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Editorial

Es ist frappierend, aber ich stelle für mich immer wieder fest, dass ich 
wohl erahne, was kommt und der Titel, den ich im Mai 2018 für den 
heutigen Abend festgelegt habe, „Am Gipfel wird die Luft dünner - 
Von der Schönheit der Hürde und Freude der Bewältigung“, 
passt in mein Leben, habe ich gerade intensiv durchlebt. 

Ja, man muss wohl die Angst erleben, durchleben und einen kleinen Tod sterben, bevor 
etwas Neues erwacht, um der Freude Raum zu geben. Das klingt recht pathetisch, ja theat-
ralisch, aber mein Leben kann ich gut und gerne als Tragikomödie bezeichnen. 
Die letzten Monate gestalteten sich als Balance-Akt mit sehr ambivalenten Stimmungen. Ei-
nerseits geprägt von intensiven Glücksgefühlen, weil wir endlich eine neue Nische gefunden 
und besetzt haben und in unserer Branche einen maßgeblichen Vorsprung manifestieren 
können. Andererseits durch die täglichen, zuweilen zermürbenden Herausforderungen, 
wenn man als „Underdog“ im Markt agiert und ein Großteil der Zeit für wirtschaftliche The-
men Raum nimmt.
Nicht nur einmal hatte ich den Eindruck, dass ich den MUT-mach-SALON in der Tiefe mei-
nes Herzens auch für mich selbst gegründet habe. Stelle ich doch immer wieder fest, dass 
es auch für mich reiner Seelen-Balsam ist, wenn ich anderen Menschen meine Geschichte 
erzähle, Mut mache und mich selbst sprechen höre. Gerade so, als würde ich mir selbst Mut 
zusprechen.
Das Unternehmerleben ist ein Tanz, nicht immer bestimmt man den Rhythmus, nicht immer 
kann man sich den Tanzpartner selbst aussuchen. Doch auch der traurigste Song endet ir-
gendwann und es wechselt zu coolen Beats. 
Eine schöne Erkenntnis, wie eine warme Gedankenwelle, kam mir dann während einer mei-
ner morgendlichen Waldspaziergänge:
Täglich grüßt mich die Glücksfee. Jeder Morgen bietet eine neue Chance. Auch an grauen 
Tagen, wenn man fast nicht mehr daran glaubt, nicht wahrgenommen, weil sie sich wohl 
„hinter Wolken versteckt“ …

Ohne Licht kein Schatten,
kein Schatten ohne Licht, 
auch graues Licht ist Licht.
Gerade die Zeiten, die schwierig sind, bieten uns im Nachhinein auch so viel Schönheit. Diese 
intensiven und feinfühligen Momente mit unseren Mitmenschen, sie lassen uns wieder spü-
ren, was es heißt, ein Mensch zu sein, der einfach etwas Neues unternehmen will.

Da kommt Freude auf, das macht unglaublich viel MUT!
Das möchte ich teilen, meine Erfahrungen gerne in Gesprächen weitergeben!

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
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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.“

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 Volume 3 gehen an parents4safety, 
Ulrike Göb!
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 Freigeistige Waldgedanken
     

Blickwinkel

Täglich grüßt die Glücksfee, wenn man es zulässt ...
Hoppla, da entdecke ich eine Bank im Wald ...

Sie kann unterschiedliche Emotionen hervorrufen.
Abhängig von Blickwinkel und Licht,

Betrachtungsweise und persönlicher Stimmung ...
Für den einen Wanderer 

eine desolate Sitzgelegenheit,
für den nächsten ein schönes Bildmotiv

und für den glücklichen Wanderer 
ein willkommener Ruheplatz, 

der sich so schön der Umgebung angepasst hat!
Jeder hat seinen persönlichen Blickwinkel und seine gewählte Blickrichtung! Ab 
und zu mal abweichen bringt neue Farben ins Spiel, und das kann viel Freude 

bereiten ...

Portionierte Geschehnisse

Was kommt da vorne am Weg? 
Der sicherste Schutz, 

den uns die Schöpfung mitgegeben hat: 
keiner weiß tatsächlich,

was passieren wird, 
was die Zukunft bereithält.

