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„Unsre Tage sind verloren, wenn wir nicht wie neugeboren, alte Vorurteile lassen, höhere 
Entschlüsse fassen, neuen Weg zu Menschen finden, enger uns mit Gott verbinden, andre zu 
der Quelle führen, bis auch sie den Aufschwung spüren, und das Wasser weiterreichen … 
Solches Glück ist ohnegleichen, eint den Himmel mit der Erde, mit dem Schöpferwort „Es 
werde!“ Wo die reinen Quellen rinnen, ist das ew’ge Neubeginnen!“ (Ephides) 
 
Ephides, von dem dieses Zitat „stammt“, ist keine historische Persönlichkeit. Ein Medium 
namens Hella Zahrada schrieb zwischen 1933 und 1966 verschiedenen Gedichte nieder, die 
sie einer geistigen Kraft namens „Ephides“ zuordnete.  
 
Nun mag jeder zu solchen Dingen wie Medien und Geistwesen stehen, wie er mag, das Zitat 
passt an den Jahresanfang – und ganz besonders in dieser nach wie vor herausfordernden 
Zeit. Wir als Gesellschaft scheinen mit unserer irdischen Weisheit am Ende zu sein, es er-
weckt den Eindruck, als drehten wir uns im Kreis und nach jeder neuen Runde reiben wir uns 
verwundert die Augen und sagen: „Hey, hier waren wir doch gestern/letzten Monat/ letztes 
Jahr schon einmal!“ Die einen sagen: „Ja, das scheint nur so, das ist das neue „Normal“. Wir 
müssen einfach geduldig sein und weiter die bewährten Prozeduren anwenden, dann wird 
das schon.“ Und die anderen sagen: „Das ist nur Ablenkung, damit wir beschäftigt bleiben. 
In Wahrheit wird im Hintergrund die neue Weltordnung vorbereitet.“ 
 
Neues Normal? Neue Weltordnung? Verschiedenen Standpunkte, aber Einigkeit darüber, dass 
wir gerade eine Zeitenwende erleben? Anscheinend. Wo ist das Problem? Aus meiner Sicht 
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liegt eines der Hauptprobleme darin, dass wir alles nur äußerlich betrachten und unseren 
Blick auf die Unterschiede, das Trennende richten und nicht auf die Einheit hinter dem äu-
ßeren Schein.  
 
Wir haben uns gesellschaftlich in ein Thema verbissen und kommen nicht so recht weiter. 
Lösungen im Äußeren funktionieren nicht wirklich, Schuldzuweisungen und Verbitterung ma-
chen sich breit, das Klima wird schärfer und radikaler, die Nerven liegen blank.  
 
Was machen wir in unserem persönlichen Leben in so einer Situation? Nehmen wir mal an, 
dies wäre eine Situation in einer Familie oder einer Firma. Was passiert meistens? Nun ja, 
meistens passiert genau das Gleiche wie das, was wir gesamtgesellschaftlich sehen. Oft läuft 
es auf eine Trennung, Kündigung oder Scheidung hinaus. Man kann nicht mehr miteinander, 
also geht jeder seiner Wege. Wir Therapeuten sind dann oft noch lange damit beschäftigt, 
die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Wunden zu lecken, die konflikthaften Situationen 
von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten: Schuldgefühle und Schuldzuweisungen, 
Trauer und Gefühle des Versagens, Wut und Opfergefühle, Scham, Selbstwertprobleme, Ver-
zweiflung, Bedauern, die verspätete Erkenntnis, dass wir uns doch mal liebten oder zumin-
dest einig waren und auch so gute Zeiten miteinander hatten. 
 
Am Ende steht oft die Erkenntnis, dass wir nur mit uns selbst gekämpft haben, dass der oder 
die andere/n uns einen Teil von uns gespiegelt haben, den wir nicht sehen konnten oder 
wollten. Das heißt nicht unbedingt, dass man dann äußerlich wieder zusammenkommt, dass 
es zu einer offiziellen Versöhnung kommt. Das kann sein, muss aber nicht der Fall sein. Viel 
öfter kommt es einfach nur an den Punkt, dass die-/derjenige, die/der die Ereignisse aufar-
beitet, einfach nur mit sich Frieden schließt und bei seiner Entscheidung bleibt, kein Teil 
mehr von dem sein zu wollen, was sie/er verlassen hat oder was sie/ihn verlassen hat.  
 
