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Praxis - Newsletter – August 2022 
 

Thema des Monats 

Vom Sinn und Unsinn „gegenderter“ Spiritualität 

 
Über Spiritualität wird viel gesprochen dieser Tage. Ja, es scheint ein regelrechter Trend 
zu sein, alle wollen spirituell sein und im Business-Coaching-Bereich hat man den Ein-
druck, dass man keine Geschäfte mehr machen kann, ohne sich einen spirituellen oder 
esoterischen Anstrich zu geben. Auch in der Eisdiele nebenan findet man Weisheitssprü-
che an der Wand, alles scheint sich mit ein wenig Küchenphilosophie besser zu verkau-
fen. Und wie immer entwickeln sich viele unterschiedliche Richtungen. Der neueste Ren-
ner im Business-Coaching-Bereich scheint nun „weibliche Spiritualität“ zu sein, die an-
scheinend neueste Blüte des Feminismus. Eigentlich ein uralter Hut, läuft aber gerade 
wieder sehr gut. Bücher über männliche Spiritualität und entsprechende Seminare ver-
kaufen sich seit Jahren auch ganz gut, die Programme muten zuweilen an wie eine Mi-
schung aus Überlebens- und Achtsamkeitstraining. Nach der Meditation wird der Büffel 
erlegt und fachgerecht gegrillt.  
 
Ich muss gestehen, dass ich dieses ganze Geschehen mit einer Mischung aus Belustigung und 
Kopfschütteln betrachte. Haben die Leute denn gar nicht begriffen, was der spirituelle Kern-
gedanke ist? Das lateinische Wort „spiritus“ bedeutet schlicht und ergreifend „Geist“. In der 
Spiritualität geht es also um geistige Dinge und nicht um körperliche Merkmale. Geschlechts-
merkmale sind körperlich und somit kein Gegenstand von Spiritualität. Was also habe ich mir 
unter weiblicher oder männlicher Spiritualität vorzustellen? Solche Formulierungen sind m.E. 
Widersprüche in sich selbst und erweisen der Menschheit aus meiner Sicht bei ihrem spiritu-
ellen Fortschritt einen Bärendienst. Wie wollen wir als Kultur die Hoffnung haben, uns jemals 
über das Wurzelchakra hinaus zu entwickeln, wenn wir so starrsinnig und kollektiv an einsei-
tigen Geschlechtsidentifikationen festhalten, die sich aus körperlichen Merkmalen und dem 
ihnen zugeordneten, jeweiligen Verhaltenskodex herleiten? Mit Spiritualität haben solche 
Aktivitäten also nicht viel zu tun, wohl aber mit Sexismus. Eine kollektive Weiterentwicklung 
vom Wurzelchakra zum Herzchakra ist aber nicht möglich, solange wir am Sexismus festhal-
ten. Und wie C.G. Jung schon in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts im Rahmen 
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seiner berühmten Seminarreihe zur Psychologie des Kundalini-Yoga festgehalten hat, kann 
sich der Einzelne zwar innerlich weiterentwickeln, solange die ihn umgebende Kultur dies 
aber mehrheitlich nicht tut, entwickelt sich die Menschheit insgesamt nicht weiter. Wir wer-
den weiterhin Krieg, Seuchen und Chaos haben, solange wir keine echte spirituelle Kultur 
haben. Und die haben wir m.E. mehrheitlich nicht. Ich nehme mehrheitlich esoterische Spie-
lereien und verkaufsfördernde Pseudo-Spiritualität wahr. Wer sich nicht zur spirituellen Per-
son weiterentwickelt und seine einseitige Identifikation als Mann, Frau, heterosexuell oder 
homosexuell nicht aufgibt, hat keine Chance auf echte spirituelle Fortschritte. Ein spirituell 
entwickeltes Wesen ist geistiger Natur und betrachtet den Körper nur als Werkzeug, als 
Hülle, als Fortbewegungsmittel. Ein solches Wesen ist völlig mit seiner Geistigkeit identifi-
ziert und liebt unterschiedslos. Es erlegt sich keine Begrenzungen auf, wie es sich gegenüber 
weiblichen, männlichen oder sonstigen Formen verhält. Weder in der verbalen noch in der 
körperlichen Kommunikation macht eine mit ihrer Geistigkeit identifizierte Person Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Körperformen, in denen sich die anderen geistigen We-
sen befinden. Wer wissen möchte, wie weit er von diesem spirituellen Entwicklungsziel ent-
fernt ist, beobachte einmal eine gewisse Zeit lang seinen eigenen Umgang mit den unter-
schiedlichen Körperformen oder stelle sich einfach mal die Frage, ob man sich auch in einen 
anderen Geist verlieben könnte, der aber in der gleichen körperlichen Form (oder in der 
gegengeschlechtlichen Form, je nachdem mit welcher sexuellen Orientierung man sich iden-
tifiziert hat) wie man selbst unterwegs ist. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wer noch 
in irgendeiner Weise körperlich identifiziert ist, ist keine spirituelle Person. Derjenige mag 
sich um spirituelle Entwicklung bemühen oder spirituelle Praktiken üben, aber das Diplom 
gibt es erst mit dem Loslassen der körperlichen Identität, bis dahin sind wir alle Lehrlinge.  
 
