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Aufstieg – göttliche Prinzipien - Wirtschaft

Die Integration der göttlichen Prinzipien - in Bereich Wirtschaft/ Unternehmen

Ein erstes Projekt

von Christiane Rauch

Die Zeit ist gekommen, um nun auch
die „göttlichen Prinzipien“ und die
„Menschlichkeit“ in den Bereich der
Wirtschaft und der Unternehmen
wieder einfliessen zu lassen.

Gerade in diesem Bereich gilt es viel
zu wandeln, denn die Hauptorientie-
rung ist hier Macht, Materie und der
Profit. Aufgrund dieser Gewinn-Ma-
ximierung sind viele wichtige ethi-
sche und menschliche Werte in den
Hintergrund getreten. Bei vielen Un-
ternehmen gilt heute leider die Regel
„Profit und Macht um jeden Preis“,
denn viele grosse Kapitalanleger ver-
folgen als vorrangiges Ziel, hohe
Renditen zu erwirtschaften und üben
damit Ihre Macht aus.

Wie sieht das Unternehmen
der Zukunft aus?

Das Unternehmen der Zukunft bietet
Produkte und Dienstleistungen an, die
dem Wohle der Erde und der Men-
schen, Tiere und Pflanzen dienen.

Es berücksichtigt ethische Grund-
sätze im eigenen Unternehmen und
im Umgang mit anderen Ge-
schäftspartnern. Es übernimmt Ver-
antwortung für sein Tun in der ge-
samten Kette seiner Produkte/ Dienst-
leistungen und stellt sicher, dass die
Produkte/ Rohstoffe nachhaltig sind
und dem Schutz der Umwelt dienen.

Es fördert die Talente seiner Mitar-
beiter und lässt deren Kreativität
und Talente in das Unternehmen
einfliessen.

Es ist bereit, gemeinsam mit anderen
neue Technologien, Methoden, An-
sätze und Vorgehensweisen zu unter-
stützen und diese „menschlichen“
Ansätze in seinem Unternehmen wie-
der Realität werden zu lassen. Es en-
gagiert sich sozial, um auch Projekte

in anderen Teilen der Erde, wo Hun-
ger, Armut, Missbrauch der Men-
schenrechte und der Umwelt herrscht,
positiv zu unterstützen.

Bewusstsein - die Keimzelle
für Veränderungen

Es geht um grundsätzliche Verände-
rungen, die in alle Bereiche der Orga-
nisation/des Unternehmens einfließen
müssen.

Die Keimzelle für alle diese Verände-
rungen ist das „Bewusstsein“ das es
anzuheben gilt. Das Verständnis für
ganzheitliche, multidimensionale
Zusammenhänge und die göttlichen
Prinzipien ist wiederherzustellen.

Erst wenn die Führungskräfte erken-
nen, dass es zukünftig nicht vorrangig
um den Profit geht, sondern darum,
einen Beitrag zum „Grossen Gan-
zen“ zu leisten, wird es eine positive
Wende in diesem Bereich geben.

Es geht um ein neues Miteinander,
anstatt Konkurrenz, um nachhaltige,
umweltschonende Produkte und
Dienstleistungen und um die Heraus-
forderung wie ein Unternehmen die
kreativen Fähigkeiten der Mitarbeiter
zu fördern und einzubringen vermag.

Auch geht es um das Thema „Ver-
antwortung“, die ein Unternehmen,
aber auch seine Mitarbeiter und Ka-
pitalanleger wieder bereit sein müs-
sen, in vollem Ausmass zu tragen.

Der Mensch und die Menschlichkeit
müssen wieder Einzug und Vorrang
erhalten.

Werte wie: Ethik, Toleranz, Respekt,
Fairnis, Vertrauen, Weisheit, Dank-
barkeit, Demut, Offenheit, Kooper-
ation, Frieden, Kreativität, Spass und,
Liebe sind wieder zu etablieren, für
eine Wirtschaft und Unternehmen mit
„Herz“ die auf einer höheren ener-
getischen Ebene schwingen.

