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Ethik und wirtschaftlicher Erfolg

bedingen sich gegenseitig. 

Die Autoren haben auf der Grund-

lage dieser Erkenntnis die 

Organisationsberatung LotusConsult

mit dem Ziel gegründet, wert-

orientierte Beratung zu vermitteln. 

Grosszügigkeit:

Unsere beste Investition

Irmi Jeuther und Arne Schaefer

Geiz ist out. Großzügigkeit ist in.
Was sich so plakativ anhört,
macht Sinn. Denn Großzügig-

keit führt uns zu persönlichem und be-
ruflichem Erfolg.

In der westlichen Welt gelten harte
Arbeit („Ohne Fleiß kein Preis“), knall-
harter Konkurrenzkampf („Früher Vo-
gel fängt den Wurm“), eisernes Sparen
(„Spare in der Zeit, so hast du in der
Not“) und Risikobereitschaft („Wer
wagt, gewinnt“) als notwendige Bedin-
gungen für Geschäftserfolg. Diese Ge-
setze sind Allgemeingut und tief in un-
serem Denken verankert 1.

Betrachten wir den Aspekt des Spa-
rens, der sich in unserer „Geiz ist geil“-
Kultur als Konsumenten genauso aus-
drückt wie in Einsparungsmaßnahmen
des Managements. Was zählt, sind
schnelle, kurzfristige Ergebnisse, die
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dennoch ihren Preis haben: Rationali-
sierungen führen zu größeren Bela-
stungen der verbliebenen Arbeitneh-
mer und damit zu mehr Stress und 
Konflikten am Arbeitsplatz. Die Identi-
fikation mit dem Unternehmen und das
Commitment leiden, es kommt zum
Phänomen der inneren Kündigung. 
Innovationen bleiben auf der Strecke,
weil diese Investitionen keine schnellen
Gewinne bringen. Langfristig ist diese
Art des Sparens gefährlich, sie höhlt
Unternehmen aus. Dennoch scheinen
diese „Erfolgsprinzipien“ an Bedeutung
in unserer globalisierten Wirtschaft zu
gewinnen, obwohl sie offensichtlich
nicht zwingend gelten: Nicht alle fleißi-
gen Menschen haben Erfolg, nicht alle
erfolgreichen Menschen gehen Risiken
ein, nicht alle sparsamen Menschen 
haben Erfolg, und nicht alle erfolgrei-
chen Menschen führen harten Wettbe-
werb.

Wenn also auf diese allgemeingülti-
gen Prämissen über Erfolg und Misser-
folg kein Verlass ist, auf was dann? Der
Buddhismus gibt darauf Antworten, die
unsere Denkgewohnheiten über Ge-
schäftserfolg grundlegend in Frage stel-
len.
Einen überzeugenden Ansatz zur An-
wendung buddhistischer Weisheitsleh-
ren auf die moderne Businesswelt hat
der US-Amerikaner Geshe Michael
Roach in seinem Buch „Die Weisheit
des Diamanten“ (engl. Diamond Cut-
ter) vorgelegt (Theseus 2003). Darin de-
finiert der Gelugpa-Gelehrte Erfolg
nicht ausschließlich als wirtschaftliches
Wachstum, sondern schließt Wohlbe-
finden, Liebe und Gesundheit für einen
selbst, Mitarbeiter, Kollegen und Ge-
schäftspartner mit ein. 

Ethisches Verhalten ist seiner An-
sicht nach die Grundvoraussetzung für
wirtschaftlichen Erfolg, und finanzieller
Reichtum ist nicht grundsätzlich gier-
fördernd, sondern abhängig von unse-
rer Einstellung durchaus mit heilsa-
mem Potenzial versehen. Wie ist das zu
verstehen?

Der Aspekt des Karma

Der Buddha lehrte das Gesetz von Ursa-
che und Wirkung – Karma. Dieses Ge-
setz besagt, dass unser Erleben der
„äußeren“ Wirklichkeit nicht unabhän-
gig von unserem Geist existiert. Alle au-
genblicklichen Erfahrungen haben et-
was mit unseren vergangenen Hand-
lungen zu tun, und mit unserem
Handeln im jetzigen Moment säen wir
die Samen für unser Erleben in der Zu-
kunft. Aus negativen Handlungen
wachsen also negative Erlebnisse,
Schmerz und Leiden; aus positiven
Handlungen dagegen angenehme Er-
fahrungen, Freude und Glück. Es ist al-
so entscheidend, unsere geschäftliche
Situation vor diesem Hintergrund zu
betrachten. 

