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0. Überblick 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
„Buddha liegt im Trend und wird in Zukunft en vogue sein“, schreibt die Stuttgarter Zeitung. 
„Als faszinierende-fremdartige Weltreligion mit 500 bis 700 Millionen Anhängern wird der 
buddhistische Weg der Erleuchtung auf viele Bundesbürger eine große Anziehungskraft aus-
üben. Buddhas Lehre verheißt zivilisationsmüden Westlern Befreiung von Stress und Zu-
kunftsangst. Wo die Hoffnung aufs ewige Leben schwindet, wächst der Glaube an die Wie-
dergeburt.“ [hier] 
 
Bei so viel Überschwang tut es vielleicht gut, wenn man sich auch mit den Realitäten in den 
Ländern beschäftigt, wo der Buddhismus zu Hause ist. In Myanmar ist die Religionsfreiheit 
„noch weit entfernt“ [hier] und in Thailand halten sich „gierige Mönche“ ganz und gar nicht 
an das Vorbild des Buddha. [hier] Auch der tibetische Buddhismus hat seine Probleme. Der 
Dalai Lama wird im Westen als moralische Instanz gesehen und darf Tipps zum Umgang mit 
Flüchtlingen geben.  Aber die Tibeter gehen selbst einer ungewissen Zukunft entgegen und 
der Streit mit China wird sich wegen des Streits um den zukünftigen Dalai Lama noch ver-
stärken. [hier] Wie sehr das auch die Repräsentanten des tibetischen Buddhismus in Europa 
betrifft, deren Klöster jetzt einen Anziehungspunkt für Menschen aus dem Westen bilden, 
wird man sehen. [hier]  
 
Zur Situation des Buddhismus im Westen schreibt der Tagesspiegel: „Doch dabei übersieht 
man leicht, dass auch die buddhistische Überlieferung voller Wahrheitsansprüche steckt, die 
heute kein vernünftiger Mensch mehr hinnehmen will, zum Beispiel die Lehren von Karma 
und Wiedergeburt. Und nicht nur in Asien, auch in Europa sind viele buddhistische Organisa-
tionen ähnlich konservativ und dogmatisch verkrustet wie der Vatikan.“ Stephen Batchelor, 
der lange als Mönch unter tibetischen Buddhisten gelebt hat, macht sich Gedanken über 
einen zeitgemäßen Buddhismus, über „eine Art Reformation“ im Buddhismus.  Für sein Kon-
zept vom „Buddhismus für Ungläubige“  lässt er sich auch von evangelischen Theologen wie 
Paul Tillich oder Dietrich Bonhoeffer inspirieren. [hier]  
 
Manche Trends laufen ungebrochen weiter: 
 

 Atheisten und Humanisten klagen weiterhin über Privilegien der Kirchen [hier] und 
fordern die Neutralität des Staates ein. [hier] Gleichzeitig versucht man entschieden 
eigene Privilegien zu erkämpfen. [hier] 
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 Esoterik [hier], Homöopathie [hier] und Spiritismus [hier] sorgen weiterhin dafür, 
dass der Irrationalismus lebt! 

 

 Die Zeugen Jehovas erheben die Loyalität zum theologischen Begriff [hier] und „be-
reichern“ das Internet in Fortsetzung ihrer Verteilaktionen von Schriften, die ja unter 
Finanzproblemen zu  leiden haben [weiter],  mit Filmen, die ein kindliches Publikum 
beeindrucken wollen. [hier] 

 

 Verschwörungstheorien leben fröhlich weiter [hier] und erleben neue Konjunktur bei 
den Reichsbürgern, die man nicht mehr einfach als Spinner abtun kann. [hier] 

 

 Auch die Scientologen versuchen wie so oft mit „Erfolgsmeldungen“ [hier] und [hier] 
das Publikum zu beeindrucken und die Anhänger(innen) bei Laune zu halten oder 
auch zu weiteren Zahlungen zu bewegen.  

 
Veränderungen hat es dagegen bei der Neuapostolischen Kirche (NAK) gegeben. Diese Ver-
änderungen führen auch zu veränderten Beziehungen zu den anderen Kirchen. Ein Ergebnis 
ist die Aufnahme der NAK in die ACK Mecklenburg-Vorpommern. [hier] 
 
Zum Schluss weise ich noch auf unseren Studientag am 21. September d. J. hin. Thema:  
„Was kommt nach dem Tod? Esoterische und spiritistische Antworten aus christlicher Sicht“. 
[hier] 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Jürgen Schnare 
 
 
[zurück] 
 
 
 

1. Atheisten – Die christlichen Kirchen werden Privilegiert 
 
 

Deutschlandradio Kultur – Interview 
 
25.05.2016 17:14 Uhr 
 
Kritik zum Katholikentag 
 
"Die christlichen Kirchen werden massiv privilegiert" 
 
Maximilian Steinhaus im Gespräch mit Nicole Dittmer und Julius Stucke 
 
Staat und Kirche müssten konsequenter getrennt werden, fordert der konfessionslose Jurist 
Maximilian Steinhaus anlässlich des Katholikentages. Die Gesellschaft sei so vielfältig, dass 

http://www.ezw-berlin.de/html/15_7007.php
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der Staat die unterschiedlichen Weltanschauungen gar nicht gerecht fördern könne. 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
2. Atheisten – Schulfrei in Berlin 
 
 
deutschlandfunk.de 
 
21.06.2016 
 
Welt-Humanisten-TagSchulfrei für Atheisten 
 
Am heutigen 21. Juni ist Welthumanistentag, ausgerufen vom Humanistischen Verband - 
eine Interessenvertretung konfessionsloser Menschen. Zum ersten Mal dürfen Berliner Schü-
ler, die humanistischen Vereinigungen angehören, an diesem Tag offiziell schulfrei nehmen. 
Den großen christlichen Kirchen gefällt das eher nicht. 
 
Von Claudia van Laak 
 
In Berlin streikt heute ein Teil der angestellten Lehrerinnen und Lehrer. Aber das ist nicht der 
Grund dafür, dass Caroline Sattler am Vormittag nicht zur Schule gehen brauchte. Die 15-
Jährige hatte einen Antrag auf Unterrichtsbefreiung gestellt, weil sie Mitglied im Humanisti-
schen Verband ist. Heute Nachmittag besucht sie ein Straßenfest. 
 
"Wo wir einfach zusammen feiern werden, Stadtralleys machen, Veranstaltungen mit Musik 
und Theater." 
 

1986 haben die Humanistischen Verbände den 21. Juni - Sommersonnenwende – zu ihrem 

Feiertag erklärt. Eine Privatangelegenheit ist das – außer in Berlin. Auf Antrag schulfrei – 
diese Regelung wird heute zum ersten Mal wirksam. Wie viele Schülerinnen und Schüler sich 
vom Unterricht haben befreien lassen, wird nicht erhoben. Die Zehntklässlerin Caroline Satt-
ler findet es jedenfalls super. 
 
"Den Feiertag nutzt man ja halt, um die Interessen der eigenen Weltanschauung zu feiern. 
Ich weiß nicht, warum es da keine Gleichbehandlung geben sollte. Weil, Weltanschauung ist 
eben Weltanschauung, egal in welche Richtung." 
 
Mit dieser Regelung setzt der Berliner Senat Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften mit 
Weltanschauungsverbänden gleich. Eine Tatsache, die den großen christlichen Kirchen na-
türlich nicht gefällt. Von einer Entwertung spricht deshalb auch der Bischof der evangeli-
schen Kirche Berlin/Brandenburg, Markus Dröge… 
 
[weiter] 

http://www.deutschlandradiokultur.de/kritik-zum-katholikentag-die-christlichen-kirchen-werden.1008.de.html?dram:article_id=355196
http://www.deutschlandfunk.de/welt-humanisten-tag-schulfrei-fuer-atheisten.680.de.html?dram:article_id=357865
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[zurück] 
 
 
3. Bahai – Wie die religiöse Minderheit im Iran verfolgt wird 
 
 
faz.net 
 
Religiöse Minderheit Wie die Bahai in Iran verfolgt werden 
 
Die Tochter eines Ajatollahs hat eine Debatte über die Situation der Bahai in Iran angesto-

ßen. Anhänger der Religionsgemeinschaft wurden jahrelang verfolgt – und werden noch 
heute diskriminiert. 
 
12.06.2016, von Christian Meier 
 
Dass dieses Treffen für Aufsehen sorgen würde, dürfte beiden beteiligten Frauen recht klar 
gewesen sein. Mitte Mai besuchte Faezeh Haschemi, eine bekannte iranische Menschen-
rechtsaktivistin, ihre ehemalige Gefängnisgenossin Fariba Kamalabadi, die Freigang erhalten 
hatte, um ein neugeborenes Enkelkind zu sehen. Auf einen Tee, wie es hieß. Als Fotos des 
Treffens im Internet publik wurden, löste dies eine Debatte über die Behandlung der religiö-
sen Minderheit der Bahai aus. 
 
Das dürfte vor allem an der Prominenz Faezeh Haschemis liegen. Die 54 Jahre alte Frauen-
rechtlerin, Journalistin und ehemalige Parlamentsabgeordnete ist die Tochter Akbar Ha-
schemi Rafsandschanis, des früheren Präsidenten und bis heute einflussreichen Strippenzie-

hers. Der äußerte sich umgehend sogar selbst zu dem Treffen – und kritisierte seine Tochter: 

Die habe einen „schweren Fehler“ begangen. 
 
Systematische Diskriminierung der Bahai in Iran 
 
Möglicherweise beugte sich Rafsandschani, der ein Verbündeter des moderaten Präsidenten 
Hassan Rohani ist, damit dem Druck von Hardlinern, die das Treffen in scharfen Worten ver-
urteilt hatten. Der Kleriker Haschem Bothayi, Mitglied im Expertenrat, bezeichnete freund-

schaftliche Beziehungen zu „Angehörigen des Bahai-Kults“ als „Verrat“, und der Großaja-
tollah Makarem Schirazi forderte strafrechtliche Konsequenzen für Haschemi. Die hatte nach 

dem Treffen gesagt, es sei „inakzeptabel“ und widerspreche dem Islam, dass Irans Bahai 
keine Grundrechte genössen. 
 
