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0. Überblick 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Weltanschauungen und Religionen kennen keine Sommerpause. Aber es gibt immer wieder 
Sachen, die erstaunen! 
 
So weisen wir auf einen Beitrag hin, der die angeblich „13 durchgeknalltesten Religionen“ 
vorstellt. Darunter sind Beispiele, die selbst Experten überraschen können, aber auch alte 
Bekannte, um die es inzwischen ziemlich ruhig geworden ist. [hier] 
 
Während dieser Beitrag womöglich nicht ganz ernst gemeint ist, gibt es andere ungewöhnli-
che Nachrichten, die durchaus ernst zu nehmen sind, wie Waldorfpädagogik in einer Regel-
schule [hier] oder Exorzismus gegen Wahrsager. [hier] Auch Heinrich Himmlers Verhältnis zu 
Hexen dürfte erstaunen. [hier]  
 
Der Religionswissenschaftler Michael Blume spricht vom „Verschwörungsglauben“ statt von 
Verschwörungstheorien und sieht darum religiöse Probleme, wo andere vielleicht wieder 
nur Bizarrheiten entdecken können wie etwa beim Streit der Verschwörungstheoretiker um 
Strichcodes. [hier] 
 
Da ist ein Stammtisch für Heiden ausgerechnet im katholischen Münster beinahe normal. 
[hier] Auch andere Nachrichten über Religionen und Weltanschauungen, die wir hier ge-
sammelt haben wirken vielleicht nicht ganz so aufregend. Aber sie bieten doch interessante 
und manchmal bedenkliche Informationen aus der Welt der Religionen und Weltanschauun-
gen aus Ost wie West. Ein viel diskutierter Roman, der die Geschichte der Manson Family 
aufgreift, ist dabei. [hier] Ebenso wie Einblicke in das „Opus Dei“ [hier] oder die „Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen). [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] 
 
Ich wünsche eine anregende Lektüre! 
 
Herzliche Grüße 
 
Jürgen Schnare 
 
 
[zurück] 
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1. Alternativmedizin – So schützen sie sich vor falschen Heilsversprechen 
 
 
netzwerk-homoeopathie.eu 
 
11.07.2016 
 
Kurz erklärt 
 
Prof. Ernst informiert: So schützen Sie sich vor falschen Heilsversprechen der "Alternativme-
dizin" 
 
Beiträge, wie dieser hier, machen Spaß. Zumindest dem, der sie schreibt. Aber ich hoffe na-
türlich in erster Linie, dass meine Texte für diejenigen meiner Leser nützlich sind, die mit 
dem Gedanken spielen, einen Heilpraktiker oder eine andere Art von Alternativmediziner zu 
konsultieren. 
 
Mit diesem Beitrag möchte ich die Fähigkeit der Leser zum kritischen Denken anregen und 
eine Art Leitfaden für Patienten schaffen, mit dem sie erkennen können, um welche Art von 
Heilpraktikern und anderen Alternativmedizinern sie einen großen Bogen machen sollten. 
 
In diesem Sinne hier nun drei "Tipps und Tricks für Eingeweihte":  
 
Natürlich ist gut 
 
Jeder Werbefachmann wird bestätigen, dass das Label "Natürlich" ein echter Verkaufsmotor 
für Dinge aller Art ist. Anbieter alternativmedizinischer Methoden kennen diese Tatsache 
seit langem und nutzen sie zu ihrem Vorteil. Sie unterstreichen die Natürlichkeit ihrer Be-
handlungen bis zum "Geht-Nicht-Mehr" und nicht selten verwenden sie den Begriff auch 
irreführend. 
 

 Zum Beispiel ist nichts "Natürliches" daran, die Wirbelsäule eines Patienten über den 
normalen physiologischen Bewegungsbereich hinaus zu manipulieren (Chiropraktik) 

 es gibt nichts "Natürliches" in unendlich verdünnten und geschüttelten Substanzen 
(Homöopathie), mögen diese auch - oder auch nicht - einen "natürlichen" Ursprung 
gehabt haben 

 es ist nichts "Natürliches" dabei, Patienten Nadeln in die Haut zu stechen (Akupunk-
tur) 

 
Darüber hinaus ist der Begriff einer stets guten und wohlwollenden "Mutter Natur" ebenso 
naiv wie irreführend. Fragen Sie dazu mal Menschen, die während eines Sturms auf See ge-
wesen sind oder die von einem Blitz getroffen worden. 
 
Mein Rat: Durchschauen Sie derart durchsichtige Werbeslogans! Und schießen sie denjeni-
gen, der auf diese Weise wirbt, mitsamt der "Natürlichkeit" seiner Therapie in den Wind. 
 
… 
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
2. Anthroposophie – Streit um Waldorf-Experiment eskaliert 
 
 
SPIEGEL ONLINE 
08. Juli 2016 
Schulversuch in Hamburg 
Streit um Waldorf-Experiment eskaliert 
 
An einer staatlichen Hamburger Grundschule gestalten Waldorfpädagogen und Regelschul-
lehrer gemeinsam den Unterricht. Doch um das Experiment tobt seit Monaten ein Streit - 
der jetzt eskaliert. 
 
Es ist ein bundesweit einmaliger Schulversuch: Waldorfpädagogen unterrichten in Hamburg 
gemeinsam mit Regelschullehrern an einer staatlichen Ganztagsschule. Am vergangenen 
Freitag verkündete jedoch der Verein für Interkulturelle Waldorfpädagogik Wilhelmsburg, 
dass er nicht mehr mitmachen wolle: "Die Unterschiede zwischen den pädagogischen Kon-
zepten haben sich als zu groß erwiesen." Man ziehe sich aus dem Projekt zurück. 
 
Die staatliche Ganztagsschule Fährstraße im sozial schwierigen Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg sollte attraktiver werden für Kinder aus bildungsnahen Familien. Die Schulbehör-
de hatte deshalb vor fünf Jahren die Idee, Waldorfpädagogik zu integrieren. 
 
Die Behörde, die Schule und der Waldorfverein schlossen daraufhin 2014 einen Kooperati-
onsvertrag. Er sah unter anderem "intensive musische, künstlerische und handwerkliche 
Lernangebote" vor, sowie eine "Reduzierung von Leistungs- und Notendruck". Außerdem 
sollten in jeder neu eingerichteten Klasse ein Waldorfpädagoge und eine staatliche Lehrkraft 
gemeinsam unterrichten. 
 
Konflikte von Anfang an 
 
Die Frage, wie der Unterricht allerdings konkret aussehen sollte, führte von Anfang an zu 
Konflikten… 
 
 
[weiter] 
 

 
[zurück] 
 
 
 

 
 

http://www.netzwerk-homoeopathie.eu/kurz-erklaert/138-prof-ernst-informiert-so-schuetzen-sie-sich-vor-falschen-heilsversprechen-der-alternativmedizin
http://www.spiegel.de/schulspiegel/hamburg-streit-um-waldorf-experiment-im-problemviertel-eskaliert-a-1101793.html
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3. Atheisten – Bedrohliche Atheisten und katholische Aliens 
 
 
hpd.de 
 
Im Gespräch mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack 
 
Bedrohliche Atheisten und katholische Aliens 
 
Von Daniela Wakonigg 
 
29. Jun 2016 
 
 
MÜNSTER. (hpd) Religionssoziologe Detlef Pollack, Sprecher des Exzellenzclusters "Religion 
und Politik" der Universität Münster, sprach mit hpd-Redakteurin Daniela Wakonigg über 
das Image von Atheisten und darüber, wie sie es verbessern können. 
 
Detlef Pollack ist Professor für Religionssoziologie und Sprecher des Exzellenzclusters "Reli-
gion und Politik" an der Universität Münster. Der studierte evangelische Theologe versteht 
sich hinsichtlich seiner soziologischen Forschungen als methodologischer Agnostiker. 
 
hpd: Herr Pollack, bei der Vorstellung Ihrer jüngsten Umfrage zum Thema "Fundamentalis-
mus, Gewaltakzeptanz, Religiosität" war unter anderem zu erfahren, dass 49 Prozent der 
Menschen in Westdeutschland den Islam als Bedrohung wahrnehmen. Was angesichts der 
aktuellen medialen Debatten wenig verwunderlich ist. Ziemlich überraschend fand ich aller-
dings, dass der Atheismus in Westdeutschland auf Platz Zwei des Bedrohungs-Rankings 
steht. 36 Prozent der Menschen in Westdeutschland nehmen den Atheismus als Bedrohung 
wahr, in Ostdeutschland sind es 16 Prozent. Woher stammen diese Zahlen? 
 
 Prof. Detlef Pollack: Aus dem Religionsmonitor 2012 der Bertelsmann Stiftung. Darin wurde 

–nach Ost und West differenziert – gefragt, inwieweit verschiedene Religionsgemeinschaften 
und eben auch Atheisten als Bedrohung oder Bereicherung empfunden werden. 49 Prozent 

Ostdeutschen empfinden den Atheismus übrigens auch als Bereicherung – allerdings nur 34 
Prozent der Westdeutschen. Das Christentum hat da ein deutlich besseres Image. Das be-
werten 76 Prozent in Westdeutschland und 64 Prozent in Ostdeutschland als Bereicherung. 
 
Das finde ich sehr interessant, weil es darauf hinweist, dass es selbst im Osten Deutschlands, 
wo die Konfessionslosen ja 75 Prozent stellen, eine latente kulturelle Prägung durch das 
Christentum gibt. 
 
hpd: Könnten die schwächelnden Werte für Atheisten in Ostdeutschland vielleicht damit 
zusammenhängen, dass man Atheismus dort gar nicht als eine besondere Überzeugung 
wahrnimmt, sondern als das, was normal ist? Es gibt doch diese vielzitierte Studie, bei der 
ostdeutsche Jugendliche nach ihrer Weltanschauung gefragt wurden, ob sie Christen seien 
oder Atheisten. Die berühmte Antwort: "Weder noch, ich bin normal." 
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 Pollack: Ja, ich weiß, das wird immer wieder als Studienergebnis zitiert. Aber ich bin gar 
nicht sicher, ob dem Ganzen tatsächlich eine Befragung zugrunde liegt. 
 
    Ich habe mal versucht, diese Sache genealogisch nachzuverfolgen. Und das erste Mal 
taucht diese Antwort gar nicht im Zusammenhang mit einer Studie auf, sondern als persönli-
che Reminiszenz des Religionssoziologen Joachim Matthes. Der hat das schon direkt nach 
der Wende berichtet. Seitdem wird das kolportiert. Aber ich bin skeptisch, wie viel Wirklich-
keitsgehalt das hat. 
 
