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PROLOG

Hier gibt es keine Libellen.

Ich liege auf dem Rücken auf einer Wiese. Die Sonne scheint. Für 

einen Oktobertag ist es ungewöhnlich warm. Ich habe Schuhe und 

Socken abgestreift.

Schön ist es hier. 

Ich sehe den See vor mir in tiefstem Blau erstrahlen, Schilf säumt 

seine Ufer, kein Windhauch stört die Ruhe der mächtigen Bäume 

dahinter. Mit den Händen streife ich über das Gras neben meinem 

Körper, spüre die Halme über meine Handflächen gleiten. 

Ich bin ganz bei mir. Ich bin im Hier und Jetzt. Kein Gestern, kein 

Morgen. Ich BIN das Hier und Jetzt. 

Eine zarte Berührung lenkt meinen Blick. Eine Libelle hat sich auf 

meinem Fuß niedergelassen. 
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Sie klappt ihre durchscheinenden Flügel langsam hoch und runter. 

Hoch und runter.

Ich freue mich. Was für ein friedlicher Moment.

„Das ist ja irre!“, murmelt Mike, der neben mir sitzt, und starrt auf 

die Libelle auf meinem Fuß. Er ist Coach und begleitet mich an die-

sem Tag, der mich aus meinem Alltagserleben herausholen und 

einen neuen Blick auf mich ermöglichen wird.

„David, hast du irgendwas mit Libellen?“, fragt er. 

„Nein“, antworte ich von weit weg. „Sie haben mich nur von klein auf 

fasziniert.“

„Dann muss ich dir jetzt was erzählen“, erwidert er. „Während du bei 

der Session heute Vormittag drinnen auf der Liege lagst und ganz 

tief in dich versenkt warst, ist eine Libelle durchs Fenster herein-

geflogen. Sie hat sich direkt neben deinen Kopf gesetzt und ist die 

ganze Zeit sitzen geblieben. Erst als du deine Augen geöffnet hast, 

ist sie wieder rausgeflogen.“ 

„Aber weißt du, was das wirklich Irre für mich daran ist?“, Mike 

schaut mich an und schüttelt – immer noch ungläubig – den Kopf. 

„Es gibt hier gar keine Libellen mehr.“
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1 TIEFE GRÄBEN

„Wo warst du am …?“ Ein beliebtes Fragespiel, bei dem jeder am bes-

ten mit etwas Bedeutendem um die Ecke kommt. Wo wart ihr denn 

zum Beispiel am 9. November 1989? Oder 9/11 – wo wart ihr da und 

was habt ihr gemacht? Und wie sah es am Dreikönigstag 2021 aus? 

Also am 6. Januar im Jahr 2 nach Corona Geburt? Einem Mittwoch …

Ich lümmelte abends auf dem Sofa und sah mir auf meinem Tablet 

YouTube-Videos an. Nun, nicht den ganzen Tag. Aber in dem Mo-

ment, der diesen 6. Januar für mich zu etwas Besonderem macht.

Unter dem Video, das ich mir ansah, ploppte ein Bild mit der ein-

drucksvollen Kuppel des Kapitols in Washington auf. 

Ich las: „+++ Breaking News +++ Breaking News +++“ Dann das 

nächste Bild und ich dachte nur ,Was zur Hölle ist da los?’

Wie strange ist das denn?
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Ich weiß es noch wie heute: Ich sehe das Kapitol und ich sehe Rauch-

schwaden. Vor dem Gebäude brennt etwas. Ich klicke auf das Bild, 

um mir die dazugehörige Meldung anzusehen. Dabei schalte ich ver-

sehentlich den Ton aus, was das Ganze für mich noch merkwürdiger 

macht. Geradezu surreal. 

Einer rennt als Wikinger verkleidet durch die Gegend. Männer mit 

Basecaps reißen ihre Münder zu einem Schrei auf. Polizisten in voller  

Schutzmontur werden überrannt. Amerikanische Flaggen wehen. Was 

für eine strange Mischung aus Protestzug, Demo und Karneval. Aber 

bis zum Rand voll aufgeladen mit Aggression. Fenster des Kapitols  

werden eingeworfen. Türen eingetreten. Die Menge wälzt sich durch 

die Büros, verbrennt Aktenordner, wirft Papiere durch die Gegend.  

