
Wirtschaft und Spiritualität, Pro-
fi tdenken und Wettbewerb auf der 
einen und Selbstverwirklichung 
und geistige Rückbesinnung auf 
der anderen Seite – ist dies verein-
bar? Nicht unbedingt. Aber unsere 
Welt, Normen und Wertvorstellun-
gen werden derzeit kräftig durch-
einander geschüttelt. Das anbre-
chende Wassermannzeitalter, das 
defi niert wird durch den Durchzug 
des Frühlingspunktes durch das 
Sternbild des Wassermanns und 
über dessen genauen Beginn sich 
diverse esoterische Richtungen 
uneinig sind, fördert und verlangt 
einen Bewußtseinswandel. Es 
eröffnet auch die bemerkenswerte 
Chance, das wirtschaftliche Leben 
nach spirituellen Grundsätzen 
auszurichten.

Zur Literatur der letzten Jahre
In den vergangenen Jahren kamen 
bereits vermehrt Bücher auf den 
Markt, die versuchen, spirituelle Wer-
te und spirituelles Bewußtsein in den 
Bereich der Wirtschaft einfl ießen zu 
lassen.

An erster Stelle spreche ich das 
Buch „Führen, gestalten, bewegen“ 
an, das der Dalai Lama zusammen 
mit dem Managementberater Lau-
rens van den Muyzenberg verfaßt hat, 
mit dem er seit über 20 Jahren über 
dieses Thema diskutiert. Die beiden 
Autoren mahnen, die Erzielung von 
Gewinn nicht als alleinseligmachen-
des Prinzip oder gar als Selbstzweck 
zu betrachten. Statt dessen sollten 
gerade auch Unternehmen die vor-
rangige Aufgabe verfolgen, anderen 
Menschen in großer Verantwortlich-
keit zu dienen. In einem gesunden 
Organismus würde sich der Gewinn 
dann als Begleiterscheinung von 
selbst einstellen. Zudem ermun-
tern die Autoren Unternehmer darin, 
durch Meditationen, Visualisierungen 
und Aufmerksamkeitsübungen Herr-
schaft über ihr Gemüt und ihre Emo-
tionen zu entwickeln und ihren Geist 
zu fokussieren. Dadurch erhöhen sie 
die Qualität ihrer Entscheidungen und 
erlangen die Fähigkeit, sich selbst zu 
führen, was die Voraussetzung erst 
schafft, um andere gut zu führen. Vor 
allem auch in Hinblick auf schwierige 
Situationen macht sich die Entwick-
lung von Gleichmut und innerer Fe-
stigkeit bezahlt. Die Absichten von al-

len Handlungen und Projekten sollten 
positiv sein und so vielen Menschen 
wie möglich nutzen.

Die promovierte Philosophin so-
wie Unternehmens- und Poli-
tikberaterin Sonja A. Buholzer 

ermutigt in ihrem Buch „Umdenken, 
jetzt!“, bei allen Planungen über den 
eigenen Vorteil hinaus übergeordnete 
Zusammenhänge mit einzubeziehen. 
Sie berichtet von Unternehmerinnen, 
denen es zuerst um den Sinn und In-
halt ihrer Vorhaben geht und die erst 
danach an Wertschöpfungsstrategien 
denken. Sie moniert, daß die Medien 
nur sehr verhalten über diese neuen 
Unternehmen berichten.

Angesicht der zunehmenden Infor-
mationsüberfl utung, die die ständige 
Unterscheidung von Wahr und Unwahr 
sowie von Richtig und Falsch erfor-
dert, regt die Autorin an, neben dem 
Verstand auch die Intuition zu nutzen. 
Denn sie vermag auch die leisesten 
Töne und Zwischentöne zu hören, die 
der Verstand oft überhört. Die Besin-
nung auf sich selbst hilft zudem, sich 
von eingefahrenen Denk- und Hand-
lungsmustern zu distanzieren und 
mittels Inspiration und Visionen neue 
Richtungen und Wege zu fi nden und 
einzuschlagen.

