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0. Überblick 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der letzte Newsletter des Jahres bietet eine Übersicht über Meldungen zu Weltanschauun-
gen und östlichen Religionen aus den letzten Wochen. Dabei werden in vielen Fällen kriti-
sche Aspekte angesprochen. Nicht alles ist ernst gemeint! [hier] 
 
Dabei möchte ich besonders aufmerksam machen auf den Beitrag über Homöopathie und 
auf den Beitrag über Impfgegner. Die Homöopathie war schon in früheren Newslettern ein 
Thema. Auch dieses Mal hätte man viele gut recherchierte Beiträge vorstellen können, die 
sich kritisch damit beschäftigen. Der Beitrag des Kabarettisten Vince Ebert steht stellvertre-
tend dafür, weil er noch einmal zusammenfasst, was aus Sicht der Wissenschaft und des ge-
sunden Menschenverstandes dazu zu sagen ist. [hier] 
 
Während Homöopathie meist nicht schädlich ist, bringen Impfverweigerer sich bzw. ihre 
Kinder und auch Unbeteiligte in Gefahr. Was das bedeutet und welche teils abstrusen Be-
gründen für dieses Verhalten eine Rolle spielen, schildert ein Text von Stefan Lauer, auf den 
wir hinweisen. [hier] 
 
Auch im Bereich der Technik kann Aberglaube eine Rolle spielen. Unerwünschte Wahlergeb-
nisse können dazu führen, dass dem Internet magische Kräfte zugeschrieben werden! [hier] 
   
Im Südwesten Tibets liegt der Berg Kailash, ein Sehnsuchtsort der Esoterik und Pilgerziel für 
4 Religionen. Der Berg ist Hindus, Buddhisten, Jainas und den Anhängern der tibetischen 
Bon-Religion heilig. In der Nähe des über 6.000 Meter hohen Berges mit einer einzigartigen 
Pyramidenform entspringen die Flüsse Indus und Brahmaputra, außerdem noch ein großer 
Nebenfluss des Indus und ein Nebenfluss des Ganges. Bis vor Kurzem war der Berg nur 
schwer erreichbar. Mittlerweile wurde ein Flughafen in seiner Nähe gebaut. Mit der Ruhe 
dort dürfte es vorbei sein. Aber noch wurde der Berg nicht bestiegen. Der Fotograf Samuel 
Zuder hat Menschen und Landschaft am Kailash fotografiert und einen Bildband dazu veröf-
fentlicht. Im Internet kann man (noch) einige dieser Bilder sehen, die einen Eindruck von 
diesem besonderen Ort und der Stimmung dort vermitteln. [hier] 
 
Zum Schluss weise ich noch der Hinweis auf eigene Veranstaltungen: Die Jahrestagung am 8. 
Februar 2017 und ein Studientag zur Anthroposophie am 28. März 2017. [hier] 
 
Jürgen Schnare 
 
[zurück] 
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1. Adullam – Sohn als Nachfolger für Werner Arn 
 
 
20min.ch 
 
29.11.2016 
 
Toggenburger Sekte Adullam 
 
Erst Lehrer, dann Banker und nun Sektenführer 
 
Werner Arn, Anführer der Toggenburger Sekte Adullam, ist letzte Woche 74-jährig gestor-
ben. Sein 38-jähriger Sohn Josua, ein Banker, soll nun übernehmen. 
 
----- 
 
Die Gemeinschaft Adullam 
 
Werner Arn wuchs in der Nähe von Winterthur in einem reformierten Elternhaus aus. Als 26-
Jähriger entdeckte er schliesslich die Heilige Schrift, was alles änderte, wie die «Ostschweiz 
am Sonntag» schreibt. Anfangs wirkte er als Sektenexperte und warnte in Vorträgen etwa 
von den Gefahren der Zeugen Jehovas. Er zog ins Toggenburg und gründete 1988 in Wattwil 
SG die christlich-fundamentalistische Gemeinschaft Adullam. 
 
Die Bibel war für Arn Gesetz. Aus ihr leitete er strikte Regeln ab. Das Haupt der Familie ist 
der Mann, Frauen müssen sich unterordnen. Frauen müssen auch strenge Kleidervorschrif-
ten befolgen, so dürfen sie etwa nur Röcke tragen. Die Landeskirchen bezeichnete Arn stets 
als grosse Sekten. Wie sich die Gemeinschaft finanziert ist nicht ganz klar. Arn gab zwar zu, 
dass er Spenden erhielt, dass die Anhänger einen Zehnten abliefern müssen, bestritt er je-
doch stets. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
2. Amma – Die Umarmug der göttlichen Mutter  
 
 
13.11.2016  
 
Aus Le Monde diplomatique 
 
Die Umarmung der göttlichen Mutter 
 

http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/Erst-Lehrer%E2%80%93dann-Banker-und-nun-Sektenfuehrer-24230434
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Die Inderin Amma ist ein Guru. Sie wird von der UNO, dem Papst und Sharon Stone ge-

schätzt. Ihre Zärtlichkeit ist ein Business – und das läuft wie geschmiert. 
  
Hypnotische spirituelle Gesänge und Weihrauchdüfte strömen in Toulon durch den Eventpa-

last Zénith Oméga. Hoch über unseren Köpfen steht in riesigen Lettern „Embracing the 

World“ (ETW), „die Welt umarmen“. So heißt die internationale Organisation des weibli-
chen Guru Mata Amritanandamayi, besser bekannt unter dem Namen Amma (das Hindiwort 
für Mutter). 
 
In einen strahlend weißen Sari gehüllt, sitzt sie unter den wachsamen Blicken ihrer Leib-
wächter im Lotussitz auf einem kleinen Thron, vor dem ihre begeisterten Anhänger darauf 

warten, sich an ihre Brust zu schmiegen – die letzten Meter legen sie auf Knien zurück. Meh-
rere Tausend Menschen sind gekommen, um den Darshan in Empfang zu nehmen, Ammas 
Umarmung, das Symbol ihrer Organisation, die behauptet, der Guru habe damit weltweit 
schon mehr als 36 Millionen Menschen beglückt. 
 

1987 ging die „göttliche Mutter“ zum ersten Mal auf Europatournee. Nachdem die jährliche 

„Amma Tour“ in diesem Sommer zehn US-Großstädte angesteuert hatte, gastierte sie an-
schließend in Toronto und Tokio. Im Oktober machte sie unter anderem im schweizerischen 
Winterthur Station; Toulon stand für den 7. bis 9. November auf dem Programm, und Mitte 
November wird sie in München erwartet. 
Die ETW fungiert als eine Art Auslandsbüro für die Zweigstellen, die Ammas Tourneen vor 
Ort organisieren. Die perfekte Logistik der Auftritte ist wahrlich beeindruckend. Überall, wo 
Ammas Karawane haltmacht, werden riesige mobile Industrieküchen aufgestellt; Hunderte 
Freiwillige stehen an den Herden und kochen, andere servieren die vegetarischen Mahlzei-
ten, von denen täglich Tausende verkauft werden, während Amma auf ihrem Thron pausen-
los die gleiche Geste zelebriert. Die Bons für den Darshan sind gratis; aber es dauert viele 
Stunden, bis es so weit ist. Die freiwilligen Helfer kontrollieren auch die langen Warteschlan-
gen und greifen ein, wenn der Strom der Zärtlichkeit ins Stocken gerät, indem sie dem 
Nächsten in der Reihe mit sanftem Druck eine Hand in den Nacken legen. 
 
Exakt einstudierte Standardliebkosung 
 
Amma spricht nur Malayalam, doch sie murmelt jedem, den sie umarmt, in dessen Landes-

sprache „mein Schatz“ ins Ohr. Ihre exakt einstudierte Standardliebkosung erinnert an 
Fließbandarbeit: Arme öffnen, um den Unbekannten schlingen, zehn Sekunden drücken, 
jedem Liebkosten ein Rosenblatt, einen Apfel oder einen Bonbon schenken. Die Massen-
umarmungen ziehen sich über viele Stunden hin. 
 
Danach laufen die Umarmten barfuß in der riesigen Halle herum, viele sind sichtlich berührt, 

manche brechen in Tränen aus. „Was ich empfinde, ist unbeschreiblich. Amma ist reine Lie-

be“, schwärmt eine arbeitslose Sekretärin mit rot glänzenden Wangen. „Amma hat mir mehr 

Liebe gegeben als meine Eltern“, sagt ein Informatiker. „In dieser Welt von Verrückten tut 
eine Unterbrechung gut, um bei Amma zu sein und sich wieder auf sich selbst zu besinnen“, 
erklärt eine Säuglingsschwester, die mit ihrer Tochter gekommen ist. Die beiden haben drei-
einhalb Stunden gewartet, um vor Amma niederknien zu können. 
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Für die Psychologin Elodie Bonetto ist der Fall klar: „In unseren modernen, zutiefst narzissti-
schen Gesellschaften sind viele Menschen auf der Suche nach sich selbst. Wenn sie sich 
Amma nähern, findet ein Prozess der Idealisierung statt; Amma, der leader, verkörpert das 
Ideal. Die Hingabe des Individuums lässt sich vor allem durch sein Verlangen erklären, als 
einzigartig anerkannt zu werden. Man unterscheidet drei Typen: den sozioaffektiven, der 
Trost sucht, den utilitaristischen, der nach Selbstverwirklichung strebt, und den flexiblen 
Typus, der sich zwischen den beiden Polen bewegt.“ 
 
Dachorganisation des internationalen ETW-Netzwerks ist der karitative Verein Mata Amri-
tanandamayi Math, der seit Juli 2005 im UN-Wirtschafts- und Sozialrat den Status einer kon-
sultativen NGO hat. 2002 wurde Amma von der UNO mit dem renommierten Gandhi King 
Award für Frieden und Gewaltlosigkeit ausgezeichnet. Seitdem hat sie regelmäßig vor den 
Vereinten Nationen in New York gesprochen. Im Dezember 2014 saß sie im Vatikan neben 
Papst Franziskus und unterzeichnete eine Erklärung religiöser Führer gegen Sklaverei. Und 
im vergangenen Jahr war sie eine von 50 Persönlichkeiten, die in der Vorbereitungsphase für 
die UN-Klimakonferenz in Paris zu Gesprächen in den Élysée-Palast eingeladen wurden. Die 
“göttliche Mutter“ schickte eine Videobotschaft und entsandte ihren Stellvertreter Swami 
Amritaswarupananda, der für ein Erinnerungsfoto mit dem französischen Staatspräsidenten 
François Hollande posierte.  Amma war auch schon im US-Kongress zu Gast, um Abgeordne-
te der Demokraten zu umarmen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
3. Anastasia-Beweging – 990.000 Jahre mit Gott im Paradies 
 
 
woz.ch 
 
Nr. 43/2016 vom 27.10.2016 
Was ist die Anastasia-Bewegung? 
990 000 Jahre mit Gott im Paradies 
 
Die Anastasia-Bewegung hat ihren Ursprung in Russland. Der Staat, die Medien, die Wissen-
schaftlerInnen: Von allen fühlen sich ihre AnhängerInnen manipuliert. Und flüchten aufs 
Land. 
 
