
Religion und Weltanschauung – 06/2016 
 

NEWSLETTER UND PRESSESCHAU ZU  

ÖSTLICHEN RELIGIONEN UND WELTANSCHAUUNGSFRAGEN  
 

Inhalt 
  

  0. Überblick [hier] 

  1. Aberglaube – Das Comeback der Astrologie  [hier]   

  2. Anthroposophie – Jeder Mensch ist ein Wissenschaftler  [hier]  

  3. Atheisten – 10 Jahre „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“ [hier] 

  4. Atheisten –  Interesse an Sunday-Assemblies sinkt [hier] 

  5. Atheisten – Schmidt-Salomon im Gespräch [hier] 

  6. Buddhismus  – Gefangen in der religiösen Konsumfalle [hier] 

  7. Exorzismus – Des Teufels neue Kleider  [hier] 

  8. Germanische Neue Medizin (GNM) – Tote nach „Heilung“ [hier] 

  9. Heilpraktiker  – Tödliche Krebstherapie  [hier] 

10. Hinduismus – Anerkennung von Tempelverein  [hier] 

11. Hinduismus  – Happy Holi – Vom Hindufest zum Partytrend [hier] 

12. Hinduismus – Weniger Vegetarier in Indien  [hier] 

13. Humanisten – Alternative zum Religionsunterricht   [hier] 

14. Humanisten – Kirche der Konfessionslosen [hier] 

15. Jehovas Zeugen – Seine Eltern sehen ihn als Kind des Teufels  [hier]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

16. Mormon (HLT) – Enthüllungen durch Mormon Leaks  [hier] 

17. Organische Christus-Generation (OCG) – Ivo Sasek ruft zu Treffen auf  [hier] 

18. Pfingstler – Deutschland soll 200 neue Gemeinden bekommen [hier] 

19. Pfingstler – Unglaublich begeistert von Jesus [hier] 

20. Ramtha – Mord an Sektenguru keine Genugtuung für seine Opfer [hier] 

21. Religion – Auch Hindus zur Wallfahrt in Kevelaer [hier] 

22. Religion – Engel stark gefragt [hier] 

23. Religion – Die Vereinigten Staaten werden atheistischer [hier] 

24. Scientology – Selbstversuch - Ein Tag bei Scientology [hier] 

25. Scientology – Der Verfassungsschutz warnt [hier] 

26. Scientology – Werbung auf Twitter [hier] 

27. Sekten – Psychische Vergewaltigung der Kinder [hier] 

28. Sektenland Schweiz – Die Welt der Heilsversprechen [hier] 

29. Verschwörungstheorien – Aliens, Impfung und Co. [hier] 

 

Arbeitsfeld 
Östliche Religionen  
und 
Weltanschauungsfragen 
 

Jürgen Schnare 
Pastor 
 

Archivstr. 3 
30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-140 
Fax: 0511 1241-941 
 

schnare@ 
kirchliche-dienste.de 
 

EKK Kassel 
BLZ520 604 10 
Konto-Nr. 6955 
 

www.oestliche-religionen.de 
www.religionen-kulte-

sekten.de 
 

 

 

http://www.oestliche-religionen.de/
http://www.religionen-kulte-sekten.de/
http://www.religionen-kulte-sekten.de/


 

 
Religion und Weltanschauung 06/2016 

- 2 - 

 

30. Verschwörungstheorien – Chemtrails ein einziger Humbug [hier] 

31. In eigener Sache – „Von verschwiegenen Männern und Verschwörern“  [hier] 

32. Kontakt [hier] 

33. Erklärung [hier] 

34. Impressum [hier] 

 

0. Überblick 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die hier versammelten Meldungen aus den letzten Wochen decken ein breites Spektrum 
dessen ab, mit dem es die Weltanschauungsarbeit zu tun hat: Anthroposophie, Heilung, Je-
hovas Zeugen, Mormonen oder Scientology. Es wird sogar von Sekten gesprochen! Auch 
wenn der Begriff seine Schwierigkeiten hat, die hier angesprochen Probleme sind real. [hier 
und hier] 
 
Sekten haben ein negatives Image. Der Buddhismus hat ein positives Image auch bei Men-
schen, die sonst nicht viel von Religion halten. Dazu trägt sicher der Dalai Lama bei, der eine 
besondere Verehrung genießt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass viele sich ein falsches 
Bild vom Buddhismus machen. Religiöse Bedürfnisse, die gestillt werden wollen, verklären 
das Bild und verdrängen das, was nicht ins Bild passt. Jedenfalls behauptet das ein Autor, der 
in diesem Zusammenhang von einer „Konsumfalle“ spricht, in der „ westliche Buddhismus-
Fans“ „gefangen stecken“. [hier]  
 
Ganz anders wird manchmal mit der anderen großen Religion umgegangen, die aus Indien 
kommt: Das Hinduistische Holi-Fest dient nur noch als Staffage für einen Event, mit dem sich 
auch Geld verdienen lässt. [hier] Beide Verhaltensweisen zeigen einen heutzutage typischen 
Umgang mit anderen religiösen Traditionen, wo man sich nicht darauf einlässt und eigene 
Bedürfnisse bedient. 
 
In einer solchen Lage, feiert die Astrologie ein Comeback [hier] und die Engel sind wieder 
gefragt, auch in der Kirche. [hier] Und unabhängig davon, ob hinter einem Prozess in Frank-
furt wirklich ein Exorzismus steckt, das Thema taucht wieder auf! [hier] 
 
Auch Konfessionslose haben ihre „Kirche“. [hier] Damit ist aber nicht die „Kirche des Flie-
genden Spaghetti-Monsters“ gemeint. Dabei handelt es sich eher um einen nicht sehr intelli-
genten Witz, der nach zehn Jahren einen ziemlichen Bart hat. [hier] 
 
Zum Schluss weise ich noch auf eine eigene Veranstaltung am 2. Und 3. November hin:  „Von 
verschwiegenen Männern und Verschwörern“. [hier] Verschwörungstheorien sind auch ein 
aktuelles Thema! [hier und hier] 
 
Jürgen Schnare 
 
[zurück] 
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1. Aberglaube – Das Comeback der Astrologie 
 
 
sueddeutsche.de 
 
25.09.2016 
 
Das Comeback der Astrologie 
 
Horoskope sind Aberglaube? Viele junge Menschen sind ganz anderer Ansicht - sie vertrauen 
wieder auf die Sterne. 
 
Von Juliane Liebert 
 
Lana Del Reys Sternzeichen ist Zwillinge, ihr Aszendent Stier mit einer Planetenverbindung 
zur Waage. Das wiederum ist der Grund, warum sie so eine außergewöhnliche, distinktive 
Stimme hat. Ähnlich wie Cate Blanchett, denn deren Sternzeichen ist Stier, und Stiere haben 
immer besondere Stimmen. Sie sind Stier? Ab ins Aufnahmestudio. Das ist Unsinn? Nicht für 
eine wachsende Zahl von Menschen, die wieder an die Sterndeutung glauben, und zwar 
nicht nur in den USA. 
 
Die Offenheit für Astrologie hat in den vergangenen Jahrzehnten auch in Deutschland deut-
lich zugenommen, wie demoskopische Langzeitstudien belegen. 97 Prozent der Deutschen 
kennen ihr Tierkreiszeichen, im Jahr 2006 glaubten knapp 20 Prozent der Deutschen an die 
Macht der Sterne, inzwischen ist es fast jeder vierte. Immerhin 40 Prozent stehen ihr "offen 
gegenüber". Es gibt astrologische Vorhersagen von Sportereignissen, der Börse, dem etwai-
gen Rücktritt Angela Merkels. Das Astrologiezentrum Berlin bietet Kurse in "Astromedizin" 
oder der "Astrologie des Ortes" an (damit der Deutsche weiß, wie er seine Couch im Einklang 
mit den Sternen hinstellt). Je nach Schätzung praktizieren hierzulande zwischen 6000 und 20 
000 Astrologen. 
 
Vor allem jüngere Menschen sind offen für das Thema. Angefangen damit, dass große, sonst 
den Anspruch der Wissenschaftlichkeit zumindest behauptende Webseiten wie Broadly US 
ernst gemeinte tägliche Horoskope anbieten. Auf diversen Portalen werden zudem astrolo-
gische Profile für Stars erstellt, in denen dann beispielsweise auch dargelegt wird, warum die 
Sängerin Taylor Swift in letzter Zeit so viel Ärger mit Männern hat. Astrologie verschmilzt mit 
der Popkultur, die dafür schon immer anfällig war. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/leben/horoskope-das-comeback-der-astrologie-1.3173888
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2. Anthroposophie – Jeder Mensch ist ein Wissenschaftler  
 
 
hpd.de 
17.08.2016 
Jeder Mensch ein Wissenschaftler! 
Von Andreas Lichte 
 
Die anthroposophische "Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft" kämpft um eine An-
erkennung der "Waldorfpädagogik" als Erziehungs-"Wissenschaft" Dazu muß zunächst für 
Rudolf Steiner, Begründer der "Anthroposophie" und Waldorfschulen, ein neues, positives 
und neutrales Image erschaffen werden: weg vom "verstörenden" Esoteriker Steiner, hin 
zum bedeutenden Philosophen Steiner. Hartmut Traub, Lehrbeauftragter der Alanus Hoch-
schule, hielt dazu im Mai 2016 einen Vortrag, in dem er Steiner wie gewünscht "wissen-
schaftlich-philosophisches Denken" bescheinigt. 
 

In seinem Vortrag "Wissenschaft, Mythos und andere unproduktive Etikettierungen …" zi-

tiert Hartmut Traub auf 15 Seiten nicht ein einziges Mal Rudolf Steiner, und das, obwohl er 
Steiners "Anthroposophie" die einzigartige Eigenschaft zuspricht, Mythos und Wissenschaft 
in sich zu vereinen, Zitat Traub, Seite 7: 
 
Der vermeintlich mythologische Charakter der Anthroposophie ist danach die veranschauli-
chende, didaktisch methodologisch explorierte Weiterentwicklung des philosophischen Den-

kens, das selbst in der ‘Hochphase’ der Anthroposophie sein mythologiekritisches Poten-
tial nicht verliert (Traub 2014, S. 149ff.).  
 
Das Mythologische wird bei Steiner somit weder reflexiv verwissenschaftlicht, noch verhüllt 
es das wissenschaftliche Denken, sondern dem Mythologischen ist das wissenschaftlich-
philosophische Denken explizit immanent. Und das heißt, die Anthroposophie ist ihrem We-
sen und Anspruch nach kein mythologisches Denken, und schon gar keine Rückkehr zum 
Mythos, sondern die weiterentwickelte, veranschaulichte und methodologisch didaktisierte 
Philosophie Rudolf Steiners. 
 