Demnach sind beispielsweise risi-
koreiche Kapitalinvestitionen nicht per
se erfolgreicher als konservative Geld-
anlagen. Der Erfolg ist allein abhängig
von unseren geistigen Eindrücken.

Der Aspekt der Leerheit

Wenn wir Einfluss auf unser Karma
nehmen und es gestalten wollen, dann
ist ein rechtes Verständnis von Leerheit
das wichtigste Mittel. Der Aspekt der
Leerheit besagt, dass kein Gegenstand
aus sich selber heraus existiert (was
nicht bedeutet, dass er gar nicht exi-
stiert!).

Wir können das Phänomen der Leer-
heit folgendermaßen beschreiben: Alle
Objekte sind wie leere Bildschirme. Was
wir in ihnen sehen sind Projektionen,
die durch Eindrücke (gute und schlech-
te Taten) in unserem Geist erzeugt wer-
den. Nehmen wir einen Kugelschreiber:
für die meisten von uns sofort als sol-
cher erkennbar. Wie aber würde ein
Hund auf diesen Kugelschreiber reagie-
ren? Unwahrscheinlich, dass er damit
einen Einkaufszettel schreibt, wahr-
scheinlicher, dass er daran herumkaut
wie an einem Knochen. Wer hat Recht?
Wir oder der Hund? 

Abhängig von den geistigen Eindrücken
(Karma), die wir gesammelt haben, neh-
men wir diesen Kugelschreiber unter-
schiedlich wahr. Das bedeutet, dass der
Kugelschreiber keine ihm innewohnen-
de „Kugelschreiberkeit“ besitzt, son-
dern leer ist von jeglichen ihm inne-
wohnenden Eigenschaften. Genauso
verhält es sich mit den Menschen, die
uns umgeben und allen Situationen, die
wir erleben.

Geshe Michael Roach nennt Leerheit
auch „das verborgene Potenzial“, da ein
richtiges Verständnis von Leerheit die
Voraussetzung ist, um alle Dinge in un-
serem Leben mit Weisheit nutzen zu
können. Das treffendste Symbol für die
Leerheit ist der Diamant. Ein Diamant
ist vollkommen, rein und klar, das här-
teste uns bekannte Material. Der Aspekt
der Leerheit übertrifft sogar den Dia-
manten. Das Sutra, das den Aspekt der
Leerheit beschreibt, heißt entsprechend
„Sutra vom Diamantschneider“2, weil
die Leerheit im übertragenen Sinn so-
gar den Diamanten schneidet. Dieses
Sutra ist die Grundlage für Geshe Mich-
ael Roachs Ausführungen.

Übertragen auf das Wirtschaften be-
sagt das Gesetz des verborgenen Poten-
zials, dass geschäftlicher Erfolg nicht
abhängig ist von harter Arbeit, Wettbe-
werb oder Glück, sondern von den eige-
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nen geistigen Eindrücken, die wir ange-
sammelt haben.

Geshe Michael Roach hat dieses Wis-
sen in konkrete Verhaltensanweisun-
gen umformuliert, die auf den 10 Prin-
zipien der positiven Handlungen des
Körpers, der Rede und des Geistes ba-
sieren:

Positive Handlungen des Körpers:
Fördere das Wohl anderer
Achte deine finanziellen 
Verpflichtungen
Behandle alle Menschen gleich

Positive Handlungen der Rede:
Vermittle nur wahre Eindrücke
Schaffe Verbindung zwischen 
Menschen
Spreche qualifiziert und respektvoll
Spreche nur über Bedeutsames

Positive Handlungen des Geistes:
Finde Freude an dem, was du hast
Feiere die Erfolge anderer
Erkenne das verborgene Potenzial in
allem

Der Aspekt des Gebens: 
Großzügigkeit

Gerade weil die Dinge leer sind, müs-
sen wir ein gutes, integeres Leben
führen, wenn wir durch die Kraft unse-
res angesammelten Karmas die Welt in
Zukunft als Platz der Freude sehen wol-
len. Alles andere wird langfristig zu Lei-
den führen.

