
 SALUTOGENESE* =  BEWEGEN → BILDEN → ÜBERZEUGEN → GESTALTEN  → UMGESTALTEN → SANIEREN → MEISTERN  

GENIAL EINFACH – EINFACH GENIAL .    

Auf der Grundlage der Kosmologie, wird Gesundheit, Geld, Kapital und damit Wohlstand in allen Bereichen des Lebens zur 
natürlichen und ernsthaften Nachhaltigkeit führen. OekoHuman steht für die konsequente und kompromisslose Orientierung 
an den Naturgesetzen – der Kosmologie – und leben in Übereinstimmung mit ihnen. Die kosmologische Salutogenese ist der 
Prozess, der logisch und kausal zu Gesundheit, Gelingen, Autonomie, Freiheit, Verantwortung, Mündigkeit und Chancen-
gleichheit führt. → → → Kultur des wahren Wohlstands.

Vom fremdbestimmten „Troubleshooting“
zur Autonomie und Souveränität eines Entrepreneurs**
  
PreisWert mit OekoHuman-Kompetenz sich von Problemen 
lösen, den eigenen Schatz entdecken, diesen Reichtum entfalten, 
Vermögen und Gesundheit nachhaltig hervorrufen, somit 
Gelingen, Geld, Kapital ständig erschaffen.

Lernen Sie von uns zu gewinnen. 

SELBSTBESTIMMT UND 
AUTONOM DURCH GELTUNG

Autonomie, Solidarität und Souveränität durch 
die JALS® Methode  basierend auf dem vollständigen 
Wissen über das „WESEN DES G.E.L.D.E.S“

*Salutogenese (aus: salus (= Heil, Gesundheit) und genese (=Entstehung)) stellt die Frage nach dem Ursprung, der Grundlage 
 und Erhaltung von Gesundheit. Salutogenese ist eine Wortschöpfung von Prof. Aaron Antonovsky.



WO STEHE ICH HEUTE UND WO DIE MENSCHHEIT? 
DIE RESULTATE ZEIGEN ES

Die OekoHuman-Lehre bewirkt den kulturellen Paradigmen-
wechsel von der Beliebigkeit, Billigkeit und Ressourcen-
Vergeudung hin zu Kompetenz, Qualität und Nach-
haltigkeit – durch innere Kraft und Stärke zu Fairness, 
Toleranz und Hilfe zur Selbsthilfe. Im Prozess des kulturellen 
Paradigmenwechsels liegt ein enormes Potential für die Welt 
und für den, der den Prozess kompetent begleiten kann.Das 
Umsetzungspotential liegt zwischen 0,25 – 1‰ des Welt BIPs 
($ 70 Billionen). Der dabei entstehende Ertrag fließt dorthin, 

wo er am dringendsten gebraucht wird – insbesondere 
in die Bereiche Orientierung, Bildung, Transparenz, 
Fairness, Grundversorgung und Gesundheit, ergo in 
Chancengleichheit. Auf diese Weise entsteht nachhaltiges 
Wachstum und nachhaltiger Gewinn in allen Bereichen des 
Lebens, ohne weiter die Ressourcen zu gefährden. Innerhalb 
der OekoHuman-Gruppe werden alle Geldflüsse und 
Resultate  transparent dargestellt – sowohl die dem Eigennutz 
dienenden, als auch die dem Gemeinnutz dienenden.

JEDE KRISE TR ÄGT EINE CHANCE FÜR NEUORIENTIERUNG
AUF NACHHALTIG GESUNDES UND FAIRES WACHSTUM IN SICH

 „Wird ein Ei durch eine Kraft
von Außen aufgebrochen, endet das Leben. 

Wird ein Ei durch eine Kraft von Innen 
aufgebrochen, beginnt das Leben.“

Agiert und dominiert von der Elite, fatalistisch reagiert von 
Vielen, demonstriert von Wenigen.  
Beispiel Geld: Es ist per se der mächtigste „Wahlschein“ 
unserer Zeit. Als „FalschGeld“ von der Elite gelenkt, 
unterstützt dieses Geld Scheinheiligkeit, Billigkeit, Beliebigkeit, 
Verschlagenheit, Selbst- und Steuerbetrug bis hin zur 
„modernen Versklavung“. Die Folge davon sind „Krankheiten“ 
und „Unordnung“, wohin wir schauen. Vieles ist aus dem 
Lot geraten und fremdbestimmtes „Troubleshooting“ ist an 
der Tagesordnung. Wenige ärgert der Mangel an Qualität, 
Kompetenz, zuverlässiger Information, Transparenz und 
Gerechtigkeit. Einige wundern sich über Gesetze, die die Elite 
unterstützen, statt Alle zu schützen. Doch am Ende bürgen 
Alle für Alles. Dabei verlieren Viele Alles – durch Unmün-
digkeit und Fatalismus. Enttäuschung ist die Folge: zu spät. 
Mit dieser Einsicht, einer friedlichen inneren Empörung von 
Vielen und der kosmologischen Salutogenese könnte es 
gelingen, „das Ruder noch herumzureißen“.

