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Praxis - Newsletter – Oktober 2021 
 

 
Fortsetzung des Praxis-Newsletters vom September 2021 
 
Die nächste Ausweichbewegung besteht oft darin, die Quantität der Arbeit als Ursache des 
Krankseins auszumachen, anstatt uns die Qualität unsere Einstellungen zur Arbeit anzuse-
hen, was uns mit unserem Schatten in Berührung bringen würde. „Ich darf einfach nicht 
mehr so viel arbeiten!“, höre ich dann häufig in den Therapiesitzungen und für die Zeit der 
Genesung stimme ich natürlich zu, aber nicht generell und ursächlich (außer bei einem 
krankhaft arbeitssüchtigen Menschen, einem „Workaholic“). Es ist für viele schmerzhaft zu 
akzeptieren, dass von viel Arbeit allein noch niemand krank wurde. Wer das nicht glauben 
will, dem sei ein bewusster Gang durch die Natur empfohlen. Wann macht ein Baum Pause? 
Wo trifft sich die Bienen-Gewerkschaft? Schwer zu glauben, dass „DER HERR (Gott) am sieb-
ten Tag ruhte“. Wann soll das gewesen sein? Unser Wasserfall hier um die Ecke folgt auch 
am Feiertag dem Gesetz der Schwerkraft und leider fressen die Schnecken auch sonntags 
und anscheinend auch nachts unseren Kohlrabi! Selbst mein eigener Körper macht nie Pause. 
Er produziert nachts die wildesten Szenarien, pumpt 24/7/365 Unmengen von Blut durch 
mein System und verdaut auch den Sonntagsbraten nicht erst montags, Gott sei Dank, wie 
ich hinzufügen möchte! Der natürliche, gottgegebene Zustand ist also Tätigkeit, Liebe in 
Aktion, sozusagen. Daran kann es nicht liegen, dass jemand krank wird. Und kommt mir jetzt 
nicht mit dem Winterschlaf, den manche Tiere machen und der eingeschränkten Aktivität 
von Pflanzen im Winter. Das Lebensprinzip stirbt auch im Winter nicht völlig ab, wir bekom-
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men nur weniger davon mit und es ist ein regionales Phänomen. Ich war schon zu allen Jah-
reszeiten auf Hawaii und dort powert die Natur das ganze Jahr über volle Möhre durch und 
das nennen wir dann „das Paradies“. 
 
Das Bedürfnis nach Ruhepausen hat der Mensch deswegen, weil er mit einer bestimmten 
Einstellung Tätigkeiten nachgeht, die ihn von sich selbst und seiner Einheit mit der Schöpfung 
wegbringen. Ganz trennscharf formuliert, sind es nicht die Tätigkeiten, sondern ausschließ-
lich die Einstellungen, die dies bewirken. Aber natürlich gestaltet der Mensch aus diesen 
Einstellungen heraus Tätigkeiten so, dass sie das Herausfallen aus der Einheit mit der Schöp-
fung noch fördern. Man muss schon sehr in sich ruhen, um nach einem Tag am Fließband 
nicht ein wenig plemplem zu sein. Dies gilt für alle eintönigen und einseitigen Tätigkeiten, 
sie sich nur mit einem winzigen Teilausschnitt des großen Ganzen beschäftigen. Wer hier 
nicht gelernt hat, mit einer ganzheitlichen, nicht konkurrierenden Einstellung der Dankbar-
keit und bedingungslosen Liebe zu Werke zu gehen, baut Frustration und Widerwillen auf. 
Davon braucht man gelegentlich eine Pause, bevor man sich montags wieder „in die Tret-
mühle“ wirft, bis man schließlich mit Hängen und Würgen das Rentenalter erreicht hat.  
 