Mit dieser radikalen Aussage treibe ich es auf die Spitze, um meinen Punkt rüberzubringen 
und meinem Unmut über diverse Ungereimtheiten in der öffentlichen Darstellung von Spiri-
tualität kundzutun. Realistisch betrachtet sind wir alle spirituelle, also geistige, Personen, 
weil dies unsere wahre Natur ist. Schließlich denkt auch niemand, der ein Auto fährt, dass 
er ein Auto ist, das einen Fahrer hat. Warum wir Geister, die einen Körper „fahren“, denken, 
dass wir ein Körper sind, der einen Geist hat und nicht, dass wir ein Geist sind, der einen 
Körper lenkt, darüber spekulieren die Philosophen und Theologen seit Jahrtausenden. Es ist 
offensichtlich ein Grundirrtum der Menschheit, das, was die Hindus „Maya“ nennen, die 
große Täuschung, Illusion, die Verblendung unserer Ego-Persönlichkeit.  
 
Oft wird dieser Sichtweise – insbesondere von westlichen Psychologen und Philosophen – 
Körper- und Sexualfeindlichkeit vorgeworfen, doch das ist m.E. ein Missverständnis. Aus der 
Erkenntnis, in Wahrheit ein inkarnierter Geist zu sein, also eine in den Stoff gebundene und 
verwobene geistige Entität, lässt sich eigentlich keine moralische Körper- oder Sexualfeind-
lichkeit ableiten. Viele Menschen in unserem Kulturkreis haben dieses Bild dennoch, weil 
vornehmlich die katholische Kirche – aber auch der orthodoxe Protestantismus - genau das 
propagiert haben: Der Körper und die Sexualität sind abzulehnen, wir sind alle Sünder, Erlö-
sung gibt es erst im Jenseits. Diese Sichtweise lehne ich ab. Mir geht es darum, das Primat 
des Geistes über den Körper zu propagieren. Ich sehe es so, dass der Geist der Chef ist und 
der Körper dem Geist dient. Das gilt auch in der gelebten Sexualität zwischen zwei Personen. 
Wer dies praktiziert, kann Erlösung auch schon im Diesseits erfahren.  
 
Dann wird mir aus den alternativ-konservativ-esoterischen Kreisen vorgeworfen, ich würde 
mit meiner Sichtweise den „Genderwahnsinn der Linksliberalen“ fördern, der unserer Spra-
che babylonisches Chaos mit Sternchen, männlich/weiblich/divers/trans/queer und trallala 
beschert hat. Auch das muss ich verneinen. Wenn die moderne Forschung inzwischen bei 
zehn verschiedenen Geschlechtern, die es angeblich geben soll, angelangt ist, halte ich das 
für eine nette, intellektuelle Spielerei, die den eigentlich Punkt aber verpasst. Es ist zwar 
aus meiner Sicht löblich, dass sich die alten, starren Denkformen auflösen, die besagen, dass 
es nur männlich oder weiblich gibt und man sich gefälligst den daran gebundenen Verhal-
tensnormen unterzuordnen hat. Dieses Denken aber einfach durch neue Kategorisierungen 
zu ersetzen, die das Leben nur unendlich kompliziert machen, halte ich für lächerlich. Wa-
rum nicht einfach jede Kategorisierung aufheben? Warum schreiben wir in unsere Stellenan-
zeigen nicht einfach, dass wir eine qualifizierte Person suchen? Das klingt auch netter und 
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persönlicher als „m/w/d“ (männlich/weiblich/divers). Warum heben wir die Trennung und 
Unterscheidung der Geschlechter nicht einfach komplett auf und betrachten uns als geistige 
Personen in unterschiedlicher Erscheinungsform, die miteinander dem gleichen Ziel, der Er-
lösung vom kollektiven Wahnsinn, zustreben?  
 
