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„Die modernen analytischen Wissenschaften folgen eher linearen Kausalitäten und vernach-
lässigen dadurch leicht die Gesamtzusammenhänge. Wenn man die Wissenschaft beobach-
tet, sollte man sich bewusst sein, dass sich ihr Forschen immer im Kontext ihrer jeweiligen 
Zeit vollzieht und man ihre Ergebnisse nicht mit unumstößlichen Wahrheiten verwechseln 
darf.“ (Dr. med. Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes“, Freya-Verlag, 1. Auflage 
2021, S. 128) 
 
Elke und ich hatten heute Morgen eine dieser typischen Diskussionen, die sich momentan 
vielerorts ähnlich abspielen dürfte: Elke war der Meinung, dass man jetzt optimistisch und 
positiv denken müsse, um die Gedankenenergien zu stärken, die sich von dem Trauma der 
letzten beiden Jahre befreien wollen, den Wahnsinn abstreifen und sich dem Wiederaufbau 
einer zutiefst gespaltenen und beschädigten Gesellschaft widmen wollen. Ich neige eher zu 
der Ansicht, dass man uns über den Sommer ein wenig aufatmen lässt, um dann ab Herbst 
weitere Grundrechte dauerhaft einzuschränken. Und natürlich hat Elke Recht, wenn sie sagt, 
dass ich mit diesen Gedanken genau jene Kräfte unterstütze, die aus der Aufrechterhaltung 
des offiziellen Narrativs einen wie auch immer gearteten finanziellen Vorteil oder Machtge-
winn ziehen.  
 
Bei Lichte betrachtet bilden aber beide Anschauungen nur Teilaspekte der Realität – so wie 
ich sie inzwischen verstehe – ab. Wir kennen diesen Konflikt zwischen optimistischer und 
pessimistischer oder skeptischer Sichtweise aus vielen Lebensbereichen. In der Arbeit mit 
Tumorpatienten ist das ein Dauerbrenner. Natürlich ist es hilfreich, wieder „Ja“ zum Leben 
zu sagen und sich nicht ständig mit seiner Krankheit, mit den Tumoren oder was auch immer 
zu beschäftigen, aber positives Denken alleine reicht nicht und manchmal ist es sogar schäd-
lich, dann nämlich, wenn wir anfangen, uns etwas vorzumachen und die eigentlichen, tiefer 
liegenden Probleme zu ignorieren, mit einer Soße aus positivem Denken zuschütten und so-
mit tiefgreifende Heilung unmöglich machen.  
 
Das Zitat am Anfang dieses Newsletters stammt aus einem Buch, das tiefer geht. Dr. Freis-
leben untersucht die Hintergründe der aktuellen Vorgehensweise, Menschen, die dem offi-
ziellen Corona-Narrativ gegenüber kritisch eingestellt sind, generell eine Nähe zum Rechts-
radikalismus oder Nationalsozialismus zu unterstellen. Er berichtet, dass er mit der 68er-
Bewegung gegen die Verharmlosungen der Vergangenheit aufbegehrt hat und sich im Rahmen 
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seiner Dissertation intensiv mit Rassismus, Rassen-Hygiene und der unglückseligen Rolle der 
Ärzte im „Dritten Reich“ auseinandergesetzt hat.  
 
