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Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet?
Flo Durden betitelt seine Jahre mittlerweile mit einem Thema. Das Jahr 2023 steht für ihn im
Zeichen des Aufbruchs. Voller Tatendrang begibt sich die Flo Durden Experience in ein neues Jahr
voller Möglichkeiten. Es gibt viel zu tun - da draußen gibt es viele Menschen, die es zu erreichen
gilt, viele Kontakte, die aufs Netzwerken warten und natürlich gibt es jede Menge zu entdecken.
Da wir nunmehr immer weiter in das Informationszeitalter eintauchen, bildet sich die Flo Durden
Experience auch dahingehend weiter. Weiterbildungen kann Flo Durden jedem wärmstens ans
Herz legen, sofern ein Drang zur Veränderung und Wissbegierigkeit vorhanden sind. Die Investition
steht dabei immer vor dem Erfolg...
So ist das eben und das ist auch nicht weiter tragisch: du gibst etwas rein und du bekommst etwas
raus.
Natürlich bedeutet Weiterbildung auch Zeit, die dafür aufgebracht werden muss. Demzufolge
beginnt das Jahr 2023 seitens der Flo Durden Experience vorerst etwas ruhiger nach Außen hin.
Doch so ein Aufbruch in neue Gefilde bedarf nunmal einer gewissen Planung.

Nichtsdestotrotz ist die Flo Durden Experience immer für euch da! Sei es mit neuem Content,
Lesungen, DJ-Auftritten oder auf Veranstaltungen. Präsent zu sein unter dem Motto "Leben ist
jetzt" steht für Flo Durden nach wie vor ganz oben auf der Fokus-Liste.
Denn darum geht es doch schließlich im Leben: ums leben.
So wird das Jahr 2023 auch voller neuer Entdeckungen sein - im Kleinen wie im Großen. Auf das
Neue freut sich Flo Durden besonders, da es immer für frischen Schwung steht und die Kreativität
fördert.
Weiterhin ist Flo Durden selbstverständlich mit seiner Schreib-Werkstatt tätig, die er mittlerweile
auch als Workshop anbietet. Denn die Flo Durden Experience ist für alle da: jung und jung
gebliebene Ältere. Es ist nie zu spät, das Leben zu genießen!

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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realistischer Optimismus
Edit-Theme:

Was nützt uns reiner Optimismus? Nun ja - ehrlich gesagt: nicht viel.

Ich selbst betrachte den reinen Optimismus als "Schönreden" oder "Augenwischerei",
da du dir damit oft selbst die Dinge so drehst, wie sie am besten WÄREN. Wären - aber
nicht SIND.  Demzufolge muss es doch etwas eleganteres geben, als den "reinen
Optimismus"...
Und ja, da gibt es etwas: den
realistischen Optimismus. Wie du in
der nebenstehenden Grafik siehst,
handelt es sich dabei um die Art
Optimismus, die aus der Über-
schneidung mit der Realität folgt.
Daraus kannst du ableiten, dass es
sich beim realistischen Optimismus
darum dreht, eine positive Grund-
einstellung zu haben in Kombination
mit einem klaren Blick auf die Realität.
Ich benutze hier die Form "die
Realität", um das Thema nicht zu
abstrakt zu gestalten.

Ich möchte dir aber folgendes ans Herz legen: Jeder Mensch lebt in seiner eigenen
Realität. Ist es daher überhaupt möglich, von DER EINEN Realität zu sprechen?
Wir sehen Dinge auf verschiedenste Art und Weisen mit verschiedensten Erfahrungen
und Hintergründen... Doch zurück zum Edit-Theme.
Ein realistischer Optimismus bringt viele Vorteile mit sich. So siehst du beispielsweise
in Problemen Chancen und anstatt zu verzweifeln siehst du kreative Lösungen. Auch
baust du aus dir im Weg liegenden Steinen einfach Straßen. Der Knackpunkt dabei ist
deine Einstellung zu allem. Offenheit für Neues, keine Angst vor Veränderungen - das
sind Werte, die dir dabei helfen erfüllt durch das Leben zu schreiten.
Eine wichtige Rolle dabei spielen deine Glaubenssätze. Hast du davon schon gehört?
Sehr vorteilhaft ist es, sich öffnende Glaubenssätze anzueignen, da diese dir
Möglichkeiten aufzeigen, wohingegen dich begrenzende Glaubenssätze an vielem
hindern.
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Der Umzug
© Flo Durden / 30.09.2020