Dem Anliegen, auf das Schicksal Fariba Kamalabadis und ihrer Glaubensgenossen aufmerk-
sam zu machen, dürfte das Teekränzchen gegolten haben. Von 2012 bis 2013 hatte Hasche-

mi aufgrund ihrer Beteiligung an der „Grünen Bewegung“ im Gefängnis gesessen. Dort 

lernte sie Kamalabadi kennen und schätzen – und ihre Religion zu respektieren. Kamalabadi 

wiederum sitzt eine Haftstrafe ab, die im Jahr 2010 verhängt wurde, weil sie dem „Yaran“ 
angehört, dem Leitungsgremium der iranischen Bahai. 
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Neben der heute 52 Jahre alten Frau sind auch die sechs weiteren Yaran-Mitglieder inhaf-
tiert. Ihnen wurde unter anderem Spionage vorgeworfen; die Haftstrafen wurden nach An-
gaben ihrer Anwälte vor einigen Monaten von zwanzig auf zehn Jahre reduziert. Tatsächlich 
ist ihre Inhaftierung und Verurteilung Ausdruck der systematischen Diskriminierung der 
Bahai in Iran, die nicht zu den in der Verfassung der Islamischen Republik anerkannten Reli-
gionsgemeinschaften zählen. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
4. Bestattung – Zeremonien ohne religiöse Rituale 
 
 
hpd.de 
 
 
Interview 
 
"Ich habe Zeremonien verachtet" 
 
Von Sandro Bucher 
 
23. MAI 2016 
 
TOBEL/CH. (hpd) Für immer mehr Menschen hat Religion keine Bedeutung mehr. Doch auch 
religionsferne Menschen werden bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen zeitweilig mit 
einem Besuch in der Kirche konfrontiert. Um diesen Konflikt zu verhindern, bietet Daniel 
Stricker eine Lösung: Der 45-jährige Schweizer hält Zeremonien ohne religiöse Rituale ab. 
Mit mittlerweile fast 60 Zeremonien im Jahr gilt er als der bekannteste Zeremonienleiter der 
Schweiz. Mit ihm sprach Sandro Bucher. 
 
hpd: Daniel, du bist gelernter Luftverkehrsangestellter, hast den Kundendienst von Sony ge-
leitet und neben Videotheken sogar eigene Pizzakurierdienste betrieben. Wieso jetzt Zere-
monienleiter? 
 
Daniel Stricker : Vor vielen Jahren habe ich eine schlimme Zeremonie in der Kirche erlebt. 
Mein bester Freund verstarb sehr jung. Bei der Abdankung meinte der Pfarrer, dass er gerne 
mehr über das Leben des Verstorbenen erzählen würde, doch es gäbe nichts zu sagen, weil 
dieser so jung verstorben sei. Diese Zeremonie war zwar noch nicht der Grund, weshalb ich 
Zeremonienleiter wurde, doch es war der Grund, weshalb ich Zeremonien fortan vermieden 
und verachtet habe. 
 
Und was war dann der Grund? 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-diskriminierung-der-bahai-im-muslimischen-iran-14276443.html
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Zwei Jahre nachdem ich meine Firma verkauft habe, wurde ich von einem entfernten Be-
kannten angefragt, eine Zeremonie für ihn zu leiten. Anfangs war ich aufgrund meiner Ab-
neigung gegenüber Zeremonien skeptisch. Doch der Gedanke, es besser zu machen, liess 
mich nicht mehr los. Ich dachte, dass ich Zeremonien revolutionieren könnte, indem ich statt 
einer Predigt die Geschichte des Paars ins Zentrum rücke. In Wirklichkeit gibt es freie Redner 
wie mich natürlich schon seit der Aufklärung. 
 
Heute bist du mit fast 60 Zeremonien im Jahr der bekannteste Zeremonienleiter der 
Schweiz. Welche Menschen suchen deine Begleitung? 
 
Neben religionsfernen Menschen und Atheisten traue ich auch viele Paare, die noch in einer 
Kirche sind, aber kirchenfern leben oder nicht derselben Konfession angehören. Sie suchen 
mich auf, gerade weil meine Zeremonien religionsneutral gestaltet sind. Ich habe keine Mis-
sion und erteile keinen Segen im Namen Gottes. Dadurch habe ich den Vorteil, Zeremonien 
kurzweiliger zu machen und mich viel stärker auf die Geschichte des jeweiligen Brautpaars 
abzustützen. 
 
Trotzdem magst du es nicht, wenn Menschen deine Zeremonien als Alternative zur Kirche 
bezeichnen. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
5. Bestattung – Vielfalt auch nach dem Tod 
 
 
migazin.de 
 
Vielfalt auch nach dem Tod 
 
Einflüsse einer multikulturellen Gesellschaft am Lebensende 
 
Muslime und Juden wollen ihre Toten schnell bestatten, Buddhisten wünschen sich kleine 
Häuschen auf ihren Gräbern, und Afrikaner würden auf dem Friedhof gerne tanzen: Mit den 
Einwanderern verändern sich deutsche Friedhöfe und gesetzliche Regeln. 
 
VON Dieter Sell 
 
DATUM 12. Mai 2016 
 
Es war ihr innigster Wunsch: Nach ihrem Tod in Deutschland wollte die katholische Afrikane-
rin Augustine Lubondo va Kintimba wenigstens eine Bestattung nach heimatlichem Brauch. 
Also trugen die Hinterbliebenen auf dem Friedhof bunte Kleidung. Sie tanzten, trommelten 
und sangen freudige Lieder. Denn die Tote war für sie nun von Schmerzen erlöst und in einer 

http://hpd.de/artikel/ich-habe-zeremonien-verachtet-13117
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besseren Welt. Aus Freude wurde der Sarg mit einem lauten „Yeah“ in die Höhe geworfen 

und wieder aufgefangen. Die deutschen Friedhofsmitarbeiter staunten nicht schlecht über 
das, was sie da zu sehen bekamen. 
 
Die Vielfalt am Ende des Lebens nimmt zu. Das zeigt nicht nur das Geschehen auf dem Fried-
hof in Aachen, sondern auch die siebte Auflage der Bremer Kongressmesse „Leben und Tod“ 
Ende April mit 121 Ausstellern und vielen Vorträgen. Sie wendete sich insbesondere der 
Sterbe- und Trauerbegleitung in unterschiedlichen Kulturen zu. Bei der Geschichte von der 
Frau aus Ghana allerdings, die der Religionswissenschaftler, Sterbebegleiter und Lach-Yoga-
Trainer Harald-Alexander Korp erzählt, wird schnell deutlich, dass da manches noch nicht 
zusammenpasst. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
6. Buddhismus – Der Dalai Lama im Interview 
 
 
faz.net 
 
Der Dalai Lama im Interview 
 
„Flüchtlinge sollten nur vorübergehend aufgenommen werden“ 
 
Der 14. Dalai Lama findet zur Flüchtlingskrise unerwartete Worte: Es seien so viele Men-
schen geflohen, dass es in der Praxis schwierig werde. Deutschland könne kein arabisches 
Land werden. 
 
31.05.2016, von TILL FÄHNDERS 
 
Eure Heiligkeit, Sie reisen sehr viel durch die Welt. Haben Sie eigentlich einen Reisepass? 
 
Die indische Regierung gibt uns ein Registrierungszertifikat, das uns erlaubt, in Indien zu le-
ben. Wer ausreisen möchte, kann ein Identitätszertifikat beantragen. Dies ist ein Reisedo-
kument, das besagt, dass man ein tibetischer Flüchtling ist, der in Indien lebt. Normalerweise 
ist das kein Problem, nur manche Länder akzeptieren dieses Zertifikat nicht und geben uns 
kein Visum. 
 
Das heißt, Sie sind nach all den Jahren immer noch ein Flüchtling. Wie empfinden Sie die 
gegenwärtige Flüchtlingskrise in Europa? 
 
Wenn wir in das Gesicht jedes einzelnen Flüchtlings schauen, besonders bei den Kindern und 
Frauen, spüren wir ihr Leid. Ein Mensch, dem es etwas besser geht, hat die Verantwortung, 
ihnen zu helfen. Andererseits sind es mittlerweile zu viele. Europa, zum Beispiel Deutsch-

http://www.migazin.de/2016/05/12/vielfalt-tod-einfluesse-gesellschaft-lebensende/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=MiGAZIN+Newsletter
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land, kann kein arabisches Land werden. Deutschland ist Deutschland. (lacht) Es sind so vie-
le, dass es in der Praxis schwierig ist. Auch moralisch gesehen finde ich, dass diese Flüchtlin-
ge nur vorübergehend aufgenommen werden sollten. Das Ziel sollte sein, dass sie zurück-
kehren und beim Wiederaufbau ihrer eigenen Länder mithelfen. 
 
In Europa gibt es eine zunehmend islamfeindliche Stimmung. Wie bewerten Sie das? 
 
Es sind muslimische Individuen und kleine Gruppen, die sich in ihren eigenen Ländern gegen-
seitig umbringen. Schiiten, Sunniten. Sie repräsentieren nicht den gesamten Islam und nicht 
alle Muslime. Die Liebe ist bei jeder Religion die Kernbotschaft, auch im Islam. Bösartige Leu-
te gibt es auch bei den Buddhisten, den Christen, den Juden und den Hindus. Nur aufgrund 
von einigen traurigen Ereignissen, die von einer kleinen Zahl Muslime ausgehen, sollten wir 
nicht die gesamte muslimische Welt verurteilen. 
 
Wir sind hier in Dharamsala im Norden Indiens, wo Sie seit mehr als 50 Jahren im Exil leben. 
Ist dies auch der Ort, an dem Ihr Leben enden wird? 
 
Das weiß niemand. Wie Sie wissen, hat sich die Volksrepublik China im Vergleich zum China 

vor 30, 40 Jahren sehr verändert. Die Kulturrevolutionäre hatten dazu aufgerufen, die „vier 

Alten“ zu zerstören, darunter die Religion. Heute hat China die größte buddhistische Bevöl-
kerung. Ein kommunistisches Land mit der größten Zahl Buddhisten! Viele Parteimitglieder 
sind nur im Kopf Atheisten, aber von der Brust an abwärts sind sie gläubige Buddhisten. 
Freiheit wird zum nationalen Interesse, damit jeder individuelle Bürger seine Kreativität voll 
ausnutzen kann. Mehrere hunderttausend Studenten, die in Amerika, Europa, auch Deutsch-
land studieren und auch in Japan, Australien und Indien. Sie erleben, was Freiheit und De-
mokratie sind, Redefreiheit, Gedankenfreiheit, eine freie Presse. China, so mächtig es auch 
sein mag, kann nicht zu der früheren rigiden, abgeschlossenen Gesellschaft zurückkehren. 
 
Und dann wollen Sie zurückkehren? 
 