 HILF MIR BITTE

WIR HABEN DIE WAHL: DOMINIERT WERDEN ODER BEFREIEN UND EMANZIPIEREN

weiter wie bisher oder einen kulturellen Paradigmenwechsel: 
bei mir Selbst, in meiner Familie, als UnternehmerIn, in Bezug auf MitarbeiterIn und die 
Menschheit in der Gesellschaft bei Recht und Politik. Neu denken und danach handeln 
verändert ALLES nachhaltig.

Wir haben die Wahl:

 Selbst aus Schaden klug werden und aus
 Fehlern   – oder untergehen.

 Jemanden fragen, der sich auskennt,
 um klug, reich, bewusst und vermögend
 zu werden und zu bleiben.

 „Die tiefste Wurzel des Leidens ist das
Nicht-Erkennen der wahren Natur 

der Dinge.“ (Buddha)

und ein irisches Sprichwort ergänzt:

„Nimm, was Du willst,“ sagte der 
liebe Gott, „doch bezahl dafür.“

Großartige Dinge entstehen von Innen



Jörg Schallehn ist Experte für kosmologische Salutogenese für Mensch, 
Gesellschaft, Wirtschaft, Finanzen, Politik und dem Geldwesen.  Jörg Schallehn 
hat den salutogenetischen Gedanken um die Kosmologie erweitert, die als objektive 
Orientierungsinstanz erst sinnvolle und nachhaltige Resultate ermöglicht. 

Jörg Schallehn hat eine neue Grundlage des Denkens entdeckt und daraus ein völlig 
neues System entwickelt, dass in der Lage ist, sinnvolle und gesunde Nachhaltigkeit in 
der Welt zu etablieren. Das System wurde geschaffen, um jede „FührungsKraft“ 
zu befähigen, vor allem die Autonomie und Würde des Menschen zu fördern.  Die 
Überzeugung von Jörg Schallehn ist es, dass auf diese Weise steigende Komplexität 
zu managen ist und gleichzeitig Gesundheit, Friede und Wohlstand natürlich und 
nachhaltig hervorgerufen wird. GewinnerIn ist das Leben.

 

 
Jörg Schallehn
geistiger Vater von OekoHuman

Das heutige Denken, Fühlen und Handeln wird durch 
das Erkennen, „Wie die Dinge wirklich nachhaltig 
funktionieren“, transformiert und auf ein solides 
Qualitätsfundament gestellt und dann friedvoll, weise, 
gut und mit Engagement richtig durch- und umgesetzt. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?
   ENTREPRENEUR*** SEIN…
  

 →  Im „Warum“ des Sinns und Zwecks
 →  im „Wohin“ des Ziels, im Kontext des Selbstanspruchs
 →  im „WIE“ der Methode und
 →  im „Womit“ der Werkzeuge
und der konsequenten sowie kompromißlosen 
Ausrichtung an der kosmologischen Salutogenese 
liegt die WELTNEUHEIT des Systems und Modells von 
OekoHuman. 

WISSEN - VERSTEHEN - SEIN - RICHTIGE UND GUTE UMSETZUNG**

KOSMOLOGISCHE SALUTOGENESE

 ALTERNATIVE: OEKOHUMAN – KULTURELLE WELTNEUHEIT
KOSMOLOGISCHE SALUTOGENESE  =  

BEWEGEN → BILDEN → ÜBERZEUGEN → GESTALTEN  → UMGESTALTEN → SANIEREN → MEISTERN  

Den Beginn eines Paradigmenwechsels bildet ausschließlich die innere 
Empörung über die heutigen Zustände. Dabei ist Klugheit Trumpf,  
um die Einsicht in die Notwendigkeit eines neuen Modells auf objektiver 
Grundlage hervorzurufen.  
Was könnte objektiver sein als die Tatsachen und Gesetzmäßigkeiten 
im Kosmos? „Der Kosmos würfelt nicht“, so eine abgewandelte Aussage  
von Albert Einstein. Im Flugzeugbau zum Beispiel stellt sich der Ingenieur 
bedingungslos den Naturgesetzen. Und so sind Flugzeuge nach einer 
Versuch-Irrtums-Einsichtsphase heute die sichersten Transportmittel für 
Menschen und Güter. Diese objektive Orientierung und die daraus folgende 
Einstellung überträgt OekoHuman auf alle Bereiche des Lebens. Orientierung, 
Menschenwürde, Gesundheit, Toleranz, Transparenz, Niveau, Fairness,  
Freiheit und Verantwortung sind die logische und kausale Folge. Auf diese 
Weise wird die Menschheit gesunde 
Gesellschaftsmodelle erschaffen 
können. UnternehmerIn, PolitikerIn 
und Gesetze folgen in der 
Konsequenz dem neuen Willen 
des Volkes. Salutogenetische 
Bildung für Jedermann spielt 
dabei die entscheidende Rolle.