Einer steht da und liest in einem offiziell aussehenden Paper.  

Wirklich sehr strange. Mich erinnert das Ganze an den Horrorfilm 

„The Purge“ – diese ganze Aggression. Aber das hier ist real. 

Das passiert wirklich. 

Das geht uns alle an!

‚Das ist real!‘ – in diesem Moment hatte ich plötzlich das Gefühl – 

nein, es war eher ein sich aufdrängender Gedanke, dass das, was 

dort passierte, uns alle etwas angeht. Und das nicht nur im politi-

schen Sinne.

Weil dieser Sturm aufs Kapitol nicht einfach ein abstruses, einma-

liges Ereignis ist.
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Weil das, was dort jenseits des großen Teiches augenscheinlich ge-

waltig schiefläuft, auch bei uns in der Nachbarschaft passiert. Noch 

rennen keine Wikinger durch den Bundestag, doch der Boden ist be-

reitet.

Ich bin kein politischer Mensch. Wenn ich die Welt betrachte und an 

Veränderungen denke, dann normalerweise durch die Brille des in-

dividuellen Wandels. Das geht so weit, dass ich meinen Mitarbeitern, 

wenn sie es möchten, jedes Jahr Kurse oder Seminare in Persön-

lichkeitsentwicklung sponsere. Das ist auch für mich als Unterneh-

mer ein wichtiger Ansatz, um weiterzukommen. Aber …

The land of the free …

Das, was ich dort sah, ging über dieses enge Blickfeld hinaus.

Ich war geschockt. Denn ich mag die USA. Mich faszinierten die 

Staaten schon als Schüler. Weswegen ich dann auch zum Schüler-

austausch über den großen Teich flog. The land of the free …

Doch nun? Ich sah Amerikanern dabei zu, wie sie aufgestachelt völ-

lig irrational eben diese Freiheit zerstörten. Nichts mehr mit Free-

dom. Sondern nur noch ein fremdgesteuerter Mob. Und dieser Mob 

raste plötzlich durch meine gute Stube. Und durch meine Gedanken.

Diese strangen Szenen, die ich auf YouTube sah, ließen mich plötz-

lich ganz klar sehen, wie schlimm es schon um unsere Welt steht.
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Spalter, überall Spalter

Im Film „Das Leben des Brian“ der britischen Komikertruppe Monty 

Python (die Älteren erinnern sich) gibt es diese herrliche Szene in 

der Arena, in der die Protagonisten der Volksfront sich über die er-

eifern, die sie ablehnen. Die Szene endet mit dem berühmten Aus-

ruf: „Spalter!“ Zum Schreien komisch – leider aber auch zu wahr.

Denn das Spalten ist bei uns zu einer Art Volkssport geworden. Und 

das ist alles andere als komisch, wie ihr an der geschilderten Szene 

aus den Staaten sehen könnt, die mir den Ernst der Lage vor Augen 

geführt hat.

Die ganze Spalterei, die wir tagtäglich erleben, ist brandgefährlich, 

weil sie in ihrer Gesamtheit das zerstört, was unsere Welt, unsere 

Gesellschaft zusammenhält.

Blicke ich heute auf die Welt, dann sehe ich tiefe Gräben, die im-

mer tiefer werden. Corona hat den einen oder anderen dabei noch 

schneller und beherzter graben lassen. Was ist es noch, das die 

Menschen die Schaufel packen lässt, um der Gemeinschaft ihr Grab 

zu schaufeln?

Dem möchte ich in diesem ersten Teil meines Buches nachgehen, 

bevor ich danach meine Idee vorstelle, wie wir aus dieser Misere 

rauskommen können.
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Den Bogen überSpahnt!

Achtung: Jetzt wird es noch subjektiver … Denn eine bedeutende 

Verwerfung, die sich aufgetan hat, läuft quer durch unsere Gesell-

schaft. Sie ist die Folge der Politik. Der Haltung unserer Politiker. 

Der Entwicklung unseres politischen Systems.