Freisleben schreibt dazu: „In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg fühlten viele Deutsche 
sich von den Siegermächten zu Unrecht beschuldigt. Ehemalige Funktionsträger der NS-Zeit 
saßen zu Beginn der jungen Bundesrepublik weiterhin in wichtigen Gremien. Professoren, 
welche dem Rassendenken einen wissenschaftlichen Anstrich verliehen hatten, lehrten an 
den Universitäten über ein Jahrzehnt unangefochten weiter. Nicht wenige Deutsche hielten 
die Berichte über die Grauen in den Konzentrationslagern für Propaganda. Die allgemeine 
Bevölkerung war von der NS-Führung bezüglich der Grausamkeiten, der Ermordung von Ju-
den, Sinti und Roma, von politisch Missliebigen und geistig Behinderten bewusst in Unkennt-
nis gehalten worden. Der Schock war groß, als die ersten Dokumentarfilme über die Kon-
zentrationslager gezeigt wurden.“ (Dr. med. Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes“, 
Freya-Verlag, 1. Auflage 2021, S. 124 f.) Er führt weiter aus, dass diese Dokumente des 
Grauens von Vielen dennoch für Fälschungen und Inszenierungen gehalten wurden, dass her-
untergespielt, verdrängt, verleugnet, relativiert („Die anderen haben im Krieg auch 
schlimme Sachen gemacht.“) und schließlich alles totgeschwiegen wurde, bis die nächste 
Generation die Mauer des Schweigens einriss und alles aufdeckte. Freisleben zur Haltung der 
Kriegsgeneration: „Man konnte oder wollte die Mitschuld an dem Grauen nicht tragen, an 
dem man nicht allein durch aktive Teilnahme, sondern infolge ideologischer Verwirrung vor 
allem durch Gutgläubigkeit, Wegsehen und Verdrängung beteiligt gewesen war.“ (Dr. med. 
Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes“, Freya-Verlag, 1. Auflage 2021, S. 125) 
 
Diese Mechanismen der Verdrängung und Verleugnung sind in der psychotherapeutischen Ar-
beit und im Coaching mein tägliches Brot, ich fühle mich daher in einer solch prekären ge-
sellschaftlichen Situation weiterhin aufgefordert, meine monatlichen Newsletter diesen 
Themen zu widmen.  
 
Der Vorgänger von Herrn Lauterbach deutete schon am Beginn der Pandemie an, dass wir 
uns irgendwann möglicherweise gegenseitig viel zu vergeben haben werden. Anklänge davon 
gibt es zurzeit in der öffentlichen Diskussion. Es ist deswegen wichtig, es diesmal besser zu 
machen als nach vielen vorangegangenen Krisen, und hoffentlich ohne Schuldzuweisungen 
und Schuldgefühle, sondern mit der klaren Erkenntnis der Lernlektion. Eine Gleichsetzung 
der aktuellen Ereignisse mit jenen zwischen 1933 und 1945 halte ich übrigens für unzulässig. 
Als Extrembeispiel liefert uns die Betrachtung jener historischen Phase aber viel hilfreiches 
psychologisches Material, das immer wiederkehrende Muster offenbart und zu verstehen 
hilft. Ich sehe Parallelen auf der Ebene der geistigen Ursachen, nicht auf der Ebene der 
äußeren Wirkungen. Die Diskriminierung von Ungeimpften beispielsweise entspringt einem 
ähnlichen psychologischen Mechanismus wie die Diskriminierung anderer Minderheiten in der 
Geschichte der Menschheit, sie mit der Ermordung oder Ausgrenzung von Juden, Sinti und 
Roma zu vergleichen, kommt einer Verharmlosung des Holocaust gleich und wir alle hoffen, 
dass sowohl diese unzulässigen Vergleiche als auch die widersinnige und unlogische Be-
schimpfung und Ausgrenzung ungeimpfter Personen sehr bald ein Ende haben.  
 