Von Franz Moor 
 
Der Glaube ihrer AnhängerInnen entspringt einem schlecht geschriebenen Esoterikroman. 
Und doch breitet sich die Anastasia-Bewegung aus. Dass sie dabei kaum Aufmerksamkeit auf 
sich zieht, liegt an der harmlosen Verpackung der Sekte. Naturromantische Verklärungen, 
Selbstversorgung, der Rückzug auf sogenannte Familienlandsitze: Nach aussen gibt sich die 
Anastasia-Bewegung die freundliche Fassade einer ökologischen Siedlungsbewegung. 
 

http://www.taz.de/!5355017/
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Dahinter aber verbirgt sich eine krude, esoterisch-weltverschwörerische Ideologie mit star-
kem Hang zum Rechtsextremismus. Zahlreiche Anastasia-AnhängerInnen bewegen sich im 

Umfeld der «Reichsbürgerbewegung». Mit Thomas Patock – der sich selbst «König von We-

denland» nennt – wurde in Deutschland kürzlich ein Anastasianer rechtskräftig verurteilt: 
wegen Volksverhetzung und Holocaustleugnung. 
Anastasia mag Putin 
 
Ihren Ursprung hat Anastasia in Russland: Zwischen 1996 und 2010 veröffentlicht der bis 
dahin unbekannte Schriftsteller Wladimir Megre eine zehnbändige Eso-Buchreihe mit dem 
Titel «Die klingenden Zedern Russlands». Darin beschreibt er, wie er auf einer Handelsreise 
nach Sibirien eine Frau von «unglaublicher Schönheit» kennengelernt haben will: Anastasia 
lebt gemäss dem Autor allein auf einer Lichtung in der Taiga und ist mit göttlichen Kräften 
ausgestattet. Sie gehöre dem Volksstamm der Wedrussen an, einem uralten Naturvolk. Im 
wedischen Zeitalter, schreibt Megre, hätten die Menschen 990?000 Jahre lang in direktem 
Kontakt mit Gott in einem Paradies gelebt, in dem es keine Krankheiten gab und die Men-
schen mit ihren Gedanken alles erschaffen konnten, was sie brauchten. Als die Menschen die 
Technik zu nutzen begannen, brach das dunkle Zeitalter an. Nur in Russland konnten nach 
Megre einige Wedrussen überdauern und ihr Wissen bis in die heutige Zeit retten. 
 
Die Erzählung von der mythischen wedrussischen Kultur hat keinerlei historische Substanz. 
Der weissrussische Theologe Wladimir Martinowitsch, der sich intensiv mit den Anastasia-
Büchern auseinandergesetzt hat, kommt zum Schluss, dass sich Megre lediglich aus den Leh-
ren verschiedener russischer Sekten und Kulte bedient und diese zu einer neuen Glaubens-
lehre zusammengesetzt hat. Regina Spiess von der Zürcher Infosekta erkennt in Megres Bü-
chern rassistische und nationalistische Vorstellungen, derer sich auch die NationalsozialistIn-
nen bedienten. 
 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
4. Astrologie –  Warum Astrologie Unsinn ist und man trotzdem daran glaubt  
 
 
welt.de 
 
Gesundheit 
Sternzeichen  

Warum Astrologie Unsinn ist – und man trotzdem dran glaubt 
Von Valentin Frimmer 
Stand: 21.11.2016  
 

Beeinflussen die Sterne unsere Persönlichkeit – oder gar unsere Zukunft? Astrologen und 
Naturwissenschaftler finden da keinen gemeinsamen Nenner. Um es vorsichtig auszudrü-
cken. 
 

https://www.woz.ch/1643/was-ist-die-anastasia-bewegung/990-000-jahre-mit-gott-im-paradies
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Helena ist noch gar nicht auf der Welt, da fragt ihr designierter Patenonkel bereits nach dem 
Sternzeichen. Schließlich bestimme das ja ihr Wesen und ihre Zukunft mit. Der werdende 
Vater schüttelt irritiert den Kopf. 
 
Macht der Sterne, so ein Quatsch. Die Szene steht exemplarisch für den Graben, der die Ge-
sellschaft spaltet, wenn es um Astrologie geht. Die einen glauben unbedingt daran oder wol-
len die Macht der Sterne zumindest nicht ausschließen. Die anderen halten Astrologie für 
eine harmlose Spinnerei oder gar für gefährlich. 
 

„Die Sterne bestimmen oder beeinflussen unser Leben.“  Das ist die Grundannahme der Ast-

rologie – und etwa jede dritte Frau und jeder sechste Mann stimmt in Umfragen dieser Aus-
sage zu. 
 

Die Astrologie, vom griechischen „astron“ und „logos“, bedeutet wörtlich übersetzt “Ster-

nenlehre“. Sie geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen der Bewegung be-
stimmter Himmelskörper und Ereignissen auf der Erde gibt. Vor allem die Persönlichkeit und 
das Schicksal von Menschen sollen demnach davon abhängen, welche Himmelkörper zum 
Zeitpunkt seiner Geburt wo standen. 
 

„Ich bin mir sicher, dass ich mit Geburtsdatum, -ort und -zeit eine differenzierte Persönlich-

keitsanalyse machen kann, die Hand und Fuß hat“, sagt Klemens Ludwig. Er ist Vorsitzender 
des Deutschen Astrologenverbandes, der knapp 650 Mitglieder bundesweit hat. 
 
Mit Zeitungshoroskopen möchte Ludwig nicht in Verbindung gebracht werden, wie die meis-
ten Astrologen. Sie gelten auch bei ihnen nur zu Unterhaltungszwecken. 
 
Konkrete Vorhersagen von Lebensereignissen nicht möglich 
 
Anhand von vorhersagbaren Sternenkonstellationen seien aber durchaus prognostische Aus-

sagen möglich – wenn man es richtig anginge. Der Kosmos drehe sich immer weiter und be-
stimmte Himmelskörper wie Jupiter, Pluto oder Uranus stünden dann in neuen Konstellatio-
nen zum Geburtshoroskop, sagt Ludwig. Tendenzen, glaubt er, sind dann durchaus erkenn-
bar. Aber konkrete Vorhersagen etwa zu Scheidung, Jobverlust oder Todesdatum, das ist laut 
Ludwig unmöglich. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
5. Atheisten – Leben ohne Glauben  
 
 
deutschlandfunk.de 
 
06.12.2016 
 

https://www.welt.de/gesundheit/article159629744/Warum-Astrologie-Unsinn-ist-und-man-trotzdem-dran-glaubt.html
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Leben ohne Glauben - "Auch Atheisten haben eine Weltanschauung" 
 
Die Psychologin Tatjana Schnell von der Universität Innsbruck erforscht "konfessionsfreie 
Identitäten". Bisher ist wenig darüber bekannt, was Menschen verbindet, die keiner Religi-
onsgemeinschaft angehören. Wo finden Sie Sinn? Wie halten Sie es mit der Spiritualität? 
 
Tatjana Schnell im Gespräch mit Monika Dittrich 
 
Tatjana Schnell ist seit 2005 an der Universität Innsbruck als Persönlichkeits- und differenti-
elle Psychologin tätig (Wendy A. Hern) 
 
 
Monika Dittrich: Frau Schnell, Sie machen derzeit eine große Studie zu konfessionsfreien 
Identitäten, wie es dort heißt. Erklären Sie uns das mal, was wollen Sie genau herausfinden? 
 
Tatjana Schnell: Wir würden gerne wissen, was diejenigen, die bisher als quasi ohne Weltan-
schauung betrachtet wurden, was hier für Einstellungen und Werte vorliegen. 
 
Dittrich: Was weiß man denn bislang über diese Menschen ohne Religionszugehörigkeit? 
 
Schnell: In der Sozialforschung waren sie lang ausgeklammert, man ist davon ausgegangen, 
wer nicht religiös ist, der ist nichts und nichts ist einfach sehr schwer zu untersuchen. Von 
daher gibt es hier sehr wenige Studien, wir haben vor sieben, acht Jahren schon eine durch-
geführt, wo wir überzeugte Atheisten und Atheistinnen befragt haben und dort haben wir 
zum Beispiel gesehen, dass innerhalb dieser schon recht eng umgrenzten Gruppe schon sehr 
viel Unterschiedlichkeit herrscht, also vor allem bezüglich der Sinnorientierung. Wir haben 
dort welche gefunden, die sehr stark selbstbezogen gelebt haben, aber wenig Sinn in ihrem 
Leben gesehen haben, andere, die ganz breit aufgestellt waren und ganz andere Sinnquellen 
benannt haben. Und da möchten wir jetzt gerne weiter schauen, was es für Vielfalt gibt, in 
diesen Weltbildern, die wir in unserer Gesellschaft haben. 
 
Seelsorge für Menschen ohne Konfession 
 
Dittrich: Welche Sinnquellen, von denen Sie sprechen, könnten das denn sein? 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
6. Atheisten – Thesenanschläge bundesweit 
 
diesseits.de 
 
10.12.2016 
 
Konfessionsfreie und Atheisten starten Thesen-Anschläge bundesweit 
 

http://www.deutschlandfunk.de/leben-ohne-glauben-auch-atheisten-haben-eine-weltanschauung.886.de.html?dram:article_id=373140
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Zum Internationalen Tag der Menschenrechte haben Konfessionsfreie und Atheisten am 
Samstag in mehreren deutschen Großstädten mit der Bekanntmachung von 33 Forderungen 
(Thesen) für die Gleichstellung kirchenferner und nichtreligiöser Menschen in Deutschland 
begonnen. Zugleich wird zum direkten Dialog zwischen Bürgern und Politik aufgerufen. 
 

[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

7. Berlin – Zwei von drei Schülern gegen Religionsunterricht   
 
tagesspiegel.de 
 
11.12.2016 
 
Bildung in Berlin Zwei von drei Schülern entscheiden sich gegen Religionsunterricht 
 
Gerade die Kleinsten belegen Religion, später lässt das Interesse am Fach nach. Die meisten 
Teilnehmer gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch bedeutend ist Humanistische Le-
benskunde. von Sylvia Vogt 
 
Religionsunterricht ist in Berlin, anders als in vielen anderen Bundesländern, kein ordentli-
ches Schulfach. Dennoch nehmen rund die Hälfte der Schüler an freiwilligem Unterricht teil, 
den die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an den Schulen anbieten. 
 
Am Freitag veröffentlichte die Senatsbildungsverwaltung die jüngsten Teilnehmerzahlen. An 
den Berliner allgemeinbildenden Schulen besuchen demnach im laufenden Schuljahr 
176.000 Schüler den Religions- oder Weltanschauungsunterricht, insgesamt gibt es rund 
346.000 Schüler. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zahlen nur geringfügig geändert. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

8. Buddhismus – Engagierter Buddhismus 
 
 
deutschlandfunk.de 
 
12.12.2016 
 
Thailand"Engagierte Buddhisten" legen sich mit Militärs an 
 
 
Die herrschenden Militärs sollte man in Thailand besser nicht kritisieren - und die Königsfa-
milie schon gar nicht. Beides macht Sulak Sivaraksa jedoch immer wieder. Er gehört dem 

http://www.diesseits.de/perspektiven/nachrichten/deutschland/1481324400/konfessionsfreie-atheisten-starten-anschlaege-bundes
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-zwei-von-drei-schuelern-entscheiden-sich-gegen-religionsunterricht/14959808.html
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"Internationalen Netzwerk der Engagierten Buddhisten" an - und ging für seine Überzeugun-
gen schon mehrfach ins Gefängnis. 
 
