
H
err Landsberg, in Anbetracht der aktuellen En-
twicklungen in der Arbeitswelt stehen Führung-
skräfte vor ganz neuen Herausforderungen. 

Gleichzeitig hat die zunehmende Bewusstseinsentwick-
lung immer mehr Einfluss im beruflichen Umfeld. Was 
bedeutet das für das Führen von Menschen?
  

Kurz gesagt: Menschen, die zukünftig erfolgreich führen 

möchten, brauchen über ihr fachliches Know-how hinaus 

ausgeprägte soziale und emotionale Kompetenzen. Ak-

tuell sehen sich Führungskräfte oft mit einem massiven 

Fortschritts- und Leistungsdenken konfrontiert. 

Es dominieren kurzfristige Strategien mit einem Fokus 

auf den schnellen Euro. Die nächste Stufe der Karriere-

leiter lockt – und so klettern sie nach oben in der Hoff-

nung auf immer mehr Geld und Anerkennung. Prinzipiell 

ist daran nichts verwerflich. Vor dem Hintergrund der 

steigenden Zahl an Patienten, die an psychosomatischen 

Erkrankungen wie dem Burn-out-Syndrom leiden, stellt 

sich allerdings die Frage, inwiefern ein solches Klima ge-

sund ist. Schließen sich berufliches oder unternehmer-

isches Engagement und ein Empfinden von Freude, Ge-

sundheit und persönlicher Erfüllung gegenseitig aus? 

Sind Menschlichkeit, Fairness, Loyalität und die gern zi-

tierte Work-Life-Balance nur theoretische Modelle oder 

lässt sich durch eine ganzheitliche Herangehensweise so 

viel Harmonie, Kraft und Begeisterung schöpfen, dass 

gesetzte unternehmerische Ziele sowie persönliche Sta-

bilität und innerer Frieden erreichbar sind?

W
as bedeutet in diesem Zusammenhang „gan-
zheitlich“?

Eine solche Betrachtung umfasst Menschen als Ganzes 

– mit Körper, Geist und Seele. Grundlage dafür ist die 

Überzeugung, dass alles im Universum Energie ist. Aus 

einer energetischen Perspektive wirkt sich das aktuelle 

Verständnis von Komplexität stark bremsend auf Arbeit-

sprozesse und Menschen aus. Unerfüllbar anmutende Er-

wartungshaltungen von außen erzeugen großen Druck. 

Kommen unterbewusste Gewissenskonflikte und Ängste 

dazu, führt das oft zu „Ausgebrannt-Sein“. Das ist der 

Preis, den heute viele Führungskräfte für ihren Erfolg 

bezahlen.

W
ie kann ein Wandel erfolgen?

Hauptsächlich von innen: Bestrebungen dies-

en von außen herbeizuführen, haben bislang nur wenig 

Erfolg gezeigt und können aus meiner Sicht auch nur be-

grenzt etwas bewirken. In der Außenwelt Erlebtes ist der 

Spiegel unseres Innenlebens: Voraussetzung für einen 

Wandel unserer Arbeitswelt ist ein Wandel in den Men-

schen selbst – und damit in ihrer Ausstrahlung. Sobald 

sich ihr energetischer Zustand als Summe aus Gedank-

en und Gefühlen ändert, tut das auch ihr Umfeld. Eine 

Schlüsselrolle spielt dabei der Zugang zur sogenannten 

Herzintelligenz. Sobald wir die Führung in unserem Leben 

unserem Herz übergeben, öffnet sich uns ein Zugang zu 

einer höheren Weisheit – auch Intuition oder Inspiration 

genannt – und damit zu Mitgefühl sowie zur stärksten 

bekannten schöpferischen Kraft: der Liebe, verstanden 

als übergeordnete, nicht polare Bewusstseinsform.

W
oran sind Führungskräfte zu erkennen, die 
mit ihrer Herzintelligenz verbunden sind?

Sie strahlen eine natürliche Autorität aus und begegnen 

ihren Mitarbeitern empathisch – mit einer kraftvollen Klar-

heit, die Menschen verbindet und verantwortlich führt. 