Aber eines nach dem anderen: Wie haltet ihr es mit einer eigenen 

Partei? Nein? Ja? Vielleicht?

Mein Eindruck ist, dass heutzutage jeder seine eigene Partei braucht. 

Früher gab es noch Volksparteien, die gründeten sich und lebten von 

Grundwerten, die sie vertraten. Die Fragen des täglichen politischen 

Alltags waren dann Detailfragen, die im Rahmen dieser Grundwerte 

geklärt wurden. Da weiß man, was man hat, eben.

Aber die Parteienlandschaft zersplittert immer mehr. Die Parteien 

werden immer kleiner. Und auch wenn der Bundestag immer größer 

wird, die Menschen fühlen sich immer weniger vertreten.

Warum? Weil der Individualismus das Sagen hat. Der Customizing-

Wahn.

Wenn meine Meinung nur ein paar Grad in einer aktuellen Debatte 

von der anderer abweicht, brauche ich eine eigene Partei … So wie 

wenn ich ein paar Turnschuhe brauche, ins Internet gehe und mir 

mein eigenes Paar konfiguriere.

Ich übertreibe. 
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Aber worauf ich hinaus will, ist: Unser Ego wird unser Verderben 

sein. Wenn wir Ego nicht mehr mit Gemeinsinn zusammenkriegen. 

Beiden zu ihrem Recht verhelfen.

Unsere Politik bekommt das seit geraumer Zeit nicht mehr hin: Sie 

zerstört aus persönlichem Egoismus heraus unsere Gemeinschaft.

Vielleicht bin ich an diesem Punkt so empfindlich, weil ich in den 

letzten Monaten durch mein Business und unsere Diagnostikproduk-

te ständig mit politischen Entscheidungen zu tun habe. Aber wenn 

ich sehe, wie schwer es war, den politischen Entscheidern bei der 

Diagnostik, den Corona-Tests, gute Qualitätsstandards nahezubrin-

gen. Was ja bei mehr Menschen zu mehr Sicherheit geführt hätte. 

Und wenn ich gleichzeitig erleben muss, wie aus purem Egoismus 

heraus Aufträge für Masken ratzfatz einander zugeschanzt werden: 

Da habe ich schon das Gefühl gehabt, hier ist der Bogen eindeutig 

überspahnt – überspannt meine ich natürlich.

Ich kann mich noch gut an eine Szene am Anfang der Pandemie erin-

nern: Herr Spahn posiert in der Funktion des Gesundheitsministers 

zusammen mit anderen Politikern und mit hochrangigen Managern 

im Laborkittel, auf dem unübersehbar der Firmenname „Roche“ 

prangt: Die Firma hat ihren ersten Corona-Test auf den Markt ge-

bracht. Dieser Auftritt im Forschungslabor wird anschließend von 

der Tagesschau bis hin zu mehrseitigen Artikeln in den bedeutends-

ten Zeitungen unseres Landes gefeatured.

Angeblich sollte diese Aktion uns allen Zuversicht vermitteln. So nach 

der Devise ,Vertraut darauf, dass wir mit dieser einen Firma die geballte 

Forschungskompetenz in der Diagnostik zu unseren Diensten haben!’  
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Ich aber, der ich mich in dieser Branche auskenne, sah etwas anderes:  

Hier lief Lobbyarbeit pur. Eine Show, gesteuert von privaten und konzern- 

eigenen Interessen, die noch dazu einen falschen Eindruck vermit-

telte. Denn Roche hatte diesen Antigen-Schnelltest überhaupt nicht 

selbst entwickelt, sondern nur vermarktet. Und dafür gewährte ihr der 

Gesundheitsminister einfach so exklusive Werbezeit?

Aus purem Egoismus zerstören sie unsere Gemeinschaft.

Den guten Willen, und hier bleibe ich ganz subjektiv beim Gesund-

heitssektor, den sehe ich trotz aller gegenteiligen Bekundung nicht. 

Und leider ändert auch eine Abwahl hier nichts. Auch Herrn Lauter-

bach als Gesundheitsminister sehe ich nicht als Vorbild eines Politi-

kers an, der gegen die so gefährliche Spaltung agiert.

