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„Individuation bedeutet: zum Einzelwesen werden, und, insofern wir unter Individualität 
unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst 
werden. Man könnte ‚Individuation‘ darum auch als ‚Verselbstung‘ oder als ‚Selbstverwirk-
lichung‘ übersetzen.“ (C. G. Jung: Gesammelte Werke. 7, § 266, 404) 
 
In einer Zeit, in der das Massenbewusstsein uns in medizinbürokratische Strukturen zwingt 
und sich dabei den Umstand zunutze macht, dass die meisten von uns sich nicht ausreichend 
damit auseinandergesetzt haben, wie einfach sie zu manipulieren sind, sehe ich als Thera-
peut es als meine Aufgaben an, den Gedanken der Individuation, wie Carl Gustav Jung es 
nannte, hochzuhalten und zu stärken. In welcher Absicht auch immer wurde uns in den ver-
gangenen Jahren bewusst Angst gemacht, wir haben uns ein schlechtes Gewissen und Schuld-
gefühle machen lassen, haben uns gefügt. Denn wer will seinen Mitmenschen schon absicht-
lich Schaden zufügen? Was unsere Großeltern schon wussten, hat die Wissenschaft inzwi-
schen bestätigt: „Schwierige Charaktere“ sind in gesellschaftlich höheren Positionen häufig 
anzutreffen (siehe: https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/viele-manager-
leiden-unter-einer-persoenlichkeitsstoerung/). Natürlich braten Menschen mit großen psy-
chischen Problemen auch Burger bei McDonald’s, sitzen im Gefängnis, der Psychiatrie oder 
auf einem untergeordneten Posten im Büro, in den Führungsetagen sind sie aber eben über-
durchschnittlich häufiger anzutreffen als im Rest der Bevölkerung. In den Führungsetagen 
dieser Welt beschäftigen sie sich zusammen mit denen, die eher durchschnittlich psychisch 
auffällig sind, die es auch in jeder Bevölkerungsschicht gibt, mit Plan- und Strategiespielen, 
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die sich um die großen Fragen von Macht- und Einflussnahme drehen, darum, wie man Men-
schen beeinflusst, dass sie die Welt so gestalten, wie man das in den luftigen Höhen für 
richtig und angebracht hält, was oder wen man ausrotten muss, damit jemand oder etwas 
anderes überleben kann und ähnlich spannende Fragen. Werden sie dabei erwischt und ge-
raten unter Druck, fangen sie an zu lügen und zu vertuschen, so wie alle anderen auch, nur 
dass es bei denen, die Macht und Einfluss haben, weitreichendere Auswirkungen hat als bei 
denen, die weniger zu sagen haben. Die Tricksereien, Manipulationen, Lügen und Vertu-
schungen der weniger Machtvollen bildet die geistige Basis für die „miesen Spielchen“ der 
Machtvollen, bis hin zu den üblen Machenschaften der heimlichen und offiziellen Diktatoren 
aller Couleur. Davon abgesehen leben die meisten von uns in irgendwelchen Verbünden und 
Gemeinschaften, gehen irgendeiner Tätigkeit nach, gehen mehr oder weniger große Abhän-
gigkeiten und Kompromisse ein, versuchen, mit unseren Verletzungen, Enttäuschungen, Ver-
bitterungen, Traurigkeiten, Neurosen etc. unseren Alltag zu meistern, unser Auskommen zu 
finden, uns nicht allzu sehr zu verbiegen, ein wenig persönliches Glück, Sicherheit, Wohl-
stand, Liebe, Vertrauen und Sinnhaftigkeit zu finden, in einer Welt, die uns nur allzu oft ein 
abscheuliches, garstiges, grausames, gewalttätiges, zerstörerisches Gesicht zeigt. Und na-
türlich dürfen wir das nutzen, um etwas über unsere eigenen Boshaftigkeiten, Schattensei-
ten, Grausamkeiten und Unbarmherzigkeiten (auch uns selbst gegenüber) zu verstehen und 
zu lernen, in unser Bewusstsein über uns selbst zu integrieren, um im günstigsten Falle eines 
Tages zu begreifen, dass alles, was nicht in Übereinstimmung mit der Liebe und dem Guten 
ist, eine Illusion ist, die in einem unvollständigen Bild von uns selbst wurzelt. Irgendwann 
dürfen wir realisieren, dass wir selbst ein „herrliches Schloss“ sind, prächtiger als jenes in 
Versailles (zum Visualisieren: https://www.chateauversailles.fr/), in dem über Jahrhun-
derte hinweg ein Raum nach dem anderen abgeschlossen und vergessen wurde, bis nur noch 
eine „möblierte Zweizimmerwohnung“ übrigblieb, bei dem Einen mehr, bei dem Anderen 
weniger. 
 