An diesem Punkt ist es nun wichtig, den Impuls aufzugreifen und sich dem Schatten zu stel-
len, indem wir uns fragen: „Was will ich nicht (mehr), und was will ich stattdessen?“. Ich 
will also vielleicht keine Eintönigkeit mehr in meinem beruflichen Tun. Dann frage ich mich, 
wo mein Denken eintönig ist und warum ich mich innerlich zu einem Arbeitsroboter degra-
diere, der Tag für Tag nur diesen einen Handgriff oder diese eine Tätigkeit ausführt. Könnte 
ich mich vielleicht für die Erkenntnis öffnen, wie unersetzlich wertvoll diese spezifische 
Tätigkeit im Gesamtsystem ist? Natürlich bin ich als Person ersetzbar, austauschbar, aber 
solange ich diese Position bekleide, kann ich das doch in dem Bewusstsein tun, dass die 
ganzen Leute in ihrem Dreck ersticken würden, wenn ich nicht diese Straße kehren würde, 
diese Toilette reinigen würde oder immer wieder diesen Hydraulikhebel an meinem Müllwa-
gen betätigen würde, um die Tonne in sein Inneres zu entleeren. Also ist es doch unendlich 
wertvoll, was ich tue. Und wenn ich dieses Formular jetzt nicht ausfülle, diese Zahlen jetzt 
nicht in diesen Computer eingebe, diese Schraube an diesem PKW jetzt nicht ordnungsgemäß 
anziehe, dann geht vielleicht richtig viel und richtig böse schief, gerade in einer Welt, die 
so sensibel miteinander vernetzt ist, dass schon ein kleines Versäumnis eine riesige Kata-
strophe auslösen kann. Woher kommt dieser Wahnsinn, dass so viele nur noch mit einem 
Drink auf dem Oberdeck eines Kreuzfahrtschiffes abhängen oder sich irgendwo in einem ab-
gelegenen Winkel verkriechen wollen, um „ihre Ruhe zu haben“? Warum haben so viele Men-
schen keinen Spaß mehr daran, sich einzubringen, sich nützlich zu machen, ihren Beitrag zu 
leisten? Ich glaube, dass das daran liegt, dass wir alle gemeinsam die gesellschaftliche At-
mosphäre so sehr vergiftet haben, dass es tatsächlich sehr belastend geworden ist, sich dem 
Ganzen zu stellen und das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass viele Men-
schen den Schatten, das angelblich Böse und das Zerstörerische nur noch im jeweils anderen 
sehen. Es sind die bösen Politiker, die gierigen Arbeitgeber und Kapitalisten, die Weltver-
schwörer, das Weltjudentum, die ungeimpften Corona-Leugner, die böse Pharma-Industrie 
mit ihren teuflischen Impfstoffen, die Aluhutträger und Impfverweigerer, die faulen Arbeit-
nehmer und bösen Gewerkschaften und so weiter.  
 