Unterstützer der Anthroposophie wie Hartmut Traub vermeiden, Rudolf Steiner selber spre-
chen zu lassen, es sei denn, in kurzen, sinnentstellenden Zitaten. 
 
Wo ist in Steiners Aussagen das "wissenschaftlich-philosophische Denken", die "weiterent-
wickelte, veranschaulichte und methodologisch didaktisierte Philosophie Rudolf Steiners"? 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 

http://hpd.de/artikel/jeder-mensch-wissenschaftler-13429
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3. Atheisten – 10 Jahre „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“ 
 
 
hpd.de 
21.09.2016 
10 Jahre "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V." 
Mit Lobbyismus und Pasta in die Zukunft 
Von Daniela Wakonigg 
 
 
Den zehnten Jahrestag ihrer Gründung beging die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters 
Deutschland e.V. mit zweitägigen Feierlichkeiten im ostwestfälisch-lippischen Detmold. Ne-
ben dem Blick in die Vergangenheit der Kirche gab es auch einen Ausblick auf die Zukunft: 
pastafarianische Lobbyarbeit. 
 
Angereist waren rund 40 Anhänger des Fliegenden Spaghettimonsters - auch "Pastafari" ge-
nannt - um am vergangenen Wochenende gemeinsam das zehnjährige Bestehen der Kirche 
des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V. im ostwestfälisch-lippischen Detmold zu 
feiern. 
 
2005 hatte der Physiker Bobby Henderson die Church of The Flying Spaghetti Monster in den 
USA gegründet. Als Kreationisten in Kansas forderten, die Schöpfungslehre möge gleichbe-
rechtigt mit der Evolutionslehre im Biologieunterricht gelehrt werden, berichtete Henderson 
davon, dass sich ihm ein Fliegendes Spaghettimonster offenbart habe, und forderte, dass 
dessen Schöpfungslehre fortan ebenfalls gleichberechtigt im Biologieunterricht gelehrt wer-
den müsse. 
 
Schon bald danach drang die Kunde des Fliegenden Spaghettimonsters in die ganze Welt. 
Auch in Deutschland wurde man auf sie aufmerksam. Am 16.09.2006 trafen sich neun Ver-
treter der Pastafari-Gemeinden Berlin, Barnim und Uckermark in Templin und gründeten 
den Verein Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Berlin-Brandenburg e.V., "der dann auf 
Bitten vieler Pastafari aus anderen Bundesländern zur Kirche des Fliegenden Spaghettimons-

ters Deutschland e.V. wurde" – so ist die Historie auf der Homepage der Kirche nachzulesen. 
 
Die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V., kurz KdFSMD, versteht sich 
als Weltanschauungsgemeinschaft und als Verkünderin der einzigen wissenschaftlichen Reli-
gion, da das von ihr als Gottheit verehrte Spaghettimonster lehrt, alles kritisch zu hinterfra-
gen. Sogar die Existenz des Spaghettimonsters selbst. 
 
Die KdFSMD hat nach eigener Auskunft inzwischen rund 300 Mitglieder deutschlandweit, 
führt Trauungen und Taufen durch und kämpft darum, als gleichberechtigt mit den Religi-
onsgemeinschaften in Deutschland anerkannt zu werden. Ihr Kampf um das Recht, in Temp-
lin neben den Gottesdiensthinweistafeln der christlichen Kirchen Nudelmessehinweisschil-
der an den Ortseingangstraßen aufzustellen, fand weltweit Beachtung. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 

http://hpd.de/artikel/lobbyismus-und-pasta-zukunft-13538
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4. Atheisten –  Interesse an Sunday-Assemblies sinkt  
 
 
deutschlandfunk.de 
15.09.2016 
Atheismus 
Immer wieder sonntags 
 
Vor zwei Jahren wurde der deutsche Ableger der Sunday Assembly in Hamburg gegründet. 
Unter diesem Namen trifft sich eine bekennend säkulare Gemeinde. Es gibt Musik, Lesungen 
und gemeinsames Schweigen. Die Kirche ohne Gott hat dieselben Probleme wie die mit 
Gott: Das Publikumsinteresse lässt nach. 
 
Von Arne Schulz 
 
"Wir sind heute hier, um das Leben zu feiern. Wir vergessen leider viel zu oft, das Leben zu 
feiern. Und es ist so toll, dass wir da sind, dass wir überhaupt existieren. Unser Motto ist: 
Lebe besser, hilf oft und staune öfter." Es ist ein heißer Spätsommertag im Herzen St. Paulis. 
In einem autonomen Kulturzentrum in der Sternstraße hat sich die "Gemeinde", von den 
Stühlen erhoben: Kreisende Hüften, schnipsende Finger und Stimmen, die nach der passen-
den Tonlage suchen. 
 
Der Ablauf ist immer derselbe. Die beiden Erfinder aus London, die Komiker Sanderson Jones 
und Pippa Evans, haben ihn fest vorgegeben. Es gibt unter anderem eine Lesung, einen Vor-
trag, Zeit für eine stille Reflexion. Aber vor allem viel Musik. Viele der Elemente erinnern an 
einen christlichen Gottesdienst. 
 
"Wir feiern das Leben in allen Facetten und lassen uns von keinen Gesetzen begrenzen" 
 
"Es unterscheidet sich von daher, dass wir keine Dogmen haben. Wir feiern das Leben in 
allen Facetten und lassen uns von keinen Gesetzen in irgendeiner Form begrenzen", sagt 
Christina Kruse, die Gastgeberin heute. Oder wie man hier sagt: der "Host". 
 
"Acht Leute sind wir im Organisationsteam, heute bin ich der Host. Darf ich der Host sein. 
Wir machen das mit voller Begeisterung." 
 
Von der Gründung der Sonntagsversammlung in Hamburg las Christina Kruse in der Zeitung. 
Sie kam dann zum nächsten Treffen. Seitdem hat sie kaum eines ausgelassen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 

http://www.deutschlandfunk.de/atheismus-immer-wieder-sonntags.886.de.html?dram%3Aarticle_id=365810
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5. Atheisten – Schmidt-Salomon im Gespräch  
 
 
deutschlandradiokultur.de 
Beitrag vom 22.09.2016 
Religion und Staat Kritik an Privilegien der Amtskirchen 
Michael Schmidt-Salomon im Gespräch mit Dieter Kassel 
 
Der Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, fordert eine 
stärkere Trennung von Staat und Religion. Er kritisierte die Privilegien der Amtskirchen, die 
dazu führten, dass auch Islamverbände vergleichbare Rechte forderten. 
 
"Gerade weil die Säkularisierung so weit fortgeschritten ist in Deutschland, versuchen die 
Kirchen natürlich, ähnliches sieht man auch bei den Islamverbänden,  mit Hilfe von gesetzli-
chen Vorschriften die Werte nochmal durchzudrücken,  die in der Bevölkerung gar keinen 
Rückhalt mehr haben", sagt der Philosoph Michael Schmidt-Salomon im Deutschlandradio 
Kultur. Der Vorstand der Giordano-Bruno-Stiftung, in der sich Agnostiker und Konfessionslo-
se organisieren, kritisiert: "Das ist natürlich auch gefährlich für den Rechtsstaat, denn natür-
lich kann er Muslimen nicht verwehren,  was er Christen gewährt." 
 
Staat in der Zwickmühle 
 
Es gebe Privilegien für die beiden großen Amtskirchen  in Deutschland, die die Islamverbän-
de, beispielsweise die von der Türkei gesteuerte Türkisch-Islamische Union der Anstalt für 
Religion (Ditib) auch gerne hätten. "Das bringt den Staat natürlich in eine Zwickmühle", sagt 
Schmidt-Salomon. "Entweder muss er die Kirchenprivilegien auch auf die Muslime ausdeh-
nen, was durchaus mit vielen Problemen verbunden wäre, oder aber er muss die bisherigen 
Kirchenprivilegien  einschränken, um begründen zu können, dass man diese Privilegien nicht 
auch den Muslimenverbänden  geben muss." 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
6. Buddhismus  – Gefangen in der religiösen Konsumfalle 
 
watson.ch 
 
20.08.2016 
 

Wir sind keine buddhistischen Bettelmönche – und stecken deshalb in der religiösen Kon-
sumfalle 
 
Hugo Stamm 
 
Die christlichen Kirchen stecken in unseren Breitengraden in der Krise, ihre Heilslehre ist 
antiquiert und nicht mehr sexy. Da die religiösen Bedürfnisse nicht in grossem Stil schwin-

http://www.deutschlandradiokultur.de/religion-und-staat-kritik-an-privilegien-der-amtskirchen.1008.de.html?dram:article_id=366501
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den, brauchen die entfremdeten Gläubigen Ersatz. Denn nur die wenigsten Leute setzen sich 
so intensiv mit religiösen Fragen auseinander, dass sie allenfalls Agnostiker oder Atheisten 
werden. 
 
Als Alternative bietet sich vor allem der Buddhismus an. Der Hype um den Dalai Lama, der 
am 14. Oktober im Zürcher Hallenstadion auftritt, verdeutlicht die Hinwendung zu fernöstli-
chen Heilsvorstellungen. 
 
 
Der Buddhismus hat ein freundliches Gesicht und gilt als sanfte Glaubensform. Er ist keine 
Religion im eigentlichen Sinn, sondern eher eine spirituelle Weltanschauung oder ein Le-
bensweg. Gott spielt kaum eine Rolle. Der historische Buddha geht davon aus, dass Gier, 
Hass und egoistische Lebensmotive die Menschen antreibt. 
 
Hat Buddha die Macht vergessen? 
 
Damit liegt er zweifellos richtig, wie ein Blick in die Gegenwart zeigt. Diese unschönen Eigen-
schaften bringen auch heute noch viel Leid in die Welt. Möglicherweise mehr denn je. Viel-
leicht müsste man Buddha zuflüstern, er habe die Macht vergessen. 
 
Wenn nun aber die reichen und verwöhnten Neo-Buddhisten aus dem Westen den Bud-
dhismus verklären und mit ihrem Mercedes ins Hallenstadion pilgern, verhöhnen sie den 
Buddhismus. Denn die Heilslehre bedeutet vor allem Verzicht. Um das Leiden auf der Welt 
zu überwinden, hat Buddha radikale Verhaltensregeln aufgestellt. 
 
… 
 
Deshalb stecken westliche Buddhismus-Fans auch in religiösen Fragen in der Konsumfalle 
gefangen. 
 

[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
7. Exorzismus – Des Teufels neue Kleider    
 
zeit.de 
 
10.10.2016 
 
Exorzismus: Des Teufels neue Kleider 
 
Fünf Koreaner stehen in Frankfurt wegen einer Teufelsaustreibung vor Gericht. Der Exorzis-
mus hat eine neue Heimat außerhalb der katholischen Kirche gefunden. 
 