Doch auf diesem Individuationsweg dürfen wir auch verstehen, was zu uns gehört und was 
nicht, damit wir nicht mehr so manipulierbar sind. Wie oft höre ich diese Geschichten von 
Patienten, dass die Mama oder der Papa gesagt haben, wenn Du nicht lieb bist, bekommt 
die Oma noch einen Herzinfarkt, oder dass Du doch nicht willst, dass der Papa sich wieder 
aufregt, oder? Du willst doch auch bestimmt jetzt kein Aufsehen erregen und jetzt hier so 
egoistisch sein und Deinen Kopf durchsetzen, denn was sollen denn die Nachbarn, die ande-
ren Leute, Deine Mitschüler denken? Und außerdem macht man das als Mädchen nicht, das 
gehört sich nicht und ein Indianer kennt doch keinen Schmerz und fürchtet sich nicht vor so 
einem kleinen „Pieks“, jetzt stell Dich doch mal nicht so an, Du bringst alle anderen noch in 
Gefahr und sei doch außerdem nicht immer so negativ und so kritisch, wir brauchen hier 
keine ewigen Bedenkenträger, sondern Ergebnisse und Lösungen, aber zackig jetzt, Zeit ist 
schließlich Geld, und wenn wir alle so verweichlichte, kommunistische Memmen wären, wäre 
Deutschland ja niemals aus den Trümmern auferstanden, damals, da haben wir einfach die 
Ärmel hochgekrempelt und geschafft, aber die neue Generation, die will ja nichts mehr und 
außerdem ist der Untergang des Abendlandes ja nicht mehr weit, wenn man sich anschaut, 
wie die da alle rumgammeln und wie die aussehen, mit ihren langen Haaren und ihrer fürch-
terlichen Musik, diese ganzen Hippies und esoterischen Spinner (schon immer ein beliebtes 
Feindbild), die irgendeinem Guru nachlaufen, der nur ihr Geld will und ihnen Drogen ver-
kauft.  
 
Sigmund Freud sprach im Zusammenhang mit solchen Botschaften vom „ÜBER-ICH“: „‘Über-
Ich‘ bezeichnet nach dem Psychoanalytiker Freud jene psychische Struktur, in der soziale 
Normen, Werte, Gehorsam, Moral und somit als Gebots- und Verbotsinstanz das Gewissen 
angesiedelt seien. Sie seien vor allem durch Erziehung erworben und spiegeln die von außen 
an das Kind herangetragenen, verinnerlichten Werte der Gesellschaft, insbesondere der El-
tern wider. Erst durch die Herausbildung des Über-Ichs erwerbe der Mensch die Fähigkeit, 
sich sozialgerecht zu verhalten und seine ursprünglichen Triebregungen eigenständig zu 
kontrollieren. […] Nach Freud übernimmt vor der Entwicklung des Über-Ichs Angst vorerst 
dessen Funktion. Der elterliche Einfluss findet in Form von Liebesbeweisen und Angst vor 
Bestrafung durch Liebesverlust statt. Dadurch entsteht die Realangst des Kindes, welche 
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ein Vorläufer der späteren Gewissensangst ist. […] Der Umwandlungsprozess der Elternbe-
ziehung in das Über-Ich ist nach Freud recht komplex.“ (siehe: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Strukturmodell_der_Psyche#Das_%C3%9Cber-Ich) 
 