Allerdings: Die Geschichte, erfunden oder nicht, bringt eine Sache auf den Punkt, die ich 
ebenfalls wahrnehme: Viele Ostdeutsche haben gegenüber allem Religiösen das Gefühl von 
etwas Exotischem, von etwas, das fremd ist und unheimlich. 
 
hpd.de: Das stimmt. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Katholikentag in Leipzig und habe 
da sehr interessiert den Gesprächen auf der Straße und in öffentlichen Verkehrsmitteln ge-
lauscht. Ich hatte das Gefühl, die Leipziger empfinden die Katholikentagsbesucher irgendwie 
als Aliens. 
 
Pollack: Ich war auch auf dem Katholikentag, und es ist mir genauso gegangen. Ich habe dort 
im Hotel an der Bar einen Kaffee getrunken und dann kamen ein paar Kleriker herein. Die 
Frau, die mich bediente, eine Ostdeutsche, die guckte mich an nach dem Motto "Wo kom-
men die denn her?". Sie wollte gleich mit mir Übereinstimmung herstellen darüber, wie 
fremd das ist. Es war deutlich zu spüren: Eine große Distanz. Ich habe diese Geschichte dann 
auch auf dem Katholikentag erzählt, beim großen Podium. Die Katholiken haben darauf al-
lerdings sehr reserviert reagiert. 
 
hpd: Verlassen wir die katholischen Aliens und kommen zurück zu den Atheisten. Was gibt es 
denn außer dem Befund, dass ein Drittel der Westdeutschen Atheisten für eine Bedrohung 
hält, sonst noch an Erkenntnissen darüber, wie Atheisten wahrgenommen werden? 
 
    Also über die Wahrnehmung von Atheisten gibt es nicht so sehr viel. Man weiß, dass es 
typische Reaktionsmuster auf Atheismus gibt, zum Beispiel "Man braucht doch einen letzten 
Halt, etwas, worauf man sich verlassen kann". Ich glaube viele, vor allem im Westen 
Deutschlands, vertreten die Auffassung, dass man eigentlich ein vollwertiges Leben ohne 
Religion gar nicht führen kann. Das geht dann mit einer weiteren typischen Reaktion einher: 
"Ja, dann glauben die halt was anderes". Umgekehrt ist es ganz typisch, dass viele Konfessi-
onslose auf sowas auch 'n bisschen aggressiv reagieren, weil damit natürlich unterstellt wird, 
dass man ohne Glauben gar nicht vollgültig Mensch ist. 
 
Als wie gewöhnlich oder ungewöhnlich wird es denn heute in Deutschland empfunden, 
wenn jemand Atheist oder konfessionslos ist? 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 

http://hpd.de/artikel/bedrohliche-atheisten-und-katholische-aliens-13253
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4. Atheisten – Ketzerstammtisch in Münster 
 
 
fr-online.de 
25.07.2016 
Religion Gott, was soll das? 
Von Harald Biskup 
 
Wer ohne Religion ist, fühlt sich oft nicht richtig gehört. Im sehr katholischen Münster tref-
fen sich deshalb Atheisten und Konfessionslose zum Austausch. Ein Besuch beim sogenann-

ten „Ketzer-Stammtisch“. 
 

Hell und trotzdem irgendwie schwer rufen Ludgerus, Andreas und Maria, die drei „
Werktags-Glocken“ des nahen Doms, zur Abendmesse. Lange schwingt das Ausläuten nach. 

„Gehen wir lieber rein“, schlägt die studierte katholische Theologin Daniela Wakonigg vor, 
„irgendwo bimmelt es immer.“ Gleich wird sich hier im Café Malik am Schlossplatz, das mit 
seinem Namen sowohl die Erinnerung an den gleichnamigen einstigen linken Verlag hoch-
hält als auch an die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler, eine Runde versammeln, die im nach 
wie vor sehr katholisch geprägten Münster einzigartig ist. Die Wirtin hat eine gemütliche 

Ecke reserviert, wie alle zwei Monate freitags, wenn der „Ketzer-Stammtisch“ tagt. 
 

„Uns verbindet, dass wir gemeinsam etwas nicht haben“, wird später an diesem Abend Dirk 
Pokorny sagen, vor Jahren aus der Kirche ausgetreten und von Hamburg nach Münster 
umgezogen. Zum Treffen der Ungläubigen, von denen sich manche als Atheisten bezeichnen, 
andere als Agnostiker, die meisten trotz ihrer so unterschiedlichen Biografien schlicht als 
Konfessionslose, ist er erst zum zweiten Mal gekommen. Sein Motiv: Austausch mit Gleich-
gesinnten. Auch wenn der Anteil der Nichtgetauften oder aus der Kirche Ausgetretenen wie 
überall im Lande auch in Münster zunimmt, kein ganz leichtes Unterfangen. Pokorny nennt 

sich lieber „konfessionsfrei“, schließlich könne er nicht etwas leugnen, „das es gar nicht 
gibt“. 
 

Aufgewachsen ist er als „evangelischer Heide“. „In Hamburg ist man Protestant, wählt SPD 
und sagt der Kirche irgendwann tschüss.“ Eine Zeit lang habe er durchaus geglaubt, was der 
Pastor von der Kanzel verkündete, dass Satan ein abgefallener Erzengel ist zum Beispiel. 

Auch als Zivi in einer Kirchengemeinde war er noch nicht soweit, „mich abzumelden“. Aber 

irgendwann spürte er, „dass die Kirchensteuer das einzige war, das mich mit der Kirche noch 

verband“. Konsequent wie er sein wollte, erkundigte er sich, ob es „so eine Art Gegenritual 

zur Taufe“ gebe, um den Schlussstrich nicht nur beim Amtsgericht zu dokumentieren. „Geht 

nicht, gibt es nicht“, bestätigt seine Nachbarin in der Runde, „einmal getauft, immer getauft. 
Das kannst du nie mehr ablegen, das ist wie eingebrannt.“ 
 

Gisela Widzinski weiß, wovon sie spricht. „Ich bin zweimal ausgetreten. Das erste Mal mit 
17, das gab aber Stress mit der Familie, und dann nochmal richtig und unumkehrbar mit 21.“ 
Die pensionierte technische Zeichnerin ist extra zum Münsteraner Stammtisch aus Essen 
angereist. Obwohl die Beerdigung ihrer Mutter schon Jahre zurückliegt, empört es sie bis 
heute, dass das Altenheim, in dem sie gestorben ist, von sich aus ohne Rücksprache einen 
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Pfarrer für das Begräbnis bestellt hatte. „Ich fand das dreist, aber er hat es ganz ordentlich 

gemacht. Womöglich irgendwann „rückfällig“ zu werden, das sei „ein ganz absurder Gedan-
ke: Da kann ich eher 300 Jahre alt werden.“ 
 
Mögen die Kirchen noch so intensiv um reumütige verlorene Seelen werben und ihnen die 
Rückkehr in ihren Schoß gegenüber früheren Zeiten erleichtern: Solche Aktivitäten lösen bei 

den Ketzern bloß ungläubiges Kopfschütteln aus, gleich ob Neuzugang oder „Inventar“, wie 

sich Susanne Hupe vorstellt, „ungetauft glücklich in der dritten Generation“. Das sei ver-
gebliche Liebesmüh, ist die Runde sich einig, die inzwischen komplett ist… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
5. Bizarr – Die 13 „durchgeknalltesten“ Religionen  
 
 
watson.ch 
 
Machthungrige Föten, der «Dude» als Prophet und Sex mit der Hohepriesterin: Die 13 
durchgeknalltesten Religionen 
 
Publiziert: 24.07.16 
 
Daniel Huber 
 
Folge mir  
 
Das Internet ist voll von Listen mit bizarren Religionen. Auffällig ist, dass die etablierten Reli-
gionen darin meist nicht vorkommen. Dabei sind für nüchterne Agnostiker im Grunde alle 
Religionen bizarr. Oder wie anders könnte man christliche Dogmen wie die Jungfrauengeburt 
oder die Dreieinigkeit bezeichnen? Die 613 Ge- und Verbote des Judentums? Die Kurzzeitehe 
bei den Schiiten?  
 
Doch die etablierten Religionen haben den Vorteil, dass sie schon lange da sind. Und sie zäh-
len ihre Gläubigen nach Millionen, wenn nicht Milliarden. Deshalb beschäftigen wir uns hier 
nicht mit ihnen, sondern mit ein paar eher jungen Religionen, denen man von weitem an-
sieht, dass sie gaga sind. Hier 13 Beispiele: 
 
«Rette den Planet, bring dich um!» 
 
Die 1992 von Chris Korda gegründete Church of Euthanasia ist nicht gerade das, was man 
einen menschenfreundlichen Verein nennen könnte. Die Religion, deren erklärtes Ziel die 
freiwillige Bevölkerungsabnahme zur «Wiederherstellung der Balance zwischen den Men-
schen und den anderen Spezies auf der Erde» ist, hat die in manchen fundamentalistisch-
ökologischen Kreisen anzutreffende Menschenfeindlichkeit auf die Spitze getrieben. Wenn 
Menschen in grosser Zahl sterben, jubeln die Euthanasier. Die Anschläge vom 11. September 

http://www.fr-online.de/panorama/religion-gott--was-soll-das-,1472782,34540590.html
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2001 feierte die «Church» mit einem Videoclip, in dem sie die Schreckensbilder mit Hard-
core-Pornographie mixte.  
 

Die Church of Euthanasia kennt nur ein einziges Gebot – «Thou Shalt Not Procreate» («Du 

sollst dich nicht fortpflanzen») – und vier «Pfeiler» (oder Prinzipien): Selbstmord, Abtrei-

bung, Kannibalismus und Sodomie. Selbstmord – «Save The Planet, Kill Yourself!» – wird von 
den Mitgliedern zwar nicht verlangt, aber wer sich selbst entleibt, wird sofort ein Heiliger. 
Konsum nicht-menschlichen Fleischs ist tabu. Unter Sodomie verstehen die Anhänger der 
«Church» sämtliche Sexualpraktiken, die nicht zur Fortpflanzung führen.  
 
Ein Prinzgemahl als Gott 
 
Der Prinzgemahl der Queen, Prinz Philip, hat eine den Globus umspannende Fangemeinde, 
die seine politisch nicht sehr korrekten Sprüche liebt. Auf einer Insel ziemlich genau am an-
deren Ende der Welt wird der Herzog von Edinburgh aber noch viel mehr verehrt: Für die 
Anhänger der Prinz-Philip-Bewegung auf der Insel Tanna im pazifischen Inselstaat Vanuatu 
ist Philip eine Gottheit.  
 