Von Horst Blümel 
 
Der Flughafen von Bangkok. Ein ganz in weiß gekleideter Mann geht durch die Passkontrolle. 
Der ältere Herr mit den schweren Tränensäcken unter den Augen ist der thailändische Akti-
vist und Autor Sulak Sivaraksa. Zügig durchquert er die Ankunftshalle und steigt in ein Taxi. 
Zu Hause angekommen schaut er sich noch einmal um, bevor er im Haus verschwindet. Wird 
er wieder, wie Jahre zuvor, von der Militärregierung beschattet? 
 
"Zurzeit haben wir eine Militärdiktatur, was natürlich unsere Freiheit sehr einschränkt. Aber 
im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als dem Diktator zu gehorchen", sagt Sulak Siva-
raksa im Garten seines Hauses. "Wir müssen den Diktator herausfordern und dabei geschickt 
vorgehen. Denn das Militär besitzt die Macht und bestimmt die Gesetze." 
 
Auch 1976, vor 40 Jahren, regierte in Thailand das Militär. Damals wurde gegen Sivaraksa ein 
Haftbefehl erlassen. Doch bevor das Militär seiner habhaft werden konnte, verließ er das 
Land und lebte für zwei Jahre im Exil. Während dieser Zeit lehrte er an verschiedenen Uni-
versitäten, zum Beispiel an der Berkeley Universität in Kalifornien. 
 
Sulak Sivaraksa setzt sich seit jeher für Demokratie in seinem Heimatland ein. 1986 gründete 
er das Santi Pracha Dhamma Institute. Diese Organisation tritt mit gewaltfreien Demonstra-
tionen für Bürgerrechte und Demokratie ein. 
 
"Ich hasse den Diktator nicht", sagt Sivaraksa. "Aber ich habe deutlich gesagt, dass er keine 
Führungsqualitäten besitzt und nur vorübergehend regieren wird. Nur selten trifft er eine 
Entscheidung zum Wohl des Volkes. Aber wenn das passiert, erkenne ich dies auch an. Ich 
habe allerdings auch keine Angst, ihn zu kritisieren." 
 
Engagierter Buddhismus 
 
Sulak Sivaraksas Handeln beruht auf der Lehre Buddhas, er ist Engagierter Buddhist. 1989 
gründete er das "Internationale Netzwerk der Engagierten Buddhisten", unter anderem zu-
sammen mit dem Dalai Lama. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 

 

9. Buddhismus  – Meditations-Retreat in Thailand   
 
spiegel.de 
 
SPIEGEL ONLINE 
30. Oktober 2016, 11:22 Uhr 
Meditations-Retreat in Chiang Mai 

http://www.deutschlandfunk.de/thailand-engagierte-buddhisten-legen-sich-mit-militaers-an.886.de.html?dram:article_id=372711
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Kampf dem inneren Affen 
 
Von Christine Luz 
 
Still dasitzen, an nichts denken. Meditation ist schwerer, als es aussieht. Die Mönche im 
nordthailändischen Chiang Mai helfen Urlaubern bei der inneren Auszeit. Ein Selbstversuch 
in sechs Lektionen. 
 
Phra Chai hat die Augen geschlossen, die Beine im Lotussitz gekreuzt. Der Mönch wirkt, als 
könnte er stundenlang so verharren. Wahrscheinlich stimmt das auch. Vorerst sind es aber 
nur zehn Minuten. 
 
Zu seinen Füßen sitzen wir, rund 50 Schüler, in Weiß gekleidet. In zwei Tagen soll er uns bei-
bringen zu meditieren. Still dazusitzen, an nichts zu denken. Die Aufgabe klingt simpel und ist 
doch kaum zu lösen. Kaum senken sich meine Lider, tobt dahinter der Kampf der Gedanken. 
Erste Lektion: Nie ist der Kopf so voll, wie wenn er leer sein soll. 
 
Wir, die wir alle mehr oder weniger angestrengt die Augen zukneifen, kommen von überall 
her: aus den USA, Schweden, Kroatien, China, Argentinien, Südafrika, Deutschland. Im thai-
ländischen Chiang Mai, hoch im Norden des Landes, suchen die einen nach spiritueller Er-
leuchtung, andere nach innerer Ruhe, manche nur nach einem weiteren Eintrag für das Rei-
seblog. 
 
Ein tätowierter Kerl, Typ Heavy Metal, sitzt neben einer fülligen Dame mit Dutt, ein Blond-
schopf auf Weltreise neben einem glatzköpfigen Yoga-Fan. Für die Dauer des Mediationskur-
ses spielen Herkunft oder Job keine Rolle. 
 
Ein weltlicher Ton zerreißt plötzlich die Stille. Phra Chai erwacht aus seiner Starre und greift 
nach dem Handy, stellt den Wecker aus. Die ersten zehn Minuten sind um. 
 
Wie wilde Affen auf Bananenentzug 
 
Der Mönch wirkt jungenhaft, mit breitem offenem Gesicht, den Kopf bedecken wenige Mil-
limeter dunkles Haar. Zwischen seinen weiß gekleideten Schülern leuchtet sein traditionelles 
orangefarbenes Gewand. "Wie der Körper gutes Essen, braucht auch der Geist Nahrung", 
sagt er auf Englisch. Meditation ist ein Energydrink fürs Gehirn. Das Problem ist Lektion 
Nummer zwei, die Sache mit dem Affen. 
 
An vielen thailändischen Tempeln turnen die Tiere entlang der Wege und erleichtern Touris-
ten um mitgebrachte Speisen. Der Affe aber, von dem Phra Chai spricht, existiert nur im 
Kopf: "Ihr müsst lernen, euren monkey mind zu kontrollieren." Die Gedanken tollen herum, 
zerren am Geist wie eine wilde Horde auf Bananenentzug. 
 
Im Alltag steht das Gehirn unter Dauerbeschuss. Smartphone, Computer, Fernseher buhlen 
um Aufmerksamkeit. Fehlt die Ablenkung, fällt der Umgang mit der Leere im Kopf schwer. 
Meditation soll helfen. Studien zeigen den Einfluss der Auszeit auf das Gehirn und zeigen 
Effekte bei chronischen Schmerzen, Experten empfehlen sie als Mittel gegen Stress. 
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Phra Chai rät, sich ganz auf die Atmung zu konzentrieren. Wer möchte, kann stumm zählen. 
Eins. Luft ein, Luft aus. Zwei. Luft ein ein, Luft aus aus. Noch einmal schließen sich unsere 
Augen, in der Halle ist es still, eine Uhr tickt. Nach ein paar weiteren Minuten Ewigkeit ist der 
Geist fürs Erste gesättigt, dafür regt sich Hunger. Die Teilnehmer strömen aus der weißen 
Halle. 
 
Das Meditations-Retreat ist ein wöchentliches Angebot der buddhistischen Universität in 
Chiang Mai. Zwei Tage dauert der Schnupperkurs, übernachtet wird in Zweibettzimmern, 
gegessen in einem Speisesaal. Die Mönche verlangen dafür wenig mehr als eine Spende. Bei 
der Zimmeraufteilung sind sie streng: Frauen und Männer schlafen getrennt. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

10. Buddhismus – Mönche ohne Heiligenschein   

 
 
deutschlandfunk.de 
15.11.2016 
Buddhismus in Thailand 
Mönche ohne Heiligenschein 
 
Mitte Oktober ist Thailands beliebter König Bhumibol gestorben. Die Trauer der Menschen 
sollte eigentlich durch die buddhistischen Mönche des Landes gelindert werden, aber deren 
Image hat Schaden genommen: Zahlreiche Würdenträger sind in Skandale verwickelt, etwa 
mit Drogen und Veruntreuungen. 
 
Von Margarete Blümel 
 
Der König ist tot - und seine Untertanen tragen schwarz. Oder zumindest grau. Ein Jahr lang 
wird die Staatstrauer in Thailand währen und in der Anfangszeit sind kräftige, auffällige Far-
ben verpönt. 
 
Der einzige Trost in diesem dunklen Einerlei sind die Roben der Mönche: Das satte Orange 
ihrer bodenlangen Wickeltücher ist ein Lichtblick in einem Land, dessen Bewohner einver-
nehmlich in Trauer versunken sind. Auch die Frau, die gerade mit einer Schüssel in der Hand 
aus ihrem Haus in  Bangkok auf die Straße tritt, trägt eine schwarze Bluse zu ihrem dunkel-
grauen Rock. Vier Mönche haben sich nebeneinander auf dem Bürgersteig postiert. Sie ha-
ben ein Stück Stoff auf dem Gehweg ausgebreitet und warten darauf, dass die Gläubige ihre 
Speisen darauf legt. Weil sie keinerlei Körperkontakt mit Frauen haben dürfen, können die 
Mönche die Gabe nur über einen solchen Umweg in Empfang nehmen. 
 
Diese Zeremonie trägt sich frühmorgens in ganz Thailand zu - Mönche ziehen durch die Stra-
ßen, um etwas zu essen zu erbetteln und den Spendern dann ihren Segensgesang darzubrin-
gen. Die Gläubige legt ihre Hände in einer Geste des Dankes vor der Brust zusammen und 
verneigt sich. 

http://www.spiegel.de/reise/fernweh/meditations-retreat-in-chiang-mai-in-thailand-kampf-dem-inneren-affen-a-1110936.html
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Religion ist tief verwurzelt in der Gesellschaft 
 
"Den Kreaturen Barmherzigkeit erweisen", nennen thailändische Buddhisten dieses Ritual: 
Der Mönch wird zum Wohltäter, weil er dem Gläubigen durch die Annahme des Almosens 
spirituelles Verdienst verschafft. Die Religionswissenschaftlerin Pataraporn Sirikanchana von 
der Thammasat-Universität in Bangkok: 
 
"Thailändische Mönche gehören dem Theravada-Buddhismus an und unterscheiden sich in 
einigem von ihren Pendants im Mahayana. Theravada-Mönche sind von den Gläubigen ab-
hängig, sie können sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Erst müssen sie sich 
eingehend mit den buddhistischen Praktiken vertraut machen. Und später können sie die 
Lehre dann vielleicht weitergeben. Aber indem sie so leben, geben sie den Gläubigen die 
Chance, gute Taten zu vollbringen und ihr eigenes Schicksal günstig zu beeinflussen." 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 

11. Esoterik  – Geblendet vom kosmischen Licht 
 
 
watson.ch 
Geblendet vom kosmischen Licht: Die Irrwege der Esoteriker 
Publiziert: 19.11.16 
Hugo Stamm 
 
Esoterik ist für spirituelle Sucher die Wahl der Stunde. Das Selbsterlösungsprinzip entspricht 
einem religiösen Selbstbedienungsladen. Ein Einkauf von spirituellen Ingredienzien am Mor-
gen verspricht einen perfekten Tag und einen weiteren Schritt zum Heil. Im Gegensatz zu 
Christen, die ein möglichst sündenfreies Leben führen und am Ende hoffen müssen, von Gott 
erlöst zu werden, können sich Esoteriker durch spirituelle Rituale die Erlösung schon im 
Diesseits sichern. Das nennt man dann unserem Zeitgeist entsprechend Selbstvergottung. 
Denn wer (vermeintlich) erleuchtet ist, erlangt (angeblich) göttliche Fähigkeiten. Ja, die Ein-
bildungskraft von uns Menschen ist grenzenlos, und führt oft zu Allmachtsphantasien. 
 
