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Editorial

Du bist der Regisseur deines Lebens! Ja, ich glaube das und die Themen, die ich 
zum MUT-mach-SALON gewählt habe, spiegeln meinen „Unternehmertanz“ 

wider, mit all den Höhen und Tiefen, einem Potpourri unterschiedlichster 
Melodien und Rhythmen. Jeder definiert seinen eigenen Lebenstakt und es 
gilt, diesen in Einklang zu bringen, mit Erlebtem, mit Geplantem, mit allem, 

was von außen zugetragen wird.

Mit „Frauen mischen mit – Lasst uns Synergien finden“ habe ich ein Herzensthema aufs 
Tapet gebracht. Immer wieder „diskutiere ich mit mir selbst“ das Thema Frauenquote. Einer-
seits finde ich, sollte es um den Menschen gehen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft 
oder Gesinnung. Jeder soll seine Chance erhalten. Andererseits haben so viele Frauen vor 
uns für eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft gekämpft. Sie haben teilweise sogar ihr 
Leben aufs Spiel gesetzt, damit Frauen die Wahl haben, politisch, gesellschaftlich, beruflich 
und persönlich. Wenn man dies außer Acht ließe und gegen einen Frauenquote wäre, käme 
dies dann nicht mangelnder Wertschätzung gleich. Würden wir dann nicht das bisher Er-
reichte einfach wieder untergehen lassen? Gerade in der heutigen Zeit, in der man wieder 
erklären muss, dass auch „ein kurzer Rock“ keine Einladung zur Annäherung ist.

Sicher, nicht jede Frau ist erpicht, an Unternehmensspitzen, in Politik, in Gesellschaft vor-
wegzugehen, weil sie andere Lebensinhalte und -aufgaben präferiert. Das ist auch gut so. 
Jede Frau, jeder Mensch sollte seinem inneren Kompass folgen und das tun, was ihm Freude 
bereitet, um persönliche Erfüllung zu finden. 

Eines ist mir schon vor langer Zeit bewusst geworden: wenn wir Großes bewegen und be-
wältigen wollen, dann geht das nur gemeinsam. Es funktioniert nicht nachhaltig, ist nicht 
unbedingt überzeugend, wenn wir anderen nacheifern oder diese imitieren. Wir sind alle 
gleichwertig, aber wir sind nicht alle gleich. 

Die Unterschiede machen es nicht nur spannend, sondern auch den Erfolg aus. Lasst uns 
gegenseitig unterstützen! Lasst uns die eigenen Stärken einbringen, die eigenen Schwächen 
erkennen, annehmen und akzeptieren. 

Gemeinsam ist nahezu alles möglich, können wir im Grunde alles erreichen. Ein starkes Fun-
dament gemeinsam gebildet, wie ein stabiles und belastbares Fundament aus Nut- und Fe-
derleisten. Es geht nicht ohne den anderen, jeder hat seine persönliche Rolle und Aufgabe!

Komm, zeig dich, mach den Mund auf, mach laut, misch mit!

Komm jetzt und bleib dabei du selbst, 
sei Mann, sei Frau, sei was immer du sein willst,
um glücklich zu sein!

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 5 gehen an 
parents4safety, Ulrike Göb!



4

Es werde Licht!
Licht,
was ist das überhaupt,
nur elektromagnetische Strahlung, 
die auf uns trifft?
Was sehen wir?
Welche Farben mischt 
unser Auge dazu?
Welchen Farb-Cocktail 
mixt unser Gemüt?
Licht kann 
kalt blenden oder 
warm leiten,
plötzlich erschrecken oder 
sichtbar erfreuen,
Unangenehmes aufdecken 
oder
Schönes aufzeigen,
zerstörend wirken oder 
Leben wecken und stärken,
Wachstum fördern,
je nach Intensität.
Können wir selbst entscheiden,
was wir sehen?
Ich denke ja,
vieles erscheint uns schöner,
wenn wir es lieben!
Können wir bewusst lenken?
Ich denke ja,
Wir bestimmen was 
und wie wir sehen.
Unangenehme Stimmung 
in angenehme verzaubern?
Gehört das zum freien Willen?
Ich denke ja!