In Ihrem Buch „Erst sein, dann ha-
ben“ setzt sich die promovierte Juri-
stin und Unternehmensberaterin Mar-
tina Violetta Jung für die Entwicklung 
der spirituellen Intelligenz ein. Der In-
halt und die Bedeutung dieses Begrif-
fes gehen über die kognitive sowie die 
emotionale Intelligenz hinaus. Erfolg-
reich ist demnach nur, wer seine äu-
ßeren Handlungen mit seinem inneren 
Sein in Einklang bringt und mit seiner 
eigenen inneren Führung in Kontakt 
ist. Zudem schließt die spirituelle In-
telligenz das Wissen ein, daß alles mit 
allem verbunden ist, weil alles, was ist, 
aus dem gleichen Ursprung stammt. 
Dies führt zu einem verantwortungs-
vollen Denken, Planen und Handeln, 
das die Standpunkte und Interessen 
aller Beteiligten berücksichtigt.

Auch die systematische Aufstel-
lungsarbeit fi ndet zunehmend Eingang 
in Unternehmen - vor allem, nachdem 
die etablierte Psychologie aufgrund 
diverser positiver Untersuchungs-
ergebnisse ihre einstige ablehnende 
Haltung und ihre sarkastischen Kom-
mentare gegenüber dem Systemstel-
len aufweicht.

In ihrem Buch „Management Con-
stellations“ berichten drei Aufsteller 
über die Anwendung dieser Methode 
in Unternehmen. Eine ihrer Hauptthe-
sen lautet, daß die gesellschaftliche 
und unternehmerische Realität der-
art komplex geworden sind, daß das 
herkömmliche und formulierbare ex-
plizite Wissen zu kurz greift, um alle 
Faktoren und Entwicklungen im Blick 
zu behalten und Probleme zu lösen. 
Es muß ergänzt werden durch intui-
tives und implizites Wissen. Mit der 
Aufstellungsarbeit lassen sich her-
vorragend verdeckte Muster ans Licht 
des Bewußtseins fördern. Die Zwecke 
des Systemstellens liegen darin, neue 
Perspektiven und Entscheidungshil-
fen zu gewinnen, Veränderungen zu 
begleiten, Probleme zu bewältigen 
und Handlungsziele besser zu ver-
wirklichen.

Selbstverständlich muß man un-
terscheiden, inwieweit der Einsatz 
dieser Methode neues Denken und 
neue Erkenntnisse in die Unterneh-
men bringt, die dem Wohl aller die-
nen, oder ob er eher dazu benutzt 
wird, die alten Ziele noch effi zienter 
zu erreichen.

Der Einfl uß des Wassermannzeitalters
Das eingangs bereits erwähnte Was-
sermannzeitalter fördert diejenigen 
Qualitäten, die dem Tierkreiszeichen 
Wassermann sowie seinem Herr-
scher, dem Uranus-Prinzip, zugeord-
net werden. Der Wassermann steht 
sowohl für Individualismus als auch 
die Gruppe, das Kollektiv. Daher geht 
es um ein Gleichgewicht dieser beiden 
Pole. Es geht darum, daß sich jeder 
einzelne gemäß seinen Fähigkeiten 
und Stärken in die Gemeinschaft ein-
bringt. Es geht um eine Balance von 
Selbstverwirklichung, Selbständigkeit 
und Selbstbestimmung auf der ei-
nen Seite und Verantwortlichkeit und 
Nutzen für die Gemeinschaft auf der 
anderen. Die gewünschte Verschie-
denheit unter den Individuen, ihre un-
terschiedlichen Talente und Stärken, 
werden zusammengehalten durch ein 
gemeinsames Interesse, ein gemein-
sames Ziel.