Wir Menschen neigen dazu, auf schreckliche und unangenehme Dinge moralisch und einseitig 
beschuldigend zu reagieren, einen Sündenbock zu suchen und neue Feindbilder aufzurichten. 
Es wäre wünschenswert, davon zu lassen und ein tiefgreifenderes Verstehen anzustreben. 
Denn es ist natürlich leicht, sich oberflächlich gegen Rassismus und Antisemitismus zu posi-
tionieren und hier eine hoch moralische Position einzunehmen, um bei entsprechenden Ver-
stößen mit scharfen Wertungen und den üblichen Empörungsanfällen zu reagieren. Nicht so 
populär dagegen ist es, genauer hinzuschauen. Die menschliche Psyche hasst Veränderungen 
und liebt Vereinfachungen. Das ist energiesparend und sichert das Überleben in der Gruppe. 
Vielleicht sind wir im Moment aber aufgefordert, die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen. 
Freisleben erklärt, dass der Wechsel vom religiösen zum wissenschaftlichen Weltbild im aus-
gehenden 19. Jahrhundert eine wichtige historische Zäsur war. Die Wissenschaft avancierte 
zur neuen Religion und angebetet wurden nun (und werden bis dato) die Naturgesetzte der 
Höherentwicklung durch Variation und Selektion (Überleben des Stärkeren), die keine „Wun-
der der Schöpfung“ und keinen „Göttlichen Plan“ mehr brauchten. Die neue Denkweise 
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wurde in der Folge von Wissenschaftlern und Politikern auch auf das soziale Leben der Men-
schen übertragen, der Gedanke der Optimierung und Selektion wurde vorherrschend, erste 
Kenntnisse der Vererbungslehre öffneten die „Büchse der Pandora“ endgültig, man fühlte 
sich aufgerufen, die bisher unangetastete natürliche Selektion zu verbessern. Ich zitiere 
Freisleben erneut: „Auf Basis dieser Betrachtung ordnete man Menschengruppen, die man 
als geschlossene Rassen definierte, und Mitgliedern der eigenen Gesellschaft unterschiedli-
che Werte zu, was in letzter Konsequenz zur Basis der politischen Umsetzung von Selektion 
und Vernichtung wurde.“ (Dr. med. Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes“, Freya-
Verlag, 1. Auflage 2021, S. 127). Hier offenbart sich also der unschöne Kern dieser neuen 
Weltanschauung und es ist der alte Tanz, den die Menschheit schon immer aufführt: Der 
Tanz nämlich von der Überlegenheit und der Unterlegenheit. Waren es vorher religiöse Zu-
gehörigkeiten und der gesellschaftliche Stand (Adel, Bürgertum, Bauern etc.), die den Wert 
eines Menschen ausmachten, kamen nun noch angeblich wissenschaftliche Merkmale wie 
Rassenzugehörigkeit etc. hinzu, die einen Menschen über oder unter seine Schwestern und 
Brüder stellten. Aktuell sind es eben medizinische Merkmale wie Immunität, Testergebnisse 
und wahrscheinlich kommen demnächst genetische Merkmale hinzu.  
 
Sich diese geistigen Wurzeln anzuschauen, die ein fester Bestandteil unseres kollektiven Un-
bewussten sind, würde zu einer wirklich tiefgreifenden Auseinandersetzung mit Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalsozialismus führen. Solange wir diese geistigen Wurzeln des Na-
tionalsozialismus und des von ihm verübten Völkermordes nicht sehen, sind wir auch blind 
für den Extremismus, der sich in der modernen Philosophie des Transhumanismus entwickelt 
hat und damit blind für die Denkweise, die zur Entwicklung der gentherapeutischen Substan-
zen geführt hat, die man uns aktuell als „Impfstoffe“ gegen einen gefährlich mutierten/gen-
technisch im Labor manipulierten Grippeerreger aus der Gruppe der Corona-Viren verkauft. 

(Transhumanismus bedeutet die „Cyborgisierung“ des Menschen - Transhumanisten setzen 
auf die Verschmelzung von Mensch und Technologie, siehe hier.)  
 