Vor allen Dingen aber verursachen unsere Einstellungen am Arbeitsplatz zunehmend misslin-
gende Beziehungen. Die Atmosphäre ist aufgrund der zunehmenden „Schatten – Allergie“ an 
vielen Arbeitsplätzen regelrecht vergiftet, jeder gegen jeden. Egal ob zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, zwischen Kolleginnen und Kollegen oder zwischen Dienstleistern und 
Kunden. Führungskräfte leben zunehmenden in einer geistigen und materiellen Welt, in die 
ihnen der durchschnittliche Arbeitnehmer nicht mehr folgen kann und umgekehrt. Die ge-
sellschaftliche Schere geht materiell, sozial, intellektuell und emotional immer weiter aus-
einander. Misstrauen, Angst, Eifersucht, in Deutschland vor allen Dingen auch Neid und Miss-
gunst, Konkurrenzdenken, Statussucht und Rücksichtslosigkeit sind an vielen Arbeitsplätzen 
dominierend. Nun kommt noch die üble mediale und politische – aber teilweise auch ganz 
persönliche - Hetze gegen ungeimpfte Menschen hinzu. Diese wird mit unsachlicher Propa-
ganda gegen Menschen, die sich impfen lassen, sowie gegen die Impfstoffe selbst beantwor-
tet. Es gibt immer weniger echtes Miteinander.  
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Dabei wäre ein sachlicher Blick kein Hexenwerk: Es stehen gentechnisch hergestellte Impf-
stoffe mit Notzulassung zur Verfügung. Sie verändern offenbar das Erbgut nicht, rufen aber 
teilweise heftige Nebenwirkungen hervor, wie alle Impfstoffe. Man hört und liest von Todes-
fällen. Über Langzeitwirkungen ist noch nichts bekannt, es ist zweifelhaft, ob die Impfstoffe 
eine Infektion oder Weitergabe des Coronavirus verhindern können und über die Dauer des 
Impfschutzes wird auch noch spekuliert. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind das die 
nüchternen Fakten. Der Rest ist auf beiden Seiten Propaganda und Böswilligkeit. Nun gibt es 
in der Bevölkerung grob gesagt eher mutige und eher vorsichtige Zeitgenossen, um diese 
Unterscheidung herum gibt es alle möglichen Schattierungen und Abstufungen dazu und da-
von. Die eher mutigen, zuversichtlichen, optimistischen Vertreter wagen sich an das neue 
Medizinprodukt heran und denken sich „wird schon gutgehen“. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf 
Scholz hat es Anfang September in einem Interview auf den Punkt gebracht und festgestellt, 
dass er eines von 50 Millionen Versuchskaninchen ist, die sich bereits impfen ließen. Nun gibt 
es aber auch große Bevölkerungsteile, die vorsichtiger veranlagt sind, die eine Spritzenpho-
bie haben, generell Gentechnik ablehnen, die Ansicht vertreten, dass COVID-19 eher symp-
tomatisch behandelt werden sollte und dass Forschungsgelder eher in die Entwicklung von 
Medikamenten statt Impfstoffen investiert werden sollten, gar nicht glauben, dass das 
Coronavirus in einem hochentwickelten Land wie Deutschland ein so großes Problem dar-
stellt, einfach nur gut rechnen können und festgestellt haben, dass die ganzen Zahlenspiele 
recht seltsam anmuten und irgendwie nicht stimmen können (Stichwort „Intensivbetten-
schwindel“) oder einfach gelesen haben, dass es ca. ein Jahr braucht, bis man erste Lang-
zeitfolgen von mRNA-Präparaten feststellen kann. Wer – so wie ich - von COVID-19 genesen 
ist, macht sich ggf. berechtigte Hoffnung, dadurch Immunschutz erworben zu haben, der 
länger als ein halbes Jahr anhält.  
 
