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„Vielleicht sechs oder sieben Jahre, von Granatsplittern verletzt, im Flur ein Kind auf einer 
Bahre, ein leises Weinen nur zuletzt. So sieht es aus, das Bild des Sieges, und alle wissen es 
nur zu gut! Und den Preis zahl'n die Kinder des Krieges, von Belfast bis Soweto, von Sarajevo 
bis Beirut. Wann ist Frieden, endlich Frieden, wann ist Frieden, endlich Frieden und all das 
Elend vorbei! Wann ist Frieden, endlich Frieden, wann ist Frieden, endlich Frieden und das 
Ende der Barbarei!“ (Reinhard Mey: aus dem Songtext von „Frieden“, 1994, Album „immer 
wieder“) 
 

Thema: Was können wir angesichts der Ereignisse in der Ukraine äu-
ßerlich und innerlich tun, um im Gleichgewicht zu bleiben? 
 

I. Äußerlich 

Kurz gesagt: Herzen, Wohnungen, Portemonnaies und Kleiderschränke öffnen und helfen, es 
gibt viel zu tun! Da ich beruflich auch noch beim DRK in die Flüchtlingshilfe eingebunden 
bin, bekomme ich derzeit vieles mit und habe unmittelbaren Kontakt zu Geflüchteten aus 
der Ukraine und der Legion an ehrenamtlichen Helfern, die ihnen beisteht. Es ist für die 
Menschen diesmal leichter zu helfen, da sich die Mentalitäten nicht so sehr unterscheiden 
wie bei den letzten Flüchtlingswellen. Keine exotischen Küchengerüche und Fettschwaden 
ziehen durch die Wohnung, man kommt gut miteinander klar. Es gibt reichlich Dolmetscher 
und Übersetzerinnen, die Behörden kooperieren diesmal, alles geht leicht und mühelos. Die 
Ukraine ist inzwischen ein westlich ausgerichtetes Land, das ganz ähnlich wie das unsrige 
funktioniert/ nicht funktioniert. Bitte achtet in Eurem/ achten Sie in Ihrem Umfeld ein wenig 
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darauf, dass die Leute gut unterkommen, es gibt alleinstehende Herren, die dubiose Unter-
kunftsangebote für ukrainische Frauen und Kinder machen, das ist ein Problem. Die ukraini-
schen Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen offiziell das Land nicht verlassen, da sie zur 
Landesverteidigung herangezogen werden. Unabhängig von der politischen Einstellung der 
ganzen Angelegenheit gegenüber, können wir einfach aus Nächstenliebe helfen, so wie wir 
es immer tun sollten, nicht nur ukrainischen Geflüchteten gegenüber. Flucht ist ein grausa-
mes Schicksal, niemand verlässt gerne seine Heimat. Bitte nur Kleider spenden, die man 
selbst noch tragen würde, das ist keine Altkleidersammlung. Die DRK-Kleiderkammern, die 
es fast überall gibt, freuen sich im Moment über gute Kleidung, die Nachfrage ist groß. Die 
ukrainische Währung wird im Moment von den Banken nicht akzeptiert, viele Menschen sind 
also mittellos, selbst wenn sie größere Bargeldbestände dabeihaben (außer, sie konnten noch 
rechtzeitig in Euro abheben) und in teuren Autos angekommen sind. Und ja, die Zerstörungen 
und Toten, die in den Medien berichtet werden, sind real und keine Fake-News. Mehrere 
Geflüchtete haben mir berichtet, dass ihre Häuser und Wohnungen zerstört sind. Geldspen-
den an Wohltätigkeitsorganisationen sind im Moment auch sehr wichtig! Wer praktische Fra-
gen zur Unterbringung, Anmeldung und ausländerrechtlichen Situation von ukrainischen Ge-
flüchteten hat, kann mich gerne ansprechen, was ich weiß, gebe ich gerne weiter.  
 

II. Innerlich 

Versuchen, neutral zu bleiben. Dieser Krieg tobt in der Ostukraine schon viele Jahre und 
wurde medial kaum beachtet. Durch den massiven Einmarsch der russischen Truppen ist die 
Situation nun eskaliert und wirklich sehr bedrohlich geworden, nicht nur für die Ukraine. 
 