Auf Angst, die Vorform des Über-Ichs, kann man also gut zugreifen, wenn man Menschen 
manipulieren will und ein neues Setting von Regeln, die schließlich zu einer weiteren Über-
Ich-Funktion werden, installieren möchte. Die letzten zwei Jahre haben dies anschaulich 
gezeigt, die Entscheidung des Innenministeriums, auf eine Angststrategie zu setzen, hat die 
gewünschten Resultate gebracht. Der Wechsel zwischen Zuckerbrot und Peitsche, also Lie-
besbeweisen und Liebesentzug, wie oben beschrieben, festigt die Strukturen und macht uns 
gefügig, die übliche Erziehungsmethode eben. Das bewusste ICH bekommt eine übergeord-
nete Instanz verpasst, die die ursprünglichen Triebneigungen des ES („Ich will mich frei be-
wegen, ich will frei atmen und keine Maske tragen, ich will über meinen Körper selbst be-
stimmen“ etc.) zurückdrängt und in die sozialen Schranken der neuen Über-Ich-Regeln weist. 
Ohne diesen Mechanismus kann keine Gesellschaft funktionieren, dem ES freie Hand zu las-
sen, hieße Ellbogengesellschaft, Anarchie und Chaos, die Freiheit des Einzelnen endet an 
der Freiheit der Anderen. Wenn tatsächliche Gefahr droht, sind wir darauf angewiesen, dass 
das ICH der Menschen dieses Selbstmanagement zwischen ÜBER-ICH-Anforderungen und ES-
Impulsen gut beherrscht.  
 
Ich gebe an dieser Stelle allerdings zu bedenken: Wenn tatsächlich Gefahr droht, bekommen 
die Menschgen von alleine Angst und man braucht kein Ministerium, das von „Wissenschaft-
lern“ ein Strategiepapier ausarbeiten lässt, das aufzeigt, wie man den Menschen am besten 
und am effektivsten Angst macht.  
 
C.G. Jung, zunächst Freuds Schüler und später dessen Widersacher, sprach von „Imago“, 
also z.B. Eltern-Imago. Imago bezeichnet dabei ein unbewusstes Vorstellungsbild einer be-
stimmten Person, die auch nach der Begegnung mit der Person – und losgelöst von deren 
weiterer tatsächlichen Entwicklung – in unserer Psyche fortbesteht. Es bildet den Wahrneh-
mungsfilter, durch den wir im weiteren Verlauf unseres Lebens alle Beziehungen wahrneh-
men: „Die wichtigsten Imagines sind die Vater-, die Mutter- und die Geschwisterimago. 
Diese unbewussten Erinnerungsbilder werden in der Regel in frühester Kindheit gebildet; 
an ihnen wird während des späteren Lebens meist relativ unverändert festgehalten. […] 
Eltern-Imagines können auch als Vorläufer für das von Sigmund Freud so genannte ‚Über-
Ich‘ angesehen werden (…).“ (siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Imago_(Psychologie)) 
Wir verknüpfen diese familiären Einprägungen der wichtigsten Bezugspersonen unserer Kind-
heit später mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Lehrern, Therapeuten und eben auch Politi-
kern, Wissenschaftlern, Künstlern etc. Als Psychotherapeut fragt man sich immer wieder mal 
zwischendurch, in welcher Rolle man bei dem einen oder anderen Patienten jetzt eigentlich 
steht: Bin ich Mama, Papa oder der große Bruder, die kleine Schwester? Das kann sehr wichtig 
sein, um die unbewusste Beziehungsebene einer Therapiesituation zu verstehen und nicht 
allzu zu sehr manipuliert zu werden. Es geht nicht darum, die Übertragung einer Imago zu 
verhindern, sondern darum, sie für die Therapie konstruktiv zu nutzen.  
 