Vielleicht in ein paar Jahren. Wenn die Gelegenheit für meine Rückkehr kommt oder wenigs-
tens einen kurzen Besuch, wäre das ein Anlass zur Freude. Die Leute, die aus Tibet hierher-
kommen, sagen immer: Bitte, komm. Sie wollen mein Gesicht sehen, bevor sie sterben. Mil-
lionen Tibeter in Tibet warten darauf. Auch einige Chinesen vom chinesischen Festland. Sie 
sagen: Bitte, vergiss uns nicht. Auf der anderen Seite gibt es ein tibetisches Sprichwort: Wo 
immer du glücklich bist, da ist dein Zuhause. In Indien habe ich über 57 Jahre in völliger Frei-
heit gelebt. Die Freiheit hat mir erlaubt, Menschen unterschiedlichster Hintergründe zu tref-
fen, unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Berufe. Wenn ich das Gefühl habe, hier 
aus Indien mehr zu bewirken, dann bleibe ich hier. Es ist das Land Buddhas. Und wenn ich 
hier irgendwann sterbe, bin ich froh. Aber bitte nicht in einem Krankenhaus an irgendeiner 
Fernbedienung hängend. (lacht) 
 
Sie haben angedeutet, dass Sie der letzte Dalai Lama sein könnten. Wollen Sie überhaupt 
wiedergeboren werden? 
 
Ja. Solange Menschen leiden, werde ich ihnen weiter dienen. Als der erste Dalai Lama sehr 
alt war, sagte einer seiner gelehrtesten Schüler: Nun bist du bereit, in den Himmel zu kom-
men. Er antwortete, im Himmel bin ich überflüssig. Ich möchte dort wiedergeboren werden, 
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wo ich etwas Sinnvolles tun kann, wo es Leiden gibt. Aber die Frage ist, bleibt der Name Da-
lai Lama. Schon im Jahr 1969 habe ich in einer offiziellen Stellungnahme gesagt, die Ent-
scheidung, ob die Institution des Dalai Lamas weitergeführt werden soll oder nicht, hängt 
vollkommen vom tibetischen Volk ab. Wenn also eine Situation aufkommen sollte, in der die 
Institution an Relevanz verloren hat, dann braucht man sie nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Außerdem habe ich schon im Jahr 2001 einen Teil der politischen Führung abgegeben. Seit 
dem Jahr 2011 bin ich von allen politischen Aufgaben zurückgetreten. Für 400 Jahre war der 
Dalai Lama automatisch der weltliche und spirituelle Führer. Die weltliche Führung habe ich 
freudig, freiwillig und mit Stolz abgegeben. Nur die Chinesen haben das noch nicht verstan-
den. Um die Zukunft des Dalai Lamas machen sich die chinesischen Kommunisten mehr Ge-
danken als ich. 
 
Die chinesische Regierung will die Institution unter ihre Kontrolle bringen. Deshalb hat sie 
ihre Äußerungen über die Reinkarnation sogar als „Blasphemie“ bezeichnet. 
 
Ich kann mit Gewissheit sagen, dass mein Wissen über den Buddhismus um einiges besser ist 
als das ihrige. (lacht) 
 
… 
 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
7. Buddhismus – Erleuchtung in der Schweiz 
 
 
faz.net 
 
Tibet-Institut 
 
Erleuchtung in der Schweiz suchen 
 
Im Kanton Zürich beten und studieren Mönche im klösterlichen Tibet-Institut. Auch Schwei-
zer zieht der Buddhismus in den Bergen an. 
 
18.05.2016, von MICHELLE GUGGER, KANTONSSCHULE ZÜRCHER OBERLAND, WETZIKON 
 
Dichter Nebel liegt über dem Tösstal. Riesige Laubbäume zeichnen sich als schwarze Schat-
ten vor dem Dämmerungshimmel ab. Das entfernte Rauschen der Töss ist zu vernehmen. Im 
hügeligen Voralpengebiet im Osten des Kantons Zürich auf 800 Metern Höhe steht auf einer 
erhöhten Waldlichtung das klösterliche Tibet-Institut. Acht Mönche und ein Abt wohnen 
hier, unter ihnen der Ehrwürdige Acharya Pema Wangyal. Als drittes Kind einer tibetischen 
Flüchtlingsfamilie wurde er im indischen Odisha geboren und besuchte die Bundesschule in 

Masuri, um die 1700 Kilometer weiter nördlich. „Meine Familie war finanziell nicht in der 

http://www.faz.net/aktuell/politik/dalai-lama-tenzin-gyatso-im-interview-zur-fluechtlingskrise-14260431.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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Lage, viele Kinder zu erziehen“, erklärt der junge, kleinwüchsige Tibeter. „Sie wollten ihren 

zweiten Sohn als etwas Besonderes sehen.“ 
 
Mit elf Jahren war er Mönch in Darjeeling 
 
Wangyal ist in weinrote Tücher gekleidet. Das schwarze, kurzgeschnittene Haar betont sein 

rundes Gesicht. „Damals in den Siebzigern war die Schule in Masuri die Nummer eins des 
Tibetischen Exillebens in Indien.“ Mit elf Jahren wurde Wangyal Mönch im Kloster Thubten 

Sangag Choeling in Darjeeling. „Anfangs weinte ich bei jedem Abschied von der Familie“, 

erinnert er sich. „Oft fehlte das Geld, weshalb ich sie bis zu zwei Jahre nicht zu Gesicht be-
kam.“ 
 

Im Wald bei Rikon verstreut wiegen sich bunte Gebetsflaggen in der Luft. „Die Mantras und 
Gebete werden dauernd vom Wind durchgelesen, wodurch positive Schwingungen verbrei-
tet werden“, erläutert Wangyal. Der moderne Bau des Instituts weist tibetische Merkmale 
auf: Dicke Säulen stützen das von einem flachen Dach überdeckte, weiß gestrichene Gebäu-
de. Über dem Eingang thront prächtig golden, von zwei knienden Gazellen umgeben, das 
Rad der buddhistischen Lehre. Ein schmaler Weg schlängelt sich zu dem unteren Eingang des 
Instituts. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
8. Buddhismus – Gierige Mönche 
 
 
tagesschau.de 
 
Thailands Buddhismus in der Krise  
 
Gierige Mönche 
 
Stand: 28.06.2016 11:30 Uhr 
 
Buddhismus gilt als sanfter und freundlicher Glaube. Doch die Klöster in Thailand werden 
derzeit von einer Reihe Skandale erschüttert: Es geht um Korruption, Spendenunterschla-
gung, Drogen und Sex. Die Staatsmacht traut sich nicht durchzugreifen. 
 
Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur 
 
Aus dem Tempel dringen die Gesänge und Gebete der Mönche - draußen vor der Tür steht 
die Polizei mit einem Haftbefehl für den Abt wegen Unterschlagung, Betrugs, Geldwäsche. 
Doch davon wollen seine Anhänger nichts wissen, die sich zu Hunderten in weißen Gewän-
dern vor dem Kloster versammelt haben, um den Abt zu schützen. Für die Gläubigen ist Phra 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jugend-schreibt/tibet-institut-erleuchtung-in-der-schweiz-suchen-14235910.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2


 

 
Religion und Weltanschauung 04/2016 

- 12 - 

 

Dhamachaya ein heiliger Mann. "Der Tempel hat mich den Sinn des Lebens gelehrt", sagt ein 
Gläubiger. "Es geht um Glück, das Glück tief in mir drin, das erreiche ich durch Meditation. In 
diesem Tempel geht es um Meditation - und sonst nichts." 
 
Umgerechnet elf Millionen Euro an Spendengeldern soll der gierige Geistliche über die Jahre 
unterschlagen haben. Der Abt habe das Vertrauen der Gläubigen missbraucht, sagt sein 
früherer Vertrauter Mano Laovanavich. Familien seien ins Elend gestürzt, weil sie ihm ihr 
gesamtes Geld gegeben hätten. Das Urteil des enttäuschten Anhängers: "Wenn Sie die 
Schurken der beiden Filme "Matrix" und "Star Wars" in einem Menschen kombinieren wür-
den, dann hätten sie den Abt Phra Dhamachaya." 
Staatsmacht greift nicht durch 
 
Der Haftbefehl gegen den Abt wird nicht vollstreckt, unverrichteter Dinge zieht die Staats-
macht wieder ab. Bilder von uniformierten Bewaffneten gegen Mönche - davor hat selbst die 
Militärjunta in Bangkok Angst. Buddhas Lehre von der Suche nach Erleuchtung ist in Thailand 
eine Macht, mit der sich niemand gern anlegt. Und Macht korrumpiert. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
9. Buddhismus – Von Religionsfreiheit ist Myanmar noch weit entfernt 
 
 
domradio.de 
 
14.06.2016 
 
Von Religionsfreiheit ist Myanmar noch weit entfernt Zurückhaltende Friedensnobelpreis-
trägerin 
 
Neben dem Buddhismus ist in Myanmar wenig Platz für andere Religionen. Besonders Mus-
lime werden unterdrückt. Daran hat die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi 
nichts geändert. Ein Thema für den Besuch von Entwicklungsminister Müller. 
 
Buddhistische Mönche demonstrieren gegen die muslimische Minderheit und verscheuchen 
muslimische Straßenhändler. Auf dem Gelände christlicher Kirchen werden ohne Erlaubnis 
buddhistische Pagoden errichtet. Und Hunderttausende Muslime werden in Camps gesperrt: 
Es steht schlecht um die Religionsfreiheit in Myanmar. Daran hat auch die seit April amtie-
rende Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bisher nichts geändert. 
 
Besuch von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 
 

http://www.tagesschau.de/ausland/thailand-moenche-skandale-101.html
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Das Thema Menschenrechte wird sicher auch zur Sprache kommen, wenn Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller (CSU) das südostasiatische Land vom 15. bis 17. Juni besucht. Die 
Kommission für Religionsfreiheit der US-Regierung veröffentlichte jüngst ein Ranking, in dem 
Myanmar gemeinsam mit China und Nordkorea auf den letzten Plätzen landete. Seit 1999 
steht das Land, in dem rund 90 Prozent Buddhisten sind, im US-Außenministerium auf einer 
Liste der Länder, die wegen Verstößen gegen die Glaubensfreiheit beobachtet werden. 
 
