
Vorwort von Kurt Tepperwein (aus dem Jahr 2OOO):
Die Umsetzung der geistigen Gesetze ins Marketing

Werden wir auf diesem Planeten Erde als Menschheit überleben? Ist es nicht
für die große Wende bereits zu spät?

Einer der ersten aufrtiuelnden Mahner Dennis Meadows mit seinem bereits 1972
erschienenen Buch "Grenzen des Wachstums", der Geburtsurkunde des CLUB oF
ROME, sieht die Menschheit wie einen Selbstmörder. Und es mache wenig Sinn
einen Selbstmörder zu bekehren, wenn er schon aus dem Fenster gesprungen ist.
Der endgültige Aufprall sei nach Dennis Meadows nur noch eine Frage der Zeit.

Viele unserer großen Denker haben schon resigniert. Aber eines ist sicher: Resigna-
tion ist wenig nützlich und eher ein Betäubungsmittel für den notwendigen
Bewusstseinswandel. Um so mehr sollten wir alles unterstützen, das uns Werk-
zeuge für diesen Bewusstseinswandel in die Hände gibt - wie dieses ermuti-
gende Buch, mehr noch: das System eines Marketings, das mit den geistigen
Gesetzen im Einklang steht.

Wenn wir über die Zukunft der Menschheit sprechen - und das sollte mehr und
mehr unser Tagesgespräch werden - dann müssen wir fast schon eine "kosmische
Perspektive" einnehmen, das Geschehen auf der Erde aus einer Perspektive be-
trachten, die uns genügend Abstand erlaubt: einen geistigen Blick auf die Erde,
ähnlich wie ihn unsere Kosmonauten und Astronauten erstmals erlebten. Zt einer
solchen Perspektive möchte ich Sie als Leserin und Leser hier einladen.

Die Zeit ist mehr als reif! Die Euphorie über das Internet legt sich - Gott sei
Dank! -, so dass wir wieder zur Besinnung kommen können und mit klarem Vers-
tand nicht mehr nur über Daten und Digitalisierung, sondern auch über Be-
wusstsein und substantiellen Wandel sprechen können. Denn Daten sind noch
keine Information. Information ist noch kein Wissen. Wissen ist noch keine Weis-
heit. Und Weisheit ist noch kein Bewusstsein. Das zeigt: Wir haben noch einiges
an Weg vor uns!

Das Internet ist ein ergänzendes Werkzeug, ein Nervensystem, eine digitale Auto-
bahn flir die globale Vernetzung der Menschheit. Doch die Informationsgesellschaft
mit Digitalisierung und globaler Vernetzung hat ihren Höhepunkt bereits überschrit-
ten. Das Werkzeug ist geschaffen. Jetzt geht es um die Inhalte. Die Wissensge-
sellschaft (Wissensökonomie) breitet sich aus. Und wenn wir dieses Wissen auch
noch mit Weisheit verbinden, dem nachhaltigen Denken, dann sind wir einen gro-
ßen Schritt weiter.

Die meisten von uns erleben in ihrem gegenwärtigen Dasein drei und sogar vier
Geseilschaftsformationen: die Industrie-, Informations- und Wissensgesellschaft.
Die vierte wäre gar noch die vorindustrielle Nahrungsgesellschaft. Doch treten wir
noch einen Schritt in der Geschichte der Menschheit zurück, so erleben wir
nicht nur einen rasanten Wandel in den Gesellschaftsformationen, sondern
eine regelrechte epochale "Achsenzeit":
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Die kulturelle Epoche des (patriarchalischen) Materialismus geht zu Ende. Das

Neue ist nicht nur eine Informations- und Wissensökonomie, sondern eine ganz

neue Kultur, die Kultur des Geistes. Es hat sich bereits eingebürgert, diese neue

Kultur als spirituelle Kultur zubezeichnen. Jeder ernst zu nehmende Zukunftsden-

ker sieht in der Spiritualitat nicht nur einen Megatrend, sondern den "Gigatrend"
überhaupt. Möglicherweise werden Historiker in einigen Jahrzehnten diese mate-

rialistische Epoche als die Zeit des Übergangs vom animalischen Reich ins

wahre Menschsein interpretieren. Mit der weltweiten spirituellen Kultur der

Menschheit beginnt wahrscheinlich erst die wahre Geschichte der Menschheit,

erleben wir heute die Geburtswehen dieser neuen Zeit.Das ist entgegen den apo-

kalyptischen Abgesängen doch eine überaus faszinierende und gleichzeitig her-

ausfordernde Sichtweise!