Man kann also durchaus behaupten, dass sowohl der Rassismus und Antisemitismus der Nati-
onalsozialisten als auch der moderne Transhumanismus inklusive der Genforschung und -
industrie die gleichen weltanschaulichen Wurzeln haben, in der Bestrebung, die natürliche 
Selektion zu optimieren und zu steuern und damit Überlegenheit herzustellen, wobei hier 
Differenzierung natürlich Not tut. Denn ich würde mich lächerlich machen, den Transhuma-
nismus generell rundheraus abzulehnen oder mir das religiös-klerikale Weltbild des Mittelal-
ters zurückzuwünschen, das ist nicht der Fall. Ein Teil des Transhumanismus ist die Prothe-
tik, von der ich als Brillenträger und Besitzer von Zahnprothesen profitiere. In meinem Um-
feld gibt es zahlreiche Menschen, die mit Gelenken jedweder Art aus dem 3D-Drucker wieder 
ein schmerzfreieres und unbeschwerteres Leben führen. Es wäre dumm, diese Dinge abzu-
lehnen, selbst die Taliban akzeptieren meines Wissens nach Brillen und Beinprothesen, je-
denfalls aber Gewehre, die die Schlagkraft der menschlichen Faust optimieren. Kaum je-
mand möchte zurück in die Steinzeit-Höhle. Bei der Gentechnik allerdings sehe ich bisher 
den Nutzen nicht und komme zu dem gleichen Schluss wie der amerikanische Geheimdienst, 
der die Gentechnik in seinem 2016er-Bericht „Erklärung für das Protokoll: Bewertung der 
weltweiten Bedrohung der US Geheimdienstgemeinschaft - Ausschuss für Streitkräfte des 
Senats“ ganz nüchtern und einfach generell als „Sicherheitsrisiko“ einstufte (siehe hier). 
Befürworter der Gentechnik argumentieren mit der Entwicklung neuer Medikamente und 
Therapien, Schonung natürlicher Rohstoffquellen, der besseren Umweltverträglichkeit von 
Produktionsabläufen und der gezielten Pflanzenzucht, die sich schneller an die Wünsche und 
Bedürfnisse des Marktes anpassen lässt. Gegner zeigen auf, dass sowohl Unkräuter als auch 
Schadinsekten Resistenzen gegen die Gen-Modifikationen von Nutzpflanzen entwickeln, dass 
auch Nicht-Ziel-Organismen geschädigt werden können (was sowohl bei der aktuellen gen-
basierten Krebstherapie als auch der aktuellen Impfstoffdebatte eine große Rolle spielt), 
weisen auf die Gefahr der Einwanderung von gentechnisch veränderten Organismen in na-
türliche Lebensräume/auf Nachbarfelder hin, auf die entstehende wirtschaftliche Abhängig-
keit von Saatgut-Monopolisten (oder Impfstoff-Herstellern durch nicht enden wollende Auf-
frischungsimpfungen/Boostern), die Reduktion der Sortenvielfalt / Wildpflanzenvielfalt und 
Störungen des ökologischen Gleichgewichts, auf die Übertragung der Gen-Modifikation auf 
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andere Organismen (Gen-Transfer). Besonders in der Impfstoffdebatte sind wieder Gesund-
heitsschädigung durch Allergene ein Thema geworden, was von der biotechnologischen Phar-
maindustrie vehement bestritten wird. Bislang war die Anwendung von Gentechnik am Men-
schen verboten, wenn sie die Keimzellen betraf und sich dadurch in die Folgegenerationen 
vererben würde. Die medizinische Gentherapie behauptet, sich ausschließlich auf Körper-
zellen (somatische Therapie) und die Behandlung von Krankheiten zu beziehen, was aktuell 
von Gegnern der gentherapeutischen Impfsubstanzen heftig angezweifelt wird.  
 