Obwohl uns die Situation so nah ist, räumlich wie psychologisch, ist es leider nur einer von 
vielen Kriegsschauplätzen auf der Welt. Die Großmächte fechten ihre ideologischen Diffe-
renzen und ihre Gebietsansprüche überall auf der Welt in diesen Stellvertreterkriegen aus, 
auch die USA haben hier eine düstere Bilanz vorzuweisen, Herr Putin ist nicht der einzige 
Politiker auf diesem Planeten, der zur Rechtfertigung seiner völkerrechtswidrigen militäri-
schen Einmischung die Verteidigung der Freiheit heranzieht. Damit hält er westlichen Poli-
tikern einen unangenehmen Spiegel ihrer eigenen Hybris vor und erwartungsgemäß bellen 
und jaulen diese nun laut und vernehmlich, wie getroffene Hunde dies eben tun. Wir haben 
kein Recht, anderen Völkern unsere Vorstellung von Gesellschaft, Freiheit, Demokratie und 
Liberalität gewaltsam aufzuzwingen. Diese Vorstellungen werden andernorts als Bedrohung, 
Sitten- und Werteverfall, wahrgenommen. Auf Hilferufe bedrohter Freunde ist mit Umsicht 
und unter Berücksichtigung der Gesamtzusammenhänge zu reagieren.  
 
Eine herzliche Aufnahme der Geflüchteten sendet ein friedvolles Gegensignal in die Welt. 
Die Völker der Welt dürfen aufhören, sich gegeneinander aufhetzen zu lassen und friedlich 
zusammenhalten. Bitte beteiligen Sie/ beteiligt Euch nicht an der Hetzjagd auf russische 
oder russischsprachige Menschen in Deutschland oder anderswo auf der Welt. Das ist einfach 
nur billig und erbärmlich! Nicht alle Russen sind innerlich auf Putins Kurs und selbst wenn, 
kann man den Dialog suchen und Argumente austauschen. Krieg und Nationalismus lehne ich 
persönlich als Mittel der Politik ab, aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen wer-
fen, einfache Gut-Böse-Schemen bilden die Wirklichkeit nicht ab, sie ist komplex.  
 
In der Psychotherapie erlebe ich ständig Kriegs-Situationen. Menschen bekämpfen Teile von 
sich selbst und versuchen, sie abzutöten. Menschen bekämpfen sich untereinander, am Ar-
beitsplatz, im Bekannten- und Freundeskreis, in den Familien, ja sogar in ihren intimsten 
Beziehungen die Menschen, mit denen sie das Bett und alles andere teilen.  
 
Wollen wir also etwas gegen den Krieg in der Ukraine und anderswo auf dem Planeten tun, 
können wir bei uns selbst beginnen und diese schrecklichen äußeren Ereignisse zum Anlass 
nehmen, uns selbst und unser Umfeld mal genauer unter die Lupe zu nehmen:  
 
1. Krieg in uns selbst 

Was sind das immer für wütende und aggressive Gedanken in Bezug auf eigene Verhaltens-
weisen, Charakterzüge o.ä.? Woher kommt das, was lehnen wir ab, wo wollen wir nicht 
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hinschauen? Dies ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder mit seinen Schattenseiten zu 
beschäftigen und mehr über sich selbst herauszufinden. Wenn man sich selbst bekämpft, 
kann man keine Unterstützung von außen erwarten. Anfeindungen von außen sind dann nur 
Reflexionen der eigenen inneren Konflikte. Aus diesem Grund wurden Länder wie Syrien, 
Afghanistan und eben auch die Ukraine von innen oder außen angegriffen. Sie haben es nicht 
geschafft, die Konflikte auf ihren Territorien rechtzeitig friedlich beizulegen und zogen so-
mit Außenstehende in ihre Konflikte hinein. Damit sind wir beim nächsten Punkt: 
 