Uranus steht für Brüderlichkeit, 
Menschlichkeit und Partner-
schaftlichkeit. Er mag keine 

Hierarchien, sondern will dem an-
deren auf Augenhöhe begegnen und 
eine konstruktive, offene und gleich-
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Martina Violetta Jung
"ERFOLGREICH IST NUR, 
WER SEINE ÄUSSEREN 
HANDLUNGEN MIT SEINEM 
INNEREN SEIN IN EINKLANG 
BRINGT."

Martina Violetta JungMartina Violetta Jung
"ERFOLGREICH IST NUR, "ERFOLGREICH IST NUR, 
WER SEINE ÄUSSEREN WER SEINE ÄUSSEREN 
HANDLUNGEN MIT SEINEM HANDLUNGEN MIT SEINEM 
INNEREN SEIN IN EINKLANG INNEREN SEIN IN EINKLANG 
BRINGT."BRINGT."

Spiritualität 
und Wirtschaft
Paßt das zusammen?

Ralf Lehnert
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berechtigte Zusammenarbeit. Ver-
ordnungen von oben greifen darum 
immer weniger. Der Wassermann ist 
freiheitsliebend. Doch er ist verant-
wortungsbewußt genug und sozial 
eingestellt, so daß dies keineswegs 
ins Chaos führt.

Wassermänner sind technikbe-
geistert. Also dürfen wir in der kom-
menden Zeit neue Erfi ndungen und 

Durchbrüche erwar-
ten, die der Ge-

meinschaft 
und dem 

G a n z e n 
dienen. 
D e r 
W a s -
s e r -

mann steht generell für Neues, 
Neugierde, Unkonventionelles, Ver-
änderung und Unerwartetes. Das be-
deutet, daß das Alte unter dem Einfl uß 
von Wassermann und Uranus null 
Chance hat. Das bedeutet auch, daß 
Phantasie, Intuition und Kreativität an 
Wert gewinnen, denn nur aus ihnen 
erwachsen neue Impulse und Ideen.

Im individuellen Bereich können 
diese Qualitäten des Wassermanns 
den Trend begünstigen, den einmal 
erlernten Beruf nicht mehr sein gan-
zes Leben lang beizubehalten. Daß 
man gleichzeitig und/oder nachein-
ander verschiedenen Professionen 
nachgeht, könnte im Hinblick auf die 
Erfüllung des Karmas, Schicksals, Le-
bensplanes und der Lebensaufgaben 
vorteilhaft sein. Denn warum sollten 
intelligente Menschen ein Leben lang 
die gleiche Arbeit verrichten? Wenn 
sie etwas gelernt und damit integriert 
haben, können sie vielmehr auch zu 
neuen Ufern aufbrechen, um ihr Be-

wußtsein durch andere Aufga-
ben zu erweitern.

Wertewandel
Die neue Zeitqualität 
schlägt sich in einem 
Wertewandel inner-
halb der Gesellschaft 
nieder. Vor allem 

Frauen, aber auch Männer, hinter-
fragen vermehrt ihre Rolle in Gesell-
schaft, Beruf und Familie.

Frauen wollen sich großenteils 
über die Bereiche der Kindererzie-
hung und Familie hinaus auch auf 
gesellschaftlichem und berufl ichem 
Terrain verwirklichen. Allerdings 
streben sie dabei nicht immer die 
große Karriere und den berufl ichen 
Aufstieg an. Sie suchen meist eher 
den Ausgleich, die harmonische Ver-
bindung von Familie und Beruf. Daher 
sind aus dieser Sicht Frauenquoten 
irrelevant. Ohnehin paßt es nicht ins 
neue Zeitalter, etwas von oben zu dik-
tieren. Die kollektive Intelligenz, die 
sich aus allen Menschen einer Gruppe 
speist, ist ein weitaus besseres Regu-
lans als obsolete Verordnungen.

Auch für Männer stellen Geld, Si-
cherheit und Karriere nicht mehr die 
einzigen Motivationsspritzen inner-
halb des Berufes dar. Für sie wird es 
ebenfalls immer wichtiger, sich selbst 
zu entwickeln und zu entfalten sowie 
eine sinnvolle Arbeit, eine fl exible Ar-
beitsgestaltung und genügend Raum 
für Freizeit, eigene Interessen, Hob-
bys und Familie zu haben. Die Wün-
sche nach Individualisierung, Mit-
sprache und Mitgestaltung zeichnen 
sich deutlich ab.

