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 „Heute, da der Arzt an die Stelle des Priesters getreten ist und, dank des blinden Glaubens 
an ihn, der den weitaus kritischeren Glauben an den Pfarrer abgelöst hat, mit dem Parla-
ment und der Presse praktisch tun kann, was er will, hat der Zwang, die Arzneien des Arztes 
einzunehmen, so giftig sie auch sein mögen, ein Ausmaß erreicht, das die Inquisition ent-
setzt und Erzbischof Laud fassungslos gemacht hätte. Unsere Leichtgläubigkeit ist krasser 
als die des Mittelalters, weil der Priester kein so unmittelbares pekuniäres Interesse an 
unseren Sünden hatte wie der Arzt an unseren Krankheiten.” 
 

George Bernhard Shaw, irischer Dramatiker (1856-1950) 
 
Die Ansichten über die sogenannte „Schulmedizin“ gingen schon immer weit auseinander, 
doch wer hätte George Bernhard Shaw eine solche Aussage zugeordnet? Ein genauerer Blick 
in seine Biografie offenbart aber, dass man durchaus eine solche Aussage von ihm erwarten 
konnte. Andererseits war er aber auch ein Verfechter der Eugenik, die sich mit der Verbes-
serung der Erbanlagen beschäftigt. Was hätte Shaw wohl zu den neuen, auf Gentechnik ba-
sierenden Impfstoffen gesagt? Wir wissen es nicht.  
 
Wir Therapeuten wissen nur, dass Menschen sich gerade in argen Gewissenskonflikten befin-
den, die Freundeskreise und Familien spalten und auch gesamtgesellschaftlich für Unruhe 
sorgen. Seit Wochen werden Elke und ich von Patienten mit der Frage bestürmt, ob sie sich 
impfen lassen sollen. Wir verstehen, dass man die Ansicht seiner Therapeutin, seines Thera-
peuten, der/dem man ja vertraut, zu diesem Thema wissen möchte, zumal der Druck, den 
Freunde und Familie ausüben, teilweise erheblich zu sein scheint. Patient*innen berichten 
von Kontaktabbrüchen zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern, von erheblichen Zerwürf-
nissen in den Familien, Drohungen und bitterbösen Vorwürfen. Wir fangen das auf, schauen 
von verschiedenen Seiten auf die Angelegenheit, was man eben so macht als Therapeut*in.  
 
Aber wir können natürlich niemandem diese individuelle Entscheidung abnehmen, zumal auf 
viele Eltern ja nun noch die Entscheidung zukommt, ob sie ihr minderjähriges Kind gegen 
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das Coronavirus impfen lassen. Die heutigen Beteuerungen unseres Bundesgesundheitsminis-
ters, dass jede Impfung, egal ob bei Minder- oder Volljährigen, eine individuelle oder frei-
willige Entscheidung ist, helfen da leider nicht allzu sehr. Den sozialen Druck, der auf den 
Menschen lastet, kann der Minister ja nicht mindern und viele fragen sich auch, ob er und 
andere an einer Minderung des sozialen Drucks überhaupt interessiert sind.  
 
Aus therapeutischer Sicht wäre aber genau das notwendig: Wie Minister Spahn heute noch 
einmal sehr richtig betont hat, werden wir uns alle früher oder später mit dem Virus infizie-
ren. Jeder muss deshalb für sich entscheiden, wie hoch sein Risiko für einen schweren Ver-
lauf im Vergleich zu seinem Risiko einer Impfnebenwirkung ist. Dazu braucht es ein vertrau-
ensvolles ärztliches Gespräch auf der Grundlage des aktuellen Gesundheitszustands und der 
bisherigen, persönlichen Gesundheitshistorie. Immerhin handelt es sich bei diesen Impfstof-
fen um experimentelle, gentechnische Medizinprodukte mit vorläufiger Zulassung bzw. Not-
zulassung und es gibt erste Datenquellen, die nahelegen, dass das Risiko von schwerwiegen-
den Nebenwirkungen größer sein könnte als bei den bekannten und gründlich getesteten 
Impfstoffen mit regulärer Zulassung und millionenfacher Erprobung.  Wer nach Zahlen und 
Statistiken sucht, wird z.B. hier fündig: http://info-medico.de/index.php/Impfungen-erste-
Bilanz?fbclid=IwAR29McIIsfEr7hu549fZOO7Wutwvjzt8zBJ_RJpbblkpQUilwh4BWPKb1tI  
 
Wir haben unsere persönliche Entscheidung schon getroffen: Auch vor dem Hintergrund un-
serer gerade durchgemachten COVID-19 – Erkrankung erscheint uns das Risiko einer Impfung 
mit einem der derzeit in Deutschland erhältlichen Vektor- oder mRNA – Impfstoffe für uns 
persönlich als zu hoch. Diese Einschätzung mag sich ändern, wir beobachten die Entwicklung 
insbesondere in Bezug auf mittel- und längerfristige Autoimmunreaktionen bei mRNA – Impf-
stoffen. Dazu gibt es schlicht und ergreifend zu wenig Erkenntnisse und wir sind für diesen 
Selbstversuch nicht mutig genug, um es ganz ehrlich zuzugeben.  
 