In dem US-Bericht sind Militärschläge gegen die christliche Minderheit der Kachin im Norden 
des Landes aufgeführt, aber vor allem die Unterdrückung der muslimischen Rohingya. Die 
UN bezeichnen diese Minderheit als eine der am meisten verfolgten Volksgruppen der Welt. 
Die Menschenrechtsorganisation Fortify Rights spricht bereits von Anzeichen auf Völker-
mord. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
10. Buddhismus – Wiedergeburt ist eine späte Erfindung 
 
 
tagesspiegel.de 
 
30.05.2016 
 
Buddhismus im Aufwind 
 
Wiedergeburt ist eine späte Erfindung 
 
Der britische Lehrer und Autor Stephen Batchelor versucht, den Buddhismus zu reformieren 

– auch für Ungläubige. DANIEL HERBSTREIT 
 
Katholikentag? Islam-Debatte? Was ist eigentlich mit dem Buddhismus? Auf den ersten Blick 
scheint er viel besser in die moderne Welt zu passen als etwa das Christentum oder der Is-
lam. Fürs Meditieren muss man nicht an einen allmächtigen Gott glauben, und oberste bud-
dhistische Repräsentanten wie der Dalai Lama arbeiten mit Naturwissenschaftlern zusam-
men, statt sich hinter antiquierten Dogmen zu verschanzen. Doch dabei übersieht man 
leicht, dass auch die buddhistische Überlieferung voller Wahrheitsansprüche steckt, die heu-
te kein vernünftiger Mensch mehr hinnehmen will, zum Beispiel die Lehren von Karma und 
Wiedergeburt. Und nicht nur in Asien, auch in Europa sind viele buddhistische Organisatio-
nen ähnlich konservativ und dogmatisch verkrustet wie der Vatikan. 
 
Man muss sich das vor Augen halten, wenn man das Außergewöhnliche von Stephen 
Batchelor verstehen will. Seit den 90er Jahren treibt der Brite das Projekt eines nichtreligiö-

sen Buddhismus so eloquent und entschieden voran wie kein Zweiter – als einer der promi-

http://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2016-06-14/von-religionsfreiheit-ist-myanmar-noch-weit-entfernt
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nentesten Lehrer für Achtsamkeits- und Zen-Meditation weltweit, vor allem aber als Autor. 
„Buddhismus für Ungläubige“ heißt sein erfolgreichstes Buch, in dem er seine säkulare In-
terpretation des Dharma, also der buddhistischen Lehre, für ein breites Publikum zusam-
menfasste. Dabei gelang Batchelor, was sich auf christlicher Seite zurzeit offenbar niemand 
so recht zutraut: ein praktikabler, zugleich intellektuell überzeugender Kompromiss zwischen 
Religion und Atheismus. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
11. Charismatiker – Wie ich zu einem Fundamentalisten geworden bin 
 
 
vice.com 
 
Wie ich zu einem christlichen Fundamentalisten geworden bin 
 
Von Victor Redman 
 
Juni 7, 2016 
 
Dieses Jahr werde ich 31. Ich bin Autor und Pädagoge und glücklich mit beidem. Dabei hätte 
ich meinen heutigen Lebenswandel noch vor zehn Jahren wohl als Versagen eingestuft. 
 
Mit Anfang 20 trat ich einer evangelikalen christlichen Freikirche bei und schenkte mein Le-
ben Jesus Christus. Einige Jahre später wollte ich es zurück. Den Wendepunkt brachte ein 
christliches Ferienlager, bei dem ich die kreative Leitung übernommen hatte. 
 
Das Theaterstück, das wir an diesem Abend aufführten, hatte ich geschrieben und mit einer 
kleinen Armee von Freiwilligen inszeniert. Jetzt konnte ich nur noch zuschauen und war 
mindestens so gespannt wie die Kinder in den Rängen. Es war der sogenannte "Entschei-
dungsabend". Heute sollten die Kinder sich vor der versammelten Gruppe für ein Leben mit 
Jesus Christus bekennen. 
 
Wie bedeutend diese Entscheidung war, erklärte mein Kumpel Max, ein tätowierter Mitt-
zwanziger mit Basecap und Basketball-Shorts, dem die Coolness aus jeder Pore strömte. Er 
war für die Jugendarbeit der Gemeinde verantwortlich und beendete im Lager jeden Abend 
mit einer kurzen Predigt. Predigten hießen bei uns "Inputs". Max' Input wirkte: Fast 200 Kin-
der folgten dem Aufruf der Mitarbeiter, ihr Leben Jesus zu übergeben. Darunter waren auch 
zwei etwa zehnjährige Brüder, die noch eine Frage an Max hatten. Die beiden hatten erst 
kürzlich ihren Vater verloren und wollten wissen, ob er im Himmel sei, obwohl er doch Jesus 
nicht gekannt hatte. Max stockte kurz, er antwortete nicht. Den beiden Jungen stiegen die 
Tränen in die Augen. Und ich konnte mich nicht länger um die Frage drücken, die ich schon 
seit Monaten vor mir herschob: Was mache ich hier eigentlich? 

http://www.tagesspiegel.de/kultur/buddhismus-im-aufwind-wiedergeburt-ist-eine-spaete-erfindung/13657110.html
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Ultra-cool, ultra-konservativ 
 
Christliche Freikirchen kennt man vor allem aus den USA. Zunehmend entstehen sie auch in 
Deutschland. Allein im Raum Berlin fallen mir mehr als zehn solcher Gemeinden ein. Manche 
feiern ihre Gottesdienste in Wohnzimmern oder Cafés, andere füllen Hallen. Manche beten 
in Zungen und heben die Hände im Gottesdienst hoch, andere nicht. Die einen sind strenger, 
die anderen lockerer. Die Details unterscheiden sich, nur eines haben die Kirchen gemein-
sam: die fundamentalistische Weltanschauung. 
 
Meiner Gemeinde war diese auf den ersten Blick nicht anzusehen. Sie hatte sich keiner be-
stimmten Glaubensrichtung verschrieben, sondern positionierte sich als überkonfessionelle 
christliche Kirche, die jeden Suchenden willkommen hieß… 
 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
12. Esoterik – Übersinnliches Geschwurbel im Basler Psi-Verein     
 
 
watson.ch 
 
Ex-Rockerbräute und japanische «Meister»: Das übersinnliche Geschwurbel im Basler Psi-
Verein 
 
Publiziert: 14.05.16 
 
Hugo Stamm 
 
Basel ist die Hauptstadt der Esoterik. Dieses unrühmliche Prädikat beanspruchen die Bebbi 
seit Jahrzehnten. Genau: seit 1967. Also eine halbe Ewigkeit. Und nichts deutet darauf hin, 
dass Basel die Spitzenposition abgeben wird. 
 
Fahnenträger ist der Psi-Verein, ein Basler Urgestein. Früher gehörte Basel sogar zur europä-
ischen Spitze. Denn jahrelang organisierten die spirituellen Überflieger die Basler Psi-Tage, 
die wohl grösste europäische Messe für übersinnliche Wunder und spirituellen Plunder. 
Volles Wochenprogramm beim Psi-Verein 
 
Die Psi-Tage gibt es nicht mehr, das wöchentliche Programm ist aber weiterhin voll befrach-
tet. Ein Blick ins aktuelle Geschehen zeigt die Stossrichtung der Veranstaltungen. 
 
Stargast ist Brigitte Balzarini, die ehemalige Partnerin des verstorbenen Rockmusikers Steve 
Lee, des Sängers der Gruppe Gotthard, der bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben 
kam. Diese Grenzerfahrung machte aus der Rockerbraut eine Elfe, die sich in die esoterische 
Welt flüchtete und ihre vermeintlichen übersinnlichen Kräfte entdeckte… 

http://www.vice.com/de/read/wie-ich-zu-einem-christlichen-fundamentalisten-geworden-bin
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
13. Exorzismus – Gottes Werk und Teufels Beitrag 
 
 
sueddeutsche.de 
 
Reportage 04. Mai 2016 
 
Gottes Werk und Teufels Beitrag 
 
Von Malte Herwig   
 
Harry-Potter-Bücher, Yoga-Übungen, Kartenlegen: für Pater Gabriele Amorth alles Versu-
chungen des Teufels. Unser Autor besuchte Italiens berühmtesten Exorzisten in Rom - und 
musste schließlich selbst behandelt werden. 
 
Valium: großartig. Genau das Richtige am Ende einer Nacht zwischen kreischenden, stöh-
nenden, heulenden Menschen. Gierig strecke ich Schwester Maria meinen linken Arm ent-
gegen. Es muss gegen acht Uhr morgens sein. Draußen geht die Sonne auf, Schwester Maria 
lächelt und schickt mich mit ihrer Spritze in tiefen, traumlosen Schlaf, damit mir der Dottore 
den Magen auspumpen kann. 
 
Die vergangenen 24 Stunden in Rom waren nicht ganz nach Plan verlaufen. Auf dem hatten 
ein großer Exorzismus, ein Lunch mit einem Professor der päpstlichen Universität und ein 
entspannter Abend in den Bars von Trastevere gestanden. Zwei von drei Punkten hatte ich 
abgehakt, als ich nach dem Exorzismus mit Atembeschwerden und Übelkeit zur Gemelli-
Klinik fuhr, um mich in die Notaufnahme von Roms größtem Krankenhaus einzuchecken. 
 
Diese Notaufnahme ist kein Ort, an dem es das Personal besonders eilig hat. Ob du mit ab-
gehackten Fingern oder geborstenen Knochen ankommst, du musst eine Nummer ziehen 
und stundenlang warten, bis du an die Reihe kommst. Der Saal war überfüllt, aber ich kam 
sofort dran, nachdem ich einer übellaunigen Krankenschwester direkt vor die Füße gespien 
hatte. 
 
Sofort eilte ein Krankenpfleger mit einem Rollstuhl heran und schob mich in einen grell er-
leuchteten Saal mit zwei Dutzend Betten, die durch Vorhänge voneinander abgetrennt wa-
ren. Als ich um eine Schüssel bat, schüttelte er mit ehrlichem Bedauern den Kopf und wies 
auf den Papierkorb neben mir. 
 
Ich sah mich um: Im Bett links neben mir lag ein altes Klageweib, das vor sich hin jammerte 
und ab und zu einen Fluch ausstieß. Zu meiner Rechten ein Geschäftsmann mittleren Alters, 
dessen elegantes Hemd bis zum Bauchnabel geöffnet war und den Blick auf ein buntes 
Knäuel an seiner Brust befestigter Elektroden freigab. 

http://www.watson.ch/Schweiz/Blogs/679284430-Ex-Rockerbr%C3%A4ute-und-japanische-%C2%ABMeister%C2%BB%E2%80%93Das-%C3%BCbersinnliche-Geschwurbel-im-Basler-Psi-Verein
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»Herzinfarkt?« fragte ich mitfühlend. 
 
»Wohl doch nicht«, sagte er, fummelte weiter an seinem Blackberry und flirtete mit der jun-
gen Notärztin, die regelmäßig die Tentakel an seiner Brust ordnete und mich dabei ignorier-
te, obwohl ich mich zwei Schritte neben ihr alle fünf Minuten in meinen Papierkorb übergab. 
Es war die Hölle. 
 