Grundlage für den Kult waren wohl melanesische Mythen über hellhäutige Naturgeister, die 
dann mit der Ankunft der weissen Siedler im Zuge der Kolonialisierung neue Bedeutung er-
hielten. Laut alten Legenden war der hellhäutige Sohn eines Berggeists über das Meer in 
ferne Lande gezogen und hatte dort eine mächtige Frau geheiratet, bevor er dereinst wieder 
zurückkehren würde. Irgendwann in den 50er oder 60er Jahren identifizierten die Leute auf 
Tanna die Queen als diese mächtige Frau und damit den Prinzgemahl als ihren Gott. Der Kult 
erhielt neue Nahrung, als die Royals Vanuatu 1974 besuchten. Prinz Philip kennt den Kult 
und hat dessen Anhängern Bilder von sich zukommen lassen.  
 
Copy, Paste, Amen 
 
Wenn das keine Religion für das digitale Zeitalter ist! Det Missionerande Kopimistsamfundet 
(Die missionarische Kirche des Kopimismus), 2010 in Schweden ins Leben gerufen, hält das 
Kopieren von Informationen für eine heilige Tugend. Die Kirche ist im Dunstkreis von illega-
len Filesharern entstanden, die auch die bekannte Fileshare-Plattform Pirate Bay betrieben. 
Seit 2011 ist die Kirche in Schweden offiziell als Religion anerkannt. 
 
Für die Kopimisten (von «kopimi» für «copy me») ist Kommunikation heilig und daher auch 
das Internet, das Kommunikation enorm erleichtert. Freies Teilen von Information ist, so 
glaubt die Kirche, der Weg zur Harmonie im Universum. Heilig sind auch die Symbole «ctrl + 

c» und «ctrl + v» sowie das Symbol für den Kopimismus, ein K oder C – je nach Sprache – in 
einem Dreieck. Das Symbol versinnbildlicht das Gegenteil des Copyright-Symbols, da die Ko-
pimisten das Urheberrecht ablehnen.   
 
Klonen für die Unsterblichkeit 
 
Hätte Erich von Däniken eine Religion gegründet, wäre wohl etwas Ähnliches entstanden: 
Ende 1973 hatte der französische Journalist Claude Vorilhon nach eigenem Bekunden eine 
Begegnung mit einem Ausserirdischen namens Yahweh, was ihn dazu brachte, einen eigenen 
Kult ins Leben zu rufen. Bald hatte Raël, wie sich Vorilhon seither nennt, zahlreiche Anhänger 
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– möglicherweise auch deshalb, weil der UFO-Kult alles andere als körper- und lustfeindlich 
ist.  
 
Der Raelismus geht davon aus, dass die Menschen vor rund 22'000 Jahren von technologisch 

weit fortgeschrittenen ausserirdischen Wesen – den Elohim – geschaffen wurden. Sobald die 
Elohim zurückkehren, bricht ein neues Zeitalter an, in dem die Wissenschaft die Religionen 

ablösen wird. Die Raëlianer sind besessen vom Klonen – es erscheint ihnen als erster Schritt 
hin zur Unsterblichkeit. Sie behaupten, 2002 sei es ihnen gelungen, erstmals einen Men-

schen zu klonen: Eve. Zudem wollen sie Hitler klonen – um ihn für seine Untaten nachträg-
lich vor Gericht zu stellen. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
6. Buddhismus – Das andere Gesicht des Buddhismus 
 
 
evangelisch.de 
 
Datum: 17.07.2016 
 
Autoren: Robert Spring 
 
Nicht nur tote Tigerbabies 
 
Das andere Gesicht des Buddhismus in Thailand 
 
Beim Stichwort Buddhismus denken viele Menschen an Meditation, Transzendenz, Friedfer-
tigkeit und lächelnde glatzköpfige Mönche. Ein ganz anderes Bild des Buddhismus zeichnet 
sich derzeit in Thailand ab - eines, das international ausstrahlt... 
 
Der "Klub der Auslandskorrespondenten in Thailand" (FCCT) ist bis auf den letzten Platz be-
setzt. Gut zweihundert Journalisten und Interessierte sind am Abend des  22. Juni zu der 
Podiumsdiskussion "Religion in der Politik" gekommen. "Dieser Titel war einer der Kompro-
misse, die wir eingehen mussten, damit die Veranstaltung überhaupt stattfinden durfte", 
erläutert FCCT-Vorsitzender Nirmal Gosh. 
 

Das ursprüngliche Thema "Buddhismus in Thailand – gekapert von der Politik?" hatten Poli-
zei und Militär als "Gefährdung der nationalen Sicherheit" gewertet und drohten mit einem 
Verbot der Veranstaltung. Willkommen im Thailand der Militärjunta, die sich selbst euphe-
mistisch "Nationaler Rat für Frieden und Ordnung" (NCPO) nennt. 
 
Der Theravada-Buddhismus ist tief in den politischen Machtkampf verwickelt 
 

http://www.watson.ch/!462296205
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Zwei Skandale erschüttern in diesen Tagen den thailändischen Buddhismus: der Tigertempel 
und der massive Korruptionsvorwurf gegen den charismatischen Abt der mächtigen Dham-
makaya-Sekte. Beide Skandale sind nur Symptome der Krise des Buddhismus in Thailand. 
Viele Äbte im feudalistisch strukturierten thailändischen Buddhismus leben ein Luxusleben, 
lassen sich teuer für Vorträge und Meditationskurse in den USA und Europa bezahlen, sind in 
Korruptions- und Sexskandale verwickelt und betreiben mit dem Verkauf von Schutzamulet-
ten die schwunghafte Version des buddhistischen Ablasshandels. 
 
Vor allem aber ist der thailändische Theravada-Buddhismus tief in den politischen Macht-
kampf verwickelt. Wie das säkulare Thailand sind auch die Mönche und Klöster gespalten in 
Anhänger der "Gelbhemden" - die reformresistente Oberschicht aus Adel, Beamtentum und 
Militär - und den "Rothemden" genannten Anhängern des 2006 durch einen Militärputsch 
gestürzten Thaksin Shinawatra. Beide Seiten haben "ihre" Mönche. 
 
… 
 
 

[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
7. Buddhismus – Nationalistische Mönchsorganisation für illegal erklärt    
 
nzz.ch 
 
13.7.2016 
 
Burma 
 
Nationalistische Mönchs-Organisation für illegal erklärt 
 
(dpa) Einer nationalistischen Mönchs-Organisation in Burma droht nach zwei Jahren voller 
Hasskampagnen gegen Muslime die Auflösung. Die Organisation, bekannt unter der Abkür-
zung Ma Ba Ta, sei illegal, berichteten die staatlichen Zeitungen am Mittwoch unter Beru-
fung auf den von der Regierung berufenen Rat zur Aufsicht über das buddhistische Mönchs-
wesen. Ma Ba Ta hat unter anderem diskriminierende Gesetze gegen Muslime durchgesetzt 
und zum Boykott gegen muslimische Geschäfte aufgerufen. 
 
Nur rund vier Prozent der Einwohner des mehrheitlich buddhistischen Landes in Südostasien 
sind Muslime. Unter den etwa 50 Millionen Einwohnern sind vor allem die gut eine Million 
Rohingya ausgegrenzt. Der Staat betrachtet die teils seit Generationen im Land lebende 
muslimische Minderheit als illegale Einwanderer aus dem Nachbarland Bangladesh und ver-
weigert ihnen die Staatsangehörigkeit. Die überwiegende Mehrheit der Buddhisten steht 
hinter dieser Politik. 
 
Seit April ist eine Regierung mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi als Führungsfi-
gur an der Macht. Menschenrechtler haben sie aufgerufen, die Diskriminierung gegen die 

http://www.evangelisch.de/inhalte/136004/17-07-2016/tigertempel-bangkok-skandal-tigerbabies-krise-buddhismus
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Rohingya zu beenden. Nach Informationen der «Myanmar Times» wollen die ranghöchsten 
Mönche bis Mitte Juli entscheiden, ob Ma Ba Ta aufgelöst werden muss. 
 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
8. Colonia Dignidad – Der Folterkeller hinter den sieben Bergen 
 
 
faz.net 
 
12.07.2016 
 
Sekte Colonia Dignidad Der Folterkeller hinter den sieben Bergen 
 

Bei Gaucks Besuch in Chile geht es auch um die „Colonia Dignidad“. Freigegebene Akten 
zeigen, wie deutsche Diplomaten jahrelang ihre schützende Hand über die Sekte hielten. 
 
Matthias Rüb, Berlin, Santiago 
 
Am 17. November 1987 schreibt Dieter Haller, Leiter der Rechts- und Konsularabteilung der 
deutschen Botschaft in Santiago de Chile, an das Auswärtige Amt in Bonn. Thema seines 
Drahtberichts sind Dokumente von Hugo Baar und des Ehepaars Georg und Lotti Irene 
Packmor, denen im Dezember 1984 beziehungsweise im Februar 1985 die Flucht aus der 

deutschen Sektensiedlung „Colonia Dignidad“ im Süden Chiles gelungen war. „Diese Auf-

zeichnungen“, so Haller in seinem geheimen Drahtbericht an den Vortragenden Legations-

rat Günter Wasserberg im Bonner Amt, „erhellen die Rolle von Paul Schäfer, der die Sied-
lungsgemeinschaft in brutaler und gleichzeitig sublimer Weise führt und kontrolliert und 
dabei ein inneres Regime errichtet hat, das in vieler Hinsicht an ein Arbeits- und Konzentra-

tionslager erinnert.“ 
 
In einem weiteren Bericht Hallers von Mitte 1987, verfasst unmittelbar nach einem Besuch 

der rund 350 Kilometer südlich von Santiago gelegenen Kolonie, heißt es: „So ähnlich muss 

Theresienstadt gewesen sein.“ 
 
Haller kam 1984 im Alter von 30 Jahren nach Santiago, es war sein erster Auslandsposten. 
Wissenschaftler und Journalisten können Hallers Berichte und Tausende weitere Dokumente 

im Zusammenhang mit der „Colonia Dignidad“ aus den achtziger und neunziger Jahren seit 
Ende April im politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin einsehen. Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier hat verfügt, dass die Sperrfrist für die Akten um zehn Jahre verkürzt 
wird. Gewöhnlich beträgt diese 30 Jahre, nun können Dokumente bis Mitte der neunziger 

Jahre im Zusammenhang mit den verbrecherischen Vorgängen in der „Colonia Dignidad“ 

eingesehen werden. 
 
Die unrühmliche Rolle der deutschen Diplomaten 

http://www.nzz.ch/international/asien-und-pazifik/burma-nationalistische-moenchs-organisation-fuer-illegal-erklaert-ld.105474
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Die Orientierung in dem jetzt zugänglichen Aktenberg ist nicht leicht. Mehr als 400 dicke 
Bände füllen die Korrespondenzen und Dokumente. Es sind Drucksachen aus dem Zeitalter 
vor der Digitalisierung: Drahtberichte auf vergilbtem Papier, Durchschläge von maschinen-
schriftlichen Aufzeichnungen auf dünnem Seidenpapier, dazwischen Kopien von Artikeln aus 
deutschen und chilenischen Zeitungen und Zeitschriften. Kein Register, kein Mikrofiche hilft 
beim Zugang. 
 
