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Editorial

Vor einem Jahr im Mai 2018 hatte ich nachts die zündende Idee: „Wir 
müssen die Angst abschaffen! Die Lösung: miteinander sprechen, 
um uns gegenseitig MUT zu machen.“ Jetzt ein Jahr später muss ich 
gestehen, dass ich mir in den Vorbereitungen zu den SALON-Ter-
minen und in den Gesprächen vor, während und nach den SALONs 

auch selbst Mut gemacht habe. 

Der 1. Hessische MUT-mach-SALON, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, hat mein 
Leben verändert. Immer wenn ich mich selbst sprechen höre, mache ich auch mir MUT. 
Besonders kostbar die Begegnungen mit den Menschen. Schön, dass es nicht nur Unter-
nehmer*innen sind. Interessierte Mitmenschen, die Freude daran haben, mit anderen ins 
Gespräch zu kommen. Die ihre Ideen, Ängste und Methodik zur Bewältigung aufrichtig mit-
einander teilen. An diesen Abenden sind berührende, kostbare Momente entstanden, der 
Raum immer spürbar mit Liebe erfüllt. Die herzlichen Abschiede am Ende der Veranstaltun-
gen voller Energie und Dankbarkeit. Leuchtende Augen, beflügelte Stimmung durch erfahre-
ne Gewissheit, dass wir gemeinsam viel bewegen und einander stärken können.

Komm tanzen heißt es jetzt, was kann es Schöneres geben? Musik, die Sprache der Herzen! 
Mit und ohne Tanz ist sie für mich unverzichtbar, um Schwingung und Stimmung zu steuern. 
Ein geliebtes Musikstück trägt die Seele über alle Schwierigkeiten hinweg. Wenn man sich 
vorstellt, dass das Leben, ja das Business, die Unternehmung auch nur ein Tanz ist, dann ist 
die Musik der Stimmungsgeber. 
Leider passt der Rhythmus nicht immer zur erwarteten Situation. Nicht immer hält einen der 
gewünschte Traumtänzer im Arm. Doch wie beruhigend, dass jedes Lied auch einmal endet, 
tröstend für jenes, das nicht besonders gefällt. 
Und unlängst fiel es mir wie Schuppen von den Augen:  beim Tanzen gibt es auch das „Ab-
klatschen“. 
Herrlich fröhlich dieser Gedanke! Einfach mit einem netten Menschen abstimmen und ge-
schwind einer unangenehmen „Tanz-Situation“ entwischen … den Rest des Songs mit einem 
glücklichen Lächeln auf den Lippen beenden. 
Nein, wir jammern nicht, das war gestern, wir klatschen ab! Komm tanzen, wie es dir gefällt, 
dreh die Musik auf! 

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 4 gehen an 
parents4safety, Ulrike Göb!
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Nicht immer hat man 
freie Sicht auf die Dinge. 

Selten erkennt man im Gefecht 
die Schönheit der zu bewältigenden Hürde.
Und doch hat alles bei näherer Betrachtung 

innere Schönheit.
Müdigkeit, Erschöpfung oder Frust 

verschleiern uns den Blick. 
Da hilft anhalten, ausruhen und abwarten, 

um neue Energie zu sammeln.
Das stärkt Körper und Geist, 

gibt frischen Mut und neue Ausdauer, 
das erweckt die Wahrnehmung,

schärft das Auge, befeuert die Willenskraft.
Neugier macht sich breit und 

plötzlich erkennt man das leuchtende Licht, 
öffnen sich neue Perspektiven und zuvor 

noch ungeahnte Möglichkeiten entfalten sich 
wie bunte Schmetterlinge.

Nicht immer ist es leicht, den Weg zu gehen,
aber mit Liebe und Hingabe 

entfacht es ungemeine Freudenfeuer und 
betankt den Glücksgefühlspeicher!

Mögen uns heute 
die innere Leuchtkraft leiten 

und unsere Schritte beflügeln.
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Heute Morgen 

ist herrlich strahlendes Licht.
Unaufhaltsamer Frühlingsaufbruch im Wald,
hellgrüne, zarte Buchenblätter konkurrieren 

mit den orangen, wackeren Zeitzeugen 
aus dem vergangenen Jahr ... 

... und da sehe ich das Auge.
Ist das etwa ein freundlicher, 

wachsamer Wegscheidebaumgeist? 
Jedem seinen schützenden Naturgeist 

und gutes Gelingen beim Bewältigen 
der täglichen Herausforderung,

das wünsche ich heute.
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Wenn Leidenschaft 
in der Firmen-DNA steckt,
wenn seit 1936 
Produktionsprozesse 
nicht geändert wurden,
wenn Mitarbeiter 
alle Arbeitsschritte
selbst durchführen und 
für ein Gewerk verantwortlich zeichnen 
und die Zeit selbst bestimmen,
wenn geschraubt, gehämmert, 
geschliffen wird,
wenn laute Musik und 
Maschinengeräusche 
durch die Werkstatt hallen,
wenn die Luft hauptsächlich 
nach Holz und Leder riecht,
wenn Aluleisten geradezu 
liebevoll geschliffen werden,
wenn Besucher frisch und frei 
fotografieren dürfen,
wenn ein trocken-enthusiastischer Guide 
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durch die heiligen Hallen führt,
der aber auch 

jeden kleinsten Arbeitsschritt, 
jeden Einsatzbereich und 

jeden Verarbeitungsprozess,
jedes kleinste Detail

wie seine Westentasche kennt,
wenn nie irgendein Roboter 

das Werksgelände betreten hat,
dann bist du bei Morgan, 

dem ältesten und größten privaten Automobilhersteller der Welt.
Dort siehst, riechst, erlebst 

und erkennst du,
dass ein Geschäftsmodell,

ohne die „Skalierung“ 
nicht einmal nur als Wortbegriff 

strapazieren zu müssen, 
mit Leidenschaft und Liebe 

zum Auto und zum Kunden, 
über Jahrzehnte und entgegen 

aller „Unkenrufe“ und 
„Prozess-Optimierungsgurus“

erfolgreich zu führen ist! 
Danke für diese kostbare Lektion!

