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Alles an Dir ist gut! 
 

Beim Nachdenken über die Pandemie wurde mir klar, was die wahre Pandemie hinter der 
Pandemie ist. Sie ist so alt wie die Menschheit und sie hat tatsächlich das Potential, die 
Menschheit auszurotten. Der Name dieses Virus ist „Selbsthass“ oder auch „Die Illusion des 
Bösen“. Ja richtig, das Böse ist eine Illusion, es existiert nicht wirklich.  
 
In Wahrheit ist alles gut oder, in spirituellen Begriffen ausgedrückt: „Alles ist Gott“. Egal, 
ob Du unter Gott den Urknall, die Schöpfung, die Natur oder ein höheres Wesen verstehst, 
es spielt keine Rolle, ob Du Dich für einen Gläubigen oder einen Atheisten hältst. Irgendet-
was hat das hier alles erschaffen und dieses irgendetwas ist ausschließlich gut, weil es ein-
fach nur ist. Du könntest auch sagen, dass es gut und böse gleichermaßen ist, da es ja in sich 
eins ist und keine Trennung kennt. Außerhalb des Erschaffenen existiert nichts, also befindet 
sich alles innerhalb der gleichen Schöpfung, die alles gleichzeitig ist. Die Trennung zwischen 
Gut und Böse ist natürlich trotzdem machbar, sie ist ein Schauspiel innerhalb des menschli-
chen Bewusstseins. Du könntest also sagen, dass das Böse aus der Illusion heraus entsteht, 
vom Guten getrennt zu sein, also nichts eins zu sein mit dem Rest der Schöpfung. Diese 
Illusion ist so mächtig, dass sie uns sehr real vorkommt. Aber eben nur uns.  
 
Adolf Hitler hatte eine Mutter, einen Hund und eine Geliebte. Mit Stalin, Mao und all den 
anderen Bösewichten war es wahrscheinlich ähnlich. Auch sie wurden geliebt, mindestens 
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von einem weiteren Wesen dieser Schöpfung. Sie waren nicht ausschließlich böse oder Dä-
monen aus der Hölle. Wir machen sie dazu, weil wir unseren eigenen Schatten fürchten, den 
sie uns zeigen. Die Alliierten, die uns vor den Nazi-Bösewichten gerettet haben, waren keine 
Engelchen mit Flügeln, keine Heiligen mit dazu passendem Schein. Sie haben in Hiroshima 
und Nagasaki mit zwei kleinen Knopfdrücken rund 70.000 Menschen getötet. Das ist wenig 
im Vergleich zu den Morden der Nazis, aber Mord ist Mord, man kann es nicht aufrechnen. 
Ein Mord kann nur geschehen, wenn wir uns eben dieser Illusion hingeben, von dem Wesen, 
das wir töten, getrennt zu sein. Wenn wir diese Illusion aufgeben, wissen wir, dass es unver-
meidbar ist, physisches Leben zu nehmen. In dem Moment, wo wir uns auch nur einen Schritt 
fortbewegen, zertreten wir irgendeinen Organismus, einen Mikroorganismus, einen Käfer, 
eine Pflanze. In dem Moment, wo wir atmen, verschlucken wir irgendwelche Organismen. 
Und auch wenn wir uns als Vegetarier überheblicher Weise für etwas Besseres halten, neh-
men wir Leben, um zu leben. Wir schlagen unsere Fangzähne in grausamer Weise in das 
Fleisch dieses köstlichen Apfels oder pressen ihn zwischen martialischen Tötungswerkzeugen 
aus, um seinen Saft zu uns zu nehmen. Wir reißen die Karotte unter großen Schmerzen aus 
ihrer Verwurzelung in Mutter Erde und schneiden ihren Körper mit einem scharfen Messer in 
kleine Stücke, um sie dann in heißem Wasser zu Tode zu kochen. Wir sind alle Mörder, oder 
eben auch nicht. Oder würdest Du den Geparden, der die Gazelle erlegt, einen Mörder nen-
nen? Falls ja, hast Du ein erhebliches Selbstgerechtigkeitsproblem! Dieses Wesen folgt ein-
fach nur seiner Bestimmung. Es fühlt sich nicht getrennt von der Gazelle, Gepard und Gazelle 
sind zwei Organe desselben kosmischen Körpers, sie brauchen und helfen einander. Diese 
unschuldigen Wesen halten sich selbst oder sich gegenseitig nicht für gut oder böse und die 
Raubkatze trachtet nicht danach, ihre Beute geistig zu vernichten, sie hat einfach nur Hun-
ger und bedient sich am Buffet der Schöpfung an manifestierter geistiger Substanz. Nur der 
Mensch will seinen Mitmenschen in hassvoller Absicht vernichten und nicht nur töten.  
 