Nur das ist m.E. wichtig: Dass wir innerlich Frieden schließen, unabhängig davon, wie sich 
die äußere Situation entwickelt hat oder weiter entwickeln wird. Warum das so ist? Wir 
können nur uns selbst verändern, eine relativ banale Erkenntnis. Veränderungen in Äußeren 
ergeben sich durch ein Umdenken beim Einzelnen. Viele Einzelne, die umgedacht haben, 
bewirken dann Veränderungen im Äußeren. Irgendwo habe ich gelesen, dass dazu mal eine 
Studie gemacht wurde. Es wurde festgestellt, dass 3,5 % einer Bevölkerung ausreichen, damit 
die Gesellschaft einen anderen Kurs einschlägt. Das wären in Deutschland rund 3 Millionen 
Menschen. Viel, aber nicht unmöglich. (https://www.stern.de/panorama/wissen/gesetz-
der-3-5-prozent--wie-wenige-aktivisten-regierungen-in-die-knie-zwingen-8979238.html) 
 
Aber wie machen wir das mit dem Umdenken genau? Denn mit dem Denken allein ist es nicht 
getan, wir sind keine ausschließlich mentalen oder intellektuellen Wesen, wir haben Ge-
fühle, Emotionen. Kopf, Herz, Bauch, das will alles mit einbezogen werden, um ein nachhal-
tiges „Umdenken“ zu bewirken. Aber mit einer Erkenntnis, die der Verstand uns liefern kann, 
kann es beginnen. Eine Erkenntnis der Psychologie ist, dass es den sogenannten psychologi-
schen Schatten gibt, also Eigenschaften, Neigungen, Verhaltensweisen und Tendenzen, die 
wir bei anderen sehen, aber nicht bei uns selbst. Wir sehen sie nicht, weil wir sie seit unserer 
Kindheit – und die östlichen Religionen sagen teilweise seit mehreren Inkarnationen – ver-
drängt und abgelehnt haben. Wir haben sie verdrängt und abgelehnt, weil wir dazugehören 
und geliebt werden wollten und irgendjemand, dessen Urteil uns wichtig war, uns gesagt hat 
oder hat spüren lassen, dass wir so nicht sein können, dass das unerwünscht ist o.ä. Das 
sogenannte „Johari-Fenster“, ein psychologisches Modell, zeigt uns, dass wir „blinde Fle-
cken“ haben, also Persönlichkeitsbereiche, die andere sehen können, wir aber nicht und 
sogar gänzlich „unbekannte Bereiche“, die weder anderen noch uns selbst bewusst sind. 
Diese unbekannten Persönlichkeitsanteile machen sogar den größten Teil unserer Psyche 
aus. An der Oberfläche des Bewusstseins befindet sich nur ein sehr kleiner Teil, der als „Öf-
fentlicher Bereich“ oder als „Geheimbereich“ bezeichnet wird. Der öffentliche Bereich ist 
die Person, die wir nach außen hin darstellen und die auch wahrgenommen wird, bestimmte 
Einstellungen, Eigenschaften und Haltungen, für die wir bekannt sind. So möchten wir uns 
selbst sehen und von anderen gesehen werden. Im Geheimbereich befinden sich Dinge, die 
uns bewusst sind, die wir aber vor anderen unwissentlich oder absichtlich verbergen.  
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Gesellschaftliche Probleme - und damit meine ich jedwedes zwischenmenschliche Problem 
– entstehen, weil wir uns meist ausschließlich in diesen beiden Bereichen gegenseitig „be-
harken“, oft wird der Bereich „Blinder Fleck“ noch mit einbezogen. Streit bewegt sich also 
meistens in dem Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen Bild einer Person, den Dingen, 
die diese Person vor anderen verbirgt und die man dann mit viel Getöse enthüllen kann oder 
indem wir uns gegenseitig und meist recht boshaft unsere blinden Flecken um die Ohren 
hauen. Sobald wir damit anfangen, bewegen wir uns auf dünnem Eis und vergessen in unserer 
Rage meistens, dass wir auch Dinge verbergen und selbst blinde Flecken haben. Hier beginnt 
das Hauen und Stechen und das ist auch das, was ich im Moment sehr stark in dem Konflikt 
zwischen den verschiedenen Lagern in der sogenannten „Corona-Krise“ zu beobachten 
meine: Eine sensationelle Enthüllung über die Sauereien, die die politischen und wirtschaft-
lichen Eliten sich erlauben, jagt auf Telegram und anderen Kanälen die nächste. Die Fakten-
finder der offiziellen Medien schlagen erbarmungslos zurück und widerlegen schonungslos 
jede „Verschwörungstheorie“. 
 
Das haben wir ja schon oft erlebt, in unseren Familien, bei Geschwister- und Erbschaftstrei-
tigkeiten, in Streits zwischen Eltern und Kindern, in den Firmen, in denen wir tätig waren 
und sind, in den Vereinen, in denen wir uns engagieren, in den politischen Parteien, denen 
wir angehören, die Liste lässt sich erweitern. Nun ist die allgemeine Uneinigkeit eben so 
groß geworden, dass sie unser gesellschaftliches Leben in erhebliche Unruhe versetzt.  
 