2. Krieg in unserem Umfeld 

Denn das passiert uns auf der individuellen Ebene auch: Wir involvieren andere in unsere 
Konflikte und machen die Welt damit zu einem kriegerischen Ort. Ein Paar, das sich nicht 
mehr einig wird, fängt an, den Freundeskreis zu spalten: Jeder schart seine Unterstützer um 
sich herum und dann beginnen die Feldzüge gegeneinander. Wenn wir ein solches Paar ken-
nen, tun wir gut daran, neutral zu bleiben und keine Partei zu ergreifen. Es gehören immer 
mindestens zwei Parteien zum Krieg. Ich widerstehe deswegen auch der Versuchung, im ak-
tuellen Konflikt in der Ukraine Partei zu ergreifen, zumal ich mich auch inhaltlich mit keiner 
der beiden Seiten völlig identifizieren kann. Sowohl der Westen als auch der Osten verfolgen 
ihre eigenen geopolitischen Ziele. Wir Deutschen wären m.E. gut beraten, zu vermitteln, 
anstatt einseitig Partei zu ergreifen. Natürlich ist Putins Vorgehensweise völkerrechtswidrig, 
aber das Völkerrecht haben schon ganz andere und lange vor ihm gebrochen, das ist doch 
ganz offensichtlich eine dieser Diskussionen, wo mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Ame-
rikaner möchten uns ihr Gas und Öl verkaufen und stören sich schon lange an unseren Ge-
schäftsbeziehungen mit Russland und Putin muss anscheinend ebenfalls dringend seine Bo-
denschätze an den Mann bringen. Welche Bodenschätze es in der Ukraine gibt, um die es 
ggf. hinter den Kulissen geht, werden wir vielleicht auch noch erfahren. Es ist also mal wie-
der eine gute Gelegenheit, sich im Spiegel dieser gierigen Mächtigen kritisch selbst zu über-
prüfen. Wo gehe ich aus wirtschaftlichen Gründen faule Kompromisse ein oder mache mir 
selbst und anderen etwas vor? Wo nehme ich mir Vorteile heraus, die mir eigentlich nicht 
zustehen? Wo füge ich anderen Leid zu, ohne dass es mir so richtig bewusst ist? Wo habe ich 
Partei ergriffen und anderen damit vielleicht Unrecht getan? Bei welchen Arbeitskolleginnen 
oder Familienangehörigen sollte ich mich schon längst entschuldigt haben? Wo liegen mein 
innerer Osten (weibliche Seite, Kreativität, Gefühl) und mein innerer Westen (männliche 
Seite, Verstand, Intellekt) miteinander im Krieg?  
 
Schauen wir uns doch nur mal an, was da psychologisch alles mitschwingt: In einer dieser 
Nachrichten aus dem Lager der „alternativen Fakten“ war zu lesen, dass Trump und Putin 
„noch echte Kerle seien, die wissen, auf welche Toilette sie zu gehen haben“ und „nicht 
solche verlogenen Schwulis“, die die „völligen Demoralisierung der Gesellschaften“ voran-
treiben. Wie entlarvend! Es geht um Unsicherheiten rund um die sexuelle Identität, sehr 
interessant. Auf mich wirken Homophobe wie Trump und Putin immer etwas seltsam, diese 
übertriebene Identifikation mit nur einer Seite der Münze ist wirklich unangenehm, dieses 
pubertäre Gerede von Trump über weibliche Geschlechtsteile und diese Fotos von Putin mit 
nacktem Oberkörper auf dem Pferd, eine Waffe in der Hand. Die Vorstellung, dass Putins 
Taiga-Pin-Up-Fotos auch „verlogenen westlichen Schwulis, die die Gesellschaft demoralisie-
ren wollen“ als Bildschirmschoner zur erotischen Zwischendurch-Stimulation im Home-Office 
gedient haben könnten, ist für mich ein gutes Beispiel für „ausgleichende kosmische Gerech-
tigkeit“.  
 
