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Welche Denkweisen heutiger Führungskräfte  
sollten wir kritisch hinterfragen ? 
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Inhaltsangabe 
 

Das Denken, Entscheiden und Handeln einer Führungskraft sollte den anderen ein Vorbild sein.  

Von einer Führungskraft kann man zurecht erwarten, dass sie die Ziele, die erreicht werden 
sollen und den Weg dorthin genau kennt und diesen Weg als Vorbild für die anderen geht. Nur 
wer das vorlebt, was er von anderen fordert, kann langfristig erfolgreich sein. 

Erfolgreich ist dabei derjenige, der auf dem Weg zum Ziel, seine Lebens- und Lernaufgaben 
meistert, sich entsprechend weiterentwickelt und so sein Selbstwertgefühl auf einem hohen 
Niveau hält und dabei natürlich die anderen konsequent mitnimmt und zum Ziel führt – egal 
wie lange es dauert. 

Führen bedeutet heute nicht mehr befehlen und kontrollieren, sondern seinen Mitmenschen 
dienen. Das bedeutet den anderen eine Wohlfühl-Umgebung schaffen, in der diese sich 
bestmöglich entfalten können. Dazu gehört beispielsweise, daß jeder die Aufgaben erfüllt, die 
am Besten mit seinen Neigungen und Fähigkeiten harmonieren. Jeder hat dabei klare 
Lebensziele und die visionären Führer führen mit ihren Visionen und Träumen, die Menschen 
zusammen, die gleiche oder ähnliche Lebensziele verfolgen. Die konstruktive Zusammenarbeit, 
der so entstehenden Netzwerke beruht also darauf, daß jeder seinem Herzen folgt. Die 
einzelnen Herzen werden dann über eine gemeinsame Vision bzw. einen gemeinsamen Traum 
zusammengeführt. Menschen, mit ähnlichen bzw. gleichen Herzenszielen, die konstruktiv 
zusammenarbeiten, bilden sogenannte Netzwerke. 

Auf diesem Wege können wir das Beste aus jedem Menschen hervorholen. Konkret bedeutet 
das, daß wir bestmöglich unserem eigenen Wohl und dem Allgemeinwohl dienen und so auch 
bestmöglich zum Erreichen des gemeinsamen Ziels beitragen können.
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Inhaltsverzeichnis: 

1. Denkweise 

Es werden die Zustände analysiert, nicht aber die Denkprozesse, die diese Zustände 
herbeiführen 
 
2. Denkweise 

Das kurzfristige Verstandesdenken, steht weit über dem langfristigen intuitiven 
Denken Teil 1 
Das kurzfristige Verstandesdenken, steht weit über dem langfristigen intuitiven 
Denken Teil 2 
Das kurzfristige Verstandesdenken, steht weit über dem langfristigen intuitiven 
Denken Teil 3 
 
3. Denkweise 

Immer nur auf die Folgen der Probleme reagieren, anstatt sich auf den Weg zu 
machen um die Ursachen zu beseitigen 
 
4. Denkweise 

Sich auf wenige Details beschränken, anstatt sich das große Ganze anzusehen 
 
5. Denkweise 

Viele lassen den Entwicklungen nicht genügend Zeit, sie haben keine Geduld und 
wollen alles sofort haben 
 
6. Denkweise 

Die Dinge werden so gesehen, wie sie angenehm erscheinen, das bedeutet die guten 
Informationen werden erkannt, die Schlechten einfach ausgeblendet 
 
7. Denkweise 

Abschließende Gedanken 
 

Anhang: 
mich als Coach engagieren, der Ihnen mit Rat und Tat hilft 
der Internetwerkzeugkasten für Ihre Geschäftsidee, Ihren Lebenstraum oder Ihren Online-
Workshop 
das Lebensunternehmer-Training 
Meine Workshops und Selbstlernkurse 
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Es werden die Zustände analysiert, nicht aber 
die Denkprozesse, die diese Zustände 
herbeiführen 
So beklagen unsere Führer in Politik und Wirtschaft beispielsweise unseren gigantischen 
Schuldenberg und reagieren meist mit den immer wieder gleichen Methoden auf die jeweils 
drängendsten Probleme. 

Wirklich kompetent wäre es aber die Misstände zu beseitigen, die überhaupt erst zu den 
jeweiligen Katastrophen (Staatsbankrotte, Währungsreformen, Kriege, menschliche Tragödien, 
...) führen. 