Wollen wir im Geschäftsleben Ge-
winn und im Leben Wohlstand erfah-
ren, dürfen wir keine Ungenauigkeiten
und nicht die geringste Unehrlichkeit
in finanziellen Dingen dulden. Es
kommt darauf an, anderen voller
Großzügigkeit und mit offenem Her-
zen zu geben, was sie benötigen. Men-
schen zu unterstützen, ihnen materielle
Hilfe anzubieten, sie von Ängsten und
Nöten zu befreien oder sie zu stärken
und zu fördern schafft die Bedingungen
für eigenes Wohlbefinden und eigenen
Wohlstand. Freuen wir uns darüber,
dass wir dazu beigetragen haben, wenn

Menschen ausreichend versorgt und
glücklich sind. Am besten machen wir
nicht einfach eine Spende an eine der
großen karitativen Organisationen, son-
dern recherchieren selbst, an welche
Einrichtung wir etwas geben wollen,
machen ein kleines Projekt daraus, an
dem wir uns erfreuen. Damit sorgen
wir dafür, dass sich eine Haltung von
Weite, Offenheit und Verbundenheit
nachhaltig in unserem Geist etabliert
und unsere positiven Eindrücke stärker
werden. Es kommt keineswegs auf die
Höhe der Summe an, die man gibt, son-
dern viel eher auf die innere Haltung
von Verbundenheit mit allen Wesen,
mit der man das tut.

Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass gerade solche Handlungen ein her-
vorragendes Gegenmittel gegen die im-
mer wieder auftauchenden Existenz-
ängste von Unternehmern und Selbst-
ständigen sind.

Wenn man ein glückliches und er-
fülltes Leben in Gesundheit führen
möchte, dann muss man für das kör-
perliche und seelische Wohlergehen an-
derer sorgen. 

Wenn man Einfluss und Autorität
wünscht, um Dinge bewegen zu kön-

nen, dann muss man Anerkennung ge-
ben und andere unterstützen wo auch
immer es möglich ist.

Wenn man Erfolg im Business ha-
ben möchte, sollte man sich nicht an
den Misserfolgen anderer weiden, son-
dern sich mit ihnen über deren Erfolge
freuen.

Ansatz des Enlightened Business
Institute

Um diesen Ansatz interessierten Men-
schen zu vermitteln und diese bei der
Realisierung zu beraten, gründete Ges-
he Michael Roach Ende der 90er Jahre
das Enlightened Business Institut (EBI),
das heute von Gary Hirsch geleitet wird
(siehe Interview auf Seite 22). Dem EBI
geht es nicht um die Verkündung neuer
Managementtools. Es will dem moder-
nen Menschen 2 500 Jahre altes bud-
dhistisches Weisheitswissen zugäng-
lich machen. Ziel ist nicht, Menschen
zu Buddhisten zu machen, sondern ei-
ne Weltsicht zu vermitteln, die wirksam
und zum Wohle aller ist.

Das EBI bietet klassische Unterneh-
mensberatung in Form von Coaching
und Workshops an. Grundlage dafür ist
die besondere Weltsicht, die den Zu-
sammenhang erklärt zwischen unse-
rem eigenen Verhalten und dem, was
uns an Begegnungen, Ereignissen,
Chancen und Herausforderungen wi-
derfährt und wie wir diese erleben. Das
Verständnis und die praktische Umset-
zung dieser alten Weisheiten geben we-
sentliche Impulse für eine grundlegen-
de Veränderung des eigenen Geschäfts-
und Privatlebens hin zu mehr Verant-
wortung, Sinnhaftigkeit und Erfolg. 

Instrumente buddhistischen Wirt-
schaftens

Wenn wir uns vornehmen, bestimmte
schädliche Verhaltensweisen aufzuge-
ben, brauchen wir unbedingt eine hilf-
reiche Unterstützung bei der Einübung
neuer heilsamer Verhaltensweisen. Das
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Der Gelugpa-Gelehrte Geshe Michael Roach,
Autor des Bestsellers „Weisheit des Diaman-
ten“ gründete im Jahr 2000 das Enlightened
Business Institut (EBI). Dort wird die Anwen-
dung buddhistischer Weisheitslehren auf die
moderne Businesswelt gelehrt.



