
„Es ist alles andere als unerheblich, 
welche Geschichte wir über uns glauben, 

erzählen und weitergeben.“
ALEXANDRA SCHWARZ-SCHILLING
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 Alexandra Schwarz-Schilling

 rdbewusstsein — 
ein Transformations-
narrativ
Da wir unser Selbstverständnis aus den Geschichten beziehen, die wir 
über uns erzählen, ist es Zeit, sich klarzumachen, in welchen Geschichten 
wir leben. Wir sind aufgefordert, eine neue Geschichte über uns zu kreieren, 
eine Erzählung, in der wir die Möglichkeit haben, einerseits unsere Vor-
liebe für das autonome Individuum weiter zu entfalten und andererseits 
unsere gesamte Mitwelt zu integrieren und damit gleichzeitig Verbunden-
heit zu erfahren. Wir brauchen eine Geschichte, die sich an der sinnlich 
erfahrbaren Realität orientiert. Ich bin für die Geschichte vom lebendi-
gen Planeten Erde, der durch die Menschen langsam ein Bewusstsein 
von sich selbst entwickelt. Die Menschen vernetzen sich immer mehr, 
nachdem sie sich sehr stark vermehrt haben, ähnlich wie Gehirn- und 
Nervenzellen es tun, und irgendwann in diesem Prozess dämmert ein 
neues Bewusstsein. Alle erfahren etwas Neues, eine neue Bewusstseins-
ebene, als Teil des Bewusstseins des gesamten Planeten Erde.
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Selbstentfaltung als Zwischenschritt auf dem Weg zu einem bewussten 
Planeten 
Individuelle Selbstentfaltung ist in unserer „modernen“ Gesellschaft, die 
alles erreicht zu haben scheint, ein naheliegendes Ziel. Wir erleben uns als 
autonome Individuen, denen die Welt off ensteht, wenn auch zunehmend 
nur noch digital. 

Selbstentfaltung ist ein wichtiges Thema und ein guter Zwischenschritt — 
aber auch nicht mehr als das. Das Bedürfnis nach Selbstentfaltung ist das 
Ergebnis einer langen Kulturgeschichte, die für viele Menschen in unseren 
Breitengraden ein Maximum sowohl an Wohlstand als auch an individueller 
Freiheit gebracht hat. Das Maximum für beides haben wir überschritten. 
Im Moment hegen wir noch die Illusion, dass die durch die Pandemie 
verlorenen Freiheiten bald wiedergewonnen werden. Wir ignorieren die 
Tatsache, dass die Pandemie ein Vorgeschmack auf Umwälzungen ist, die 
den gesamten Planeten betreff en und alle unsere Freiheitsgrade verändern 
werden. Vorhersehbar ist, dass sie kommen werden; unvorhersehbar ist, 
wie, wo und wann genau. Eine inspirierende Vision der Zukunft fehlt. 

Selbst-Entwicklung zwingt uns dazu, zu prüfen, wo es uns hinzieht, anstatt 
lethargisch zu werden. Ist die Lethargie stärker, richten wir uns in einem 
bequemen Leben ein, um dann häufi g damit unzufrieden zu sein. Indem 
wir nach Selbstentfaltung streben, setzen wir uns mit unseren Wünschen 
und Bedürfnissen auseinander, formulieren Ziele und Absichten und setzen 
sie im besten Fall in die Tat um. Das ist harte Arbeit und ein langer Prozess. 
Zugleich ist es befreiend und belebend. Anhand der Gefühle, die damit 
einhergehen, erkennen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Selten wird uns bewusst, dass das Selbstbild, das uns zur Selbstentfaltung 
führt, auf einer Illusion beruht: Das Gefühl der individuellen Autonomie in 
unserer modernen Welt verdeckt die Tatsache, dass wir für unser Überleben 
immer noch zutiefst abhängig sind von Millionen anderer zusammenarbei-
tender Subjekte, die es ermöglichen, dass wir es im Winter warm haben 
und im Supermarkt alles einkaufen können. Schau dich in dem Raum um, 
indem du dich gerade befi ndest, und stell dir vor, wie viele Menschen aus 
wie vielen Ländern alles, was du siehst, ermöglicht haben. 

