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 „Wann hatten Sie das letzte Mal das Funkeln in den Augen, während Sie gearbeitet haben? 
Wann haben Sie das letzte Mal genau das gemacht, was sich richtig angefühlt hat? Wann 
waren Sie das letzte Mal in Ihrem Element? Kompromisslos? Begeistert? Idealistisch? Enthu-
siastisch? Wann haben Sie das letzte Mal aus tiefster Überzeugung heraus geliebt, was Sie 
tun? Oder andersherum gefragt: Wann haben Sie es verlernt?” (Anja Förster, Peter Kreuz: 
„Hört auf zu arbeiten! Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt“, btb-Verlag, 2. Auf-
lage 2014, S. 38) 
 
Wie die Autoren meines Buchtipps des Monats (siehe auch am Ende dieses Newsletters) wei-
ter ausführen, verlieren die meisten von uns dieses Funkeln, diese Begeisterung irgendwo 
zwischen dem fünften und dem zehnten Lebensjahr, unser Schulsystem leistet da „ganz Ar-
beit“. Wer abends die Nachrichten einschaltet, wird sofort zustimmen. Funkelnde Augen 
gibt es in der Tagesschau in der Regel nur bei irgendwelchen religiösen oder politischen 
Fanatikern und Hasspredigern zu sehen. Und die deutschen Spitzenpolitiker sind ja so etwas 
von dem Gegenteil von Kreativität, Begeisterung und Esprit! Ich denke, Frau Merkel wäre 
tief beleidigt, wenn man sie als begeisterungsfähige oder gar begeisternde Persönlichkeit 
bezeichnen würde. Sie legt Wert darauf, als emotionslos wahrgenommen zu werden, wenn 
ich das richtig verstanden habe. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient und die Spit-
zenpolitiker der anderen Völker sind keinen Deut inspirierender. Seit Trump weg ist, ist es 
zwar nicht mehr so chaotisch und ständig nahe am Weltkrieg, aber es ist auch wirklich öde, 
nichts mehr zu lachen. Und seit Corona schon drei Mal nicht.  
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Das Thema wurde laut unseren Autoren des Monats aber auch wissenschaftlich untersucht. 
Im Rahmen einer Studie gab man 1600 fünfjährigen Kindern Aufgaben, die die NASA entwi-
ckelt hatte, um besonders innovative Raumfahrt-Ingenieure und Entwickler ausfindig zu ma-
chen. Dabei sollte die Kinder z.B. möglichst viele ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten 
für Ziegelsteine finden, also z.B. als Buchstütze oder Wassersparklotz in der Klospülung. Und 
man ahnt es schon: Die Fünfjährigen schnitten großartig ab! 98 Prozent von ihnen wurden 
als „hochgradig kreativ“ eingestuft, besser geht es nicht. Fünf Jahre später jedoch testeten 
die Wissenschaftler dieselben Kinder erneut. Ergebnis: Nur noch 30 Prozent waren „hoch-
gradig kreativ“. Was war passiert? Einiges. Unter anderem waren die Kinder mittlerweile 
eingeschult worden und damit in einem System angekommen, das zwar behauptet, Kreativi-
tät sei die Kernkompetenz in Wirtschaft und Forschung, in Wahrheit aber Querdenker vom 
Verfassungsschutz beobachten lässt. (Man vergebe mir das Wortspiel, ich konnte der Versu-
chung nicht widerstehen, sympathisiere aber keineswegs mit rechtem Gedankengut, ledig-
lich mit Querdenkern im konstruktiven und ursprünglichen Sinne).  
 
Weitere fünf Jahre später waren gerade noch 12 Prozent „hochgradig kreativ“ – womit sich 
der Mythos von der Jugend als Hochphase der Genialität und Kreativität im Leben eines 
Menschen auch erledigt hätte.  
 
Und dann, ja, und dann wollten es die Wissenschaftler wirklich genau wissen und führten 
den Test mit der riesigen Gruppe von 280.000 Erwachsenen durch. Das niederschmetternde 
und zum auf die Venus auswandern motivierende Ergebnis: Nur noch zwei Prozent waren 
„hochgradig kreativ“. Und mal ehrlich: Wer von Ihnen oder Euch wäre auf den Wasserspar-
klotz in der Klospülung gekommen?  
 