Immerhin erkennt man rasch, dass es sich beim Austausch des jungen Diplomaten Dieter 

Haller – heute Leiter der Wirtschaftsabteilung des Auswärtigen Amts – mit seinen Kollegen 
und Vorgesetzten in Bonn um Schlüsseldokumente zur Aufklärung der unrühmlichen Rolle 
handelt, die deutsche Diplomaten beim Umgang mit der deutschen Sektenkolonie auf chile-
nischem Boden spielten. 
 
Bestenfalls weggeschaut, mit Sicherheit zu wenig getan 
 

Dieses Verhalten hatte Steinmeier selbst bei einer Veranstaltung zur „Colonia Dignidad“ im 

Weltsaal des Auswärtigen Amtes im April angeprangert. „Der Umgang mit der ,Colonia Dig-

nidad‘ ist kein Ruhmesblatt, auch nicht in der Geschichte des Auswärtigen Amtes“, sagte 

Steinmeier. „Von den sechziger bis in die achtziger Jahre haben deutsche Diplomaten bes-

tenfalls weggeschaut – jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in die-

ser Kolonie getan.“ Den Schutz verweigerten die Diplomaten selbst dann noch, wenn sich 

geflohene Opfer des Terrorregimes von Paul Schäfer hilfesuchend an die Botschaft in Santia-
go wandten. Und als der Sektenführer, der seit 1997 untergetaucht war, 2005 in Argentinien 

festgenommen wurde, habe „das Amt die notwendige Entschlossenheit und Transparenz 

vermissen lassen, seine Verantwortung zu identifizieren und daraus Lehren zu ziehen“, sag-
te Steinmeier. 
 
Schäfer wurde 2005 nach seiner Überstellung aus Argentinien von einem chilenischen Ge-
richt wegen Kindesmissbrauchs und schwerer Menschenrechtsverletzungen zu 20 Jahren 
Gefängnis verurteilt. Er starb 2010 in Haft. 
 

Viel spricht dafür, dass der Spielfilm „Colonia Dignidad“ des Münchner Regisseurs Florian 
Gallenberger, der im Februar in die deutschen Kinos kam, ein maßgeblicher Anstoß für die 
Transparenzoffensive des Auswärtigen Amtes war. Der Film kommt zwar nicht ohne eine 
fiktive Liebesgeschichte aus, stellt die jahrelange faktische Komplizenschaft deutscher Dip-
lomaten in Santiago mit der Sektenführung um Schäfer aber detailgenau dar. Als das viel-
leicht unrühmlichste Beispiel dafür muss Erich Strätling (1918 bis 2003) gelten, der von 1976 
bis 1979 deutscher Botschafter in Chile war. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sekte-colonia-dignidad-der-folterkeller-hinter-den-sieben-bergen-14337200.html
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9. Esoterik – PSI-Test an der Uni Würzburg   
 
 
br.de 
 
Psi-Test an der Uni Würzburg 
 
"Sechster Sinn" und Telepathie untersucht 
 
Kann ein Mensch mit telepathischen Kräften herausfinden, ob sich im Nebenraum ein Mann 
oder eine Frau befindet? Lassen sich verborgene Gegenstände durch Pendel und Wünschel-
rute aufspüren? Solche Fragen gehen skeptische Wissenschaftler an der Uni Würzburg gera-
de auf den Grund. 
 
Von: Sophia Sczesny 
 
Stand: 26.07.2016  
 
Die Skeptiker der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, 
GWUP, haben ein sattes Preisgeld ausgelobt: 10.000 Euro kann ein Kandidat gewinnen, 
wenn seine paranormalen Fähigkeiten einem wissenschaftlichen Beweisaufbau standhalten. 
Am 25. und 26. Juli 2016 fand der Psi-Test 2016 in Würzburg statt. 
 
Blumenerde für den Versuchsaufbau 
 
Im Biologie-Kursraum der Universität Würzburg riecht es nach frisch gebrühtem Kaffee. Pro-
fessor Martin Mahner schaufelt Blumenerde in Plastikschälchen und Sabine Krümmer packt 
ihr Pendel aus. Die Schwäbin nennt sich selbst "Pflanzenheilerin" und will ihre Künste heute 
den Wissenschaftlern beweisen. 
 
Dazu werden auf einem der Tische zehn Schälchen mit Blumenerde aufgereiht. Eine der Bo-
denproben wird mit braunem Zucker vermischt, in den anderen befindet sich reine Erde. In 
den 13 Durchgängen wird durch das Los entschieden, auf welcher Position die verunreinigte 
Bodenprobe stehen wird. Die Probandin soll dann mithilfe ihrer außergewöhnlichen Kräfte 
das richtige Ergebnis herausfinden. 
 
Aufgeregt ist Sabine Krümmer nicht. Allerdings störe sie, dass der wissenschaftliche Beweis 
für ihre Fähigkeiten noch fehle - deshalb sei sie hier. 
 
"Ich mache mir heute keinen Stress. Es liegt nicht in meiner Hand, ob ich den Test heute be-
stehe. Wenn das die Mächte nicht wollen, kann ich nichts dagegen tun." 
 
60 Tests haben die Versuchsleiter Martin Mahner und Rainer Wolf schon in den letzten 12 
Jahren miterlebt. Bisher hatte sich noch keiner der Kandidaten den Gewinn von 10.000 Euro 
verdienen können. Doch Professor Wolf betont, dass sie jedes Mal neu von einem erfolgrei-
chen Experiment ausgehen würden. Trotzdem bekräftigt er:  "Nach heutigem Wissensstand 
sind die Menschen, die meinen, übernatürliche Kräfte zu besitzen einer Selbsttäuschung 
unterlegen…“ 
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
10. Exorzismus – Mit Teufelsaustreibern gegen Wahrsager 
 
 
deutschlandradiokultur.de 
24.07.2016 
Exorzismus 
Mit Teufelsaustreibern gegen Wahrsager 
Von Thomas Migge 
 
 
Die römische päpstliche Hochschule bietet Exorzismus-Kurse gegen den Hang vieler Italiener 
an, Wahrsager und Kartenleger aufzusuchen. Kritiker werfen der Kirche vor, dass ihre Teufel-
saustreiber selbst nicht mehr als Scharlatane seien. 
 
Die wasserstoffblonde Melissa hat sich auf Eheprobleme spezialisiert. Daniel im Dress eines 
chinesischen Mandarins hilft Frauen bei der Suche nach dem richtigen Partner. 
 
Die beiden gehören zum italienischen Heer von Kartenlegern, die in Italien im Fernsehen, auf 
Straßen und Plätzen und bei sich daheim Kunden empfangen - und kräftig abkassieren. Dem 
italienischen Sektenforschungsinstitut GRIS zufolge gibt es in Italien mindestens 15.000 Kar-
tenleger. Ganz zu schweigen von zahllosen Magiern, Zauberern, Hexern und so weiter. Jeder 
sechste Italiener sucht mindestens ein Mal im Jahr Beistand bei solchen Scharlatanen. Ten-
denz steigend, klagt Italiens prominenter Wissenschaftsjournalist Piero Angela vom öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen RAI: 
 
"Der Einfluss dieser Leute auf die Bevölkerung wächst. Und deshalb ist es sehr gut, dass sich 
jetzt auch die katholische Kirche dieses Problems annimmt. Auf ihre Weise. Klar. Daran mag 
man glauben oder nicht, aber dass auch sie jetzt etwas dagegen unternimmt, zeigt wie dra-
matisch die Situation in Italien geworden ist." 
 
Seminar zur Bekämpfung von Scharlatanen 
 
Und so bietet die Päpstliche Hochschule Regina Apostolorum in Rom neuerdings einen ein-
wöchigen Kurs zur Bekämpfung von Scharlatanen an. Das Seminar beginnt zwar allmorgend-
lich mit einem Gebet, es richtet sich nicht nur an Geistliche. Einschreiben können sich auch 
Psychologen, Psychiater, Lehrer, Juristen und besorgte Bürger. Wie etwa Carla Manzini aus 
Rom: 
 
… 
 
[weiter] 

http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/psi-uni-wuerzburg-2016-test-100.html
http://www.deutschlandradiokultur.de/exorzismus-mit-teufelsaustreibern-gegen-wahrsager.1278.de.html?dram:article_id=361028
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[zurück] 
 
 
11. Hexenprozesse – Heinrich Himmler sah sich als Nachfahre einer Hexe 
 
 
cicero.de 
 

Mittelalterforschung - „Heinrich Himmler sah sich als Nachfahre einer Hexe“ 
 
INTERVIEW MIT GÜNTHER DIPPOLD am 7. August 2016 
 
Der Historiker Günter Dippold spricht über die populärsten Mythen rund um die Hexenver-
folgung in Mittelalter. Viele Irrtümer gehen auf einen Befehl von Heinrich Himmler zurück, 
Bibliotheken und Archive zu durchforsten. Der SS-Chef war offenbar besessen vom Thema 
Hexen 
 
Autoreninfo: Constantin Magnis ist Chefreporter bei Cicero 
 
Es gibt eigentlich kaum ein historisches Ereignis, das derart mit Klischees und Mythen bela-
den ist wie das Thema Hexenverfolgung. Stimmen Sie dem zu? 
 
Ja, unbedingt. Es ist tatsächlich beeindruckend, wie viele Irrtümer, Halbwahrheiten oder 
schlicht Unwahrheiten sich, beginnend im 19. Jahrhundert, aber bis heute anhaltend, um das 
Thema herumgesponnen haben. 
 
Die landläufige Annahme über die Hexenverfolgung lautet: Im Mittelalter hat die katholische 
Inquisition millionenfachen Genozid an Frauen verübt. Können wir das mal mit den histori-
schen Fakten abgleichen? 
 
Zuerst einmal sind die Millionen, mit denen bis heute in vielen Publikationen hantiert wird, 
jenseits jeglicher Realität. Man schätzt, dass in der Hochphase der Hexenprozesse, also vom 
späten 16. bis ins späte 17. Jahrhundert, europaweit etwa 50.000 Menschen ums Leben ge-
kommen sind. 
 
Wie lässt sich diese zahlenmäßige Übertreibung erklären? 
 
Man hat Zahlen aus regionalen Brennpunkten der Hexenverfolgung unzulässig hochgerech-
net. Natürlich gab es Gegenden, wie die Grafschaft Vaduz, wo man Opferzahlen von bis zu 
zehn Prozent der Wohnbevölkerung schätzt, an Orten wie dem Hochstift Bamberg war es 
noch etwa ein Prozent. Aber anderswo ging es eben nie über Einzelfälle hinaus. Die Über-
treibung stammt zum Teil aus dem Kulturkampf des 19. Jahrhunderts. Vor allem aber hat die 
Propaganda der Nazis eine Rolle gespielt. 
 