Wie kam es überhaupt zu der Erzählung von der Getrenntheit? 
Die Geschichte, in die unsere Kultur eingebettet ist, ist die eines allmächtigen 
Vatergottes, der zuerst die Natur erschuf und dann uns nach seinem Eben-
bild. Sein Auftrag lautete, dass wir uns die Erde untertan machen sollten. Wir 
gehören nicht zu ihr, sondern wir gehören zu jenem jenseitigen Vatergott, 



272 ICH-WIR-ALLE   |    KONTEXT-ENTWICKLUNG

jener obersten Autorität. Unsere Seele kehrt nach dem körperlichen Tod in 
dieses jenseitige Reich zurück, aus dem wir kommen. Die Erde ist eine zeit-
weilige Zwischenstation. Varianten dieser Geschichte sind die Vorstellung 
von der Seelenwanderung, von einem Nirwana, von anderen Planeten oder 
den Sternen oder anderen Dimensionen als unserer eigentlichen Heimat. 
Auf jeden Fall ein Ort weit weg und unabhängig von der Erde. 

Das Schicksal des Menschen ist damit seltsam losgelöst von dem aller 
anderen Lebewesen. Die Helden dieser Geschichten sind meist Väter und 
Söhne. Diese sind hauptsächlich gemeint, wenn von Menschen oder der 
Menschheit die Rede ist. Unser Geist / unsere Seele scheint die körperlo-
se Existenz zu bevorzugen, zumindest hat diese mehr Wert. Der Körper 
jedoch hängt am Leben und fürchtet den Tod. Für ihn gibt es in dieser 
Geschichte nur Verfall und Vernichtung. Alle Hoff nung des autonomen 
Individuums hängt am Überleben und Weiterleben des Geistes / der Seele 
in anderen Dimensionen.

Diese Geschichte wurde uns seit vielen Generationen erzählt, damit wir 
sie weitererzählen. In unzähligen Schriften, Texten, Liedern, Gedichten, 
Märchen, Erzählungen, Theorien und Abhandlungen. Diese Geschichte 
durchdringt unsere Sprache ebenso wie unsere Rollen- und Selbstbilder. 
Sie prägt unser Verständnis von der Welt und dem großen Ganzen und 
lässt kollektive Regeln entstehen, die sich in Sitten, Traditionen und Ge-
setzen niederschlagen. 

Geschichten werden durch Wiederholung zur „Wahrheit“ oder: 
„Glaube nicht alles, was du denkst“ 
Zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass es sich, egal welche Geschichte wir 
erzählen, um eine Geschichte handelt. Sie ist nicht „die Wahrheit“. Je öfter 
Menschen eine Geschichte hören und sie erzählen, desto mehr „wird“ sie 
zur Wahrheit, weil viele Menschen ihr folgen und ihr entsprechend handeln. 
Deshalb ist es anspruchsvoll, eine Geschichte als solche zu erkennen, sie zu 
hinterfragen und möglicherweise zu verwerfen, weil sie nicht zukunftsfähig 
ist. So ist es auch mit der obigen Erzählung. Viele Menschen merken nicht, 
dass sie sich an diese Geschichte halten, weil sie z. B. von sich behaupten, 
nicht an Gott zu glauben. Das ändert aber nichts Grundsätzliches an dieser 
Geschichte. Diese Geschichte existiert in unzähligen Variationen (allein in 
den Theologien gibt es viele), sie taucht auch in der Philosophie und in 
den klassischen oder modernen Spiritualitätslehren auf. Ihnen allen ist der 
Glaube an eine Allmacht / Instanz inhärent, jeweils mit unterschiedlichen 
Namen. In jedem Fall gehört dazu, dass diese Instanz aus dem Kosmos 
oder anderen Dimensionen stammt und dass wir Menschen zu dieser In-
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stanz gehören. Die Erde hingegen ist eine ihrer Erscheinungsformen und 
ihr Schicksal ist nicht unbedingt mit dem unseren verbunden. Deshalb 
wird auch immer wieder die Besiedlung anderer Planeten als Option ins 
Spiel gebracht, falls die Erde für den Menschen unbewohnbar werden 
sollte. Unsere Realität jedoch zeigt, dass außerhalb der mit 15 Kilometern 
hauchdünnen atmosphärischen Schicht ohne unverhältnismäßig hohen 
Ressourcenverbrauch kein Leben möglich ist. Der Kosmos ist ein äußerst 
lebensfeindlicher Ort. 