Und dann auf der anderen Seite dieser übertriebene Umgang mit Gendersprache (neulich las 
ich doch ernsthaft irgendwo „Kinder*innen“), man kann keinen Text mehr lesen, ohne hin-
terher sternenblind zu sein. Was soll dieses „m/w/d“ in Stellenanzeigen, warum werden 
nicht einfach „kompetente Personen“ gesucht? Oder diese Leute, die sich ständig als 
„schwul“ oder „lesbisch“ bezeichnen und mit Vehemenz auf dieses Schubladendenken be-
stehen. Ich frage mich, wozu das nötig ist. Menschen lieben einander und sind zusammen. 
Ich finde es eher unerheblich, „welche Armaturen verbaut sind“, also welche Körperformen 
einander lieben. Wichtig ist, dass sie sich lieben. Ich kann verstehen, wie es zu alle dem kam 
und es hat eine gewisse Berechtigung. Schließlich wurde Frauen und gleichgeschlechtlich 
orientierte Personen über Jahrtausende gequält, misshandelt, unterdrückt, abgeschlachtet 
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und dämonisiert. Aber sind wir als gebildete Menschen wirklich so einfältig zu glauben, dass 
gewisse Sprachregelungen oder das Erschaffen neuer Denkschubladen daran etwas ändern 
werden? Solange Körperkult und Sexbesessenheit unsere öffentliche Kultur und gerade auch 
jene Gender-Szenen, die Gleichberechtigung für sich beanspruchen, prägen, wirken konstru-
ierte Sprachregelungen und übertriebene politische Korrektheit doch sehr bemüht und künst-
lich. Hier würde ein grundsätzliches Umdenken eher zum Erfolg führen, denke ich mal. Das 
spirituelle Weltbild bietet eine Vorlage dafür an: Der Mensch ist ein geistiges Wesen, das 
sowohl den männlichen als auch den weiblichen Pol in sich vereint, und das für eine gewisse 
Zeitspanne eine physische Form bewohnt, um seine seelische Entwicklung voranzutreiben. 
Jede Identifikation mit/ Identitätsbildung über diese/r physische/n Form hindert den Men-
schen daran, sich seelisch-geistig weiterzuentwickeln. Die materialistischen Konzepte vom 
„echten Kerl“ und dem „Vollweib“ wirken vor diesem Hintergrund doch ziemlich kindisch, 
wie ich meine. „Barbie“-Puppen und „He-Man“-Figuren sollte man deswegen Kindern schen-
ken (bitte auch dem Jungen eine „Barbie“ schenken und dem Mädchen einen „Ken“), damit 
sie sich damit auseinandersetzen können, um irgendwann als Erwachsene zu erkennen, dass 
sie nicht nur einseitig Prinzessin oder Krieger sind, sondern beides in sich tragen.   
 
In den Nachrichten las ich, dass eine Künstlerin bei den Umweltaktivisten nicht auftreten 
durfte, weil sie eine Frisur trug (Dreadlocks), die der Kultur der unterdrückten schwarzen 
Minderheit zugerechnet wird. Das sei „kulturelle Aneignung“, sie habe als weiße Frau nicht 
das Recht, sich dieses äußerliche Merkmal anzueignen, da sie das Leid der Menschen, denen 
diese Haartracht zugeordnet wird, nicht nachvollziehen könne. Okay, dachte ich, jetzt wird 
es aber eng, da muss man aber ganz genau überlegen, was man sagt und trägt. Das fühlt sich 
nach dem Gegenteil von Liebe, Verstehen, Einheit, kulturelle Vielfalt, Völkerverständigung, 
Frieden, Vergebung und so an. Das klingt nach einem neuen „…ismus“, neuen Dogmen, neuen 
Hexenverfolgungen, Sittenwächtern, Blockwarten und ähnlich unangenehmen Sachen. Als 
ich jung war, haben wir uns solche Haare gemacht (also ich nicht, sieht bei mir nicht gut 
aus), um uns solidarisch zu erklären mit unterdrückten Minderheiten, weil wir das schön 
fanden, die Haare, die Menschen, ihre Kultur, ihre Musik, ihre Fröhlichkeit und Lebendigkeit. 
Muss ich meine Blues- und Soul-Platten jetzt entsorgen? Ist ja „schwarze Musik“, das könnte 
„kulturelle Aneignung“ sein. Ich kann den Schmerz ja gar nicht nachvollziehen, der in dieser 
Musik steckt, so als alter, weißer Mann. Den Rock ‘n Roll müssen wir dann noch im Nachhinein 
verbieten, er gilt geschichtlich als Verschmelzung von Blues und Country-Musik. Eine uner-
hörte Vermischung von Kulturen! Hört sich für mich ehrlich gesagt nach einer neuen Form 
von Rassismus an.  
 
Wie gesagt, gibt es eben auch diesen Gedanken, dass wir nicht nur ein Leben haben, sondern 
uns durch eine Vielzahl von Inkarnationen hindurch seelisch weiterentwickeln. Ich finde die-
sen Gedanken hilfreich, der ist so richtig schön multikulti! Im Laufe vieler Inkarnationen 
bekommt man jede Hautfarbe mal ab und außerdem jede denkbare „Armatur“ verpasst. Ich 
stelle mir Trump gerne als alte Indianer-Squaw mit nur noch einem Zahn und einem mächti-
gen Hängebusen vor, den er sich dann selbst ausgiebig begrapschen kann und Putin als klei-
nes ukrainisches Mädchen mit niedlichen blonden Zöpfchen, das Angst vor Männern mit nack-
tem Oberkörper hat. Wenn manche Leute wüssten, welchen Körper sie gerade für ihre 
nächste Inkarnation in Auftrag geben, indem sie tun, was sie tun, bliebe uns so manche 
Schrecklichkeit wahrscheinlich erspart.  
 