Wer sich dem Weg der Individuation allerdings nicht bewusst stellt und nicht herausfindet, 
wie seine Über-Ich-Strukturen beschaffen sind, welche Impulse aus seinem unbewussten „Es“ 
kommen und wie das dann mit den bewussten Selbstbildnissen des „Ich“ kollidiert, in Kon-
flikt gerät und manchmal eskaliert, wer sich nie fragt, welche Imagines der wichtigsten Be-
zugspersonen der Kindheit in welcher Form in der eigenen Psyche abgespeichert sind und 
wie sie die eigenen Wahrnehmung beeinflussen, hat ggf. einem bewussten oder auch unbe-
wussten „Angriff“ des Massenbewusstseins wenig entgegenzusetzen und lässt sich eben ma-
nipulieren, weil die Angst vor Liebesentzug und Ausgrenzung zu stark ist.  
 
Der Individuationsweg fordert uns also auf zu entscheiden, ob wir uns nach dem richten 
wollen „was man tun sollte“, was angeblich „der allgemein anerkannte Standard der Wis-
senschaft“ ist, was „allgemein für richtig gehalten wird“, was „doch alle machen, also kann 
es nicht falsch sein“ (die Geschichte lehrt uns: auch Millionen Menschen können sich irren, 
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gar kein Problem) oder ob wir einen Moment innehalten möchten und mal in uns hineinhor-
chen möchten, was unsere innere Stimme, die innere Ganzheit aus Körper, Gefühl und Ver-
stand, unsere „wahre Natur“ unser „innerstes Selbst“ dazu zu sagen hat: Wie fühlt sich das 
an? Kann das überhaupt sein? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ist das wirk-
lich angemessen? Passt das zu meinem innersten Gefühl von menschlicher Freiheit und 
Würde?  
 
Jung äußerte sich wie folgt dazu: „Man kann hier die Frage aufwerfen, warum es denn wün-
schenswert sei, dass ein Mensch sich individuiere. Es ist nicht nur wünschenswert, sondern 
sogar unerlässlich, weil durch die Vermischung das Individuum in Zustände gerät und Hand-
lungen begeht, die es uneinig mit sich selber machen. Von jeder unbewussten Vermischung 
und Unabgetrenntheit geht nämlich ein Zwang aus, so zu sein und zu handeln, wie man 
selber nicht ist. Man kann darum weder einig damit sein, noch kann man dafür Verantwor-
tung übernehmen. Man fühlt sich in einem entwürdigenden, unfreien und unethischen Zu-
stand. Die Uneinigkeit mit sich selber aber ist eben der neurotische und unerträgliche Zu-
stand, aus dem man sich erlösen möchte. Eine Erlösung aus diesem Zustand aber ergibt sich 
erst dann, wenn man so handeln kann, wie man fühlt, dass man ist. Dafür haben die Men-
schen ein Gefühl, zunächst vielleicht dämmerhaft und unsicher, mit fortschreitender Ent-
wicklung aber immer stärker und deutlicher werdend. Wenn man von seinen Zuständen und 
seinen Handlungen sagen kann: „Das bin ich, so handle ich“, so kann man einig damit gehen, 
auch wenn es einem schwerfällt, und man kann Verantwortung dafür übernehmen, auch 
wenn man sich dagegen sträubt. Es muss allerdings anerkannt werden, dass man nichts 
schwerer erträgt als sich selbst. (‚Du suchtest die schwerste Last, da fandest du dich‘. 
Nietzsche.)“ (C. G. Jung: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Zweiter 
Teil: Die Individuation. 5. Auflage. dtv, München, S. 110) 
 
Was hat uns Jung da hinterlassen? Bequem hört sich das nicht an und auch nicht besonders 
massentauglich. Ist es realistisch zu erwarten, dass eine ganz Gesellschaft sich nach diesen 
Anforderungen ausrichten könnte oder ist das nur Träumerei? Das kann und will ich nicht 
beantworten, denn würde ich es bejahen, könnte ich einen Narren aus mir machen, würde 
ich es verneinen, könnte ich vorhandenes Entwicklungspotential unzulässig einschränken und 
zynisch, elitär sein. Und davon haben wir ja schon genug. Es ist wie immer: Du weißt es erst, 
wenn Du es machst. Das Leiden an Dir selbst jedoch wird erst enden, wenn Du den schmalen 
Weg gehst, den unbequemen, den schweren Weg. Auf dem breiten und gut ausgebauten 
Wanderweg kommst Du nur zu den üblichen Sehenswürdigkeiten, die die zehn Busladungen 
Japaner schon vor Dir fotografiert haben. Die besonderen Schönheiten der äußeren und in-
neren Natur bekommst Du nur zu sehen, wenn Du vom breiten Weg abbiegst, ins Unbekannte 
des unbewussten Dschungels, wenn Du hinaussegelst auf den Wässern Deiner Emotionen, 
Dich den Stürmen stellst, Dein Netz auswirfst und die Kreaturen aus der Tiefe fischst, sie Dir 
anschaust und sie Dir einverleibst, integrierst.  
 