Und ja, 
es strengt an,
ja, es ist mit Denk-Arbeit verbunden.
Bewusstes Wahrnehmen
fordert uns heraus 
auch Stellung zu beziehen und
Verantwortung zu übernehmen.
Der Lohn ist wunderbar!
Wir können selbst gestalten!
Wir können den wahren Grund
für die Empfindung 
nehmen und prüfen,
um zu verstärken,
was uns guttut und 
unsere Seele nährt.
Ein reicher Mutterboden 
für Selbstwertgefühl, 
Stolz und Glücksgefühle! 
Wir legen fest,
was die Bestimmung ist!
Wir sind der Lichtgestalter 
unseres Lebens! 
Mit Licht und Liebe 
lässt sich 
geistiger Glücksklee pflanzen! 
Was schön ist, 
er lässt sich auch 
mit anderen teilen, 
wenn man will

© Manuela Engel-Dahan
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Die Kraft der Gedanken
kann viel bewirken.

Alles was wir schaffen,
was ist, war zunächst nur 

Gedankenstoff.
Wer mag anzweifeln,

dass nicht alle Gedankenstoffe,
irgendwo im Äther schweben?
Kommen unsere Geistesblitze,
diese geistigen (Licht-)Einfälle

von dort? 
Spannend und wundersam.
Kürzlich hatte ich mit einem

Wissenschaftler debattiert und
er sprach von der Theorie des

morphogenetischen Felds.
Schön der Gedanke, 

dass dieser nicht verloren 
gehen kann, wenn man ihn vergisst,

sondern ein anderer Mensch 
ihn wieder einfängt.
Vielleicht ist es auch 

deshalb so wichtig,
dass wir gute Gedanken 

entwickeln.
Gepaart mit guten Wünschen 
lassen sie Wunder entstehen!

Ich erlebe es immer wieder
und kann für mich sagen,

es lohnt sich eine 
gute Gedankenmühe!

Der Äther, unser 
wunderbares Universum, 

reflektiert!

© Manuela Engel-Dahan
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Freie Sicht auf Lebensglück
Angst hat man,

wenn man 
nicht versteht, 

nicht aufgeklärt, 
man ohnmächtig 

ist,
alles andere,
so denke ich,

ist keine Angst
sondern 

Selbsttäuschung 
oder 

Selbstschutz,
um nicht hinschauen

zu müssen,
allerdings zahlt man 

dafür einen hohen Preis,
es ist 

nur aufgeschoben,
denn 

das Leben 
präsentiert irgendwann

das weggeschobene, 
ignorierte Zeug als 

aufgeschütteten Abfallberg ... 
die Bewältigung 
dieser „Scheiße“

nimmt einem 
niemand ab.

ich weiß 
das selbst 

auch sehr gut,
mehrfach in meinem 

Leben habe ich 
darauf gehofft, 

dass jemand kommt 
und das für mich erledigt.

Wenn jemand kam
und versprach,

es zu tun,
dann hat mir das 
Zeit eingebracht,

vielleicht, 
um meinen Geist 

zu schonen 
und um Kraft
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zu sammeln,

die Zuversicht zu beleben.
Eine Verschnaufpause,

die wiederum 
doppelt nötig war,

denn auch während 
der Hoffnungsphase 

ist der Abfallberg 
weiter angewachsen …

Schwaches Opfer 
oder aktiv Handelnder!
Wir entscheiden selbst!

Ein Opfer bleibt weiter sitzen 
mit seinen Müllbergen und

macht andere verantwortlich.
Der Handelnde 

nimmt die Schaufel in die Hand,
bewegt sich, bewegt etwas!

Er trennt sich von Abfallbergen,
vielleicht nimmt er auch einen Teil 

und macht Kunst daraus. 
Das Schöne dabei: 

wenn man sich 
entschieden hat,

dann liefert das Hirn 
„mentale Bagger“,

die den Abbau
beschleunigen!

