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Vorwort  

 

Wir suchen immer wieder nach neuen Geschäftspraktiken und Manage-
mentstrategien, um unsere Mitarbeiter, die Kunden, die Konkurrenz, die 
Geldgeber oder Geschäftspartner zu beeinflussen. Sie sollen das tun, 
was wir für sie und für uns selbst als gut und richtig erachten. Wir glau-
ben, das Managen von Unternehmen sei eine Aufgabe, die in den letzten 
hundert Jahren entstanden ist. Ein Irrtum, Menschen lebten schon im-
mer in Gemeinschaften. Die Regeln des guten Miteinander – auch in 
Organisationen mit wirtschaftlichen Zielen – sind kein Produkt unserer 
Zeit. Mit anderen Menschen zusammen zu sein, hat sich in über 50.000 
Generationen entwickelt.  

Vielleicht sollten wir uns fragen, ob wir nicht wieder auf das zurück-
kommen müssen, was viele Generationen lang funktionierte und was 
unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren unter wesentlich schwieri-
geren Bedingungen zu höchsten Leistungen befähigte bzw. anspornte. 

Im Sinne von Benchmarking – von den Besten lernen – möchte ich Sie 
zu einer „virtuellen Reise“ in unsere Vergangenheit einladen. Denn mir 
scheint, dass wir bei allem Managen und Wirtschaften den Sinn der 
Ökonomie – nämlich menschlich zu sein, andere dabei zu unterstüt-
zen, dass sie glücklich und zufrieden leben können und wir liebevoll 
miteinander umgehen – ein wenig aus den Augen verloren haben. 

Das Thema dieses Buches ist die Suche nach dem Ursprungswissen über 
die Kunst erfolgreicher Führung. Es geht um die Chance, als Manager 
innezuhalten und sich zu fragen: Warum suche ich ständig nach Neuem 
– ist nicht schon alles da und in mir? 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert und ist – in seinen beiden ersten 
Teilen – als „sagenhaftes“ Beratungsgespräch mit wirtschaftskulturellem 
Hintergrund konzipiert. Was bedeutet, dass Fiktion und Realität mitein-
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ander verwoben sind und die Wirklichkeit in ungewöhnlicher Art und 
Weise dargestellt wird. Dies war notwendig, weil sich das Buch nicht mit 
den sichtbaren und berechneten Realitäten eines Unternehmens ausei-
nandersetzt, sondern mit der Frage, welche unsichtbaren Kräfte diese 
Ergebnisse (im Sinne von Gewinn oder Verlust) bewirkt haben. Dafür 
habe ich Repräsentantinnen aus der Anderwelt bemüht.  

Im ersten Teil des Buches wird ein in Konkurs gegangener Jungunter-
nehmer mit der Heilerin Anuh aus einer längst vergangenen Kultur kon-
frontiert. Sie erklärt ihm, nach welchen Regeln in ihrer Zeit Sippen ge-
managt wurden. Dabei stellt der junge Unternehmer fest, dass sich die 
angeblichen „Wilden“ unter wesentlich härteren Bedingungen organisie-
ren mussten und ihre Kunst des Überlebens höchste Führungsqualitäten 
erforderte. Neben der Vermittlung dieses Wissen helfen in dem nächtli-
chen Gespräch Märchen und Erlebnisse aus dieser Zeit, die Bedeutung 
der Prinzipien zu veranschaulichen. 

Im zweiten Teil wird der gleiche Manager in die Geheimnisse der eige-
nen Führerschaft eingeweiht, nach dem Prinzip: Nur wer sich selbst 
führen kann, ist auch in der Lage, andere Menschen zu führen. Er lernt 
von Zara, der Tochter einer angeblichen Hexe aus dem Mittelalter, in 
einer Fantasiereise zur Anderwelt seine Potenziale kennen und wie sie 
ihm zukünftig helfen können. Die einzelnen Prinzipien werden bildhaft 
erläutert und klären den jungen Mann auf, was sie bewirken und wie er 
sie nutzen kann. 

Den letzten Teil des Buches habe ich als Vortrag für Führungskräfte 
konzipiert. Diesen hält der Held des Buches, der junge Manager. Er 
erklärt dem interessierten Publikum, wie er Führung verstehen gelernt 
hat. 

Die Inhalte des Buches selbst bauen auf meinen Erfahrungen als Unter-
nehmer und Berater auf und berücksichtigen die Zara-Prinzipien, über 
die ich in einem anderen Buch berichte.  

Frankfurt, im Frühjahr 2013 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Erster Teil – Das Gespräch mit Anuh  
 

Es war schon Nacht geworden, als ich endlich die Lichtung erreichte. 
Hier hatte ich schon so oft gesessen, um gegenüber auf die Felszeich-
nung am Berg zu schauen. Diese Felszeichnung – ein weißes Pferd – 
hatte mich immer wieder fasziniert und zu manch guter Idee inspiriert. 