Während also die großen Umweltverbände wie Greenpeace und WWF nach wie vor strikt 
gegen den Einsatz von Gentechnik in der Lebensmittelerzeugung und Landwirtschaft kämp-
fen, predigen grüne Politiker hierzulande die gentechnischen Impfungen als einzigen Ausweg 
aus der Pandemie. Diese Art der Gentechnik sei sicher und jeder, der etwas anderes behaup-
tet, sei fehlgeleitet und ein Feind der Demokratie, heißt es. Man möge mir verzeihen, dass 
ich die Mär von der „guten Gentechnik“ im Bereich der Medizin und der „bösen Gentechnik“ 
im Bereich der Landwirtschaft nicht so ganz glauben mag, zumal die wirtschaftlichen Inte-
ressen und mafiösen Strukturen ganz genau die gleichen sind. Ich hätte auch gerne gesamt-
gesellschaftlich mal geklärt, ob es wirklich eine Mehrheit dafür gibt, der natürlichen Selek-
tion, die seit Millionen von Jahren wunderbar funktioniert, unbedingt auf die Sprünge helfen 
zu müssen. Es sei denn natürlich, dass Wissenschaftler wie Prof. Dr. Roland Wiesendanger 
von der Leopoldina, ein Kollege von Herrn Drosten sozusagen, richtigliegen mit ihrer Behaup-
tung, dass man Gott spielen muss, weil man Gott gespielt hat und im Rahmen der von Obama 
in den USA verbotenen und von Trump wieder freigegebenen „Gain-of-function“-Forschung 
(GoF) in harmlose Coronaviren HIV-ähnliche DNA-Strukturen (siehe hier und siehe hier) ein-
gebaut hat, die dann bedauerlicher Weise aus einem Labor in Wuhan, China, entkommen 
konnten. Wie Wiesendanger erläutert, waren 2014 die Grünen die einzige politische Kraft im 
Bundestag, die für ein Verbot der GoF war und sich mit ihrer Haltung seinerzeit nicht durch-
setzen konnte. Der französische Virologe und Nobelpreisträger Prof. Luc Antoine Montagnier 
hat schon im April 2020 im französischen Fernsehen behauptet, im DNA-Strang von SARS-
CoV-2 eine HIV-Struktur (AIDS-Erreger) erkennen zu können, er sprach von einer äußerst 
präzisen Arbeit, vergleichbar mit der eines Uhrmachers (siehe hier). 
 
Vielleicht ist unser Kernproblem tatsächlich, dass wir, wie Freisleben weiter ausführt, nie 
ernsthaft hinterfragt haben, ob wir unser Weltbild tatsächlich mittels „scheinbar wissen-
schaftsbasierter“ Ideologien definieren wollen und ob wir tatsächlich weiterhin den Gedan-
ken kultivieren wollen, dass die Natur unbedingt optimiert werden muss oder ob dahinter 
nicht in Wirklichkeit ausschließlich Großmachtträume und reine Profitinteressen stehen. Die 
Geschichte der weltweiten Pharmaindustrie kann nicht ohne das dunkle Kapitel der „IG Far-
ben“ erzählt werden. Lange vor der Entdeckung der Gentechnologie und auch schon lange 
vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland wurde bei Höchst, Bayer und BASF 
davon geträumt, die Natur immer weiter zu optimieren und daran kräftig zu verdienen. Die-
ses Gedankengut überlebte den zweiten Weltkrieg, das „Dritte Reich“ und alle anderen Ent-
wicklungen seither. Aber genau da haben wir im Kollektiv blinde Flecken, wollen diese dunk-
len Seiten nicht sehen, wollen glauben, dass durch die Demokratisierung das faschistische 
Gedankengut überwunden sei bzw. nur noch eine Randerscheinung sei. Ich halte dies für 
eine fatale Fehleinschätzung und bin bei Dr. Freisleben, wenn er schreibt: „All diese Hin-
weise bedeuten, dass die tieferen Ursachen der folgenreichen Verirrungen des Nationalsozi-
alismus keineswegs dadurch beseitigt sind, dass man den Rassismus ablehnt. Alle heutigen 
sozialen und ökonomischen Ungerechtigkeiten wie Hunger, Elend, moderne Kriege und Um-
weltzerstörungen stehen vielmehr im Zusammenhang mit dem Weiterbestehen ‚blinder Fle-
cke‘ der Neuzeit.“ (Dr. med. Erich Freisleben: „Ansichten eines Hausarztes“, Freya-Verlag, 
1. Auflage 2021, S. 128). 
 
