FROM THE DESK OF MARKUS GULL

NEW STORY MENTORING – EINE NACHRICHT AN DICH:

Wie Dir Deine New Story Orientierung gibt, wie sie Dich stark macht
und wie Du sie für Dich und Dein Team ndest.
Über manch einen Menschen sagt man: „Der hat keinen Beruf, sondern eine Berufung.“ Meistens geht’s da um
Künstlerinnen, Ärzte, Lehrer, Gründerinnen. Selten um uns. Kennst Du das? Aber wäre es nicht phantastisch,
wenn das jeder hätte?
So etwas wie eine Berufung kann jeder haben, Du, ich, wir alle. Die Wahrheit ist: jeder hat eine Berufung –
wenige hören sie wirklich.
Nicht immer muss diese Berufung in unserer Arbeit liegen, aber es wäre verdammt gut, wenn’s so wäre, denn mit
unserer Arbeit verbringen wir einen großen Teil unseres wachen Lebens. Allerdings haben nur noch erschreckende
15 Prozent von uns eine emotionale Bindung zu ihrem Job. Der riesige Rest? Dienst nach Vorschrift, innere
Kündigung – Frust, Groll, durch Social Media Feeds scrollen, Zeugs im Internet bestellen … Doch das füllt unser
inneres Vakuum nicht aus. Im Gegenteil – es wird dadurch noch größer, wir werden hohler. Nichtgelebtes Leben
vergiftet von innen heraus und manifestiert sich in Aggressivität, Achtlosigkeit und Angst – Existenzangst. Das
kann man jeden Tag überall beobachten, Tendenz steigend. Und da fällt mir die Fernsehserie „Der ganz normale
Wahnsinn“ ein und der Titel des Buches, das da drin vorkommt: „Woran es liegt, dass sich der Einzelne nicht
wohl fühlt, obwohl es uns allen so gut geht.“ – Kommt Dir das bekannt vor? Es gibt eben kein richtiges Leben im
falschen.
Andererseits habe ich sogar einmal eine Klofrau erlebt, mir begegnet häu g ein spezieller Müllmann, und ich
weiß von Reinigungskräften im Krankenhaus, die ein gutes Leben führen. Ganz normale Menschen, die bei sich
sind, die … hm …
Welches Geheimnis haben alle diese Menschen gemeinsam? Die charismatischen Anführer, die Kloputzer, Ärzte,
Greta Thunberg, Steve Jobs, Jane Goodall, Barack Obama, Brené Brown, Künstler, auch manche Unternehmen
und ihre Marken, die begeisterten Eltern, Gründerinnen? Ich verrate es Dir, pass auf: diese besonderen
vermeintlichen Glückskinder haben keinen Job, sie haben keine Karriere, sondern eine Aufgabe, die sie erfüllen
und die sie erfüllt. Eine Aufgabe, in der sie aufgehen – aufblühen. Sie haben einen wachen Traum wie Martin
Luther King. Sie haben eine starke innere Story, die sie führt; mit der sie ihr Leben führen, die sie unverführbar
macht. Eine kraftvolle Story mit der und für die Welt – für ihre Welt –, manche im Großen, andere im sehr
Überschaubaren, im Privaten.
Diese Menschen haben ihren Ruf gehört und angenommen. Wie König Artus in der wundervollen Legende. Der
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junge Artus, ein sogenannter Niemand, der den Ruf hört, seinen Ruf, ihn annimmt, König wird und versteht, dass
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ihm das Leben nicht den Job des Herrschers zugespielt, sondern mit dem Schwert Excalibur eine Aufgabe
anvertraut hat: „Bring Frieden ins chaotische Land, Artus!“
Oder wie der kleine Simba im „König der Löwen“, dem sein Vater Mufasa sagt: „Ein wahrer König fragt immer
zuerst, was er geben kann.“ Und das gilt zu hundert Prozent auch für unser Little Kingdom. Hakuna Matata!
Wir – als Menschen, Teams, Unternehmen und Marken, als Gesellschaft – brauchen eine vitale innere
Geschichte, die uns treibt, führt und Orientierung gibt. Und in unseren überhitzten, brüchigen, verstörenden
Zeiten brauchen wir eine Neue Geschichte, eine New Story. Diese neue, bessere Geschichte handelt von uns
allen. Für eine bessere Zukunft, in der wir aufeinander zugehen, nicht wie in der alten Geschichte, die wir uns seit
ewig erzählen, aufeinander losgehen, damit wir gewinnen, übertrumpfen, beherrschen. Eine Zukunft des
Bestärkens, anstatt der heutigen Gegenwart des Besiegens. Eine Zukunft der Kooperation, der wechselseitigen
Unterstützung, des Verstehens, der Herzensbildung. Ja, gerade auch in der Wirtschaft.