EBI hat dafür Instrumente entwickelt.
Das wichtigste Hilfsmittel für den All-
tag ist das 6-Mal-Buch. Dieses ist ein
Notizbuch, das man bei sich tragen
kann. Für jeden Tag braucht man eine
Seite, die man in sechs gleichgroße 
Kästchen aufteilt. In diese Kästchen
trägt man beispielsweise sechs der oben
aufgeführten 10 Prinzipien ein. Ein
vom EBI entwickelter Test hilft die wich-
tigen Bereiche herauszufinden, die
man unbedingt angehen sollte, um sei-
nen beruflichen Erfolg zu fördern. Ein
„+“ im Kästchen steht für eine positive
Handlung, ein „-“ für eine negative
Handlung, sei sie auch noch so gering-
fügig und ein „To Do“ für eine positive
Handlung, die die negative Handlung
wieder gutmacht. So hält man täglich
sechsmal inne, reflektiert und trainiert
eine hohe Achtsamkeit bezüglich des
Denkens, Sprechens und Handelns.

Meditation ist auch hier die Metho-
de, um eine präzisere Wahrnehmung
von Karma und ein tieferes Verständnis
von Leerheit zu entwickeln.

Daher empfiehlt das EBI regelmäßi-
ge Klausurphasen einzuplanen: neben
der täglichen Meditation einmal wö-
chentlich einen freien Tag für Praxis
und gemeinnütziges Engagement so-
wie ein bis zwei längere Einzelretreats
im Jahr.

Für unser Wohlergehen und das un-
serer Mitmenschen ist es unerlässlich,
dass wir neben einem gesunden Geist
auch einen gesunden Körper haben.
Deshalb empfiehlt EBI die regelmäßige
(möglichst tägliche) Praxis irgendeiner
Form des körperlichen Trainings wie
Yoga, Tai Chi o.ä.

So wird ein Rahmen für die Entwick-
lung geschaffen, die man an sich selber
und in seinem Leben sehen möchte.
Was sich dadurch ändert, ist die Wahr-
nehmung unserer Welt. Uns scheint, als
würde sich die Welt zum Besseren wan-
deln. Diese neue Wahrnehmung wird
durch das Pflanzen positiver Samen im
eigenen Geistesstrom verursacht und
reift zur aktuell erlebten „Realität“.

Durch diese Haltung wird man seine
wahre Verantwortung erkennen und
kann das verborgene Potenzial in allen
Dingen nutzen. Ein erfolgreiches Leben
wird möglich, ohne die eigene Grundla-
ge ethischer Werte verletzen zu müs-
sen. So entsteht eine Welt, die Frieden
und Mitgefühl explizit fördert und nicht
opfert.

Anmerkungen

1 vgl. Max Weber (1920): Die Protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus

2 meist schlicht „Diamantsutra“ genannt

Weitere Interviews zum Thema: Ein Inter-

view mit dem Autor Arne Schaefer finden

Sie auf S. 20, ein Interview mit Gary Hirsch,

Leiter des EBI-Institutes auf S. 22

Arne Schaefer ist Diplompsychologe und

Religionswissenschaftler (M.A.). Er arbeitet

als selbständiger Coach, Berater und 

Trainer. Seit 1992 übt er Zen in der Traditi-

on des koreanischen Buddhismus und 

ist seit 1994 Vorsitzender der Kwan Um

Zen-Schule Deutschland e.V. Als Senior-

Dharmalehrer ist er im Zen-Zentrum 

Berlin aktiv.

Irmi Jeuther ist Diplompsychologin, Perso-

nal- und Organisationsentwicklerin. Sie 

arbeitet als selbständige Beraterin, Coach

und Mediatorin. Seit über 20 Jahren ist 

sie praktizierende Buddhistin der Kagyü-

Tradition des tibetischen Buddhismus 

und hat mehrere Jahre lang in einem bud-

dhistischen Zentrum in Heidelberg gelebt. 

LotusConsult: Die Organisationsberatung

LotusConsult wurde von Irmi Jeuther 

und Arne Schaefer mit dem Ziel gegründet,

wertorientierte Beratung zu vermitteln. 

Seit 2003 befassen sie sich mit dem EBI-

Ansatz, betreuen die Studiengruppe in Ber-

lin und gehören seit April 2006 zu den 

ersten EBI-TrainerInnen in Europa. 2005

erweiterte sich das Team um Anna Matzen-

auer in Heidelberg.

EBI-Workshops

richten sich an alle, die im Rahmen ihrer

beruflichen Tätigkeit mit Menschen

und/oder Organisationen zu tun haben

und diese sinnerfüllend gestalten möchten.

Sie bieten eine praktische Umsetzung 

der im Buch von Geshe Michael Roach dar-

gelegten Prinzipien von Ursache und 

Wirkung und den verborgenen Potenzialen

in den modernen Berufsalltag an.

Infos: www.enlightenedbusiness.com

www.lotus-consult.de
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