Ich hatte geglaubt, allein zu sein, doch nein – mitten auf der Wald-
schneise brannte ein kleines Feuer, vor dem eine alte Frau saß. Ich trat 
näher. Sie schob gerade mit einem Stock die halb verglühten Holzstücke 
wieder ins Feuer zurück. Ohne mich anzuschauen, fragte sie: „Warum 
kommst du erst jetzt? Ich warte schon lange auf dich! Du siehst, das 
Feuer ist schon fast erloschen. Ach, was erzähle ich denn da – schön, 
dass du da bist! Man wird mit dem Alter etwas ungeduldig, das ist nicht 
gut. – Nein, es ist nicht gut, einen lieben Menschen mit einem Vorwurf 
zu empfangen, anstatt ihm zu zeigen, wie wichtig die Begegnung ist. 
Doch es passiert immer wieder, das ist sehr schade. Ich freue mich, dass 
du gekommen bist, und damit basta!“ 

Ihre Stimme war klar und deutlich, wenn auch in einem Dialekt, welchen 
ich in England noch nie gehört hatte. Doch ich konnte sie gut verstehen. 

Sie saß auf einem Stein mit dem Rücken zu mir und ich war erstaunt, 
dass sie mich überhaupt gehört hatte. Sie schien mich zu kennen, so 
vertraut sprach sie mich an. Ich trat näher an das kleine Lagerfeuer her-
an, um ihr Gesicht zu erkennen, doch selbst der flackernde Schein ließ 
ihr Antlitz im Dunkeln. 

„Wer bist du?“, fragte ich. „Ich kenne dich nicht? Lebst du hier?“ 

„Ja, ich lebte einmal hier. Und du kennst mich, aber du weißt es nicht. 
Das macht aber nichts. Wie fühlst du dich, nachdem du vor allem weg-
gelaufen bist?“  

Mir wurde die Situation etwas unheimlich. Was wusste diese Alte? Denn 
sie hatte recht, ich war auf der Flucht. Vor was, wusste ich selbst noch 
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nicht so richtig. War ich vor dem Ergebnis meiner Arbeit als selbständi-
ger Unternehmer weggelaufen? Wenn ich ehrlich war – ja! Aus Scham 
und Angst, aber vor allem aus dem Gefühl heraus, die Situation nicht 
mehr beherrschen zu können. Ich wusste einfach keine Lösung für mei-
ne neue Situation, denn ich war pleite. 

Ich schaute zu der alten Frau hinüber, die dort am Feuer saß. Sie sto-
cherte immer noch mit ihrem Stock im Feuer herum und schien zu war-
ten – auf was?  

Wie schnell man doch heute den Ort des Geschehens wechseln kann, 
ging mir durch den Kopf. Noch gestern Mittag war ich in meinem Büro 
in Frankfurt gewesen. Die Unterlagen, Rechnungen und Belege auf mei-
nem Schreibtisch hatten mir nach stundenlangen Berechnungen die 
bittere Erkenntnis gebracht, dass nichts mehr zu retten war, meine Fir-
ma war pleite. Gnadenlos hatte das Ergebnis meiner unternehmerischen 
Tätigkeit vor mir gelegen. 

Die alte Frau fragte mich noch mal: „Wie fühlst du dich? Weglaufen 
nutzt wenig – hier ist nicht der Ort des Tuns! Ist es denn wirklich so 
schlimm, Misserfolg zu haben?“ 

„Woher weißt du ... was geht es dich überhaupt an?“, blaffte ich un-
wirsch zurück. Sie hatte mich an einer empfindlichen Stelle getroffen. 

„Mich? – Nichts! Oder vielleicht doch. Ich kann dir helfen. Ich bin Hei-
lerin und habe immer Rat gewusst. Es fällt mir zwar schwer, in deiner 
Sprache zu denken oder zu reden, sie ist so unnatürlich. Ich kann deinen 
Gedanken kaum folgen. Es gibt so viele Worte für ein und dasselbe. Ihr 
redet so viel, ohne etwas zu sagen. Ja, eure Sprache ist vieldeutiger ge-
worden“, murmelte sie mehr zu sich selbst. 

Als ich später die Geschichte aufschrieb, „modernisierte“ ich ihre Rede 
ein wenig. Sie hatte oft umständliche Worte benutzt für Begriffe, die 
heute eindeutiger sind. Auch formulierte ich alles aus meiner Erinnerung 
– ich hatte ja nichts mitschreiben können – doch fügte ich nichts We-
sentliches hinzu und ließ auch nichts weg. 
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Ich setzte mich neben sie und versuchte immer noch ihr Gesicht zu 
erkennen, denn langsam wurde mir klar, dass dieser Mensch mich besser 
kannte, als mir lieb war. Und ich ahnte, dass diese Begegnung für mich 
von großer Bedeutung werden könnte.  