Paul hatte diesen Spruch gehört. Er lag in seiner Hängematte und sinnierte über das Leben – sein
Leben. In letzter Zeit tat er das oft – sehr oft. Und nun dieser Spruch…
„Paul!“, rief seine Freundin. „Paul! Jetzt komm, das Essen wird kalt!“
Paul raffte sich auf und bewegte sich in die Küche. Dort stand es, das Essen: Kohlroulade… Es
musste ein Sonntag gewesen sein… Denn an Sonntagen gab es meistens Kohlroulade. Das war
schon bei meiner Großmutter so, hatte Pauls Freundin einmal gesagt – und dabei geschmunzelt.
Wie ich es hasse, dachte Paul. „Sieht gut aus“, sagte er.
Seine Freundin setzte sich, nachdem sie auch ihren Teller hübsch hergerichtet hatte, mit an den
Tisch und begann zu erzählen. Sie erzählte von ihrer Woche – es waren diese Geschichten, die Paul
schon zum tausendsten Mal hörte.
Halt doch endlich den Mund und lass mich in Ruhe diese Kohlroulade essen, wenn es schon nichts
Anständiges mit Pepp gibt, dachte er. „Interessant. Das ist ja’n Ding!“, sagte Paul.
„Ach, wir haben es schon schön hier! Oder Paul? Findest du nicht?“, fragte seine Freundin – das
fragte sie immer am Ende ihres Wochenberichts.
Ich will hier raus, schrie es in Pauls Kopf. „Natürlich, wir haben es gut getroffen“, antwortete er.
Reihenhaus. Garage. Garten. Beide einen gut bezahlten Job. Zwei Autos – ein großes und ein
kleines. Freitags kamen meist die Freunde zum Pärchen-Spiele-Abend. Samstags war Einkaufstag.
Ab und an Heimwerkermarkt… Sonntage endeten, außer bei Regen, mit einem Spaziergang durch
die dufte Wohnsiedlung.
„Ich fühl mich so, so angekommen“, sagte seine Freundin dann immer bei diesen langweiligen
Spaziergängen, bei denen man immer dasselbe zu sehen bekam.
Und Paul nahm sie dann immer in den Arm. Seit ein paar Wochen wusste er nicht mehr recht, ob es
aus Liebe war oder der Anfang eines Mordversuchs…
Es kam der Tag, an dem Paul von Arbeit kam, nachdem er auf dem Heimweg noch schnell neue
Kleidung gekauft und bereits im Auto angezogen hatte.
Nun stand er im Flur. Mit Bermuda-Badehosen, aufgeknöpften Hawaii-Hemd, welches den Blick auf
ein Feinripp-Unterhemd preisgab. An den Füßen hatte er Flip-Flop-Badeschuhe, seine Augen
wurden von einer Piloten-Sonnenbrille bedeckt. Und auf dem Kopf trug er einen Strohhut.
Als seine Freundin ihn erblickte, gab es einen kurzen Aufschrei, dann: „Wie siehst du denn aus?
Warst du gar nicht auf Arbeit? Ist das dein Ernst?“
Paul gab ihr einen Kuss und legte sich in seine Hängematte.
Am nächsten Morgen, seine Freundin bereitete gerade das Frühstück vor, stand Paul plötzlich in
selbigem Outfit in der Tür und sagte: „Hey Schatz, ich frühstücke heute unterwegs! Bis nachher!“
Sie drehte sich verblüfft um und entgegnete: „Willst du etwa so zur Arbeit gehen? Ist das dein
Ernst? Hast du Fieber? Was sollen denn die Nachbarn denken?“
„Hab dich lieb!“, rief er, dann zog er die Haustür fest ins Schloss.
„Ich will mich endlich entwickeln“, sprach er auf der Autofahrt unentwegt vor sich her. Ent-
wickeln.
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Und weiter redete er mit sich selbst: „Was mache ich
hier eigentlich? Ich fahre jeden Tag zur gleichen Arbeitsstelle… 
Sehe jeden Tag die gleichen Kollegen… Jeden Abend die gleiche Frau… 
Jeden Freitag die gleichen Freunde… Und jeden Sonntag die gleiche hässliche Kohlroulade!“
Die nächste Straße hätte Paul abbiegen müssen, dann wäre er bei seiner Arbeitsstelle gewesen.
Doch er fuhr geradeaus weiter und daran vorbei. Er fuhr einfach weiter. Bis zum See.
Dann passt die Kleidung ja, dachte er.
Seine Gedanken kreisten, wie in letzter Zeit so oft, um den Spruch, den er gehört hatte.