Um auf diesem Planeten zu überleben, ist es unvermeidbar, physische Körper in einen ande-
ren Aggregatzustand zu überführen. Physische Tötung wird nur dann zum Mord, wenn die 
Absicht zur geistigen Vernichtung dahintersteckt. Denn in Wahrheit sind wir alle einfach nur 
Geist, der sich physischer Formen bedient. Man hat die physischen Körper von Verstorbenen 
in Krankenhäusern kurz vor und unmittelbar nach ihrem Heimgang in die geistigen Gefilde 
gewogen und konnte einen deutlich messbaren Gewichtsunterschied feststellen, wenn ich 
mich recht entsinne. Wenn wir also aus der Illusion heraus, von einem anderen Wesen ge-
trennt zu sein, sein physisches Leben vernichten, um den Geist, der sich darin befindet, zu 
vernichten, dann sprechen wir von Mord und von Bosheit, und das ist es dann auch: böse. Es 
geschieht zwar aus einer Illusion heraus, aber es erschafft Tatsachen, die wieder ins Ge-
leichgewicht gebracht werden müssen, um die kosmische Ordnung wieder herzustellen. Die 
östlichen Religionen sprechen von Karma.  
 
Auch ohne dass wir ein physisches Leben nehmen, werden wir täglich zum Mörder, und zwar 
immer dann, wenn wir danach trachten, aus Hass heraus Teile der Schöpfung geistig zu ver-
nichten, ihnen ihr Existenzrecht zu nehmen. Und das beginnt – und hier leite ich den Text in 
die therapeutische Relevanz über – wie alles andere auch, wieder einmal bei uns selbst.  
 
Von dem Tag an, an dem wir hier auf diesem Planeten einen neuen physischen Körper be-
wohnen, fangen wir an, Teile von uns zu töten, das ist der Virus, den ich eingangs „Selbst-
hass“ nannte. In unserem Bestreben, dazuzugehören, geliebt zu werden, Akzeptanz zu er-
fahren, töten wir jene Anteile von uns selbst, von denen wir wahrnehmen, dass sie diesen 
Bestrebungen im Wege stehen. Wir sind zu laut? Der laute Teil wird abgespalten. Wir sind zu 
quirlig, zu lebendig für Mamas Geschmack? Dieser Teil landet auf dem gleichen Friedhof der 
Selbstablehnung wie die anderen Teile, die unseren Eltern, Großeltern, Freunden, Lehrern 
etc. nicht in dem Kram passen.  
 
Sind also die anderen Schuld an unserer Misere? Wohl kaum, sie machen ja das Gleiche und 
sind genau solche psychologischen Anteils-Friedhöfe wie wir.  
 
Der indische Heilige Paramahansa Yogananda hat einmal sinngemäß gesagt, dass wir doch 
bitte aufhören sollen, ständig unsere Fehler zu analysieren. Er riet seinen Schülern, sich 
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einfach auf die Göttliche Mutter/ den Göttlichen Vater zu konzentrieren und sich in ihre/ 
seine Hände zu geben. Schließlich habe das Göttliche uns so geträumt, wie wir nun mal seien 
und nun solle es auch zusehen, wie es uns aus diesem Schlamassel wieder rausbekommt.  
 
Das hört sich für unser westliches Bewusstsein erst einmal lustig an, aber ich finde, es trieft 
nur so vor psychologischer Weisheit. Denn dieser Ratschlag Yoganandas hat es in sich: Er 
sagte uns damit im Grunde, dass wir die Trennung vom Göttlichen in unserem Bewusstsein 
überwinden sollen und sozusagen auf die Einheit bestehen sollen, indem wir sagen: „Ich bin 
Deine Schöpfung, führe mich aus der Illusion der Getrenntheit und das Bewusstsein, dass ich 
Dir gleich bin, also ausschließlich gut bin, aber Pronto!“ Yogananda legte großen Wert auf 
dieses selbstbewusste Auftreten unserem Schöpferprinzip gegenüber, er verabscheute halb-
herzig dahingemurmelte Bittgebete eines schuldbewussten und mit der Schlechtigkeit der 
Welt beladenen Bettlers.  
 
In der Psychotherapie ist dies ein überaus wichtiger Punkt. Das tief innere Gefühl des Guts-
eins gilt unter Psychotherapeuten als Zeichen geistiger Gesundheit. Und tatsächlich ist es 
die große Herausforderung, mit der viele Patienten zu uns kommen, dass sie sich nicht als 
wirklich gut empfinden können. Immer gibt es irgendein Ideal, das sie nicht erreichen, sie 
bringen einfach nicht die Disziplin, die Kraft, den Willen auf, die Dinge zu tun, von denen 
sie wissen, dass sie gut für sie wären. „Jörg, ich weiß ja, dass ich das machen müsste, aber 
ich schaffe es einfach nicht!“ Die Bereiche, in denen man sich dieser perfiden Selbst-Folter 
aussetzen kann, sind mannigfach: Ernährung, Bewegung, Entspannung/ Meditation, Kommu-
nikation, diverses Suchtverhalten, Beziehungen, Arbeit. Immer gibt es irgendeinen Idealzu-
stand, dem hinterher gehechelt wird und immer kommt man am kürzeren Ende raus, steht 
als Verlierer da, als undiszipliniert, faul, dumm, begriffsstutzig („Wenn ich es doch nur ver-
stehen würde!“), schwach, unentschieden, abhängig. „Ich weiß, ich müsste viel härter an 
mir arbeiten, aber irgendetwas kommt immer dazwischen.“ 
 