Die Arbeitswelt von morgen
Wer hätte vor 20 Jahren schon ge-
dacht, daß ein ganzes Büro auf einen 
kleinen portablen Speicherstick paßt? 
Intranet, (mobiles) Internet und Cloud 
Computing ermöglichen es zudem, 
von beinahe überall her auf eine Un-
zahl von Daten, Informationen und 
Software zuzugreifen.

Dennoch: „Wir arbeiten - mitten in 
der Wissensgesellschaft - mit Struk-
turen, Abläufen und Vorurteilen aus 

ten, die der Ge-
meinschaft 

und dem 
G a n z e n 

dienen. 
D e r 
W a s -
s e r -

diese Qualitäten des Wassermanns 
den Trend begünstigen, den einmal 
erlernten Beruf nicht mehr sein gan-
zes Leben lang beizubehalten. Daß 
man gleichzeitig und/oder nachein-
ander verschiedenen Professionen 
nachgeht, könnte im Hinblick auf die 
Erfüllung des Karmas, Schicksals, Le-
bensplanes und der Lebensaufgaben 
vorteilhaft sein. Denn warum sollten 
intelligente Menschen ein Leben lang 
die gleiche Arbeit verrichten? Wenn die gleiche Arbeit verrichten? Wenn 
sie etwas gelernt und damit integriert 
haben, können sie vielmehr auch zu 
neuen Ufern aufbrechen, um ihr Be-

wußtsein durch andere Aufga-
ben zu erweitern.

Wertewandel
Die neue Zeitqualität 
schlägt sich in einem 
Wertewandel inner-
halb der Gesellschaft 
nieder. Vor allem 

Es geht um eine Balance

VON SELBSTVERWIRKLICHUNG, 
SELBSTÄNDIGKEIT UND SELBSTBE-
STIMMUNG AUF DER EINEN SEITE 
UND VERANTWORTLICHKEIT UND 
NUTZEN FÜR DIE GEMEINSCHAFT 
AUF DER ANDEREN.
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der Zeit der Industriegesellschaft.“ 
moniert der Berliner Politologe und 
Journalist Markus Albers. Wo kom-
men Ihnen die besten Ideen?, fragt 
der Autor sinngemäß in seinem Buch 
„Morgen komm ich später rein“. Im 
Büro, an Ihrem Arbeitsplatz oder am 
Strand, im Café, wenn Sie spazieren 
gehen und wenn Sie sich entspannen? 

Die durch die modernen Kom-
munikationstechnologien möglichen 
fl exiblen Arbeitsstrukturen würden 
das Verkehrssystem entlasten, was 
auch ökologisch sinnvoll wäre. Die 
Trennung zwischen Berufs- und Pri-
vatleben würde sich mehr und mehr 
aufl ösen. Kein Wunder, daß Firmen-
chefs argwöhnisch sind, ein Absin-
ken der Arbeitsmoral befürchten und 
eine panische Angst davor haben, ihre 
geliebte Kontrolle über andere Men-
schen zu verlieren.

Doch ist es sehr wahrscheinlich, 
daß zeitlich und räumlich fl exible 
Arbeitsgestaltungen die Mitarbeiter 
zufriedener, glücklicher, motivierter 
und engagierter machen und sich da-
durch die Qualität der Arbeitsergeb-
nisse erhöht. In der Folge verringern 
sich Fehlzeiten und Fluktuationen. 
Und ist es nicht sinnvoller, immer 
dann zu arbeiten, wenn tatsächlich 
Arbeit vorhanden ist oder man richtig 
Lust darauf hat, und zu ruhen oder 
sich um private Angelegenheiten zu 
kümmern, wenn gerade keine Arbeit 
ansteht oder man gerade null Bock 
hat oder die Zeitqualität dafür nicht 
so günstig ist? Eine fl exible Arbeitsor-
ganisation kommt nicht nur den „Ler-
chen“, den Frühaufstehern, zugute, 
sondern vor allem auch den „Eulen“, 
den Nachtmenschen. Zudem spart 
das Unternehmen Kosten für Infra-
struktur und Räumlichkeiten.