Die Königsdisziplinen der Esoterik sind Channeling und Lichtarbeit. Was passiert, wenn Eso-
teriker die beiden göttlichen Disziplinen anwenden? Es müssten Wunder passieren. Viele 
Wunder. Täglich und überall. Doch wo sind sie, diese Wunder? Das bleibt das Geheimnis der 
esoterischen Eliten. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 

http://www.deutschlandfunk.de/buddhismus-in-thailand-moenche-ohne-heiligenschein.886.de.html?dram:article_id=371107
http://www.watson.ch/Sektenblog/Best%20of%20watson/823726887-Geblendet-vom-kosmischen-Licht%E2%80%93Die-Irrwege-der-Esoteriker
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12. Esoterik – Wie verhext 
 
dasmagazin.ch 
09.12.2016 
Wie verhext 
Eine Frau verliert ihren Halt, ihre Familie und schliesslich fast sieben Millionen Franken an 
die Wunderheilerin Maria Magdalena Hefti. 
 
Illustration Gregory Gilbert-Lodge 
 
Von Hugo Stamm 
 

Das Magazin N°49 – 10. Dezember 2016 

 
Das Verhängnis begann für Domenica Meier?* im März 2010 an der Esoterikmesse «Lebens-
kraft» im Kongresshaus Zürich. Sie steckte in einer persönlichen Krise, war depressiv und 
suchte verzweifelt nach einem Ausweg. So buchte sie bei Maria Magdalena Mara einen ve-
ganen Kochkurs. 
 
Doch Mara schwang nicht nur den Kochlöffel, sondern auch den spirituellen Zauberstab. Sie 
könne ihnen den Zugang zur göttlichen Dimension verschaffen, sagte sie den Teilnehmerin-
nen. Wer ins Licht eingehen wolle, müsse sich bedingungslos von irdischen Bindungen lösen. 
Die Transformation sei oft mit schmerzhaften Veränderungen verbunden, berichtet Meier. 
Mara sieht sich als auserwählte Gesandte der kosmischen Hierarchien, als Inkarnation der 
göttlichen Mutter Erde: «Ich bin die sterbliche Tochter des Höchsten, die Mutter des einen 
Menschengeschlechts und habe mich hier in die Hülle einer Menschenfrau gesenkt.» 
 
Mara, mit bürgerlichem Namen Maria Magdalena Hefti, startete ihre Karriere als esoterische 
Meisterin nach einem Erweckungserlebnis, das sie mehrfach öffentlich schilderte. Demnach 
kam sie am 11. Januar 1997, einem frostigen Wintertag, auf einer abschüssigen, vereisten 
Strasse mit dem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich dreieinhalbmal. Danach sei 
sie zwölf Minuten tot gewesen. Sie schreibt: «Maria Magdalena Mara übertrat 1997 durch 

einen Autounfall die Brücke ins Lichtreich – nahm aber die Herausforderung an und ging voll 
bewusst als Licht in den Körper zurück, der regungslos in den Sicherheitsgurten ihres Autos 
hing.» Hefti glaubt, dass die Menschheit auf sie und ihre heilbringende Mission gewartet 
habe. Bei ihrem Unfall habe sie Millionen von Menschen gesehen, die auf sie warten. Inzwi-
schen habe sie aber erfahren, wie schwer es sei, diese heraufzuziehen, also aus der geistigen 
Dunkelheit ins göttliche Licht zu holen. 
 

Die von der Meisterin angebotene Dendera-Medicine-Ausbildung – eine nach dem ägypti-

schen Tempel Dendera benannte esoterische Eigenkreation von Hefti – sollte den Weg zur 
Erlösung weisen: «Vor mir ist das Graue. Und dort, wo ich durchgegangen bin, ist es nachher 
bunt», sagte sie. 
 
Bald besuchte Meier spirituelle Kurse und private Teachings bei Mara zu Hause. Die Bezie-
hung wurde immer enger, die Bindung auch. Dann zeigte Hefti laut Meier ihr zweites Ge-
sicht: «Sie konnte ausfällig werden und hat mich oft als unfähig hingestellt. Einmal warf sie 
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mir eine Tasse an den Kopf. Kurz danach konnte sie mir wieder schmeicheln. Zuckerbrot und 
Peitsche halt.» 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

13. Exorzismus – Der Teufel wohnt in Polen    
 
dw.com 
10.12.2016 
Literatur 
 
Nadine Wojcik über Exorzismus: "Der Teufel wohnt in Polen" 
 
Sie wollte wissen, wo der Teufel wohnt - und fuhr nach Polen. In dem katholischen Land traf 
Nadine Wojcik auf Gläubige, Besessene - und Exorzisten. Über Ihr Buch "Wo der Teufel 
wohnt", erzählt sie im DW-Interview. 
 
Deutsche Welle: Frau Wojcik, Ihr Buch heißt nicht "Auf Teufel komm raus", wie es das Thema 
nahelegt, sondern: "Wo der Teufel wohnt". Wohnt er in Polen? 
 
Nadine Wojcik: Auf jeden Fall - zumindest, wenn man der Logik vieler polnischer Katholiken 
folgt. Es gibt in Polen um die 130 Exorzisten, diese Zahl ist so im Umlauf. 'Der Teufel', sagen 
Exorzisten, 'zeigt sich dort, wo der Glaube am stärksten ist.' Und Polen ist eine der Hochbur-
gen des Katholizismus. Der Teufel zeigt sich auch immer nur dann, wenn man ihn bekämpft. 
So scheint der Teufel gerade in Polen sein Unwesen zu treiben. 
 
Als Autorin würde ich sagen: Ich schließe nicht aus, dass es den Teufel gibt. Aber ich bin mir 
ziemlich sicher, dass er nicht in Polen wohnt. Was ich alles beobachtet habe, scheinen mir 
eher Phänomene zu sein, die man mit rationalem Menschenverstand und medizinisch-
psychologischem Wissen gut erklären kann. 
 
Wie genau funktioniert der Ritus der Teufelsaustreibung? 
 
Der Vatikan hat den Ritus 1614 vorgeschrieben. Das war sinnvoll, weil die Hexenverbren-
nung und die öffentliche Teufelsaustreibung aus dem Ruder liefen. Der Ritus besteht aus 
einer Abfolge von Gebeten, Psalmen, Evangeliumstexten und Segnungen. Er wurde 1999 
reformiert. Seither soll ein Exorzist sicherstellen, dass keine psychische Erkrankung vorliegt 
und gegebenenfalls psychiatrische Hilfe hinzuzuholen ist, bevor er jemanden als besessen 
einstuft. Die Abfolge ist vereinfacht worden. Sie beginnt mit einer Segnung und am Ende 
steht die Befehlsformel, die nur ein Exorzist sprechen kann: "Teufel weiche!" 
 
Die häufigste Kritik am Exorzismus ist, dass vermeintlich Besessene eigentlich psychisch 
Kranke sind. Nimmt die Kirche diesen Einwand ernst? 
 
Sie nimmt ihn absolut ernst. Die Exorzisten, mit denen ich gesprochen habe, arbeiten sehr 

https://www.dasmagazin.ch/2016/12/09/wie-verhext/
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eng mit Psychologen zusammen. Einer, mit dem ich sprach, arbeitete mit einem christlichen 
Psychologen zusammen. Von den 630 Leuten, die bei ihm vorstellig wurden, landeten aller-

dings 580 beim Exorzisten…. 
 
Die Leute wollen lieber besessen als psychisch krank sein? 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

14. Exorzismus – Katholische Kirche sucht Exorzisten 
 
religion.orf.at 
03.12.2016 
Mangelberuf: Katholische Kirche sucht Exorzisten 
 
Mangelberuf Teufelsaustreiber: Den weltweit rund 400 speziell ausgebildeten katholischen 
Priestern im Internationalen Exorzisten-Verband AIE steht eine wachsende Zahl von Klienten 
gegenüber, wie der Pressedienst der Italienischen Bischofskonferenz meldete. 
 
Die steigende Nachfrage hänge mit immer verbreiteteren okkulten und satanistischen Prak-
tiken zusammen. Erschwerend kommt dem Bericht zufolge hinzu, dass die „Kämpfer gegen 
das Böse“ auf dem Globus ungleich verteilt sind: 
 
Von den 404 Priestern des Exorzisten-Verbands und 124 Hilfskräften - geschulten Laien - 
arbeiteten allein 240 Priester und 62 Helfer in Italien. Das europaweit zweithöchste Aufge-
bot hat demnach Polen mit 120 Teufelsaustreibern, die allerdings nicht dem Verband ange-
hören, sondern der nationalen Bischofskonferenz zugeordnet sind. 
 
Ungleiche Verteilung der Teufelsaustreiber 
 
In Deutschland und Österreich sind laut den Angaben jeweils drei Exorzisten der internatio-
nalen Vereinigung tätig, in der Schweiz zwei. In ganz Afrika zählt der Verband gerade einmal 
sechs Mitglieder, zwei davon in Simbabwe. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Homöopathie – Das Wunder der Homöopathie  
 
spektrum.de 
 
10.12.2016 
  
Alternative Medizin: Das Wunder der Homöopathie 

http://www.dw.com/de/nadine-wojcik-%C3%BCber-exorzismus-der-teufel-wohnt-in-polen/a-36695758
http://religion.orf.at/stories/2812610/
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Viele Menschen glauben an die Wirkung von Homöopathie - obwohl kein Wirkstoff in den 
Globuli vorhanden ist. Vince Ebert über eine ominöse fünfte Grundkraft. 
 
Was wäre, wenn Homöopathie tatsächlich funktionieren würde? Vor etwa 200 Jahren be-
hauptete der deutsche Arzt Samuel Hahnemann, man könne eine Krankheit durch das Mittel 
heilen, das bei einem gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorrufe. Wenn ein Patient 
zum Beispiel unter starken Kopfschmerzen leidet, muss man etwas finden, was bei einem 
Gesunden genau dieselben Kopfschmerzen verursacht. Zum Beispiel einen wuchtigen Schlag 
mit einer Dachlatte gegen den Hinterkopf. Natürlich nur in homöopathischen Dosen. 
 