Man verdaut in kleinen Dosen!
Alles startet im Kopf. 

Unsere eigenen Grenzen 
setzen wir uns selbst.

Will man sie versetzen, 
will man sie sprengen? 

Die Konsequenzen 
muss jeder selbst für sich tragen. 

Es beginnt mit dem Willen,
der Hingebung zum Plan.

Beachtenswert:
es gibt immer zwei Wahrheiten,

beide sind richtig:
Ja, jeder kann Bundeskanzler/in werden.

Nein, nicht jeder kann Bundeskanzler/in werden.
Du bist Regisseur/in deines Lebens!
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Innere Stärke

Nichts ist wie es scheint und im Inneren stecken ungeahnte Stärken und Kräfte.
Sehr schön zu erkennen an einem Baumstumpf, fast schon zurückgebildetes 

Innere und wenn man tief hineinblickt, da offenbart sich plötzlich eine Art 
Spanngerüst ... wer hat sich das nur ausgedacht ...

Der innere Kompass leitet

Das Leben ist eine Reise, oftmals auf nebligen Wegen. Niemand weiß, was nach 
der nächsten Kurve kommt, auch wenn wir ranzoomen, wird es nicht klarer.
Ich habe mir vorgenommen, ich setze meine Reise unbeirrt fort. Der innere 
Kompass leitet mich und ich nehme sie an, meine Expedition. Das Wunder 

passiert nicht mit Feuerwerk und Tam Tam, sondern es sind die Begegnungen, 
täglich wohlwollende Mitmenschen mit Hilfsmitteln, ein freundliches Wort, eine 

Unterstützung, ein Tipp und manchmal einfach nur ein freundliches Lächeln! 
Gleich wie Taschenlampen zum Ausleuchten der Dunkelheit oder Proviant, 

wenn man hungrig ist! Wir sind hier zum Erfahren, zum Lernen, zum Weiter-
geben, manchmal leidend, manchmal traurig, manchmal richtig schwer, aber 
immer irgendwie zu bewältigen, jeder nach seiner Faςon. Und das ist gut so, 

denn sonst wären wir leere geclonte Wesen.

Mit Liebe ist alles realisierbar

Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der Spra-
che der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein 

dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken!

1. Korinther 13,1 HFA
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Frage und Antwort

Wie gehen Sie mit Angst um?
Die Angst, die schaffen wir ab. Ich kann wirklich ein Lied davon singen. Besonders die Her-
ausforderungen bei Lock Your World, die Gründung eines Technologie-Unternehmens, das 
Scheitern als Distributor und dann die Neu-Entwicklung eines völlig neuen Schließsystems 
als Quereinsteigerin, noch dazu ohne Ingenieurs-Diplom, haben mich oft fast verzweifeln 
lassen. Mich in einer Männerdomäne durchzusetzen, verbalen Angriffen zu widerstehen und 
meinen Zielen folgen, ja, da saß mir die Angst so manches Mal im Nacken. Bis zu dem Mo-
ment – ich erinnere mich noch gut, es war im Jahr 2012, als mir eine sehr kluge Frau Folgen-
des gesagt hat: „Früher hatte ich auch Angst zu verlieren, ich war Sportlerin. Dann habe ich 
irgendwann festgestellt, dass meine Angst völlig unnötig ist, sie keinen Sinn macht. Wenn ich 
etwas erreichen will, das ich vorher noch nicht erreicht habe, dann kann ich ja nichts verlie-
ren! Da bleibt doch einfach alles, wie es ist!“ 

Dieser gute Rat hat bei mir Wunder bewirkt und mich regelrecht befreit. Wenn ich mir selbst 
sage, dass ich nur gewinnen und nicht verlieren kann, dann bin ich aufmerksamer, kann 
freier und geschmeidiger reagieren und auch in schwierigen Situationen oder Verhandlun-
gen sachlicher entscheiden. Dazu kommt, dass man Angst riechen kann und da hat man 
eigentlich schon verloren, denn die Gegenseite wird misstrauisch und sucht nach Schwach-
stellen. Dem kann man vorbeugen! Je mehr man übt, desto besser klappt‘s. Die Angst ist 
abgeschafft, fast unbemerkt, ganz unspektakulär! 