Bisher hat er gefühlt keine Gelegenheit ausgelassen, um jede, wirk-

lich jede Entwicklung zu überdramatisieren. Anstatt in schwierigen 

Phasen der Pandemie Mut zu machen und dabei auch einmal posi-

tive Entwicklungen hervorzuheben, holt er immer neue Bedrohun-

gen aus der Horrorszenario-Kiste. Alle verfügbaren Talkshows des 

Landes nutzt er, um drohend den Angst-Zeigefinger zu heben. Und 

brandmarkt alle, die sich nicht umgehend und lautstark seinem 

Apokalypse-Denken anschließen, als verantwortungslose Impfgeg-

ner oder Aluhutträger. Ich habe fast den Eindruck, er genießt es, als 

der Prophet des Abgrunds im Rampenlicht zu stehen.
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Kurz vor zwölf

Die Gräben, die die Politik zwischen den Menschen aufreißt und ver-

breitert, haben viel damit zu tun, dass das Eigeninteresse herrscht. 

Jeder ist sich selbst der Nächste.

Mein Verständnis ist: Gerade Politiker sollten Vorbilder sein. Wenn 

sie ein politisches Amt anstreben, dann deswegen, weil sie für die 

Allgemeinheit Gutes tun wollen – und nicht weil sie sich selbst etwas 

Gutes tun wollen.

Die vielen Skandale, Unlauterkeiten, Lügereien, In-die-eigene-Tasche- 

Mauscheleien haben dazu geführt, dass die Politik ihre Glaubwür-

digkeit verloren hat. Sie sind einfach nicht mehr authentisch, sie 

sind nicht mehr vertrauenswürdig. Sie werden einfach nicht mehr 

als identitätsstiftend oder werteerhaltend wahrgenommen und kön-

nen die Gemeinschaft nicht mehr beleben.

Mein Eindruck ist: Zu oft geht es um egoistische Antriebe, die Wie-

derwahl ist das höchste Ziel – und nicht: „Ich möchte etwas Gutes 

für die Menschen bewirken!“ Angesichts der Macht, welche Politiker 

gleichzeitig haben, halte ich das für gefährlich: Wenn die höchsten 

Ämter, die unsere Gemeinschaft zu bieten hat, immer weniger wert 

sind, wenn die, welche die Ämter innehaben, dafür sorgen, dass das 

Vertrauen in Amt und Würden sinkt, regiert die Spaltung.

So weit wie bei Trump ist es bei uns zum Glück noch nicht: Wenn er etwas 

von ,Make america great again’ schreit und dann amerikanische Flag-

gen und Käppis für seine Veranstaltungen in China produzieren lässt …  
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Wenn ein Mensch wie er seine Anhänger zum Sturm auf eines der 

höchsten Symbole der Identität der Gemeinschaft anstiftet und dann 

auf den Golfplatz geht, um 18 Loch zu spielen, während das Kapitol 

brennt, dann ist es mit der Glaubwürdigkeit wirklich nicht mehr nur 

kurz vor zwölf. 

Correctness spaltet.

Was mir in der Öffentlichkeit fehlt, sind die Menschen mit Ecken und 

Kanten, Menschen, die authentisch sind. Die kantige Meinungen ha-

ben – und gleichzeitig andere Meinungen aushalten und tolerieren 

können.

Leider ist die öffentliche Stimmung aber so, dass Kanten abgeschlif-

fen werden und die Empfindlichkeit gegen Kanten wächst. Auch das 

sorgt für Spaltung: Die übertriebene Political Correctness. Dieses 

Klima von Schwarz-Weiß.