Was wollte sie mir damit sagen: „Ich kann deinen Gedanken kaum fol-
gen“? Konnte sie vielleicht Gedanken lesen, war sie so eine Art Hellse-
herin? Schlimmer wird’s nimmer, fiel mir ein. Was kann mir schon noch 
passieren? Wer unten ist, kann nicht tiefer fallen. 

Von wem wusste sie, dass ich überstürzt abgereist war? Tatsächlich war 
mein Unternehmen pleite. Es war ein Schock für mich gewesen, das zu 
erkennen. Bis zuletzt hatte ich es nicht glauben wollen, obwohl – wenn 
ich ehrlich bin – die Anzeichen schon seit Monaten eindeutig gewesen 
waren.  

Ich, der Jungmanager des Jahres 2008, hatte mein eigenes Unternehmen 
rettungslos in den Konkurs geführt. Schnell hatte ich mir gestern etwas 
Geld eingesteckt und meine Freundin angerufen, um ihr zu sagen, dass 
ich auf eine längere Dienstreise gehen würde. „Ich rufe dich von unter-
wegs an“, hatte ich ihr noch versichert und dann so schnell aufgelegt, 
dass sie mich nicht fragen konnte, was denn los sei.  

Noch am Abend war ich auf meine Insel geflogen – nach England. Mit 
dem Leihwagen war ich geradewegs zu meiner Lichtung gefahren, hier 
an diesen Ort, gegenüber der Felsenzeichnung des White Horse. Hier 
wollte ich wieder zur Besinnung kommen. Deshalb wusste ich nicht: 
War ich wirklich weggelaufen oder war ich zum Suchen, zur Neuorien-
tierung hier? Hatte mich eine Krise vertrieben oder die Suche nach der 
Lösung hierher gebracht? 

Jetzt saß ich an diesem Feuer – neben mir eine alte Frau, die mich in 
meinem Alleinsein störte. Meine Verwirrung wuchs. Hatte ich nicht 
schon genug im Kopf? Und jetzt auch noch dies hier. Am liebsten wäre 
ich aufgestanden und gegangen. 
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„So, eine Heilerin bist du“, sagte ich etwas ungehalten zu ihr. „Wie 
kommt eine Ärztin hier in diese gottverlassene Gegend? Und wieso 
wartest du gerade auf mich? Ich habe dich hier noch nie gesehen.“ 

„Ich bin keine Ärztin – ich bin Heilerin. Und auch ich habe dich noch 
nie gesehen. Warum ich auf dich warte? Ich will dir helfen, dafür bin ich 
da.“ 

„Du mir helfen? Mir kann keiner helfen, und du alte Frau erst recht 
nicht.“ Ich lachte trocken auf. „Weißt du, meine Firma ist pleite. Aus, 
Ende, vorbei. Hier geht es nicht um einen Kranken, sondern um ein 
Unternehmen, welches zu viel Verluste gemacht hat und deshalb zah-
lungsunfähig geworden ist. Die Banken werden jetzt entscheiden, wie es 
weitergeht, und es geht nicht so weiter, wie ich es gerne hätte.  

Nein, du kannst mir nicht helfen und auch nicht wissen, was man tun 
muss, um diese Tragödie zu beenden. Weißt du, ein Unternehmen zu 
führen, ist schwierig, da braucht man viel Wissen und Erfahrung. Man 
muss die Zusammenhänge erkennen und darauf achten, was wichtig ist. 
Ein Gefühl für den Markt haben und immer die Ergebnisse im Auge 
behalten. Deshalb studiert man Betriebswirtschaft oder macht eine ent-
sprechende Ausbildung. Nicht jeder, der sich berufen fühlt, kann ein 
Unternehmen führen. Aber was erzähle ich dir das, das verstehst du ja 
doch nicht.“ 

Dann erkannte ich den Sinn meiner eigenen Rede und dass ich mich 
indirekt selbst beurteilt hatte, mir ein Zeugnis ausstellte. Ich hielt inne. 
„Es ist alles ziemlich verfahren“, sagte ich mehr zu mir selbst als zu ihr, 
„ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich da überhaupt noch heraus-
kommen soll. Sie werden alle über mich herfallen und vor allem ist es 
ein gefundenes Fressen für die Presse. Was werden die mich zerreißen! 
Na ja, jetzt habe ich mir erst einmal eine Auszeit genommen, aber ob 
das eine gute Idee ist, weiß ich nicht.“ 

„Gut“, sagte die Alte ruhig, „fangen wir an!“ Dabei stocherte sie mit 
ihrem Stecken im Feuer herum, bis er vorn brannte und sie ihn wie eine 
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Fackel prüfend in den sternklaren Himmel hielt. Sie nahm einige Holz-
stücke, die neben ihr lagen, und warf sie in die Glut.  