Thanks to Morgan Motor Company 
for this precious lecture

Vielen Dank an das Team von @TOP 100 
für dieses weitere Highlight und die phantastische Organisation

(Lieben Dank auch an Joachim Schuble)
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Nur ein Spontanbild 
heute Morgen,
toter Ast aus Mausperspektive,
weckt in mir eine Metapher,
ein Zeichen direkt aus der Natur ins Hirn:
Das ist doch eine Wahrzeichen-Interpretation!
Gib niemals auf,
du kannst alles schaffen,
wenn du es nur wirklich willst!

Freier Geist, 
freie Gedanken

Freiheit, das Leben zu gestalten!
Du bist frei,

wenn du deinen Geist befreist.
Deine Entscheidung,
jeden Tag aufs Neue,

jeden Tag eine Chance,
es ist nie zu spät,

denn es ist immer nur einfach jetzt,
wenn du es tust. 
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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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Jetzt geht‘s ab,
die Waldameisen laufen wieder,

haben ihre Arbeit aufgenommen.

Mit Hochgeschwindigkeit 

ins Frühlingstreiben,

denn Waldameisen der Art Formica polyctena bewegen sich mit 

26 Körperlängen 

pro Sekunde fort!

Wir müssten vergleichsweise 

dafür 140 km/h schnell laufen ... 

wer hat sich das nur ausgedacht ...

 

Aber Gott sei Dank,
wir dürfen täglich selbst entscheiden,

wann und wie schnell wir laufen ...
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Gemeinsam sind wir stark,
Platanen mit starker Botschaft. 

Und die Liebe und das Mitgefühl 
dürfen nicht fehlen,

sehe ich doch eine Kuss-Botschaft 
auf einen Stamm geschrieben.
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Vibrationen des Geistes in Farbe

Nichts steht tatsächlich still, 
nichts ist tatsächlich fester Körper, 

alles ist nichts, 
aber nichts ist nicht alles? 

Und was sind dann Farben?
Alles ist Frequenz!
Wir sind Frequenz,

Farben sind Frequenz!
Wir sind alle bunte Farben!

„Man benutzt wohl Farben, 
aber man malt mit dem Gefühl.“ 

Jean-Baptiste Simėon Chardin
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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 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!

Sonderveranstaltung 
Creative Room als Mut-mach-Parcours „Entdecke das innovative Genie in 
dir“ 
auf dem 3. Hessischen Innovationskongress 2019 „Zukunft denkt anders“
in Wiesbaden am 30. Oktober 2019
Parcours-Creator & -Guide: Marialejandra Rodriguez & Manuela Engel-Dahan

Infos und Anmeldung unter https://www.technologieland-hessen.de/hik2019
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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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Meinung sagen, vertreten und 
dafür einstehen!

Als neue Regionalbotschafterin Hessen „Unterneh-
men integrieren Flüchtlinge“ bin ich der festen Über-
zeugung, dass Integration ohne gegenseitiges Ver-
trauen nicht möglich ist. Gilt es doch im Miteinander 
durch Aufklärung Ängste abzubauen und Sicherheit 
zu fördern. Geeignete Maßnahmen mit Kontrollme-
chanismen sollten hier neu definiert werden.

Ich wünsche mir verpflichtende Integrations-Kurse für 
Geflüchtete, in welchen die kulturellen Regeln vermit-
telt werden, insbesondere auch die Stellung der Frau in 
unserer Gesellschaft. Dies mit abschließenden Prüfun-
gen und Bonusverfahren, die dazu beitragen, dass sich 
nachhaltige Integrationserfolge einstellen. Mit einem 
Punktesystem könnten persönliches Engagement in Ver-

einen, sozialen Programmen oder Veranstaltungen honoriert werden.

Zudem wünsche ich mir die Möglichkeit für alle Schüler*innen, insbesondere für Mädchen, 
freiwillig Selbstverteidigungs-Kurse mit Zertifikat im Schulunterricht belegen zu können, in 
denen Selbstbewusstsein und Körpergefühl durch Abwehrtechnik geschult werden. Z. B. 
durch Krav Maga oder Wing Tsun.

Nicht im Wald, sondern unterwegs mit dem kleinsten 
Messestand der Welt sowie dem unsichtbaren Tresor 
von pylocx. Vor der Abfahrt sicher bewacht durch un-
ser bewährtes Team mit konventionell analoger Sicher-
heits- und Abschreckungsmethodik ‼️

Hinweis
Spannende Interviews und interessante Blogs
siehe MUT-mach-GALERIE, 
www.FormYourWorld.de
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Selbst der schönste Weg,
weich mit Moos ausgelegt,
hat auch immer wieder 
Stolperwurzeln,
sind das vielleicht die 
wichtigen Weckrufe,
die uns spüren lassen,
dass wir lebendig sind ...
Nur, wenn wir weiter gehen, 
dann erfahren wir es ...



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