Diese Überlegungen habe ich mit mehreren orthodoxen Schulmedizinern, die selbst die 
neuen Impfstoffe verimpfen, durchgesprochen und Zustimmung erhalten. Einer der Medizi-
ner sagte mir, dass er keine medizinischen Gründe dafür erkennen könne, Ungeimpfte unter 
Druck zu setzen. Wer sich schützen wolle, könne dies nun tun und brauche dann auch keine 
Angst mehr vor Ansteckung zu haben. Die momentanen Impfstoffe seien in der Lage, einen 
schweren Krankheitsverlauf zu verhindern, und das sei doch völlig ausreichend, eine Her-
denimmunität werde es wahrscheinlich ohnehin nie geben. Seiner Meinung nach solle man 
die Ungeimpften in Ruhe lassen und abwarten, bis sie sich ein Bild gemacht hätten und eine 
Entscheidung getroffen hätten. Dennoch stehe ich mit knapp 40 % der deutschen Bevölke-
rung, also fast der Hälfte aller Einwohner, nun am medialen und gesellschaftlichen Pranger 
und muss mich „potenzieller Mörder“, Impfverweigerer, Verschwörungstheoretiker und ähn-
liches schimpfen lassen. Natürlich habe ich eine innere Strategie, damit umzugehen, denn 
ich persönlich ordne mich – entgegen meinen obigen Ausführungen - selbstredend bei den 
Mutigen ein, die sich „furchtlos dem Virus gestellt und ihn überlebt haben“ (was natürlich 
eine Selbst-Glorifizierung ist, denn so fruchtlos habe ich mich während meiner COVID-19-
Erkrankung gar nicht gefühlt), jedenfalls schaue ich mild lächelnd den Angsthasen zu, die 
nicht warten können, bis ein ausgereiftes Produkt auf dem Markt ist und ungeduldig ins Impf-
zentrum rennen. So hat eben jeder seine Wahrheit und wir sollten uns in Akzeptanz üben, 
Toleranz alleine reicht nicht. Die psychologischen Grundübel unserer Zeit heißen aus meiner 
Sicht „Schatten-Allergie“, „Selbstgerechtigkeit“ und „Rechthaberei“. Die naturwissen-
schaftliche Fraktion wird akzeptieren müssen, dass es Weltbilder außerhalb der Naturwis-
senschaften gibt und dass sie an den gleichen drei oben genannten Grundübeln leiden wie 
die Verschwörungsfraktion. Dabei müsste doch geraden den naturwissenschaftlichen Zeitge-
nossen einleuchten, dass es in einer dualen Welt immer zwei Seiten gibt und dass ihre All-
machtsträume von durchgeimpfter Welt, Naturwissenschaft als einziger Wahrheit und einer 
Welt ohne „rechtes Gesindel“ genauso kindische Illusionen sind wie einige der sogenannten 
Verschwörungstheorien. Die Verschwörungsfraktion wird hinnehmen müssen, dass es nicht 
jedem einleuchtet, warum ausgerechnet das Großkapital die Bevölkerung der reichen In-
dustrienationen dezimieren möchte, um sich damit seine Absatzmärkte zu verkleinern. Wenn 
dies eine Seuche wäre, die ausschließlich in den armen Ländern tobte, könnten wir über 
diese Theorie ja reden, aber so ist es einfach nicht einleuchtend. Und wenn es dann noch 
wilder wird und in Richtung Außerirdische geht und Frau Merkel in Wahrheit eine Androiden-
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Echse ist, die uralte Klamotte von der jüdischen Weltverschwörung wieder ausgegraben wird 
und Deutschland kein souveränes Land, sondern nur eine Art GmbH im Imperium der Roth-
schilds ist (wenn ich das richtig verstanden habe), dann kann doch niemand ernsthaft belei-
digt sein, wenn er nicht mehr ernstgenommen wird. Herrschaften, bitte!  
 
Wohin also hat uns die paranoide „Schatten-Allergie“ gebracht? Nun, genau an den Punkt, 
an dem wir jetzt stehen: Seit Jahren haben wir immer neue Rekorde beim Krankenstand 
durch psychische Erkrankungen, eine konstant hohe Scheidungsrate, kaum noch unbefristete 
Arbeitsverhältnisse und nun eine weltweite Krankheit, die wieder nicht dazu führt, den 
Schatten anzuschauen, sondern nur noch mehr Hass und Unverständnis auf allen Seiten pro-
duziert. Dabei zeigt uns der Corona-Virus unsere Schatten überdeutlich, egal ob er nun eine 
im Labor hergestellte Bio-Waffe oder eine Zoonose ist. Auch im Labor wird nichts absolut 
Neues erschaffen, der Mensch ist nicht fähig, etwas zu erschaffen, das keine natürlichen 
Vorbilder hat, er könnte sich so etwas schlicht nicht vorstellen. Das gilt auch für einen ge-
netisch hergestellten Impfstoff, der versucht, die Natur zu kopieren. Wie gut das gelingt und 
wo man sich da in der Risikoanalyse positioniert, ist eine andere Frage. Aber einen Impfstoff 
zu dämonisieren ist genauso dämlich wie die Dämonisierung eines Virus‘. Ich halte mehr 
davon, sich den Dämonen im eigenen Schatten zu stellen, als irgendeinen äußeren Wert zu 
dämonisieren. Ich persönlich kann jeden verstehen, der sich impfen lässt und jeden, der es 
nicht tut. Es gibt gute Gründe für beides.  
 