Man hatte mich gewarnt. So ein Exorzismus sei nicht ungefährlich. »Man kann dabei drauf-
gehen, wenn man nicht aufpasst«, hatte mir ein deutscher Exorzist gesagt. »Oder wenigs-
tens schwer krank werden.« Der Teufel lege es oft mit allen Mitteln darauf an, den Exorzis-
mus zu verhindern. Er selbst, erzählte mir der Priester, sei einmal auf dem Weg zu einer Teu-
felsaustreibung aus unerklärlichen Gründen mit seinem Wagen vom Weg abgekommen und 
liegen geblieben. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
14. Germanische Neue Medizin  (GNM) – Tödliche Krebstherapie 
 
 
watson.ch 
 
Germanische neue Medizin: Die tödlichen Krebstherapien des verurteilten Arztes Ryke Ge-
erd Hamer 
    
Publiziert: 20.05.16 
 
Hugo Stamm 
 
Für manche Heiler, Quacksalber und Vertreter der Alternativmedizin sind konventionelle 
Krebstherapien des Teufels. Sie sehen in Ärzten Mörder, vor allem in Onkologen. Diese wür-
den Krebspatienten mit Chemotherapie oder Bestrahlung umbringen, behaupten sie. 
 
Folglich sind Spitäler für sie Handlanger der Pharmaindustrie, die aus Profitgier Kranke be-
wusst sterben lassen. Diese Heiler glauben allen Ernstes, dass Tausende Spitäler bewusst 
tödliche Therapien anwenden. Dass Zehntausende von Ärzten ihren Patienten skrupellos 
tödlich Mittel spritzen. Und dass Millionen von Patienten sich diesen «Mördern» freiwillig 
ausliefern. 
 
Verblendung frisst Verstand 
 
Kurz: Esoterische oder alternativmedizinische Verblendung frisst Vernunft und Verstand. 
Denn die Statistiken zeigen klar, dass die Sterberaten dank verbesserter Behandlungsmetho-

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/44506/Gottes-Werk-und-Teufels-Beitrag
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den in den letzten Jahren gesunken sind. 
 
Dass viele Patienten dieser verblendeten Heiler auf erbärmliche Art sterben, kümmert die 
Scharlatane wenig. Sie klammern sich an ihre Verschwörungstheorien und an die Krebspati-
enten, die angeblich dank ihrer sanften Methoden gesund geworden sind. 
 
Einer der grössten Scharlatane ist der 81-jährige deutsche Arzt Ryke Geerd Hamer. Als Medi-
ziner wird er von seinen Anhängern als besonders glaubwürdiger Kritiker der Schulmedizin 
verehrt, weil er angeblich beide Seiten kennt. 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Gesundheit – Du bist, was du isst   
 
 
welt.de 
 
 
19.05.2016 
 
Gesundheit Du bist, was du isst 
 
Der neue Ernährungswahn der deutschen Oberschicht 
 
Von Ulrike von Leszczynski 
 
Fleischreiche Ernährung war früher ein Zeichen von Wohlstand. Heute ist es schick, auf be-
stimmte Lebensmittel zu verzichten. Essen ist zu einem wichtigen Teil der eigenen Identität 
geworden. 
 
Ein Samstagabend im April, Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße Ecke Hermannplatz: Hunderte 
Menschen drängen sich auf dem Bürgersteig. Sie wollen essen, in einer der restaurantreichs-
ten Gegenden der Stadt. Sie wollen aber nicht irgendetwas essen. Sie sind gekommen, um 
veganes Fast Food zu kaufen, im soeben eröffneten "Dandy Diner". Der Laden ist hoffnungs-
los überfüllt. Die Polizei schreitet ein, sie räumt den Imbiss. 
 
Was Menschen essen, ist längst mehr als eine Frage der Ernährung. Es ist Teil der Persönlich-
keitsbildung. Veganer, Vegetarier und Flexitarier haben nicht allein das Wohl der Tiere oder 
ihren ökologischen Fußabdruck im Blick, sagen Wissenschaftler. In einer Überflussgesell-
schaft scheint es vielmehr für viele hip zu sein, sich mit wohldosiertem Verzicht abzugrenzen 

– für die schicke Ich-Performance auf dem Teller. 
 
… 

http://www.watson.ch/Blogs/Sektenblog/795977556-Germanische-neue-Medizin%E2%80%93Die-t%C3%B6dlichen-Krebstherapien-des-verurteilten-Arztes-Ryke-Geerd-Hamer
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
16. Homöopathie – Tagen unter wissenschaftlicher Schirmherrschaft 
  
 
SPIEGEL ONLINE 
 
23. Mai 2016 
 
Esoterik 
 
Homöopathen tagen unter wissenschaftlicher Schirmherrschaft 
 
Von Silvio Duwe 
 
In Bremen treffen sich Homöopathen zur Jahrestagung, Schirmherrin der Veranstaltung ist 
die Wissenschaftssenatorin der Stadt. Ärzte und Forscher protestieren. 
 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte sorgen normalerweise nicht für kontroverse Diskussi-
onen. Doch zur 165. Jahrestagung des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte (26. 
bis 28. Mai) hagelt es Kritik - vor allem weil die Bremer Senatorin für Wissenschaft, Gesund-
heit und Verbraucherschutz, Eva Quante-Brandt (SPD), die Schirmherrschaft des Kongresses 
übernommen hat. 
 
Die Grundlagen der Homöopathie, bei der die Kraft von Wirkstoffen durch Verdünnung ge-
steigert werden soll, stehen im Widerspruch zu den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen. Dass homöopathische Präparate Patienten helfen, konnte bislang nicht glaubwürdig 
nachgewiesen werden. Erst vor Kurzem hat das eine australische Meta-Analyse wieder ge-
zeigt. 
 
Das angeblich wissenschaftliche Programm der Tagung liest sich reichlich esoterisch: Bei-
spielsweise wird die "Quellenmethode" vorgestellt, die "auf der Erkenntnis beruht, dass das 
Wissen um die Ausgangssubstanz des individuell passendsten homöopathischen Heilmittels 
im Unbewussten eines Menschen vorhanden ist". Andere Vortragende bemühen Begriffe 
wie Quantenvakuum und Feinstofflichkeitsforschung, vorgeblich um die Homöopathie aus 
Sicht der Physik erklärbar zu machen. 
 
"Wissenschaftlich klingende Worthülsen schinden Eindruck" 
 
Die Ärztin und ehemalige Homöopathin Natalie Grams sieht derartige Fortbildungsveranstal-
tungen vor allem als Selbstbeweihräucherung, nicht als kritische Auseinandersetzung mit 
dem aktuellen Forschungsstand. Grams hat Patienten jahrelang homöopathisch behandelt, 
zuletzt sogar in eigener Praxis. Vor einem Jahr hat sie diese geschlossen. 
 

http://m.welt.de/gesundheit/article155485702/Der-neue-Ernaehrungswahn-der-deutschen-Oberschicht.html
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Nicht etwa, weil sie sich wirtschaftlich nicht gelohnt hätte. Ein Buchprojekt hat sie zum Um-
denken bewegt. Grams wollte als Autorin allen Zweiflern zeigen, was die Homöopathie kann. 
Doch bei ihrer Recherche hat sie dafür keine Argumente gefunden. Stattdessen hat sie er-
kannt, dass die Kritik an der Methode berechtigt ist. 
 
... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Humanisten – Der Staat muss neutral bleiben   
 
 
humanismus.de 
 
„Eine klare Verletzung des Neutralitätsgebots“ 
 
9. Mai 2016 
 
Ein weltanschaulich neutraler Staat darf Bürgern ohne christliche Lebensauffassung keine 
ihrem weltanschaulichen oder religiösen Selbstverständnis fremde Organisationsform abver-
langen. 
 
Das sagt Frieder Otto Wolf, Präsident des Humanistischen Verbandes Deutschlands, zur For-
derung von Fachpolitikern im Deutschen Bundestag, laut der sich Konfessionsfreie und An-
gehörige nicht-christlicher Konfessionen wie Kirchen organisieren sollen, um gleiche Rechte 
und gleiche Formen der öffentlichen Einbeziehung und Partizipation wahrnehmen zu können 
wie die Angehörigen der großen christlichen Religionsgemeinschaften. 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Jehovas Zeugen (JZ) – Anti-Schwulen-Video und kreativer Protest 
 
 
hpd.de 
 
USA 
 
Kreativer Protest gegen Anti-Schwulen-Video der Zeugen Jehovas 
 
Von Daniela Wakonigg 

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/homoeopathie-kongress-bremen-kritik-an-wissenschafts-senatorin-a-1093378.html
http://www.humanismus.de/aktuelles/klare-verletzung-neutralitaetsgebots-0
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11. Mai 2016 
 
BERLIN. (hpd) Die Zeugen Jehovas sind nicht nur bekannt für ihre Überraschungsbesuche an 
der Haustür, sondern auch für die gewöhnungsbedürftigen grafischen Adaptionen ihrer Leh-
ren. In den USA haben sie nun einen Zeichentrickfilm veröffentlicht, der Kinder darüber auf-
klärt, dass Schwulsein in den Augen Jehovas Sünde ist. 
 
Das Video der Zeugen Jehovas trägt den Titel "Ein Mann, eine Frau". Sein Inhalt: Ein kleines 
Mädchen kommt aus der Schule nach Hause und berichtet der Mutter, dass eine ihrer Klas-
senkameradinnen zwei Mütter hat. 
 
"Mein Lehrer sagt, alles was zählt, ist, dass Menschen einander lieben und dass sie glücklich 
sind", erzählt das Mädchen. 
 
Die Mutter kontert: "Nun ja, Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen von gut und böse 

– aber was zählt ist, wie Jehova die Sache sieht. Er möchte, dass wir glücklich sind und er 

weiß, wie wir am glücklichsten werden können. Darum hat er die Ehe genauso erfunden, wie 
er es getan hat." 
 

Nämlich – darüber lässt das Video keinerlei Zweifel – als Ehe von einem Mann und einer 
Frau. Während die Bildsprache des Videos noch gewagter wird als zuvor, folgen Ausführun-
gen darüber, dass die Sache mit Mann und Frau ja schon bei Adam und Eva so gewesen sei 
und dass auch Jesus die Dinge nicht anders gesehen habe. Dass Letzterer nach biblischen 
Überliefungen selbst unverheiratet war und mit seinen männlichen Freunden im besten 
Mannesalter durch die Lande zog, verschweigt das Video freilich.   
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
19. Jehovas Zeugen (JZ) – Loyal bleiben 
 
 
idea.de 
 
Regionalkongress 
 
27. Juni 20160 
 
Religionsgemeinschaft: Bleibe Jehova gegenüber loyal! 
 