Gewiss, es gibt auf diesem Weg noch viel geistige Verwimrng zu bereinigen. Denn

vor allem unser GEIST bedarf einer Reinigung von ideologischen Dogmen und

Vorurteilen, mentalen Abhängigkeiten und Missverständnissen. Und das bedarf

bei dieser mentalen Reinigung mehr Anstrengung, als Entschlackungstees zu trin-

ken. Es ist eine oogeistige Aufldärung", die sowohl die Weisheitslehren unserer

großen religiösen Lehrer wie auch die wissenschaftliche Aufklärung miteinander in-

tegriert, eine Aufklärung, wie wir es in der ganzertMenschheitsgeschichte noch

nicht erlebt haben!

So werden viel zu leichtfertig Spiritualität und Esoterik in einen Hut geworfen.

Hier einen klaren Trennungsstrich zu ziehen, ist eine überaus wichtige geistige Auf-
gabe, um unser Bewusstsein flir die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Ich möchte mich hier jedoch nicht in die schon modisch gewordene Kdtik an "der

Esoterik" beteiligen. DIE Esoterik gibt es gar nicht. Jede unserer großen Weltreli-

gionen hatte ihre esoterische Phase. Es wird heute alles und nichts unter "Esoterik"

verstanden, so dass eine pauschale Kritik selbst wieder unseriös wird. Alles und je-

der hat seine Schatten. Verdammende Kritik ist nie heilsam. Wer verdammt, ver-

dammt sich eigentlich selbst. Bösartige Kdtik sagt mehr über den Kritiker aus als

über das Kritisierte selbst. Nur durch Liebe und Vergebung können wir uns vom

Schatten der Vergangenheit lösen. Wir brauchen heute auch eine neue Kultur
der konstruktiven Kritik: bewahren, was wertvoll ist, loslassen, was der Ver-
gangenheit angehört, und erneuern, was Zukunft schafft. Spirituelles Bewusst-

sein ist immer auch kritisch (dem Loszulassenden gegenüber), nie aber bösartig,

denn nur Kritik als Liebeserklärung hat eine transformierende Kraft.

Als geistiges Denken geben uns esoterische Lehren sicher viele Anregungen ftir die

Entfaltung unseres Bewusstseins und den geistigen Weg nach innen. Doch wir brau-

chen ein NEUES BEWUSSTSEIN, das wir als Menschheit gemeinsam zur Entfal-

tung bringen, ein Bewusstsein, das uns als Geschöpfe und Schöpfer vereinigt und

eingreift in das Geschehen der Welt, unser Handeln in Einklang mit der Schöpfung

bringt.

Dieses spirituelle Bewusstsein wird nicht nur unsere Religionen und Wissen-

schaften vereinigen, sondern auch ein ALLTAGSBEWUSSTSEIN jedes Men-

schen sein. Die spirituelle Kultur wird eine Kultur der Einfachheit, der Bescheiden-

heit, der Achtsamkeit, der Langsamkeit, der Heilung sein' Eine Kultur, die in den

Kindern und auch Tieren die reifen Seelen achtet.
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Für ein neues spirituelles Bewusstsein und eine spirituelle Kultur der vereinig-

ten Menschheit ist für mich wesentlich:

. Niemand wird uns erlösen, wenn wir es nicht selbst tun. Die vergangenen

Epochen haben auf den (religiösen) Erlöser gewartet. Heute wissen wir: Wir ha-

bän uns selbst zu erlösen. Die gegenwärtige an die Substanz gehende Krise der

Menschheit ist eine Herausforderung ersten Ranges, um uns selbst zu erlösen.

Entweder wir schaffen es oder wir haben nichts Besseres verdient!

. Die Selbstbefreiung (ein anderes Wort ftir Erlösung) gilt jedoch nicht nur für

die Menschheit als Ganzes, sondern für jeden einzelnen. Spiritualitat heißt nicht,

ein Dogma durch ein anderes zu ersetzen, eine Abhängigkeit durch eine andere,

einen Führer durch einen Guru. Jeder einzelne befreit sich selbst zu sich

SELBST. Aus der Fremdbestimmung wird SELBST-Bestimmung.

. Spiritualitat macht mit der einfältigen Vorstellung von 'oKarma" Schluss. Wir

sind weder als Einzelmenschen noch Schicksalsgemeinschaft Opfer von Katma,

einem "demütigen" Ergeben an das schicksal. Karma heißt HANDELN, das

Leben schöpferisch in die eigenen Hände zu nehmen - doch nicht in Eigen-

willigkeit, sondern im Einklang mit dem Schöpfungsplan. Dabei sind wir keine

Ausflihrenden eines "Gott-gegebenen Plans", sondern die schöpferischen Planer

selbst! Die Schöpfung vollzieht sich durch uns. Wir sind die Evolution!