Mit zwei Prozent hochgradig kreativen Erwachsenen erwarten wir also die Lösung für all 
diese hoch komplexen Weltprobleme zu finden? Ja, okay, bei sechs Milliarden Menschen sind 
das immerhin zwölf Millionen kreative Köpfe. Aber wenn die jetzt alle in Somalia leben, 
haben wir echt gelitten, oder? Und selbst wenn nicht, ist es eine unbedeutende Minderheit, 
die wahrscheinlich alle auf der Waldorf-Schule waren und als Erwachsene Yoga-Kurse geben 
und mit dem Hippie-Bus durch die Gegend fahren, also nichts zu sagen haben.  
 
Das Sagen haben stattdessen die Betonköpfe und Konformisten: „Quarantäne für alle Quer-
denker, aber zackig und schön im Gleichschritt!“ Nein, ich werde heute nicht über Corona 
schreiben, dieses böse Wort, pfui! 
 
Schreiben werde ich über all diese verzweifelten Patient*innen in meiner Praxis, die mich 
hilflos anschauen, wenn ich über die weibliche Seite der Psyche rede, über diese Anima, 
über den Yin-Anteil, nämlich genau über diese Kreativität, die Mädchen und Jungen in unse-
ren Schulen systematisch abtrainiert wurde und immer noch abtrainiert wird. Ich werde jetzt 
versuchen, an diesen NASA-Test ranzukommen und wenn mich die/der nächste Patient*in 
nach der weiblichen Seite fragt, muss sie/er so lange nach alternativen Verwendungsmög-
lichkeiten für Backsteine suchen, bis klar ist, was mit Kreativität, einer wesentlichen Fähig-
keit der Anima, gemeint ist. Kruzifix!  
 
Es ist die Fähigkeit, sich selbst aus der Schachtel herauszunehmen und die eingefahrenen 
Geleise des Denkens und Fühlens innerhalb gesellschaftlicher Akzeptanz und Konvention zu 
verlassen und das zu machen, was wirklich Freude bereitet, Begeisterung erzeugt, andere 
ansteckt, motiviert, anpisst, konsterniert, irritiert und zum Kopfschütteln bringt. Wann ha-
ben Sie, wann habt Ihr Euch das zuletzt gegönnt und auf die Meinung der anderen gepfiffen? 
Seid nur Eurem Stern gefolgt, egal für wie unmöglich Euer Umfeld Euer Vorhaben hielt?  
 
Dies ist keineswegs ein Plädoyer für Rücksichtslosigkeit und Einsiedlertum, nur ein Plädoyer 
für konstruktiven und gesunden Egoismus. Den gibt es nämlich auch und man erkennt ihn 
daran, dass er sich letztlich zum Wohle aller Beteiligten auswirkt. Denn derjenige, der sich 
gesund egoistisch verhält, ist in der Regel ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Und 
glückliche, ausgeglichene Menschen sind attraktiv, sie bleiben nicht lange allein. Man 
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möchte sie um sich haben und sich in ihrem Glanz sonnen. In den letzten Jahren hat sich 
dafür der Begriff „Selbstliebe“ in der spirituellen Szene herausgebildet. Nur wer sich selbst 
liebt, kann auch andere lieben, ist tatsächlich und wahrhaftig beziehungsfähig. 
 
Leider ist vielen Zeitgenossen der Unterschied zwischen Selbstliebe und Nachgiebigkeit nicht 
bewusst und eine der größten Nachgiebigkeiten ist jene Überbetonung der männlichen Seite 
unserer Kollektiv- und Individual-Psychen, die aus meiner Sicht zu den tieferen Ursachen für 
unsere heutigen Probleme zählt. Was meine ich damit? Na, ja, dieses ewige Wachstums-
Denken, allzeit bereit für neue Eroberungen, bloß keine Schwäche zeigen, durchhalten, Au-
gen zu und durch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, stell Dich mal nicht so an, größer, 
härter, schneller, weiter, eben genau so, wie sich die Werbung für die neueste Ninja-War-
rior-Irrenhaus-Show auf „rtl2“ anhört. Die ganze Welt scheint inzwischen zu einer durchge-
knallten Ninja-Warrior-Irrenhaus-Show zu werden, denke ich mir manchmal.  
 