 „Man schafft niemals Veränderung, 
indem man das Bestehende 

bekämpft. Um etwas zu 
verändern, baut man neue 

Modelle, die das Alte überflüssig 
machen.“

 (Buckminster Fuller)

**  OekoHuman-einzigartiges Know-How: vor der Umsetzung ist es wesentlich und notwendig, verkappte Ursachen, 
     die in Wahrheit Wirkungen sind, an Hand objektiver Merkmale zu  identifizieren und zu relativieren, denn ansonsten 
     mutiert jede „gut gemeinte Umsetzung“ „effektiv und effizient“ in „Verschlimmbesserung“
***  Entrepreneur ist weiblich und männlich



Die reinste Form des Wahnsinns ist es, Alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. 
(Albert Einstein)

KOSMOLOGIE: Leben für Autonomie mit Niveau, Takt, Toleranz, Kompetenz und Qualität in jeder Tonart
www.oekohuman.org 

So könnte beispielsweise die Finanzkrise, die weltweit Menschen „versklavt“, mit Hilfe und Unterstützung durch die 
OekoHuman-Kompetenz im Handumdrehen der Vergangenheit angehören. Die Menschheit braucht es nur zu fordern. 

Denn wir haben den freien Willen und die Wahl, es besser zu machen.

Was wir empfehlen, ist kompromisslos - und doch - natürlich, selbstverständlich und selbstredend!

Der Weg, auf dem OekoHuman Begleitung anbietet, ist 
ein Leben in Freiheit, Verantwortung und Autonomie. Dafür 
braucht es tiefes Verständnis der wirkenden Kräfte und 
der daraus resultierenden Stärke, Transparenz, Neu-
Orientierung, Niveau, Kompetenz und Qualität in jeder 
Tonart auf einer objektiveren Grundlage – die Früchte 
dieses Weges sind faire Leistungsbeurteilung, Geltung, 
echtes und wahres Geld, innerer Frieden, Freiheit und 
Mündigkeit. Zuerst findet der kulturelle Paradigmenwechsel 
in der Neuen-Elite statt – so wie es Jiddu Krishnamurti 
ausdrückt: „Es bedarf schon einer Revolution, doch keiner, 
die wir aus der Geschichte her kennen im Außen durch 
Krieg und Zerstörung, sondern einer Revolution im Inneren.“ 
Das OekoHuman Konzept beruht auf der kosmologischen 
Salutogenese und der JALS® Methode; beides trägt die 
Fähigkeit in sich, diese „innere Revolution“ in jedem der 
möchte zu bewirken. 

Ähnlich dem physikalischem Selbstverständnis, dass die 
Ingenieurskunst im Flugzeug- und Brückenbau bis heute 
hervorgebracht hat. Die Mittel dazu sind Vermittlung, 
Beratung, Lehre und Schulung. Den Rahmen bilden 
Veranstaltungen und Seminare, darüberhinaus Einzel-
training und Coaching.

Der erste Schritt ist, sich sein Vermögen zu erschließen, 
um den Eigennutz spüren und sein EIGEN-KAPITAL 
1. GRADES lieben lernen. Auf dieses Empfangen folgt 
als zweiter Schritt das Geben, um die Balance zum Ge-
meinnutz aufrecht zu erhalten. Beides dient dem Gesamt-
nutz und somit dem Wohlstand und Wohlergehen von 
Allem und Jedem. 

PREIS-WERTE BILDUNG PREISWERT BILDEN

„Man kann einem Menschen nichts lehren, man kann 
ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

(Galileo Galilei)

„Niveau (Kompetenz, Professionalität) und Qualität ist 
das, was zählt, und nicht das, was man zählen kann.“

frei nach Albert Einstein

Kompetenz und Qualität hat seinen Preis.

John Ruskin (englischer Sozialreformer, 1819-1900) 
bringt es auf den Punkt: „Es gibt kaum etwas auf dieser 
Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter 
machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die 
Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die 
gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu 
viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig 
zu bezahlen. Wenn wir zu viel bezahlen, verlieren wir 
etwas Geld, das ist alles. Wenn wir dagegen zu wenig 
bezahlen, verlieren wir manchmal alles, da der gekaufte 
Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen 
kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig 
Geld viel Wert (Qualität) zu erhalten. Nehmen wir das 
niedrigste Angebot an, müssen wir für das Risiko, das wir 
eingehen, eine Risikoprämie hinzurechnen. Und wenn 
wir das tun, dann haben wir auch genug Geld, um das 
Bessere zu bezahlen.“ 

AUTONOMIE, SOLIDARITÄT, WOHLSTAND UND SOUVERÄNITÄT


