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Ein untrügliches Zeichen für die Notwendigkeit
einer solchen Analyse in einem Unternehmen
ist beispielsweise eine hohe Regelungsdichte.
Ein weiteres Indiz sind komplexe und kaum
durchschaubare Strukturen. Beide Situationen
sind häufige Erscheinungsbilder in der Politik
und in privaten Unternehmen. Der Paradigmenwechsel liegt nun darin, die Degeneration bewusst zu fördern, zu steuern und somit Raum
und fruchtbaren Boden für erneutes Gedeihen
und Fruchtbildung zu schaffen. Konkret bedeutet dies: Eine jährliche Struktur- und Aufgabenüberprüfung mit einer konsequenten Ausrichtung auf Vereinfachung und qualitative Mehrwerte kommen einem natürlichen Kreislauf sehr
nahe.
Das «Immer-mehr» sollte ersetzt werden durch
das «Nachhaltige», «Notwendige» und «Qualitative», das gebraucht wird, um ein vom Bewusstsein geleitetes, menschenwürdiges Leben
zu führen. Zudem sollte Wachstum als Teil eines Kreislaufes angesehen werden. Wachstum
ist auf die Fruchtbildung ausgerichtet, und auf
Wachstum folgt ganz natürlich die Degeneration. Diese Degeneration schafft Raum für
neues Wachstum und neue Fruchtbildung.
Das Ziel sollte die Entfaltung der menschlichen
Möglichkeiten im Geschäftsleben und in der
Gesellschaft im natürlichen Kreislauf sein –
also ein qualitativer Wert der guten Fruchtbildung und des Erfolgs.
Die Rede ist also von Wachstum als einer zentralen Phase in einer Abfolge mit anderen Phasen in einem Kreislauf. Nur ein solches
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