Auf zu neuem Denken – eine Einladung
Ho, ho, ho!
Von drauß, vom Krisengipfel komm‘ ich her
und muss Euch sagen: Heuer fällt mir’s Dichten schwer.
All überall seh‘ ich Viren und Masken, die unser Leben schwer belasten.
Doch eines sollten wir verstehen und die Welt mit Einstein’s Augen sehen.
Die Krise, die durch uns entstanden, kommt mit alter Denke nicht abhanden.
Gelöst wird sie mit neuem Denken, so dass wir statt Normalität,
die Welt in neue Bahnen lenken, wo jeder Menschlichkeit und Liebe sät.
Das heißt für uns Transformation,
Wohin genau? Wer weiß das schon?
Fundamental anders müsst’s wohl sein!
Wer steigt bei dieser Reise ein?
Es braucht die Mutigen, die mit Visionen,
die das Gewohnte nicht verschonen
und mit gutem Beispiel geh‘n voran, so dass man ihnen folgen kann.
Die, die sich heute nicht genieren und zunächst sich selber transformieren.
Die sich, ganz ohne große Angst, vor unserer schönen Welt verneigen
und Menschlichkeit wie Miteinander zeigen.
New Work kann eine Hilfe sein uns vom Alten Denken zu befreien.
„Unternehmen für Menschen“ zu schaffen statt umgekehrt,
bringt mehr Erfolg und echten Wert.
Vehikel für Potentialentfaltung und Harmonie?
So ging arbeiten noch nie.
Der Mensch im Zentrum unseres Handelns?
Da muss sich wohl noch vieles wandeln.*
Drum lasst uns auf die Reise gehen um bald eine noch bess‘re Welt zu sehen.
Denn wenn wir uns an Menschlichkeit und Miteinander halten,
lässt sich die Welt noch wundervoll gestalten.
Mir flüstern jedenfalls die Tannen: Alles hängt mit all‘m zusammen.
Drum sei an dieser Stell‘ verkündet, dass jeder, der sein Licht entzündet,
auch wenn er es noch nicht versteht, zur Bess‘rung in der Welt beiträgt.
Denn wenn unser aller Licht erstrahlt, wird eine neue Welt gemalt.
Eine Welt so hell und schön, wie Träumer sie bereits dank Einstein seh’n.
So wunderschön, dass jeder Enkel einmal sagt:
DANKE, dass Ihr es gewagt ...!

*) Hier noch ein paar Impulse in Form eines kleinen Weihnachtsbäumchens:

Was „Unternehmen für Menschen“ ausmacht:
LIEBE
GLÜCK
ERFOLG
LEUCHTEN
WIR statt Ich,
SEIN statt Haben
SINN statt Kontrolle,
LACHEN statt Stress
FREIHEIT statt Zwang,
VERTRAUEN statt Angst,
LERNEN statt „weiter so“,
MENSCHEN statt Ressourcen,
INTRAPRENEURE statt Angestellte,
MITEINANDER statt Gegeneinander,
STÄRKEN LEBEN statt Schwächen ausmerzen,
VERANTWORTUNG LEBEN anstatt sie abzugeben,
POTENTIALE ENTFALTEN statt „Dienst nach Vorschrift“,
GANZHEITLICHKEIT statt Separation,
TRANSPARENZ statt Manipulation,
OFFENHEIT statt Vorurteilen,
DIVERSITÄT statt Uniform,
LEBEN
...
Auch Technologie wird Teil der Lösung sein, doch FÜR uns MENSCHEN ganz allein.

- Oliver Hinz, im Dezember 2020 –