Im Schein dieses Feuers sah ich, dass die Frau uralt und offensichtlich 
blind war. Lange weiße Haare hingen unordentlich an ihrem Körper 
herunter, den Kopf bedeckte eine Art Kappe und um die Hände hatte 
sie sich Lappen gewickelt, so dass nur die Fingerspitzen herausschauten. 
Eingehüllt war sie in eine große Lumpendecke – oder waren es kleine 
Felle, die zusammengeflickt waren? Ich konnte es nicht genau erkennen.  

Sie wartete, bis die Flammen an den Holzscheiten hochzüngelten. Dann 
begann sie sehr ernsthaft zu sprechen: „Mein Name ist Anuh, ich war 
für den Stamm in dieser Gegend viele Jahre die Erste – und wie schon 
gesagt, auch die Heilerin. Erste zu sein war für mich eine große Ehre 
und die Menschen, die mir anvertraut wurden, wussten, dass ich alles tat, 
damit es ihnen gut ging.“  

Mit ein wenig Stolz in der Stimme fügte sie hinzu: „Ich glaube, ich war 
eine gute Erste, deshalb wurde ich auch noch Heilerin. Die Menschen 
liebten mich – und ich liebte sie. Das ist wichtig, um eine gute Führerin 
zu sein.“ 

Ich verstand gar nichts. Was wollte die Frau von mir? Doch höflich-
keitshalber blieb ich ruhig und hörte ihr weiter zu. 

„Egal was du tust, du musst die Menschen oder die Dinge lieben. –
Unsinn“, stieß sie hervor, „so ein Unsinn! Du musst gar nichts. Du 
kannst, du darfst die Menschen lieben. Nur wenn du die Menschen ach-
test, ihnen vertraust und ihnen nützlich bist, dann werden sie auch dich 
lieben und achten. Es ist eine andere Art von Liebe als die, die zwei 
Menschen für immer verbindet. Die Liebe, die ich meine, ist das Wohl-
wollende, die Achtung und die Akzeptanz der anderen, die Freude dar-
über, dass es sie gibt und sie mit dir zusammen sind. Die Liebe ist die 
größte Macht auf Erden. Alle Macht kommt von innen, auch die Liebe. 
– Liebst du die Menschen?“ 
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Mein Gott, dachte ich. In was für einen Film bin ich denn hier geraten? 
Liebe, Vertrauen – also, solche Sprüche waren das Letzte, was ich im 
Moment vertragen konnte. 

Anuh fuhr fort: „Was du auch tust, Gutes oder Schlechtes – alles fällt 
auf dich zurück. Was oben ist, ist auch unten. Frage einen der Mitarbei-
ter nach dem Sinn des eigenen Tuns in einem Unternehmen und du 
kannst erkennen, wie du dein Unternehmen führst.  

Beobachte den Führer, wie er mit den ihm anvertrauten Menschen und 
Dingen umgeht, und du kannst sagen, wie es um die Menschen und 
Dinge in der Gruppe, wie es um das Volk steht. Der gute Führer weiß 
um diese Ordnung und Gesetzmäßigkeiten, sie helfen ihm, den anderen 
den richtigen Weg zu weisen, damit alle gemeinsam das Ziel erreichen 
können. 

Doch die wahre Meisterschaft des Führens ist, dass du dich vor allem 
selbst gut leitest. Nur wenn du deine inneren Zustände nach deinen 
Wünschen verändern kannst, hast du die Meisterschaft des Führens 
erreicht. Denn das Handeln folgt unseren Gedanken, unseren inneren 
Stimmen. Alle Macht kommt von innen!“ 

Sie legte eine kurze Pause ein, bevor sie weitersprach. „Du weißt, was 
ein Heiler ist“, fragte sie mich. „Nein? Es ist ein Mensch, der die Dinge 
wieder in Ordnung bringt, wenn sie unheil sind. Aus dem Gleichgewicht 
sozusagen. Ein Heiler sucht immer nach dem, was fehlt. Du brauchst 
jetzt eine Unternehmensheilerin, keinen Berater. Du musst jemanden 
haben, der dir hilft, dein krankes Geschäft wieder heil zu bekommen. 
Du musst herausfinden, was fehlt. Unsinn – du musst gar nichts, aber es 
wäre gut, oder nicht?“ 

Sie murmelte wieder einige Sätze zu sich selbst. Ich glaubte zu verstehen, 
dass sie wohl Schwierigkeiten mit den Begriffen und Wörtern hatte, die 
sie mir sagen wollte. „Wir hatten früher weniger Worte und konnten 
trotzdem mehr sagen. Ach, was rede ich wieder, das ist ja alles schon 
lange her“, wurde sie etwas lauter. All das steigerte meine Verwirrung 
und machte mich gleichzeitig für ihre Rede empfindsamer. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Es ist wie eine Waage. Die eine Seite bestimmt, was auf die andere Seite 
gehört. Doch Unheil in Ordnung zu bringen, ist auch wieder mehr, denn 
es geht beim Gleichgewicht nicht nur ums Gewicht, sondern man muss 
auch die Inhalte beachten. Das Richtige ausreichend hinzufügen, das ist 
die Kunst des Heilens. 