. Wir erleben eine Phase der Individualisierung als Befreiung aus bewusstlo-

ser Massenhypnose. Diese Individualisierung äußert sich zur Zeitin überzoge-

ner EGO-Zentrik. Aber auch das ist nur ein notwendiges Durchgangsstadium,

und die selbstsüchtige Egomanie beginnt sich bereits aufzulösen: Viele begin-

nen die neuen Drogen äußerer ERFOLG (ohne Erfüllung) und materieller

Reichtum (bei innerer Leere) bereits zu durchschauen'

Doch nur durch diese Ego-Phase befreien wir uns von Abhzingigkeit und gewin-

nen Selbständigkeit. Nur ein starkes Ego ("Ich will!") kann in ein WIR-Be-

wusstsein transformieren. Ein schwaches, abhängiges Ego ("Ich muss!") ist

nichts weiter als ein "afmes Opfer". Das Erwachen aus der Opfer-Hypnose ist

das Entscheidende, wenn es auch zeitweise über den Weg des Ego geht. Durch

das Ego befreien wir uns schrittweise aus der Opfenolle. Doch das verstandes-

orientierte Ego ist in der heutigen Welt völlig überfordert und muss sich

über kurz oder lang in Hingabe an die Intuition ergeben ('olch darfl").
Dann erst beginnen wir wahrhaft Schöpfer unseres Lebens zu werden.

. Spiritualitat ist Geist und Bewusstsein, achtet den Verstand und die Wissen-

schaft, aber geht darüber hinaus, transformiert die Ratio. Es ist trans-rational

und nicht prä-rational (Ken Wilber). Denn wenn wir ehrlich sind: Unser Ver-

stand ist immer nur ein Diener. Bei den meisten Menschen dient er dem

fremdgesteuerten Unterbewusstsein. Was wir dann so stolz "Ratio" nennen, ist

in Wahrheit nur eine Rationalisierung unbewusster Motive. Der Verstand ist

sich nicht zu schade, völlig irrationales Handeln in erschreckender Betriebs-

blindheit zu rationalisieren, als logisch und realistisch zu verkaufen. Doch wenn

Verstand eh nur dienen kann, dann sollte er nicht dem Unter-, sondern dem

überbewusstsein dienen, der Ein-sicht, der Intuition, der Inspiration, der Ein-

gebung, der Vision. Die Quelle des spirituellen Denkens ist die Seele.

Spiritualitat ist Herzdenken, Ethik und auch Bewusstseins-Wissenschaft .
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. Spiritualität fordert nicht die Vernichtung des ICH, sondern die Transforma-

tion des Ego in ein spirituelles lch, das sich von einer "inneren Stimme" (dem

Gewissen, höheren Selbst, der Seele) leiten lässt. Die Erlösung des EGO eine

Wiedergeburt als spirituelles ICH. Solange wir in dieser Welt in einem Kör-

per inkarniert leben, leben wir auch mit einem ICH. Es kann gar keinen ichlo-

sen, identitätslosen Körper geben! Jedes Tier, jede PfT,anze,jeder Stein hat

eine einmalige Identität, ein "Ich" im wohlverstandenen Sinne. Es ist nur die

Frage, als was das Ich in Erscheinung tritt: als SELBST-süchtiges EGO (auf der

süchtigen SUCHE nach sich SELBST) oder als SElBsT-bewusstes ICH (unter

der Führung des SELBST). Die Erlösung des EGO ist ein Loslassen der Suche,

indem wir uns SELBST finden. Und wenn wir SELBST-bestimmt leben, dann

können wir uns mit einem spirituellen ICH auch wieder wirkungsvoll und heil-

sam der Welt zuwenden.

. So SElBST-orientiert Spiritualität auch ist, so wird äußere Führung durch an-

dere Menschen selbstverständlich nicht abgelehnt. Sich spirituellen Lehrern an-

zuvertrauen kann den eigenen geistigen Weg beschleunigen (aber wer sollte es

eilig haben?!). Seelisch sind wir alle UNSERBSGLEICHEN, doch haben wir
IN dieser Welt unterschiedliche Bewusstseinsstufen und haben die Aufgabe,

uns gegenseitig weiter zu helfen. Doch Führung darf nie in Abhängigkeit, son-

dem muss in Selbständigkeit führen, die Führung überflüssig machen. Wir ha-

ben dafür ein neues Wort geprägt, weil es nicht vorbelastet ist. Statt von Führern

und Lehrern sprechen wir lieber vom Coach, der einen Entwicklungsprozess be-

gleitet, Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ein "Life-Coach" gibt dem Gecoachten keine

Lösungen und keine Antworten, sondern stellt ihm nur die richtigen Fragen.

