
Die	Welt	–	und	damit	auch	die	Wirtschaft	–
ist	nicht	rational	zu	verstehen.	Es	ist	eine	Welt
der	Interdependenzen,	eine	Interwelt,	denn	nur
interdisziplinär,	 in	 den	 Zwischenräumen,
werden	 wir	 neue	Wege	 und	 Lösungen	 finden.
Wir	leben	heute	schon	in	einer	Quantenrealität
–	 auch	 wenn	 du	 davon	 möglicherweise	 noch
nichts	 mitbekommen	 hast	 –,	 deren
Merkwürdigkeit	 auch	 die	 Wissenschaften
zunehmend	 entdecken.	 Zugleich	 hat	 sich
weltweit	 eine	 Generation	 von	 »Erwachten«	 in
Bewegung	 gesetzt,	 von	 jungen	Menschen,	 die
Bewusstsein	über	alles	stellen	und	ein	höheres
Energielevel	 anstreben.	Wenn	man	ganz	genau
hinhört,	 sprechen	 die	 Pioniere	 unter	 uns
bereits	 jetzt	über	das	Gleiche,	wenngleich	nur
sehr	 verhalten:	 über	 Relationen,	 Potenzialität,
Bewusstsein	…



Ich	habe	mit	Physikern	und	Mathematikern
genauso	 diskutiert	 wie	 mit	 Gurus	 und
Mönchen,	 mit	 Nobelpreisgewinnern	 wie	 mit
Theologen	 und	 Religionsforschern.	 Die
Konzepte	 der	 Quantenphysik	 sind	 verwirrend,
auch	 und	 gerade	 für	 »klassische«
Naturwissenschaftler,	 aber	 es	 sind	 keine
Spekulationen,	 sondern	 wissenschaftlich
gesicherte	 Erkenntnisse.	 Erstaunlicherweise
stimmen	 sie	 im	 Kern	 mit	 den	 Visionen	 und
intuitiven	 Einsichten	 der	 spirituell
Erleuchteten	aller	Kulturen	und	Zeiten	überein.
Gurus	 und	 Schamanen	 haben	 es	 immer	 schon
gepredigt:	Energie	ist	Materie,	und	Materie	ist
Energie.

Die	 Grundformel	 des	 Universums	 ist
nicht	 Entweder-oder,	 sondern	 Sowohl-als-
auch.	 Die	 spirituellen	 und	 materiellen



Denkansätze	 selbst	 sind	 also	 keine
unvereinbaren	Gegensätze,	sondern	zwei	Wege,
die	 aus	 entgegengesetzten	 Richtungen	 zum
gleichen	 Ziel	 zuführen	 –	 die	 Leerstelle	 oder
den	Zwischenraum	zwischen	Geist	und	Körper,
Materie	 und	 Energie.	 Einige	 der
interessantesten	theoretischen	Ansätze	unserer
Zeit	 fokussieren	 diese	 Leerräume	 zwischen
scheinbar	 unvereinbaren	 Disziplinen:
Quantenphysik	 trifft	 auf	 Spiritualität,
Phänomenologie	auf	Neurowissenschaften	und
Psychoanalyse.

Die	 Quantenrealität	 –	 und	 damit	 auch
die	 Quantenwirtschaft	 –	 ist	 eine	 Welt,	 in
der	 sich	 die	 Wissenschaftsdisziplinen	 und
scheinbar	unvereinbaren	Erfahrungsweisen
einander	annähern.	Vielleicht	ist	Spiritualität
ein	 Teil	 der	 Physik,	 den	 wir	 noch	 nicht



verstanden	 haben.	 Die	 mögliche	 Synthese
vermeintlich	 unüberbrückbarer	 Gegensätze	 ist
ein	 radikal	 neuer	 philosophischer	Ansatz.	Auf
ökonomischer	 Ebene	 führt	 sie	 zu	 meinem
Konzept	 der	Quantenwirtschaft	 –	weil	wir	 für
einen	 Fortschritt	 unserer	 Gesellschaft,	 ja
unserer	 ganzen	 Welt,	 eine	 ökonomische
Motivation	brauchen.

Die	Quantenwirtschaft
wird	unsere
Gesellschaft
verändern

Die	 Quantenwirtschaft	 wird	 nicht	 nur	 unsere



materiellen	Bedürfnisse	befriedigen	–	sie	wird
uns	 auch	 ermöglichen,	 unsere	 Talente	 zu
entwickeln	und	unsere	Träume	auszuleben.	Die
Ökonomie	der	Zukunft	wird	alle	fundamentalen
Bereiche	 der	 Gesellschaft	 regeln:	 unsere
materiellen	 Bedürfnisse,	 unsere	 sozialen
Beziehungen,	 virtuelle	 ebenso	 wie	 reale,
unsere	Verwaltung,	Bildung	und	Kultur;	unsere
geistige	Entwicklung	und	Selbstverwirklichung.

Insbesondere	 die	 zurückliegenden
Jahrzehnte	 waren	 durch	 materialistischen
Turbokapitalismus	 und	 suchtartigen
Hyperkonsumismus	 geprägt.	 Die	 unteren
Stufen	 der	 Maslowschen	 Bedürfnispyramide
wurden	 immer	 weiter	 ausgebaut,	 die
Befriedigung	 von	 physischen	 und
Sicherheitsbedürfnissen	exzessiv	ausgedehnt	–
als	 könnten	 wir	 nur	 mit	 Risikoabsicherungen