Ja, es muss das Richtige sein – richtig im Maß und richtig in der Art. So 
wie das Salz für die Suppe, das Holz, damit das Feuer weiterbrennt, der 
Stock, der dich stützt, oder die Liebe zu den Menschen, damit dein Le-
ben sinnvoll wird. 

Wenn es nicht das Richtige ist, dann wird das Unheil nur noch größer. 
Die Suppe ist dann versalzen, das Feuer wärmt nicht, sondern es ver-
brennt dich, und der Stock ist zu schwer oder zu klein – es ist einfach 
alles falsch. 

Die Teile auf der Waage sind getrennt. Nicht durch ihre Vereinigung, 
sondern durch die Existenz des Gegensätzlichen wird unsere Welt be-
stimmt. Diese Andersartigkeit zu erkennen und zu nutzen, ist das große 
Geheimnis der heilenden Kräfte. Wir fügen sie nur zusammen, damit sie 
mehr sind als ein Teil allein.“ 

Mir gefiel, was sie sagte. Das klang gut und logisch. Irgendwie hatte ich 
das Gefühl, als ob ihre Worte meinen Ärger und meine Ängste besänf-
tigten.  

Sie fuhr fort: „Ein Heiler sucht nach dem Mangel bei den Menschen, 
wenn sie zum Beispiel traurig sind, oder bei den jungen Kriegern, die 
ungeduldig werden. Aber auch bei den Tieren, die keine Milch mehr 
geben, oder im Garten, wenn die Ernte zu gering war.  

Egal ob ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze krank ist, man muss 
suchen, was ihnen fehlt. Immer, wenn uns Menschen etwas fehlt, ent-
steht Unheil. Wenn vielen Menschen das Gleiche fehlt, dann entsteht 
sehr großes Unheil und eine Katastrophe bahnt sich an. Führer wissen 
darum und bitten deshalb ihre Berater, mit ihnen gemeinsam nach dem 
Fehlenden zu suchen. 
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Um Unheil heilen zu können, muss man die Geheimnisse der Anderwelt 
verstehen. Die Zusammenhänge zwischen dem Sein und dem Nichtsein, 
dem Haben und dem Fehlen – es geht immer um das Sichtbare und das, 
was dieses scheinbar Reale bewirkt hat. Du musst wissen, was ein Paar 
ergibt, was von Natur aus zusammengehört und was du hinzufügen 
musst, damit die Waage wieder im Einklang ist.“ Sie sah mir ins Gesicht. 
„Verstehst du das“, fragte sie mich?  

Ich schüttelte den Kopf und sagte nur: „Nein!“ 

Sie lächelte mich mit ihrem alten Gesicht an und erklärte weiter, als ob 
sie meine Antwort gar nicht gehört hätte: „Der Heiler findet heraus, was 
den Feinden fehlt und warum sie uns vernichten wollen. Oder welche 
Frau zu welchem Manne passt, damit sie in Liebe und Frieden leben 
können. Als Heilerin muss ich wissen, welche Geschenke man den 
Freunden mitbringt und um was man sich kümmern muss, damit sich 
alle in der Sippe wohlfühlen.“ Sie schien einen Moment zu überlegen. 

„Ach, Unsinn“, widersprach sie sich mal wieder selbst, „man muss gar 
nichts. Verzeih mir meine eindringliche Rede – eine Heilerin sollte nie 
vergessen, dass das Leben eine Chance ist und kein Muss. Denn der 
wahre Heiler ist von keinem Menschen und keinem Ding abhängig, 
sondern nur der Stimme seines Gewissens verantwortlich, er muss 
nichts müssen. Er folgt seiner eigenen Moral, seinen inneren Stimmen, 
denn das ist die Allmacht in ihm. Alles andere Denken und Handeln ist 
Frevel, keine gute Führerschaft. Wer nur die eine Seite bedenkt, dem 
fehlt die Hälfte seiner Möglichkeiten. 

Kennst du diese Verantwortung? Sicher, denn du bist ja auch ein Führer, 
wie ich es war. Das ist auch unsere Verwandtschaft, unsere gemeinsame 
Berufung. 

Du siehst, Heiler zu sein, ist mehr als Führerschaft. Als Heiler kennst du 
die unsichtbaren Kräfte, die Wohlstand und Glück bringen. Auch 
menschliche Gemeinschaften können krank sein, wie dein Unterneh-
men. Weißt du, was deiner Firma fehlt? Welche Teile du hinzufügen 
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musst, damit wieder alles in Harmonie ist? Dein Unternehmen ist doch 
krank, oder nicht?“ 

Ich schwieg verlegen. Die Sprache der Alten und das, was sie sagte, 
machten mich unsicher und verwirrten mich. Was mir und meinem Un-
ternehmen fehlte? Wahrscheinlich ein paar Hunderttausend Euro und 
keine weisen Ratschläge. Davon hatte ich selbst genug auf Lager. 