Ein Versuch lohnt,
der schwierigste Schritt
ist immer der Erste ...

Noch schöner, 
man wird belohnt mit 

freiem Blick und „leichtem Herz“
mit froher Seele und Schaffenslust,

gestärktem Selbstbewusstsein, 
Stolz und Glücksgefühlen.

Ein herrliches,
selbstgemachtes,

selbst erarbeitetes, 
neues Lebensgefühl!
Mach den Blick frei!

© Manuela Engel-Dahan
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Komm 
lass schimmern, 

mach hell, 
schenke Licht!
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Da sehe ich sie,
wunderschöne, goldene
Lichtreflexe im Wald 
und sie erinnern mich
an Hoffnungsschimmer,
diese herzerwärmenden,
mobilisierenden 
Gedankenlichter,
die uns dazu befähigen,
selbst in Situationen,
die für „Unbeleuchtete“ 
völlig aussichtslos sind,
neue Schubkraft aufzubringen,
um mutig und zuversichtlich 
weiter zu gehen 
oder voranzuschreiten.
Und jetzt beim Sinnieren 
im Wald erreicht mich 
wie so oft die Erkenntnis, 
dass unsere deutsche Sprache 
so wunderschön bildhaft 
und oft mit so präzisen Metaphern
alles bereits „vor Augen führt“, 
wenn man die Worte 
direkt im eigenen Sinn betrachtet.
Es ist auch hier 
wieder das Licht,
das alles verändert.
Ausweglosigkeit 
wird begreifbar,
wenn man sich vorstellt,
das es eine 
geistige Dunkelheit ist.
Wie will man im Dunkeln 
Wege sehen, 
geschweige 
Auswege finden?
Wenn es keine 
Hoffnungsschimmer gibt, 
heißt ja, 
nicht einen einzigen
kleinen Lichtfunken,

dann bleibt da nichts als 
„schwarze Materie“.
Welcher Mensch sieht 
ohne Hilfsmittel im Dunkeln?
Sehr Mutige tasten 
sich vielleicht vorwärts,
viele werden auf Licht 
oder Führung warten,
die Angst schleicht sich ein.
Deshalb ist sie 
so herrlich und willkommen,
die Hoffnung, die mit 
Schimmern beginnt, 
um dann nach und nach 
die Wege auszuleuchten.
Hoffnung ist ein Licht-Generator,
Hoffnungsschimmer sind Treibstoff!
Ein Lächeln schenkt 
Lichtschimmer,
ein Kompliment schenkt 
Lichtbündel,
ein Lob schenkt 
Licht-Schubkraft,
eine Umarmung 
zündet Licht-Raketen
Liebe entfacht 
lichterlohes Feuerwerk!
Da gibt es so viel,
was wir tun können,
gutes Essen schenkt
wohliges Körperfeuer-Licht.
Jedem viel Schimmern,
jedem seine persönliche
und erfolgreiche Methode,
uns allen viel Schimmern,
das wünsche ich uns,
nicht nur heute ...

Komm lass schimmern,
mach hell, schenke Licht! 
denn es ist immer nur einfach jetzt,
wenn du es tust. 

© Manuela Engel-Dahan
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MITTELSTAND 
MACHT DEN 
MUND AUF!

Großes Potential und doch wenig reife 
Früchte ..
Da sehe ich
die Brombeeren
und denke an Gründer- und Mittelstands-
politik.
Eigentlich müssten 
die Zweige am 
Brombeerstrauch
üppig beladen sein mit
dicken, satten, reifen Früchten,
doch stattdessen sind unzählige
in frühem Wachstumsstadium erstarrt, 
da kommt nichts mehr,
leider auch nicht genießbar.
Es fehlte ein wichtiger Wachstumsmotor, 
in diesem Fall das Wasser,
Sonne gab es genug.
Auch zwischendurch,
die ungeplanten und teilweise 
chaotischen Regen-Güsse 
konnten dem 
Wachstums-Stillstand 
weder vorbeugen 
noch ihn verhindern.
Und wieder mein Mittelstands-Gedanke:
Deutsche Wirtschaftszweige hängen voll 
mit genialen Chancen,
mit kreativen Menschen,
die etwas bewegen wollen,
die etwas erfunden haben,
die etwas entwickelt haben,
die sich gesellschaftlicher Verantwortung 
stellen.
Wir haben sie in Deutschland:
mutige Gründer,
kreative Quer-Denker,
verantwortungsbewusste Entwickler,