Was Geschichten mit Bewusstsein zu tun haben
Wir wissen nicht genau, wann der Mensch begann, Geschichten über 
sich und die Welt zu erzählen. Vermutlich hat es mit der Entwicklung des 
Bewusstseins und dann vor allem mit der Sprache zu tun. Bewusstseins-
forscher:innen gehen davon aus, dass es sich im Laufe der Evolution als 
vorteilhaft erwiesen hat, im Inneren des Organismus eine Vorstellung von der 
Außenwelt zu entwickeln. Demnach ist das Bewusstsein oder das, was man 
Geist nennt, die biologische Fähigkeit im Gehirn, eine immer diff erenzierter 
werdende Vorstellung von der Außenwelt zu entwickeln. Dazu müssen wir 
uns der Vorstellungs-, Interpre-
tations- und Rekonstruktionsfä-
higkeit unseres Gehirns bewusst 
sein.
 
Da das Gehirn den Großteil seiner Re-
konstruktionsarbeit vor uns verbirgt, 
vermittelt es uns die Illusion, dass wir 
die Realität wahrnehmen und nicht 
deren Interpretation. So wie ein Torna-
do aus vielen voneinander abhängigen 
Wetterereignissen entsteht, geht die Wissenschaft davon aus, dass das 
Bewusstsein das Ergebnis der komplexen Aktivität von vielen Tausenden 
von Milliarden Verbindungen zwischen unserer Umwelt, unserem Körper 
und unserem Gehirn ist. 

Zu der Zeit, als sich unsere Fähigkeit, Geschichten in die Welt zu setzen 
und zu verbreiten, herausbildete, war die Kluft zwischen Wahrnehmung 
und Realität noch nicht so groß, weil die unmittelbare physische Sinnes-
wahrnehmung eine viel größere Rolle spielte. Wir lebten, entschieden und 
handelten auf der Grundlage einer ganzkörperlichen Sinneswahrnehmung, 
die vom Hören auf entfernte Geräusche über das Fühlen der Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit bis hin zum besonderen Geruch der Tageszeit reichte. 
Alle verfügbaren Informationen wurden über verschiedene Sinneskanäle 
aufgenommen, verarbeitet und schließlich interpretiert und mit Bedeutung 

Da das Gehirn den Großteil 
seiner Rekonstruktionsarbeit vor 
uns verbirg t, vermittelt es uns die 

Illusion, dass wir die Rea lität 
wa hrnehmen und nicht deren 

Interpretation. 
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versehen. Die Aufmerksamkeit war fast ununterbrochen auf die unmittel-
bare Umgebung gerichtet. Der Geist schweifte nur gelegentlich ab. Er war 
damit beschäftigt, das Leben im Hier und Jetzt besser zu verstehen und 
zu lernen, es immer raffi  nierter zu seinen Gunsten zu nutzen. 

Bis hierher ist das Bewusstsein unserer Gehirne vergleichbar mit dem unse-
rer tierischen Verwandten. Tiere verständigen sich neben ihrer Laut- und 
Körpersprache intensiv auf telepathischem Weg. Menschen tragen diese 
Fähigkeit der telepathischen Verständigung als ihre biologische Grundaus-
stattung ebenso in sich, haben sie aber nicht weiterentwickelt, sondern 
eher verlernt, denn das Gehirn arbeitet nach dem Prinzip „use it or loose it“.
  
Ab einer bestimmten Ebene der Komplexität entsteht etwas Neues. Die 
Entwicklung der Sprache war so eine entscheidende Innovation, die die 
Möglichkeiten von Kooperation veränderte und einen neuen Grad an kom-
plexer Zusammenarbeit und Austausch ermöglichte. Mit der Sprache konn-
ten Geschichten weitergegeben werden. Dadurch eröff neten sich auch 
neue Möglichkeiten, das WIR-Gefühl, das die Beziehungen untereinander 
absichert, zu gestalten. 

Sinneswahrnehmung als Realitätscheck 
Unser Refl exionsvermögen schreibt den Dingen Bedeutungen zu, aus 
denen wir dann eine sinnvolle zusammenhängende Geschichte machen, 
und dann halten wir die Geschichte für wahr und merken nicht, dass es 
eine ganze Reihe von Details gibt, die der Geschichte widersprechen. Sie 
werden entweder gar nicht wahrgenommen oder umgedeutet. Wir halten 
um jeden Preis an der Geschichte fest und verteidigen sie. Dieser Prozess 
wird umso gefährlicher, je weiter sich unser Verstand von der direkten 
Sinneswahrnehmung entfernt. 