Wenn in einem Kindergarten bei uns um die Ecke gesagt wird, wir fei-

ern kein Sankt Martin mehr, weil wir nicht nur Christenkinder in den 

Gruppen haben, sondern auch Kinder anderer Konfession, dann finde 

ich das übertrieben. Da steckt keine böse Absicht dahinter, die Kinder-

gartenleitung will „es nur richtig“ machen, wenn sie es jetzt Lichterfest 

nennen und der Sankt Martin nicht mehr mit seinem Pferd daherreiten 

darf. Aber solche Übertreibungen bringen die Menschen nicht zusam-

men. Im Gegenteil, sie treiben einen Keil zwischen die Menschen, statt 

sie dazu zu bringen, etwas Schönes zusammen zu erleben. 
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Ich denke: Es kommt zu solchen Übertreibungen, weil die Unsicher-

heit mittlerweile so groß ist. Unsere Gesellschaft ist in vielen Berei-

chen schon so tief gespalten, wir agieren so wenig authentisch, dass 

wir übers Ziel hinausschießen.

Apropos schießen … Wie steht ihr zu Feuerwerken? 

Schwarz-Weiß spaltet.

Ernsthaft wurde doch gefordert (ich meine, es war von einer hoch-

rangigen Politikerin), dass in der EU alle Feuerwerke verboten werden 

sollen. Nicht weil sie umweltschädlich sind, es zu Unfällen kommt, weil 

die Produktionsbedingungen meist sehr schlecht sind – diese nach-

vollziehbaren Gründe hat sie dafür nicht genannt. Ihr Argument war, 

dass doch nichts patriarchalischer sei, als ein solches Feuerwerk. Sie 

hat auch erklärt, warum: Weil doch der emporragende Feuerwerks-

körper eine Zurschaustellung der Männlichkeit sei, diese Rakete, die 

dann geradewegs in die Luft geschossen wird, die auf dem Höhepunkt 

ihrer Bahn quasi in den Himmel hinein ejakuliert.

Ich finde das übertrieben. Aber jedem seine Meinung – die Meinung 

ist auch nicht das Problem. Das Problem, das ich dabei allerdings 

sehe, ist, dass wir aufgrund der immer weiter um sich greifenden 

Political Correctness gar keine Diskussionen mehr führen können. 

Weil bei jeder Meinungsäußerung sofort ein Shitstorm losbricht. So 

ist die Stimmung gerade in der Gesellschaft. 
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Corona war auch hier wie eine Lupe, die solche Entwicklungen ver-

größert: Schwarz und weiß. Gut und böse.

In Amerika habe ich es erlebt, wie ein solches Schwarz-Weiß-Den-

ken wirkt. Das Schüleraustauschprogramm hatte mich in den tiefen 

Süden verschlagen. Du denkst ja, geil New York oder L.A. – nee, ich 

kam in den Sumpf von Louisinia und lernte etwas übers Leben: Auf 

der Highschool hing nur Schwarz mit Schwarz, Weiß mit Weiß, Latino  

mit Latino rum. „Ich geh’ noch nicht einmal in ein Kino, wenn ich 

weiß, da spielt ein Schwarzer mit!“, meinte ein Mitschüler zu mir. 

Wir Deutschen haben das Spalten nicht erfunden, wobei wir es  

zwischenzeitlich auf die schlimmste Spitze getrieben haben. Doch 

aktuell haben manche Nationen uns da was voraus. Aber mein Ein-

druck ist, dass die deutsche Gesellschaft sich nach Kräften bemüht 

aufzuholen. Auch und gerade in der Sprache.

Sorry, Gendern spaltet auch.

Steinigt mich: Aber ich finde, das Gendersternchen gehört zu die-

sen Dingen. Ob es nun ein * ist oder ein Doppelpunkt oder ein Gen-

der-Gap. Auch ausgesprochen wird es dann nicht besser, wenn zum 

Beispiel von „Teilnehmer *Minipause* innen“ gesprochen wird, was 

eher nach einem Schluckauf des Sprechers klingt.

Hier werden sprachliche Gräben aufgerissen – und nicht ein Zeichen 

für die Verständigung der Geschlechter gesetzt.
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Warum? Weil gerade durch die Betonung, und weil immer wieder auf 

den Gap hingewiesen wird, die Spaltung eben gerade nicht verschwin-

det, denn sie ist deutlicher existent, als die Verständigung.

Und weil hinter solchen sprachlichen Feinheiten ein Denken „gegen 

etwas“ steckt: Gegen den Patriarchalismus. Gegen die Diskrimierung.