Soll man sich von Freunden trennen, 
die die Idee nicht gut finden?
Diese Frage wurde mir gerade in den letzten beiden Jahren oft gestellt. Ich denke, dass es 
zwar angenehm und schön, aber nicht gesund ist, wenn man sich nur mit Gleichgesinnten 
umgibt. Zur Reflexion und Weiterentwicklung braucht es doch auch Reibung, oder nicht? 
Durch Facebook & Co. werden wir auf permanente Bewertung konditioniert. Im Sekunden-
takt Daumen hoch, Daumen runter. Die Welt ist doch gar nicht schwarz/weiß. Urteilen ohne 
Hintergrundwissen, da greift man auch schnell mal daneben. Ich will nicht nach Checklisten 
selektieren, sondern annehmen, was ist. Das gilt auch für Freunde und Bekannte, jeder sieht 
die Welt doch aus seiner Perspektive. Jeder will sich selbst schützen. Ich trete für meine 
Werte ein und bekenne mich dazu, sage auch, was mir nicht passt, aber ich respektiere An-
dersdenkende. Das fällt auch manchmal schwer, das muss ich zugeben. Aber Diskussionen 
mit Kritikern können letztendlich auch enorme Energien der Bestärkung freisetzen. 

Mehr Fragen und Antworten unter www.FormYourWorld.de
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Und mehr MUT-Macher und 
MUT-Macherinnen

Ulrike Göb, 1. Vorsitzende Sicherheit in Hotelpools e.V.,
Gründerin von parents4safety
„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 mutig nach vorne gehst. Die Zukunft liegt vor uns und führt uns ins Un-
gewisse, aber wir können sie gestalten und verändern. 

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.“
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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 erfi nden. Es 
reicht schon, wenn man es besser macht.“

Mirko Gueli, beseelter Pizzabäcker mit Optimismus und viel Fingerspitzengefühl                   
Eines Tages oder Tag eins? Du entscheidest!

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 Wort halten!
Schöne Sache: Das Versprechen, mit sich selbst nicht so streng zu sein!

 
„Ja, ich weiß es nur zu gut, 

das Anstrengendste an Versprechen ist, 
dass man sie einlösen muss. 

Doch das Schönste an Versprechen ist das Gefühl, 
wenn man sie einlöst. 

Freude und Stolz, auf beiden Seiten. 
Geht auch ohne Vertrag  -  funktioniert! 

Nein, spreche hier nicht von verbalen Androhungen, 
auch bekannt als „Heiße Luft“, anderes Thema …“

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 ein 
Versprechen abgeben.  

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 an Wunder glauben!
Schöne Sache: Sich morgens einfach auf einen wunderbaren Tag freuen!

 
Und täglich grüßt das Murmeltier, 

ein altbekannter Spruch, 
trägt jedoch nicht gerade zur guten Laune bei. 

Täglich grüßt die Glücksfee,
klingt doch schon viel besser!

Jeden Morgen einfach mit dem Gefühl starten, 
dass etwas Wunderbares passiert. 

Das ist so ein beruhigendes Gefühl und das tut gut. 
Und warum sollen wir uns nicht gut fühlen? 

Einfach mal ausprobieren,
kann jedenfalls nicht schaden.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! 
Wenn dann noch Wunder passieren ...

also besser geht es doch nicht ... einfach wunderbar!

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. 

Tatenlos auf die Glücksfee warten ist auch nicht anzuraten. 

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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Hirn-Gezeiten (Alles nur im Kopf)

Im Kopf, da spielt sich doch vieles ab. Ich bin der Meinung, wir können unser 
Leben selbst gestalten, sind unseres Glückes Schmied. Nicht einfach, manchmal 
schwächelt man, ein andermal fällt es ganz leicht.

Was ist das nur,
wo kommt das her,
an einem Tag 
alles wunderbar,
leuchtende Welt,
lächelnde Mitmenschen,
Komplimente, Freude, Lachen,
beschwingende Momente,
alles läuft ...

