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VORWORT
Vor 13 Jahren befand ich mich selbst in einer (Sinn-) Krise, die inzwischen längst im kollektiven Bewusstsein angekommen ist. Dies belegen
die beispielhaft genannten Zahlen in der Einleitung. Ich hatte mich sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld mit Krankheiten,
Kriegen und Störfaktoren auseinanderzusetzen, die wiederholt das vollständige Gelingen initiierter Veränderungsprozesse verhinderten.

Gleichwohl bin ich als Wirtschaftswissenschaftlerin stetig an gesundem
Wachstum und an nachhaltigen Lösungen interessiert. Basierend auf
seriösem Wissen. Mich interessieren keine weltfremden Träume, sondern tragfähige Visionen und deren pragmatische Umsetzbarkeit. Also
begab ich mich selbst auf die Suche. In Form einer interdisziplinären und
interkulturellen Forschungs-, Entwicklungs- und Erfahrungsreise.

Eigentlich war diese Zusammenfassung von mehreren Tausend Seiten,
die ich in dieser Zeit zum Thema Seele und Geist schrieb, als SeminarHandout für Sheiza´s® Holistic Leadership Development geplant. Doch
da seit Beginn des Jahres 2020 immer mehr Menschen aufgrund einer
Virus-Pandemie nach Erklärungen, Perspektiven und Lösungen suchen,
möchte ich die Erkenntnisse Veränderungswilligen aller Generationen
und Kulturen zur Verfügung stellen. Unabhängig davon, ob mensch aktuell führt oder nicht: Denn einen inneren Leader hat jedes Lebewesen.
Auch wenn das viele Menschen partiell vergessen zu haben scheinen.

Daher danke ich an dieser Stelle einem ganz besonders wertvollen Wesen, das sich trotz aller Hindernisse und Herausforderungen immer wieder Gehör verschaffte. Und so dafür sorgte, dass ich auf meinem Weg
blieb: Meiner Seele. Dem Gefühl.
Sabine Schneider
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Einleitung
Jeder intelligente Narr kann Dinge größer und komplexer machen. Es braucht ein Stück Genialität und jede Menge Mut -, sich in die entgegengesetzte
Richtung zu bewegen.
(Albert Einstein)

Wer sich selbst erfolgreich führen kann, der kann in diesen Zeiten
der ganzen Transformation durch Wissen und Bewusstwerdung
auch andere führen. Und bleibt zugleich stabil und wettbewerbsfähig. Doch aktuell wissen die meisten Menschen weder, wer sie
wirklich sind, noch was sie wirklich wollen. Wenn es gut läuft, dann
wissen sie zumindest schon mal, was sie nicht (mehr) wollen.
Die Welt und ihre Systeme sind aktuell mit Altlasten und komplexen Informationen überfordert. Daher bleibt es bei einem Management von Krisen, während es an nachhaltigen Lösungen mangelt.
Die Menschheit benötigt keine komplexen Analysen und Schriftsätze mehr. Die Vollkommenheit liegt vielmehr in der Einfachheit.
Die Qualität von Wissen ist entscheidend, nicht die Quantität.
Erst ging es vorrangig um eine digitale Transformation, inzwischen spricht mensch von der großen Transformation. Doch was
genau bedeutet und inkludiert der Begriff der Transformation eigentlich? Und vor allem: Wie kann der Mensch selbst den Weg
der Transformation erfolgreich und nachhaltig gehen? Und was ist
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der Nutzen? Für ihn selbst und auch für das Ganze. Also für
Mensch, Tier, Natur und Planet. Darauf gibt es bisher nur unzureichende Antworten. Immer mehr Menschen wissen zwar, dass
es so, wie bisher nicht mehr weitergeht, doch sie wissen nicht,
was sie selbst tun können, um eine Verbesserung zu bewirken.
Dazu benötigt es erst einmal eine Analyse der Ist-Situation. Auf
dieser Basis lässt sich die Vergangenheit und die Gegenwart besser verstehen und eine neue Struktur und Ordnung erarbeiten.
Diese ist seriös zu testen. Notwendige Anpassungen an die jeweilige Kultur und Verbesserungen sind vorzunehmen. Im Anschluss
kann eine neue Vision in machbaren Strategien und Konzepten
formuliert und nachhaltig umgesetzt werden.
Es benötigt ergo jetzt den Ansatz an der Ursache, anstatt weiterhin auf der Symptomebene vorhandene Dysbalancen zu bekämpfen. Ein Management von Krisen auf der Symptomebene kann
keine Lösung mehr sein. Diese Vorgehensweise hat bereits nachweislich zu viele wertvolle Ressourcen gekostet und zerstört.