Wie wäre es, wenn wir all diese Kriege, die Geschlechterkriege, die Kulturkriege, die Sprach-
kriege, die Gesundheitskriege, kurz: all diese Kriege in unseren Herzen und Köpfen, mal 
beenden? Dann würde wir vielleicht keine kalten und heißen Krieger mehr hervorbringen, 
die den kriegerischen Gedanken und Worten kriegerische Taten folgen lassen, über die wir 
uns dann wieder trefflich empören können und wieder neue, hasserfüllte Gedanken in die 
Welt schicken können, die den Kriegsapparat immer schön am Laufen halten.  
 
Wir brauchen ein Gleichgewicht ins uns selbst. Wir dürfen akzeptieren, dass wir alle gleich-
ermaßen Gut und Böse sind. In einer dualen Welt, in der alles zwei Seiten mindestens hat, 
gibt es keine Ausschließlichkeit. Aber wir können wählen, was unsere Grundausrichtung ist 
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und können „das Böse“ in den Dienst „des Guten“ stellen. Immer, wenn unsere inneren Dä-
monen ihren Kopf heben, haben wir die Möglichkeit, etwas über uns zu lernen, über unsere 
Ängste, unsere Unsicherheiten, unsere Vorurteile, unsere Sehnsüchte und Minderwertigkeits-
komplexe oder narzisstischen Verblendungen. Deswegen scheitern all jene, die immer nur 
gut und engelsgleich sein wollen. Wir haben alle „Dreck am Stecken“, wie man früher sagte. 
Aber wir können lernen, unsere dunkle Seite zu managen, sie eher für uns arbeiten zu lassen. 
Mein Bild von Frieden umfasst den konstruktiven Streit, die Konfrontation, die Auseinander-
setzung. Körperliche Gewalt, Waffenanwendung, Krieg schließe ich dabei aber aus. Diese 
Dinge sind nur noch auf Schaden zufügen, zerstören und vernichten ausgerichtet, wobei die 
geistige Demoralisierung und Vernichtung noch weitaus langwierigere Folgen haben als kör-
perliche, materielle Schäden und Tod. Denn die geistige Demoralisierung und Vernichtung 
von Menschen und Völkern tradiert sich über Generationen. Körperliche und materielle Schä-
den kann man heilen oder wiederherstellen, Tote werden wiedergeboren (zumindest in mei-
nem Weltbild). Aber die Rachsucht und der Hass überleben, die zugefügten Verletzungen 
sterben nicht mit den Menschen. Sie bleiben und vergiften den Planeten für die, die nach 
den Toten kommen.   
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 01.04.2022, 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, 
03.04.2022, um 20:30 Uhr. Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana 
e.V. bzw. in meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 

17.04.2022, geplant. Dieser Gottesdienst am Ostersonntag wird von Reverend Nicholas 

Raimondo im Rahmen des Mens-Sana - Sonderprogramms gehalten. Genaue Uhrzeit im 
Mens Sana – Programm. Einwahldaten auf Anfrage bei mir oder Mens Sana e.V. bzw. in 

meiner Telegram – Gruppe „Spiritualität“. 

 
➢ Elke und ich bieten ab Anfang Mai eine Jahresausbildung an: „Lebenserfolg durch an-

gewandte Spiritualität“. Diese Ausbildung gibt zuverlässige Methoden der Meditation, 
Selbstreflektion und Neuausrichtung an die Hand, mit dem Ziel, eine ausgeglichene Per-
son in der heutigen Gesellschaft und Weltsituation zu sein und zu bleiben. Nähere Infor-
mationen gibt es hier.  

 

➢ Meine Online-Workshop-Reihe „Die 12 geistigen Kraftzentren des Menschen“, die 
schon letztes Jahr mit Erfolg lief, findet dieses und nächstes Jahr im Rahmen der o.g. 
Jahresausbildung statt, kann aber auch einzeln gebucht werden. Nähere Informationen 
gibt es hier unter „C. Gruppenangebote“.  

 
 

Frohe Ostern und einen schönen April wünscht 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
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