Ein andermal
alles grau, 
traurige Gesichter,
nichts will so recht klappen,
der Wurm drin,
frisst er etwa meine Energie?
Glieder so schwer,
fehlende Ideen,
Gedanken wie splitterndes Glas,
Ebbe im Hirn. 
Geistige Dürre.
 
Dann wieder 
Gefühls-Purzelbäume, 
Regen ist Fülle und nährt
saftige Zukunftswiesen,
graue Wolken leuchten urplötzlich,
bringen Geistesblitze hervor und 
dicker Ideenhagel fällt vom Himmel.
Sprudelnde Hoffnungsquellen 
befüllen den Gedankenspeicher, 
erzeugen neue Energie.

Alles ist gut, 
wird gut, na klar, einfach wunderbar,
und da schon wieder tauchen sie auf,
diese kleinen, miesen Zweifler im Nebeldunst, 
stellen pieksige, doofe Fragen:
wieso das?
so urplötzlich?
geht doch nicht?
kann nicht sein?
bei dir doch nicht?
nicht schon wieder,
es reicht,
aufwachen, 
du träumst!
Nein! 
Schluss mit grauen Gedanken,
verstummt, ihr Zweifler!

Warte, 
wir haben Fragen,
warum freust du dich,
ist doch alles, wie es war, 
im Grunde unverändert,
du phantasierst doch!
Oder, was ist denn passiert?

Keine Ahnung, 
ist doch egal, 
irgendwie unspektakulär,
Veränderung fast nicht wahrgenommen.
Jetzt weiß ich wieder:
Es steigt der Glücksgefühlpegel, 
fast einem Tsunami gleichend,
ist es plötzlich wieder da,
wie aus dem Nichts,
das innere Freudenlicht,
schon fast erloschen geglaubt, 
dreht da jemand den Dimmer hoch,
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wer spült das spritzige Freuden-Elixir ins 
Leben? 
So kraftvoll und unausweichlich,
sind das etwa Hirn-Gezeiten,
vom Mond mit veranlasst vielleicht? 

Ausgelöst durch kleine Ereignis-Kostbar-
keiten, 
kurz nur und deshalb kaum registriert ...
Kleine Geschehnisse, 
wie aufgereihte Erlebnis-Perlen mit bunten 
Motivations-Edelsteinen gepaart, 
sehr wirkungsvoll,
diese Glücks-Rettungskette, 
wie ein wertvoller Gedanken-Rosenkranz.

Aber, was war es denn?
Ein kleiner gelber Schmetterling, 
er hat mich berührt,
ein munterer Vogel, 
er hat so fröhlich gezwitschert,
eine kleine Maus, 
sie hat mich geradewegs angeschaut,
dieses fluffige Wolkenband, 
das so himmlisch, zuckerwattig rosa strahlt, 
eine schneeweiße Feder 
lag am Boden vor mir,
dieser nette Mensch, 
der mich angeschaut und gelächelt hat,
dieses Autokennzeichen, 
es hat mich an etwas erinnert,
dieser nette Helfer, 
spontan hilfsbereit, als mein Smartphone 
keinen Strom mehr hatte,
dieses schöne Lied im Radio, 
der Text hat mich plötzlich gepackt ...

 

Ist doch alles nur im Kopf,
jetzt sitz ich am Mischpult,
ich stell mein Kopfkino auf Freude, 
lass mein Herz springen,
und ja, 
Galgenhumor ist sensationell witzig,
warum auch nicht, dann hat es auch was 
Gutes!
Deshalb freu ich mich jetzt, 
ist viel schöner,
macht das Leben so viel leichter!
Ob ich mich freu oder nicht,
niemand weiß schon heute,
was morgen kommt,
deshalb schadet es auch nicht!

Heute freue ich mich!

Basta! 
 
Bad Orb, 09.12.2018, MED
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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!
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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 4
Donnerstag, 13.06.2019, 18 bis 22 Uhr
Motto des Abends:
,,Komm tanzen, zum Jammern verschwenden wir keine Zeit“

Schafft die Angst ab! Volume 5 
Donnerstag, 12.09.2019, 18 bis 22 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 22 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 meine Initiative mit Rat, Tat und Spenden unter-
stützen. Gemeinsam können wir viel bewegen! Alles ist möglich!