Wie soll dieses Denken nun konkret in die Tat umgesetzt werden ? 

Das soll nun an einem praktisches Beispiel gezeigt werden, das beschreibt, wie mit dem 
gleichen Denken, zwei unterschiedliche Katastrophen herbeigeführt wurden. 

Die eine Katastrophe war der Hexenwahnsinn im 17. Jahrhundert, die andere der kollektive 
Schuldenwahnsinn, der gerade abläuft. 

Es sollen nun die Analogien zwischen den beiden Prozessen aufgezeigt werden. 

Der Hexenwahnsinn im 17. Jahrhundert 
 
Im 17. Jahrhundert wurden über hunderttausend unschuldige Menschen als Hexen bzw. 
Zauberer verbrannt. Wenn man darüber liest, kann man sich ein wenig vorstellen, was die 
Menschen damals erleiden mussten - ja, wie leidensfähig Menschen offensichtlich waren und 
sind. 

Mit der folgenden gezielten Frage kann der ganze Wahnsinn um den Hexenglauben sofort 
entlarvt werden.  

Warum konnten die so zaubermächtigen und verwandlungsfähigen Hexen es nicht schaffen, 
ihrem Kerker zu entfliehen, sich in die Lüfte zu schwingen, ihre Folterschmerzen weg zu 
zaubern und bei ihrem Herrn dem Teufel, Schutz zu suchen (den er ihnen, als ihr Herr und 
Meister, doch gerne gewährt hätte) ? 

Trotzdem wüteten die Wahnsinnigen über ein Jahrhundert lang und überall in unserem Land 
brannten die Hexenfeuer. Warum waren die Führer und die Masse der Geführten damals nicht 
in der Lage, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen ?  

Der Hauptgründe dafür waren: 

 heidnische Bräuche, die tief in den Menschen verwurzelt waren, 
 der Sexualhass und die Dämonenfurcht der Priester,  
 die Führer, die wegen der Gütereinziehung einen finanziellen Nutzen davon hatten, 

und der Zauberglaube des einfachen Volkes. 

 
Im Grunde ähnlich läuft unser Schuldenwahnsinn heute ab. Bitte einfach den entsprechenden 
Abschnitt vom Hexenwahnsinn mit dem nachfolgenden Abschnitt des Schuldenwahnsinns 
vergleichen, dann wird's klarer. 
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Der Schuldenwahnsinn im 21. Jahrhundert 
 
Im 21. Jahrhundert wurden viele Millionen Menschen dazu gezwungen von staatlichen Almosen 
zu leben. Andere mußten riesige Steuer- und Sozialabgaben, wegen der vielen ungelösten 
Gesellschaftsprobleme, leisten und viele Millionen Menschen verloren ihr ganzes Papiergeld-
Vermögen, weil der gigantische Schuldenberg, den sie als Gesellschaft aufgehäuft hatten, 
zwangsweise abgetragen werden musste (Stichwort: Währungsreform). 

Mit der folgenden gezielten Frage hätte der ganze Wahnsinn sofort entlarvt werden können.  

Warum haben die damaligen Führer immer und immer wieder die gleichen alten 
Methoden angewendet, anstatt neue Wege zu gehen ?  

Ein möglicher, neuer Weg wäre beispielsweise: Anstatt wie bisher über Staatsschulden und 
Steuermittel künstlich Arbeitsplätze zu schaffen, beispielsweise in Form von ABM-Stellen, 
Produktion auf Pump, Überproduktionen, etwa in der Automobilbranche, völlig fragwürdigen 
Produkten oder allerlei unnötigen Diensten, beispielsweise im öffentlichen Dienst, entdecken 
wir viele, viele einzigartige Aufgaben gewinnbringend auf natürlichem Wege, indem wir unsere 
Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten und produktiver mit Informationen und 
Wissen umgehen. 

Trotzdem wüteten die Wahnsinnigen viele Jahrzehnte lang. Warum waren die Führer und die 
Masse der Geführten damals nicht in der Lage, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen ?  