Waren es wirklich nur weise Sprüche, platte Weisheiten? Nein, die alte 
Frau war keine Schwätzerin, und die Ernsthaftigkeit, mit der sie mit mir 
sprach, machte mich verlegen. Was fehlte meinem kranken Unterneh-
men? Keine Ahnung, denn wenn ich es wüsste, dann hätte ich mich ja 
darum gekümmert. – Wirklich? Ich wurde ein wenig unsicher, weil ich 
daran dachte, wie wenig ich mich tatsächlich darum bemüht hatte, das 
Fehlende zu finden.  

Und doch, ich wurde nachdenklich, mir kamen einige Zweifel an der 
Haltung zu meinen Problemen. Vielleicht war dieses geistige Abwim-
meln von mir nur eine Schutzbehauptung, weil ich meine eigene Unfä-
higkeit nicht zugeben wollte?  

„Ja“, antwortete ich ihr, „mein Unternehmen ist krank – sehr krank 
sogar. Und ich weiß keine Lösung, wie ich dieses Unheil, wenn ich es so 
nennen soll, abwenden kann.“ 

„Abwenden ist falsch“, sagte sie. „Nein, du darfst nichts abwenden – es 
geht um die Suche nach dem, was noch nicht da ist. Das Richtige zu 
integrieren in das, was bereits vorhanden ist, darum geht es.“ Sie tippte 
mir mit ihrem angekohlten Stock auf meine Schuhe, die ich erschrocken 
zurückzog. „Wir werden es finden – das, was das Richtige bewirkt und 
heilt. Dafür bin ich ja bei dir. 

Dort stand früher mein Wohnbaum.“ Sie deutete mit ihrem Stock auf 
eine kleine Anhöhe. „Dort lebte ich viele Jahre. Und da“, der Stock 
schwenkte hinüber zu dem gegenüberliegenden Berg, „das war mein 
Geschenk für meinen Stamm. Das ‚weiße Pferd‘, welches ich gemeinsam 
mit meinem Volk in vielen Jahren entstehen ließ.“ 
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Sie hielt inne, als wollte sie warten, bis ich alles nicht nur gehört, sondern 
auch verstanden hatte. Ich war gedanklich noch immer bei der Suche 
nach dem, was meinem Unternehmen fehlte. Ich schaute sie irritiert an 
und registrierte erst jetzt die nächste Ungeheuerlichkeit – was hatte sie 
gesagt? 

Fassungslos und konsterniert sagte ich zu ihr: „Ach, ihr seid das gewe-
sen! – Warum habt ihr das gemacht – das weiße Pferd?“ Und gleichzeitig 
mit dieser Frage wurde mir die Unsinnigkeit der Situation bewusst. 
Denn diese prähistorische Zeichnung war Tausende Jahre alt. Was sollte 
das alles, wollte sie mich zum Narren halten?  

„Das ist eine lange Geschichte“, unterbrach sie wieder meine Gedanken, 
„und ich werde sie dir in dieser Nacht erzählen. Alles, was ich dir sage, 
ist wahr. Nimm es einfach hin, dass es so ist, wie es ist. Ihr fragt immer 
zu viel nach den Hintergründen, anstatt das, was ist, zu akzeptieren. Man 
kann sich in den Möglichkeiten der Vergangenheit oder Zukunft verlie-
ren oder das Jetzt nutzen, um zu sein. Wir können das Ist wahrnehmen 
oder danach suchen, warum das Ist so ist. 

Bleibe mit mir bei dem, was ist. Wie schon gesagt, ich bin Heilerin gewe-
sen und möchte dir helfen. Deshalb werde ich dir etwas aus meinem 
Leben und von der Welt erzählen, die ich gekannt habe. Es wird dir 
helfen, deine Probleme zu erkennen, herauszufinden, was zu tun ist, und 
dein Leben wieder heilen. Denn du bist der Mittelpunkt deiner Welt, 
und wenn du begreifst, dass das Unheil und das Heil von dir ausgehen, 
dann hast du einen wichtigen Schritt zur Führerschaft getan.“ 

Zu schnell redete sie von Dingen, die mir zwar irgendwie vertraut waren, 
die ich aber trotzdem nicht so richtig deuten konnte. Die Zusammen-
hänge zwischen Ja und Nein, Gestern und Heute, zwischen Wirklichkeit 
und Traum verwischten ständig. Was sollte das bedeuten, dass ich für 
das Heil und das Unheil zuständig sei? Ich lebte doch nicht allein auf 
dieser Welt, und was mein Unternehmen anbelangte, so hatte ich schon 
das Gefühl, dass ich nicht allein für die Pleite zuständig war.  
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Und doch, es war, als ob sie in mir Saiten zum Klingen brachte (ich 
musste innerlich lächeln bei diesem etwas poetischen Vergleich, wo ich 
mich doch sonst als sehr realistisch empfand), deren Töne zwar irgend-
wie vertraut waren, deren Melodie ich aber nicht verstand.  

