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Nach der Campixx ist vor der Campixx.
Anregungen eines Aliens: Oder: Was bedeutet
eigentlich SEO?!
Monate nach der M3Campixx Human Marketing
Visions, komme ich endlich dazu meinen Dank an Marco
und Stefan zu schreiben. Sie war großartig die erste
M3Campixx! Wenn Marco jetzt mit Stratoxx in andere
Sphären aufbricht, so war die Campixx für mich wie die
Landung auf einem anderen Stern, Planet of the SEOs
sozusagen.
Anders als beim Planet der Affen - SEOs sind ja auch keine wurde ich sehr herzlich aufgenommen, angenommen und
aufgeklärt. Danke euch allen dafür.
Was aber habe ich, die ich aus einer anderen Galaxie
stamme, bei euch gemacht? Captain Marco, für mich ein
mutiger Visionär, hatte mich eingeladen einen Workshop zu
leiten. Und weil ich die Campixx Webseite sehr wenig
verstanden habe, dachte ich, da muss ich hin, das ist
Neuland. Ein kleiner Schritt...
Ich cruiste durch interessante Workshops, lernte spannende
Menschen kennen und hatte anregende Unterhaltungen.
Sonne, Bier und Entertainment gab es auch!
Eric Kubitz, Stephan Ziron, Jan Theofel und Lars Borchert
haben mir besonders gefallen.
Hier ging es interaktiv und experimentell zu. Selbst
Erfahrungen machen statt PowerPoint, oder wie mein
schlauer Business Coach immer sagte: Ein Gramm Praxis
bedeutet mehr als eine Tonne Theorie. Weiter so!
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Bei meinem Workshop "Authentic Entrepreneurship" durfte
ich dann in mein Raumschiff einladen zu einem Flug in mir
heimische Sphären. Ich war sehr, sehr berührt davon, wie
viele Menschen gekommen sind, sich tief eingelassen und
letztendlich unverstellt gezeigt haben. Augenblicke voller
Einfachheit und Präsenz - dadurch, dass wir damit aufhören
uns zu beweisen, uns zu verbessern, uns zu rechtfertigen,
uns zu verteidigen oder uns verstecken. Wir hören auf,
jemand sein zu wollen. Wir sind einfach mal da. Und dann
passiert Schwerelosigkeit!
Danke für die Neugier und Offenheit, den Mut und die
Grenzüberschreitung. Ihr seid einzigartig!
Im Landeanflug bekam ich dann noch ein Angebot von einem
jungen Mann (Coaching gegen SEO), das mir verdeutlichte,
was Marco mit der Einladung an einen Alien wie mich im Blick
hatte. Erinnert ihr euch an die Szene in der Bar bei Star
Wars? Es sind viele, viele verschiedene Aliens und Freaks zu
sehen, die sich angeregt austauschen und genau die bunte
Mischung macht so eine Veranstaltung wie die Campixx
intergalaktisch gut!!!
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