Welches Interesse hatten die Nazis an der Übertreibung der Hexenverfolgung? 
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Dahinter steckte vor allem Heinrich Himmler. Offenbar sah er sich selbst als Nachfahre einer 
Hexe, vor allem aber wollte er damit Propagandamaterial gegen die Kirche gewinnen. Auf 
seinen Befehl hin unternahm die SS die bis dahin intensivste Forschung, die je zum Thema 

Hexenverfolgung betrieben wurde. Es gab ein „Sonderkommando Hexen“, das eine Kartei 
angelegt hat, für die so ziemlich alle deutschen Bibliotheken und Archive durchforstet wur-
den. Die Ergebnisse liegen bis heute im polnischen Posen. Übrigens sah Himmler, irre wie er 
war, hinter der Hexenverfolgung auch die jüdische Weltverschwörung.… 
 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
12. Hinduismus – Die heilige Kuh und der mordende Mob     
 
 
deutschlandfunk.de 
04.08.2016 
Indien 
 
Die heilige Kuh und der mordende Mob 
 
In einem indischen Dorf soll ein muslimischer Schmied eine Kuh geschlachtet und verzehrt 
haben. Danach rottete sich ein wütender Mob zusammen und erschlug den Mann. In vielen 
Teilen Indiens ist es verboten, Kühe, die im Hinduismus als heilig gelten, zu schlachten. Der 
Mord in Bisahda ist bislang ungelöst, es gibt viele Gerüchte und keine Beweise. 
 
Von Sandra Petersmann 
 
Der Ruf zum Mittagsgebet hallt aus der Moschee im Dorf Bisahda. Der Mullah ist nicht da. 
Also ruft Rahimuddin zum Gebet. Rahimuddin ist der Dorfschreiner und wohnt mit seiner 
Familie direkt neben der Moschee, die seit Jahren ein Rohbau ist. Es fehlt das Geld für die 
weitere Renovierung. In Bisahda leben rund 1.100 Familien. Die meisten Einwohner sind 
gläubige Hindus. Nur ein paar Dutzend sind Muslime. Und seit mitten im Dorf ein Mord ge-
schah, ist nichts mehr so wie es einmal war. 
 
"Ich weiß nicht, ob das ein geplanter Mord war. Ich weiß auch nicht, ob es da Feindschaften 
gab", sagt der 40-jährige Rahimuddin und schaut auf den Boden. Der Schreiner hat Angst, 
Fragen zu beantworten.   
 
Mord an Kühen ist ein Verbrechen 
 
Der Mord, der in Bisahda alles verändert hat, geschah am Abend des 28. September 2015. 
Damals hallte eine Durchsage durch den Lautsprecher des Dorftempels: Die muslimische 
Familie Aqlaq habe eine Kuh geschlachtet und das Fleisch verzehrt, donnerte es durch die 
engen Gassen. Kühe sind für Hindus heilige Tiere. In vielen indischen Bundesstaaten ist es 
ein Verbrechen, Kühe zu schlachten und ihr Fleisch zu essen. Die religiös-konservative Regie-

http://www.cicero.de/salon/finsteres-mittelalter-die-amtskirche-lehnte-hexenverfolgung-ab
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rung von Premierminister Narendra Modi, der selber ein tief gläubiger Hindu ist, diskutiert 
ein nationales Kuh-Schlachtverbot. Modis Partei BJP vertritt vor allem die Belange der hindu-
istischen Bevölkerungsmehrheit Indiens. Führende BJP-Politiker wollen das säkulare Indien 
in einen Hindu-Staat verwandeln, in dem sich Minderheiten wie Muslime und Christen anzu-
passen haben. Seit die Regierung Modi im Amt ist, fühlen sich Indiens Hindu-Nationalisten 
beflügelt. Angriffe auf Muslime nehmen zu. Die Kuh ist ein Politikum.    
 
Im Dorf Bisahda, das nur etwa 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Neu-Delhi im be-
völkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh liegt, rottete sich im vergangenen Septem-
ber nach der Lautsprecherdurchsage des Tempels ein wütender Mob von rund 1.000 Hindus 
zusammen und zog zum kleinen Haus der beschuldigten muslimischen Familie Aqlaq. Famili-
enoberhaupt Mohammed Aqlaq, der Dorfschmied, überlebte den Angriff nicht. Einer seiner 
Söhne wurde schwer verletzt… 
 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
13. Indien – Loyalität statt Liebe 
 
 
 
deutschlandfunk.de 
13.07.2016 
 
Indien 
 
Loyalität statt Liebe 
 
Heiraten, weil man verliebt ist: Das ist in Indien die Ausnahme. Meist sind es die Eltern, die 
Ehen arrangieren. Sie wollen die Großfamilie stärken und achten darauf, dass Kaste und Kon-
fession passen. Eine Nichtregierungsorganisation in Neu Delhi will das ändern: Das "Love 
Commando" unterstützt Paare, die gegen den Willen ihrer Familien heiraten wollen. 
 
Von Margarete Blümel 
 
 
Im Gassengewirr von Neu-Delhis Pahar Ganj schaut ein junger Muslim seiner Angebeteten 
liebevoll ins Gesicht. Das Mädchen mit dem hinduistischen Segenszeichen auf der Stirn erwi-
dert seinen Blick mit einem freudig-scheuen Lächeln. Es ist ein Filmplakat, das an einer Mau-
er klebt und für einen Bollywood-Streifen wirbt, eine Kinoschnulze, in der ein Muslim und 
seine Hindu-Freundin ihre Liebe gegen den Rest der Welt behaupten. Für die meisten Inder 
ist eine solche Beziehung undenkbar. Von der Gasse mit dem Filmplakat ist es nicht mehr 
weit bis zur Schaltzentrale des Love Commandos. 
 
"Anfangs hatten wir überhaupt nicht gedacht, dass so viel Arbeit auf uns zukommen würde. 

http://www.deutschlandfunk.de/indien-die-heilige-kuh-und-der-mordende-mob.1773.de.html?dram:article_id=362080
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Wir rechneten mit vielleicht 150 Anrufen im Jahr. Aber bereits am ersten Tag waren es mehr 
als 7000!" 
 
Sanchjoy Sachdev sitzt, die Füße überkreuz, auf einem alten Sofa im Empfangsraum des Love 
Commandos, einer Nichtregierungsorganisation, die Sachdev mitgegründet hat. Seit sechs 
Jahren sind die ehrenamtlichen Mitglieder des Liebeskommandos da, um Verliebten zu hel-
fen, die entweder nicht derselben Kaste oder verschiedenen Religionsgemeinschaften ange-

hören. Oft befinden sich solche Liebespaare auf der Flucht – vor ihren Angehörigen, in deren 
Augen sie Schande über die Familie bringen. 
 
Das Love Commando hat viele Feinde 
 
"Was in einem Land wie Deutschland eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist hier in Indien 
eine sehr schwierige Mission. Oft genug setzen wir unser Leben aufs Spiel, damit die Paare 
zusammenbleiben können." 
 
Ein Alarm ertönt. Sanchjoy Sachdev schreckt zusammen. Er hält inne, bis zwei Mitarbeiter 
zur Tür gegangen sind und ihm versichern, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. 
Die sechs Teammitglieder und ihre vielen Helfer werden immer wieder attackiert. Im ver-
gangenen Jahr hätten sich zwei von erbosten Eltern beauftragte Ganoven Einlass verschaffen 
wollen, erzählen sie. Die Männer seien bewaffnet gewesen und hätten Sprengstoff bei sich 
gehabt. Von den Familien der Liebenden angeheuerte Killer, Mitglieder fundamentalistischer 

Hinduorganisationen, Väter, Brüder – die Liste der Gegner ist lang. Doch die Mitarbeiter des 

Love Commandos lassen sich davon nicht beirren. Die beiden Spürhunde beschnüffeln aller-
dings zunächst jeden, der die Räume der Organisation besucht. 
 
"Warum sind wir hier in Indien so rückständig? Wie kommt es, dass sich keine einzige Partei 
in diesem Land den Schutz von Liebenden auf die Fahnen geschrieben hat? Wir vom Love 
Commando haben immer wieder Gespräche mit Regierungsvertretern geführt, um ebendie-
sen Schutz gesetzlich zu verankern. Doch die Regierung hat keinerlei Interesse daran. Denn 
wenn unsere Politiker sich von einer Gesetzesänderung persönlich etwas versprechen, dann 
wird das Ganze binnen eines Tages durchgewinkt." 
 
Die meisten Ehen in Indien werden arrangiert 
 
Die Paare, die sich an das Love Commando wenden, kommen aus allen Schichten: Es handelt 
sich um arme, aber auch um wohlhabende Inder und Inderinnen, um Muslime, hinduistische 
Brahmanen, Angehörige hoher oder niedriger Hindu-Kasten. Doch obwohl die Mitarbeiter 
der Organisation mit dem Ansturm der Hilfesuchenden alle Hände voll zu tun haben, ist der 
Wunsch nach einer Liebesehe doch immer noch die Ausnahme. Bis dato sind 95 Prozent der 
Inder und Inderinnen mit einem Partner verheiratet, der aus derselben Kaste stammt. Und: 
An die 90 Prozent der Ehen arrangieren immer noch die Eltern, sagt die Soziologieprofesso-
rin Rajni Palriwala von der University of Delhi. 
 
"Definitiv gibt man einer arrangierten Ehe immer noch den Vorzug. In der städtischen Mit-
telschicht gibt es zwar mittlerweile einen gewissen Anteil von Menschen, die sich für eine 
Liebesheirat entscheiden. Aber diese Leute sind in der Minderzahl. Was man auch noch an-
trifft, ist ein Arrangement durch Freunde des Paares. Ein Bekannter stellt seinem Freund zum 
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Beispiel die Freundin seiner Schwester vor. Damit bewegt sich das Ganze natürlich auch wie-
der im selben Zirkel."  
 
Kinder müssen den Eltern gehorchen 
 
Anders als im Westen wird die Ehe in Indien nicht in erster Linie als Verbindung zweier Indi-
viduen betrachtet, sondern als Bündnis zweier Familien. Ein festes Band zwischen den Ehe-
partnern, eine sexuell orientierte Partnerschaft, wird nicht gern gesehen… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
14. Humanisten – Bundesweiter Lebenskundeunterricht gefordert 
 
 
hpd.de 
 
Humanisten fordern "Humanistische Lebenskunde" bundesweit 
 
18. Jul 2016 
 
WUPPERTAL. (hpd) Religiöse Führer unter Anleitung der katholischen Schulministerin in 
NRW haben sich neulich gegenseitig versichert: "Der staatlich verantwortete Religionsunter-
richt ist somit auch ein wesentlicher Beitrag zur ethischen Bildung junger Menschen. Er trägt 
dazu bei, dass sie die Kompetenz erwerben, ihr Leben auch in der Verantwortung für andere 
und für das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten." Dazu wurde eine "Gemeinsame Er-
klärung zum Religionsunterricht in NRW" verabschiedet. 
 