Sie beschäftigen sich mit Themen wie Ganzheitlichkeit, 

Meditation und Spiritualität und arbeiten auf der Basis 

von Fairness, gesunder Disziplin sowie einem achtsamen 

Umgang mit sich und anderen. Fairness bedeutet Seri-

osität, Klarheit und Ehrlichkeit – sich selbst und anderen 

gegenüber. Sie ist nicht zu verwechseln mit „Cleverness“, 

die meist auf Kosten anderer erfolgt und mit Überhebli-

chkeit gekoppelt ist, die oft auch einen Machtmissbrauch 

nicht ausschließt.

 

W
as bedeutet in diesem Zusammenhang „ge-
sunde Disziplin“?

Gemeint ist eine Art freiwilliger Disziplin, die auf einer 

persönlichen bewussten Entscheidung basiert. Sie fühlt 

sich leichter und freudvoller an als das, was wir meist mit 

Disziplin verbinden: ein notwendiges Übel, um gewisse 

Ziele zu erreichen, begleitet von einem „Ich-muss-Gefühl“ 

und einer empfundenen Fremdbestimmung. Ein Beispiel 

wäre: Ich muss studieren, um mir eine gute Basis für das 

Leben zu schaffen. Oder: Ich muss arbeiten, um 

Geld zu verdienen. Die Frage ist: Wer entschei-

det ab der Volljährigkeit, was ich zu tun und zu 

lassen habe? Fakt ist: Jeder selbst – wenn auch 

oft unbewusst.

Dabei hatte jede Entscheidung in dem jeweili-

gen Moment einen Sinn und war richtig. Sobald 

wir diese Zusammenhänge verstehen und an-

erkennen, lässt sich „ich muss“ leicht durch „ich 

will“ ersetzen. So wird uns unsere Welt trans-

parent und wir können neue, bewusste Entsc-

heidungen treffen. Diese Erfahrung von Selbst-

bestimmung setzt immense Kräfte und Klarheit 

frei.

B
leibt noch die Achtung . . .

Sie ist die Basis für ein funktionierendes Mitein-

ander im privaten und geschäftlichen Umfeld. 

Gemeint ist hier die Achtung vor der Individual-

ität, Andersartigkeit und dem freien Willen des 

Gegenübers – aber auch das Achten von Hi-

erarchien. Davon ausgehend, dass die Außen-

welt immer eine Spiegelung der Innenwelt ist, 

führt fehlende Achtung vor Mitarbeitern oder 

Vorgesetzten binnen kurzer Zeit zu Verach-

tung durch dieselben.

W
elche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die Bewusstseinsentwick-
lung?

Sie ist die Voraussetzung für die Entwicklung 

von Fairness, Disziplin und Achtung und be-

trifft das gesamte Sein als Mensch: „Was will 

ich?“, „Was bin ich bereit dafür zu tun?“ und 

„Wie fühle ich mich bei dem, was ich tue?“. 

Entscheidend ist die Ausrichtung: Will ich 

verbindend und empathisch oder manipulativ 

im Sinne von „egal zu welchem Preis“ zum Ziel 

kommen? Diese Fragen muss jede Führungsk-

raft für sich selbst beantworten. Persönliches 

Coaching kann hierbei unterstützen.

W
ie sieht die ideale Führungskraft 
der Zukunft aus?

Sie ist ein Mensch mit Tiefgang, Herz und Seele, 

der offen für das Erkennen des Wesenskerns 

seiner selbst und anderer Menschen ist. Solche 

Manager nutzen ganz selbstverständlich ihren 

gesunden Menschenverstand und ihre Intuition. 

Sie sind sich dessen bewusst, was sie gerade 

durch ihr Zutun nähren und hinterfragen, ob sie 

das wirklich möchten. Falls das nicht der Fall 

sein sollte, ändern sie es – und zwar zunächst 

für ihr eigenes Leben. So tragen sie zu einem 

Umdenken in der Wirtschaft und dem Entwick-

eln neuer Lösungswege für alle Beteiligten bei.

 Das Interview führte Anke Schölzel. 

Zur Person: Der Autor Thomas Dam-
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