Der russische Wirtschaftswissenschaftler Kondratjew wurde im
Jahr 1938 für seine Theorie der Langen Wellen hingerichtet.
Seine zyklische Konjunkturtheorie galt als nicht systemkonform.
Denn sie war dazu geeignet, eine „Weltrevolution“ zu erschaffen.
Er hat zwar keine Lösungen angeboten, doch sein Tod hat nicht
verhindert, dass die Menschheit sich nun dennoch in einer – wie
ich die ganze Transformation nenne - System(r)evolution befindet.
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Diese System(r)evolution beginnt in jedem Menschen selbst. Jeder Mensch kann jetzt eigenverantwortlich bestehende Dysbalancen ausgleichen. Die COVID-19-Krise dient lediglich als Bewusstmacher für etwas, dass längst überfällig ist: Die Transformation
des Menschen. Sie ist eine Chance für alle Generationen und Kulturen, innerlich zu wachsen. Im Verlauf des Buches zeigt sich:
Durch die seelische und geistige Entwicklung des Menschen lässt
sich die (Um-) Welt nachhaltig und tragfähig bewusst erschaffen.
Das Bewusstsein ist somit der Ansatz an der Ursache. Denn der
Mensch kann seine aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
nie auf den Bewusstseinsebenen lösen, auf welchen er diese kreiert hat. Das vorliegende Buch erläutert den Weg der ganzen
Transformation. Es ist ein Buch für Mutige und Veränderungswillige, die eine partielle Zerstörung bisheriger Weltbilder ertragen,
die nach machbaren und nachhaltigen Erklärungen, Perspektiven
und vor allem Lösungen suchen, und die für ehrliche Worte und
ganzes Wissen offen sind. Es ist ein Buch, welches Sie über die
Jahre Ihrer Entwicklung begleiten kann und welches Ihnen immer
wieder neue Impulse anbietet. Je nachdem, auf welchen Bewusstseinsstufen Sie sich aktuell in Ihrer Entwicklung befinden und mit
welchen Themen Sie sich daher auseinandersetzen müssen.
Das Erreichen höherer Bewusstseinsebenen ist grundsätzlich
nicht zwingend erforderlich. Doch wo bestehende Seinsformen
des Menschen überwiegend Angst, Chaos, Krankheiten und
(Selbst-) Zerstörung anrichten, gibt es keine andere Lösung.
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Wie sich im Laufe dieses „Reiseberichtes“ zeigen wird, ist die
ganze Befreiung der seelischen Potenziale und die Weiterentwicklung der geistigen Kompetenzen notwendig. Die ganzheitliche Gesundheit zählt nicht nur zu den Basisinnovationen im „6.
Kondratjew“. Das Erreichen der Ganzheit der Menschheit ist vielmehr das nachhaltige und stabile Fundament für alle Systeme,
um erfolgreich und ganz im (Wissens-) Zeitalter anzukommen.
Der Entwicklungssprung erfordert Bildung, Wissen und Erfahrung.
Es lässt sich konstatieren: Der Megatrend Ganzheit ist die nachhaltige Lösungsoption, wenn es darum geht, Krankheiten, Krisen,
Konflikte und Kriege in Wohlergehen, Wachstum, Wohlstand und
in eine faire Wettbewerbsfähigkeit zu transformieren.
Megatrends beeinflussen mit ihrer Kraft das soziale Leben, die
Wirtschaft und die Politik. Sie sind dazu geeignet, ganze Gesellschaften umzuformen. Sie zwingen zur Aufgabe lang etablierter,
fest geglaubter und scheinbar unangreifbarer Gesetze. Ihre erfolgreiche Umsetzung erfordert die Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu verlassen, um sich neuem Wissen und neuen Erfahrungen zu öffnen. Megatrends werden daher meist als unbequem,
komplex und zum Teil als paradox wahrgenommen. Bis sie sich
im kollektiven Bewusstsein etabliert haben.
