
Ausgabe #2

's edit

Das Online Magazin der

Flo Durden Experience

www.flodurden.de



Seite 2Durden's edit

Was erwartet dich?

News der 
Flo Durden Experience............Seite 3
Edit-Theme: Mindset...............Seite 4
Kurzgeschichte 
"Höflichkeit"...........................Seite 5
Spruchtafel.............................Seite 6
Jubiläum Auswertung..............Seite 7

visions goes
reality



Wie auch an der Straße des Lebens wird bei der Flo Durden Experience ständig gebaut.
In den letzten Monaten haben wir an der Website www.flodurden.de gewerkelt und entwickeln
diese kontinuierlich weiter, um sie benutzerfreundlicher zu machen.
So haben Sie, lieber User noch mehr Freude am Stöbern und Entdecken.
Doch nicht nur in virtuellen/digitalen Bereichen gab es Aktivitäten.
Das neue Schuljahr hat begonnen und Flo Durden freut sich riesig, wieder mit seiner Schreib-
Werkstatt den Schülern Themen rund ums Schreiben, Kommunikation und Rhetorik zu vermitteln.
Es bereitet ihm riesige Freude, den Kindern beim Kreativsein zuzuschauen und sie dabei zu
unterstützen.

Der Party-Sommer, in dem Flo Durden sehr oft als DJ F-Dur für gute Stimmung und wackelnde
Tanzböden gesorgt hat wurde mittlerweile vom Herbst und der Zeit der Lesungen abgelöst. So hat
Flo Durden die Musik-Technik erst einmal eingelagert und die Texte zurecht gelegt. Bald ist er u.a.
in der Kuppelhalle Tharandt zum Familienfest oder in der Rathewalder Mühle zur Halloween-
Lesung aktiv.

Die Flo Durden Experience liebt es, Visionen wahr werden zu lassen. Ist es nicht schön zu sehen,
wie sich aus Gedanken Dinge formen? Ein Teil der Zauberformel dafür ist das Bei-der-Sache-
bleiben. Vieles verpufft, wenn man es nicht pflegt oder daran arbeitet...
Genau mit diesem Ansatz schrieb Flo Durden seinen neuen Kurz-Ratgeber 
"IdeenSchaffer", der noch im Herbst diesen Jahres veröffentlicht wird.
In diesem nur als Ebook erhältlichen Werk zeigt Flo Durden den Ideen-
Prozess auf und führt Sie in Richtungen und zu Gedankengängen, die Sie
zwar bestimmt schon kannten, doch die vielleicht ein wenig eingerostet
waren.
Bleiben Sie neuigierig und wissbegierig!

Die Flo Durden Experience freut sich sehr über Anregungen, Projekt-Anfragen oder
Rede-/Kommunikationstreffs - melden Sie sich gern, ganz einfach über:
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Mindset
Edit-Theme:

Ganz klar: "Du wirst deine Ziele immer verfehlen, wenn deine Einstellung dazu nicht
stimmt und dein Kompass nicht ausgerichtet ist..."

Nun ja, warum sind so viele Menschen unglücklich? Unglücklich im Beruf, in der
Beziehung, in den Dingen, die sie anpacken aber nichts richtig klappen will.
Ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es am Mindset
liegt. Du kannst zum Beispiel keinen Partner finden, wenn du dich nicht selbst liebst
und annimmst. Das Selbstlieben hat mit Arroganz übrigens nichts zu tun. Doch wie
willst du jemand anderen lieben, wenn du keine Liebe ausstrahlst...
Hier liegt wieder einmal eines der universellen Gesetze verborgen: Innen wie Außen.
Der Fokus sollte dabei darauf liegen: ERST innen, DANN außen. Fang also bei dir selbst
an, an den Stellschrauben zu drehen. Das hat weniger mit Optimierung sondern mit
Erkenntnis zu tun. Erkenne dich selbst!

Im Thema Beruf oder Karriere spielt
das Mindset eine genauso wichtige
Rolle. Viele Menschen stürzen sich
gedanklich auf die Früchte, also auf
das Ergebnis. Doch beachten dabei
selten, wie sie dort überhaupt
hinkommen. Du kannst ja keine Äpfel
ernten, ohne dass es einen
Apfelbaum gibt...
Das offene Geheimnis heißt Wissen!
Und zwar nicht nur Wissen, sondern
angewandtes Wissen. Du musst mit
dem arbeiten, was du weißt.

So gesehen stellt dein Mindset also die Wurzel allen Schaffens dar. Ist das nicht super
faszinierend? Das heißt ja, dass du alles selbst in der Hand hast! Denn die Wurzel, das
bist DU und dein Denken.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es traumhaft genial ist, nach diesen
Erkenntnissen sein Leben zu gestalten.
Also: Vergiss nicht deinen Erfolgsbaum zu gießen. 
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Höflichkeit
© Flo Durden / 18.07.2019