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.

VR Bank Main-Kinzig-Büdingen 
Vielen Dank an die Bank in unserer Region.

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

Blos ne Party Eventtechnik
Dank an Christopher Blos, dass er uns hörbar und die Gespräche auch verständlich macht!

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.
DANKE! DANKE! DANKE!

Gott segne SIE und EUCH!

Ihre und eure
Manuela Engel-Dahan

Unternehmerin aus Leidenschaft
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Stimmen zum MUT-mach-SALON

Teilnehmer von Volume 2: „Das hat gerockt. Du bist für alle Mut-Suchenden eine wahre 
Mut-Macherin. Bitte mache genau so weiter.“ „Ich nehme heute ganz viel Positives für mich 
mit. Eine Erkenntnis für mich ist, dass ich gemeinsam mit anderen Menschen einiges in Gang 
setzen kann.“ „Es geht vielen so wie mir in allen Altersgruppen, und das macht es für mich 
leichter, weiter zu machen!“ „Ich bin sehr glücklich, dass es deine Initiative gibt, du hast mir 
heute das Herz leichter gemacht!“

Elmar Egold, Gründer & Leiter Institut für humanistische Persönlichkeitsentwicklung 
Bad Orb
„Manuela Engel-Dahan kenne ich bereits seit ihrer frühesten Jugend. Mit großem Respekt 
verfolge ich seitdem, wie sie in bewundernswerter Weise ihre Unternehmungen zum Erfolg 
führt, mit allen Höhen und Tiefen, die dazu gehören. Was sie besonders auszeichnet, ist ihr 
Optimismus, ihr zielführendes Denken und den Mut, auch mal etwas zu wagen. Deshalb 
kann man sich für einen Mut-Mach-Salon kaum eine bessere Gastgeberin vorstellen.“

Kathrin Jannot, Redaktion MittelstandsWiki
„Die Lock Your World-Gründerin Manuela Engel-Dahan ist im Übrigen eine der wichtigsten 
Identifikationsfiguren für Frauen in der Wirtschaft. Zuletzt sprach die Quereinsteigerin im 
Februar als Vorbild-Unternehmerin auf der Gründermesse Aufschwung 2018 in Frankfurt 
am Main, bereits 2011 wurde sie als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Von ihren 
Erfahrungen berichtete sie seinerzeit in einem dreiteiligen Podcast-Interview mit dem Mit-
telstandsWiki.“

Brigitte Zypries, Bundesministerin a. D.
„Frau Engel-Dahan zeigt, dass sich Mut zum Gründen lohnt und sie wirbt mit großer Leiden-
schaft im Netzwerk „FRAUEN unternehmen“ dafür, dass sich mehr Frauen auch in techni-
schen Bereichen selbständig machen und ihre Ideen in die Praxis umsetzen. Solche Vorbil-
der sind wichtig, denn sie motivieren Frauen, mutiger zu werden und diesen erfolgreichen 
Beispielen zu folgen.“

Paul Rauh, Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim
„In der Schule erlebt man so etwas nie! Ein kluger und erfahrener Mensch gibt Fehler zu? 
Und spricht offen über Niederlagen, Fehler, und was daraus gelernt wurde? Vorbild-Unter-
nehmerin Manuela Engel-Dahan tat dies am 19.11.2016 zum 1. Gründertag am Hansenberg. 
Sie sprach über StartUp-Förderung, Fehler- und Lob-Kultur in Deutschland, und will Mut ma-
chen. Das ist beeindruckend, und machte besonders auf die jungen Frauen des Oberstu-
fengymnasiums Hansenberg mächtigen Eindruck. Fehler statt Erstarrung. Mut statt Angst. 
Solche Menschen braucht das Land! 
Viele!“ 
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Gabriel würdigt Initiative der 
Unternehmerin Engel-Dahan 

