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Was ist ein Theosoph? Ich würde sagen, es ist jemand, der aktiv danach

strebt, gemäß den Idealen der Theosophie und den Zielen der Theoso-

phischen Gesellschaft zu leben, was unter anderem Respekt für die Bruder-

schaft der Menschen und Sinn für Altruismus beinhaltet. Das Geschäftsleben

ist der Prozess der Befriedigung unserer materiellen Wünsche und Bedürf-

nisse durch das Medium des Markts. Genauso wie Theosophie ihre Ideologie

hat, so haben es alle Wirtschaftszweige. Im schlimmsten Fall werden sie von

einer Maximierung ihres Selbstinteresses getrieben, gewöhnlich mit den

geringsten Kosten für sich und mit einem Maximum an Ausgaben für die

anderen und die Umwelt. Im besten Fall werden die Unternehmen dem

Gesetz Folge leisten und die Sozialausgaben ihrer Tätigkeiten auf das erfor-

derliche Minimum beschränken,während sie im besten Interesse ihrer Aktien-

besitzer handeln. Wie können Geschäftsleute nach altruistischen Prinzipien

leben, wenn man von ihnen erwartet, dass sie im Leben eine weitgehend

selbstsüchtige Tagesordnung verfolgen? Wie kommen wir für diese anschei-

nend entgegengesetzten Ziele zu einer Lösung?

Das Geschäftsleben spielt sich auf einem Marktplatz ab, in einem

Schmelztiegel aller Arten von Menschen – das ist die ewige Faszination daran.

Weil der Markt in seiner Zusammensetzung so breit gefächert und ver-

schieden ist, gibt es für alle einen Platz. Wir erkennen ziemlich schnell, dass

Menschen und Gruppen einen unterschiedlichen Grad an Spiritualität besit-

zen. So können sich humanitäre Organisationen an einem Ende des Spektrums

befinden und die organisierte Kriminalität am anderen. Diese Gruppen

können über tolerable Grenzen hinweg interagieren. Im mittleren Bereich, wo

die meisten von uns tätig sind, gibt es genug Möglichkeiten, um mit

Spiritualität kompatible Beziehungen festzulegen, die für alle Betroffenen

funktionieren. Gegenseitige Anziehung findet durch Anziehungs- oder Absto-
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ßungsschwingungen statt. Wir strahlen das aus, was wir sind, oft ohne es zu

bemerken, und Harmonie entsteht zwischen uns und anderen mit einer

ähnlichen Wellenlänge. Wenn wir uns selbst treu bleiben, werden wir dazu

neigen, in unserem Leben und in unserer Umgebung Menschen anzuziehen,

die mit unseren theosophischen Prinzipien kompatibel sind. Wir können dann

unser Leben um diese Menschen und die Möglichkeiten herum aufbauen, die

sie für uns auf eine für beide wohltuende Weise liefern. Wenn wir diese Sicht

des Lebens annehmen, beginnen wir, das Geschäftsleben als ein spirituelles

System und nicht einfach als einen Mechanismus zur Verteilung von knappen

Rohstoffen zwischen konkurrierenden Bedürfnissen zu sehen. 

Wenn wir die Welt unter dem Aspekt des spirituellen Bewusstseins sehen,

statt sie in rein materiellen Begriffen zu betrachten, ist es möglich, ein

Geschäft unter der Maßgabe theosophischer Prinzipien erfreulich und erfolg-

reich zu führen. Was sind einige dieser Prinzipien, die sich für mich im

Geschäftsleben bewährt haben? Das erste, das ich nützlich gefunden habe, ist

Karma, das uns sagt, dass es für jeden Gedanken, den wir denken, und jede

Handlung, die wir ausführen, eine entsprechende Reaktion geben wird – ent-

weder zum Guten oder zum Schlechten. Wenn wir Karma verstehen, werden

wir daran erinnert, dass die Erfahrungen, die zu unserem Leben hingezogen

werden, durch unsere vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen ver-