Der entscheidende Punkt, da-
mit das fl exible und mobile Arbeiten 
umsetzbar ist, ist eine neue Meßlat-
te beim fi nanziellen Ausgleich. Er 
erfolgt nicht mehr nach Arbeitszeit 
oder Anwesenheit, sondern nach der 
Erfüllung von Zielen und Ergebnis-
sen, die auch auf Etappenziele oder 
Zwischenergebnisse heruntergebro-

chen werden können. Die veränder-
ten Rahmenbedingungen erlauben 
es jedem einzelnen aber auch, selbst 
unternehmerisch tätig zu sein. Denn 
was früher eine ganze Abteilung in 
Anspruch genommen hat, kann inzwi-
schen dank technischer Unterstüt-
zung einer alleine bewältigen. Und 
diese Techniken, die früher beinahe 
unerschwinglich waren, sind heute 
für wenig Geld oder gar kostenlos er-
hältlich. Der Vorteil kleiner Unterneh-
men ist auch: Sie sind fl exibler und 
können rasch auf Entwicklungen rea-
gieren. Sie haben meist einen direk-
teren Draht zur „Basis“ und kennen 
deren Bedürfnisse, so daß sie keine 
teure und keineswegs sichere Markt-
forschung benötigen.

Auch für kostenintensive Wer-
bung gibt es heute Alternativen. 
Neben dem Guerilla-Marketing 

können Anbieter durch attraktive 
Tipps auf Webseiten, Blogs, Videos 
oder Podcasts Interessenten und 
Kunden anziehen. Auch die Social 
Media bieten zahlreiche Möglichkei-
ten, Kontakte zu knüpfen und Kunden 
zu rekrutieren. Diese Internet-Netz-
werke sind allerdings ein zweischnei-
diges Schwert. Der Hypnosetherapeut 
Hans-Peter Zimmermann bezeich-
net sie in seinem Newsletter als das 
„Unwassermännischste“, was es gibt. 
Denn sie fördern seiner Meinung nach 
den Herdentrieb und stellen noch ein-
mal einen Versuch der alten Kräfte 
dar, ihre Macht auszuspielen. Der 
Benutzer fühlt sich animiert, vorran-
gig etwas zu tun oder zu schreiben, 
was recht viele Klicks auf den „Gefällt 
mir“-Button auslöst.

Die Zukunft der Arbeitsorganisati-
on könnte auch so aussehen, daß pas-
sende Freiberufl er, Spezialisten und 
Experten jeweils projektweise zusam-
menkommen. Nach der Planung und/
oder Realisierung eines Vorhabens 
strömen sie wieder auseinander, um 
sich für weitere Projekte neu zu re-
krutieren. Selbstorganisation und 
kollektive Intelligenz spielen bei die-
sen Prozessen eine tragende Rolle. ■

Selbstorganisation 
und kollektive Intelligenz 
spielen eine tragende Rolle.
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Entdecke 
die 

Mysterien 
deiner 

weiblichen 
Sexualität

Eine natürliche und lust-
volle Sexualität ist die Basis, 

auf der sich die heilenden 
spirituellen Kräfte der Frau 

entfalten. Dieses Buch führt 
dich in eine neue Weiblichkeit 
voller Wunder und Kreativität. 

Mit weiblicher Weisheit, 
Übungen und Meditationen 

kannst du deine Sexualität als 
sinnliche Kraftquelle erleben 
und neue Dimensionen des 

Frauseins erfahren.

Infos zu Veranstaltungen und 
Seminaren der Autorin unter
www.maitreyipiontek.com
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