Hannover (idea) – 9.700 Teilnehmer haben den norddeutschen Regionalkongress der Zeugen 

Jehovas unter dem Motto „Bleibe Jehova gegenüber loyal“ vom 24. bis 26. Juni in der TUI-
Arena in Hannover besucht. Wie der Pressesprecher des Kongresses, Ruben Gräf (Lamsprin-

http://hpd.de/artikel/kreativer-protest-gegen-anti-schwulen-video-zeugen-jehovas-13079
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ge), der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, war es das Ziel, die Treue gegenüber 

Gott zu stärken: „Auch wenn sich die eigenen Lebensumstände schwierig gestalten, sollen 

wir zu Jehova stehen.“ Laut Gräf zählte zu den Höhepunkten der Veranstaltung unter ande-
rem eine Taufe von 52 Teilnehmern. Der Regionalkongress ist Teil der weltweit jährlich statt-
findenden Veranstaltungen der Zeugen Jehovas. In Deutschland werden diesen Sommer 38 
Kongresse angeboten. Die nächste Großveranstaltung im Norden ist vom 29. bis 31. Juli in 
Hamburg geplant. Hierzu werden bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet. 
 
Kritiker: Durch soziale Isolation wird emotionaler Druck erzeugt 
 
Kritik am Kongress äußerte der Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen (EZW), Michael Utsch (Berlin). Gegenüber idea sagte er, dass die dort geforderte 

„Loyalität“ oft eine Abkehr von ehemaligen Mitgliedern bedeute. Utsch: „Die Leitung er-
muntert ihre Mitglieder dazu, Familienmitglieder auszugrenzen, damit sie zurück in die Ge-
meinschaft kommen. Durch soziale Isolation soll emotionaler Druck erzeugt werden, um 

Abtrünnige zurückzugewinnen.“ Das Kongressmotto ziele auf einen „bedingungslosen Ge-

horsam“ gegenüber der Organisation ab. Utsch: „Manche der Mitglieder würden die Ge-

meinschaft gerne verlassen, aber sie fürchten die soziale Ächtung.“ Die große Zahl der Be-

sucher erklärte er mit der „emotionalen Zuwendung“, die die Zeugen Jehovas böten: „Für 

manche sind sie ein Familienersatz.“ Der Preis sei allerdings hoch: „Man zahlt mit seiner 

persönlichen Freiheit.“ 
 
... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
20. Meditation – Das OM der Egos   
 
 
 
welt.de 
 
Artikel vom 05.06.2016  
 
Das OM der Egos 
 
Von Inga Michler, Wirtschaftsreporterin 
 
 
Selbst Topmanager meditieren und machen Achtsamkeitsübungen, um ihre geistige Leis-
tungskraft zu stärken. Für die Mitarbeiter ist das keine gute Nachricht 
 
Wenn es hart auf hart kommt, wird Ray Dalio zum Ninja-Kämpfer. Seine Angreifer sieht er 
dann wie in Zeitlupe. Gefühle schaltet er aus. In solchen Momenten, berichtet der Milliardär, 

http://www.idea.de/gesellschaft/detail/religionsgemeinschaft-bleibe-jehova-gegenueber-loyal-97353.html
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spüre er eine wunderbare Ruhe, seinen klaren Geist. Er ist ganz Herr der Lage – "mit der 

Kraft eines Ninjas". 
 
Solche Krieger sind allerdings auch gnadenlos. Das wissen Dalios Mitarbeiter nur zu gut. Der 
66-Jährige ist Gründer und Chef von Bridgewater, dem größten Hedgefonds der Welt. Rund 

1500 Angestellte hat Dalio – und keine Geduld mit denen, die er für Minderleister hält. "Leu-
te zu feuern ist für mich keine große Sache", sagt er. Der Chef lässt jedes Gespräch in der 
Firma aufzeichnen, um "schleimige Betrüger" unter seinen Leuten auszumachen, die Kritik 
nicht offen äußern. 
 
Kraft für diese Härte schöpft Dalio in der Stille. Er übt sich seit Jahrzehnten in Transzendenta-
ler Meditation (TM). Diese Praxis sei gar der wichtigste Baustein für seinen Erfolg im Leben, 
bekennt er in dem gerade erschienenen Buch "Super Mind" eines New Yorker Psychiaters. 
Meditation habe ihm die geistige Mitte gezeigt und unglaubliche Kreativität freigesetzt. 
Letztlich sei all sein Erfolg nur eine Frage der inneren Haltung. 
 

Immer mehr Manager nehmen ihr mentales Kraftzentrum in den Fokus. Körperlich fit – ob 

durch Joggen, Schwimmen oder Bergsteigen – halten sich die meisten sowieso. Mit dickem 
Bauch und Bluthochdruck ist ein Pensum aus Weltreisen, nächtlichen Verhandlungsrunden 
und dauernder Erreichbarkeit kaum zu schaffen. Längst aber hat der Zwang zur Selbstopti-
mierung auch die Köpfe erfasst. Auch die Manager reiten auf der Welle der Achtsamkeit. Es 
geht nicht darum, weich zu werden. Sondern hart zu bleiben. 
 
Vom Ayurveda-Retreat auf Mallorca bis zur Meditation mit dem Privatguru: um die eigene 
Leistungskraft zu beflügeln, ist den Chefs keine Therapie zu verwegen. Vom Morgengruß mit 

Katzenbuckel bis zum abendlichen Einschlafmantra – jede Sekunde wird genutzt, um auch 
aus Geist und Seele das Maximum herauszuholen. Ein Leben im Leistungsmodus. Das aller-

dings kann gravierende Nebenwirkungen haben – für jeden einzelnen Manager, aber auch 
für seine Mitarbeiter. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
21. Mormonen (HLT) – Leben und missionieren in Freiburg 
 
 
badische-zeitung.de 
 
Fr, 06. Mai 2016 
 
Glaube 
 
Wie Mormonen in Freiburg leben und missionieren 

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article155967273/Das-OM-der-Egos.html
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Die Freiburger Mormonen praktizieren ihren Glauben seit 50 Jahren im Gemeindehaus in 
Haslach. Ein Besuch bei Bischof Josef Müller. 
 
Wer im Gemeindehaus an der Markgrafenstraße ein Kreuz an der Wand vermutet, wird ver-
geblich suchen. "Das Kreuz ist ein Symbol des Todes", sagt Josef Müller, "und bei uns wird 
nicht gestorben." Der 61-Jährige ist seit Ende vergangenen Jahres Bischof der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage (HLT-Kirche), ihre Mitglieder sind besser bekannt als 
Mormonen. Sie glauben, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, vorausgesetzt man ist im 
mormonischen Glauben getauft. 
 
Vorurteile prägen das Bild des Glaubens in Deutschland 
 

Mormonen – sind das nicht die mit den vielen Frauen? Obwohl die Glaubensgemeinschaft 
die Polygamie zumindest offiziell längst abgeschafft hat, verbinden sie viele noch immer mit 
ihr. Auch bekannt sind die jungen Damen und Herren, die in der Innenstadt Flyer verteilen 
oder vor der Tür stehen, um über Gott zu sprechen. Das tun die Mormonen seit jeher. Der 
Großteil geht einmal im Leben für zwei Jahre auf Mission, zieht von Haus zu Haus oder in-
formiert Passanten auf der Straße. 
 
Der Auftrag, zu missionieren, kam von Jesus selbst, erklärt Müller, der als Elektriker bei der 
Freiburger Verkehrs-AG arbeitet. Überbracht habe die Botschaft Joseph Smith, den die 
Mormonen für einen Propheten halten. Der behauptete, Gott und Jesus in New York begeg-

net zu sein, und ist auch der Verfasser des "Buches Mormon" – neben der Bibel die Heilige 
Schrift der Mormonen. 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
22. Neuapostolische Kirche (NAK) – Gastmitgliedschaft in der ACK MV 
 
 
Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis 
 
Neuapostolische Kirche wird Gastmitglied in der ACK MV  
 
[ACK MV - Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Mecklenburg-Vorpommern] 
 
Im Rahmen ihrer Versammlung am 24. Juni 2016 in Zerrenthin  hat die ACK MV die Neuapos-
tolische Kirche (NAK) als Gastmitglied in ihre Reihen aufgenommen. Damit reagierte die ACK 
MV auf einen entsprechenden Antrag der NAK Norddeutschland vom 31. März 2016. Die 
ACK MV ist die erste regionale ACK in Deutschland, die der NAK die Gastmitgliedschaft er-

http://www.badische-zeitung.de/freiburg/wie-mormonen-in-freiburg-leben-und-missionieren--121706764.html
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möglicht... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
23. Reichsbürger – Spinner oder Gefährder? 
 
 
welt.de 
 
20.06.2016 
 
Spinner oder Gefährder? 
 
Wenn "Reichsbürger" sich mit Kalaschnikows bewaffnen 
 
Leben im Deutschen Reich und in der BRD GmbH? "Reichsbürger" erkennen den Staat nicht 
an und versuchen Justiz und Behörden auszubremsen. Und langsam werden sie hierzulande 
zu einem echten Problem. Von Heinz Krischer 
 
Der Anruf bei dem Luxemburger Waffenhändler war schon außergewöhnlich. Am Telefon 
erkundigte sich ein Kunde nach einer Kalaschnikow. Einer AK47, einem Sturmgewehr. Nicht, 
dass der Luxemburger Händler so etwas nicht im Sortiment hätte. Eine AK47 aus Rumänien 
kann man momentan zum Preis von 455 Euro bei ihm erstehen, eine gebrauchte Kalaschni-
kow aus DDR-Beständen, "wie neu", für 485 Euro. Problematisch war nur, dass der Interes-
sent aus Deutschland anrief, das sah der Luxemburger an der internationalen Telefonvor-
wahl. Und in die BRD dürfe er keine Kriegswaffen liefern, informierte der Händler den Anru-
fer. 
 
Dann wurde es merkwürdig. "Der Anrufer sagte, er sei gar kein Bürger der Bundesrepublik, 
er sei vielmehr ein Bürger des Deutschen Reiches. Und als solcher befugt, Waffen zu kau-
fen", erinnert sich der Inhaber des Waffenhandels an den weiteren Verlauf des Telefonats. 

Die AK 47 solle nur eine erste Bestellung sein – weitere würden folgen. 
 