Immerhin haben sie auch festgestellt, dass "in der Geschichte der Menschheit immer wieder 
auch Krieg, Unterdrückung und Mord durch Religion begründet worden (ist). Dies geschah 
auch im Namen des Christentums." 
 
Davon waren in Deutschland nicht nur Juden, sondern auch z.B. die Täufer (heute Mennoni-
ten) während der Reformation tödlich betroffen. Inzwischen haben sie Frieden geschlossen 
mit den Lutherischen, die 2017 in ihrem Luther-Jubeljahr gut dastehen wollen. Bei der ge-
meinsamen Erklärung der Religions-Fürsten waren die Mennoniten nicht dabei, aber per 

Erlass ist ab kommendem Schuljahr zunächst im Schulversuch der "Religionsunterricht nach 

den Grundsätzen der Mennonitischen Brüdergemeinden in Nordrhein-Westfalen allgemein 
eingeführt". 
 
Der Humanistische Verband und andere säkularen Organisationen weisen schon seit länge-
rem auf die systematische Benachteiligung nichtreligiöser Menschen auch in der Schule hin 
und fordern, diese Diskriminierung zu beenden. Kürzlich hat auch der Fachverband Ethik 
eine Denkschrift "Ethikunterricht" vorgelegt und fordert das Recht auf Freiheit des Glaubens, 
des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses zu be-
achten. 

http://www.deutschlandfunk.de/indien-loyalitaet-statt-liebe.886.de.html?dram:article_id=359888
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… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Humanisten – Sonnenwendfeier in Neu-Isenburg   
 
 
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. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 

http://hpd.de/artikel/konfessionsfreie-buerger-zweiter-klasse-13331
http://m.welt.de/gesundheit/article155485702/Der-neue-Ernaehrungswahn-der-deutschen-Oberschicht.html
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16. Jehovas Zeugen – Bibelforscher mit vielen Privilegien 
  
 
Deutschlandradio Kultur 
 
07.08.2016  
 
Zeugen Jehovas - Bibelforscher mit vielen Privilegien 
 
Von Lukas Meyer-Blankenburg 
 
Vor zehn Jahren haben die Zeugen Jehovas erstmals in Berlin den Status der Körperschaft 
öffentlichen Rechts erhalten. Sie dürften also Kirchensteuer einziehen und Religionsunter-
richt geben. Aber sie verfolgen andere Ziele. 
 
Mittagspause in der Deutschlandzentrale der Zeugen Jehovas in Selters im Taunus. An den 
langen Esstischen sitzen mehrere Hundert Zeugen Jehovas, essen und plaudern miteinander. 
Sie leben und arbeiten in Selters. Gemeinsame Mahlzeiten gehören dazu. Nach dem Essen 
ein Spaziergang mit Andreas Golec über das weitläufige Gelände. 
 
"Wo wir jetzt herkommen, das ist das Zentralgebäude. Da sind der Speisesaal und auch viele 
Büros drin." 
 
Dazu eine Druckerei für die Zeitschrift der Wachtturm. Die weitverbreitetste Zeitschrift der 
Welt. 
 
"Und dann haben wir noch neun Wohngebäude, in denen dann die circa 900 Leute wohnen." 
 
Andreas Golec dient, wie er es nennt, seit zwei Jahren in Selters. Gehalt gibt es nicht. Dafür 
ein Taschengeld, eine kleine Einzimmerwohnung und das Gefühl, zur großen Zeugen Jeho-
vas-WG zu gehören. Gemeinschaft ist den rund 180.000 Zeugen Jehovas in Deutschland 
wichtig. 
 
Strenge Bibelauslegung, eine weltweite, eingeschworene Gemeinschaft, gesteuert von der 
leitenden Körperschaft in den USA. Damit haben die Zeugen Jehovas viel gemein mit ande-
ren charismatischen oder evangelikalen Christen. Aber weil die Zeugen Jehovas beispielswei-
se Bluttransfusionen ablehnen und Aussteiger meiden sollen, gelten sie vielen als gefährliche 
Sekte. 
 
Wegen solcher Vorwürfe ist den Zeugen Jehovas der Status als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts wichtig, sagt Benjamin Menne, Leiter der Rechtsabteilung in Selters. Ihnen geht es 
um rechtliche Sicherheit. 
 
"Da eben viele Regeln des Wirkens in der Öffentlichkeit auch mit diesem Status verbunden 
sind, also wenn man mit Behörden spricht, wenn man mit Amtsträgern spricht, dann ist es 
eben ein Unterschied, ob ich als Verein auftrete oder als Körperschaft öffentlichen Rechts. 
Dadurch ergeben sich sachlichere Gesprächssituationen. Und die können wir auch in der 
Praxis so erkennen." 
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... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Konfessionslose – Lebenswende-Feiern als Alternative 
 
 
domradio.de 
 
"Dann musste ich meiner Tochter eine Bibel kaufen" 
 
Samstag, 2. Juli 2016 
Lebenswende-Feiern im Osten boomen - eine Idee für den Westen? 
 
Das kirchliche Angebot der Lebenswende-Feiern für konfessionslose ostdeutsche Jugendli-
che gibt es ab August erstmals offiziell in ökumenischer Kooperation. Auch im Westen 
wächst das Interesse daran. 
 
Katholiken sind in Ostdeutschland eine Rarität. In Sachsen-Anhalt etwa machen sie nur 3,5 
Prozent der Bevölkerung aus. Und auch die Protestanten bilden in dem Bundesland mit 13,9 
Prozent eine überschaubare Minderheit. Umso erstaunlicher ist es, dass die sogenannten 
Lebenswende-Feiern in den neuen Bundesländern boomen. 
 
Diese Angebote der Kirchen richten sich an konfessionslose Jugendliche. Sie sollen eine Al-
ternative zu den "Jugendweihen" bieten, die auch nach dem Ende der DDR weit verbreitet 
sind. Musik, Ansprachen, Gratulationen, Geschenke - für viele Ostdeutsche gehört das Ritual 
einer "Jugendweihe" zum Übergang von der Kindheit zur Jugend immer noch irgendwie da-
zu, wenn auch ohne Bekenntnis zum sozialistischen Staat. Vor 19 Jahren reagierte der dama-
lige Erfurter Dompfarrer und heutige Weihbischof Reinhard Hauke darauf. Er konzipierte als 
Alternative eine christlich geprägte "Feier der Lebenswende" für ungetaufte Jugendliche - 
ein Modell, das Schule machte. 
 
Ein Modell, das Schule machte 
 
In besonderer Weise zeigt sich der Trend in der Saale-Stadt Halle: 
 
Dort stieg die Zahl von 26 zu Beginn der Initiative vor einigen Jahren auf mehr als 600, die 
sich bereits für 2017 zu solchen Lebenswende-Feiern vorangemeldet haben. Neu mit dabei: 
der evangelische Kirchenkreis Halle. Er schloss mit dem katholischen Dekanat Halle jetzt eine 
bundesweit einmalige ökumenische Vereinbarung zur Ausrichtung von Lebenswende-Feiern. 
Ab August bieten beide große Kirchen in der Region die Initiative gemeinsam an. Ein Grund 
dafür: die hohe Nachfrage. "Allein konnten wir es gar nicht mehr stemmen", erklärt Diakon 
Reinhard Feuersträter, der das Projekt seit Jahren neben seiner Tätigkeit als Krankenhaus-
seelsorger im Elisabeth-Krankenhaus managt. 

http://www.deutschlandradiokultur.de/zeugen-jehovas-bibelforscher-mit-vielen-privilegien.1278.de.html?dram:article_id=362380
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Jetzt stellen beide Seiten jeweils eine halbe Stelle für die Organisation des Events zur Verfü-
gung. Um Mission gehe es dabei nicht, betont der evangelische Superintendent Hans-Jürgen 
Kant. Auch Feuersträter sagt: "Das ist keine Rekrutierungsveranstaltung für die Kirche. Wenn 
die Menschen das Gefühl haben, dass sie vereinnahmt werden sollen, sind sie ganz schnell 
weg." 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Manson Family – Hinter den Mädchengesichtern brodelte der Hass 
 
 
welt.de 
 
25. Jul. 2016 
 
Manson Family 
Hinter den Mädchengesichtern brodelte der Hass 
 
1969 ermordete die Manson Familiy die schwangere Sharon Tate und das Ehepaar LaBianca. 
Die Mörderinnen zogen nachher singend vor Gericht. Davon erzählt Emma Clines verstören-
des Buch "The Girls". Von Richard Kämmerlings 
 
Es gibt immer eine Version, in der man dabei war. Ein solches Geschehen, schrecklich, unbe-
greiflich, bis zum heutigen Tag mit fasziniertem Grauen betrachtet, wird immer erzählt mit 
der heimlichen Frage im Hinterkopf, ob man sich selbst als Teilnehmer vorstellen kann. Als 
ein zufälliges Opfer. Als Augenzeuge, der eingreifen, Schlimmeres hätte verhindern können. 
Oder als Mittäter. 
 
Es ist Teil unserer Fähigkeit zur Empathie, sich auch in die Seele des Killers einfühlen zu wol-
len. Die Gattung Roman (Link: http://www.welt.de/themen/romane/) bezieht ihre Kraft aus 
der Ausbeutung dieses urmenschlichen Vermögens. 
 
Die Morde, die Mitglieder der Manson Family (Link: http://www.welt.de/themen/charles-

manson/) im August 1969 verübten – an an der hochschwangeren Sharon Tate und ihren 

Gästen, am nächsten Tag am Ehepaar LaBianca –, beschäftigen fast seit einem halben Jahr-
hundert die kollektive Vorstellungskraft. 
 
Die finstere Seite des Blumenkindertraums 
 
Die Gräueltaten der Hippie-Sekte um den Möchtegernpopstar und Untergangspropheten 
Charles Manson offenbarten die finstere Seite des Blumenkindertraums von sexueller Be-
freiung und Bewusstseinserweiterung: Das Westküstenparadies von Love, Peace und Flower 

http://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2016-07-02/lebenswende-feiern-im-osten-boomen-eine-idee-fuer-den-westen
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Power endete im enthemmten Blutrausch, in drogenbefeuerter Paranoia und machistischem 
Führerkult. 
 
Der Schock ging nicht allein von der Gnadenlosigkeit der Metzelei aus, sondern mehr noch 
vom Bild der jungen, vermeintlich eiskalten Mörderinnen. Die außer Manson beteiligten 
Männer verblassten neben diesen Frauen, die das Klischee vom Teufel in Engelsgestalt ar-
chetypisch verkörperten. Ihre Prozessfotos sind immer noch unerhört, das herausfordernde 
Selbstbewusstsein, die Blicke, der Gesang auf dem Weg in den Gerichtssaal. 
 
