
Themenschwerpunkt

Neues 
Unternehmer-
Bewusstsein für 
eine neue Zeit

Wir schreiben das Jahr 2012. Das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat begon-
nen. In der Wirtschaft sind immer noch archaische Denkkonzepte das Maß aller Din-
ge. Richtig oder falsch wird im aktuellen Wirtschaftssystem ausschließlich nach über 
100-jährigen betriebswirtschaftlichen Modellen beurteilt. Das Ergebnis – Krisen und 
Ratlosigkeit. Wo sind Wege und Möglichkeiten für Unternehmer in der heutigen Zeit? 
Der nachfolgende Artikel gibt Antworten. 

von Peter Pölzgutter
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Das erste Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts ist vorü-
ber. Dennoch agiert die Wirtschaft noch immer so, 

wie es vor über 100 Jahren vorgegeben wurde. So alt 
nämlich sind die betriebswirtschaftlichen Modelle von 
Schumpeter und Schmalenbach, den Begründern der 

„modernen“ Betriebswirtschaftslehre. (Schmalenbach, 
Theorien zur Deckungsbeitragsrechnung 1899) 

Die Bilanz in der heute bekannten Form wurde 1494 
erstmals erwähnt, ist damit mehr als 500(!) Jahre alt. 
Die aktuelle Bilanzgliederung im deutschen und österrei-
chischen Handelsgesetz nach §266 HGB (D) bzw. §224 
HGB (A) geht auf den Reichskontenrahmen 
von 1937 zurück. Neu in Europa ist lediglich der 
Begriff des Shareholder-Value, der vor etwa 25 
Jahren aus den USA importiert wurde. Dieser 
misst die Leistung und den Wert von Unter-
nehmen nach den Maßstäben des Kapitalis-
mus, wie ihn Adam Smith bereits 1776, vor 234 
Jahren, beschrieben hat.

Was hat sich geändert in den letzten 500 Jahren? An-
scheinend nicht viel, außer dass sich heute auch staat-
liche Landesbanken und Gewerkschaftsorganisationen 
als Großkapitalisten präsentieren, Finanzkonzerne be-
treiben und dabei sensationelle Verluste einfahren. Als 
Ausgleich gibt es Horrormeldungen über weltweite Fi-
nanzkrisen und den Niedergang der Wirtschaft. Nahezu 
wörtlich konnte man dieselben Wirtschaftsnachrichten 
schon vor 100 Jahren und früher lesen. Den ersten Bör-
senkrach samt Finanzkrise gab es 1637, vor 375 Jahren. 
Erstaunlich, das die Macher dieser Wirtschaftskonzepte 
und Modelle bis heute nichts dazugelernt haben!

Die Quantenphysik, in ihren Anfängen auch schon 100 
Jahre alt, ist erst seit wenigen Jahren im Begriff, ei-
nen entscheidenden Paradigmen-Wechsel in unserem 
offiziellen Weltbild auszulösen. Sie sieht es als erwie-
sen an, dass die Realität, wie wir sie kennen, nur eine 
einzelne Option aus einem unbeschränkten Raum von 
Möglichkeiten darstellt. Die heutigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind also nur ein verschwindend kleiner 
Ausschnitt aus dem wahren Wesen der Natur. Und von 
diesem heute wissenschaftlich bestätigten Universum 
beträgt der sichtbare Anteil lediglich 4 %, in Worten vier 
Prozent. 

Auf den Erkenntnissen der Quantenphysik aufbauend 
werden in Zukunft völlig neue Denkkonzepte und Unter-
nehmensmodelle entstehen, die bisher nicht vorstellbar 
waren. Und sie werden dauerhaft erfolgreich sein. Be-
reits seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts 
erobern Geschäftsmodelle die Wirtschaftswelt, die völ-
lig neue Regeln aufstellen und altehrwürdige Branchen 
völlig neu erfanden. Denke nur an Amazon oder Ebay. 

Bewusstsein schafft Realität – das ist ein wissen-
schaftliches Faktum!
Die wissenschaftlichen Fakten der anerkannten Be-
wusstseinsforschung sind in der Öffentlichkeit nur wenig 
bekannt. Bereits 1979 begann ein Forschungsprojekt an 
der renommierten Princeton-University namens Prince-
ton Engineering Anomalies Research, kurz PEAR. Das 
Untersuchungsthema war ungewöhnlich: Können Men-
schen nur durch Gedankenkraft elektronische Geräte 
beeinflussen? Nach 12 Jahren Forschung und mehr als 
2,5 Millionen Versuchen wurde das erste fundamenta-
le Ergebnis bereits 1991 veröffentlicht – Ja! Zwei Drit-

tel der – ganz normalen – Menschen konnten mit Ge-
dankenkraft elektronische Geräte beeinflussen! (www.
princeton.edu/~pear/)

Besonders spannend ist das Ergebnis für Gruppen: 
Paare, die sich kannten, hatten um 3,5mal bessere Er-
gebnisse als Einzelpersonen. Paare, die miteinander in 
Beziehung standen, erzielten sogar um das Sechsfache 
bessere Ergebnisse, also ein Plus von 500 Prozent. Das 
eröffnet völlig neue Welten für Unternehmer und Perso-
nalchefs: Welche Konsequenzen hat dies auf die Zusam-
menarbeit in Unternehmen? Welche Auswirkung hat die 
Beziehung der Menschen, als Mitarbeiter und als Kun-
den, zueinander? Welche positiven Energien schlum-
mern da in unserer Wirtschaft? 