Edgar und Allen liefen gerade durchs Foyer der Bibliothek und steuerten auf den Ausgang zu. Als
die beiden die Tür erreicht hatten, stieß Edgar sie auf und ließ Allen durchtreten. In diesem
Moment kam eine junge Dame, welche das Gebäude betreten wollte – also hielt Edgar ihr
freundlicherweise die Tür auf.
„Schleimer!“, kames von Allen.
Edgar reagierte nicht auf die kleine Stichelei.
Ihr Weg führte die zwei Freunde zur Bushaltestelle, von wo aus sie in den Stadtteil fahren würden,
in dem man sehr gut den Tag in einer Bar ausklingen lassen konnte.
Als der Bus kam, stieg Allen zuerst ein und hörte, wie Edgar den Fahrer mit einem höflichen:
„Guten Abend“ begrüßte.
„Alter, hast du gerade den Busfahrer begrüßt?“, fragte Allen verdutzt.
„Hey!“, entgegnete Edgar. „Der Mann fährt uns immerhin.“
„Na weil es sein verdammter Job ist!“
„Das tut nichts zur Sache!“
Ein paar Haltestellen weiter stieg ein altes Ehepaar in den mittlerweile vollbesetzten Bus. Da sich
auf den vorderen Plätzen niemand erhob stieß Edgar Allen in die Seite: „Los, hoch mit dir!“
Allen schaute seinen Freund skeptisch an: „Wir müssen doch noch gar nicht raus!“
So machten die jungen Studenten den älteren Herrschaften Platz, welche sich mit einem Lächeln
bedankten.
Allen schüttelte mit dem Kopf.
„Was denn?“, fragte Edgar.
„Na jetzt müssen wir stehen! Und dabei fahren wir noch so zehn Minuten!“
Nun schüttelte Edgar den Kopf.
Als der Bus an ihrer Zielhaltestelle hielt und die Türen aufglitten, brüllte Allen ein lautes, aber
freundliches „Danke“ in Richtung Busfahrer.
Draußen fragte Edgar: „Was war das denn?“
„Na ich wollte doch nur höflich sein.“
Edgar griff sich an die Stirn: „Ein guter Anfang, aber etwas ungehobelt. Sieh Allen: die Höflichkeit
ist eine dezente, ruhige Sache. Sie bedarf viel Fingerspitzengefühl. Denn ab und an kann sie sich
schnell in Überheblichkeit oder gar Unhöflichkeit verwandeln. Du musst sie daher geschickt
einsetzen. Und noch etwas – du musst dir im Klaren darüber sein, dass sie nicht sehr oft gedankt
wird. Oder halt einfach nur so am Rande abgetan…“
In diesem Moment drehte sich Edgar um und wandte sich zum Gehen, als er mit einer Dame
zusammenstieß, welche er nicht kommen sehen hatte.
„Passen Sie doch auf, Sie Tölpel!“, sagte die Frau und eilte weiter.
Allen grinste: „Na wenigstens ist sie beim Sie geblieben.“

Undank ist der Welten Lohn…
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Spruchtafel

"Du kannst keine Pilze

finden, wenn du in den

Himmel schaust."

Flo Durden

Passend zum Herbst steht auf der Spruchtafel eine Metapher. 
Denn ich habe ja von Menschen gehört, die sich immer wundern, dass bei ihnen
nichts klappt... 
Nun ja - vielleicht liegt es am Fokus? Ich meine, man kann ja auch nicht im Lotto
gewinnen ohne ein Los zu kaufen. 
Ich empfinde es als äußerst wichtig, bei der Sache zu bleiben, die man sich
vorgenommen hat und die man angehen möchte. Ablenkung darf später sein,
auch wenn die Aufgabe erschöpfend ist.
Wie heißt es so schön:
"Don't stop when you're tired! Stop when you're done!"
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Jubiläum
            Auswertung
Das Jubiläum der Flo Durden Experience am 8. Oktober 2022 in der Kuppelhalle
Tharandt war ein stimmungsvoller Abend mit wunderbaren Gästen und einem tollen
Team.
Remo Devago aus Dresden sorgte mit seinen Liedern für großen Applaus und die
Bagles (ebenfalls aus Dresden) brauchten nicht lang, um das Publikum zum Tanzen zu
animieren.

Doch was gehört eigentlich alles zu so einer Veranstaltung dazu?
Naja, der Jubiläumsnacht ging ein Jahr Arbeit voraus... Das beginnt beim Finden der
Location, Anfragen der Künstler sowie Terminfindung.
Ein wirklich knackiger Punkt ist die Kalkulation des Eintrittspreises. Denn dieser sollte
ja nicht nur die Gagen abdecken, sondern auch alles drumherum. Gar nicht so einfach.
Sind diese Fakten gesetzt, geht es vor der Veranstaltung natürlich an die Werbung.
Denn man möchte schließlich auf das Programm aufmerksam machen. Ich bin ein
Freund davon Werbung via Social Media aber auch über Flyer und Plakate zu machen.
Das bedeutet natürlich es muss ein Design für die Druckprodukte vorhanden sein.
Weiter wollen Plakate auch aufgehangen und Flyer verteilt werden - dieser Part sollte
nicht unterschätzt werden.
Und nun zur eigentlichen Veranstaltung: Diese beinhaltet Gebiete wie
Getränkebesorgung, Catering für die Künstler und das Team, Aufbauen der Bühne und
Tontechnik, Soundcheck, Empfang und Betreuung der Künstler, Gästebewirtung,
Einlass und zu guter Letzt, wenn das Event vorüber ist natürlich das Aufräumen...
Ihr seht, die Liste für eine Veranstaltung ist lang. Aber für das Lächeln der Gäste und
tolle Momente ist es den Aufwand auf jeden Fall wert!
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Impressum
Flo Durden Experience
Inh.: Florian Fischer
Am Bahnhof 11
01774 Klingenberg

Fragen und/oder Anregungen gern an:

info@flodurden.de

Think it, got it, do it.