Der alte Spruch "Von nix kommt nix" gilt nicht mehr. Homöopathen arbeiten nämlich mit 
dem Prinzip der Hochverdünnung. In dem Präparat Belladonna D30 wird die Ausgangssub-
stanz durch ein Lösungsmittel wie Alkohol oder Milchzucker 30-mal hintereinander ver-
dünnt. Schon ab der 24. Verdünnungsstufe ist jedoch gar kein Belladonna-Molekül mehr in 
der Lösung, aber es soll trotzdem wirken. Das ist so ähnlich, wie wenn man in Würzburg ei-
nen Autoschlüssel in den Main wirft und dann in Frankfurt versucht, mit dem Mainwasser 
das Fahrzeug zu starten. 
 
Homöopathen argumentieren in diesem Fall mit einem Trick: Die Information des Wirkstoffs 
werde durch das Schütteln mit Hilfe einer "geistartigen Kraft" auf das Lösungsmittel übertra-
gen. Und weil das Lösungsmittel ein Gedächtnis habe, speichere es die Information und er-
innere sich auch nach mehreren Monaten noch daran. Die geistartigen Kräfte der diversen 
Verunreinigungen, die durch das ständige Schütteln entstehen, werden auf wundersame 
Weise nicht potenziert. Das Mittel weiß offenbar ganz genau, welche Geister es verstärken 
soll und welche nicht. Faszinierend, oder? Es gibt Menschen, die sitzen in geschlossenen Psy-
chiatrien für weit weniger. 
 
"Du immer mit deiner arroganten Wissenschaft", schnauzte mich neulich meine Nachbarin 
an. "Die Globuli wirken eben nur dann, wenn man daran glaubt." Mag sein, aber der Witz an 
echten Wirkstoffen ist ja gerade, dass sie unabhängig davon, ob man daran glaubt oder 
nicht, eine Wirkung haben. Bestes Beispiel: fünf Milligramm Strychnin im Kaffee. Wenn Sie 
nicht daran glauben, probieren Sie's aus. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
16. Impfgegener – Verschwörungstheorien und kein Schuldbewusstsein 
  
 
vice.com 
 
22.11.2016 
 
Masern-Erkrankungen explodieren in Deutschland und Impfgegner sind sich keiner Schuld 
bewusst 

http://www.spektrum.de/kolumne/das-wunder-der-homoeopathie/1431755?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=news&utm_campaign=ZON_KOOP
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Von Stefan Lauer 
 
In Deutschland gab es im vergangenen Jahr so viele Masernerkrankungen wie schon lange 
nicht mehr. Insgesamt sind 2.464 Fälle bekannt, im Jahr davor waren es nur 442. Eigentlich 
ist es das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, die Masern so schnell wie möglich auszurot-
ten. Auf dem amerikanischen Kontinent ist das seit September der Fall, schon seit 2002 tre-
ten nur noch eingeschleppte Fälle auf. Damit man das Gleiche von Deutschland sagen könn-
te, dürfte es weniger als einen Fall pro eine Million Einwohner geben, also weniger als 80 im 
Jahr. 
 
Masern selbst sind sehr gefährlich, erst letztes Jahr starb in Berlin ein Kind an der Krankheit. 
Aber selbst wenn die Masern überstanden sind, können noch nach Jahren Folgeerkrankun-
gen auftreten, die oft tödlich verlaufen. Das passiert aber nicht nur bei Masern: Weltweit 
sterben jedes Jahr 1,5 Millionen Kinder an Krankheiten, gegen die geimpft werden könnte. 
 
Aber was sind schon Zahlen und Fakten in der Welt der Impfgegner? In Deutschland gibt es 
eine Bewegung von Menschen, die nicht nur Impfungen kategorisch ablehnen, sondern auch 
Theorien verbreiten, die bestenfalls absurd und schlimmstenfalls gefährlich sind. Und natür-
lich treffen sie sich auf Facebook. 
 
Wir haben uns in ein paar der größten deutschen Imfgegnergruppen umgesehen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Indien (Hinduismus) – Alle Jahre wieder kommt die Angst 
 
 
plus.faz.net 
 
12.12.2016 
 
 
Alle Jahre wieder kommt die Angst 
 
In Indien richtet sich der Hass der Hindunationalisten auch gegen 
Christen. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten - gerade auch in 
der Zeit um Weihnachten. 
 
Von Till Fähnders 
 
KANDHAMAL, im Dezember 
 
Der Hass radikaler Hindus hat Kanaka Rekha Nayak schon in jungen Jahren 
zur Witwe gemacht. Den Blick auf den Boden gerichtet, mit vor der 

http://www.vice.com/de/read/masern-erkrankungen-explodieren-in-deutschland-und-impfgegner-sind-sich-keiner-schuld-bewusst
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Brust gefalteten Händen, steht die 34 Jahre alte Christin vor dem Grab 
ihres Mannes. Ihr Haar ist durch einen Teil ihres bunten Saris bedeckt. Ein 
paar Meter von ihr entfernt spricht ein katholischer Priester mit geschlossenen 
Augen ein Gebet. Drei andere Christinnen sind an diesem Tag ebenfalls 
auf den Friedhof gekommen, um ihrer verstorbenen Ehemänner zu 
gedenken. Nach Ende des Gebets kniet sich die älteste der Frauen hin. 
Minutenlang verharrt sie, ihre Hände sanft auf den Sand gedrückt, 
regungslos vor dem Grab. 
 
Nur einmal im Jahr komme sie an die Ruhestätte ihres Mannes, sagt 
Kanaka Rekha Nayak, als sie nach dem Friedhofsbesuch auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite unter einem Baum Platz nimmt. Ihr Mann 
wurde hier in dem Ort Raikia, einige Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt, 
zusammen mit einem anderen Opfer der antichristlichen Übergriffe 
beigesetzt. Es fehlte an Zeit, Platz und Geld für getrennte Grabstätten. Die 
Frau lebt mittlerweile mehr als 250 Kilometer weiter in Bhubaneswar, der 
Hauptstadt des nordindischen Bundesstaats Odisha. Dort arbeitet sie als 
Haushaltshilfe für bessergestellte Familien. 
 
Wenn sie aus persönlichen Gründen dennoch ihr Heimatdorf besuchen 
muss, zittert Kanaka Rekha Nayak vor Angst. Die grauenhaften Bilder von 
jenem Tag im August, als der Körper ihres Mannes in einen Tempel gezerrt und zerstückelt 
wurde, sind ihr ins Gedächtnis gebrannt. Mehr als acht Jahre ist das schon her. Aber für die 
Christen in Kandhamal ist diese Vergangenheit ein Teil der Gegenwart. Die Witwe Kanaka 
Rekha Nayak fürchtet eine Rückkehr der Gewalt, nicht nur, weil die Mörder ihres Mannes, 
die mittlerweile aus dem Gefängnis gekommen sind, ihr einst gedroht 
hatten, sondern auch, weil der Hass gegen Christen in Indien bis heute 
weiterlebt. 
 
Unter der Regierung des hindunationalistischen Ministerpräsidenten 
Narendra Modi, die seit zweieinhalb Jahren an der Macht ist, fühlen sich 
die Extremisten zunehmend zur Verfolgung von Minderheiten ermächtigt. 
Muslime werden fälschlich beschuldigt, Kühe geschlachtet zu haben, die 
den Hindus heilig sind. Dalits, die früheren "Unberührbaren", werden 
angefeindet, wenn sie sich nicht ihrem Status entsprechend verhalten, den 
das strenge Kastensystem für sie vorsieht. Auch die christliche Minderheit, 
die etwas mehr als zwei Prozent der Bevölkerung ausmacht, bekommt zu 
spüren, wie stark sich die radikalen Hindus derzeit fühlen. 
In ihren Reden wettern hinduistische Hassprediger gegen die Kirche, Christen 
und den in Indien aktiven Orden der in diesem Jahr vom Papst heiliggesprochenen 
Mutter Teresa. Ihnen wird vorgeworfen, "Agenten" des 
Westens zu sein und Hindus zu ihrem Glauben bekehren zu wollen. Hunderte 
Fälle von Gewalt gegen Muslime und Christen haben Aktivisten in 
Modis Amtszeit gezählt. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Die 
Dunkelziffer dürfte aber noch höher sein. Die Übergriffe widersprechen 
dem Klischee der fernöstlichen Friedfertigkeit, mit dem die Europäer gern 
auf die Hindu-Religion und das Geburtsland Mahatma Gandhis blicken. 
Besonders wenn es wie jetzt auf Weihnachten zugeht, kommt in Kandhamal 
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die Angst wieder hoch. Zu den Feiertagen hatten radikale Hindus in 
der Vergangenheit Straßen blockiert, um die Christen an der Teilnahme an 
den Gottesdiensten zu hindern. Ein nichtiger Vorwand würde wohl reichen, 
um die Gewalt wieder explodieren zu lassen. Im August 2008 war 
dies die Ermordung des Hindu-Geistlichen Swami Laxmanananda Saraswati, 
der dem nationalistischen "Welt-Hindu-Rat" angehörte und die Christen 
öffentlich der Missionierung angeklagt hatte. 
 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Indien (ISKCON) – Höchster religiöser Bau der Welt angekündigt 
 
 
religion.orf.at 
 
09.12.2016 
 
Indien beginnt höchsten religiösen Bau der Welt 
 
In Indien ist mit dem Bau des höchsten religiösen Gebäudes der Welt begonnen worden, 
eines 213 Meter hohen Tempels zu Ehren des Hindugottes Krishna. 
 
Die Fertigstellung des Tempels in der Stadt Vrindavan im Bundesstaat Uttar Pradesh sei für 
das Jahr 2022 geplant, berichtete die internationale Architekturwebseite Archdaily.com. Der 
von der indischen Firma InGenious Studio entworfene erdbebensichere, 70 Stockwerke hohe 
Turm Vrindavan Chandrodaya Mandir werde dem 162 Meter hohen Ulmer Münster in 
Deutschland den seit Jahrhunderten gehaltenen Rang als höchstes Gotteshaus ablaufen und 
auch höher als der Petersdom in Rom sein. 
 
Auch Themenpark und Wald 
 
Rund um den von der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein initiierten Tem-
pel sollen zudem Wohnhäuser, Veranstaltungsräume und ein Krishna-Themenpark entste-
hen sowie ein Wald angelegt werden. Zum Konzept der Krishna-Kultstätte gehören darüber 
hinaus tägliche kostenlose Mittagessen für Kinder aus armen Familien und Sozialprogramme 
für Witwen. Krishna gilt als Gott der Spiritualität, Ethik und der liebenden Hingabe. 
 
Ehrgeiziges Ziel des Projekts ist die moralische „Transformation der indischen Gesellschaft“ 
durch die Lehren und Spiritualität Krishnas, heißt es auf der Website des Vrindavan Chan-
drodaya Mandir. Indien sei einerseits auf einem guten Weg hin zu einer entwickelten Gesell-
schaft. Auf der anderen Seite „dominieren Kriminalität, Korruption, Ungleichheiten und an-
dere Probleme“, denen nicht nur durch bessere Gesetze und striktere Durchsetzung der Ge-
setze beizukommen sei. 
 

http://plus.faz.net/evr-editions/2016-12-13/41128/300082.html
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
19. Indien – Wie das Kastenwesen das Leben junger Menschen bestimmt 
 
 
bento.de 
 
19.12.2016 
 
"Ich könnte kein Mädchen aus einer niedrigeren Kaste heiraten": Wie Inder heute leben 
 
Julia Wadhawan 
 
Auch heute noch demonstrieren Frauen und Männer in Indien gegen eine jahrhundertealte 
Ordnung: das Kastenwesen. Es unterteilt die Gesellschaft grob in Brahmanen, Kshatriyas, 
Vaishyas und Shudras. Ursprünglich entscheiden sie darüber, welchen Beruf ein Mensch 
ausübt. In der Realität bestimmt die Kaste häufig aber auch, mit wem man befreundet ist 
und wen man heiraten darf. 
 