Die tieferen Ursachen scheinen in unserem Streben nach Überlegenheit zu liegen. Nur dass 
sich dieses Streben diesmal nicht nur gegen andere Menschen richtet, sondern gegen die 
Natur selbst. Als Bill Gates – als derzeit wohl prominentester Vertreter des Transhumanismus 
- vor wenigen Wochen anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz aufrichtig bedauerte, 
dass die Omikron-Variante nun doch schneller eine Herdenimmunität hergestellt hat als die 
gentherapeutischen Substanzen, die als „Impfungen“ verkauft werden, und daraus den 

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
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Schluss zog, dass die „Impfstoff“-Herstellung beschleunigt werden muss, offenbarte er sein 
Weltbild (siehe hier, ab Laufzeit-Minute 7:07), das bei mir so ankommt: Der Natur ist nicht 
zu vertrauen, Immunität muss künstlich hergestellt und aufrechterhalten werden, die Natur 
(Viren sind unverzichtbare Bestandteile der Natur, ohne die Leben auf diesem Planeten nicht 
möglich ist) muss bekämpft, zerstört oder zumindest lückenlos kontrolliert werden, nur die 
Technik kann uns beschützen, wir müssen um jeden Preis Überlegenheit über die destruktive 
Natur erreichen. 
 
Dabei sollten wir eines nicht vergessen: Für den, der nach Überlegenheit strebt, egal ob der 
Name Gates, Putin, Müller, Maier oder Schmidt lautet, egal ob die Waffen Geld, Gewehre, 
Gedanken, Worte oder Alltagshandeln sind, gilt folgendes: Die Person fühlt sich tatsächlich 
unterlegen und hat Angst. Gegen Angst aber hilft nachhaltig nur Vertrauen und nicht Kon-
trolle. Kontrolle führt in die Paranoia, Vertrauen in die Liebe.  

 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 04.03.2022, statt: Beginn um 
20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig (17,00 €). 
Nähere Informationen siehe hier  
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
06.03.2022, um 20:00 Uhr. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana 
e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Am 15.03.2022 bietet Elke um 19:30 Uhr das Online-Abendseminar „Die Öl-Eiweiß-
Kost“ zum Preis von 60,-- € an. Nähere Informationen siehe hier  

 

➢ Am 20.03.2022 startet Elkes Online – Fastengruppe. Erklärung und Info-Abend ist am 
16.03.2022 um 18.00h. Die weiteren Abende sind 20.03.2022, 21.03.2022, 22.02.2022 
und 23.03.2022, jeweils um 18.00h, Dauer max. 1 Stunde, Gesamtpreis 60,-- €. Nähere 
Informationen zum Programm siehe hier  

 

➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 
20.03.2022, um 20:00 Uhr geplant. Der Gottesdienst wird von Reverend Isolde Schlös-
ser aus Cleebronn bei Heilbronn gehalten. Zur Teilnahme einfach diesem Link folgen: 
https://us06web.zoom.us/j/88423530187 
 

➢ Buchtipp des Monats: Thomas A. Harris: „Ich bin o.k., Du bist o.k.“ (siehe hier): Ein 
Klassiker der psychologischen Literatur:: „Wie wir uns selbst besser verstehen und unsere 
Einstellung zu anderen verändern können – eine Einführung in die Transaktionsanalyse“  

 

Bleibt mir nur noch, uns allen zu wünschen, dass wir die Zusammenhänge sowie die Ursachen 
der Wirkungen, die wir erfahren, immer besser verstehen und den Mut aufbringen zu ent-
scheiden, wie wir wirklich leben wollen und was wir wirklich denken und fühlen wollen, 
anstatt einfach nur mit dem Massenbewusstsein zu verschmelzen und wieder einmal keinen 
Unterschied zu machen. Möge der März ein Monat des Aufbruchs zu neuen Ufern sein! 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 

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

zen-meditation-wort-5570296/ 
2. https://pixabay.com/de/illustrations/medi-

zinrad-ganzheit-wohlbefinden-401408/ 

3. Jörg Schuber: privat 

https://www.youtube.com/watch?v=U70Q9WqbMFM
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