Die Initiative/ die Idee –
„Human Business Initiative“

Die Human Business Initiative ist
eine Initiative, die das Ziel verfolgt,
den „Mensch“, und damit die Men-
schlichkeit, wieder in den Mittelpunkt
des Interesses der Wirtschaft und der
Unternehmen  zu rücken.
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Die Idee dieser Initative ist seit eini-
gen Jahren in meinem Herzen gereift
und ich freue mich sehr darauf, diese
Initiative nun mit den Menschen in
die Tat umzusetzen, die ebenfalls
diese Vision spüren und bereit sind,
für Zusammenarbeit und Vernetzung
im Sinne der kosmischen Einheit.

Worum geht es bei dieser Initiative?

Es geht um die Schaffung einer neuen
Plattform/ Initiative, die national be-
ginnt, mit internationaler Ausweitung.
Es geht hierbei um:

• Information, Austausch
• Vernetzung, Kooperation
• Kommunikation
• Vermittlung/Service
• Symposien, Foren, Arbeitskreise

zu verschieden Themen und Funk-
tionsbereichen

• Plattform für Berater im Bereich
„energetische Unternehmensberat-
ung“

• Plattform für neue Seminare im
Unternehmensbereich für Be-
wusstseinserweiterung, persönli-
che Weiterentwicklung, Heilung

• Plattform für Unternehmen – Her-
ausstellung von nachhaltigen Pro-
dukten, Dienstleistungen, ethische
Aspekte

• Auszeichnung von Unternehmen,
die mit gutem Beispiel vorange-
hen.

• u.v.m.

Symposium –
der Startpunkt im Aussen

Als Startpunkt, um diese neue Initia-
tive nach Aussen zu bringen, ist im
November 2008 ein Symposium ge-
plant, zu dem interessierte Führungs-
kräfte und Nachwuchskräfte der Wirt-
schaft und natürlich alle Interessierten
eingeladen werden. Ziel des Sympo-
siums ist es, diese neue Vision und
die Prinzipien des Umgangs mitein-
ander zu verbreiten. Außerdem sollen
die Unternehmen motiviert werden,
diese Veränderungen in ihren Unter-
nehmen einzuleiten.

Mit interessanten Referenten, Buch-
autoren, Workshops, einer Podiums-
diskussion sowie positiven Beispielen

aus der Wirtschaft, soll das Thema
„Wirtschaft der Zukunft“ beleuchtet
und bearbeitet werden.

Ziel ist es auch, bei diesem Sympo-
sium bereits ein Team vorzustellen,
das die Unternehmen im Bereich der
„energetischen Unternehmensbera-
tung“ und im Seminar-Bereich für
Bewusstseinstraining/ persönliche
Weiterentwicklung/ Heilung beraten
und unterstützen kann.

Ich möchte an dieser Stelle allen ganz
herzlich danken, die mit Ihrer Zeit,
Ihrem Wissen, Ihren Kontakten im
bisherigen Kern-Team mitgewirkt ha-
ben: Christiane Rauch, Stefan Herbert
(Andromis), Barbara Seibold und
Lutz Müller.

Weiterer Input floss ein von: Dr.
Maren Feistel, Heinrich Kohlemeyer,
Roswitha Koehler, Bianca Birkholz
(Shekinah)

Ich danke für Gottes Segen und Führ-
ung, dass all´ die Menschen zusamen-
finden mögen, die mit Ihrer Energie,
Ihrem Wissen und Ihrem Herzen die-

ses Projekt gemeinsam in die Tat um-
setzen werden.

So Ham.

Bist Du interessiert mitzuwirken,
dann melde Dich doch bitte bei

Christiane Rauch
Tel. 06183 - 913 523

eMail: Christiane.Rauch@t-online.de

oder

Barbara Seibold
Tel. 06021 - 480 116

eMail: Barbara.Seibold@arcor.de