Welche Rolle spielen Kasten heute noch im Alltag junger Inder? Wir haben mit Männern und 
Frauen in Neu Delhi gesprochen. 
 
Ankit Chauhan, 18, Textilverkäufer 
 
Dass ich der Kaste der Kshatriyas angehöre, hat mein Vater mir erzählt. Als ich zehn war, 
habe ich ihn gefragt, was ich den Leuten sagen soll, wenn sie nach meiner Kaste fragen. Das 
Thema hatten wir im Schulunterricht. 
 
Ich weiß nicht viel darüber, nur, dass Menschen aus meiner Kaste normalerweise Geschäfts-
leute sind. Bei uns in der Familie aber sind alles Bauern. Ich selbst bin in Delhi geboren und 
lebe hier. Weil wir finanzielle Probleme in der Familie haben, arbeite ich in der Stadt. Sonst 
wäre ich wahrscheinlich auch Bauer geworden. 
 
In meiner Kolonie leben Gujjars, Jats und Thakurs. Eigentlich ist uns egal, welcher Kaste die 
Leute angehören. Nur Gujjars haben viel Geld, deswegen mögen wir sie nicht. Ihre Vorfahren 
hatten viel Land, das sie an die Regierung verkauften. 
 
Ich könnte auch kein Mädchen aus einer niedrigeren Kaste heiraten, meine Familie würde 
das nicht erlauben. Ich finde das in Ordnung, es ist eine Tradition, ein Familiending. Das war 
schon immer so. Ich habe auch nur drei bis vier Bekannte aus niedrigeren Kasten, wir sind 
uns nicht besonders nah. 
 
Das Kastensystem in Kürze 
 

http://religion.orf.at/stories/2813652/
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Jeder als Hindu geborener Inder gehört von Geburt an zu einer bestimmten Kaste. Gelehrte 

– Brahmanen – stehen dabei an der Spitze, Shudras – meist Tagelöhner – auf der untersten 
Stufe. Oft verrät der Nachname schon, aus welcher Kaste ein Mensch stammt. 
 
Dalits und indigene Stämme fallen aus dem System raus. Sie verrichteten traditionell als “un-
rein“ betrachtete Tätigkeiten wie Latrinenputzen oder Gerben. Auch heute noch gelten sie 
für sehr konservative bis fundamentalistische Hindus als "unrein". Je niedriger die Kaste, 
desto ärmer sind die Menschen oft. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
20. International Christian Fellowship (ICF) – Der Gottesdienst als Popkonzert 
 
 
sueddeutsche.de 
 
27. November 2016 
 
Musik, Tanz und Theater 
Der Gottesdienst als Popkonzert 
 
Seit April 2016 ist die religiöse Gruppe "International Christian Fellowship" in Freising aktiv. 
Der Verein vermittelt eine sehr konservative Theologie auf "poppige" Weise. Um eine Sekte 
handelt es sich jedoch nicht 
 
Von Clara Lipkowski, Freising 
 
Was in Kirchen Gottesdienste sind, sind bei der Freikirche ICF "Celebrations". Das sonntägli-
che Ritual an der Haggertystraße folgt dabei keiner Liturgie, sondern einem "Style" und das 
Kirchengebäude heißt auch nicht Kirche, sondern "Celebrationhall". Die religiöse Gruppe 
"International Christian Fellowship" ist seit April in Freising aktiv. Zu den sonntäglichen Mes-
sen kommen bis zu 80 Menschen. Sich selbst bezeichnet ICF als überkonfessionelle Kirche 
auf biblischer Grundlage. Zuletzt war sie aufgefallen, als sie für den Gebrauchtwarenladen 
Rentabel in Freising Mitte Oktober ein Benefizkonzert veranstaltet hatte und die Einnahmen 
von ein paar hundert Euro spendete. Sie ist ein Ableger der gleichnamigen Freikirche, die 
1996 in der Schweiz gegründet wurde und dort viel Zulauf hat. 
 
In und um München gibt es mittlerweile vier ICF-Gruppen, eine davon ist die in Freising. 
Markus Kalb steht ihr seit September als "Preacher", also Pastor vor. Eine kirchliche Aner-
kennung hat ICF nicht, deswegen ist die Freikirche als Verein tätig. 
 
Was aber ist ICF für eine Organisation? Laut Kalb geht es vor allem darum, "die Leute mit 
Gott zu "connecten", nicht mit einer Kirche, es gebe keine Vereinsbeiträge oder Aufnahmeri-
tuale, wer Lust habe kommt, wer nicht, bleibt weg, so beschreibt es Kalb. Der Verein finan-
ziere sich zu 100 Prozent aus Spenden. ICF zählt sich zur "neocharismatischen Bewegung", 

http://www.bento.de/politik/kastenwesen-in-indien-welche-rolle-spielt-kaste-heute-noch-fuer-junge-menschen-1065737/#refsponi


 

 
Religion und Weltanschauung 07/2016 

- 23 - 

 

deren Grundlage neben der Bibel eine persönliche Beziehung zu Jesus ist. Im Internet wirbt 
die Freikirche damit, dass man in Gott "persönlich begegnen" und kennenlernen könne. Wie 
soll das gehen? "Wir glauben an einen lebendigen Gott", sagt Kalb, "Gott ist nicht nur eine 
laute Stimme, die man vom Himmel hört, sondern in unserer Atmosphäre. Und das kann 
man in unseren Celebrations spüren." Statt sich starrer, überholter Kirchenriten zu bedie-
nen, sei die Gemeinde "neu und anders". Die "Celebrations" würden moderner gestaltet, mit 
viel Musik, Tanz, Theater, Musical und der Freiheit, sich zu bewegen. 
 
Bernd Dürholt ist Experte für neue religiöse Bewegungen beim evangelisch-lutherischen De-
kanat in München. Er beschäftigt sich schon länger mit ICF. Er hat zwei "Celebrations" be-
sucht und kann die Faszination für die Organisation durchaus verstehen: "Interessierte wer-
den sehr herzlich und offen empfangen, zudem sind die Gottesdienste sehr poppig und mit 
teils sehr guter Musik perfekt inszeniert." Problematisch sei aber, dass der Verein auf diese 
"poppige" Weise eine sehr konservative Theologie vermittelt, etwa zum Bibelverständnis 
und in ethischen Fragen. "Zum Umgang mit Homosexualität bleiben die Prediger unklar, die 
Positionen interpretationsdürftig", sagt Dürholt. Noch im vergangenen Jahr war in den 
Münchner Gruppen Homosexualität als Sünde abgelehnt worden. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
21. Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters – In Deutschland unterschätzt? 
 
 
hpd.de 
 
20.10.2016 
 
Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters 
Werden Pastafari in Deutschland unterschätzt? 
 
Von Daniela Wakonigg 
 

Während Pastafari – die Anhänger des Fliegenden Spaghettimonsters –  in Deutschland oft 
nicht ganz für voll genommen werden, hat eine christliche Zeitschrift in den USA nun den 
Einfluss insbesondere der deutschen Pastafari mit Sorge zur Kenntnis genommen. 
 

Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande – eine Weisheit, die seit uralten Zeiten bekannt ist. 

Berühmt wurde sie vor allem durch das Neue Testament, dessen Hauptprotagonist Jesus von 
Nazareth sich bitterlich darüber beklagt, dass er in der eigenen Heimat nicht ernst genom-
men wird. Die alte Weisheit scheint heute für die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters 
in Deutschland zu gelten. Während die noch junge Kirche in deutschen Medien eher belä-
chelt wird, nimmt man sie im Ausland wesentlich ernster. 
 
In Amerika beispielsweise scheint man die wahre Größe und den wahren Einfluss des deut-
schen Pastafaritums erkannt zu haben. Nun ja, vielleicht nicht in ganz Amerika aber doch 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/musik-tanz-und-theater-der-gottesdienst-als-popkonzert-1.3269479
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immerhin in der Redaktion von Charisma News, dem Online-Ableger der christlichen Zeit-
schrift Charisma, die sich vor allem an Anhänger der charismatischen Erneuerungsbewegung 
und Pfingstler richtet. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
22. Kirschblütengemeinschaft – Opfer klagt an 
 
    
blick.ch 
 
29.11.2016 
 
Kirschblütler-Opfer Sabine Bundschu (57) klagt an 
 
«Die Schweiz tut zu wenig gegen Sekten!» 
 
 Shamiran Stefanos 
 
Sie ist die Stimme der Münchner Verkehrsgesellschaft. An jeder Haltestelle hört man die 
Ansagen von Sabine Bundschu (57). Nun erhebt die Deutsche schwere Vorwürfe gegen die 
Kirschblütengemeinschaft. Für die Solothurner Sekte fuhr sie acht Jahre lang regelmässig 
über die Grenze, um an Wochenend-Workshops teilzunehmen. Man versprach ihr auch, sie 
zur Therapeutin auszubilden. Heute sagt sie: «Die Schweiz tut zu wenig gegen Sekten!» 
 
Im Solothurnischen stellte Sabine Bundschu schliesslich fest: «Es ging nur darum, wie wir uns 

dem Guru öffnen sollten.» Kosten pro Workshop: 600 Franken – exklusive Essen und Über-

nachtung. Sabine Bundschu rechnet vor, dass die Kirschblütler ihr insgesamt 20’000 Fran-
ken abknöpften. Zudem hätte sie fast ihr Leben aufs Spiel gesetzt. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
23. Kreationismus – Auf dem Vormarsch in Europa 
 
 
spektrum.de 
 
22.11.2016 
 
Darwin und Evolution: Kreationismus auf dem Vormarsch in Europa 
 
Kreationisten lehnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Evolution ab. Bisher gab es ihre 

http://hpd.de/artikel/werden-pastafari-deutschland-unterschaetzt-13670
http://www.blick.ch/news/schweiz/kirschbluetler-opfer-sabine-bundschu-57-klagt-an-die-schweiz-tut-zu-wenig-gegen-sekten-id5828891.html
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Bewegung primär in den USA, doch langsam breitet sich ihr Gedankengut auch auf unserer 
Seite des Atlantiks aus. 
 
Stefaan Blancke, Peter C. Kjærgaard 
 
"Einfach unglaublich!" Mit hochrotem Kopf und sichtlich erregt schritt der knapp über 60-

Jährige auf eine Person zu – eine aus Silikon geformte, hyperrealistische Rekonstruktion von 
Lucy, dem weltweit bekanntesten und 3,2 Millionen Jahre alten Australopithecus afarensis. 
Nach ein paar Minuten völligen Durcheinanders war klar, dass der Mann in einer anderen, 

biblischen Zeitrechnung lebte – für ihn dauerte die Erdgeschichte erst 6000 Jahre lang. Aber 

er störte sich in erster Linie nicht an Lucys evolutionärem Alter – er entrüstete sich mehr 
über ihren nackten Körper. "Sie müssen sie unbedingt bedecken! Das ist ja schon fast so 
schlimm wie am Strand!" 
 