Von Volker Siefert 
 

http://www.watson.ch/Blogs/Sektenblog/727706952-Wir-sind-keine-buddhistischen-Bettelm%C3%B6nche-%E2%80%93-und-stecken-deshalb-in-der-religi%C3%B6sen-Konsumfalle
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"Und bewahre uns vor dem Bösen", heißt es im Vaterunser. Der Glaube an den Teufel als 
Gestalt gewordenes Böses gehört zu den Grundlagen des Christentums. Heute wird die Aus-
treibung des Bösen meist im Verborgenen betrieben; ans Licht der Öffentlichkeit kommen 
nur einzelne Fälle, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. 
 
Ende vergangenen Jahres ist dies in einem Zimmer in einem Frankfurter Luxushotel gesche-
hen. Fünf Angehörige einer koreanischen Familie sollen gemeinschaftlich eine 41-jährige 
Verwandte während einer Teufelsaustreibung ermordet haben. Laut der Anklage des am 
Montag beginnenden Prozesses sollen sie der Frau über mehrere Stunden Gewalt angetan 
haben, um ihr einen Dämon auszutreiben. 
 
Das letzte Mal, dass ein Exorzismusfall in Deutschland in die Schlagzeilen geriet, war im Jahr 
1976. Damals starb die 23-jährige Anneliese Michel im unterfränkischen Klingenberg. Zwei 
katholische Priester hatten über mehrere Wochen versucht, ihr einen Dämon auszutreiben. 
Im guten Glauben gegen das Böse anzukämpfen, waren die Priester blind dafür, dass die 
Frau keine Nahrung mehr zu sich nahm. Sie starb unter ihren Augen langsam an Unterernäh-
rung. 
 
Die meisten Bischöfe in Deutschland benennen keine Exorzisten mehr 
 
Die Folgen des Klingenberg-Skandals sind bis heute spürbar. Eigentlich erwartet der Vatikan 
von jedem Bischof, dass er einen Priester als Exorzisten benennt. In Deutschland erfüllten 
die meisten Bischöfe aus Angst vor neuen Skandalen diese Vorgabe wohl nicht, sagt Ansgar 
Wucherpfennig. Der Jesuit lehrt Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen in Frankfurt. Er erfährt in der Seelsorge immer wieder, dass einzelne Gläubige 
davon überzeugt sind, von einem Dämon besessen zu sein. Doch für sie hält die Erfinderin 
des Exorzismus kein Angebot mehr bereit: "Wir müssten als katholische Kirche mehr darüber 
nachdenken, ob wir dem Bedürfnis ausreichend entgegenkommen", sagt Wucherpfennig. 
 
Das Feld des Exorzismus beackern nämlich längst andere christliche Gruppen, wie die 
Pfingstler-Bewegung. Allerdings hüllen diese auch neucharismatisch genannten Gemeinden 
die Teufelsaustreibung in ein neues sprachliches Gewandt. Gläubige sind bei ihnen nicht 
mehr "vom Teufel besessen", sondern "von Dämonen belastet". Ihnen wird dieser Dämon 
auch nicht mehr ausgetrieben, sondern sie nehmen an einem "Befreiungsdienst" teil. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
8. Germanische Neue Medizin (GNM) – Tote nach „Heilung“ 
 
krone.at 
 
04.09.2016 
 
Tote nach "Wunderheilung" durch Ryke Geerd Hamer 
 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-10/exorzismus-frankfurt-gericht-koreaner-teufel-esoterik
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In Italien tobt eine heftige Debatte um den deutschen "Wunderheiler" Ryke Geerd Hamer, 
der in Österreich im Zusammenhang mit dem "Fall Olivia" in den 90er- Jahren für Schlagzei-
len gesorgt hatte. Nun erlagen zwei krebskranke Italienerinnen, die Hamers Theorien folg-
ten, ihren Krebsleiden. Der jüngste Fall betraf eine 34- jährige Mutter aus Rimini, die an 
Brustkrebs erkrankt war und die Chemotherapie verweigerte. 
teilen 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 

 
9. Heilpraktiker  – Tödliche Krebstherapie   
 
sueddeutsche.de  
 
10.08. 2016 
 
"Alternative" Krebstherapie - mit tödlichem Gift vom Heilmeister 
 
Eine Häufung von Todesfällen in einer Klinik am Niederrhein zeigt: In Deutschland gibt es für 
solche Angebote keine klaren Regeln. Und wer todkrank ist, sucht oft verzweifelt nach Be-
handlungsmethoden. 
 
Von Christina Berndt 
 
Fleur W. suchte und las, las und suchte. Was soll man auch tun, wenn man 31 Jahre alt ist, 
Krebs im Endstadium hat und die Ärzte im Universitätsklinikum sagen, dass sie nichts mehr 
machen können? So fahndete Fleur W. im Internet nach einer letzten Chance, und im Juni 
glaubte die Niederländerin sie in Deutschland gefunden zu haben, gleich hinter der Grenze. 
In Brüggen-Bracht am Niederrhein bot der Heilpraktiker Klaus R. eine "biologische Krebsthe-
rapie" an. Eine Therapie mit zweifelhafter Wirkung. Und, so hat es mehr und mehr den An-
schein, offenbar eine sehr gefährliche Therapie. 
 
Drei Wochen nach ihrem ersten Besuch bei Klaus R. muss Fleur W. die Behandlung abbre-
chen; zu schlecht ergeht es ihr, sie stirbt Ende Juli. Ein Einzelfall. Doch nur wenige Tage spä-
ter kommt es unter den Patienten des Behandlungszentrums in Brüggen-Bracht zu einer au-
ßergewöhnlichen Häufung von Todesfällen. Eine 43-jährige Niederländerin, ein 55-jähriger 
Niederländer und eine 55-jährige Flämin sterben wenige Tage, nachdem sie dort eine Infusi-
on erhalten haben. Zwei weitere Frauen liegen noch im Krankenhaus. 
 
Alle fünf wurden am 27. Juli bei R. behandelt. Dessen Klinik ist inzwischen versiegelt, die 
Staatsanwaltschaft hat die Räume durchsucht, auch darf der Heilpraktiker seinen Beruf nicht 
mehr ausüben. 26 Patienten meldeten sich derweil bei den Behörden, wie die niederländi-
sche Polizei am Dienstag mitteilte. Sie hatte dazu aufgerufen: Es bestehe "ein konkretes Ge-
sundheitsrisiko". 
 
Die Patienten können auch an ihrer Krankheit gestorben sein 

http://www.krone.at/welt/tote-nach-wunderheilung-durch-ryke-geerd-hamer-empoerung-in-italien-story-527931
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An dem Zentrum in Brüggen-Bracht steht heute kein Name mehr. Drei Praxisräume hatte es 
hier bisher gegeben, mit jeweils vier Behandlungsstühlen. Und meist waren diese gut gefüllt, 
wie Patienten niederländischen Medien berichteten. Gelockt wurden sie alle mit einer an-
geblich biologischen Behandlung, die "100 Prozent frei von giftigen Stoffen" sei, wie es auf 
der Website des Zentrums heißt, "im Gegensatz zur Chemotherapie, die fast komplett to-
xisch ist". 
 
Ob die angeblich so sanfte Behandlung den Patienten den Tod brachte, müssen die Staats-
anwälte nun herausfinden. Einfach wird das nicht. Schließlich können die Krebspatienten 
auch an ihrer Krankheit gestorben sein. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
10. Hinduismus – Anerkennung von Tempelverein 
 
 
welt.de 
 
Anerkennung von Hindu-Tempelverein 
 
19.08.16 
 
Entscheidung vertagt 
 
Münster (dpa/lnw) - Im jahrelangen Streit um die Anerkennung eines hinduistischen Tem-
pelvereins als Religionsgemeinschaft hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Freitag 
noch keine Entscheidung getroffen. Die Richter vertagten die weitere Verhandlung. Unter 
anderem soll der Verein zusätzliche Unterlagen zu seinen Finanzen und Entscheidungsstruk-
turen nachreichen. 
 
In der mündlichen Verhandlung ließen die Richter zuvor durchblicken, dass der Trägerverein 
des Hindu-Tempels im westfälischen Hamm die Voraussetzungen für den Status als Körper-
schaft öffentlichen Rechts grundsätzlich erfülle. So bestehe kein Zweifel daran, dass die Mit-
glieder rechtstreu seien und dass ihre Gemeinschaft Bestand haben werde. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/krebstherapien-gift-vom-heilmeister-1.3114172
http://www.welt.de/regionales/nrw/article157748968/Entscheidung-vertagt.html
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11. Hinduismus  – Happy Holi – Vom Hindufest zum Partytrend 
 
 
deutschlandfunk.de 
 
14.09.2016 
 
 
Happy HoliVom Hindu-Fest zum Partytrend 
 
Die Holi-Festival-Saison geht zu Ende. Den ganzen Sommer lang haben sich überall in 
Deutschland junge Menschen versammelt, um zu feiern - inspiriert vom indischen Holi. Die-
ses Fest, das religiöse Ursprünge hat, ist eines der ältesten Feste Indiens. An diesem Tag 
scheinen alle Schranken aufgehoben. Man besprengt und bewirft sich gegenseitig mit ge-
färbtem Wasser und Pulver. 
 
Von Anna Marie Goretzki 
 
Partystimmung auf dem Vorplatz des Bruno-Plache-Stadions in Leipzig. Meist junge Men-
schen zwischen 17 und 24 tanzen zu Elektro und House Beats. Unter dem Motto "Feel the 
jungle" feiern sie das "Holi Festival of Colours".  Die Sonne steht im Zenit, Bässe dröhnen, der 
Alkohol fließt. Die Sommerparty ist ausverkauft. 
 
"Wir kommen zu unserem ersten Countdown. Alle Farben hoch! Haltet alle Farben hoch. Ich 
will alle Farben in der Luft sehen. Einige von euch brauchen noch Zeit. Ist okay! Sind alle Far-
ben oben?" Die Menge antwortet leise: "Jaaaa!" "Holi! Ich fragte: sind alle Farben oben?" 
Die Menge antwortet lauter: "Jaaaa!" "Dann zählt mit mir! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, 
fünf, vier, drei, zwei". Jubel ertönt. 
 
Grünes, blaues, gelbes und rosa Pulver fliegt - von Hunderten gleichzeitig geworfen - in die 
Luft, wird vom Wind erfasst und über den Platz verteilt. Stündlich erreicht das Fest mit dem 
Countdown zum Farbenwerfen einen neuen Höhepunkt. Die Menge vor der Bühne mit den 
mannshohen Lautsprechern tobt. 
 
Ortswechel: der Jyoti Maiyya Tempel in Hamburg-Stellingen. "Willkommen hier in unserem 
Tempel!" Anil Choudhry ist der Sohn des Priesters und Sprecher der Gemeinde, der Hindus 
aus Afghanistan, Pakistan und Indien angehören. 
 