Er parkte den Wagen, wohlgemerkt den kleineren des Fuhrparks, denn das große Auto hatte er
selbstlos seiner Frau überlassen. Dann stieg Paul aus und schritt zum See, legte sich in den Sand
und schloss die Augen.
Er phantasierte vom Leben – von den Möglichkeiten des Lebens. Er musste an Udo Jürgens Lied
denken: Ich war noch niemals in New York.
So lag Paul bis zum Mittag einfach nur da. Die anderen Badegäste störten ihn nicht im Geringsten,
denn er war mit seinen Gedanken in einer neuen Welt. Und immer wieder dieser Spruch…
Er verbrachte den ganzen Tag am See. Ohne etwas zu essen – nur seine Wasserflasche hatte er
dabei, aus der er ab und an einen Schluck trank.
Abends, spät abends kam er heim. Ins Reihenhaus. Das mit Garage. Und mit Garten.
„Da bist du ja endlich! Wo warst du denn den ganzen Tag? Dein Chef hat angerufen! Du warst nicht
auf Arbeit, Paul!“, machte ihm seine Freundin Vorwürfe.
Paul tat es mit einer wegwerfenden Geste ab: „Ich hatte etwas Besseres zu tun!“
„Etwas Besseres? Was ist denn los mit dir?“, fragte sie ihn.
„Was mit mir los ist? Kohlroulade! Jeden Sonntag Kohlroulade! Jeden Freitag Spieleabend. Jeden
Samstag einkaufen. Alle zwei Wochen Rasenmähen. Termine, Termine, Termine. Du musst, du
musst, du musst. Das brauchen wir noch, das haben wir noch nicht, das wäre schön. Und
Kohlroulade… Jeden Sonntag!“
Pauls Freundin wusste nicht recht, wie sie reagieren sollte: „Ist das ein Nervenzusammenbruch?“
„Nein, ist es nicht!“, antwortete da Paul. „Es ist die Beschreibung meines derzeitigen Lebens… Und
ich hasse es!“
Mit diesen Worten verschwand Paul im Schlafzimmer und seine Freundin in der Küche. Sie
bemerkte nicht, wie Paul einen mit dem Nötigsten gepackten Koffer in das größere der beiden
Autos lud. Sie bemerkte auch nicht, wie er sich fünfhundert Euro – die Hälfte – aus der
Haushaltskasse nahm. Sie bemerkte auch nicht, dass er lächelte.
Beim Gehen rief er ihr zu: „Schatz, ich bin mal Zigaretten holen…“
Sie nickte. Als er weg war, rief sie ins Leere: „Du rauchst doch gar nicht!“
Als ob er ihre Worte dennoch gehört hätte, sagte er: „Ab heute schon!“ Und zündete sich eine
Zigarette an.
Das war der Tag, an dem Paul wegzog. In eine andere Stadt in einem anderen Land. Dorthin, wo er
niemanden kannte und auch von ihm noch nie jemand etwas gehört hatte. Damit begann seine
Ent-wicklung.
Ach ja, der Spruch, den Paul gehört hatte? Ich zitiere: „Wenn du der Klügste im Raum bist, dann
sitzt du im falschen Raum.“
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Spruchtafel

"Wenn du vom Ändern

redest, aber nichts

änderst, dann ändert

sich auch nichts"
Flo Durden

Wer kennt das nicht: Schnell ist etwas gesagt und versprochen, oder du nimmst
dir etwas vor... und dann... Nach der anfänglichen Euphorie schwindet auf
seltsame Art und Weise deine Motivation und du bleibst im Status quo stecken. 
Daher finde ich es clever, von klein zu groß heranzugehen - gerade hinsichtlich
der Erreichung deiner Ziele. Denn jedes erfolgreich abgeschlossene Zwischenziel
stärkt dich auf deinem Weg.
Im Sinne des Aufbruchs ist es daher äußerst empfehlenswert, deinen Worten
auch Taten folgen zu lassen. An den Reaktionen deiner Mitmenschen wirst du
feststellen, wie gut das tut.
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Ausblick 2023
Der Eingangs erwähnte Umbruch in das Informationszeitalter geht mit den uns
bekannten Krisen einher. Doch möchte ich hier nochmal an den realistischen
Optimismus erinnern: Es ist ein universelles Gesetz, dass Schatten auch Licht braucht -
ich meine damit die beiden Seiten der Medaille.
So wie es auch mit der Kreativität ist, die oft
aus dem Mangel entsteht, so können wir auch
aus Schwierigkeiten Möglichkeiten kreieren und
etwas Neues erschaffen.
Dazu gehören natürlich Eigenschaften wie Mut,
Beherztheit und Disziplin. Mir geht es dabei
darum, nicht zu verzweifeln oder gar den Kopf
in den Sand zu stecken, sondern Wege und
Mittel finden, einen guten und nützlichen
Beitrag für alle hinzuzusteuern.
Was dahinter steht?
Nun, meiner Ansicht nach fügt sich das große
Ganze zusammen durch die kleinen, einzelnen
Puzzlestückchen. Demzufolge ist also allen
geholfen, wenn jeder sein eigenes, kleines
Zutun leistet.
Damit möchte ich euch ermutigen die
eingerollten Segel zu hissen und euren ganz
persönlichen Wind dazu zu nutzen, in Fahrt zu
kommen.
Klar ist es dabei wichtig, zuerst in den Spiegel
zu sehen und zu sagen: "Ich nehme mich an
und ich kann das!"
Dein Spiegelbild kann viele Dinge für dich tun:
so zeigt es dir, wie du mit dir selbst umgehst.
Es kann dich mit einem ehrlichen Lächeln 
ermutigen. Es trainiert dich sogar in deinem Auftreten. Du glaubst mir nicht? Dann sieh
das nächste Mal ganz genau hin, wenn du vorm Spiegel stehst.
Abschließend für diese Ausgabe des Durden's edit möchte ich dir ganz viel Tatendrang
und Schaffenskraft wünschen und dir sagen, dass in jedem Menschen ungeahntes
Potenzial steckt, das es freizusetzen gilt.



Seite 9Durden's edit

Impressum
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Fragen und/oder Anregungen gern an:

info@flodurden.de

Think it, got it, do it.