Der Hauptgründe dafür waren: 

 die Zentralbanken konnten ungedecktes Geld drucken und in Umlauf bringen, 
 der Zins- insbesondere aber der Zinseszins-Mechanismus, der das Schuldenproblem 

exponentiell vergrößert,  
 die Führer, die durch die von oben herab befohlene Schuldenmacherei, beispielsweise 

für die exportorientierte Produktion auf Pump, scheinbar grosse wirtschaftliche 
Probleme lösen konnten 

 die Geldinstitute die viel mehr Geld verleihen konnten, als sie eigentlich an Eigenkapital 
hatten 

und die Unwissenheit des einfachen Volkes im Umgang mit Geld bzw. das fehlende Wissen 
darüber wie man erfolgreich investiert. 

Schlussfolgerungen aus den beiden Ereignissen und den Gründen 
warum sie stattfanden: 
 
Wieder waren also die wesentlichen Gründe für die Katastrophe, das die Führer sich gar nicht um 
die Lösung der wirklich wichtigen Probleme gekümmert haben, von den Mißständen mehr oder 
weniger profitiert haben oder schlicht nicht die Fähigkeiten bzw. den Mut und die Entschlossenheit 
hatten den Wahnsinn zu beenden, aber vor allem auch daß die  große Masse der Menschen 
wegen mangelnder Bildung tatenlos weggeschaut bzw. es zugelassen hat. Eine neue 
Gesellschaft auf der Basis eines neues Bildungssystem würde dieses offensichtliche Grundproblem 
lösen. 
 

 

Fazit: 
 
Es ging darum 2 Prozesse einen aus der Gegenwart und einen aus der Geschichte zu 
vergleichen und dann zu schauen, wie die jeweilige Katastrophe passieren konnte. Ich habe 
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dazu einen mir sehr am Herzen gelegenen Katastrophen-Prozess ausgewählt, nämlich unseren 
kollektiven Schuldenwahnsinn und die Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert. Man bedenke 
hierbei, daß unser Bildungssystem sich seit dem Mittelalter nicht wesentlich verändert hat. 

Der eine Prozess hat bereits zu einer menschlichen Katastrophe geführt, der andere wird es in 
absehbarer Zeit tun. Beide Prozesse konnten nur ablaufen, weil Menschen sich im Grunde 
ähnlich verhalten haben, heute genauso wie vor vierhundert Jahren. 

Das grobe Ergebnis des Vergleichs ist: 

Sowohl bei der Hexenverfolgung als auch beim kollektiven Schuldenwahnsinn waren die 
wesentlichen Gründe für die Katastrophe, das die Führer heute wie damals sich gar nicht um 
die Lösung der wirklich wichtigen Probleme gekümmert haben, von den Mißständen mehr oder 
weniger profitiert haben oder schlicht nicht die Fähigkeiten bzw. den Mut und die 
Entschlossenheit hatten den Wahnsinn zu beenden, aber vor allem auch, daß die große 
Masse der Menschen wegen mangelnder Bildung tatenlos weggeschaut bzw. es 
zugelassen hat. 

Wir können also aus dem Vergleich der beiden Prozesse (Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert 
und kollektiver Schuldenwahnsinn im 21. Jahrhundert) und vieler weiterer Prozesse (1. 
Weltkrieg, 2. Weltkrieg, ...) folgenden Schluss ziehen: Menschen können bisher offensichtlich 
nur durch Katastrophen lernen und nicht durch Einsicht. Das muß an der grundsätzlichen Art 
wie ein Großteil der Führer und der Masse der Geführten denkt, entscheidet und handelt 
liegen. Offensichtlich hat es sich im tiefsten Grunde bis heute nicht geändert. 

Möchten wir also daß Menschen in Zukunft nicht mehr durch Katastrophen schmerzhaft 
geläutert werden müssen, sondern durch Einsicht lernen können, dann müssen wir unsere Art 
wie wir denken, entscheiden und handeln entsprechend hinterfragen und ändern. Konkret geht 
es darum unser aus dem Mittelalter stammendes Bildungssystem zu ändern.  

Wie dieses neue Denken konkret realisiert werden kann, beschreibe ich in meinem 
Grundkonzept für ein neues Bildungssystem. Dieses neue Denken ermöglicht schließlich auch 
eine neue Gesellschaft. In diesem Zusammenhang interessiert auch die Antwort auf die Frage 
"Ist ein weitestgehend friedlicher Übergang von der alten zur neuen Gesellschaft möglich ?" - 
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/302 .  

 

 
Ein weiteres Beispiel finden Sie in der FAQ "Warum wiederholt sich die Geschichte immer 
wieder ?" - http://www.onlinetechniker.de/?q=node/285 
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