"Ich bin auch in Afghanistan geboren. Aber unsere Großeltern, die Vorfahren - die kommen 
alle aus Indien. Weil damals Indien und Pakistan sich getrennt haben, ist ein Teil nach Afgha-
nistan gezogen. Dadurch ist diese Bevölkerung vermehrt worden in Afghanistan, aber durch 
die Herrschaft der Taliban war es ein bisschen schwierig dann." 
 
Hindus und die rituelle Reinigung 
 
Auf roten Matten sitzen Frauen und Männer auf dem Boden, kneten Teig in großen Schüs-
seln und schälen Kartoffeln. Es sind die Vorbereitungen für Holi. Es ist März. Viele Hindus auf 
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der ganzen Welt feiern jährlich ihr Frühlingsfest. Es dient der Erneuerung, dem Schutz beim 
Übergang in eine neue Vegetationsperiode, der rituellen Reinigung. 
 
In Indien oder der hinduistischen Diaspora begeht man das Fest am Tag vor Vollmond im 
Monat Phalguna des hinduistischen Kalenders. Nach westlicher Zeitrechnung liegt dieser 
Monat im Februar und März. Je nach Region dauert das Fest zwei bis zehn Tage. Im Jyoti 
Maiyya Tempel begnügt man sich mit einem Tag. 
 
Anil Choudhry: "Es werden ein paar Gebetslieder gesungen, gesprochen und dann wird der 
Gott Krishna und Vishnu halt mit Farben halt leicht bemalt und man fängt einfach bei dem 
Gott an und dann fangen sich die Menschen gegenseitig die Gesichter mit den Farben zu 
bemalen. Die Farben haben wir aus Indien besorgt. Diese richtigen indischen Holi-Farben 
nimmt man sich halt ein bisschen auf die Hand und bemalt sich gegenseitig." 
 
Globaler Trend 
 
Vor wenigen Jahren haben westliche Unternehmen Holi von seinem hinduistischen Ursprung 
entkoppelt und begonnen, das Fest weltweit als Party zu vermarkten. Seitdem feiern Holi 
nicht mehr nur Hindus, sondern Menschen jeder Religion auf fast jedem Kontinent zu fast 
jeder Jahreszeit. Holi Partys steigen in Peru, Malaysia, Kenia, Abu Dhabi, den USA, Australien 
oder Stuttgart-Böblingen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
12. Hinduismus – Weniger Vegetarier in Indien     
 
deutschlandfunk.de 
 
25.08.2016 
 
Indien 
 
Weniger hinduistische Vegetarier 
 
Der Vegetarismus ist tief verankert in Indien - auch religiös. Doch das Essverhalten ist im 
Wandel. Viele junge Hindus wollen sich den Traditionen nicht mehr beugen. Für die meisten 
Mitglieder der Mittel- und der Oberklasse ist Fleischgenuss kein Tabu mehr. Dass der über-
wiegende Teil der indischen Hindus vegetarisch lebt, ist ein Mythos. 
 
Von Margarete Blümel 
 
Pradeep Modi sitzt im kühlen Inneren seines Stammlokals in Mumbai. Das Restaurant, das 
sich als "rein vegetarisch" empfiehlt, ist bis auf den letzten Platz besetzt. Ein schweißüber-
strömter älterer Kellner breitet vor jedem Neuankömmling ein frisches Bananenblatt aus. In 
der Mitte platziert er eine große Portion Reis. Ein junger Kellner folgt. Er gießt gewürzten 

ttp://www.deutschlandfunk.de/happy-holi-vom-hindu-fest-zum-partytrend.2540.de.html?dram:article_id=364964
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Linsenbrei und eine Kelle Erbsencurry neben Pradeep Modis Reis. Gleich wird ein Dritter 
Joghurt und in Gewürzen und Öl eingelegtes Gemüse ausschöpfen, während ein weiterer 
Kollege schon darauf wartet, seine Teigfladen an den Mann zu bringen. Pradeep Modi hebt 

abwehrend die rechte Hand – danke, erst mal genug! 
 
"Hindus sollten möglichst Vegetarier sein, aber selbst Brahmanen halten sich heutzutage 
nicht mehr daran. Auch in meiner Familie kommt Fleisch auf den Tisch. Ich dagegen lebe 
vegetarisch. Seit zehn Jahren habe ich nicht einen Bissen Fleisch mehr angerührt." 
 
… 
 
Schätzungen zufolge sind ein Drittel der in Indien lebenden Hindus Vegetarier. Tendenz fal-
lend. Inzwischen hat jede größere Fastfood-Kette Filialen in Indiens Metropolen. Und hier 
dominiert das Fleisch auf der Speisekarte. Gerade Familien der Mittel- oder Oberklasse ge-
nießen regelmäßig dieses Angebot. In einer globalisierten Welt kommen zum Beispiel Com-
puterspezialisten zurück in ihre Heimat - und bringen Essgewohnheiten aus dem Ausland 
mit. Fast-Food-Restaurants werden besonders von jungen Kunden frequentiert. Sie stehen 
den Traditionen kritisch gegenüber. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
13. Humanisten – Alternative zum Religionsunterricht 
 
diesseits.de 
 
05.09.2016 
 

Niedersachsen: Humanisten bieten „Alternative zum Religionsunterricht“ 
 
Das am 21. Oktober 2016 beginnende Fortbildungsangebot richtet sich an Schulleitungen 
und Lehrkräfte, aber auch an andere pädagogische Mitarbeiter. Diese sollen darin unter-
stützt werden, eine unter derzeitigen Rahmenbedingungen inhaltlich und pädagogisch an-
sprechende Alternative zu den Religionsunterrichten anbieten zu können. 
 

Die Fortbildungsreihe mit dem Titel „Alternative zum Religionsunterricht an der Grundschule 

– Inhalte und Methoden einer humanistischen Bildung und Erziehung“ wurde bereits in 
Hannover durchgeführt und an einigen Schulen erfolgreich umgesetzt. Träger ist der Huma-
nistische Verband Niedersachsen, der Eltern auf politischer Ebene seit langem in ihren Wün-
schen nach einem Alternativunterricht unterstützt. 
 
Themen der Fortbildung sind: Ziele humanistischer Bildung in der Grundschule, Philosophie-
ren mit Kindern, konkrete Unterrichtsgestaltung, Übersicht möglicher Inhalte und die Sich-
tung von existierenden Materialien. Unter den Referenten sind unter anderem Ulrike von 
Chossy, Gründerin und Leiterin einer Humanistischen Grundschule im fränkischen Fürth, 
sowie Hans-Joachim Müller, Leiter des Zentrums Kinderphilosophie und Lehrbeauftragter an 

http://www.deutschlandfunk.de/indien-weniger-hinduistische-vegetarier.886.de.html?dram:article_id=363838
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den Universtäten Oldenburg und Würzburg. Die Seminare werden in Bad Zwischenahn an 
insgesamt drei Tagen in zeitlichem Abstand stattfinden. Anmeldeschluss für die Fortbil-
dungsreihe ist der 1. Oktober 2016, weitere Informationen dazu bietet ein Info-Flyer des 
Humanistischen Verbandes. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
14. Humanisten – Kirche der Konfessionslosen 
 
deutschlandfunk.de 
 
17.08.2016 
 
Vom Freidenker zum Humanisten 
 
Die Kirche der Konfessionslosen 
 
Freidenker, die sich gegen religiöse oder kirchliche Autoritäten auflehnen, hat es immer ge-
geben. Aber im 19. Jahrhundert haben sie sich erstmals organisiert. Heute versucht der Hu-
manistische Verband jenen, die sich als konfessionsfrei verstehen, weltanschauliche Orien-
tierung zu geben. Humanisten betreiben so etwas wie eine säkulare Diakonie. 
 
Von Doris Arp 
 
"Kaufen, was einem die Kartelle vorwerfen, lesen, was einem die Zensoren erlauben; glau-
ben, was einem die Kirche und Partei gebieten. Beinkleider werden zurzeit mittelweit getra-
gen. Freiheit gar nicht." 
 
Der Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky nahm sich Anfang des vergangenen Jahrhun-
derts die Freiheit und machte sich seine eigenen Gedanken. Die macht sich auch Joachim 
Kahl, einst Freidenker und heute Mitglied im Humanistischen Verband Deutschland. 
 
"Man könnte sagen ein Freidenker ist ein Freigeist, ein Mensch, der sich nicht durch Autori-
täten, speziell religiös-kirchlicher Art bevormunden lässt, sondern eben seinen eigenen Ver-
stand, die eigene Vernunft nutzt, um seinen Reim auf die weltlichen und anderen Dinge zu 
machen." 
 
"Frei in der Religion sein" 
 
Solche Freidenker im Wortsinn, Querdenker im Protestsinn, hat es vermutlich immer gege-
ben. Doch organisiert haben sie sich erstmals im 19. Jahrhundert. Ein erstarkendes Bildungs-
bürgertum und aufregende wissenschaftliche Erkenntnisse rennen gemeinsam gegen Kir-
chenmauern an. Erstmals verbündet sich das freie Denken systematisch gegen Kirche und 
Glauben, erläutert Andreas Fincke, Studenten-Pfarrer in Erfurt, der sich in seiner Zeit als Re-

http://www.diesseits.de/perspektiven/nachrichten/deutschland/1473026400/niedersachsen-humanisten-bieten-alternative-zum-reli
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ferent in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen intensiv mit der Ge-
schichte der Freidenker befasst hat. 
 
"Es gibt natürlich in der Geschichte des Abendlandes, selbst in der griechischen Philosophie 
sozusagen, Spuren des Atheismus. Aber richtig interessant wird es eigentlich erst am Anfang 
des 19. Jahrhunderts mit religiös Kritischen, die an den etablierten Kirchen und Religionen, 
konkret könnte man sagen, auch einer bestimmten Frömmigkeitspraxis und auch bestimm-
ten Dogmen der Kirche, man denke an die Jungfrauengeburt und ähnliches reiben. Und die 
sagen, wir wollen jenseits dessen, was uns die Kirchen vorschreiben, frei in der Religion sein 
und da waren als erstes die Freireligiösen, die so schöne Namen hatten wie Lichtfreunde, die 
sich distanzierten von einem in ihren Augen sehr rigiden religiösen System." 
 