Versteht mich nicht falsch: Ich finde weder das eine noch das andere  

gut. Ich finde auch Corona nicht gut: Aber ich finde, die Aussage „Wir 

gegen Corona!“ hat eine schlechte Energie. Ich fand auch schon 

„Against drugs“ nicht sinnvoll. Weil ,gegen’ immer spaltet, Gräben 

aufreißt und Widerstand hervorruft.

Warum also keine positive Formulierung: „Für eine gesunde Welt!“, 

„Wir gemeinsam für ein Leben ohne Drogen!“

Vielleicht erleben wir eine solche positive Formulierung nicht mehr als 

catchy genug? Vielleicht sind wir schon so auf die Negativität geeicht, 

dass wir davon immer mehr wollen?

„Bad news are good news“, so heißt es doch. Und es sieht auch danach 

aus: Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser.

Einseitigkeit spaltet.

Und deswegen gießen auch viele Medien Öl ins Feuer und nähren 

so die spalterischen Tendenzen. Angst ist ein guter News-Lieferant. 
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Und ich finde, dass dieses Tendenziöse der Medien, ohne dass dies 

eigens als Meinung gezeichnet wird, gefährlich ist: Ob bewusst oder 

unbewusst, die Menschen werden manipuliert.

Ein Beispiel ist für mich der Medienrummel rund um den Autor und 

Coach Tobias Beck, der nach einem Auftritt bei Gedankentanken damals  

von einem Redakteur zerrissen wurde. ,Becks Coaching-Methoden  

wären menschenverachtend …’, so der Tenor. Der Punkt, den ich hier 

herausheben möchte, ist: Der Verriss kam im Gewand von Fakten  

daher. Dabei war er pure einseitige Meinungsäußerung dieses  

Redakteurs. Doch wem es um Fakten geht, der bemüht sich um Aus-

gewogenheit. Beck wurde nicht interviewt. Von den hunderten Men-

schen, denen Beck mit seinem Coaching geholfen hat, kam keiner 

zu Wort.

Oder wieder einmal Trump und sein Sender Fox News: Die eher 

positive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in den Wochen zuvor 

unter der Regierung seines Nachfolgers wurde so verpackt, dass es 

nach einer Katastrophe aussah.

Schlechte Nachrichten verkaufen sich eben besser. Die Macht der 

Medien lässt sich auch sehr gut für egoistische Zwecke nutzen. Und 

wozu führt das?
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Die da …

Das Klima der Spaltung, welches ich euch hier versuche zu skiz-

zieren, sorgt für mehr und mehr Unsicherheit unter den Menschen.

Klar, es geschehen schlimme Dinge, die uns die Sicherheit rauben 

können. Die uns denken lassen: „Überall Idioten!“

Der politische und religiöse Extremismus zum Beispiel spaltet auf 

grausame Weise und ein Ereignis wie 9/11 lässt uns fassungslos wer-

den. Gerade auch weil sich durch diese Grausamkeit die ganze Gewalt 

des Spaltens zeigt: Wenn die Bombe explodiert und nur Zerstörung 

und Schmerz zurücklässt, reißt sie mit den Wunden die Gräben auf. 

Der Hass wächst. Mit jedem neuen Konflikt, mit jedem neuen Krieg 

wird der Hass größer. Und diese Gewalt verunsichert zutiefst.

Aber gerade dann ist es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen und die Un-

sicherheit nicht noch weiter zu schüren. Leider passiert genau das nicht. 

Stattdessen wird allerorten pauschalisiert und moralisch entrüstet 

das Schwarz-Weiß-Denken befeuert. Die Angst wird noch geschürt 

und eine „Gegen alles“-Stimmung angeheizt, in der sich alles und 

jeder gegen jeden verschworen zu haben scheint.

Und was geschieht in so einer Stimmung?

Ein Sündenbock muss her.

Das wurde in der ganzen Debatte rund um Corona immer deutlicher: 

Je größer die Unsicherheit wurde, je mehr Panik gemacht wurde, des-

to konkreter wurden die benannt, deren Verhalten gegen die anderen  
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gerichtet ist. Die da … – die alle anderen gefährden, weil sie sich 

nicht impfen lassen wollen. Die da … – die mit ihrem Pochen auf Mei-

nungsäußerung oder auf ihr Selbstbestimmungsrecht über die eige-

ne Gesundheit die geschlossene Front gegen das Virus zerstören.