Zur Untermauerung seiner Angaben schickte der Kunde Unterlagen per E-Mail. Zertifikate, 
Ausweispapiere eines angeblichen Freistaates Preußen, einen Waffenschein in altdeutscher 

Schrift. Laufende Nummer 101. "Da wurde mir doch mulmig – ich dachte, wer von denen hat 
denn die anderen hundert Waffen?" Der Luxemburger schaltete das Landeskriminalamt in 
Düsseldorf ein. Dort fand man heraus, wer der Anrufer war: Ein 32-jähriger Mann aus War-
burg im Kreis Höxter, offenbar ein Aktivist des sogenannten Freistaates Preußen, der seinen 
"Sitz" im Rheinland hat. Ziel der Waffenbeschaffung war vermutlich der Aufbau einer eige-
nen Polizeitruppe. Im März 2015 (Link: http://www.welt.de/151298127) stürmte ein SEK das 
weitläufige Areal des Anrufers im Kreis Höxter, beschlagnahmte eine Reihe Waffen, aller-
dings eher altertümliche Flinten, wie eine Polizeisprecherin in Bielefeld berichtet. 

http://www.regionalzentrum-pommern.de/ack-mv.html
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Nach Einschätzung der Behörden ist der Warburger ein strammer Anhänger der Reichsbür-

gerbewegung – und die macht immer öfter Probleme. Reichsbürger – manche nennen sich 

Germaniten, andere "staatliche Selbstverwalter" – galten lange Zeit bloß als Spinner oder 
Verschwörungstheoretiker. Ihre Thesen klingen abstrus: Das Deutsche Reich in den Grenzen 
von 1937 bestehe fort, Deutschland befinde sich weiter im Krieg mit den Alliierten, weil es 
keinen Friedensvertrag gebe, die Bundesrepublik existiere gar nicht als Staat, sondern sei 
eine Firma, behaupten sie. 
 
… 

 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
24. Religion – Ist Gott ein Auslaufmodell? 
 
 
beobachter.ch 
 
 
13. Mai 2016, Beobachter 10/2016 
 
«Gott ist überflüssig geworden.» Der Zürcher Sektenexperte Hugo Stamm formuliert hart, 
was der US-Schriftsteller Henry Miller sanfter geschrieben hat: «Ich habe Gott gefunden, 
aber er ist unzureichend.» Die Zahl der Kirchgänger bestätigt das: Zwölf Prozent der Schwei-
zerinnen und Schweizer bezeichnen sich als atheistisch, 20 Prozent sind konfessionslos, 30 
Prozent besuchen nie einen Gottesdienst. Rund 40 Prozent gehen nur für Beerdigungen und 
Hochzeiten in die Kirche. Das zeigt eine neue Studie des Bundesamts für Statistik. 
 
Vom Aussterben bedroht ist das Christentum in der Schweiz trotzdem noch lange nicht. In 
Schrecksekunden, Krisen und scheinbar ausweglosen Situationen wenden sich die meisten 
Leute nach wie vor reflexartig an Gott. Sogar fast jeder dritte Konfessionslose nimmt in 
schwierigen Lebenslagen Zuflucht zu Religion und Spiritualität. «Das sind kulturelle Prägun-
gen, kindliche Reflexe, Konditionierungen», sagt Hugo Stamm. Er befasst sich seit über 40 
Jahren intensiv mit dem Thema und führt den erfolgreichsten Religionsblog der Schweiz. 
 
Wenn wir etwas nicht verstehen oder verkraften, brauchen wir eine höhere Instanz, die Fra-
gen beantwortet und Trost spendet, so Stamm. Diese höhere Instanz brächten wir nach wie 
vor mit Gott in Verbindung. Er dient laut Stamm als Hilfskonstrukt, um das Unerklärliche er-
klärbar zu machen und dem Leiden auf der Welt Sinn zu geben. «Aber wirklichen Trost kann 
Gott nicht spenden. Er lässt den Leidenden mit seinem Schmerz allein. Der vermeintliche 
Trost ist Selbsttäuschung», sagt Stamm. 
 
Lieber zum Therapeuten als zum Pfarrer 

http://www.welt.de/156317241
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Die Generation der heutigen Eltern ist noch vom Religionsunterricht geprägt. Sie gibt ihren 
Kindern religiöse Rituale mit auf den Weg. Für beinahe die Hälfte der Eltern spielen Religion 
und Spiritualität bei der Erziehung eine «eher oder sicher wichtige» Rolle, zeigt die Studie 
des Bundesamts für Statistik. 
 
Ewig wird das aber nicht so bleiben. «Je entwickelter ein Land ist, desto kleiner wird die An-
zahl gläubiger Menschen», sagt der Religionssoziologe Jörg Stolz von der Universität Lausan-
ne. Schuld daran sei vor allem der wissenschaftlich-technische Fortschritt, unter anderem in 
der Medizin. «Historisch waren Glauben und Gesundheit eng miteinander verknüpft. Heute 
aber kann die Medizin so viel, dass man kaum mehr beten muss. Wenn jemand krank ist, 
hofft man, dass die Ärzte das hinbekommen», erklärt Stolz. 
 
Ein weiterer Grund für die schwindende Gläubigkeit in der Schweiz sei die Konkurrenz durch 
nichtreligiöse Institutionen. «Vor den 1960er Jahren erfüllte die Religion zahlreiche Funktio-
nen», kommentiert Jörg Stolz die Resultate einer Nationalfonds-Studie. «Die Kirche stellte 
Krankenhäuser zur Verfügung, Pfarrleute waren oft auch Lehrer. Heute ersetzen weltliche 
Institutionen hier die Kirche und lösen Probleme, die lange Zeit ins Ressort der Kirche fie-
len.» 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 
25. Religion – Trend 2050: Fernöstliche Erleuchtung 
 
 
stuttgarter-nachrichten.de 
 

Kirchen-Blog: Religion und Glaube 2050 – Teil 13 
 
Trend 2050: Fernöstliche Erleuchtung 
 
Von Markus Brauer 09. Mai 2016 - 08:00 Uhr 
 
 
Wie wird die religiöse Landkarte Deutschlands aussehen? Welche Bedeutung werden Glaube 
und Unglaube haben? Kehren die Götter zurück oder siechen die Religionen dahin? Um diese 

und andere Fragen geht es in unserer 15-teiligen Serie „Religion und Glaube 2050“. 
 

http://www.beobachter.ch/gesellschaft/artikel/religion_ist-gott-ein-auslaufmodell/
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Stuttgart - Buddha liegt im Trend und wird in Zukunft en vogue sein, auch wenn die große 
Zeit des Buddhismus als Modereligion im Jahr 2050 schon lange vorbei sein wird. Als faszi-
nierende-fremdartige Weltreligion mit 500 bis 700 Millionen Anhängern wird der buddhisti-
sche Weg der Erleuchtung auf viele Bundesbürger eine große Anziehungskraft ausüben. 
Buddhas Lehre verheißt zivilisationsmüden Westlern Befreiung von Stress und Zukunfts-
angst. Wo die Hoffnung aufs ewige Leben schwindet, wächst der Glaube an die Wiederge-
burt. 
 
Religion ohne Gott 
 
Ob sich heute 100 000 oder eine halbe Million Deutsche zu Buddha bekennen, weiß niemand 
so genau. Das Zugehörigkeitsgefühl zur weltweiten Buddha-Anhängerschaft äußert sich nicht 
in einer formalen Mitgliedschaft, sondern eher in einer geistigen Verbundenheit und medita-
tiven Praxis. Wer ein Yoga-Seminar besucht oder tantrische Meditationspraktiken auspro-
biert, ist vielleicht ein Sympathisant, aber kein ernsthafter Anhänger Buddhas. 
 
... 
 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 

 
26. Scientology – Angeblich neue Mitglieder   
 
 
wz.de 
 
17.06.2016 
 
 
Scientology: „Wir haben neue Mitglieder gewonnen“ 
 
Von Juliane Kinast 
 
Sektenexperte bezweifelt Angaben über Wachstum in Düsseldorf. 
 
Düsseldorf. Ein kleines Papier im Briefkasten, darauf ein Steinzeitmensch in Schwarz-Weiß, 
der verzweifelt und ratlos an einem viereckigen Rad bastelt und sein triumphales Gegen-

stück in Farbe, das einen perfekten Kreis gemeißelt hat – darunter die Worte „Selbst den-

ken“. Auf der Rückseite ein Coupon, um das Buch „Scientology: Die Grundlagen des Den-

kens“ zu bestellen – gebunden, als Taschen-, Hörbuch oder DVD. Lebenszeichen einer Orga-

nisation, die vor sechs Jahren mit dem Aufbau einer neuen „Kirche“ in Flingern und der An-
kündigung eines sogwirksamen Zentrums wie in Berlin für Aufsehen sorgte. Und dann aus 
der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwand. Wie steht es inzwischen eigentlich 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kirchen-blog-religion-und-glaube-2050-teil-13-trend-2050-fernoestliche-erleuchtung.46373090-9a00-42bc-88ef-397c9d9c1de6.html
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mit Scientology in Düsseldorf? 
 

Laut der Organisation selbst „ist eine Steigerung da“, seit das neue Zentrum bezogen wurde. 

Das erklärt zumindest Sprecherin Claudia Uhl: „Wir haben circa zehn bis 15 Prozent neue 
Mitglieder gewonnen.“ Dies seien etwa 1500 feste, aktive Mitglieder in zwei Düsseldorfer 

Gemeinden und noch einmal so viele „passive“. „Die meisten kommen aus Düsseldorf und 

dem unmittelbaren Einzugsgebiet – Meerbusch, Neuss, Krefeld, Langenfeld. Aber auch aus 
ganz NRW“, so Uhl. 
 
Zahlen, die den Einschätzungen des NRW-Verfassungsschutzes, welcher Scientology seit 
1997 beobachtet, zuwiderlaufen. Demnach hätten sich die Mitgliederzahlen bei rund 500 
eingependelt. Auch Landespfarrer Andrew Schäfer vom Referat Sekten- und Weltanschau-
ungsfragen der Evangelischen Kirche im Rheinland hält die Zahlen der Organisation für 

“übertrieben“. Zwar habe es vor Jahren – gegen den Bundestrend – in NRW eine Steigerung 

gegeben, inzwischen stagnierten die Zahlen aber wohl eher. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
27. Scientology – Filmstudio in Hollywood erworben    
 
 
religion.ORF.at 
 
Scientology eröffnete Filmstudio-Komplex in Hollywood 
 
Die Church of Scientology hat einen 50 Mio. US-Dollar (rund 44 Mio. Euro) teuren Medien-
komplex in Hollywood eröffnet. Damit will Scientology nach eigenen Angaben seine Bot-
schaft in der Welt verbreiten. 
 
Das neue Medienzentrum, die Scientology Media Productions, werde es der Organisation 

erlauben, „buchstäblich jeden Menschen auf der Welt“ zu erreichen, sagte David Miscavige, 

kirchliches Oberhaupt der Scientology-Kirche, einem Artikel des britischen „Guardian“ (On-
lineausgabe von Mittwoch) zufolge. 
 