Die Sinneswahrnehmung könnte man rückwärts als eine Art 
Realitätscheck betrachten, der beurteilt, ob unsere Geschichten 
in der Realität Bestand haben. Und hier wird es interessant. 

Die patriarchale Erzählung, in der wir uns immer noch 
überwiegend befinden, hat nicht umsonst die Sinneserfah-

rung abgewertet und verteufelt. Denn dieses Narrativ 
widerspricht allem, was wir mit unseren Sinnen erleben. 

Die Erzählungen der kulturellen Mutterstufe, die etwa 150.000 Jahre lang 
das Leben der Menschen bestimmten, orientierten sich noch an der Sinnes-
erfahrung: Das Leben kommt von den Müttern, die Schöpfung ist weiblich, 
die Vaterschaft spielt keine Rolle, da der Nachwuchs im Verband der Mutter 
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und ihrer Verwandten (Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern) aufwächst. 
Die Sexualität ist frei. Die imaginierte Schöpfungsinstanz orientiert sich an 
der Natur als lebensspendende Mutter und ihren natürlichen zyklischen 
Prozessen, deren menschliche Repräsentantinnen die Frauen waren. 

Mit dem Aufkommen der Vieh- und Herdenhaltung (erste Anfänge 7000 
v. Chr.) ändert sich dieses Narrativ. Vaterschaft wird deutlicher wahrge-
nommen und tritt als schöpferische Kraft in den Vordergrund. Vermutlich 
wird der männliche Samen nun mit der Potenz eines Pfl anzensamens ver-
wechselt, der im Gegensatz zum Samen eines Wirbeltiers eigentlich ein 
Embryo ist, weil er bereits beide Erbinformationen enthält. Entsprechend 
entstehen die ersten männlichen Götter. Einige Tausend Jahre später ver-
schluckt Zeus die Weisheitsgöttin Metis, als diese mit ihrer Tochter Athene 
schwanger wird, um dann die Göttin Athene als Kopfgeburt seinem Haupt 
entspringen zu lassen. Hinter Metis verbirgt sich die altägyptische Göttin 
Maat. Zeus verschlingt sie und eignet sich damit eine Fähigkeit an, die nur 
Müttern vorbehalten ist: Er gebiert Athene, allerdings aus seinem Kopf, da 
ihm die lebensspendenden mütterlichen Organe fehlen. Diese Aneignung 
des weiblichen Geburtsaktes führt schließlich zur Rechtfertigung des my-
thischen Muttermordes und zur Verdrängung der kulturellen Mutterstufe, 
die bis heute tabuisiert wird. 

Geschichte „wählen“
Es ist also alles andere als unerheblich, welche Geschichte wir über uns 
glauben, erzählen und weitergeben. Je nachdem, welche Geschichte wir 
erzählen, sind die Konsequenzen unterschiedlich und weitreichend. 

Für eine sehr lange Zeit in der Menschheitsgeschichte hatten wir die Ge-
schichte von der Erde als unserer Mutter. Mit dieser Geschichte hat sich 
das Leben lange Zeit stabil entwickelt. Etwas jedoch fehlte: Die Bedeutung 
des männlichen Beitrags wurde übersehen. Er wurde nicht anerkannt. Er 
wurde nicht benannt (es gab keinen Begriff  von „Vater“, auch wenn wir uns 
das heute kaum vorstellen können, Vaterschaft spielte einfach keine Rolle). 
Was nicht benannt wird, ist nicht in der Welt, zumindest nicht in einer, in 
der Sprache und Bedeutung so entscheidend sind. 