Das PEAR-Projekt wurde übrigens 2007 in das IRCL, 
ein Labor für Bewusstseins-Forschung übergeführt 
(www.ircl.org). Es ist bezeichnend für die Entwicklung 
und den heutigen Fokus der Wissenschaft, dass ein 
Projekt, welches dreißig Jahre zuvor an einer techni-
schen Universität gestartet wurde, in die Erforschung 
des menschlichen Bewusstseins mündet. Zum gleichen 
Ergebnis wie PEAR gelangten ähnliche Experimente 
auf dem Gebiet der Medizin, die in den 1980er Jahren 
durchgeführt wurden. Auch hier lautet das eindeutige 
Ergebnis: Gedankenkraft und feste Absicht verändern 
den Gesundheitszustand und damit die Realität, gleich-
gültig um welche Krankheit es sich handelt und unabhän-
gig von Weltanschauung und Methode des Heilers.

Die Tatsache, dass unser Bewusstsein die Realität be-
einflusst, verändert und erschafft, ist seit rund 20 Jah-
ren gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Und das 

Die neuen Werkzeuge für Unternehmer - 

Klarheit und Bewusstsein
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Bewusstsein der Menschen erweitert sich in einem ra-
santen Entwicklungsprozess. Dies ist eine Erscheinung 
der Zeitqualität, die dazu führt, dass alte Systeme wie 
das Weltwirtschafts- und das Welt-Finanzsystem, die 
nur dem Vorteil einiger Weniger dienen, zu Ende gehen. 
Neue Denkkonzepte werden sie ersetzen müssen, wenn 
sie wegfallen. Gewinn, als Messgrösse für Erfolg, wird 
nicht mehr länger in Geld zu messen sein, auch wenn 
dies im Augenblick schwer vorstellbar ist. Was aber 
geschieht, wenn das herrschende Finanzsystem zu-
sammenbricht? Die aktuellen Schwierigkeiten sind kein 
Währungsproblem, sondern das Ende eines Systems. 
Dieses liegt seit rund 40 Jahren, spätestens seit der 
Abschaffung des Goldstandards für den Dollar am 15. 8. 
1971, im Koma.

Die neuen Werkzeuge für Unternehmer - Klarheit 
und Bewusstsein 
Es geht für dich als neuen Unternehmer um Klarheit und 
Bewusstsein. Es geht um bewusste Klarheit hinsichtlich 
deiner eigenen Ziele, Träume und Vorstellungen. Es geht 
darum, den Sinn des eigenen Tuns zu begreifen und um 
den bewussten Umgang mit dessen Konsequenzen. Es 
geht um grundsätzliche Fragen der eigenen Lebens-
vorstellungen und der Lebensvorstellungen anderer 
Menschen, nämlich Mitarbeiter und Kunden, aber auch 
Lieferanten und Dienstleister. Nicht Willenskraft und 
Verstand sind die entscheidenden Faktoren, sondern die 
Vorstellungskraft und die Konzentration auf deine eige-
nen Zukunftsbilder.

Die oberste Priorität für dich als Unternehmer heute ist 
es, sich Klarheit über das eigene Tun, die eigenen Mo-
tive zu verschaffen. Was sind deine Ziele, Träume und 
Visionen? Was treibt dich an, was bewegt dich? Wo ist 
deine Berufung, deine Begeisterung? Was willst du er-
leben? Was sind die Prioritäten in deinem Leben, wohin 
richtet sich deine Aufmerksamkeit?
Diese eigene Klärung setzt eine erhebliche Erweiterung 
des Bewusstseins voraus und kann durchaus mit einiger 
Mühe verbunden sein. Besonders dann, wenn du am 
herkömmlichen System der rationalen Wissenschaften 
und der klassischen freien Marktwirtschaft orientiert 
bist, wird es anfänglich etwas befremdend sein, völlig 
andere Prioritäten zu setzen.