ursacht wurden. Wir können nur uns selbst für das Glück danken oder für das

Unglück verantwortlich machen; für das, was uns widerfährt, können wir keine

äußeren Umstände verantwortlich machen. Natürlich spielt auch die Willens-

kraft im Ablauf der Ereignisse eine Rolle. Manchmal können wir Dinge verän-

dern, besonders wenn wir nach Harmonie trachten. Zu anderen Zeiten sind

wir machtlos, das negative Ergebnis aufzuhalten. Karma versichert uns jedoch,

dass niemandem eine Last aufgetan wird, die er nicht tragen kann. Das Leben

ist vielleicht in Zeiten der Not schwierig oder unangenehm, aber ich habe

erkannt, dass die Lektionen notwendig, gerecht verabreicht und letztendlich

nutzbringend sind. 

Ein Verständnis für Karma hat auch dazu geführt, die Wichtigkeit meiner

Gedanken bei der Qualitätsbestimmung meines Lebens und des Lebens jener

Menschen, mit denen ich interagiere, anzuerkennen. Das sind die Auswirkun-

gen meiner Prioritäten und Entscheidungen und meiner Sensibilität für ihre

Wirkung auf andere. Ich habe Achtung entwickelt für die Art, wie diese Aus-

wirkungen Gestalt annehmen, die oft nicht gleich ersichtlich sind und so mit

den karmischen Signalen genau in Einklang gebracht wurden. Ich habe auch

einen gesunden Respekt für die Macht Karmas entwickelt. Gut ausgeführte

Arbeit ist oft großzügig beim Aufbau meiner Firma durch persönliche Verwei-
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sungen und Unterstützung belohnt worden. Im Gegensatz dazu bin ich Zeuge

der gewaltigen zerstörenden Wirkungen geworden, die Egoismus und Kon-

flikt auf die Langlebigkeit und den Wert von Geschäftsbeziehungen haben

können.

Als ich jünger war, schrieb ich glückliche Ereignisse oder willkürliche

Resultate immer dem Zufall zu oder bestenfalls dem Willen anderer. Jetzt bin

ich mir nicht so sicher. Bei verschiedenen Gelegenheiten während meiner

Karriere stand ich oft scheinbar unmöglichen Situationen mit dem Gefühl

gegenüber, dass ich über die Dinge keine Kontrolle hatte oder unfähig war,

einen Ausweg zu erkennen; oder wiederum bei anderen Gelegenheiten war ich

nicht in der Lage, widersprüchliche und wichtige Anforderungen zu lösen. Ich

habe gelernt, alles mir Mögliche zu tun, wenn diese Situationen mir begegne-

ten, und dann abzuwarten, wie die Umstände sich entfalten. Diese Entfaltung

hat immer durch Veränderungen der zwischenmenschlichen Beziehungen

stattgefunden, die die Probleme verursachten. Eine ziemlich unwiderstehliche

Kraft wird plötzlich nachgeben, eine vorher nicht erkannte Gelegenheit wird

sich auftun oder eine Gruppe von Umständen, für mich vorher unvorherseh-

bar, wird sich manifestieren und eine Lösung bieten. Ich habe gelernt, das

Licht hoch zu halten, mit der Strömung zu gehen und das Ergebnis zu respek-

tieren.

Ein zweites nützliches Prinzip ist die Reinkarnation, die eng mit Karma

verknüpft ist. Ein Verständniss für diese beiden Konzepte ist von enormem

Wert bei der Festlegung meiner Ebenen von Ehrlichkeit und der Verpflich-

tung gegenüber den Menschen, mit denen ich arbeite. Reinkarnation hat mir

geholfen, in Bezug auf die Ansichten anderer toleranter zu sein, geduldiger im

Umgang mit den Menschen und fähiger, die konkurrierenden lang- oder kurz-

fristigen Anforderungen und Überlegungen auszugleichen. Die Reinkarnation

hilft mir dabei, eine langfristigere Sicht meiner Rolle im Geschäftsleben anzu-

nehmen, statt die traditionell vom Ergebnis abhängige, kurzfristigere Sicht,

für die heute in den Managementschulen und an den Schaltstellen der Fir-

menmacht so energisch eingetreten wird. Danach trachtend, zwischen dem

Ewigen und Flüchtigen zu unterscheiden, bin ich aufmerksam, dass ich im

Umgang mit Menschen immer versuchen sollte, in einer harmonischen Weise

zu handeln, statt sie um eines unmittelbaren Vorteils willen zu manipulieren.