Was erfordert mehr Mut? Weiter still vor sich hin zu leiden (bzw. so abgelenkt zu sein, dass 
man nicht mal merkt, dass ein Teil von einem leidet, bis die Firma pleite ist, die Ehe zerrüt-
tet und der Körper krank und zerschunden), oder den Kopf über den Mief des Massenbewusst-
seins zu erheben und ein wenig frische, furchterregend freie Luft zu schnuppern? Damit ist 
übrigens nichts Elitäres gemeint oder dass man dadurch zu „etwas Besserem“ würde, ganz 
im Gegenteil. Mit Massenbewusstsein meine ich diese Vermischung, die Jung weiteroben be-
schrieben hat. Diese Vermischung, in der ich nicht weiß, was originär zu mir gehört und was 
vielmehr die Gedanken und Gefühle eines anderen sind. Jemand hat die Menschheit mal mit 
einer Propangasflasche verglichen. Sobald das Gas aus den Öffnungen des Brenners ausströmt 
und entzündet wird, entsteht die Illusion einzelner Flammen. In Wahrheit sind wir alle in 
derselben Flasche, aber es ist wichtig, dass wir uns entzünden und einzeln sichtbar werden, 
uns unterscheiden, hell leuchten und unseren einzigartigen Beitrag leisten, bis der Hahn 
abgedreht wird und wir wieder mit den anderen in der großen Flasche sind. „Entweder-
Oder“ ist also wieder einmal eine Illusion: Wir sind sowohl Individuen als auch eins mit allen. 
So wie der Tag nicht ohne die Nacht sein kann, kann das Individuum nur vor dem Hintergrund 
der Einheit kontrastieren. 
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Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
06.02.2022, um 20:00 Uhr. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana 
e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 04.02.2022, 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, 
20.02.2022, um 20:00 Uhr geplant. Der Gottesdienst wird von Reverend Christine 
Lemmen aus Stuttgart gehalten. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens 
Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Am 18.02.2022 startet Elke um 19:30 Uhr online mit ihrem Jahresprogramm „Lebens-
Lust“ für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Menschen in schwierigen Le-
benssituationen. Anmeldeschluss ist am 10.02.2022. Nähere Informationen: 
https://www.tegel-naturheilpraxis.de/Seminare/LebensLust 

 

➢ Buchtipp des Monats: Dr. Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes - Wege aus dem 
Corona-Dilemma“ https://books.google.de/books/about/Ansichten_eines_Hausarz-
tes.html?id=7ThGEAAAQBAJ&redir_esc=y. Eine brillante Analyse der aktuellen Situation, 
mit vielen hilfreichen Informationen zu den Hintergründen, aus der Sicht eines Prakti-
kers, der selbst rund 750 Patient*innen vollständig geimpft hat und aus eigener (teils 
sehr schmerzlicher) Erfahrung in der klinischen Praxis berichtet.   

  
In diesem Sinne wünsche ich Euch die Kraft und den Mut, stets nach dem Nadelöhr Ausschau 
zu halten, durch das man auch als Kamel oder Esel (diese intelligenten Tiere haben ihren 
Ruf völlig zu Unrecht!) passt, denn dahinter liegt der schmale Weg, der gute Weg, der mit 
dem aufrechten Gang. Kommt gut durch den Februar! 
 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 

Bildnachweise: 
1. https://pixabay.com/de/photos/flamme-
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