schmerzerfahrene Visionäre,
verlässliche Unternehmer!
Allesamt im Durchhalte-Modus 
auf Sparflamme mit rationiertem
Wachstumselixier ...
Der deutsche Mittelstand,
der Marketing-Schatz,
das Aushängeschild,
was ist da wirklich los?
Hat sich mal jemand
die Fruchtstände angeschaut,
die Früchte brauchen Nährstoffe,
es gibt viel zu bewässern.
Leider ist deren Wasserzufuhr abgestellt, 
andere Wasserstellen sind verglast.
Verfügbares und es gibt viele, 
ja sehr viele „Wasser-Reservoirs“
werden gratis in Kanistern abgefüllt,
um sie reichlich in andere, 
überdüngte Bereiche zu gießen.
Dort erwartet man 
prosperierende Ernten mit utopischen 
Erträgen!
Vorsicht vor der Rache der Monokultur,
die Substanz laugt aus,
wenn stetig nur abgeschöpft wird.
Das ist zu metaphorisch,
na dann direkt:
wenn das Wachstumskapital fehlt,
dann kann der Mittelstands-Schatz 
nicht wachsen, 
dann wird er verkümmern 
und kaputt gehen.
Nicht sofort, denn
der Tod kommt schleichend.
Indessen macht der Mittelstand,
was er wohl immer getan hat,
er hilft sich selbst.
„Mund abbutze, weitermache“, 
sagt man in Hessen, 
ist auch vielfach zitiert ...
Mittelstand heißt,
wenn es im Unternehmen
an einer Stelle mangelt,
dann wird verantwortlich 
im Sinne aller reagiert und nachgebessert, 
so gut es eben die Möglichkeiten erlauben.
Mittelstand, 
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das bedeutet für mich 
und viele andere auch:
mit gesundem Menschenverstand 
und Mittelmaß mit Vernunft 
im Sinne des Unternehmens 
und aller Beteiligten 
und der (regionalen) Gesellschaft
und unserer kostbaren Umwelt 
zu entscheiden und zu wirken!
Mittelstand steh auf und 
verlange Wachstums-Unterstützung, 
Unterstützung für
nachhaltige Geschäftsmodelle
statt derer mit 
„exzessiver Gewinn-Maximierung“,
die den Menschen und die Umwelt 
im Grunde verachtet.
Mittelstand steh auf und 
verlange Wertschätzung 
für die tatsächlich erbrachten Leistungen 
für unsere Gesellschaft zur Schaffung einer 
Zukunftsfähigkeit.
Mittelstand steh auf
und bekenne,
Mittelstand ist nicht Marketing,
Mittelstand das ist
Freiwillige Übernahme von Verantwortlich-
keit und Haftung
zum Wohle unserer Gesellschaft
trotz aller Schwierigkeiten und Widerstände.
Mittelstand hält durch,
Mittelstand bleibt stark!
Mittelstand steht nicht still,
Mittelstand steht weiter im Leben.
Mittelstand macht 
endlich den Mund auf!

