
Habt ihr schon vom Esentri-Effekt gehört? 

Wie verläuft er - der Weg in die gemeinsamen Zukunft? Wonach riecht er? 
Hundert feine Nasen machen sich auf den Weg. Sie wollen ihn einfangen, 
den Duft, ihn bewahren, um ihn für Zukünftiges aus der Flasche zu zaubern. 
Es geht um den olfaktorischen Geist … 


Der Duft des Sommers  

Was braucht es in den nächsten fünf Jahren an kulturellen Kompetenzen - 
Einstellungen, Verhaltensweisen, Kommunikationsmustern und Werten, um 
die Organisation strukturell und personell in ihrem Wachstum bei Laune zu 
halten?


Frage an Jeden und Jede: Wo siehst du dich in fünf Jahren in dieser 
Organisation? Finde ein Symbol - einen Avatar der Dich repräsentiert, einen 
Gegenstand nicht größter als 10cm. Sende dieses Objekt an Story Dealer. 


Die Avatare werden nach Ähnlichkeiten gruppiert. 16 Gruppen entstehen:


Metallica, The beauties, the heroes,..,..


Erster Schritt: Entscheidet euch in euerer Gruppe für eine kulturelle 
Kompetenz bzw. Eigenschaft die für euch in der Zukunft essentiell sein wird. 

Zu dieser Kompetenz (A) gesellt sich eine weitere von der Geschäftsführung 
gewählte Kompetenz (B). Auf diese Weise entsteht pro Gruppe ein 
Begriffspaar.


Zweiter Schritt: Findet eine herausfordernde Aufgabe die diesem 
Begriffspaar entspricht. Was heisst das?


Dritter Schritt: Zieht in die Welt und stellt euch eurem Abenteuer! Bringt als 
Beweis für die bestandene Herausforderung ein Repräsentationsobjekt, d.h. 
einen kleinen Gegenstand, mit zurück der all das, was ihr auf diesem Weg 
erlebt habt verkörpert. Der Gegenstand soll 3cm nicht überschreiten und 
nicht mehr als 10g wiegen - er dient als Spurenelement, als Ladungskörper 
für die zukünftige Destillation.




Vierter Schritt: Übergebt eure Ladungskörper nach bestandenem Abenteuer 
den Tauben. 


Fünfter Schritt: Erstellt eine kurze Geschichte die das Erlebte in Bildern 
vermittelt. 


Sechster Schritt: Die von den Tauben eingeflogenen Objekte werden durch 
einen alchemistischen Vorgang in eine Essenz transformiert - einen Duft, den 
Duft des Sommers. 18 Destillationskreisläufe verweben sich miteinander. 
miteinander. Die gewonnene Essenz ist das Trägermedium der Vision, in der 
alle Information und Emotionen des Gelingens enthalten sind.


Siebter Schritt: Über ein Ritual fließt das Destillat in die Körper der 
Beteiligten.