Die Freireligiösen in jenen Tagen glauben an Gott, lehnen aber die Kirchen ab. Sie wollen frei 
in der Religion sein. Auf diesem Pfad gehen die Freidenker einen Schritt weiter: in ein Leben 
ohne Gott. Vor 135 Jahren wird in Frankfurt am Main der Deutsche Freidenkerbund gegrün-
det. Der Gothaer Schriftsteller August Specht formuliert in der Eröffnungsrede seine Defini-
tion von freiem Denken: 
 
"Es ist einfach das unermüdliche Forschen nach der reinen Wahrheit auf Grund der sicher 
erkannten Naturgesetze und im Lichte der gesunden Vernunft, was uns theoretisch einigt. 
Dies muss das Band sein, das uns als Gemeinschaft umschlingt oder zusammenhält und un-
ser Auseinanderfallen in einzelne Bruchstücke oder Atome verhindert." 
 
"Mit den Freidenkern tritt erstmals eine Weltanschauung auf den Plan, die sagt, das Leben, 
die Gesellschaft und der Mensch wären generell besser, wenn er sich grundsätzlich von Reli-
gion verabschiedet. Das hatten die Freireligiösen so nicht gesehen." 
 
Ludwig Büchner, Bruder des Schriftstellers Georg Büchner, veröffentlicht 1855 seine Schrift 
"Kraft und Stoff: Oder Grundzüge der natürlichen Weltordnung." Bei der Gründungsver-
sammlung des Deutschen Freidenkerbundes wählen die rund 700 Anwesenden ihn, den Arzt, 
Wissenschaftler und Philosophen, zu ihrem ersten Präsidenten. Büchners Buch wird zur Bibel 
der Freidenker, zur Bibel einer materialistischen Weltordnung. Bis 1904 kommt es zu über 
zwanzig Auflagen. Büchner verarbeitet in "Kraft und Stoff" vor allem die Thesen der Evoluti-
onstheorie von Charles Darwin. Sie erschüttern das Weltbild seiner Zeitgenossen. 
 
Die Botschaft, Gesellschaft sei biologisch und historisch hausgemacht, ist vergleichsweise 
leichte Kost. Aber dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung sein soll, sondern zufälli-
ges Ergebnis natürlicher Auslese, das ist für die Zeitgenossen damals schwer verdaulich. Der 
Mensch ist plötzlich nackt und auf sich selbst zurückgeworfen. Folgt man Darwin, gibt es 
keinen "höheren Sinn". Das stellt die alte Welt auf den Kopf. Die Freidenker aber finden ihre 
Füße. 
 
Modifizierter Darwinismus 
 
Bis auf den heutigen Tag. Richard Dawkins, der bekannte auch berühmt-berüchtigte, Evolu-
tionsbiologe der britischen Inseln, ist ja durch sein Buch "Der Gotteswahn" hervorgetreten, 
vor genau zehn Jahren, und er beruft sich immer wieder auf die Evolutionslehre in einem 
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modifizierten darwinistischen Sinn. Und von dort aus geht natürlich ein starker antireligiöser 
oder zumindest religionskritischer Impuls. 
 
Die meisten Freidenker damals verstehen sich auch als Darwinisten. Und sie haben in Ludwig 
Büchner und dem Zoologen und Philosophen Ernst Haeckel ihre geistigen Leuchttürme, die 
ihnen den Weg weisen sollen aus dem idealistischen Zeitalter in eine aufgeklärte Selbstbe-
stimmung. 
 
Es geht um eine neue Lebensphilosophie, die auf Wissenschaft und Gewissensfreiheit ba-
siert. Diese Freidenker kommen meist aus großbürgerlichen Familien. Viele halten fest an 
nicht-kirchlichen Formen von Religiosität. Albert Dulk, Sprecher der Stuttgarter Freidenker-
gemeinde, spricht 1884 in einem Vortrag von einer Freidenker-Religion: 
 

"Ja, wir brauchen Religion – weil sie allein das Erkenntnisbild des Ganzen, der Einheit des 
Lebens, des Alls gibt, das wir nicht mit dem Verstande zu erfassen vermögen, mit dem Füh-
len nur, mit dem Weltgefühle. Aber Religion, die bestimmende Autorität, die höchste Wahr-
heit gemeinsam für alle Menschen, die sie zu einer Macht, einem Recht, einer Wahrheit für 

alle macht – nicht eine Religion der individuellen Habsucht und des Aberglaubens, sondern 
des Gemeinsinns und der höchsten Bildung, nicht des Hasses, sondern der Menschenliebe, 
der Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Religion des freien Gedankens, die Freidenkerreligion 

– unsere Religion." 
 
"Aggressiv gegen die Kirchen" 
 
Die Religion der Freidenker hat ein selbstgeschnitztes Geländer. Ohne Gott und Kirche soll es 
dem Menschen besser gehen. Doch was genau soll das Wahre, Gute und Schöne dann sein - 
und wie drückt es sich im Leben aus?  
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Jehovas Zeugen – Seine Eltern sehen ihn als Kind des Teufels  
 
20min.ch 
 
18.08.2016 
 
Sekten-Aussteiger 
 
Seine Eltern sehen ihn als Kind des Teufels 
von B. Zanni  
 
Verliebtsein geht nicht und hinter «Harry Potter» steckt Satan: Ein junger Mann erzählt, wa-
rum er den Zeugen Jehovas den Rücken gekehrt hat. 
 
Aufgrund der aktuellen Weltlage missionieren Sekten zurzeit intensiv. A. M.* (21), Sie wuch-

http://www.deutschlandfunk.de/vom-freidenker-zum-humanisten-die-kirche-der.2540.de.html?dram:article_id=360593
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sen unter dem Einfluss der Zeugen Jehovas auf. Wie kam es dazu? 
 
Ich wurde in die Gemeinschaft hineingeboren. Ursprünglich traten meine beiden Grosseltern 
bei. Sie hatten im katholischen Glauben keinen Sinn gefunden. 
 
Wie viel Zeit verbrachten Sie mit der Lehre? 
 
Dreimal pro Woche studierten wir in einem Gemeinschaftssaal die Bibel und die Publikatio-
nen der Wachtturmgesellschaft. Dabei ging es zum Beispiel um den Grundsatz, vor der Ehe 
keinen Sex zu haben. Ab 14 Jahren war ich auch jedes zweite Wochenende auf Mission. 
 
Welche Erfahrungen machten Sie? 
 
Die meisten Leute reagierten abweisend. Ich dachte dann: «Wie kann man nur so blöd 
sein?» Meine Begleiter beruhigten mich mit Worten wie: «Wenn der Tag der Abrechnung 
kommt, werden diese Menschen schon noch zurechtgewiesen. Sie werden es noch bereuen, 
dass sie nicht dem wahren Glauben folgen.» 
 
Warum wandten Sie sich dennoch mit 18 Jahren von der Sekte ab? 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
16. Mormon (HLT) – Enthüllungen durch Mormon Leaks 
  
 
katholisch.de 
 
08.10.2016 
 
Enthüllungen durch "Mormon Leaks" 
 
Anonym veröffentlichte Videos vermitteln einen Eindruck vom Innenleben der "Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage" in den USA. Die Quelle von "Mormon Leaks" bleibt 
allerdings ein Rätsel. 
 
Vergangene Woche erhielt der ehemalige Mormone Ryan McKnight, der im Internetforum 
reddit.com unter dem Namen "Fearless Fixer" schreibt, eine mysteriöse E-Mail. Darin melde-
te sich ein angeblicher - möglicherweise ehemaliger - Mitarbeiter der Kirchenführung bei 
ihm mit einem speziellen Anliegen: Er sei im Besitz von einem "Stapel Videos" mit internen 
Anhörungen des "Kollegiums der Zwölf Apostel" - dem zweithöchsten Führungsgremium der 
Mormonen. Diese Videos wolle er der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
 
Der anonyme Schreiber stellte eine Bedingung: Das Material müsse vor dem Ende der halb-
jährlichen Generalversammlung publiziert werden. McKnight sagte seiner Quelle die Veröf-

http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Seine-Eltern-sehen-ihn-als-Kind-des-Teufels-21498004
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fentlichung zu. Nach eingängiger Prüfung des Materials auf seine Echtheit stellte der 
"Fearless Fixer" vergangenen Sonntag die 15 Videos auf Youtube ein. 
 
Präsentationen zu strittigen Fragen 
 
Die versammelten Kirchenführer zeigten sich wenig erfreut über das Leck. Es gibt einen Blick 
ins Innenleben einer Glaubensgemeinschaft frei, die mit dem Image ringt, wenig transparent 
zu sein. 
 
Die Aufnahmen stammen aus den Jahren zwischen 2007 und 2012. Sie dokumentieren Prä-
sentationen verschiedener Mormonen, die säkulare Ämter oder Berufe ausüben. Die Auftrit-
te sollten das "Kollegium der Zwölf Apostel" über aktuelle politische Themen informieren. 
Dabei ging es um strittige Fragen wie das Verhältnis zur Homosexualität und zur Abtreibung, 
aber auch um den medizinischen Gebrauch von Marihuana, Missionierung im Mittleren Os-
ten und den Einfluss von Mormonen in Washington. 
 
Ein Mitschnitt dokumentiert auch die Ideen des konservativen katholischen Princeton-
Theologen Robert George. Er führt aus, wie Mormonen und Katholiken bei kontroversen 
sozialen Themen kooperieren könnten. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Organische Christus-Generation (OCG) – Ivo Sasek ruft zu Treffen auf 
 
 
Watson.ch 
 
01.10.16 
 
von Hugo Stamm  
 

Sektenführer Ivo Sasek ruft zum «Freundestreffen» – willkommen beim abstrusesten Event 
des Jahres  
 
Eine der schillerndsten Figuren in der Schweizer Sektenlandschaft lädt heute Samstag zu 
einer der schrägsten Veranstaltungen des ganzen Jahres ein: Der ehemalige Automechaniker 
Ivo Sasek, Führer der christlichen Sekte Organische Christus-Generation, empfängt seine 
Anhänger einmal zum «Freundestreffen» in der Churer Stadthalle.  
 

Bei dieser heimlichen Konferenz – Datum und Ort werden nicht bekanntgegeben – werden 
2000 bis 2500 Sektenanhänger dem 60-jährigen Prediger zujubeln. Zujubeln, wenn er wie ein 
Berserker auf alle eindrischt, die nicht auf seiner radikalen religiösen oder politischen Linie 
sind.  
 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/enthullungen-durch-mormon-leaks
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Zum Treffen eingeladen und eingelassen wird in der Regel nur, wer Ja und Amen zu den 
Ideen und Äusserungen von Sasek sagt. Und wohl auch zu den Referaten der unheimlichen 
Patrioten auf dem Podium, die einen Tag lang ihre meist krude Weltsicht zum Besten geben 
dürfen.  
 
Referenten sind nicht bekannt 
 
Wer es in diesem Jahr sein wird, ist nicht bekannt. Als Veranstalter tritt die «Anti-¬Zensur-
¬Koalition» (AZK) auf, die Sasek vor ein paar Jahren gründete. Sein Antrieb: Der christliche 
Prediger sieht hinter jeder Ecke eine Verschwörung und eine geheime Macht am Werk. Er 
glaubt, dass Politiker und Medien die Öffentlichkeit manipulieren und gezielt in die Irre füh-
ren.  
 