© Manuela Engel-Dahan
Unternehmerin aus Leidenschaft seit 1984
Regionalbotschafterin HESSEN,
„Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ und
Vorbild-Unternehmerin des BMWi
Vorstandsmitglied „Mittelstand für Bargeld“
Visionärin & Prozess-Entwicklerin für Hoch-
sicherheits-Prozesse in der kritischen Infra-
struktur bei Lock Your World
Gründerin 1. hessischer MUT-mach-SALON
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Es brennt! Komm mach jetzt!
Es ist nie zu spät?
Philosophisch gesehen,
kann es doch nie zu spät sein,
weil es ja immer nur „jetzt“ ist,
Es existiert immer nur „jetzt“,
um etwas zu ändern!
Digital gesehen ist ja alles möglich,
ist das der Grund,
dass man das Gefühl hat,
manche Artgenossen denken,
alles ist irgendwie möglich und 
auch wieder herstellbar?
Physisch gesehen,
kommt der Regen für 
den Regenwald vielleicht zu spät ?
Was tun wir unserem Planeten an?
...
Und was passiert gerade 
in unserer Gesellschaft?
Was ist da los?
Haben da manche im
„Sozial Media Fieber“ vergessen,
dass wir nicht digital, 
sondern analog sind.
Dass schon 
ein einziges Scheiß-Selfie 
den Tod bringen kann?
Dass wir aus Fleisch und Blut 
und verletzlich sind,
dass auch jeder
andere Mensch, 
jedes Tier und 
jede Pflanze, 
jeder Baum 
verletzlich ist?
Und wenn wichtige Nährstoffe fehlen,
dann geht alles 
in die nächste Dimension.
Wichtige Nährstoffe, das sind
neben Luft, Licht, 
Wasser, Nahrung,
auch Liebe, Mitgefühl, 
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Wertschätzung, Rücksicht.
Für analog 
bedeutet die nächste Dimension
das Existenz-Ende.
Analoges Ende trifft hart.
Rien ne pas plus, 
irreversibel, irreparabel, 
finito, basta, 
Schluss, aus, 
kein „ich probier noch mal“
Das war‘s!
Komm mach jetzt!
Mach mit Gefühl 
mehr MITGEFÜHL,
mit dir, 
mit den anderen, 
mit der Schöpfung.

Es ist vielleicht zu spät,
wenn wir darauf warten,
dass ein anderer Mensch 
die Schuld begleicht,

Es ist vielleicht zu spät,
wenn wir darauf warten,
dass das „Blocken“ von Konzernen 
unser Mitwirken oder 
Nichtwirken entschuldigt.

Es ist vielleicht zu spät,
wenn wir darauf warten,
dass ein anderer Mensch 
die Verantwortung für uns übernimmt …

Es ist vielleicht zu spät,
wenn ein anderer 
für uns Entscheidungen trifft …,
wenn ein anderer 
unsere Idee umsetzt ….,
Wenn wir warten, 
bis sich außen etwas ändert …
wenn ein anderer 
uns durch seine Taten schadet ...

Es ist vielleicht zu spät,
wenn wir warten 
bis uns die Erleuchtung trifft.
Komm mach jetzt!

Es strengt an,
aber es lohnt und wir müssen es tun,
für alles was nach uns kommt,
besonders für die Menschen, 
die wir lieben,
für die wir heute verantwortlich sind!
Komm mach jetzt!
Mit Gefühl mehr Mitgefühl 
im eigenen Umfeld,
nur hier können wir wirken!
Wir sind analog,
wir haben alle unsere physischen Grenzen.

Komm mach jetzt!
Mit Liebe ist alles realisierbar!
Komm mach jetzt!
Mach mit Gefühl mehr MITGEFÜHL,
mit dir, mit den anderen, 
mit der Schöpfung.

© Manuela Engel-Dahan 
#gesundermenschenverstand
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Hattrick für Lock Your World – Ranga Yogeshwar 
überreicht 2. Platz bei TOP 100!

Überlingen – Die Lock Your World GmbH & Co. KG aus Bad Orb hat bei 
der 26. Ausgabe des Innovationswettbewerbs TOP 100 den Sprung 

unter die Besten geschafft. Das Unternehmen wird deshalb am 28. 
Juni von dem Mentor des Wettbewerbs, Ranga Yogeshwar, sowie 
dem wissenschaftlichen Leiter des Vergleichs, Prof. Dr. Nikolaus 
Franke, und compamedia in der Frankfurter Jahrhunderthalle aus-
gezeichnet. 