Soweit die Theorie. Um ein neues Zeitalter erfolgreich umzusetzen, benötigt es also höhere Bewusstseinsniveaus durch Transformation. Es werden jetzt also die ganzen seelischen Potenziale
und die geistigen Kompetenzen von Menschen benötigt. Doch
ausgerechnet um diese inneren Werte steht es aktuell schlecht:
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Psychische Erkrankungen sind seit mehr als zehn Jahren die
Hauptursache für gesundheitsbedingte Frühverrentungen in
Deutschland. Im Jahr 2012 lag ihr Anteil bei 42,1 Prozent. Fast
jede zweite Frühverrentung pro Jahr ist damit psychisch verursacht. Bei den psychischen Erkrankungen nehmen vor allem die
affektiven Störungen – hier vor allem Depressionen – als Ursache
für die Gewährung einer Erwerbsminderungsrente zu. Auch die
Zahl der jährlichen Frühverrentungen aufgrund von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sowie von substanzbezogenen
Störungen (unter anderem Alkohol, Medikamente, Drogen; plus
48,9 Prozent) ist zwischen 2001 und 2012 weiter gestiegen. Bei
Männern erfolgt eine Frühverrentung neben Depressionen besonders häufig in Verbindung mit einer Suchterkrankung. Psychische
Erkrankungen durch Alkohol waren bei Männern die zweithäufigste Ursache (17,1 Prozent) für psychisch bedingte Frühverrentungen. 2012 gingen Männer und Frauen bereits mit durchschnittlich knapp 49 Jahren in Frührente (BPtK-Studie zur Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit, 2013).
In Gesprächen mit Verantwortlichen von Krankenkassen und mit
Führungskräften auf Inhaber- und Geschäftsführungsebene
wurde mir zwar bestätigt, dass die Zahlen bekannt wären, doch
mensch hätte keine Lösungen. Bis heute nicht. Im gerade erschienenen „Depressionsatlas“ der Techniker Krankenkasse werden in
Deutschland Jahr für Jahr mehr Depressionen diagnostiziert.
Und auch im Job sieht es nicht besser aus: 30 bis 50 Prozent der
wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften werden indirekt
oder direkt mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konfliktfolgen
verbracht. Fehlzeiten aufgrund betrieblicher Ängste und Mobbing
am Arbeitsplatz belasten Unternehmen jährlich mit rund 30 Mrd.
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Euro. Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen und Gesundheitskosten aufgrund innerbetrieblicher Konflikte kosten Unternehmen jährlich mehrere Milliarden Euro. Die direkten Kosten für
die Volkswirtschaft aufgrund psychischer Erkrankungen belaufen
sich in Deutschland auf rund 28,7 Mrd. Euro pro Jahr.
Und auch im privaten Umfeld erhöhen u. a. Intrigen, Missbrauch
und Mobbing die Transaktionskosten und verringern die individuelle, die unternehmerische und die gesamtgesellschaftliche Produktivität. Und zwar in allen sozialen Schichten. Darüber spricht
nur kaum jemand öffentlich. Doch nicht nur der Mensch fühlt sich
zunehmend über- oder unterfordert. Auch die Tierwelt, die Natur
und der Planet zeigen inzwischen unübersehbar Burnout-Tendenzen. Sichtbar u. a. am Artensterben von Tieren und Pflanzen und
spürbar an den Veränderungen des Klimas.
Diese beispielhaft genannten Zahlen für aktuell vorhandene
Krankheiten, Krisen, Konflikte und Kriege lassen sich auf fast alle
Regionen und Länder übertragen. Und sie betreffen und beeinflussen jedes Lebewesen. Denn alles Leben hat ein Bewusstsein.
Doch der Mensch hat die Möglichkeit, vorhandene Dysbalancen
durch die Transformation seiner seelischen und geistigen Werte
selbst auszugleichen. Dies erfordert nicht nur einen Wandel des
aktuellen Führungsgebarens von Leadern, die in Vorbildfunktion
vorangehen. Und es geht auch längst nicht mehr nur um die Motivation von Mitarbeitern oder um einen viel diskutierten Fachkräftemangel. Eine ganze Transformation erfordert vielmehr die eigenverantwortliche Reflexions- sowie die Lern- und Entwicklungsbereitschaft aller am Wertschöpfungsprozess Beteiligten.
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Noch bevor die beispielhaft genannten Zahlen in das kollektive
Bewusstsein drängten, war ich als Beraterin an dem Punkt, an
welchem ich keine tragfähigen Lösungen mehr fand. Und ich
wollte mich auch nicht mehr mit den täglichen „Kriegen“ der Menschen auseinandersetzen, die nicht bereit waren, (Selbst-) Verantwortung zu übernehmen. Denn: Was nutzen die besten Strategien und Konzepte, wenn der Mensch nicht bereit ist, sich eigenverantwortlich zu entwickeln, damit Neues und Verbesserungen auch nachhaltig umgesetzt werden können?