„Anuh“, sagte ich zu ihr, „kannst du nicht ein bisschen langsamer ma-
chen mit dem, was du mir erzählst? Ich kann dir nicht folgen. Ich ver-
stehe nicht, was hier eigentlich geschieht? Warum bist du hier, woher 
kommst du und was willst du von mir?“ 

Sie schaute mich mit leeren Augen an: „Hab etwas Geduld mit mir und 
dem Sinn meiner Worte. Am Ende wird für dich alles klar und verständ-
lich sein. Aber du musst lernen, nicht nur mit deinen Augen zu schauen, 
sondern den Zauber der Wirkung zu erkennen. Denn das, was wir se-
hen, ist nur ein Teil dessen, was auf der Waage des Lebens ist – das We-
sentliche ist unsichtbar!“ 

Undeutlich brummelte sie: „Er muss nichts; er kann es, wenn er will, 
und es wäre gut und wichtig. Immer müssen – Anuh, du bist unbelehr-
bar, schlechte Heilerin, dummes Zeug ... reiß dich doch mal zusammen.“  

Ihre Worte verwirrten mich und sie fuhr nun etwas deutlicher fort: „Wir 
werden gemeinsam suchen, was dir fehlt, damit du ein guter Führer 
wirst. Nur wenn du heil bist, kannst du auch deine Firma heilen. Ein 
kranker Mensch, dessen Herz unheil ist, kann nichts gesund machen!“ 

Sie lächelte mich zahnlos an. „Du schüttelst jetzt wieder den Kopf, weil 
du es nicht glauben kannst, aber es ist so. Meine Wahrheiten haben sich 
bewährt, viele Jahre lang. Und Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit! 
Nicht das, was wir glauben, bewirkt das Richtige – wir müssen es immer 
und immer wieder überprüfen.“ 

Sie schwieg eine Weile, stocherte mit ihrem Stock im Feuer herum und 
schob einen Scheit Holz von der Mitte zur Seite und wieder andere in 
die Mitte. Das war gekonnt und es war wie ein Tanz – mit Methode und 
trotzdem graziös und voller Effizienz, denn das Feuer loderte wieder 
auf. 
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 „Mein Freund, die Menschen heute sind immer noch die gleichen wie 
vor vielen Tausend Jahren. Noch immer leben sie so wie zu meiner Zeit, 
vielleicht ein wenig komfortabler, aber Körper, Geist und Seele haben 
sich nicht verändert.  

Wenn du die Menschen heute – also in deinem Leben – mit meinen 
Stammesgenossen vergleichst und was sie in ihrem täglichen Sein be-
stimmt, dann wirst du feststellen, es sind die gleichen Hoffnungen und 
Ängste, Liebe und Trauer, Freude am Leben und Not – die menschli-
chen Verhaltensweisen haben sich im Grunde nicht verändert. 

Ihr glaubt, dass eure Maschinen und modernen Helfer die Menschen 
anders gemacht hätten – ein großer Irrtum. Sie sind die Alten geblieben 
und deshalb gibt es auch so viel Verwirrung. Weil vieles nicht mehr 
passt. Das Unheil ist, das es außen viel schneller und anders wächst als 
in den Menschen selbst. Die menschliche Natur ist unwuchtig gewor-
den, die Waagschalen stimmen nicht mehr. Ihnen fehlt das Vertraute, 
das, was Menschsein unterstützt. Die schnellen Veränderungen draußen 
haben einen anderen Rhythmus als das innere Wachstum; das ist nicht 
gut und macht sie schwankend und instabil. 

Ja, euer Umfeld hat sich gewandelt – ist anders – vielleicht auch ver-
fälschter als bei uns. Die Entwicklungen der Umweltbedingungen sind 
schneller geworden, aber die Menschen leben miteinander nach den 
gleichen Regeln und mit demselben Maß wie wir vor Tausenden von 
Jahren. Ist ja auch klar, warum sollte sich etwas in tausend Generationen 
verändern, was in Zigtausenden von Jahren Menschwerdung gewachsen 
ist. 

Ihr denkt, dass man die neuen Herausforderungen mit neuen Strategien 
und modernen Konzepten meistern müsste. Nein, es ist alles da, ihr 
müsst es nur in euch erkennen und nutzen. 

Alles, was ich dir zu sagen habe, ist nichts Neues, es ist altes Wissen, 
welches sich in vielen Generationen bewährt hat. Es gibt kein Wenn und 
Aber, keine Schnörkel, alles ist sofort anwendbar und wirkt. Damit 
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kannst du diese bewirkenden Kräfte effektiv nutzen – ohne Maschinen 
oder moderne Verhaltensstrategien. 