Anhand einer wissenschaftlichen Systematik bewertet TOP 100 das Innova-
tionsmanagement mittelständischer Unternehmen. In dem unabhängigen Aus-

wahlverfahren überzeugte das Unternehmen mit 20 Mitarbeitern besonders mit seinem 
Innovationserfolg. Lock Your World schaffte bereits zum dritten Mal den Sprung in die Inno-
vationselite und liegt in der Größenklasse der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sogar 
auf dem zweiten Platz.

Mit dem Schließsystem „pylocx“ revolutioniert Lock Your World derzeit die Zugangs- und Zu-
griffskontrolle für kritische Infrastrukturen. Staat und Verwaltung, Energie- und Wasserver-
sorgung, Finanz- und Gesundheitswesen – das sind Beispiele für kritische Infrastrukturen, 
die bestmöglich geschützt werden müssen. Diesen Schutz kann das Schließsystem „pylocx“ 
dank einmaliger Vorteile gewährleisten: Das System kann die Bankautomatenbelieferung si-
chern, aber auch den Transport von Modulen der kritischen Infrastruktur schützen. Es kann 
den Versand wichtiger Diagnosedokumente ebenso sichern wie den Transport von Goldbar-
ren oder digitalen Messgeräten, die vor Manipulation geschützt werden müssen. Von der 
Funktionsweise her handelt es sich bei „pylocx“ um ein Verschlusssystem, das mittels einer 
mobilen Tastatur bedient werden kann. Diese Tastatur namens „pyKey“ aktiviert der Nutzer 
mit einem persönlichen PIN-Code, den er per Mobiltelefon erhält. Die aktivierte Tastatur 
dockt dann mittels Magnetkraft an das Schloss an, übermittelt die Freigabe – und liefert zu-
gleich den Strom für den Öffnungsvorgang.

„Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren Weltmarktführer bei der Zugangs-, Zutritts- 
und Zugriffskontrolle für kritische Infrastrukturen zu werden“, erklärt die Geschäftsführerin 
des TOP 100-Unternehmens, Manuela Engel-Dahan.
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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 6
Donnerstag, 28.11.2019, 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!

Zum Abschluss in 2019 veranstalten wir gemeinsam mit Christiane von Beuningen, Expertin 
für das PLUS im Leben & Possibilistin, und Henry Staroste, Musikproduzent, ein einzigartiges 
Event. Die beiden erfolgreichen Persönlichkeitsentwickler und Coaches haben ein einzigarti-
ges Konzept entwickeln, um Teambuilding erfolgreich zu fördern. „MUSIC EMPOWERS“ Mehr 
als nur ein Event, wird speziell für die Teilnehmer des MUT-mach-SALON im Haus der Lock 
Your World in einer zweistündigen Session durchgeführt. Unvergesslich und mit Sicherheit 
in dieser Form noch nie erlebt. Anmelden lohnt, wir haben 75 Plätze zur Verfügung. First 
come – first serve … auf die Plätze, fertig, los!

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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MUSIC EMPOWERS

Komm tanzen!

Musik heilt,
Musik verbindet,

Musik stärkt,
Musik weckt Erinnerungen,

Musik umarmt uns,
Musik hält uns geborgen,

Musik befreit,
Musik erweckt,

Musik klingt im Innern,
das Herz schlägt unseren Rhythmus,

unsere Blutbahnen klingen mit Zischlauten,
unser Puls pocht begleitend,

unser Atem beatboxt dazu,
unser Körper tanzt das Leben,

unser Kopf orchestriert die Bewegung,
Leben ist Rhythmus,
Liebe ist Rhythmus,

Rhythmus ist Musik,
Rhythmus ist Frequenz,

Frequenz ist Musik,
wir sind alle Frequenz!

Wir sind alle Musik!
Komm tanzen!