Im Moment ist die Welt für die überwältigende Mehrheit aller Menschen ein Ort konstanten 
Kriegs und Terrors, im Großen wie im Kleinen. In Schulen und in Firmen wird gleichermaßen 
gemobbt, was das Zeug hält. Wir gehen uns in vielfältigster Art und Weise auf täglicher Basis 
gegenseitig an die Gurgel und töten uns gegenseitig entweder in kleinen, subtilen Dosen 
schleichend und langsam oder in großer Zahl und unglaublich grausam, ganz offen und ohne 
jeden Skrupel sofort. Und das alles nur, weil wir uns nicht unserem eigenen Schatten stellen 
wollen. Stattdessen könnten wir uns zur Abwechselung einmal mit der Frage beschäftigen, 
was wir eigentlich an uns selbst nicht leiden können und wie wir gerne wären. Das wiederum 
könnte schließlich zu der Frage führen, was der Sinn unseres Daseins ist - unser übergeord-
neter Lebenszweck – und wie sich unsere persönlichen Willens- und Unwillens-Impulse da 
einsortieren lassen. Das wäre dann der Punkt, an dem wir anfangen, uns selbst zu erziehen 
und vollends die Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment erlauben wir einer höheren 
Macht bewusst, Einfluss in unserem Leben zu haben und verschmelzen unseren persönlichen 
Willen mit dem Willen dieser höheren Kraft. 
 
Ein Beispiel dafür ist der Alkoholiker, der anfängt, sich einer höheren Macht anzuvertrauen, 
weil diese höhere Macht symbolisch steht für seinen Traum von einem Leben ohne Scham, 
Schuld, Lug und (Selbst-)Betrug, seinen Traum von einer funktionieren Beziehung, einer in-
takten Familie und/oder beruflichem Erfolg. Also konfrontiert er seinen Schatten, der sich 
in dem persönlichen Willen äußert, weiter bis zur Besinnungslosigkeit zu trinken. Er fragt 
sich, wovor ihn der Alkohol „bewahrt“, wovor ihn die Besinnungslosigkeit „schützt“, und 
stellt sich seinem persönlichen Horror. Sobald er die Ursache gefunden hat, wird es etwas 
einfacher, sich dem Willen der höheren Macht - seines eigenen, höheren Guten - hinzugeben, 
Alkohol nicht mehr als Fluchtmittel zu missbrauchen. Im Vergleich zu vorher ist dann nur 
noch eine geringe persönliche Willensanstrengung notwendig, nicht zu trinken. Die Disziplin 
ist an ein tieferes Verstehen davon gekoppelt, was vorher seine Motivation fürs Trinken war 
und was jetzt seine Motivation ist, es nicht mehr zu tun, sondern andere Dinge zu tun, die 
ihn entspannen und im Gleichgewicht halten.  
 
So können wir uns fragen, wovor uns die Erkältung „schützt“, wozu wir unseren Tumor „brau-
chen“ und vor welchen Schatten sich unsere Depression „schützend“ stellt (obwohl die De-
pression sich selbst wie der Schatten anfühlt, was aber eine Täuschung ist). Woran glauben 
wir und woran glauben wir nicht (mehr)? Was trauen wir uns zu und was nicht? Was sind 
unsere Träume und Wünsche ans Leben und was davon dient uns im Ausdruck dessen, was 
wir als unseren übergeordneten Lebenszweck identifiziert haben? Das sind Fragen, die uns 
wirklich weiterbringen und uns aus den Opfergefühlen herausführen. 
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Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
03.10.2021, um 20:30 Uhr. 
 
Zur Teilnahme bitte auf diesen Link klicken: https://us02web.zoom.us/j/85356838326  

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

17.10.2021, 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, 08.10.2021, statt: Beginn um 

20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig (17,00 €). 
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, 12.10.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 

nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.    

 

➢ Die Buchempfehlung des Monats beschäftigt sich mit dem Thema dieses und des letz-
ten Newsletters und hält neben dem Theoriegebäude zur Schattenarbeit zahlreiche 
Übungen dazu bereit: Debbie Ford: „Schattenarbeit – Wachstum durch die Integration 
unserer dunklen Seite“: https://books.google.de/books/about/Schattenar-
beit.html?id=uUPI2qFTN-sC&source=kp_book_description&redir_esc=y  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen goldenen Oktober! 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 

Bildnachweise: 
1. https://pixabay.com/de/pho-

tos/herbst-allee-weg-laub-baum-
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