Was tun? Eine mögliche Lösung wäre, bei sich selbst anzufangen und aufzuräumen: Das Ver-
steckspiel beenden und möglichst viele Bereiche unserer Persönlichkeit ans Licht zu holen, 
uns selbst bewusst zu machen, vor anderen nicht mehr zu verstecken (meistens haben sie es 
ohnehin schon bemerkt und wir machen uns schon länger lächerlich in unserem Versuch, es 
zu verbergen). Das macht dem “Geheimbereich“ den Garaus und integriert ihn in die öffent-
liche Persona. Unsere blinden Flecken offenbaren wir uns selbst, indem wir jedes Mal, wenn 
wir bei einer anderen Person etwas sehen, das wir nicht akzeptieren können, das uns verär-
gert, irritiert, wütend oder traurig macht, genau identifizieren, was es ist, das uns da in die 
Emotion bringt, uns dann vor den Spiegel stellen und so lange so etwas sagen wie z.B.: „Ich 
bin arrogant“, bis wir das annehmen können und sich eine innere Leichtigkeit einstellt: „Ja, 
klar, bin ich auch arrogant, kann ja auch mal nützlich sein, es tut manchmal gut, arrogant 
zu sein und manchmal schützt es mich auch.“ Das wäre dann schon der nächste Schritt: die 
Erkenntnis, wozu so eine ungeliebte Eigenschaft alles gut sein kann, wie sie uns auch nützt. 
Wenn jemand z.B. Probleme damit hat, als aggressiv wahrgenommen zu werden und sich 
deswegen über aggressive Personen immer aufregt, kann er sich im ersten Schritt bewusst 
machen, dass er auch aggressiv ist und sich im zweiten Schritt darüber klar werden, dass es 
Situationen im Leben gibt, wo eine gewisse Portion Aggressivität das Überleben sichert.  
 
So erhellen wir den Bereich der blinden Flecken. Wenn wir diese Arbeit getan haben, können 
wir uns dem unbekannten Bereich zuwenden. Das ist dann vielleicht der Bereich, in dem wir 
uns gegenseitig als die wunderbaren und liebevollen Wesen wahrnehmen, die wir tatsächlich 
sind, unter dem ganzen Schuttberg aus Geheimniskrämerei und blinden Flecken. Dort ent-
decken wir dann vielleicht, dass wir alle das Gleiche wollen und fruchtbare Angst haben, es 
nicht zu schaffen. Dort entdecken wir vielleicht, wie sehr wir uns lieben und wertschätzen, 
wie gerne wir miteinander leben, lieben und feiern würden, wenn wir nicht gleichzeitig so 
eine große Angst davor hätten, füreinander eine Gefahr und Bedrohung zu sein.  
 
Von den Großen und Heiligen der Menschheit wird berichtet, dass sie keine Angst hatten, 
sich anzustecken an den Seuchen und Gebrechen ihrer Zeitgenossen, dass sie hingingen zu 
den Leprakranken, den Siechen und Elenden und ihnen Trost und Zuversicht, manchmal sogar 
Heilung spendeten. Aber wie konnten sie das tun, wo wir uns nicht einmal so richtig vor 
Grippeviren und ihren „bösartigen“ Verwandten schützen können? Nun, vielleicht hatten sie 
ihre Geheimniskrämerei aufgegeben und ihre blinden Flecken sichtbar gemacht und sich ih-
ren unbekannten Persönlichkeitsanteilen gestellt.  
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Vielleicht können wir uns am Anfang dieses neuen Jahres der Herausforderung stellen, ein 
wenig „heiliger“ zu werden, nicht im Sinne von Perfektionismus oder religiöser Ereiferung, 
nicht scheinheilig und moralisch, nicht überheblich und besserwisserisch, sondern einfach 
ein wenig „heiler“ als wir es letztes Jahr waren. Der erste Schritt ist die Einsicht, dann 
kommen Akzeptanz und Vergebung, bedingungslose (Selbst-)Liebe und schließlich die Neu-
ausrichtung auf der Handlungsebene.  
 
Das Schöne ist, dass wir diese Arbeit unter allen Umständen leisten können, egal, welche 
Regierung gerade an der Macht ist und wie schlimm die äußeren Umstände sind: Wenn wir 
innerlich heilen wollen, finden wir immer einen Weg. 
 

 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
02.01.2022, um 20:00 Uhr. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana 
e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Öffnungszeiten: Elkes Praxis öffnet wieder am 04.01.22, ich fange am 07.01.22 an. 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 07.01.2022, statt: Beginn um 
20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig (17,00 €). 
Für nähere Informationen bitte an Elke wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com 

 

➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 
16.01.2022, um 20:00 Uhr geplant. Der Gottesdienst wird von Reverend Gerlinde 
Hoffmann aus Hof (Bayern) gehalten. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder 
Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Am 21.01.2022 bietet Elke um 19:30 Uhr einen kostenlosen Online – Vortrag zum 
Thema „Ursachen chronischer Erkrankungen aus spiritueller Sicht“ an. Anmeldung 
über: https://www.tegel-naturheilpraxis.de/Seminare 

  

 
Je nachdem, wann Ihr diesen Newsletter lest, wünsche ich Ihnen und Euch einen guten 
Rutsch, ein frohes, neues Jahr, viel Glück und Segen auf Euren Wegen im nächsten Jahr/ im 
neuen Jahr, viele gute Erkenntnisse auf dem Weg mit Ihnen/ Euch selbst und anderen, Durch-
haltevermögen mit der äußeren Situation und Liebe im Herzen.  
 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
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