„Wir werden jetzt unsere Geschichte schreiben wie keine andere Religion in der Vergangen-
heit“, so Miscavige. Der Gebäudekomplex umfasst einen News-Channel, der rund um die Uhr 
senden soll, und ein Filmstudio auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles (Kalifornien). Der 

Komplex stelle „die letzte Komponente eines ineinandergreifenden Systems für globale 

Kommunikation von Scientology“ dar, „mit einer ununterbrochenen Kommunikationslinie zu 
jeder Person auf Erden“, sagte Miscavige. 
 
Eröffnung mit Cruise und Travolta 
 

http://www.wz.de/lokales/duesseldorf/scientology-wir-haben-neue-mitglieder-gewonnen-1.2210527
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… 
 
Kritiker: Nur Fassade 
 
Doch in den Augen einiger Kritiker könnte der Neubau nur eine Fassade sein, hinter der fi-
nanzielle Interessen stehen. So das frühere Scientology-Mitglied Mike Rinder, der gegenüber 

der „Daily Mail“ sagte: „Sie brauchen diesen neuen Stützpunkt nicht. Das ist nur ein Fundrai-
sing-Trick, um Menschen zum Spenden zu überreden.“ Der heute gegenüber der US-

Religionsgemeinschaft kritisch eingestellte Rinder glaubt, dass der Bau „ein weiteres leeres 
Gebäude“ sein wird, damit es so aussehe, als gäbe es eine Ausbreitung der Organisation. 
 
… 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
28. Spiritismus – Botschaften aus dem Jenseits    
sueddeutsche.de  
 
24. Juni 2016 
 
Botschaften aus dem Jenseits 
 
Der Waliser Paul Meek behauptet mit großem Erfolg, dass er mit Toten sprechen kann. Die 
Auftritte des selbsternannten Mediums lassen auch Skeptiker erschauern. 
 
Von Victoria Michalczak 
 
Schlagartig wird es ruhig im Gemeindesaal Haar bei München. Rund 300 Menschen sitzen 
auf ihren Stühlen und starren auf die Bühne. Oben stehen ein Tischchen mit einem Wasser-
glas darauf, zwei große Blumensträuße und ein schwarzes Klavier. An dem sitzt jetzt Paul 
Meek und spielt "Greensleeves", so gefühlvoll, dass die Ersten mit den Tränen kämpfen. 
 
Silvia Schmid sitzt in der letzten Reihe, weit von der Bühne entfernt. Ihr Sohn Pius war 16, als 
er vor einem Jahr auf dem Weg zur Schule mit dem Moped verunglückte und starb. Sein 
Freund Benedikt war bei ihm. Sie waren wie immer gemeinsam gefahren. Zum "medialen 
Abend" heute wollte Benedikt nicht mitkommen, aber seine Mutter ist da. 
 
Paul Meek behauptet, dass er ein Medium ist und mit den Toten Kontakt aufnehmen kann. 
Jetzt erzählt er auf der Bühne, dass er den Schulweg von Pius sieht und den schnellen Tod, 
das Moped. Er hat eine Botschaft von Pius. Sie sei für jemanden, der dabei war, als der Junge 
starb: "Es tut mir leid, dass du meinetwegen Leid erfahren hast." Und dann fügt er verständ-
nisvoll hinzu, der Jugendliche würde nicht zeigen, wie sehr ihn der Tod seines Freundes ge-
troffen hat. Silvia Schmid weint. 
 

http://religion.orf.at/stories/2781785/%2024.6.2016
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Später wird sie lächelnd sagen, sie habe bereits mit ihrem Sohn geredet, es gehe ihm gut. Sie 
war in einer Einzelsitzung bei einem Medium, das Meek ausgebildet hat. Silvia Schmid wirkt 
wie eine bodenständige Frau. Das Medium hat ihren Sohn genau beschrieben und wusste, 
dass er Pius hieß. Nicht gerade ein häufiger Name für einen 16-Jährigen. Allerdings ging der 
tragische Fall durch die Lokalpresse; man muss kein Fachmann sein, um die Traueranzeigen 
schnell bei Google zu finden. 
 
Botschaften aus der "geistigen Welt" 
 
Dass keine Tricks im Spiel sind, wenn Lebende mit Toten sprechen, glauben die wenigsten. 
Experten, die sich professionell damit beschäftigen, attestieren Scharlatanerie. Trotzdem 
sind Paul Meeks Veranstaltungen stets ausgebucht. Die Gäste sehen nicht aus wie vergeistig-
te Esoteriker, sondern wie ganz normale Frauen und Männer ab 20. Gemeinsam haben sie 
meist nur eins: Sie haben jemanden verloren und suchen nach Antworten. 
 
… 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
29. Verschwörungstheorien – Fragen und Antworten    
 
 
scilogs.de 
 
Verschwörungstheorien, Fragen und Antworten 
 
11. Mai 2016 von Thomas Grüter in Irrationales Denken, Verschwörungstheorien, Wissen-
schaft und Gesellschaft 
 
Vor fast zehn Jahren, im August 2006, erschien mein Buch über Verschwörungstheorien im 
Scherz-Verlag. Das Thema hat offenbar viele Menschen interessiert, der Verlag hat vor ei-
nem Monat die fünfte Auflage herausgebracht. Seit das Buch auf dem Markt, habe ich eine 
Reihe von Interviews gegeben und dabei festgestellt, dass einige Fragen immer wieder auf-
tauchen. Deshalb habe ich die Antworten hier zusammengestellt. 
 
Verschwörungstheorien sind aktueller denn je, in sozialen Netzen stolpert man alle naselang 
darüber. Und oftmals stammen sie von Facebook-Freunden, denen man das nie zugetraut 
hätte. Genau genommen haben sie die Geschichten fast nie selbst erfunden, sondern teilen 
sie lediglich. Das hätten wir eigentlich nie erwartet, und fragen uns: Was für Leute glauben 
überhaupt an Verschwörungstheorien? Aber ganz abgesehen davon klingen viele dieser Ge-
schichte irgendwie plausibel, womit wir gleich bei der ersten Frage wären: 
 
1. Frage: Woran erkennt man eine Verschwörungstheorie? 

http://www.sueddeutsche.de/leben/selbsternanntes-medium-botschaften-aus-dem-jenseits-1.3046246
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Das ist nicht immer einfach und lässt sich am besten an einem Beispiel erklären: 
 
Ein Spiel wie ein Alptraum, zwei nicht gegebene Elfmeter, ein Abseitstor gegen die eigene 

Mannschaft. Bei der Pressekonferenz wütet der Trainer: „Kann ein Schiedsrichter wirklich 
so einseitige Fehler machen? Würde mich nicht wundern, wenn irgendwo in Asien teure 
Wetten auf das Spiel gelaufen sind. So macht man Fußball kaputt.“ 
 
Übersetzt heißt das: Die asiatische Wettmafia hat den Schiedsrichter bestochen, damit er 
das Spiel verschiebt. Der Trainer weiß das natürlich nicht, er vermutet es nur, sonst würde er 
Anzeige erstatten und Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen. An diesem Beispiel 
erkennt man den typischen Aufbau einer Verschwörungstheorie: 
 
… 
 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
30. Zwölf Stämme – Prügelnde Lehrerin muss ins Gefängnis 
 
 
sueddeutsche.de bayern 
 
21. Juni 2016 
 
Gericht lässt prügelnde Sekten-Lehrerin noch im Saal verhaften 
 
Die Lehrerin ist das erste Mitglied der "Zwölf Stämme", das wegen der Züchtigung von Kin-
dern ins Gefängnis muss. 
 
Unmittelbar nach der Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung ist gegen eine 
Lehrerin der Sekte "Zwölf Stämme" Haftbefehl erlassen worden. Der Vorsitzende Richter des 
Landgerichts Augsburg begründete dies am Dienstag mit Fluchtgefahr. Die 56-Jährige wurde 
noch im Gerichtssaal festgenommen. Erstmals muss damit ein Mitglied der Sekte wegen der 
üblichen Züchtigungen von Kindern ins Gefängnis. 
 
Die Frau hatte in dem Verfahren zugegeben, dass sie als Lehrerin der sekteneigenen Schule 
ihre Schüler geprügelt hat. Das Landgericht Augsburg sprach die 56-Jährige der gefährlichen 
Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig. 
 
… 
 
 

http://www.scilogs.de/gedankenwerkstatt/verschwoerungstheorien-fragen-und-antworten/
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[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
31. In eigener Sache – Studientag: Was kommt nach dem Tod? 
 
Was kommt nach dem Tod? Esoterische und spiritistische Antworten aus christlicher Sicht 
 
Studientag für Mitarbeiter(innen) in Seelsorge und Pastoral 
Sowie Weltanschauungsbeauftragte und Interessierte 
 
Mittwoch, 21. September 2016, 10 – 16 Uhr 
Im Tagungshaus Priesterseminar Hildesheim 
 
Ein Blick hinter den Vorhang? Gibt es authentische Einblicke ins Jenseits? Welche Antworten 
bieten der Spiritismus und die moderne Esoterik? Was gibt es aus Sicht des christlichen 
Glaubens dazu zu sagen? 
 
Die Veranstaltung stellt verschiedene Antworten zum Thema vor, beleuchtet die jeweiligen 
weltanschaulich-religiösen Hintergründe und ordnet sie geistes- und religionsgeschichtlich 
sowie theologisch ein.   
 
Referenten:  
Dr. Jan Badewien, Akademiedirektor i. R., Überlingen 
Dr. Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen, München 
 
Leitung:  
Marion Hiltermann-Schulte, AFB Hildesheim 
Jürgen Schnare,  P., Haus kirchlicher Dienste Hannover 
 
Ort: Tagungshaus Priesterseminar 
Neue Str. 3, 31134 Hildesheim  
 
Anmeldeschluss: 12. September 2016 
 
Der Flyer mit weiteren Informationen kann hier von der Homepage heruntergeladen wer-
den! 
 
[zurück] 
 
 
32. Kontakt 
 
 
Jürgen Schnare, Pastor - schnare@kirchliche-dienste.de 

http://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-gericht-laesst-pruegelnde-sekten-lehrerin-noch-im-gerichtssaal-verhaften-1.3043943
http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/weltanschauungsfragen/veranstaltungen
mailto:schnare@kirchliche-dienste.de
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[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] 
 
 
34. Impressum 
 
Zusammenstellung:  30.06.2016 
 
Verantwortlich: Jürgen Schnare  
 
Anregungen, Kritik und (Ab-) Bestellungen an: 
 
Jürgen Schnare, Pastor 
Beauftragter für östliche Religionen 
und Weltanschauungsfragen 
im Haus kirchlicher Dienste 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
Postfach 265, 30002 Hannover 
Fon: (0511) 1241-140 
Fax: (0511) 1241-941 
Mobil: (0170) 4893347 
E-Mail:   schnare@kirchliche-dienste.de 
Internet: www.religionen-kulte-sekten.de 
    www.oestliche-religionen.de 
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