Die unsichtbaren helfenden Hände zu nutzen, ist Führerschaft. Ihnen 
dankbar zu sein, dass ihre Kraft dir Beistand leistet, ist eines der Ge-
heimnisse der Ersten. 

Nein, die Menschen haben sich in den letzten tausend Jahren in ihrem 
Inneren und in ihrem äußeren Tun nicht verändert. Du musst langsamer 
werden, um zu erkennen, was wichtig ist und wirkt. Ich bin hier, um dir 
bei diesem Erkennen zu helfen.“ 

Ich schaute sie ungläubig an und protestierte schwach: „Also, ich muss 
schon sagen, so wie du die Dinge darstellst, so einfach ...“ 

Sie unterbrach mich und sagte: „Ich bin schon sehr alt, lieber Tobias“, 
sie sprach mich mit meinem Namen an, was mich nicht mehr überrasch-
te, denn sie schien ja fast alles von mir zu wissen, „doch was ich dir 
sagen will, ist jung und gilt ewig. Das Tun im Jetzt wird immer wieder 
neu geboren – da spielt es keine Rolle, wann es war oder ist. Zwischen 
dem Führen eines Stammes vor Tausenden von Jahren und dem Leiten 
eines Unternehmens heute besteht kein großer Unterschied.“ 

Sie kicherte in sich hinein, so als wäre sie über ihre Rede selbst sehr 
erfreut. Oder freute sie sich darüber, dass ich sie fassungslos anschaute? 
Nein, sie konnte mich ja nicht sehen. Oder vielleicht doch? 

Mit Bestimmtheit sagte sie: „Nein, wir waren besser und effektiver als 
ihr heute! Unsere Regeln waren wirksamer. Wirksamkeit und Effektivität 
sind das Maß der Wahrheit! 

 Mein Stamm lebte gut unter meiner Führung. Das war damals nicht bei 
allen Familien so. Viele Menschen mussten auch schon zu meiner Zeit 
für eine falsche Führerschaft bitter bezahlen. Denn wir konnten es uns 
nicht leisten, Fehler zu machen, unsere Kräfte und die der Natur falsch 
zu nutzen. Wir konnten nicht wie du Pleite machen; wenn unser Han-
deln schlecht war, wurde unser Leben bedroht.  
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Wir mussten wirksam und effizient sein, es ging immer um alles oder 
nichts! Verstehst du das? Es war ein schweres Leben damals, wir muss-
ten einfach gut sein, sonst ging es uns schlecht.“ 

Wirksamkeit und Effektivität sind das Maß der Wahrheit! Ich versuchte 
diesen Satz zu begreifen. Irgendwie kam er mir logisch vor, aber ich 
hatte ihn so noch nie gehört. Nicht das ist wahr, was ich annehme, son-
dern das, was wirkt und effizient ist. 

Wenn diese Regel stimmte und ich das Ergebnis meiner Arbeit in den 
letzten Jahren betrachtete, hatte ich die falschen Wahrheiten gekannt 
und benutzt? Das Resultat meines Tuns hatte sich in den Verlusten – in 
der Pleite meines Unternehmens – offenbart. Es machte mir schon ein 
wenig Mühe, diese Regel zu akzeptieren. 

„Das, was wirkt, und zwar effizient wirkt, ist die Wahrheit“, wiederholte 
Anuh und mir dämmerte, dass diese Lebensregel eine wichtige Grundla-
ge jeder Führung war. Der Satz berührte mich sehr. 

Was ich für wahr und richtig gehalten hatte, war letztlich der Grund 
meines Misserfolges. Aber ich hatte doch diese Regeln so gelernt. Meine 
Professoren und Vorgesetzten hatten mich diese Wahrheiten gelehrt und 
sie mir vorgelebt. Waren denn alle meine Wahrheiten falsch? 

„Nicht alles sind falsche Wahrheiten“, sagte Anuh unvermittelt in meine 
Gedanken hinein, „sondern nur die, welche nicht wirken und nicht effi-
zient sind. Du musst – nein du kannst – herausfinden, was passt, dafür 
leben wir. Was uns fehlt, darum geht es bei der Suche nach dem Sinn 
des Lebens, oder?“ 

Ich warf jetzt selbst einige kleine Stöcke ins Feuer und schaute der 
Flamme zu, die entstand. Lange dachte ich nach, versuchte meine Ge-
danken zu ordnen. Anuh saß neben mir und schaute mit blinden Augen 
in den Himmel. 

Zwar war mein Dasein nicht bedroht, doch den Tod meines Unterneh-
mens hatte wohl hauptsächlich ich verursacht. Richtig war auch, dass die 
Konsequenzen nicht mein Leben ruinierten, doch was war mit den Mit-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