Die Gräben wurden immer tiefer.

Eine Verständigung wurde immer schwieriger.

Der nächste Schritt hin zu einem Denunziantentum, zu Aufrufen, 

dass doch Nachbarn ihre Nachbarn melden sollen, wenn die mehr 

Menschen als erlaubt zum Kaffee eingeladen haben, war klein.

Schlimm genug, wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene so gespalten 

sind. Aber auch in der Wirtschaft sieht es nicht besser aus.
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ÜBER DEN AUTOR

David Stammel ist Unternehmer, ein Reisender – eine Herausfor-

derung. Als Geschäftsführer von bestbion dx wagt er immer wieder 

Experimente, denkt out of the box und geht neue Wege. Immer nach 

dem Motto: „Erkenne niemals den Status quo an!“

Sein Ideal ist, Unternehmer seines Lebens zu werden. Deswegen 

setzt er sich ganz bewusst immer wieder Situationen aus, in denen 

er seine eigenen Grenzen überwindet, die ihn fordern, über sich 

selbst hinauszuwachsen. Wie damals, als er als extrem introver-

tierter 16-jähriger Nerd ein Austauschjahr in den USA wagte. Denn 

größer als seine Angst vor dieser Herausforderung war sein Antrieb, 

die Welt zu entdecken – und sich dabei weiterzuentwickeln.

„Um Unternehmer deines Lebens zu sein,  

gibt es keine f*****g Abkürzung.“

Seither führen ihn seine Reisen mit Rucksack und Notizbuch um 

die ganze Welt – vor allem aber: immer wieder heraus aus seiner 

eigenen Komfortzone. Er will dorthin, wo er gezwungen ist, 100 

Prozent und mehr von sich zu geben.
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Scheitern und Rückschläge gehören für ihn dabei genauso zum per-

sönlichen Reifeprozess wie Erfolge. Sich selbst immer wieder in den 

Hintern zu treten ist für ihn die Bedingung dafür, sich weiterzuent-

wickeln, seine Talente auszuleben, kreativ zu sein, mit sich selbst 

verbunden zu sein.

Faszinierend ist für ihn, sich ganz ohne Maske, authentisch mit Men-

schen zu verbinden, gerade auch im Businesskontext. Was er nicht 

mag, sind Menschen, die glauben, sie wüssten schon alles – vor al-

lem, was für andere Menschen richtig ist. Und wenn er merkt, dass 

jemand andere in ihrer Entwicklung bremst, dann wird er so richtig 

krabitzig.

Mehr zu David Stammel finden Sie auf david-stammel.de
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LET’S CONNECT!

Wer nur in seiner eigenen Blase lebt, kann sich nicht weiterentwi-

ckeln. Deshalb suche ich den Austausch. Von Unternehmer zu Un-

ternehmer. Von Mensch zu Mensch. Vielleicht sind es ja gerade eure 

Gedanken, eure Erfahrungen, die mich und euch auf den nächsten 

Level hieven?

Ich bin mit Leib und Seele Unternehmer. Den Erfolg meines Unter-

nehmens, und ihr wisst es nach der Lektüre meines Buches, hänge 

ich nicht an Zahlen, Daten, Fakten auf. Offen für eure Anregungen 

zu sein, heißt für mich auch immer: mein Unternehmen vorwärts 

zu bringen.

Die Lonesome Heroes haben ausgedient. Den nächsten Level be-

kommen wir nur gemeinsam hin. Ansonsten wird es in nicht allzu 

langer Zukunft für unsere Gesellschaft heißen: Game over!

Tun wir uns aber zusammen, inspirieren wir uns gegenseitig, dann 

entstehen Synergien. Also meldet euch! 

Egal was passiert, ich will mit mir verbunden bleiben, aber das kann 

ich nicht ohne euch. Allein wird keiner froh – und wahrhaft erfolg-

reich schon gar nicht.

David

kontakt@david-stammel.de
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