Als Referenten lädt Sasek jeweils Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Sektenführer, etwa 
den Scientology-Boss Jürg Stettler, ¬ Holo¬caust¬leugner und Rechts¬radikale ein. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Pfingstler – Deutschland soll 200 neue Gemeinden bekommen 
 
idea.de 
 
29.09.2016 
 
Pfingstler wollen 200 Gemeinden bis 2025 in Deutschland gründen 
 

Willingen (idea) – Der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) will in Deutschland bis 
zum Jahr 2025 200 Gemeinden gründen. Der Präses der Freikirche, Johannes Justus (Hanno-

ver), ruft dazu auf, sich im Gebet hinter das Anliegen zu stellen. Justus: „Wir dürfen nicht 

denken: Das funktioniert sowieso nicht.“ Die beiden für das Gemeindegründungsprojekt 
verantwortlichen Pastoren Friedhelm Holthuis (Wuppertal) und Jürgen Eisen (Berlin) be-
gründeten das Vorhaben vor den über 1.100 Besuchern und Delegierten der Bundeskonfe-
renz. Sie tagte vom 26. bis 29. September im nordhessischen Willingen. In 60 Prozent aller 

Städte in Deutschland gebe es keine „bibelgläubige Gemeinde“, sagten sie. Weniger als 
zwei Prozent aller Einwohner Deutschlands seien evangelikale Christen. Die Bürger in den 
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin gehörten weltweit zu 
den Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten mit der christlichen Botschaft erreicht seien. 

Laut Holthuis geht es bei dem Projekt in erster Linie darum, die „Leute zu Jesus zu führen“. 

Das Ziel sei nicht unrealistisch: „Nur ein Viertel unserer Gemeinden muss in den nächsten 

zehn Jahren jeweils eine Gemeinde gründen – dann haben wir es geschafft.“ Zudem habe 
man allein 2015 und 2016 bereits 40 neue Gemeinden und Gründungsinitiativen gestartet. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 

http://www.watson.ch/Schweiz/Sektenblog/467183976-Sektenf%C3%BChrer-Ivo-Sasek-ruft-zum-%C2%ABFreundestreffen%C2%BB-%E2%80%93-willkommen-beim-abstrusesten-Event-des-Jahres
http://www.idea.de/nachrichten/detail/pfingstler-wollen-200-gemeinden-bis-2025-in-deutschland-gruenden-98390.html
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19. Pfingstler – Unglaublich begeistert von Jesus 
 
 
nzz.ch 
 
15.10.2016 
 
Freikirchliche Familie Schulthess 
Unglaublich begeistert von Jesus 
von Simon Hehli  
 
In der Öffentlichkeit hat die Freikirche ICF einen schlechten Ruf. Doch ihren Anhängern bie-

tet sie einen eigenen Mikrokosmos – und kann sich so in einer ungläubigen Umwelt behaup-
ten. 
 
Die ehemalige Industriehalle ist gut gefüllt. Auf der Bühne steht ein Langhaariger mit Tat-
toos, Dreitagebart und Röhrenhosen und spielt mit seiner Band professionellen Pop-Rock, 
der unter die Haut geht. Alles erinnert an ein normales Konzert. Doch dafür stimmt die Zeit 
nicht, es ist Sonntagvormittag, 11 Uhr. Und auch die Texte sind anders: «You are the God 
who leaves me speechless», singt der Sänger. Nach 30 Minuten Musik tritt Prediger Daniel 
Nüesch auf und sagt: «Wir lieben Jesus, und wir sind begeistert vom Leben. Ihr seid alle will-
kommen hier, so wie ihr seid.» Hunderte Gläubige sind gekommen zur «Celebration» der 

Freikirche International Christian Fellowship – bekannter unter dem Kürzel ICF – im Zürcher 
Maag-Areal. 
 
In einer der vorderen Reihen wippt die Familie Schulthess mit zum Takt der «Worship»-
Songs. Mutter Karin schliesst die Augen und hebt die rechte Hand empor, wie es hier viele 
tun. Vater Jürg und Sohn Sven summen die Melodien mit, die sie bereits kennen, auch sie 
offensichtlich hingerissen. «Wir sind ganz normale Menschen, wir gehen einfach mit Gott 
durch unser Leben», wird Jürg später in einem Café sagen. Da ist auch die 17-jährige Tochter 
Céline hinzugestossen, die den Gottesdienst der Teenager besucht hat, den «Oneighty». 
 
Das Gespräch mit der Familie Schulthess soll Antworten bringen auf eine Frage, die nicht nur 
Religionssoziologen umtreibt: Wie gelingt es dem freikirchlichen Milieu, sich in Zeiten der 
Säkularisierung, in denen den Landeskirchen die Leute in Scharen davonlaufen, zu behaup-
ten? Die sogenannt charismatischen Kirchen, zu denen ICF gezählt wird (siehe Kasten), konn-
ten in den letzten Jahren hierzulande sogar deutlich wachsen. Laut einer Studie aus dem Jahr 
2008 gehen an einem durchschnittlichen Sonntag rund 100 000 Reformierte in den Gottes-

dienst – und 190 000 Freikirchliche, obwohl ihre Zahl viel kleiner ist. Und das liegt nicht nur 
daran, dass vielen Menschen Pop-Inszenierungen besser gefallen als Orgelmusik aus dem 18. 
Jahrhundert. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 

http://www.nzz.ch/schweiz/freikirchliche-familie-schulthess-unglaublich-begeistert-von-jesus-ld.122142
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20. Ramtha – Mord an Sektenguru keine Genugtuung für seine Opfer 
 
 
watson.ch 
 
03.09.2016 
 
Grausame Erinnerungen: Der Mord an Sektenguru Wollensak ist für seine Opfer keine Ge-
nugtuung 
 
Hugo Stamm 
 
Sekten geniessen eine Art Schonzeit. Für die letzten weltweiten Schlagzeilen sorgten die 
Sonnentempler mit ihrem Massenmord und Massensuizid in den Jahren 1994/95 und 1997. 
 
Inzwischen hat sich das Bild der Sekten in der öffentlichen Wahrnehmung verändert: Viele 
Leute neigen dazu, Sekten zu verharmlosen. Der Trend zur Beliebigkeit führt oft zur Haltung: 
Ach, lasst doch den Leuten ihren Glauben, wenn er sie glücklich macht. 
 
Menschen als willfährige Werkzeuge 
 
Der Mord am 61-jährigen Sekten-Guru Arno Wollensak von dieser Woche sollte uns aber in 
Erinnerung rufen, wie ein radikaler Glaube aus radikalen Narzissten nach wie vor skrupellose 
Sektenführer machen kann: Sektenführer, die Menschen zu willfährigen Werkzeugen ihrer 
krankhaften Bedürfnisse indoktrinieren, sie ausbeuten und peinigen.   
 
Eines dieser Opfer war Lea Laasner. Sie war als 13-jähriges Mädchen vom deutschen Sekten-
führer mehrfach sexuell und mental missbraucht und gepeinigt worden. Die esoterische Sek-

te mit rund 40 Anhängern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – unter anderem die 

vierköpfige Familie Laasner – hatte sich nach Belize abgesetzt, um sich der Kontrolle durch 
europäische Behörden zu entziehen. Lea und ich haben darüber zusammen das Buch Allein 
gegen die Seelenfänger geschrieben. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
21. Religion – Auch Hindus zur Wallfahrt in Kevelaer 
 
 
domradio.de 
 
13.08.2016 
 
Tausende pilgern nach Kevelaer Tamilenwallfahrt hat begonnen 
 

http://www.watson.ch/Blogs/Schweiz/758258780-Grausame-Erinnerungen--Der-Mord-an-Sektenguru-Wollensak-ist-f%C3%BCr-seine-Opfer-keine-Genugtuung
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Seit Freitagabend sind die ersten Tamilen in Kevelaer. Denn an diesem Wochenende findet 
ihre traditionelle Wallfahrt statt. Los geht es mit einem Open-Air-Gottesdienst am Samstag-
vormittag. Bischof Noel Emmanuel ist extra aus Sri Lanka angereist. 
 
Rund 10.000 Pilger werden am Samstag zur traditionellen Wallfahrt der Tamilen im nieder-
rheinischen Kevelaer erwartet. Die Teilnehmer kommen vor allem Deutschland und angren-
zenden Ländern. Aber auch Gläubige aus Sri Lanka nehmen an der Wallfahrt teil. Hindus und 
Katholiken beteiligen sich an der Wallfahrt, die für viele Tamilen auch ein wichtiges Familien-
fest ist. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
22. Religion – Engel stark gefragt 
 
nwzonline.de 
 
16.08.2016 
 
Kirche 
 
Warum Engel jetzt stark gefragt sind 
 
Ausstellung lädt zur Auseinandersetzung mit den himmlischen Boten ein 
 
Beatrix Schulte  
 
Petra Haase und Jutta Barghop vom Kirchenrat gratulierten Pastorin Birgit Faß (von links) 
zum Geburtstag. Im Hintergrund freut sich Kreiskantor Gebhard von Hirschhausen. 
Christen sollten vor allem an den dreieinigen Gott glauben. Dennoch sei der Wunsch ver-
ständlich, von Engeln beschützt zu werden. 
 

Rodenkirchen „Engel haben Konjunktur.“ Das behauptete Pastorin Birgit Faß und sprach 
von Schutzengeln und spirituellem Engelsgeflügel, das nicht ihrem Geschmack entspreche. 

Bei der Vernissage zur Ausstellung „Engel umschwirren Ludwig Münstermann“ am Sonntag 

in der St.-Matthäus-Kirche stellte sie auch die entscheidende Frage an die Anwesenden: „

Glauben Sie an Engel?“ 
 
Christen sollten zuvorderst an den dreieinigen Gott glauben, nicht aber an Engel. Die Engel-
frage sei aber dennoch keine Glaubensfrage, die Christen durchaus unterschiedlich beant-
worten dürften. Von Engeln behütet und beschützt zu werden, sei offenbar bei vielen Men-
schen ein tief gehegter Wunsch. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 

http://www.domradio.de/themen/weltkirche/2016-08-13/tausende-pilgern-nach-kevelaer
http://www.nwzonline.de/wesermarsch/kultur/warum-engel-jetzt-stark-gefragt-sind_a_31,0,3839069468.html
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23. Religion – Die Vereinigten Staaten werden atheistischer 
 
 
faz.net 
 
23.09.2016 
 
Wahl in Amerika  
 
Amerikaner wird atheistischer 
 
Immer mehr Amerikaner wenden sich von der Religion ab. Schon ein Viertel bezeichnet sich 

als „nicht religionsgebunden“ ergibt eine Umfrage. Der Großteil neigt einer politischen 
Richtung zu. 
 