Gründerin und Vorbild-Unternehmerin aus MINT-Bereich will 
Mut machen

Langenselbold. (Bad Orb). Anlässlich des Neujahresempfangs der SPD Main-Kinzig stand Sig-
mar Gabriel, ehemaliger Parteivorsitzender, Wirtschaftsminister und Außenminister, Anfang 
Februar 2019 als Gastredner auf der Bühne. Die Klosterberghalle war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. In einer leidenschaftlichen Rede ließ Gabriel das Jahr und die Ereignisse Revue 
passieren. Zum Thema Europa wies er eindrücklich auf das bisher Erreichte und die Verant-
wortung und tragende Rolle hin, die Deutschland bislang innehatte. Er mahnte eindringlich, 
dass Europa nicht ins Hintertreffen im Wettbewerb zwischen China und den USA geraten 
dürfe. Weiterhin bezog er Stellung zu den Themen Digitalisierung, Brexit und den möglichen 
Auswirkungen.

Schafft die Angst ab!
Bei all der großpolitischen Wetterlage lag es ihm wohl am Herzen zu betonen, dass nicht 
alles schlecht zu reden sei. Mut zu machen, das sei angesagt. So hielt er mitten in seiner 
Rede die MUT-mach-Karte des 1. Hessischen MUT-mach-SALONs in die Höhe. „Schafft die 
Angst ab“, lies er vor und würdigte die Initiative von Manuela Engel-Dahan. Einer Unter-
nehmerin aus dem Main-Kinzig-Kreis, die aus eigenem Antrieb eine Initiative ins Leben rief, 
um Menschen und auch insbesondere Frauen für das Unternehmertum zu interessieren. 
Er hat Engel-Dahan neben anderen engagierten Unternehmerinnen im Jahr 2014 in Berlin 
zur Vorbild-Unternehmerin berufen, um die Frauen in der Wirtschaft sichtbarer zu machen. 
Er gab ihnen den Auftrag, mehr Frauen für den Beruf der Unternehmerin zu begeistern. 
Engel-Dahan nahm diese Aufgabe an. Mit ihrer Initiative Form Your World will Engel-Dahan 
die Beförderung und Pflege von Unternehmer- & Unternehmerinnengeist, menschlicher Un-
ternehmenskultur und beruflicher Erfüllung ins Licht rücken.

14. März 2019 in Bad Orb
Der nächste MUT-mach-SALON – Schafft die Angst ab! findet am 14. März 2019 im Hause der 
Lock Your World in Bad Orb statt. Mit dem Abendmotto „Am Gipfel wird die Luft dünner – 
von der Schönheit der Hürde und Freude der Bewältigung“ tritt sie mit Interessierten in den 
Dialog. Sie erzählt unverblümt von ihrem Leben als Unternehmerin, den Herausforderungen 
als Quereinsteigerin, ein außergewöhnliches Schließsystem für die Absicherung kritischer 
Infrastruktur im Markt zu etablieren. Sie erzählt von ihren Ängsten und ihren persönlichen 
Rezepten. In den über 30 Jahren als Unternehmerin wurde sie vielfach für ihre Leistungen 
ausgezeichnet.

Bemerkenswerter Quereinstieg
Ihr Unternehmen Lock Your World mit dem eigenen Schließsystem pylocx bezeichnet sie 
als ihr „Masterpiece“. Es findet seit Jahren Einsatz in Zugangs- und Zutrittsbereichen in KRI-
TIS-Bereichen. Ein neues Segment sind Sicherheitsbehältnisse u. a. zur Realisierung der si-
cheren Lieferkette im Smart Metering. „Ich habe in meiner unternehmerischen Laufbahn 
viele Ängste zu bewältigen gehabt. Ohne Unterstützung wohlwollender Menschen, die mir 
begegnet sind, wäre mir das nicht gelungen.“ Ihre Erfahrungen will sie aktiv weitergeben und 
einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. „Wir haben so ein großartiges Potential in unserem 
Land, gerade auch in unserer nachrückenden Generation. Ich möchte aktiv unterstützen so 
gut ich kann“, so Engel-Dahan.  



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!

Form Your World - Manuela Engel-Dahan, IBAN DE54 5066 1639 0004 1906 61

www.FormYourWorld.de


