermaßen willkommen.
§ 2 Keine Bewertungen von Personen, die am SALON-Abend nicht anwesend sind.

Schafft die Angst ab! Volume 2
Donnerstag, 29.11.2018, 18 bis 21 Uhr
Motto des Abends:
„Vision oder Illusion – was sagt der innere Kompass“

Schafft die Angst ab! Volume 3
Donnerstag, 14.03.2019, 18 bis 21 Uhr 
Motto des Abends:
„Am Gipfel wird die Luft dünner! Von der Schönheit der Hürde 
und Freude der Bewältigung“

Schafft die Angst ab! Volume 4
Donnerstag, 13.06.2019, 18 bis 21 Uhr
Motto des Abends:
,,Komm tanzen, zum Jammern verschwenden wir keine Zeit“

Schafft die Angst ab! Volume 5 
Donnerstag, 12.09.2019, 18 bis 21 Uhr 
Motto des Abends:
,,Frauen mischen mit – lasst uns Synergien finden, es ist an der Zeit“

Schafft die Angst ab! Volume 6
Donnerstag, 21.11.2019, 18 bis 21 Uhr
Motto des Abends:
,,2020 steht vor der Tür – was wünschen wir uns, was bieten wir an?“ 
Die Zahl 20 steht angeblich für die Wiedergeburt – das vollkommene Vertrauen 

in das Göttliche und deren Weisheit. Das klingt doch verheißungsvoll!
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Kein 1. Hessischer MUT-mach-SALON 
ohne Förderer und Freunde!
Ein großes Dankeschön an alle, die mich seit Juni unterstützt haben! Ohne Sie, ohne 
euch wäre das nicht möglich gewesen. Sie sind & ihr seid

Tatkräftig! Mutig! Spontan! Hilfsbereit! Wichtig!

Hessen Trade & Invest - Von wegen Behörde! Der Name ist Programm!

934tel Media Networx GmbH - Kreative mit Handschlagsqualität
Patrick Weisbecker und sein Team haben Unmögliches möglich gemacht. Meine Ideen und 
Vorstellungen in sehr überschaubarem Zeitfenster in eine Form zu packen, die gefällt, be-
wegt und motiviert. Diese Jungs und Mädels sind außergewöhnlich und neben aller Kreati-
vität ein enormes Plus: Sie handeln mit Herz und Handschlags-Qualität! Heutzutage nicht 
alltäglich und sehr wohltuend und wieder voll im Trend! 

Kommpet - Nicht erreichbar gibt es nicht!
Dank an Patrick Weisbecker, dem die Ideen nie ausgehen und immer zwei Schritte weiter-
denkt.

Main-Kinzig-Kreis – Made in Main-Kinzig
Vielen Dank an Susanne Simmler, die die Schirmherrschaft übernommen hat. Besonderer 
Dank an Landrat Thorsten Stolz.

IHK Hanau–Gelnhausen–Schlüchtern
Besonderer Dank an den Präsidenten der IHK Dr. Norbert Reichhold und den Geschäftsführer 
Dr. Gunther Quidde.

Peter von Orb
An Markus Engel einen Orber Gruß und Dankeschön.

Friseure Ilona Bausch
Dank an Ilona Merz für das Kümmern um die schöne Optik.

TOP100
Dank an Joachim Schuble und sein ideenreiches Team für die Gelegenheit, die Initiative vor-
zustellen.

hcfilm
Dank an Sascha Erdmann und Gotthard Klassert für professionelle Filmaufnahmen.

Blos ne Party Eventtechnik
Dank an Christopher Blos, dass er uns hörbar und die Gespräche auch verständlich macht!
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Die Vorbild-Unternehmerinnen und MUT-Macher und MUT-Macherinnen 
Dank an meine Kolleginnen und an die Unternehmer und Unternehmerinnen, die meine 
Idee unterstützen und viel von sich preisgeben, um anderen Menschen Mut und Zuversicht 
zu geben.

Hans Freitag Keksfabrik
Ganz lieben Dank an die bewunderswerte Anita Freitag-Meyer. Wir lieben ihre Kekse.

Lock Your World, (und) meine Familie – Von der Familie für die Familie
Last not least lieben Dank meiner Familie (und), meinem großartigen, treuen Team von LOCK 
YOUR WORLD und allen Partnern, Lieferanten, Kunden, meinen Freunden und Bekannten, 
die mich unterstützt und bestärkt haben. Mit Rat, mit Tat, mit Vertrauen, mit dem Aushalten 
meiner Visionen.

Ihr seid einfach großartig und ich fühle mich gesegnet, dass ich gestalten und das alles erleben 
darf. Allen, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, allen, die ich jetzt in der Eile vergessen habe, 

allen, die mir begegnet sind, allen, die mich begleiten.
Auch allen, die Mut verbreitet haben und noch weiter verbreiten, 

die weiter machen und nicht aufhören!

DANKE! DANKE! DANKE!
Gott segne SIE und EUCH!

Ihre und eure
Manuela Engel-Dahan

Unternehmerin aus Leidenschaft
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„Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
Doch wenn du weit gehen willst,

geh mit anderen.“
Afrikanisches Sprichwort



1. Hessischer MUT-mach-SALON – Schafft die Angst ab!

Gemeinsam können wir viel bewegen!
Alles ist möglich!

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit mit wachsender Digitalisierung, 
Fehlervermeidungskultur, dichtem Regularien-Dschungel und zähen 

Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig wird Termintreue, Planungssicherheit und 
Skalierbarkeit gefordert. Für alle Beteiligten im System ein stetiger 

Balance-Akt, der permanentes und aufmerksames Navigieren verlangt, 
um nicht „unter die Räder“ zu kommen. 

Wäre es da nicht an der Zeit, auch wieder analoge Lösungen mit ins Spiel zu bringen? 
Persönliche Gespräche, offener Erfahrungsaustausch können hier gewichtige 

Gegenpole sein, diese nehmen Ängste und machen Mut. 
Es ist an der Zeit, die Angst abzuschaffen! 

Gemeinsam, im offenen, aufrichtigen Dialog erfrischen wir unseren Geist und 
machen mehr Platz für Liebe und Freude am Tun! 

Mit Herz, Verstand und Seele in Einklang, gestärktem Selbstbewusstsein, 
lassen sich neue Lebenspfade erschließen und begehen. 

Neue Impulse befördern den Mut! 
In jedem von uns steckt mehr als wir ahnen, ein kostbarer Schatz an Talenten! 

Damit für jeden einzelnen gilt:

Du bist wunderbar!
Du wirst geliebt!

Du machst das gut!
Geh froh und mutig weiter!

Mit Liebe ist alles realisierbar.

Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst 
bewegen!

SOKRATES

Ich brauche Sie! Jeder gespendete Euro hilft, die Angst-Mauer einzureißen!
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