Für viele Amerikaner ist der Glaube nicht mehr wichtig. 
 

Ein Viertel aller Amerikaner ist einer Studie zufolge „nicht religionsgebunden“. Bei den 18 
bis 29 Jahre alten Befragten beträgt der Anteil der Menschen ohne religiöse Bindung sogar 

39 Prozent, wie Meinungsforscher des „Public Religion Research Institute“ am Donnerstag 
in Washington mitteilten. Demnach gibt es in den Vereinigten Staaten gegenwärtig mehr 
Menschen ohne religiöse Bindung als Katholiken (21 Prozent), weiße Evangelikale (16 Pro-

zent) und weiße „Mainline“-Protestanten (14 Prozent). 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
24. Scientology – Selbstversuch - Ein Tag bei Scientology lem 
 
zeitjung.de 
 
20.08.2016 
 
Selbstversuch: Ein Tag bei Scientology 
 
Was ist das Geheimnis der gefährlichsten Sekte der Welt? Wir haben uns in die Mitte der 
Scientologen gewagt. 
 
zeitjung 
 
Ich bin Lina Mühler, 21 Jahre alt, und wohne erst seit ein paar Monaten in München, weil ich 
hier mein Lehramtsstudium in Englisch und Geschichte begonnen habe. Leider fühle ich mich 
manchmal schrecklich einsam, weil ich in der fremden Stadt noch nicht viele Freunde gefun-
den habe. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/wahl-in-amerika-amerikaner-wird-atheistischer-14449078.html
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Das ist meine Identität, mein neues Ich, als ich die Scientology Kirche aufsuche, um heraus-

finden, mit welchen Methoden und Tricks Scientologen die Menschen heutzutage ködern – 
in Zeiten, in denen man mittlerweile so viel Schlechtes über eine Organisation gehört hat, 
die ihre Mitglieder einer grausamen Gehirnwäsche unterzieht, um sie schlussendlich bis auf 
den letzten Cent auszunehmen. Doch trotz öffentlicher Aufgeklärtheit hält sich das Gebäude 
der Scientologen, das sie selbst als Kirche bezeichnen, nun schon seit mehr als 45 Jahren im 

Herzen Münchens – in der Beichtstraße 12 nämlich, nur ein paar Schritte von der belebten 
Leopoldstraße entfernt. 
 
Obwohl oder gerade weil ich nur eine Rolle spiele, bin ich unerwartet nervös, als ich die Tür 

aufdrücke, über deren Rahmen in großen, blauen Lettern „Scientology Kirche“ steht. In 

meinen Gedanken wiederhole ich mein heutiges Mantra: „Ich bin Lina, 21, erst seit kurzem 

in München, fühle mich einsam…“  und dann bin ich auch schon angekommen in der Höh-

le des Löwen. Plötzlich fällt es mir nicht mehr schwer, das schüchterne, einsame Mädchen zu 
geben. Als ich sage, dass ich mich nur ein bisschen informieren möchte, nimmt sich eine äl-
tere Frau meiner sofort an und führt mich in einen hinteren, weitläufigen Raum. Es dauert 
eine Weile, all die Eindrücke zu verarbeiten. Zu meiner Rechten und Linken erstrecken sich 
riesige Regale, vollgestopft mit Prospekten, Zeitschriften und Büchern über Scientology; da-

bei stürmen ungefragt Begrifflichkeiten wie „Dianetik“, „Auditing“ und „Clear“ auf mich 
ein. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
25. Scientology – Der Verfassungsschutz warnt 
 
 
shz.de 
 
Hamburg: Verfassungsschutz warnt vor Scientology-Infostand in Bergedorf 
 
21.07. 2016 
 
Hamburg | Hamburgs Verfassungsschutz hat vor einem Besuch des für Samstag im Stadtteil 

Bergedorf angemeldeten Info-Stands des Vereins „Sag Nein zu Drogen - Sag Ja zum Leben“ 
gewarnt. Der Tenor lasse auf den ersten Blick auf ein sinnvolles Engagement schließen, teilte 

der Verfassungsschutz am Donnerstag auf seine Homepage mit. „Doch hinter dem Veran-

stalter steckt die verfassungsfeindliche Scientology-Organisation (SO): ,Sag Nein zu Drogen‘ 

ist eine der zahlreichen Scientology-Tarnorganisationen.“ 
 

Scientology versuche so mit Bürgern ins Gespräch zu kommen „und letztendlich neue Anhä-

nger zu gewinnen“. Hintergrund des Verschweigens der wahren Identität seien vermutlich 

http://zeitjung.de/scientology-selbstversuch-sekte-religion-kirche-gehirnwaesche/
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taktische Gründe. „Da weithin bekannt ist, dass die Scientology-Organisation vom Verfas-

sungsschutz beobachtet wird, würde sich bei einem offenen Auftritt unter dem Label  ,SO‘ 

voraussichtlich kein einziger Passant für den Info-Stand interessieren.“ 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
26. Scientology – Werbung auf Twitter 
 
bento.de 
 

Scientology macht Werbung auf Twitter – Was dahinter steckt  
 
29.08.2016 
 
Scientology Hamburg spielt die Sache schon mal runter. 
 
Nora Noll   Marc Röhlig  
 
Auf Twitter gibt es seit einigen Tagen "den wohl genauesten und verlässlichsten Persönlich-

keitstest" – ein von der Sekte Scientology geschalteter gesponserter Post. Die Anzeige wird 
Twitter-Nutzern prominent angezeigt. Wer auf den Link klickt, kommt auf eine Seite, die mit 
einem Test aufzeigen will, wie sehr "Glück und Erfolg Ihr Leben bestimmen". 
 
Interessierte müssen ihre Adresse nennen, dann können sie den Test machen. Der Haken: 
Das Ergebnis erfahren sie nur bei einem persönlichen Gespräch in einer Scientology-Kirche. 
 
Dass Scientology nun auf Twitter werben darf, macht die Nutzer wütend: 
 
Der Test ist die gängige Falle der Sekte, um neue Mitglieder anzulocken. Die Anzeige wurde 
im gesamten deutschsprachigen Twitter ausgespielt. Neben dem Persönlichkeitstest gibt es 
auch eine Website, die über Scientology sagen wir mal: aufklären will. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 

27. Sekten – Psychische Vergewaltigung der Kinder 
 
watson.ch 
 
13.08.2016 
 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/hamburg-verfassungsschutz-warnt-vor-scientology-infostand-in-bergedorf-id14340296.html
http://www.bento.de/politik/scientology-macht-werbung-auf-twitter-was-dahinter-steckt-816110/#refsponi
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Sekteneltern vergewaltigen ihre Kinder psychisch – und niemand schaut hin 

 
Hugo Stamm 
 
Kürzlich fand im Hallenstadion der Kongress der Zeugen Jehovas statt. Für Beobachter eine 
Tortur. Bei solchen Monsterveranstaltungen salbadern die Redner ihr Mantra vom richtigen 
Glauben an Gott, von der bösen Welt und dem nahen Weltende stundenlang herunter. 
 
Was für Erwachsene schon eine Geduldsprobe ist, muss für Kinder auch in den langen Got-
tesdiensten im Königreichssaal quälend sein. Denn es ist schlicht nicht kindgerecht, stunden-
lang still zu sitzen und sich Dinge anzuhören, die sie nicht richtig verstehen. 
Kinder sitzen wie brave Lämmer in den Gottesdiensten 
 
Trotzdem sitzen sie wie brave Lämmer da und regen sich kaum. Das hat nichts mit Gott oder 
dem Glauben an ihn zu tun, sondern mit der rigiden Erziehung. Die meisten Kinder der Zeu-
gen Jehovas werden darauf konditioniert, still zu sitzen, wenn Gott ins Spiel kommt. Sie müs-
sen lernen, die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, wenn es um ihren Jehova geht. 
 
Zehntausende Kinder wachsen in der Schweiz in einem Sektenmilieu auf. Sie haben keine 
Wahl. Niemand schaut hin, wenn die Indoktrination die Qualität eines seelischen Miss-
brauchs hat. Selbst die Behörden greifen in der Regel erst ein, wenn körperlicher Missbrauch 
hinzukommt und nachgewiesen werden kann. Sie berufen sich auf die Religionsfreiheit der 
Eltern. 
 
Verfassung und Kinderrechtscharta garantieren Kindern  Religionsfreiheit. Doch das ist eine 
Farce.  
 
Doch was ist mit der Religionsfreiheit der Kinder? In diesem Punkt gilt das Kindswohl nichts. 
Dabei garantiert die UNO-Kinderrechtscharta den Kindern Glaubensfreiheit. Sie dürfen also 
den Glauben selbst bestimmen. Übrigens garantiert uns auch unsere Verfassung die Glau-
bens- und Kultusfreiheit. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 

 

28. Sektenland Schweiz – Die Welt der Heilsversprechen 
 
nzz.ch 
 
09.09.2016 
 
Sektenland Schweiz 
 
Die Welt der Heilsversprechen 
 

http://www.watson.ch/Wissen/Sektenblog/860984917-Sekteneltern-vergewaltigen-ihre-Kinder-psychisch-%E2%80%93-und-niemand-schaut-hin%20p
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von Katrin Schregenberger  
 
Früher lockten Sekten mit dem Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft, heute versprechen sie 
Selbstoptimierung. Sie wollen für einen Lifestyle stehen - was den Einstieg erleichtert. 
 

«7. November 2010: Es ist so weit – habe meine Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft 
auch offiziell beendet», schreibt S. W. an diesem Tag in sein Austritts-Protokoll. Er ist nun 
kein Zeuge Jehovas mehr. Er sieht eine neue Welt. «Es ist, wie wenn man an einem kalten, 
regnerischen Tag aus dem Bett steigen und die Fensterläden öffnen muss», erinnert sich der 
Aargauer fünf Jahre später. Im Bett zu bleiben, wäre gemütlicher. Aber im Bett verpasst man 
das Leben. 
 