Denn nur, wer sich die Antwort selbst zu geben weiß, kann seine Antwort
auch selbst leben.

So sei "auf dem Weg zur spirituellen Gemeinschaft" jeder dem anderen ein

liebevoller Coach: die Eltern ihren Kindem, Frauen ihren Männern, die Alte den

Nachkommen, die Bewussten den weniger Bewussten. So können wir alle von-

einander lernen, gemeinsam lachen, miteinander liebevoll leben.

. Wir brauchen mehr denn je eine der Welt zugewandte, geerdete Spiritualität.

Es geht um eine Vermählung von Himmel und Erde, eine INTEGRATION des

scheinbar Unversöhnlichen. In der DREI-FALTIGKEIT überwinden wir die

Dualität, die Polarität (und wir sollten in der Überwindung der Dualitat nicht in

die EIN-FALTIGKEIT zurückfallen!). Diese Integration des scheinbar Unver-

söhnlichen ist die erste Stufe der neuen spirituellen Kultur. Das ist unsere aktu-

elle Herausforderung an unsel Denken und unser Bewusstsein.

Wenn wir keine Aufgabe IN dieser Welt hätten, was sollte denn das ganze

Spiel, in dieser Welt und in dieser Zeit zrt inkarnieren?! Wir können unsere

jetzige Inkarnation doch nicht als "Masochismus unserer Seele" sehen, um an

dem Zustand der Welt zu leiden oder sich gar in Resignation zu üben, sondern

schöpferisch und leidenschaftlich tatig zu sein!

Es könnte so erscheinen, als ob ich mich in meinem Vorwort um Lichtjahre vom

Thema des hier eingeftthrten Buches entfernt hätte. Doch wir sind in Wahrheit mit-

ten im Herzendes Buches: durch spirituelles Handeln in der Wirtschaftswelt

einen schöpferischen Beitrag für die Integration der Menschheit zu leisten.
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Marketing scheint die Domäne des materialistischen Wirtschaftens zu sein. Doch

so wenig es Sinn macht, GELD pauschal zu verteufeln (es ist nur ein bestimmtes In-

strument zur Energietransformation), so wenig macht es Sinn, Marketing zu verteu-

feln. Denn so lange wir in einer Geldwirtschaft leben, wird es auch einen (glo-

balen) Markt geben und wird Marketing als bewusstes Handeln im Markt sei-

nen platz haben. Möglicherweise wird Marketing sogar eine Zeitlang die Geld-

wirtschaft noch überleben.

Atrntictr wie die Wirtschaft der Motor der materialistischen Epoche war, §o kann

die Wirtschaft auch ein Motor für die spirituelle Kultur werden. Nichts ist geer-

deter als wirtschaftliches Handeln. Und wie immer sich spirituelles Bewusstsein

verbreitet, es verbreitet sich über den Markt. Dabei will ein spirituelles Produkt

auch spirituell vermarktet werden! Es darf ftir eine geerdete Spiritualitat keine Tabu-

zonen geben. Auch das Marketing gilt es spirituell zu transformieren, um die epo-

chale Krise der Menschh eit zn überwinden.

Das Buch von Felix Aeschbacher und Hans-Jürgen Schröter stellt sich der Heraus-

forderung, Anleitung flir ein spirituelles Marketing zu geben. Es ermöglicht geistig

erwachten Menschen, einen aktiven Beitrag für den Aulbau einer spirituellen

Kultur der integrierten Menschheit zu leisten. Das Buch ist eine sehr kreative

Anwendung der geistigen Gesetze auf eine neue Art des Marketing. SPIRITING@

versteht sich letztlich als "Vergeistigung des Marktes und der traditionell materiel-

len Welt." Ein Buch, das nicht nur Hoffnung macht, sondern ein spirituelles

Werkzeug ist, unsere Visionen einer neuen Welt sich auch über den Markt ma-

nifestieren zu lassen. Dann wird "Wirtschaften" einmal heißen, so weltweit mitein-

ander zu wirken, dass wir alle gewinnen, es keine Verlierer mehr gibt.
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