Das ist unsere persönliche Entscheidung. Daraus können wir aber keine therapeutischen Emp-
fehlungen ableiten, ich als psychotherapeutisch tätiger Heilpraktiker sowieso nicht. Denn es 
sind Konstellationen denkbar, bei denen auch wir nachvollziehen können, dass sich jemand 
impfen lässt. Vielleicht fragen Sie sich folgendes, ganz pragmatisch: 
 

➢ Wie hoch ist derzeit mein Ansteckungsrisiko? Wo gehe ich hin, was mache ich, wo 

spielt sich mein Leben ab? Kann und will ich mich weiterhin etwas einschränken, um 

eine gesichertere Datenlage abzuwarten? Was wird im beruflichen Umfeld von mir 

erwartet?  

➢ Wie ist es realistisch gesehen um meinen Gesundheitszustand bestellt? Wie habe ich 

mich bisher ernährt, wie ist mein Körpergewicht einzuordnen, wie habe ich in der 

Vergangenheit schwere Grippeerkrankungen überstanden? Wie ist mein Alkohol-, Ta-

bak- und Fleischkonsum? Seien Sie hier sehr ehrlich mit sich und sprechen Sie mit 

Ihrem Arzt. Falls Sie einen ganzheitlich arbeitenden Arzt kennen, auch wenn dies 

nicht Ihr zuständiger Hausarzt ist, holen Sie sich vielleicht noch eine zweite Meinung 

aus alternativmedizinischer Sicht ein. 

➢ Informieren Sie sich genau über die zur Verfügung stehenden Impfstoffe, nutzen Sie 

verschiedene Quellen. Wer nach ärztlichen Informationen aus der impfskeptischen 

Ecke sucht, kann sich z.B. von diesem Vortrag von Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd 

Reuther informieren lassen:  https://youtu.be/pVxGyEMmj38. Die offiziellen Infor-

mationen des Robert-Koch-Instituts zu den einzelnen Impfstoffen erhalten Sie hier: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklae-

rungsbogen-Tab.html  

Wir sollten vielleicht versuchen, aus dieser Sache keinen „Glaubenskrieg“ zu machen, ins-
besondere zwischen Freunden und Familienmitgliedern nicht. Treffen Sie einfach für sich 
persönlich eine Entscheidung und stehen Sie dann dazu, streiten Sie sich möglichst nicht mit 
anderen darüber, in solchen Streits versuchen wir oft mehr uns selbst zu überzeugen als 
unser Gegenüber, wir überdecken dabei oft unsere eigen Zweifel und Unsicherheiten mit 
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missionarischem Eifer. Bleiben Sie möglichst höflich, respektvoll aber lassen Sie sich ande-
rerseits auch nicht erpressen, bedrohen und unter Druck setzten, gleiches Recht für alle.  
 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
06.06.2021, 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 aus Deutschland ist für Sonntag, 20.06.2021, um 

20:30 Uhr geplant. 
 

Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 
Gruppe „Spiritualität“. 

 
➢ Am Freitag, 11.06.2021 findet Elkes kostenlose Sommer-Meditation für alle Interes-

sierten statt. Virtueller Treffpunkt ist um 20.00h beim Telefonkonferenz-Anbieter „Pho-
nesty“. Die Einwahlnummern sind: Tel: 0049 711 2094 9900; Konferenznummer: 31371#; 
PIN: 19341#. Wer möchte darf die Einladung gerne weitergeben. Alle Menschen, die 
gerne meditieren, sind herzlich eingeladen.   
 

➢ Achtung Terminänderung ! Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 
02.07.2021, statt: Beginn um 20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation 
ist kostenpflichtig, es gibt gestaffelte Paketpreise ab 13,00 € pro Termin. Für nähere 
Informationen bitte an Elke wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com  
 

➢ Meine Workshop-Reihe „Mit den inneren Kraftzentren durchs Jahr – 12-Apostel-Me-

ditation“: Der nächste Termin ist am Dienstag, 22.06.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 

nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.    

 

➢ Urlaub vormerken: Unsere Praxen sind vom 03. – 18. Juli 2021 geschlossen! 

 

➢ Die Buchempfehlung des Monats ist wieder ein Klassiker, diesmal aus dem Jahr 1955, 
der aber so hochaktuell daherkommt, als sei er erst kürzlich verfasst worden. Es handelt 
sich um „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ von Erich Fromm: 
https://www.dtv.de/buch/erich-fromm-rainer-funk-wege-aus-einer-kranken-gesell-
schaft-34007/    

 

Bleibt mir nur noch, Ihnen und Euch einen schönen - vielleicht ja sogar sonnigen – Juni zu 
wünschen, zwischendurch vielleicht einen schönen Ort der Erholung und des Rückzugs und 
immer dran denken, frei nach Ernst Neger, dem großen Mainzer Karnevalisten: „Heile, heile, 

Mausespeck, in hunnert Jahr‘ is‘ alles weg!“ (In 100 Jahren ist es vorbei)       https://y-

outu.be/cVWaJFjMEqA. 
 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
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