Im Patriarchat haben wir dann die Geschichte eines geistigen Vaters, be-
gleitet von der Verherrlichung des Geistes und der Dämonisierung des 
Körpers, der Sinne und allen physischen Lebens. Die Etablierung des Va-
terprinzips auf der Erde war nur durch die Unterwerfung der Frau und die 
Kontrolle über ihre Sexualität möglich (Zerschlagung der Sippenstruktur, 
Einführung von Ehe und Familie). 
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Die männliche Schöpferkraft äußerte sich in der Weiterentwicklung dieser 
Erzählung hauptsächlich über den Geist, deshalb mussten Frauen von ihm 
ferngehalten werden. Sie durften nicht lernen und ihren Geist nicht bilden 
und entwickeln. Das Patriarchat hatte lange damit zu tun, die weibliche 
Macht zu brechen und dann zu kontrollieren, um Vaterschaft und die 
männliche Erblinie durchzusetzen (denn allein auf den Geist wollten sich 
die neuen Väter dann doch nicht verlassen). Dafür musste die Geschichte 
zum Teil drastisch sein. Weibliche Macht wurde in schuldhafte, gefallene 
Macht umgedeutet, und die Rückanbindung „religio“ an das ganzheit-
liche Weibliche (sinnlich erfahrbar in der Sexualität) wurde schließlich zur 
Wurzel des Übels erklärt, das von Männern beherrscht werden muss. Da 
unser Geist tatsächlich sehr schöpferisch ist, entwickelte diese Geschichte 
eine große Dynamik und verstieg sich in immer neue Varianten von leib-, 
frauen- und erdfeindlichen Hymnen auf den Geist, den Logos, den Vater 
und den Himmel. 

Eine Folge dieses Treibens ist der mittlerweile desolate Zustand der Erde. 
Unter dem Patriarchat wurde der natürlichen Welt zunächst durch die 
monotheistischen Theologien und später durch die patriarchal geprägten 
Wissenschaften jegliche Würde sowie das Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben abgesprochen. Dasselbe geschah mit verschiedenen Gruppen von 
Menschen: Sklaven, Frauen, unterworfenen Völkern usw. usf. Wir könnten 
noch viel Zeit damit verbringen, Gründe zu fi nden, warum es höchste Zeit 
ist, diese Geschichte zu überdenken. 

Die Alternative 
Noch wichtiger ist es, eine Alternative zu entwickeln, und genau dafür ist 
es jetzt an der Zeit. So können wir anstelle von Mutter Erde oder Gottvater 
entscheiden, dass der Planet selbst und damit wir diese Schöpfungsins-
tanz sind. Mit „wir“ sind hier alle Bestandteile des Planeten Erde gemeint, 
von der anorganischen Materie bis hin zum hochkomplexen lebendigen 
Organismus. Wenn Bewusstsein (Geist) eine Folge des immer komplexer 
werdenden Austausches der Organismen mit der Umwelt ist, dann könnten 
wir uns auch als das Nervensystem des Planeten verstehen, das dabei ist,
Bewusstsein zu entwickeln und sich selbst zu refl ektieren. So wie unser 
Bewusstsein und Denken nicht vom Körper getrennt ist, sind auch wir und 
unser Bewusstsein untrennbar mit dem Erdkörper verbunden. 

Theoretisch erkennen wir, dass jede Zelle und jedes Organ unseres Körpers 
eine bestimmte Funktion erfüllt, damit der Körper lebensfähig ist. Auch 
die Erde ist ein Körper. Wir sind seine Nervenzellen. 
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Es macht in seinen Konsequenzen einen riesigen Unter-
schied, ob wir die Erde als Mutter verstehen, die uns ernährt, 

oder a ls einen Ort, auf den wir vom Himmel gefa llen sind, 
zu dem wir aber eigentlich gar nicht gehören und den wir 

desha lb nach Belieben ausbeuten dürfen. 

Zu wieder anderen Ergebnissen würde es führen, wenn wir die Erde als 
einen Körper und Organismus verstehen würden, der sich entwickelt und 
entfaltet und der für seine Bewusstseinsentwicklung auf uns angewiesen 
ist. Bewusstsein entwickelt sich durch die Vernetzung, den Austausch, 
die Weiterleitung und die Verarbeitung von Informationen mit großer Ge-
schwindigkeit. Das ist genau der Prozess, der auf dem Planeten im Gange ist. 

Das Leben auf der Erde hat sich 
über viele Millionen von Jahren 
von innen nach außen entwickelt. Der 
Erdkörper hat eine atemberauben-
de Vielfalt an Lebewesen hervorge-
bracht. Vielfalt in Schönheit garan-
tiert das Gleichgewicht und ist das 
Erfolgsprinzip der Natur! Die Erde ist 
ein lebendiger Organismus, der sich immer weiterentwickelt und formt 
im Sinne von immer komplexer werdenden Strukturen und an dessen 
Stoff wechsel wir wesentlich beteiligt sind. Die schöpferische Instanz ist 
das gesamte Netz des Lebens, auch wir. 