The Key: Die Ganzheit des Menschen
Die nachhaltige Lösungsoption der Ganzheit führt dort zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Machtverschiebungen, wo sich der Einzelne nur auf sein eigenes Wohlergehen konzentriert. Und wo mit ungesundem Druck, mit Ausbeutung und mit
Angst agiert wird. Diese Vorgehensweise niedrigerer Bewusstseinsniveaus greift nicht nur zu kurz, sondern sie ist, mit Verlaub,
schlicht kleingeistig. Wo (Selbst-) Zerstörung zur Tagesordnung
gehört, da nimmt sich der Mensch den Lebensraum, wertvolle
Ressourcen und die Lebensgrundlage seiner eigenen Existenz.
Denn alles ist miteinander verbunden. Und der Mensch ist ein Teil
des Ganzen. So kann auch kein Finanzsystem und kein Geld dieser Welt allein Ganzheit (-liche Gesundheit) nachhaltig erschaffen. Dazu benötigt es vielmehr auch die ganze Seele und damit
den nachhaltig ganz entwickelten Geist zumindest eines bestimmten prozentualen Anteils der Menschheit. Wer sich Freiheit, Unabhängigkeit, Gesundheit und somit Balance wünscht, der kann
sich nur selbst innerlich verändern und entwickeln. Denn:
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Nachhaltige Freiheit, Unabhängigkeit und Ganzheit (-liche Gesundheit) beginnen im Inneren des Menschen, anstatt im außen.
Die tragfähige Lösungsoption für individuelle und kollektive wirtschaftliche, politische und ökologische Herausforderungen ist das
Erreichen der entsprechenden Bewusstseinsebene der Ganzheit.
Ab dieser Stufe ist die Ära vergangener Zeitalter beendet. Die
Ganzheit ist der Beginn, das Fundament, eines neuen, eines ganzen (Wissens-) Zeitalters, welches es so noch nie gegeben hat.
Zwar gab und gibt es rein spirituell und extrem materiell geprägte
Kulturen. Jede Seite für sich kann das Überleben der Menschheit
und des Ganzen jedoch nicht sichern. Jetzt geht es darum, die
bewährten Essenzen beider Seiten konfliktfrei zu einer Ganzheit
zusammenzufügen. Auf dieser Basis lässt sich das neue Zeitalter
erschaffen und nachhaltige Lösungen für aktuelle und zukünftige
Herausforderungen lassen sich finden. Sie glauben, Spiritualität
hat nichts in der Wirtschaft oder in der Politik verloren? Dann wissen Sie einfach noch nicht, was Spiritualität tatsächlich ist.
Durch das anwendungsorientierte Zusammenfügen von Spiritualität und Materialität lässt sich die Bewusstseinsebene der Ganzheit nachhaltig erfolgreich implementieren. Auf dieser Basis entstehen ganze Menschen, ganze Marken und ganze Lebens- und
Geschäftsmodelle, die zum Wohlergehen des Ganzen beitragen.
Eine kollektiv erfolgreiche Transformation erfordert nicht nur
ganze Leader, die in Vorbildfunktion vorangehen, weil sie den
Weg bereits selbst gegangen sind. Sie erfordert ebenso Experten,
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die in der Lage sind, die notwendigen „Reinigungs- und Aufräumarbeiten“ bei Mensch, Tier, Natur und Planet zu unterstützen.
Hierzu benötigt es disruptive Innovationen und First Mover, welche entsprechende Dienstleistungen, Technologien und Produkte
verantwortungsbewusst für das Wachstum aller Systeme nutzen.
Begleiten Sie mich also auf dem Weg der Bewusstwerdung hin zu
ganzen Systemen und damit hin zu neuen, zu ganzen Lösungen.
Jeder einzelne Mensch ist ein System. Mit der Ganzwerdung respektive mit der Veränderung des eigenen Systems leistet jeder
einzelne Mensch einen Nutzen für sich selbst und für das Ganze.
Das Einzige, was mensch verändern kann, ist sich selbst. Und mit
seiner Veränderung verändert sich die (Um-)Welt des Menschen.
Die Menschen, die Marken, die Gesellschaften, die Systeme und
die Regionen und Länder, denen es effizient gelingt, nachhaltig
Ganzheit (-liche Gesundheit) zu erreichen, werden im 21. Jahrhundert die Führung übernehmen, wenn es darum geht, Wohlergehen, Wohlstand, Wachstum und die faire Wettbewerbsfähigkeit
eines holistischen (Wissens-) Zeitalters nachhaltig zu erschaffen.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise der Bewusstwerdung und der damit
einhergehenden
System(r)evolution. Hin zu neuen,
zu ganzen Lösungsoptionen,
Impulsen und Perspektiven.
Die Zukunft ist jetzt.
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KAPITEL 1: Die Seele ist. Bewusstes Sein
Du musst selbst die Veränderung sein,
die Du in der Welt sehen willst.