Die Herausforderung: Eigennutz durch Gemeinnutz
Ist das eigene Zukunftsbild geklärt, ist es unerlässlich, 
das Gebiet zu definieren, auf dem du anderen Menschen 
von Nutzen sein möchtest. Dies ist keineswegs altruis-
tisch zu sehen, sondern ganz pragmatisch. Eine Leistung 
nach deinen eigenen Vorstellungen kannst du jederzeit 
erbringen. Eine entsprechende Gegenleistung kannst du 
aber nur dann erwarten, wenn dieses Produkt für Ande-
re ein Bedürfnis erfüllt und nützlich ist. Nur dann wird 
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jemand bereit sein, eine Gegenleistung z.B. in Form von 
Geld zu erbringen. Je dringender und grundlegender 
das Bedürfnis, umso höher und nachhaltiger die Gegen-
leistung.
Diese Verbindung zwischen eigenen Vorstellungen und 
dem Nutzen für Andere ist die große Herausforderung 
für dich als neuen Unternehmer. Zunächst sind deine ei-
genen Berufungen, Träume, Wünsche zu definieren und 
ein klares Bild der eigenen Zukunft zu entwickeln. Die 
materielle Existenz des Unternehmens wird sicherge-
stellt, indem die Leistung für die Gemeinschaft nützlich 
ist. Je höher dieser Nutzen für die Anderen ist, umso 
erfolgreicher wird die Tätigkeit sein. Der Gemeinnutz si-
chert den Eigennutz.
So verbinden sich idealerweise persönliche Vorstellun-
gen von der Zukunft und die persönlichen Vorstellungen 
vom Nutzen für die Gemeinschaft zu deiner persönli-
chen Vision als Unternehmer – so soll es werden, so soll 
es sein. 
Diese konkrete Absicht beeinflusst die Wirklichkeit und 
wird sich in der materiellen Welt manifestieren. So hat 
es die Quantenwissenschaft nachgewiesen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob dies nach klassischem Wirtschafts-
denken  „realistisch“ oder „vernünftig“ ist. Entscheidend 
ist, wie klar und kraftvoll diese Absicht ist. 

Visionen werden Ziele
Die eigenen Visionen sind das konkrete Ziel, das konse-
quent und beharrlich angestrebt wird. Der bewusste und 

aktive Umgang mit klaren Zukunftsbildern, mit Visionen 
als konkreten Zielen und morphogenetischen Feldern 
als Wirkkraft werden in Zukunft die entscheidenden 
Erfolgs-Faktoren sein. Das ist das neue Unternehmer-
Bewusstsein. Das ist das  neue und erweiterte Wirt-
schaftsbewusstsein dieser Zeit. Die Realität wird durch 
unsere Vorstellungskraft und unsere Absicht bestimmt. 
Realität ist, was wir uns vorstellen können! Das ist ein 
unumstößliches Faktum der Wissenschaft. Dieses Wis-
sen um die aktive Rolle des Bewusstseins wird die Wirt-
schaft und die tägliche Arbeit in längstens 10-20 Jahren 
von Grund auf verändern.

Die Hürden für das neue Bewusstsein sind in erster Li-
nie unser Schulwissen und unser Verstand, der noch an 
die eindeutig definierte Realität glaubt. Sie liegen auch 
in kurzsichtigem Ego-Denken. Wer nur auf den eigenen 
Vorteil bedacht ist, wird über kurz oder lang scheitern. 
Hat der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut 
Schmidt 1972 noch erklärt: „Wer Visionen hat, soll zum 
Arzt gehen“, so ist heute die Erkenntnis genau entge-
gengesetzt: Wer keine Visionen hat, sollte sich dringend 
auf die Suche machen. Im Übrigen hat bereits 20 Jah-
re später ein anderer deutscher Kanzler, Helmut Kohl, 
die Sache auf den Punkt gebracht: „In Wirklichkeit ist 
die Realität ganz anders!“ Was wusste er, was wir nicht 
wussten?

Für die praktische Anwendung des Neuen Bewusstseins 
gibt es wundervolle und sehr brauchbare Hilfestellungen 
im Alten Wissen. So findest du alle bekannten Grund-
sätze der Quantenphysik in nur sieben Lebensprinzipien 
der Huna-Philosophie wieder. Ganz pragmatisch, leicht 
verständlich, sofort anwendbar. Eines dieser Prinzipien 
lautet: „Jetzt“ ist der Augenblick der Macht. Worauf 
wartest du noch? 

Praxisorientierte Workshops und Einzelcoachings 
Prävention und Begleitung bei Stress und Burnout

Wandeln Sie in Ihrem Unternehmen Stress in freie Energie für Produktivität und Erfolg um! 
Stress will intelligent gelöst werden. Diese neurowissenschaftlich fundierte Selbstregulations-
Methode ermöglicht Ihnen: 
• Abbau von Stress und Burnouts
• Reduzieren von Fehlzeiten und innerer Kündigung
• Erhöhen der Vitalität und Leistungsfähigkeit
• Verbessern von Konzentration und Denkvermögen

impuls beraten & begleiten
Lerchenweg 6
82279 Eching a.A. 
Tel 08143 447077

www.stressintelligenz.de