Lucy steht auf der Evolutionstreppe in der zentralen Halle des Prähistorischen Museums 
Moesgaard in Dänemark und ist wahrlich einer der Stars hier: Die neue Attraktion ließ die 
Besucherzahlen des Museums schon im ersten Jahr von 10 000 auf 500 000 in die Höhe 
schnellen. Bei der wissenschaftlichen Rekonstruktion wurde besonders darauf geachtet, eine 
individuelle Person darzustellen und nicht nur einen in der Evolution weit entfernten Vorfah-

ren des heutigen Menschen. Und da steht sie nun – dunkelhäutig und wild, einen Meter groß 
und mit selbstsicherer Ausstrahlung. Der aufgebrachte Besucher war Anhänger der Kreatio-

nisten und erkannte noch nicht einmal den Affen in ihr – er sah nur ihren nackten Körper. 
Die Vorgeschichte bedeutete ihm viel weniger als die Moral, und die Ausstellung tat das ihr 
Übriges. 
 
Wir haben schon unsere Erfahrungen mit etlichen Kreationisten gemacht. Dazu gehören 
ganz unterschiedliche Menschen verschiedenster Religionsgemeinschaften. Sie leben in den 
Städten genauso wie auf dem Land; manche sind sehr gebildet und gehören zum Establish-
ment, manche nicht. Teils sind sie in Gruppen organisiert und finanziell gut ausgestattet, teils 

nicht. Viele haben sich einer bestimmten Sache verschrieben – etliche fühlen sich als Missio-
nare und wollen die Lehre von der göttlichen Schöpfung als Gegenpol zur Evolution verbrei-
ten, andere bleiben eher für sich. Und trotz all der Unterschiede haben sie eines gemeinsam: 
Sie sind alle Europäer. 
 
Kreationisten als Teil der religiösen Elite in Russland 
 

Bisher galt der Kreationismus lediglich als US-amerikanisches Phänomen – diese Zeiten sind 
aber definitiv vorbei. Die Bewegung stammt zwar aus den USA, breitet sich aber gerade 
weltweit aus. In Europa gibt es bisher keine organisierte Gemeinschaft; die einzelnen Grup-
pierungen unterscheiden sich noch stark von Land zu Land. So kann die Bewegung in kleine-
ren, lokalen Religionsgemeinschaften identitätsstiftend wirken, insgesamt aber wenig Ein-

fluss haben – beispielsweise in Skandinavien. Andernorts leben die Anhänger in einer gut 

organisierten Subkultur – etwa in den Niederlanden. Und mancherorts sind sie Teil der reli-

giösen Eliten mit beträchtlicher politischer Macht – das beste Beispiel hierfür ist Russland. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 

http://www.spektrum.de/news/immer-mehr-kreationisten-in-europa/1430337
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24. Magischer Digitalismus – Wie unser Technik-Aberglaube allen schadet 
 
SPIEGEL ONLINE 
 
07. Dezember 2016 
 
"Trump hat mit Big Data gewonnen" 
 
Wie unser Technik-Aberglaube allen schadet 
 
Eine Kolumne von Sascha Lobo 
 
Big Data zerstört die Gesellschaft und entscheidet Wahlen? Virtual Reality verändert alles? 
Unser übertriebener Glaube an die Macht der Technik führt uns in eine Zeit der Voraufklä-
rung zurück. 
 
Donald Trump hat wegen seiner ausgefeilten Big-Data-Kampagne gewonnen, bei der auf 
Facebook mit neuen Methoden der Psychometrie gearbeitet wurde! Das behauptet ein viel-
beachteter Artikel vom 3. Dezember, der zum Glück von Fachleuten sogleich relativiert wur-
de. Sogar schon lange bevor er erschien. Es ist wichtig, hier nachvollziehbar zu widerspre-
chen. Denn dahinter verbirgt sich ein Muster, das zur Belastung für die durchdigitalisierte 
Gesellschaft geworden ist: 
 
Magischer Digitalismus. 
 
Magischer Digitalismus bedeutet, der Maschine, dem Algorithmus magische Fähigkeiten zu-
zuschreiben. Also eine Art Technoesoterik, die sowohl aus Unwissen wie auch aus dem Wis-
sen samt Überschätzung des eigenen Sachverstands entstehen kann. Niemand ist ab Werk 
dagegen immun, die Politik nicht, die Wirtschaft nicht, ich natürlich ebenso wenig, aber auch 
und gerade diejenigen nicht, die bestimmte Bereiche der Technologie bis ins Detail beherr-
schen. Oder das glauben. 
 
Joseph Weizenbaum beschrieb in seinem Buch "Die Macht der Computer und die Ohnmacht 
der Vernunft" 1978 seine Erlebnisse mit ELIZA, einer Art Chatbot. Das ist ein Programm, das 
per Chat kommunizieren kann. Oder besser: diese Fähigkeit vorgaukeln soll. Die zugrunde 
liegenden Experimente führte Weizenbaum 1966 durch, mit Papierbögen, auf denen eine 
elektrische Schreibmaschine Sätze ausdruckte. "Ich konnte bestürzt feststellen, wie schnell 
und wie intensiv Personen, die sich mit [dem Chatbot] unterhielten, eine emotionale Bezie-
hung zum Computer herstellten und wie sie ihm eindeutig menschliche Eigenschaften zu-
schrieben." 
 
Manipulation via Maschine als Klick-Klack-Kinderspiel? 
 
Heute lachen wir vielleicht, wenn wir lesen, dass sogar Weizenbaums Sekretärin - die wuss-
te, dass sie nur mit einem Algorithmus chattete - intime Momente mit der Maschine ver-
brachte. Es ist aber ein falsches Lachen, denn wir verhalten uns sehr ähnlich. Eigentlich noch 
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schlimmer. Weil Fähigkeiten und Macht der Maschinen größer geworden sind, schreiben wir 
ihnen nicht mehr "menschliche Eigenschaften" zu, sondern übermenschliche: Magie. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
25. Mormonentum (HLT) – Körperschaftsrechte in Hamburg verliehen 
 
 
focus.de 
 
12.12.2016 
 
Religion 
 
Die Mormonen sind in Hamburg jetzt Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
Die Glaubensgemeinschaft habe diesen Status mit Verordnung vom 5. Dezember 2016 erhal-
ten, bestätigte am Montag die Senatskanzlei. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, wie die Mormonen offiziell heißen, ist bereits in fünf anderen Bundesländern als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Die Verleihung der Rechte müsse ausgespro-
chen werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Das sei bei den Mormonen 
der Fall gewesen, erläuterte Senatssprecher Jörg Schmoll. Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist die Glaubensgemeinschaft formal der katholischen und evangelischen Kirche, aber 
auch kleineren Freikirchen gleichgestellt und genießt unter anderem Steuervorteile.  „Unse-
re Gemeinden engagieren sich seit über einem Jahrhundert in und für Hamburg. Wir sind vor 
Ort für den Menschen da“, erklärte der Präsident der fünf Hamburger Mormonen-
Gemeinden, Niels Jensen. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
26. Religion – Auf Pilgerschaft um den Heiligen Berg Kailash (Bildstrecken) 
 
zeit.de 
 
22. November 2016 
 
Tibet  
 
Der Berg ruft 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/magischer-digitalismus-wie-unser-technik-aberglaube-uns-allen-schadet-a-1124836.html
http://www.focus.de/regional/hamburg/religion-mormonen-jetzt-koerperschaft-des-oeffentlichen-rechts_id_6343285.html
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Die Tibeter nennen ihn "Kang Ringpoche", Juwel des Schnees. Der Kailash ragt wie eine wei-
ße Pyramide aus der Gesteinswüste der tibetischen Changtang-Hochebene. Für Buddhisten, 
Hinduisten, Jainisten und die Anhänger des tibetischen Glaubens Bön ist er der Ursprung des 
Universums. Hunderte umrunden ihn jährlich auf einem 54-Kilometer-Pfad, der Kora. Der 
Fotograf Samuel Zuder hat die Gläubigen für sein Buch Face To Faith begleitet. Und ist, wie 
alle anderen auch, nicht hinaufgestiegen. So ist der Berg Kailash einer der letzten unbetrete-
nen Orte der Erde. 
 
 
[weiter] 
 
----------- 
monopol-magazin.de 
 
Bildstrecke 
 
Auf Pilgerschaft um den heiligen Berg Kailash 
 
Text: Boris Pofalla  
 
Datum: 21.11.2016  
 
Der Fotograf Samuel Zuder hat sich auf den traditionellen Rundweg des Mount Kailash in 
Tibet begeben und den dortigen Pilgern einen herrlichen Bildband gewidmet. Wie zeigen 
oben eine Auswahl 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

27. Scientology – Tom Cruise spricht erstmals über Scientology 
 
kurier.at 
 
25.10.2016 
 
Tom Cruise spricht erstmals über Scientology 
 
25.10.2016 
 
Viele Stars und Ex-Mitglieder haben in der Vergangenheit schon über Scientology ausge-
packt. Auch über die Rolle, die Tom Cruise innerhalb der Sekte spielen soll, wurde dabei 
schon mehrfach diskutiert. Er selbst hat sich im Bezug auf die umstrittene Glaubensgemein-
schaft bisher bedeckt gehalten. Erst jetzt hat Cruise erstmals öffentlich über den Einfluss von 
Scientology auf sein Leben gesprochen. 
 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2016-11/samuel-zuder-tibet-mount-kailash-fs
http://www.monopol-magazin.de/samuel-zuder-face-to-faith
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"Ohne Scientology wäre ich nicht da, wo ich bin" 
 
Bei einer Präsentation seines neuen Action-Streifens "Jack Reacher 2: Never Go Back" wurde 
Tom Cruise, der seit Jahren als Scientology-Aushängeschild gilt, von einer Reporterin auf die 
Glaubensgemeinschaft angesprochen. 
 
Als der 54-Jährige nach seiner Meinung zu Louis Theroux' Scientology-Dokumentation "My 
Scientology Movie" gefragt wurde, begann Tom Cruise die Sekte in hohen Tönen zu preisen: 
 
"Es ist etwas, das mir unglaublich geholfen hat im Leben. Ich bin seit über 30 Jahren Sciento-
loge", erzählte Cruise. "Es ist etwas, ohne dem ich jetzt nicht da wäre, wo ich bin." 
 
Cruise weiter: "Es ist eine schöne Religion, ich bin unglaublich stolz." 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 

 

28. Scientology – Warum die Organisation Leah Rimini fürchten sollte 
 
welt.de 
 
28.11.2016 
 
Panorama 
 
Leah Remini  
 
Warum Scientology diese Frau fürchten sollte 
 
Von Michael Remke  
 
“King of Queens“-Star Leah Remini war mehr als 30 Jahre Mitglied von Scientology. Dann 
stieg sie aus, wurde zur erbitterten Gegnerin der Sekte. Nun wird ihre umstrittene Scientolo-
gy-Doku gezeigt. 
 