In Emma Clines Roman schlagen "The Girls" mit der vierzehnjährigen Evie sofort auch den 

Leser in ihren finsteren Bann. "Die Sonne stach durch die Bäume wie immer – verschlafene 

Weiden, der über die Picknickdecken fahrende, heiße Wind –, aber die Vertrautheit des Ta-

ges wurde gestört von der Bahn, die die Mädchen durch die normale Welt zogen. Geschmei-
dig und gedankenlos wie durch das Wasser gleitende Haie." 
 
Der Todeswahn als Bildungserlebnis 
 
Evie begegnet den mehrere Jahre älteren Mädchen wieder, sucht ihre Nähe und wird 
schließlich zur Mitbewohnerin der Ranch. Die leicht fiktionalisiert der Manson-Bewegung 
nachgebildete Family wird Evies neues Zuhause. Und es fällt nicht schwer, das zu verstehen. 
 
Clines Roman, mit großen Lorbeeren (unter anderem von Richard Ford) und noch viel größe-
rem Vorschuss (der Branchenflur funkt von 2 Millionen Dollar) bedacht, ist ein Experiment. 
Nicht erzählerisch, der Ebenenwechsel zwischen der zurückblickenden Frau mittleren Alters 
und dem verführbaren Mädchen ist eine recht simple und konventionelle Konstruktion. 
 
Umso kühner aber ist der Versuch, eine Coming-of-Age-Geschichte vor dem Hintergrund der 
Manson-Morde zu erzählen, den Sex- und Todeswahn und die Auslöschung von Individuali-
tät quasi als Bildungserlebnis ernst zu nehmen. 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
19. Mormonen (HLT) – Jared will aussteigen 
 
 
jetzt.de 
 
08.08.2016  
 
Reddit AMA mit Ex-Mormonen 
 
"Nach meiner Missionarszeit hielt ich mich für den neuen Papst" 
 

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article157261360/Hinter-den-Maedchengesichtern-brodelte-der-Hass.html
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Jared wurde in eine Mormonenfamilie hineingeboren. Jetzt will er aussteigen. 
 
Interview: Charlotte Haunhorst 
 
Jared (Name geändert) ist Mitte 20 und war sein Leben lang Mitglied der "Kirche Jesu Christi 

der Heiligen Letzten Tage", eine Abspaltung des „Mormonentums“ . Deren Lehren basieren 
auf den Offenbarungen des US-Amerikaners Joseph Smith (1805-1844), welche er vermutlich 
selbst im "Buch Mormon" niederschrieb. 
  
Mit 19 war Jared für zwei Jahre im Ausland missionieren. So wollte es seine Kirche, aus der 
er mittlerweile aussteigen möchte. Auf Reddit hat er sich deshalb kürzlich einem AMA zu 
den Mormonen gestellt, als Beweis seiner Identität hat er dort seinen Tempelausweis, also 
seine Zugangsberechtigung zu dem heiligsten Ort der Mormonen, fotografiert.  Diese Infor-
mation können wir, wie auch sonst bei Reddit AMAs, nur schwer überprüfen. Wir erreichen 
Jared am Telefon.  
 
Auf Reddit nennst du dich "Exmormone", willst allerdings nicht, dass deine Familie etwas 

darüber erfährt – wie ist derzeit dein Status?     
 
Vom Kopf her bin ich vollkommen draußen. Aber um den Frieden zu wahren, gehe ich wei-
terhin jeden Sonntag zur Kirche. Ich wurde "im Bund geboren", meine Eltern sind also auch 
Mormonen, ich kenne gar nichts anderes. Das macht das Aussteigen schwierig. Nur die we-
nigsten in meinem Umfeld wissen, wie es wirklich in mir aussieht. Meine Eltern ahnen davon 
gar nichts. Wenn ich es ihnen jetzt erzählen würde, wären sie sehr schockiert und würden 
die Schuld in meinem Verhalten bei sich suchen. In der Kirche lernt man nämlich, dass die 
Eltern für den Glauben der Kinder verantwortlich sind. 
  
Was droht dir als Aussteiger? 
 
Ich muss schon mit sozialen Folgen rechnen, wenn auch nicht so hart wie beispielsweise bei 
den Zeugen Jehovas, wo man ja nach einem Ausstieg komplett ausgegrenzt wird. Ich würde 
damit das Leben meiner Eltern zerstören. Die Mormonen glauben, dass man nach dem Tod 
als "ewige Familie" in einem paradiesähnlichen Zustand weiter zusammen ist. Mein Unglau-
ben könnte das verhindern. So nimmt einen die Kirche als Geisel. 
  
Wie gehst du mit dieser Situation um? 
 
Das Thema ist natürlich eine massive psychologische Belastung, deshalb denke ich auch über 
eine Therapie nach. Ich habe Angst, dass ich mein Leben nicht mehr im Griff habe. Der Le-
benszweck, der immer selbstverständlich war, wurde mir genommen. Und für diese Situati-
on wurden mir vorher keine Werkzeuge mitgegeben. Denn, dass jemand die Kirche verlassen 

könnte – darüber durfte man nicht einmal nachdenken. 
  
Kannst du mit jemandem darüber reden? 
 
Ich habe bereits das Gespräch mit entfernterer Verwandtschaft gesucht. Aber da bin ich nur 
auf Unverständnis gestoßen. Auch in der Kirche ist es theoretisch erlaubt, Fragen zu stellen. 
Aber sie erwarten dann, dass die Fragen sich auf den Glauben beziehen. Sowas wie "Wie 
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kann ich noch stärker nach Gottes Willen leben?". Wenn man hingegen fragt: "Warum wollte 
unser Gründer Joseph Smith 14-Jährige heiraten?", führt das zu Entsetzen. Darüber spricht 
man nicht. Aber meine Frau weiß natürlich Bescheid. 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
Wer sich fragt, was ein „Reddit AMA“ ist, findet hier Informationen: 
 
SPIEGEL ONLINE 
 
03. September 2014 
 
"Ask me Anything" 
 
Reddit veröffentlicht App für Mitmach-Interviews 
 
Unter dem Motto "Ask me Anything" finden auf dem Diskussionsportal Reddit Interviews mit 
Publikumsbeteiligung statt. Pierce Brosnan, Bill Gates und sogar Barack Obama ließen sich 
dort schon befragen. Jetzt hat das Format eine eigene App… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
20. Neurolinguistisches Programmieren (NLP) – Erfahrungsbericht 
 
 
 
bento.de 
 
Ich war auf einem Seminar, um unglaubliche Kräfte in mir zu aktivieren 
 
26.07.2016 
 
Neuro-Linguistisches Programmieren? Ich habe es ausprobiert. 
 
Helene Flachsenberg  
 
"Schließ deine Augen," fordert mich der Coach auf. "Was ist das Schönste, das du je gesehen 
hast?" Ein romantisches Klavierstück soll mir auf die Sprünge helfen. Vor meinem inneren 
Auge möchte trotzdem beim besten Willen kein Bild erscheinen. Der Atlantik vielleicht? O-
der wenigstens die Ostsee? "Was ist das Leckerste, das du je geschmeckt hast?", geht es 
weiter. Ich denke an Lasagne und daran, dass die Mittagspause noch zwei Stunden entfernt 
ist. 

http://www.jetzt.de/sektenausstieg/reddit-ama-mit-ex-mormonen
http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/reddit-ama-eigene-app-fuer-interviewformat-ask-me-anything-a-989562.html
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Der Mann, der mir diese Anweisungen gibt, ist ein Trainer für Neuro-Linguistisches-

Programmieren, kurz NLP. Das ist eine Coaching-Technik, die mir helfen soll, mein Leben – 

und auch mich selbst – besser zu machen. 
 
Besseres Leben, besseres Ich? Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Mein Studium ist bald 
zu Ende, ich schiebe Dauerpanik vor der Zukunft. Will ich danach gleich arbeiten? Oder doch 
noch mal ins Ausland? Ich habe meine Masterarbeit noch nicht einmal angemeldet und fühle 
mich schon wie kurz vor dem Burn-Out. Höchste Zeit also für eine Neu-Programmierung. 
#WerBinIch? 
 
Im Lebenslauf, auf Partys, beim WG-Casting: Ständig müssen wir uns vorstellen, uns erklä-

ren. Doch wer sind wir eigentlich – und wie konnte das passieren? 
 
Journalistik-Studierende der Universität Hamburg haben sich auf die Suche nach dem Phan-
tom namens Ich gemacht. Die Ergebnisse erscheinen in den kommenden Wochen auf bento. 
 
Das Neuro-Linguistische Programmieren wurde in den 1980er Jahren an der University of 
California entwickelt. Einfach gesagt basiert NLP auf der Annahme, dass Menschen ihre Um-
welt auf verschiedene Weise wahrnehmen. Der Lehre nach kann man diese Wahrneh-
mungsprozesse beeinflussen und damit Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen verän-
dern. 
 
Heute zählt NLP zu den beliebtesten Coaching-Techniken. In fast jeder größeren deutschen 
Stadt gibt es ein NLP-Institut, das Kurse und Ausbildungen anbietet. 
 
Anwendungsgebiete gibt es viele: So soll NLP Menschen helfen, ihre Ängste und Schwächen 

zu überwinden. Auch Verkäufer haben NLP für sich entdeckt – um andere zu beeinflussen 
und ihren Absatz zu steigern. 
 
In wissenschaftlichen Studien konnte bislang niemand nachweisen, dass NLP-Techniken wir-
ken. Kritiker werfen NLP deshalb eine Nähe zur Esoterik vor. 
 
Trotzdem hat NLP viele überzeugte Anhänger. Eine Freundin schwört beispielsweise, mit 
Hilfe der Methode ihre Angst vor Hunden überwunden zu haben. "Probier' es aus, du wirst 
schon sehen." 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 

http://www.bento.de/gefuehle/nlp-seminar-erfahrungsbericht-neuro-linguistisches-programmieren-688465/#refsponi


 

 
Religion und Weltanschauung 05/2016 

- 29 - 

 

21. Opus die – Franzi ist berufen 
 
 
 
zeit.de 
 
Opus Dei: Franzi ist berufen 
 
Kein Sex, kein Partner, keine eigene Familie: Franziska Richter hat ihr Leben dem Opus Dei 
verschrieben. Was spricht daraus: großer Glaube oder große Verlorenheit? 
 