(Mahatma Ghandi)

Das Einzige, was der Mensch verändern kann, ist sich selbst.
Doch erst dann, wenn der Mensch wird, wer er wirklich ist, verändert sich die (Um-) Welt. Doch wer ist der Mensch eigentlich wirklich? Und warum spielt das jetzt auf einmal eine Rolle?
Einen Wandel hat es schließlich immer gegeben und es ging immer irgendwie weiter. Das stimmt. Diesmal nicht. Wo niedrigere
Bewusstseinsstufen auf individueller, auf regionaler und auf globaler Ebene vermehrt Krankheiten, Konflikte, Krisen und Kriege
initiieren, wird es Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt.
Das Neue? Es handelt sich um einen evolutionären Entwicklungsschritt. Um zukünftig Verbesserung und Wachstum zu generieren,
benötigt der Mensch diesmal nicht mehr nur geistiges Wissen,
sondern er benötigt das innere Wissen seiner Seele.
Zwar scheint kollektiv das Reden von „Körper, Geist und Seele“
akzeptiert, doch wenn es um eine einheitliche Analyse, Abgrenzung und Definition der drei Komponenten geht, fehlt es an tragfähigen und einheitlichen Zusammenhängen.
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Die Menschheit befindet sich aktuell am Beginn eines (Wissens-)
Zeitalters. Dieses lässt sich ohne die ganze Seele nicht vollständig erreichen. Und schon gar nicht, wenn mensch von Balance
spricht, welche sich immer mehr Menschen wünschen.
Wie sich zeigen wird, ist die Seele das bewusste Sein. Also das
Bewusstsein. Sie ist das Gefühl, der Instinkt eines jeden Lebewesens. Und sie kennt die individuelle Bestimmung. Denn sie ist der
Träger der individuellen Potenziale. Doch dieses Bewusstsein
wurde im Laufe der letzten Jahrtausende immer weiter in die Dunkelheit verdrängt. Die Führung wurde vom Geist übernommen.
Doch solange das Wissen der Seele nur fragmentiert gelebt wird,
bleibt auch ein Geist begrenzt. Diese Begrenzungen zeigen sich
in ungesunden emotionalen und mentalen Extremen des Geistes.
Wo der Geist allein die Führung übernommen hat, bleibt der
Mensch nicht nur führerlos. Destruktive und begrenzte geistige
Konditionierungen und Muster erschaffen zumindest in den dazugehörigen Teilbereichen eine ungesunde und zerstörerische Welt.
Ganzheit ist daher eine machbare Lösungsoption, wenn es darum
geht, ein ganzes (Wissens-) Zeitalter zu erschaffen. Dies ist möglich, wenn der Mensch wieder das Bewusstsein erlangt, und aus
seinem (Halb-) Schlaf erwacht.
Wenn ich von Holistic Leadership Development spreche, dann
meine ich damit immer die Entwicklung von ganzen Leadern. Das
müssen nicht unbedingt Menschen sein, die derzeit in Führungspositionen verankert sind. Vielmehr sind dies Menschen, die den
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Willen zur Veränderung haben, und die vor allem aufgrund ihrer
individuellen Potenziale auch über die Leadership-Qualitäten verfügen, die jetzt notwendig sein werden, um andere Menschen erfolgreich durch die jetzige Transformation zu führen.
Ein ganzer Leader entsteht, wenn der Mensch Ganzheit erreicht
hat. Ein solcher Mensch wird von seiner ganzen Seele geführt und
von einem erfahrenen und befreiten Geist begleitet und unterstützt. Er ist zu einer weisen und reifen Persönlichkeit geworden,
in welcher ein ganz gesundes inneres (Seelen-) Kind wohnt.
Dann ist der Mensch absolut bei sich selbst angekommen. Er führt
mit gesundem (Selbst-) Vertrauen und (Selbst-) Bewusstsein
durch die Transformation. Denn er ist den Weg schon selbst gegangen, und kann die innere Ganzheit Schritt für Schritt im außen
manifestieren. Und zwar nachhaltig.
Jeder Einzelne trägt jetzt Verantwortung. Entweder mensch steckt
den Kopf in den Sand und betrügt sich weiter selbst oder er geht
den Weg der Befreiung und leistet somit zugleich einen nutzbringenden Beitrag für die Gesundheit des Ganzen.
Das ist also diesmal anders. Denn innerlich zu wachsen, benötigt
die Bereitschaft, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu
reflektieren und (Selbst-) Verantwortung zu übernehmen. Eine
nicht ganz einfache Aufgabe in einer Welt, die es gewohnt ist, sich
auf das außen zu konzentrieren, anstatt sich auf sich selbst zu
besinnen.
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