Wenn an diesem Dienstag die Schauspielerin Leah Remini mit ihrer kritischen Scientology-
Dokumentation im amerikanischen Fernsehen Premiere feiert, dürften auch die Anwälte der 
umstrittenen Sekte vor den TV-Geräten sitzen. Seit Wochen hatten die Juristen offenbar 
versucht, mit massivem Druck auf die Produzenten und die Verantwortlichen des Senders 
A&E die achtteilige Serie in letzter Minute doch noch zu verhindern. 
 
Die Macherin von „Scientology and the Aftermath“ (Scientology und die Nachwirkungen), 
Leah Remini, wurde von der selbst ernannten Religionsgemeinschaft als „verwöhnte Diva“ 
sowie „Möchte-gern-Schauspielerin“ beschimpft, die die „Schuld immer bei anderen suche“ 
und „längst widerlegte Mythen über Scientology“ einfach wieder neu erzähle. 

https://kurier.at/stars/tom-cruise-spricht-erstmals-ueber-scientology/227.027.538


 

 
Religion und Weltanschauung 07/2016 

- 30 - 

 

 
Klage über 1,5 Millionen Dollar? 
 
Leah Remini, die durch die US-Sitcom „King of Queens“ berühmt wurde und bis zu ihrem 
Ausstieg 2013 mehr als 30 Jahre selbst Scientologin war, reichte laut dem gewöhnlich gut 
unterrichteten Blogger Tony Ortega mittlerweile Klage gegen die Sekte ein. 
 
Darin fordern ihre Anwälte wegen „früherer, aktueller und fortlaufender Rufschädigung und 
den dadurch entstandenen emotionalen und wirtschaftlichen Schaden“ eine Entschädigung 
von 1,5 Millionen Dollar. Scientology, die behauptet, Remini aus ihrer Gemeinschaft ausge-
schlossen zu haben, lehnt diese Forderung strikt ab. 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 

29. Universelles Leben – Jurist Storr bricht mit dem UL  
 
mainpost.de 
 
18.12.2016 
 
Jurist Storr bricht mit dem UL 
 
Viele Jahre war Dominik Storr nah dran am Universellen Leben (UL), das Anhänger für eine 
neuchristliche Glaubensgemeinschaft halten, Kritiker für eine gefährliche Psycho-Sekte. Nun 
hat er mit dem UL gebrochen. 
 
Der Rechtsanwalt vertrat UL-nahe Vereine, Organisationen oder Anhänger. So war Storr, 
dessen Kanzleistandort neuerdings das oberfränkische Weidenberg ist, für die Stilllegung 
einer Windkraftanlage bei Hettstadt (Lkr. Würzburg) mitverantwortlich, die unmittelbar am 

Hofgut „Terra Nova“ errichtet wurde, das Beobachter für die eigentliche UL-Zentrale hal-
ten. 
 
Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
 
Der Jurist Storr hat sich aber vor allem als Vertreter von Jagdgegnern bundesweit einen Na-
men gemacht. So klagte er erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te, der Grundstückseigentümern daraufhin erlaubte, aus einer Jagdgenossenschaft auszu-
steigen und sich der traditionell geltenden Pflichtbejagung zu entziehen. 
 
Als unversöhnlicher und durchaus polemischer Gegner der Jagd war der Jurist mit den lan-
gen blonden Haaren auch als Gesprächspartner fürs Fernsehen gefragt. Storr, der in Würz-
burg Rechtswissenschaften studiert und seine Kanzlei viele Jahre in Neustadt am Main (Lkr. 

Main-Spessart) betrieb, durfte unter anderem in „Menschen bei Maischberger“ Gesell-

https://www.welt.de/vermischtes/article159796521/Warum-Scientology-diese-Frau-fuerchten-sollte.html
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schaftsjagden als Massentötungen ohne vernünftigen Grund brandmarken. Damit lag er auf 

einer Linie mit diversen Anti-Jagd-Kampagnen der „Christusfreunde“ vom UL. 
 
Storr spricht von Psycho-Terror und Arbeitssklaven beim UL 
 

Heute schimpft der Jurist auf „die Sekte“. Seine Arbeit für Anhänger „der so genannten 

Glaubensgemeinschaft“ sei ein „riesengroßer Fehler“ gewesen. Auf der Homepage 
www.dominik-storr.de erklärt der Anwalt, er habe die Arbeit für Mandanten aus dem UL 

niedergelegt, seitdem habe sich sein privates und berufliches Leben „in eine regelrechte 

Stalking-Hölle verwandelt“. 
 

Storr spricht von „Psycho-Terror“ und holt verbal den Knüppel raus. Die „Sekte“ UL halte 

sich „Arbeitssklaven“ und sei so antichristlich wie menschenfeindlich. 
 
[weiter] 
 
Doch Vorsicht: Storr ist auch in anderem Zusammenhang aufgefallen: als Verschwörungs-
theoretiker (Chemtrails u.a.): 
 
[hier] 
 
[zurück] 
 
 

30. Verschwörungstheorien – Goldener Aluhut 2016 verliehen 
 
welt.de 
 
01.11.2016 
 
Goldener Aluhut 2016  
 
Die fünf wildesten Verschwörungstheorien des Jahres 
 
Von Viola Ulrich  
 
Der „goldene Aluhut“ ist der Anti-Preis für Reichsbürger, Chemtrails und Co. Eine Berliner 
Initiative verleiht ihn an die beklopptesten Verschwörungstheorien. Hier kommen die würdi-
gen Preisträger 2016. 
 
Reichsbürger glauben, die Bundesrepublik Deutschland sei kein souveräner Staat, sondern 
eine GmbH. Kondensstreifen am Himmel sind keine Abgase. Nein, in Wahrheit sind das 
Chemtrails - Chemikalien, die Fluggesellschaften im Auftrag von Staaten am Himmel ver-
sprühen, um uns zu vergiften. Ist doch logisch, oder?! 
 
Am 30. Oktober wurde der „goldene Aluhut“ schon zum zweiten Mal verliehen. Vorher 
konnten Nominierte im Netz vorgeschlagen und dann über sie abgestimmt werden. 
Und das sind die Preisträger 2016: 

http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Arbeitssklaven-Juristen-Sekte;art735,9450328
https://www.psiram.com/ge/index.php/Dominik_Storr
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    I. In der Kategorie „Verschwörungstheorien allgemein“ gewann Ernst Köwing alias „Der 
Honigmann“. Über seinen Blog „Der Honigmann sagt...“ verbreitet er rechtsgesinnte Artikel. 
Zudem glaubt er an eine globale Verschwörung und zweifelt die Legitimität von Staaten an. 
    II. Die Kategorie „Politik“ konnte Dennis Schulz für sich entscheiden. Auf seinem Youtube-
Kanal „The True Association“ vertrat er offen seine rassistische Meinung. Youtube hat ihn 
inzwischen gesperrt. 
    III. Das „Compact Magazin“ gewann in der Kategorie „Medien und Blogs“. Es richtet sich 
gegen die Massenmedien, verbreitet antisemitische und rechtspopulitische Verschwörun-
gen. 
    IV. Die Kategorie „Medizin & Wissenschaften“ geht an den Blog „Bewusst Vegan Froh“, der 
gegen die Pharmaindustrie hetzt und Esoterik propagiert. 
    V. Der Astrologie-Sender „Astro TV“ siegte in der Kategorie „Esoterik“. Seit 2004 können 
sich Anrufer live die Karten legen, die Zukunft lesen und vor allem das Geld aus der Tasche 
ziehen lassen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 

31. In eigener Sache – Jahrestagung 2017 und Studientag 
 
 
“The times, they are a-changin‘…“ Kasualien neben den Kirchen 
 
Jahrestagung der Weltanschauungsbeauftragten - Mittwoch, den 8. Februar 2017 
 
Immer mehr Menschen machen Erfahrungen mit Ritualdesignern, erleben diese etwa bei 
Hochzeitsfeiern auf dem Schiff oder nehmen Abschied mit einer Trauerfeier, die von einem 
Ritualdesigner gestaltet wird. Dies hat Einfluss auch auf die kirchlichen Kasualien. 
 
Der Hauptvortrag soll diese Entwicklung ein wenig beleuchten. Referent ist Pfarrer Jörg Pe-
gelow, der Weltanschauungsbeauftragte der Nordkirche. Er hat eine Studie zu diesem The-
ma veröffentlicht. 
 
Daneben werden an diesem Tag Entwicklungen im Feld der Weltanschauungsarbeit im Be-
reich der Landeskirche durch einzelne Berichte in den Blick genommen und diskutiert. 
 
Zielgruppe sind die kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten aus der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers und der evangelischen und katholischen Kirchen in Niedersachsen. 
 
Einladungen werden Anfang des Jahres 2017 verschickt!  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
„Anthroposophie - Eine Weltanschauung und ihre praktischen Lebensformen“ 
 

https://www.welt.de/kmpkt/article159186447/Die-fuenf-wildesten-Verschwoerungstheorien-des-Jahres.html
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Studientag in Hannover am Dienstag, 28. März 2017 
 
Anthroposophische Praktik ist weithin bekannt: ob Waldorfschulen, biologisch-dynamischer 
Landbau („Demeter“), Krankenhäuser oder Heilmittel („Weleda“, „Wala“), aber auch Ban-
ken, Dorfgemeinschaftshäuser mit behinderten Menschen und nicht zuletzt die Kirche der 

“Christengemeinschaft“ – diese und manch andere Produkte, die aus anthroposophischem 
Geist entstanden sind, werden in der Gesellschaft akzeptiert.  
 

Für all diese praktischen Lebensformen bildet die Anthroposophie Rudolf Steiners (1861 – 
1925) die Wurzel. Sie behauptet, Erkenntnisse aus übersinnlichen Quellen zu haben und da-
mit die Grenzen menschlichen Erkennens erweitern zu können. 
 
Die Anthroposophie ist eine Weltanschauung mit Heils-Charakter. Sie hat eine neue Offen-
barung  (das „Fünfte Evangelium“) mit einem eigenen Christusbild und einem eigenen Erlö-
sungsweg. Damit stellt sich die kritische Frage, ob Anthroposophie mit dem christlichen 
Glauben vereinbar ist.  
 
Die Christengemeinschaft und die Waldorfpädagogik stellen weitere Herausforderungen für 
die kirchliche Arbeit dar, die an diesem Studientag in den Blick genommen werden sollen. 
Darüber hinaus können ausgewählte praktische Erfahrungen diskutiert werden. 
 
Referent: 
 
Dr. Jan Badewien, Akademiedirektor i. R., ehemaliger Weltanschauungsbeauftragter der Ba-
dischen Landeskirche, Autor mehrerer Bücher zur Anthroposophie 
 
Tagungsort ist das Haus kirchlicher Dienste in Hannover.  
 
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage! [hier] 
 
[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 

http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/weltanschauungsfragen/veranstaltungen
mailto:schnare@kirchliche-dienste.de
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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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[zurück] 