Die Vorteile dafür lägen auf der Hand: Der Krieg der Geschlechter würde aufhören. Dieser 
Krieg ist seit jeher die Keimzelle aller Kriege. Denn dieser Krieg sorgt für Unfrieden und 
Unglück in den kleinsten Organisationseinheiten der Gesellschaft: den Beziehungen und den 
aus ihnen hervorgehenden Familienverbänden. Wie wollen wir global Frieden erwarten, 
wenn es den kleinsten Einheiten der menschlichen Gesellschaften nicht gelingt, in Frieden 
miteinander zu sein? Und wie will dieser Frieden gelingen, wenn ich mich einseitig als Frau 
oder als Mann betrachte, die/der sich gegen die Unmöglichkeiten des jeweils anderen Ge-
schlechts behaupten und durchsetzen muss oder am anderen Ende der Polarität die Vertreter 
des jeweils anderen Geschlechts auf ein Podest hebt und vergöttert, was die sexuelle und 
emotionale Bedürftigkeit ins Unermessliche steigert, den Hormonspiegel aus dem Gleichge-
wicht bringt und die psychologische Erwartungshaltung ins Unrealistische steigert? Diese Er-
wartungshaltung schlägt nach dem Abklingen des psychotischen Zustands, den wir Verliebt-
heit nennen, dann in sein Gegenteil um und die Göttin oder der Gott an unserer Seite mutiert 
von einem Tag zum nächsten zum Dämon oder Teufel. Wann wachen wir aus diesem bösen 
Gesellschaftsspiel auf und entscheiden uns, unserer Mitmenschen realistisch zu sehen? Die 
Antwort auf diese Frage ist, dass dies an jenem Tag geschehen wird, an wir uns selbst rea-
listisch sehen. Wer das praktisch probieren will, möge folgende Übung machen: In der nächs-
ten Situation, in der wir uns magnetisch von einem anderen Wesen angezogen fühlen und 
dies in der angenehmen äußeren Erscheinung begründet liegt (ein für uns attraktiver physi-
scher Körper), sagen wir uns innerlich einfach ein paar Mal vor: „Ich bin ein geistiges Wesen 
in einem wunderschönen Körper und ich betrachte einen sympathischen Geist in einem wun-
derschönen Körper.“ Wenn ich diese Übung mache, passiert eins von zwei Dingen oder bei-
des: Entweder erkenne ich, dass ich zu sehr mit meiner männlichen Form/meinem Intellekt 
identifiziert war und die magnetische Anziehung zur anderen Körperform neutralisiert sich 
einfach, indem mir z.B. kleine Makel und Schönheitsfehler auffallen oder ich sogar deren 
männliche Züge sehe (als neutralisierendes Gegengewicht zur weiblichen Form, die ich ide-
alisiert hatte) oder/und mir wird bewusst, dass mir dieser Geist ganz und gar nicht sympa-
thisch ist und ich mich einfach nur von der Verpackung an der Nase habe herumführen lassen, 
wiederum, weil ich zu einseitig mit meiner körperlichen Form und meinem Verstand identi-
fiziert war und nicht ausreichend mit meinem Gefühl und meiner Intuition im Einklang war 
und mir der Schönheit und Anmut meiner eigenen Körperform nicht bewusst genug war.  
 