Doch ab und zu findet man ein kleines Juwel im medialen Irren-Alltag. Neulich schlug ich die 
Tageszeitung auf und blätterte zielsicher zu der Seite, auf der samstags immer mein gelieb-
ter Hägar-Der-Schreckliche-Comic abgedruckt ist und letzten Samstag hatten sie den aller-
besten überhaupt: Hägar und ein anderer Wikinger kämpfen, schauen sich plötzlich an und 
fragen sich: „Warum kämpfen wir eigentlich?“ „Keine Ahnung“. Auf dem nächsten Bild sieht 
man die beiden versonnen, mit einem verzückten Lächeln auf den Lippen, einem Schmet-
terling zuschauen, der zwischen ihnen glückselig durch die laue Frühlingsluft taumelt. Im 
Hintergrund sagt Sven zu einem Kollegen: „Es ist unmöglich, zornig zu sein, wenn man einen 
Schmetterling sieht!“  
 
Seht Ihr, das ist die Anima, sie nimmt uns raus aus der Box und lässt uns den Schmetterling 
sehen und den Wassersparklotz in der Klospülung. Sie kitzelt uns an der Nase und sagt: 
„Nimmst Du Dich nicht gerade wieder sehr wichtig? Schau mal, die Sonne scheint, die 
Schmetterlinge tanzen und alles ist eigentlich gut. Jetzt atme mal durch, mit Gelassenheit 
wirst Du Deiner Verantwortung viel effektiver gerecht.“ 
 
Denn es geht nicht darum, verantwortungslos zu sein, nichts mehr zu arbeiten und sein Leben 
zu verbummeln. Mitnichten und mit Neffen, wie Heinz Erhardt – ein Querdenker alter Schule 
- zu sagen pflegte! Ach, fürwahr, geht es nicht viel mehr darum, sich den Schalk im Nacken 
zu bewahren, auch wenn es mal kompliziert wird? Und ja, natürlich gibt es auch mal ärger-
liche, ernste und traurige Situationen, man hat uns auf diesem Planeten – der in den Stamm-
kneipen der Galaxie auch liebevoll „der kleine Horrorladen“ genannt wird - schließlich kei-
nen Rosengarten versprochen. Aber ein wenig mehr Anima würde uns wirklich nicht schaden, 
denn – wie Jean-Claude Juncker es schon 2016 im Europaparlament formuliert hat - : „Die 
Führer der anderen Planeten sind beunruhigt!“, siehe hier: https://youtu.be/wy4zO3_VDLo. 
Nun, nachdem der amerikanische Geheimdienst kürzlich seinen Bericht zu den Ufos veröf-
fentlicht hat, müssen wir wohl annehmen, dass Monsieur Juncker vielleicht doch nüchtern 
war, als er dies sagte, und dass es nicht am Abend vorher beim Freimaurer-Treffen Pilze vor 
der Meditation gab. Vielleicht sind die Führer der anderen Planeten auch Verwandte von ihm 
und haben es ihm beim Sonntagskaffe erzählt. Wir nehmen jedenfalls zur Kenntnis, dass man 
sich um uns Sorgen macht, immerhin. Das sollte uns zu denken geben. Wir sind dem Univer-
sum nicht egal. Denn ich möchte doch nicht annehmen müssen, dass der damalige Präsident 
der Europäischen Kommission ein Verschwörungstheoretiker oder Aluhutträger ist. Das wäre 
ja … 
 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
04.07.2021, um 20:30 Uhr. 
 
Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 

Gruppe „Spiritualität“. 

 

https://youtu.be/wy4zO3_VDLo
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➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 
18.07.2021, um 20:30 Uhr geplant. 

 

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

 
➢ 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 ge-
staffelte Paketpreise ab 13,00 € pro Termin. Für nähere Informationen bitte an Elke 
wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com  
 

➢ Eine Präsenz – Meditation in unseren Praxisräumen ist für Freitag, den 30.07.2021, 
geplant. Für nähere Informationen bitte an Elke wenden: naturheilpra-
xis.tegel@gmail.com  
 

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

ditation“: Der nächste Termin ist am Dienstag, 20.07.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 

nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.    

 

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

 

➢ Die Buchempfehlung des Monats habe ich ja weiter oben schon erwähnt: 
https://books.google.de/books/about/H%C3%B6rt_auf_zu_arbei-
ten.html?id=E8u7MtBFs3MC&source=kp_book_description&redir_esc=y  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen schönen, kreativen Juli voller Inspiration 
und Lebensfreude, raus aus der Box! 
 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
 

 
Bildnachweise: 

 

1. https://pixabay.com/de/illustrati-
ons/anordnung-schmetterling-
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