Meine Antwort lautet inzwischen: „Lass es, hör auf zu arbeiten! Wenn Du Disziplin brauchst, 
ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Genieße den Zustand, wie er ist und höre auf zu 
kämpfen. Mit Dir ist alles in Ordnung, alles an Dir ist gut. Lass uns lieber anschauen, wo Dein 
Herz so traurig und entmutigt ist, dass es die Motivation, die Freude und die Lust zur Verän-
derung nicht findet.“  
 
Der Wesenskern von Wahnsinn ist, sich über einen Zustand zu beklagen, den Weg zur Verän-
derung zu kennen und ihn trotzdem nicht zu gehen, Das ist laut Eckhart Tolle Wahnsinn, 
Verrücktheit. Entweder Du veränderst einen Zustand, den Du nicht magst oder Du akzeptierst 
ihn so wie er ist, alles andere macht keinen Sinn. 
 
Vielleicht ist es das, was Jesus von Nazareth meinte, als er sagte, dass man sich doch bitte 
an den Vögeln im Himmel und den Blumen auf dem Felde orientieren möge. Sie würden nicht 
arbeiten und würden trotzdem versorgt mit allem, was sie benötigen. Natürlich tun Tiere 
und Pflanzen den ganzen Tag über irgendetwas, wenn man genauer hinschaut. Aber sie mü-
hen sich nicht ab, sie schuften nicht, sie arbeiten nicht in dem Sinne, wie die meisten Men-
schen Arbeit verstehen. Sie folgen einfach ihrer Bestimmung und tun die Dinge, die vor ihnen 
liegen, für die sie geschaffen wurden und die in ihrer Macht liegen, fertig.  
 
Ich fordere meine Patienten also inzwischen dazu auf, entweder der Lust, der Freude an der 
Veränderung zu folgen oder sich zu fragen, weshalb sich diese Lust, diese Freude nicht ein-
stellen will, vor was sie Angst haben, welche Gefühle, Gedanken, Einstellungen im Wege 
stehen. Das ist Aufgabe von Therapie, das herauszuarbeiten, das machen wir gemeinsam.  
 
Für alle entscheidenden Veränderungen in meinem Leben habe ich nicht die geringste Dis-
ziplin aufwenden müssen. Immer, wenn ich Disziplin in dem Sinne angewandt habe, dass ich 
mich zu etwas gezwungen habe, zu dem ich keine Lust hatte, bin ich gescheitert. Natürlich 
gibt es Menschen, die sich mit ihrem sehr starken Willen über lange Zeit zwingen, irgend-
welche Dinge zu tun und kulturell ist diese Art der Disziplin hochgeachtet. Bei Lichte be-
trachtet ist sie aber Dummheit und wir bezahlen einen hohen Preis dafür, wenn wir diese 
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Art der Disziplin praktizieren. Denn auf diesem Weg sterben wir viele Tode und der Friedhof 
unserer psychologischen Anteile, die wir auf diesem Weg ermorden, wird täglich größer. Ich 
rate davon ab.  
 
Wenn ich mich also morgens dazu zwingen muss aufzustehen (ich stehe natürlich trotzdem 
auf, weil es vom Liegenbleiben erfahrungsgemäß auch nicht besser wird, was ich natürlich 
ausprobiert habe), beschäftige ich mich spätestens am Abend dieses Tages damit, was mein 
Herz so schwer gemacht hat, dass ich den Tag nicht voller Lust und Freude beginnen konnte. 
Das ist der Weg, der langfristig zu Erfolg, Gesundheit, Glück und Erfüllung führt. Das ist der 
Weg, der uns zur Annahme all dieser abgetöteten und abgelehnten psychologischen Anteile 
unserer selbst führt und uns wieder ganz werden lässt. Das ist der Weg aus der Grundpande-
mie der Menschheit heraus, aus dem Selbsthass und der Illusion des Bösen. 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 05.11.2021, 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 
  

➢ Für Kurzentschlossene: 1,5 Tages-Seminar: „Dein Lebensweg bist Du“ mit Elke Tegel 
am 05./06.11.21. Nähere Info: https://www.tegel-naturheilpraxis.de/Seminare/Dein-
Lebensweg-bist-Du. Anmeldeschluss 03.11.2021!  
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
07.11.2021, um 20:00 Uhr. 
Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 

Gruppe „Spiritualität“. 

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

ditation“: Der nächste Termin ist am Dienstag, 16.11.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 

nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.   

  

➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 
21.10.2021, um 20:00 Uhr geplant. 
Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 
Gruppe „Spiritualität“. 
 

➢ Der nächste Präsenz – Gottesdienst von Mens Sana e.V. findet am 28.11.2021 um 

16:00 Uhr in Cleebronn im Rahmen eines Sonderprogrammes mit Nicholas Raimondo aus 

den USA statt. Nähere Informationen bei mir oder Mens Sana e.V.  

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen wirklich guten November! 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
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