Ein Klassiker in meiner psychotherapeutischen Arbeit ist die Aussage von Patienten, dass sie 
noch vor dem Traualtar die laute und deutliche Stimme wegdrücken mussten, diese Person 
nicht zu heiraten. Es gibt eine Ebene in uns, die immer weiß, dass wir gerade unseren Illusi-
onen aufsitzen und keine ausgeglichene Wahl treffen. Diese Ebene ist unser eigentliches 
Selbst, unsere wahre geistige Natur. Sie besitzt die Weisheit und das Unterscheidungsver-
mögen, das wir benötigen, um unsere Prüfungen zu meistern. Und für nichts anderes halte 
ich den weiter oben erwähnten Grundirrtum der Menschheit: Es ist eine Prüfung, die wir uns 
selbst auferlegt haben, um uns als geistige Wesen zu stärken und den Grundstein für jede 
weitere Entwicklung zu legen. Werden wir diese Prüfung jetzt bestehen oder uns in weite-
ren, endlosen, intellektuellen Streitereien und Grundsatzdebatten verlieren, um weiter in 
der Dunkelheit der Selbstillusion herumzustochern und unsere Sehnsüchte immer nur auf 
andere Personen zu projizieren, die von diesen zuverlässig enttäuscht werden, was unsere 
Bitterkeit und Traurigkeit nur noch mehr steigert, bis wir den Weg so sehr verloren haben, 
dass wir ihn gar nicht mehr finden oder nur nach sehr beschwerlichen und leidvollen Umwe-
gen? Brauchen wir wirklich wieder einen Messias oder packen wir es nun endlich an, uns 
selbst zu erlösen?  
 
Elke und ich tun weiterhin unser allerbestes, mit unseren Angeboten zu Eurem ganz persön-
lichen Erlösungswerk beizutragen. Meldet Euch bitte jederzeit mit Euren Fragen und Anlie-
gen. 
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Symbol-Karte des Monats 

Rider-Waite-Tarot: „Die Kraft“ 
 
Die Fähigkeit, dem Leben und unseren Herausforderungen 
– insbesondere in diesen Zeiten der großen Veränderungen 
– mit Hoffnung und Energie zu begegnen, führt uns im Au-
gust zum Erfolg. Der August mit dem dominierenden Stern-
zeichen Löwe bietet uns die Zeitqualität der inneren 
Stärke an und fordert uns auf, unser Leben leidenschaft-
lich und doch friedvoll zu leben. Der Löwe fordert uns her-
aus, uns nicht von unseren Leidenschaften fortreißen und 
kontrollieren zu lassen, sondern sie zu zähmen. Jetzt ist 
die beste Zeit, trotz aller Angst und emotionaler Belastung 
schwierige Projekte anzufangen oder fortzuführen. Die 
Zeitqualitäten der Kraft und des Löwen führen uns über 
die reine Stärke und Willenskraft des Wagens, den wir im 
Juli betrachtet haben, hinaus und geben uns Gelegenheit, 
machtvoll, aber aus einem Gefühl innerer Ruhe heraus, zu 
handeln.  
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 05.07.2022, statt: Beginn um 
20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig (17,00 €). 
Nähere Informationen und Anmeldung klicke hier  

 

➢ Elke bietet am 06.08.- 07.08.2022 ein 1,5-Tage-Wochenend-Seminar an: "Dein Le-
bensweg bist Du!". Nähere Informationen und Anmeldung klicke hier 

 
➢ Vorschau:  

• 09.09.2022: Kostenloser Vortrag: Elke Tegel: "Ursachen für eine Krebserkrankung 
aus ganzheitlicher Sicht ": Auf vielfachen Wunsch bietet Elke einen weiteren Vor-
trag an. In diesem Vortrag spricht sie aus ihrer über 14-jährigen Erfahrung in der al-
ternativ-medizinischen und ganzheitlichen Arbeit mit der Erkrankung Krebs. Nach 
einem kurzen Vortrag ist Zeit für allgemeine Fragen. Für mehr Informationen und 
zur Anmeldung klicke hier 

• 21.09.2022: Elke Tegel: Herbstseminar, 5 Abende: "Körperlicher Aufbau und geis-
tige Stärke": Jeder Mensch erlebt Zeiten, in denen die eigene innere Stärke auf die 
Probe gestellt wird. Lerne Techniken, Methoden und Heilkräuter kennen, die Dir 
helfen können, persönliche Krisen zu meistern Für mehr Informationen und zur An-
meldung klicke hier 

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen ruhigen, kraftvollen, machtvollen und sonnigen Au-
gust voller Erfolgserlebnisse und Selbstvertrauen.  
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
 

Bildnachweise: 
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