Ich bin das Ganze
Die Herausforderung für das „autonome Ich“ des Einzelnen ist eine dop-
pelte: Erstens muss es erwachsen werden und die allmächtige Instanz der 
Schöpfung nicht mehr irgendwo anders hin projizieren, sondern selbst 
Verantwortung übernehmen, vor allem dafür, welche Geschichte es wählt. 
Die zweite Herausforderung besteht darin, die Identität des „Ichs“ deutlich 
zu erweitern. 

Ich bi n kei n a b ge t ren nt e s (s chei nba r a ut onome s) Ich , 
s onder n ich bi n ei ne Z el le i n ei nem g roß en O r ga n i s mu s , 

der d a b ei i s t ,  sich s elb s t z u erken nen! 

Unsere heutige Sinneswahrnehmung zeigt jedem Menschen, dass sich 
der Planet verändert. Es wird wärmer und trockener. Meine Aufgabe ist 
es, meine Sinne zu benutzen, mich mit anderen Zellen zu vernetzen, die 

Viel f a lt i n S chön heit ga ra nt ier t 
d a s Gleich ge w icht u nd i s t d a s 

E r fol g spr i n z ip der Nat u r! 
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weitergegebenen Informationen zu verarbeiten und selbst weiterzuleiten 
und dadurch den Bewusstseinsprozess des Planeten zu unterstützen und 
zu gestalten. Die Identifi kation mit dem Ganzen macht den entscheiden-
den Unterschied und leitet den notwendigen Bewusstseinswandel ein. 
Dies ermöglicht der Erde den Sprung in die nächste Komplexitätsstufe in 
der Erdevolution. Unser „Zellen-Ich“ entscheidet, welche Verbindungen 
es initiiert, stärkt und ausbaut und welche Informationen durch es hin-
durchgeleitet werden. Durch unsere Vernetzung „lernt“ die Erde. Stirbt 
eine Zelle, gehen ihre Verbindungen verloren und müssen durch andere 
Zellen erst wieder neu geschaff en werden. Das „Ich“ ist und bleibt immer 
ein Teil dieses Organismus, egal in welchem Zustand es sich befi ndet. Das 
wachsende Bewusstsein des Planeten führt dazu, dass sich alle Zellen im 
Laufe der Zeit ihrer selbst bewusster werden. Erhöhtes Körperbewusstsein 
des Planeten führt genau wie bei unserem „Zellen-Ich“ zu Lebendigkeit 
und Genuss. Information weiterzuleiten ist für das Zellen-Ich sinnlich er-
fahrbar; je bewusster, desto genussvoller. Dadurch erlebt die Zelle in jedem 
Moment Verbundenheit mit dem Ganzen. 

Die t iefe A n g s t ,  d ie du rch d a s G ef ü h l 
der G e t ren nt heit ent s t eht ,  lö s t sich a u f .   

Das Ziel für die Erde ist es nicht, höher irgendwo hinzustreben, sondern 
immer komplexer und ausdiff erenzierter werdende Strukturen zu ermög-
lichen und sich dabei selbst zu erfahren. Diese Möglichkeit bietet sich auch 
für uns Menschen. Zu viele und zu starre hierarchische Strukturen machen 
eine solche Entwicklung unmöglich. Als Nervenzellen, als Gehirnzellen an 
den verschiedensten Stellen des Erdkörpers, können wir uns selbst erfahren 
und entfalten. Dort können wir als Knotenpunkt ekstatisch vibrieren und 
leuchten oder mit weniger Verbindungen ruhig Information weiterleiten. 
Das entscheidet jede einzelne Zelle selbst. 
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Für Unternehmen, die ihre Zukunft in die Hand nehmen. 

Als SHORT CUTS GmbH in Berlin-Kreuzberg entwickeln wir ganz-

heitliche Unternehmensidentitäten. Strategisches Design & Impul-

se für Unternehmenskultur — für kleine und große Unternehmen. 

Zukunftsimpulse für 
Transformation. Zur Selbst-, Team- 

und Kontextentwicklung 

Unser Podcast  liefert jede Woche  frische Inspirationich-wir-alle.com

short-cuts.de
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