Diese New Story macht die Geschichte von Verbundenheit lebendig. Sie macht Dich und uns stark, ganz im
Sinne des Dalai Lama: „Der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht dringend
Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende aller Arten.“ Das stimmt, oder? Für jeden
Menschen, für Teams, Marken, Unternehmen und für unsere Gesellschaft.
Dafür braucht jeder von uns einen Mentor – einen Merlin, eine Mary Poppins, eine gute Fee Glinda, einen Albus
Dumbledore. Leute, die zuhören, hinweisen, wichtige Fragen stellen. Jemanden, der uns über einen gewissen
Zeitraum in einem Thema begleitet, bei dem wir neue Sichtweisen, geordnete Perspektiven, Fokus und
Orientierung brauchen. Für uns selbst, für unsere Arbeit, unser Business, für unsere Marken.
Wenn der Held vor lauter Wald nicht mehr weiterweiß, zeigt die Mentorin, wo die Bäume stehen und in welche
Richtung die Lichtung zu nden sein könnte. Wenn die Heldin gegen die Wand rennt, macht der Mentor den
Vorhang auf, damit Licht in die Bude kommt und die Türe zu sehen ist. Dein Mentor zeigt Dir, in welcher Ecke die
Angelrute lehnt, schen musst Du allerdings selbst. Aber das kannst Du dann. Die Mentorin weiß, wo die großen
Steine im See liegen – übers Wasser gehen musst Du selbst. Ausrutschen und reinfallen auch. Und wieder
auftauchen.
Ein Mentor hilft Dir, teilt seine Erfahrung, er stößt an, gibt einen Schubs, drückt Dir Hilfsmittel in die Hand, zeigt
hin – auch dort hin, wo’s weh tut, denn genau dort und nur dort beginnt Wachstum. So wachsen wir über uns
hinaus, in uns hinein – dorthin, wo wir wirklich angewachsen sind. Das ist Verwandlung in uns selbst.
Den meisten meiner Mentoren bin ich persönlich nie begegnet, aber ihre Weisheit begleitet mich tagein, tagaus.
In meiner Bibliothek. Joseph Campbell zum Beispiel und einer seiner ewig gültigen Leit-Sätze: „Wir müssen
bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben nden, das auf uns
wartet.“ Oder Carl Gustav Jung: „Bis du dir das Unbewusste bewusst machst, wird es dein Leben lenken und du
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wirst es Schicksal nennen.“ Oder Max Frisch: „Jeder Mensch er ndet sich früher oder später eine Geschichte, die
er für sein Leben hält.“
Ja, darum geht’s, darum dreht sich alles: um den Unterschied zwischen unserer inneren und unserer äußeren
Story. Im Außen liefern wir eine – durchaus auch spannende – Beschreibung. Aber nur im Innen entsteht
Bedeutung. Und Bewegung. Und Beziehung – mit uns selbst.
Wenn Du willst, dass ich Dich als Mentor auf diesem Weg zu Deiner New Story ein Stück begleite, dann mache
ich das gern. Dafür habe ich die New Story Academy ins Leben gerufen, in der ich mit meinem Team
unterschiedliche Mentoring-Programme anbiete. Was alle gemeinsam haben: über 35 Jahre praktische Erfahrung
und meine ganz speziellen Methoden und Tools auf Top-Niveau für Orientierung, Perspektive, Purpose, Focus: für
die Verwandlung. Damit arbeite ich mit internationalen CEOs, Unternehmen und Brands, mit Künstlern,
Autorinnen, Teams, GründerInnen, AnführerInnen, Einzelpersonen. Die Gesetzmäßigkeiten dahinter funktionieren
ja universell – für alle, aber nicht für jeden. Sondern nur für Menschen, die den Mut und den Willen haben, die
spüren und erkennen, dass das da drinnen etwas ist, das rausmuss in die Welt: ihre New Story.
Ich vermute, Du gehörst zu dieser besonderen Gruppe besonderer Menschen, denn sonst wärst Du nicht hier.
Also: schreib mir über einen Klick auf den Kontaktbutton eine kurze E-Mail. Die kommt übrigens zu mir
persönlich, das garantiere ich Dir. Genauso wie ich Dir jetzt schon versprechen kann, das wir gemeinsam eine
Menge in Bewegung bringen werden. Das war noch nie anders.
Ich freu mich drauf!
New Story. New Glory.
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