„LEONARDOS“
Das Manifest

Manche Menschen sind einfach anders verdrahtet. Es gibt
einen einfachen Weg herauszufinden, ob du auch dazu
gehörst: Schau in deinem Leben zurück. Das ist nicht
manipulierbar. Schau, wie du entschieden und gehandelt hast.
Wenn sich ein Merkmal wie ein roter Faden durch alle
Lebensbereiche zieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du
multipotential veranlagt bist. Der rote Faden heißt: Vielfalt.
Viele Interessen in der Schule, viele Hobbies probiert, mehrere
Jobs, Berufe, Branchen ausprobiert, wieder verlassen, immer
wieder etwas Neues angefangen? Willkommen im Club.
Willkommen bei den LEONARDOS. Das war nicht immer leicht,
stimmt‘s? Ab jetzt schon. Versprochen.

Wie du sicher schon bemerkt hast, bist du nicht alleine, bei
Weitem nicht. Quer durch alle Zeiten gab es Multipotentials,
von Leonardo daVinci bis Elon Musk, die eines verbindet: Sie
sind in mehr als einer Sache gut. Es geht nicht nur darum, an
mehren Dingen interessiert zu sein. Du hast auch das Potential
in mehreren Dingen richtig gut zu werden. Vermutlich hat dir
das bisher niemand so gesagt. Das eine kommt mit dem
Anderen. Deine Aufgabe liegt also nicht darin dich für Eines zu
entscheiden. Sondern einen Weg zu finden in Vielem gut zu
werden. Nicht in Allem, aber in Vielem. Du trägst das in dir.
Dein Gehirn hungert danach, wie ein dickes Kind im
Süßigkeitenladen. Zeit dein Gehirn zu füttern. Leonardo-Like.

Elon Musk geht davon aus, dass unsere Welt eine Simulation
ist, eine Matrix, wie in dem Film. Egal, ob das stimmt, oder
nicht, wie wäre es, so zu handeln, als ob es so wäre? Vielleicht
erklärt das ja den Erfolg vieler Multipotentials. Sie
kombinierten ihre Fähigkeiten mit einem hilfreichen Weltbild.
Das du anders bist, hast du schon herausgefunden, dass du in
deiner „eigenen Welt“ lebst hast du vermutlich auch schon ein
paarmal gehört. Warum diese Welt verlassen? Sie ist nicht
mehr oder weniger real als jede andere Welt. Unser Weltbild
entsteht in unseren Köpfen und in anders verdrahteten Köpfen
entstehen andere Welten. Wenn du sicher wüsstest, dass
diese Welt eine Simulation ist, eine Matrix, wie würdest du
agieren? Akzeptiere deine Welt, und lebe darin. Elon-Like.

Die moderne Bezeichnung für Leonardos lautet: Generalist.
Oder umgangssprachlich: Eierlegende Wollmilchsau. Jemand
der in vielem gut ist. Kommt uns bekannt vor, oder? Das
bedeutet, vieles von dem, was in der näheren Zukunft
passieren wird, passt exakt zu Multipotentials. Du bist, was
die Wirtschaft dringend braucht und sucht. Das Beste daran:
Deine Multiskills und deinen individuellen Mix gibt es sehr
selten und was selten ist, ist wertvoll. Wenn du einen Weg
findest zu zeigen, was genau für eine Sorte Generalist du bist,
wird deine Andersartigkeit zum Schatz. Du kannst viele Dinge
adaptieren und kombinieren. Deine Kombination aus
Interessen, Erfahrungen und Fähigkeiten macht dich zu einem
Universal-Werkzeug, nutze das. MacGyver-Like.

Jetzt sollte dir auch klar sein, warum herkömmliche
Erfolgskonzepte bei dir schlecht funktionieren. Du brauchst ein
individuell anderes Konzept. Du bist nicht nur anders
verdrahtet als andere Menschen. Auch jeder Multipotential
unterscheidet sich vom anderen. Das macht es komplex, aber
genau das liebst du, stimmt‘s? Dein nächstes Projekt wirst du
selbst sein. Wo genau liegen deine Interessen? Wie tief willst
du jeweils gehen? Wie organisierst du das am Besten? Was
funktioniert für dich? Wie sieht ein multipotentiales Berufsund Privatleben aus? Bau dir die Welt um dich herum wie du
sie brauchst. Auf der Webseite findest du viele Tools dazu.
Gestalte ein einzigartiges Kunstwerk. Michelangelo-Like.

Eine Aussage wiederholt sich quer durch die LeonardosCommunity: „Es war so befreiend zu sehen, dass mit mir alles
in Ordnung ist. Das es kein Makel, keine psychische Störung ist,
die mich hindert mich zu entscheiden, etwas „richtig“
durchzuziehen. Das es, im Gegenteil, eine unglaubliche
Fähigkeit ist. Es gibt mir diesen sensationellen Energieschub,
jetzt, da ich weiß, was mit mir los ist. Jetzt kann ich loslegen.“
Schön, dass du jetzt auch an diesem Punkt angelangt bist.
Leg los.
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sharing is caring – Gib das an jeden Menschen weiter, von
dem du annimmst, er könnte ebenfalls ein Multipotential sein.
Vielen Dank.
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