Es gibt reichlich Zeit, sich mit allem zu befassen. Wir müssen uns tatsächlich

mit allem befassen – wir sind nicht durch die Grenzen eines einzigen Lebens

beschränkt. Ich kann den Folgen dessen, was ich tue, nicht entfliehen, indem

ich Dinge einfach verschiebe und zurücklasse, wenn ich sterbe. Sie verschwin-

den nicht und kommen garantiert zurück, um mich entweder in diesem oder in

84 Sunrise



einem zukünftigen Leben zu verfolgen. Zu wissen, dass ich den Folgen meiner

Entscheidungen nicht entkommen kann, hilft mir bei dem Versuch, so ausge-

wogen, wie es mir möglich ist, zu entscheiden. Ich habe oft erkannt, dass die

spirituell ausgewogenste Entscheidung die beste ist, sogar wenn sie zu der Zeit

die schwierigste ist. Sie bewirkt oft, dass eine Reihe von Vorteilen auftauchen,

die unvorhersehbar waren, als die schwierige Entscheidung getroffen wurde.

Ein weiteres hilfreiches Prinzip ist das der zwei Pfade – der Pfad der Selbst-

sucht und der des Mitleids. Ein Geschäftsleben bringt uns jeden Tag mit

Menschen zusammen: mit ihren Freuden, ihren Leiden und gegenseitigen

Anforderungen. Es liefert uns reichlich Gelegenheit, in uns selbst die für spiri-

tuelles Wachstum notwendigen Qualitäten zu entwickeln. Wir lernen, mit Angst

und Ungewissheit zu leben und Selbstvertrauen und Verständnis zu entwickeln.

Wir stehen unaufhörlich den Versuchungen gegenüber, für uns selbst zu

handeln, und der Pflicht, im Interesse des Ganzen zu handeln. Jede von uns

getroffene Entscheidung – und es gibt viele – hilft uns, jene Charakterqualität zu

schaffen, die wir benötigen werden, um erfolgreich mit unserer spirituellen Ent-

wicklung zurechtzukommen. Wie sich der Zweig neigt, so wird der Baum wach-

sen. Wenn wir unser Verständnis von der Wahl zwischen Altruismus und Selbst-

zentriertheit in unseren täglichen Erfahrungen anwenden, helfen wir im Laufe

der Zeit uns selbst, den Pfad des Lichts statt den Pfad der Finsternis zu wählen. 

Obwohl ich nicht bewusst eine Geschäftskarierre aufgenommen habe,

habe ich die meiste Zeit meines Lebens in der Betriebsamkeit des Milleus von

Kleingeschäften verbracht. Wenn man älter wird und sich mehr auf die eige-

nen Lebenserfahrungen besinnt, bringt das die Erkenntnis, dass ein Leben im

Geschäft mir eine Menge an Gelegenheiten geschenkt hat, enger mit anderen

Menschen zusammenzuarbeiten und aus diesen Erfahrungen zu lernen. Indem

ich das getan habe, konnte ich mein Verständnis der theosophischen Prin-

zipien anwenden, sie testen, mein Vertrauen in sie verbessern und sie mit

anderen teilen.

Der Pfad der Pflicht liegt in dem, was nah ist, und man sucht danach in dem,

was weit weg ist. Die Pflichtarbeit liegt in dem, was einfach ist, und man sucht

danach in dem, was schwierig ist. – Mencius
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