In der Schweiz gibt es rund 19 000 Zeugen Jehovas. Wie viele Mitglieder die zweite grosse 
Sekte der Schweiz, Scientology, hat, ist unklar. Fachleute gehen von rund 800 aktiven Mit-
gliedern aus. Die beiden Gruppierungen haben an Dominanz aber eingebüsst: Mittlerweile 
gibt es in der Schweiz unzählige kleine Gruppierungen mit sektenhaften Zügen. «In den letz-
ten 20 Jahren hat sich der Markt pulverisiert», sagt Susanne Schaaf von der Beratungsstelle 
Infosekta. Dies einerseits zugunsten der Esoterik-Szene: Schamanistische Behandlung, Le-
benshilfeangebote, Persönlichkeitsseminare, Jenseitskontakte und Fernheiler seien verbrei-
tet. «Esoterische Angebote passen zum Lifestyle unserer Zeit», sagt Schaaf. Sie sprächen die 
Individualität an, man müsse nicht gleich einer Gemeinschaft mit einem engen Normensys-
tem beitreten. Ungefährlich seien die Angebote aber nicht: «Viele esoterische Gruppen ge-

hen davon aus, dass im Menschen ein ‹Götterfunke› schlummert, der aber durch Materia-

lismus verschüttet ist. Krankheit wird dann zum Beispiel als Folge von ‹Verhaftung im Mate-

riellen› gesehen», erklärt Schaaf. Die Gruppen propagierten, wer die richtige Lebensweise 
habe, der könne den Funken befreien. Es seien Heilsversprechen, mit denen die Gruppen 
arbeiteten. 
 
Wer den Zeitgeist verstanden hat, der profitiert. Das gilt auch für die hiesigen Freikirchen, 
die nach wie vor boomen und die aus Sicht der Sektenberatungsstelle ebenfalls zu den sek-
tenhaften Gruppierungen gehören. Gottesdienste mit Musik, Beratungsangebote, Snow-
board-Weekends und andere Aktivitäten für Alt und Jung böten den Gruppenangehörigen 
ein Gesamtpaket. Konservativer Glaube werde mit Lifestyle verbunden, sagt Susanne Schaaf. 

Damit hat sich der Charakter der Sekten gewandelt: «Anders als in den 1970er Jahren, als ‹

Aussteigersekten› den Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft propagierten, versprechen 
Sekten heute Selbstoptimierung und ein besseres Leben innerhalb der Gesellschaft», sagt 
die Sektenexpertin. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 

http://www.nzz.ch/gesellschaft/aktuelle-themen/sektenland-schweiz-die-welt-der-heilsversprechen-ld.115619
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29. Verschwörungstheorien – Aliens, Impfung und Co. 
 
welt.de 
 
10.10.2016 
 
Aliens, Impfung & Co. Was Verschwörungstheoretiker wirklich denken 
 
Von Anne Waak  
 
Verschwörungstheoretiker werden auch gern als "Aluhut-Träger" bezeichnet 
 
Verschwörungstheorien gibt es ewig, aber erst im Netz finden ihre Anhänger unendlich Fut-
ter für jedes Gehirngespinst. 
 
Flüchtlingskrise, 9/11, Impfung: Das Themenreservoir ist unerschöpflich, und es lockt ständig 
neue Interessenten an. 
 
Beim Kongress des Kopp-Verlags in Stuttgart kommen sie zusammen. Ein Besuch ermöglicht 
Einblicke in eine andere Welt. 
 
Das Unheimlichste ist das Wissen, dass da draußen noch viel mehr von diesen Menschen 
herumlaufen. Wenigstens haben sie hier am Eingang alles abgeben müssen, was ihnen als 
Waffe dienen könnte: die Glasflaschen, das Pfefferspray, die Regenschirme. 
 

Der Kopp-Verlag, zuständig für „unterdrückte Wahrheiten“, hat zu seinem ersten Kongress 
geladen. Gegründet Mitte der Neunzigerjahre von dem Ex-Polizisten Jochen Kopp, bringt der 

Verlag Bücher heraus wie „Die Asylindustrie“, „Verheimlicht, vertuscht, vergessen – Was 

2016 nicht in der Zeitung stand“, „Die Erde, ein Projekt der Aliens“, „Veggie-Wahn“, 

aber auch, ungleich affirmativer: „Penis-Power“. 
 

Bekannt wurde Kopp, weil die wegen ihrer Dritte-Reich-Nostalgie gefeuerte „Tagesschau“-
Sprecherin Eva Herman beim Onlinemagazin des Verlags eine neue Heimat fand. Laut eige-
nen Angaben verschickt man vom schwäbischen Rottenburg aus täglich 10.000 bis 25.000 
Bücher. Wobei unklar ist, warum man Leuten, die propagieren, die Erde sei von Aliens er-
schaffen worden, ausgerechnet ihre Zahlen glauben soll. 
 
Etwa 1300 Menschen sitzen in Tweed-Sakkos und über dem Bauch spannenden Camp-David-
Hemden mit verschränkten Armen in der Stuttgarter Messehalle, um den zehn vortragenden 
Kopp-Autoren zuzuhören. Publikum und Referenten rekrutieren sich gleichermaßen zum 
großen Teil aus mittel- bis ganz alten Männern; Frauen, junge Paare und drei bemitleidens-
werte Kinder sind aber auch da. Das Kongress-Programm reicht von Esoterik bis Rechtspopu-
lismus. In der Halle riecht es nach Schweiß. 
 
 
[weiter] 
 
 

https://www.welt.de/kultur/article158631264/Was-Verschwoerungstheoretiker-wirklich-denken.html
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[zurück] 
 
 

30. Verschwörungstheorien – Chemtrails ein einziger Humbug 
 
watson.ch 
 
10.09.2016 
 
Jetzt mal gaaaanz tief durchatmen: Warum die Chemtrail-Theorien ein einziger Humbug sind 
 
Hugo Stamm 
  
 
Kinder schauen oft fasziniert den Flugzeugen nach, die lange, dicke Kondensstreifen an den 
Himmel malen. Was für sie ein magisches Schauspiel ist, lässt viele Verschwörungstheoreti-
ker erschaudern.   
 
«Gift», sagen diese, «tödliches Gift», das die fliegenden Zeitbomben ausstossen. Sie haben 
für die weissen Streifen am Himmel einen eigenen Ausdruck kreiert: «Chemtrails» nennen 
sie diese. Chemische Spuren. Denn Verschwörungstheoretiker glauben und behaupten steif 
und fest, dass die Flugzeuge gefährliche Chemikalien ausstossen.  
  
Die Bevölkerung dezimieren? 
 

Die Bösewichte hinter den Chemtrails sind in ihren Augen Regierungen – offizielle wie ge-

heime. Diese wollen angeblich die Menschheit kontrollieren – oder dezimieren –, Einfluss 

auf das Wetter nehmen und die Nahrungsmittel vergiften. 
 
Halt die üblichen Horrorszenarien, über die sich die Verschwörungstheoretiker enervieren. 
Oder ergötzen, weil sie bei ihnen ein metaphysisches Gruseln auslösen. 
 
Studie als Gegenbeweis 
 
Die amerikanische Wissenschafterin Christine Shearer von der University of California in Ir-
vine wollte genau wissen, was es mit den Kondensstreifen auf sich hat. Sie legte Dutzenden 
Atmosphären-Forschern Daten und Fotos vor und bat Chemiker um Analysen entsprechen-
der Proben. 
 
Shearer befragte die Forscher auch zur Plausibilität der Theorien der Verschwörungstheore-
tiker. Diese erklären nämlich, die Kondensstreifen seien so lang am Himmel sichtbar, weil sie 
eben die gefährlichen Chemikalien enthielten. Ausserdem seien sie deswegen viel dicker als 
früher, als die Flugzeuge nur die üblichen Abgase ausgestossen hätten.   
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 

http://www.watson.ch/Blogs/Wissen/304506673-Jetzt-mal-gaaaanz-tief-durchatmen%E2%80%93Warum-die-Chemtrail-Theorien-ein-einziger-Humbug-sind
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31. In eigener Sache – „Von verschwiegenen Männern und Verschwörern“ 
 
Von verschwiegenen Männern und Verschwörern –  
Freimaurer und Verschwörungstheorien 
 
Seminar mit Begegnung am 02. und 03. November 2016 
 
Die Freimaurer umweht der Hauch des Geheimnisvollen. Merkwürdi-ge Rituale, geheime 
Gesten, rätselhafte Symbole: Was verbirgt sich dahinter?  
 
Freimaurer sind verschwiegene Männer. (Mittlerweile gibt es auch Frauenlogen!) Sie schät-
zen die Tugend der Verschwiegenheit, die allerdings nicht mit Geheimniskrämerei verwech-
selt werden darf. Oft ist das freimaurerische Anliegen missverstanden worden. Verschwö-
rungstheoretiker unterstellen den Freimaurern „dunkle Machenschaften“ und sehen in 
ihnen gar die heimlichen Drahtzieher des Weltgeschehens.  
 
Durch seriöse Information, durch Besuch des Logenhauses und die Begegnung mit Freimau-
rern wollen wir uns aufklären (lassen). 
 
Aber was fasziniert überhaupt an Verschwörungstheorien? Wer sind die ominösen Illumina-
ten? Wer war schuld am 11. September? Und was bedeutet die Pyramide auf der Dollar-
Note? Fragen wie diese faszinieren spätestens seit „Akte X“ und den Büchern von Dan 
Brown, weil sie suggerieren, dass nicht gewählte Politiker an den Schalthebeln sitzen, son-
dern in Wahrheit geheimnisvolle Grüppchen die Fäden der Macht in der Hand halten. Und 
wo verläuft die Grenze zwischen harmloser Spinnerei und gefährlichen Mythen?  
 
Christian Ruch versucht wenigstens einige dieser Fragen zu beantworten, indem er zwei der 
gängigen Verschwörungstheorien (nämlich jene um die Illuminaten und 9/11) näher be-
leuchtet und aufzeigt, wie und warum sie entstanden sind, was an ihnen stimmt und was 
dem Reich der Phantasie zuzurechnen ist. Zuvor jedoch soll eine Antwort auf die Frage ge-
sucht werden, was Verschwörungstheorien sind und warum sie viele Menschen, darunter 
auffallend viele Jugendliche, faszinieren. 
 
Referenten: 
 
Dr. Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen, München 
 
Dr. Christian Ruch, Mitglied der katholischen Arbeitsgruppe „Neue religiöse Bewegungen“ 
der schweizerischen Bischofskonferenz, Chur/Schweiz 
 
Dr. Josef-Christian Wirth, RA und Notar, abgeordneter Logenmeister 
[Loge „Zum aufgehenden Licht“, Hannover], abgeordneter Andreasmeister 
[St. Andreasloge “Sinceritas”, Hannover], Provinzialredner der Provinzial- 
Loge von Niedersachsen und Hamburg 
 
Tagungsort ist das Hanns-Lilje-Haus in Hannover (Knochenhauerstr. 33).  
 
Das Programm kann hier heruntergeladen werden! 

http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/weltanschauungsfragen/veranstaltungen
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Wir bitten um eine schnelle Anmeldung! 
 
[zurück] 
 
 
32. Kontakt 
 
 
Jürgen Schnare, Pastor - schnare@kirchliche-dienste.de 
 
[zurück] 
 
 
33. Erklärung 
 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Eine permanente 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverlet-
zung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Links umgehend entfernen. 
 
[zurück] 
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