© Manuela Engel-Dahan

Statue in Leipzig entdeckt



18

Vorschau 2020 und 2021 

Alex meets Kopernikus
Darstellung des Sonnensystems mit Berliner Fernsehturm als Sonne. Die acht Plane-
ten Merkur, Venus, Erde mit Mond, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun werden im 
daraus errechneten maßstabsgerechten Abstand auf der Umlaufbahn platziert. Klei-
ne ALEX-Statuen mit der Kugel in der jeweiligen Planetenfarbe werden dort aufge-
stellt. So wird die Wahrnehmung verändert, Größenverhältnisse erkennbar und unse-
re Position im Universum veranschaulicht.

„Die Erde ist nicht das Zentrum des Planetensystems, sondern nur der Mondbahn 
und der Schwere. Die Sonne ist das Zentrum des Planetensystems und damit auch 
des Universums. Die scheinbare tägliche Umdrehung des Firmaments ist auf die Ro-
tation der Erde um ihre eigene Achse zurückzuführen.“
- Kopernikus –

Dr. Sebastian Freund
Zahnarzt, Arzt, Investor, Kunstliebhaber, Visionär,
Menschenfreund, Wahl-berliner
Dr. Sebastian Freund liebt die Menschen, die Welt und das Universum. Vor al-
lem aber liebt er Berlin, hat den Wandel seit Mauerfall miterlebt und miterfahren. 

“Wenn der Alex die Sonne wäre… “ Dieser Gedanke treibt ihn seit vielen Jahren um, 
wenn er als leidenschaftlicher Kiez-Philosoph die Menschen davon überzeugen will, 

dass wir alle gleichwertige Erdenbürger sind, unabhängig von Hautfarbe oder Herkunft …

Manuela Engel-Dahan
Unternehmerin und Visionärin auf der Suche nach dem gesunden Menschenver-
stand
“Wenn der Alex die Sonne wäre …”, das hat Dr. Sebastian Freund ihr im August 
2018 erzählt … Daraus entstand die Idee zum PLANETEN-Mut-mach-PFAD.

Manuela Engel-Dahan behauptet sich als Unternehmerin in der Sicherheitsbran-
che. Die Erfolgsgeschichte ihrer Lock Your World GmbH & Co. KG ist mit Preisen und 

Auszeichnungen gespickt. Manuela Engel-Dahan arbeitet am liebsten dort, wo es um Initi-
ative, Kreativität, Herausforderung und Führung geht. Als neue Regionalbotschafterin Hes-
sens “Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ ist sie der festen Überzeugung, dass Integration 
ohne gegenseitiges Vertrauen nicht möglich ist. Integrations-Kurse mit abschließenden Prü-
fungen und Bonusverfahren sollen dazu beitragen, dass sich nachhaltige Integrationserfolge 
einstellen.
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Planeten-Mut-mach-Pfad
die Stationen

Nr. 1 ALEX-Sonne Seelenblick Seele öffnen und Sonne ins Herz lassen

Nr. 2 Merkur Kommunikation Miteinander sprechen

Nr. 3 Venus Liebe Dinge mit Liebe tun

Nr. 4 Erde Mutterinstinkt Mutterinstinkt fördern

Nr. 5 Mars Mut Mutige Taten zeigen

Nr. 6 Jupiter Glück Glücksmomente zeigen, Glückshormone laden

Nr. 7 Saturn Menschenverstand Gesunder Menschenverstand wieder beleben

Nr. 8 Uranus Mitgefühl Mit Gefühl auf andere eingehen

Nr. 9 Neptun Toleranz Toleranz üben

PLANETEN-Mut-mach-PFAD in Berlin

Verantwortlich für Idee, Konzeption und Realisierung
Dr. Sebastian Freund und Manuela Engel-Dahan
Urheberrechtlich geschützt
Mit freundlicher Unterstützung von
Form Your World GmbH i.G.
Initiative zur Beförderung und Pflege von Unternehmer- & Unternehmerinnengeist,
menschlicher Unternehmenskultur und beruflicher Erfüllung.
www.FormYourWorld.de
&
Lock Your World GmbH & Co. KG
Das wartungsfreie Schließsystem pylocx für die kritische Infrastruktur (KRITIS)
www.LockYourWorld.com



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