Von Anna Papathanasiou 
 
8. Juli 2016 
 
Manchmal, wenn Franziska Richter Straßenbahn fährt, bleibt sie stehen, obwohl sie sich ger-
ne setzen würde. Die 25-Jährige nennt das "Abtötung". Regelmäßig versagt sie sich kleine 
Freuden. Das soll sie abhärten für Aufgaben, die sie eines Tages mehr Überwindung kosten 
werden. Vielleicht verfügt das Opus Dei irgendwann, dass sie an einen anderen Ort gehen 
und alles hinter sich lassen muss. Dann will sie vorbereitet sein. 
 
Franzi gehört dem Opus Dei an, einer Laienorganisation der katholischen Kirche. Jeden Tag 
erfüllt sie ihren "Lebensplan", verbringt einen Großteil ihrer Zeit mit beten, büßen, beichten. 
Ob sich die Geschichtsstudentin vor sechs Jahren der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst 
war? Kann man mit 19 Jahren sicher sagen, dass man auf Sex und einen Partner und Kinder 

verzichten will? Dass man, anstatt sich auszuprobieren – Verliebtheit und Sehnsucht auskos-

ten, flirten, tanzen, trinken und rauchen –, Gehorsam, Armut und Keuschheit einhalten wird, 
für immer? Was bringt einen jungen Menschen dazu, eine solche Entscheidung zu treffen? 
 
An einem kalten Montagmorgen öffnet Franzi die Tür zu ihrem Kölner Wohnheim. Der 
"Campus Müngersdorf" wird vom Opus Dei betrieben. Ausschließlich Frauen dürfen hier 
leben. Franzi ist nicht alleine, eine etwa 50-jährige Frau steht neben ihr: Sie stellt sich als 
Hilde Müller vor, die Leiterin des Wohnheims. "Es ist doch okay, wenn ich bei dem Gespräch 
dabei bin?", fragt sie. Es klingt nicht so, als habe man eine Wahl. Der Besprechungsraum 
sieht aus wie ein Hotelzimmer. Alles ist blitzsauber. Franzi lächelt. 
 
Spätestens seit Dan Browns Roman Sakrileg hat das Opus Dei den Ruf eines erzkonservati-
ven, machtbesessenen Geheimbundes. Es ist nicht leicht, herauszufinden, was Fakt und was 
Legende ist. Sicher ist: Die Organisation hat weltweit etwa 90.000 Mitglieder, in Deutschland 
sind es etwa 600. Nur zwei Prozent sind Priester. Die Elite des Opus Dei setzt sich aus den 
sogenannten Numerariern zusammen. Es sind ausschließlich Akademiker, die sich zum Zöli-
bat bekennen und in "Zentren" leben, streng nach Geschlechtern getrennt. Sie stellen ihr 
gesamtes Leben dem Werk zur Verfügung, geben auch ihre Einkünfte ab. Franzi ist eine von 
ihnen. 
 
"Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir sind dazu berufen", sagt Hilde Müller. Franzi er-
gänzt: "Zölibat ist Trumpf. Wir sind als Laien damit aufgewertet." Wir. Damit meint sie sich 
und die Wohnheimsleiterin, aber vielleicht auch noch die unsichtbaren Heerscharen, die 
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ebenfalls zu der Organisation gehören. Wenn die beiden über Opus Dei sprechen, schauen 
sie sich gegenseitig an. Das Band zwischen ihnen ist fast sichtbar. Sagt die eine etwas, nickt 
die andere zustimmend. Sie teilen ein Wissen, eine Erfahrung, an der sie andere bereitwillig 
teilhaben lassen, die andere aber auch ausschließt. Ist es das, was Franzi am Opus Dei an-
zieht? Das Gefühl, auserwählt zu sein? Es ist schwierig, das zu ergründen. Franzi antwortet 
selbstbewusst auf alle Fragen. Keine Spur von Zweifeln, keine Rede von Unverständnis und 
Befremdung anderer. Franzi stammt aus Potsdam, wie sie erzählt. Der Vater ist in ihrer Kind-
heit abwesend, die Mutter arbeitet als Physiotherapeutin. Franzi wächst evangelisch auf, 
sonntags geht sie mit ihrer Mutter in die Kirche. Das ist ungewöhnlich in den neuen Bundes-
ländern. 80 Prozent in ihrem Umfeld seien bekennende Atheisten gewesen, sagt Franzi. Sie 
spürt zu anderen Christen sofort eine Verbindung. 
 
Als sie 17 Jahre alt ist, kommt sie nach dem Unterricht mit ihrer Spanischlehrerin ins Ge-
spräch. Es geht um das Buch Sakrileg, das Franzi vor einiger Zeit gelesen hat. Darin taucht ein 
Opus-Dei-Mönch auf, der sich durch Paris mordet. Der Roman habe mit Opus Dei nichts zu 
tun, sagt die Lehrerin und gibt sich als Numerarierin zu erkennen. Es ist Hilde Müller. Sie for-
dert Franzi auf, in einen Jugendclub des Opus Dei nach Berlin-Schöneberg zu kommen. 
 
Franzi weiß nicht viel von der Organisation, aber sie geht hin. Die Jugendlichen, die sie dort 
trifft, empfindet sie als herzlich, als Menschen, die gegen den Strom schwimmen, wie sie 
später erzählt. Sie seien offen gewesen, gleichzeitig tief gläubig. Franzi gefällt das. Sie beglei-

tet sie zu Ausflügen, Clubabenden – und schließlich zur heiligen Messe. "Plötzlich habe ich 
gemerkt, dass so der Glaube ist, den ich mir wünsche. Der Katholizismus hat mir Fragen be-
antwortet, die der Protestantismus offenließ." Sie konvertiert mit 19 Jahren. Längst ist die 
Lehrerin zu ihrem Vorbild geworden. Bei einer gemeinsamen Fahrt nach Auschwitz sitzen sie 
lange nebeneinander im Bus und reden. Wie viele Teenager sucht Franzi wohl nach Orientie-
rung, Halt, einem Ort, an den sie gehört. Die Lehrerin ermutigt sie, auf ihre Berufung zu hö-
ren und sich dem Opus Dei anzuschließen. Kurz darauf wird auch Franzi Numerarierin. 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
22. Scientology – Gebäude in Stuttgart gesucht 
 
 
stuttgarter-nachrichten.de 
 
Sekte 
 
Scientology sucht Kirchengebäude in Stuttgart 
 
Von Nils Mayer 20. Juli 2016  

http://www.zeit.de/2016/29/opus-dei-glaube-katholische-kirche-zoelibat-kinder
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Scientology hofft, möglichst bald ein sogenanntes ideales Kirchengebäude in Stuttgart eröff-
nen zu können. Aber wo? In der gehandelten Immobilie an der Heilbronner Straße tut sich 

nicht viel – was Parallelen zu einem Fall in Nordengland aufwirft. 
 
Stuttgart - Mitten auf der Königstraße steht ein roter Pavillon. Auf dem darunter aufgestell-
ten Tisch liegen Flyer, Broschüren, Bücher, DVDs über Scientology-Gründer L. Ron Hubbard 
und Dianetik aus. Unzählige Menschen hasten hier auf ihrem Weg ins nächste Bekleidungs-
geschäft vorbei. Zwei freundliche, adrett gekleidete Männer, Anfang 60, gehen von dem 
Stand aus offensiv auf Passanten zu. Sie versuchen, ihnen Informationsmaterial in die Hand 
zu drücken oder sie in einen Dialog zu verwickeln. Die allermeisten Passanten ignorieren die 
Ansprache und setzen ihren Gang unverändert fort, manche blocken das Angebot mit ableh-
nender Gestik ab. Und selbst jene, die kurz abstoppen, kaufen an diesem Nachmittag weder 
die Dianetik-Produkte noch absolvieren sie den kostenlos angebotenen Stresstest. 
 
Diese Beobachtungen scheinen keine Ausnahme zu sein. Die Scientology-Organisation be-

müht sich zwar, an öffentlichen Orten mit Infoständen möglichst oft präsent zu sein – in 
Stuttgart in aller Regel dreimal pro Woche. Nach Einschätzung des baden-
württembergischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) funktioniert die klassische Mit-
gliederakquise der Scientologen auf offener Straße kaum noch. Das liege einerseits daran, 
dass die Menschen in Bezug auf Scientology hierzulande aufgeklärter seien als noch vor 20 

bis 30 Jahren. Andererseits habe sich die Organisation auch nie weiterentwickelt: „Auf die 
drängenden Fragen der Zeit liefert die Scientology-Organisation keine Antworten.“ 
 
Zahl der Scientologen im Land sinkt 
 
Zwar behaupten führende Köpfe der Organisation in den USA, dass Scientology expandiere 
und die Zahl ihrer Anhänger weltweit deutlich wachse. Den LfV-Experten zufolge sinken die 
Mitgliederzahlen in Baden-Württemberg aber seit Jahren. 1997, als die Verfassungsschützer 
begannen, die Organisation zu beobachten, habe es noch mehr als 1200 Scientologen im 
Südwesten gegeben, mittlerweile sei die Zahl unter 900 gefallen. 500 davon leben in Stutt-
gart und der Region. Die Tendenz sei weiter abnehmend, heißt es beim LfV. Viele Scientolo-
gen seien bereits im Rentenalter, und auf der Suche nach neuen Mitgliedern habe die Orga-

nisation in Deutschland erhebliche Probleme. „Scientology tritt auf der Stelle“, sagt ein 

Verfassungsschützer unserer Zeitung. 
 
Vor allem in Stuttgart könnte das zu einem Problem werden. Derzeit residieren die Sciento-
logen wenig prestigeträchtig im Gewerbemischgebiet in Bad Cannstatt. Nach eigenen Anga-
ben hofft die Scientology Gemeinde Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart aber nach wie 

vor, „möglichst bald“ eine neue Repräsentanz – eine sogenannte Ideale Org – eröffnen zu 
können. Es wäre nach Berlin und Hamburg die dritte in Deutschland. Nach LfV-Informationen 
sollte der Standort Stuttgart das größte Scientology Zentrum Deutschlands werden. Eine 
Doppel-Immobilie mit 6000 Quadratmetern Nutzungsfläche hatte das Management der In-
ternationalen Scientology-Kirche mit Sitz in Los Angeles den Angaben zufolge über die Stroh-
firma eines israelischen Anwalts im Jahr 2010 erworben. Die Kosten sollen bei acht Millionen 
Euro gelegen haben. Deren Gros kam nach LfV-Informationen über Spenden der Mitglieder 
in Stuttgart und der Region zusammen. 
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… 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
23. Sikhs – Von Löwen und Prinzessinnen 
 
 
 
faz.net 
 
 
 Anschlag auf Sikh-Tempel Löwen und Prinzessinnen 
 
Bis vor zwei Monaten lebten Sikhs in Deutschland unbemerkt von der Mehrheitsgesellschaft. 
Dann kam der Terroranschlag auf das Gemeindezentrum in Essen. Wie sieht es dort jetzt 
aus? Ein Hausbesuch. 
 
30.06.2016, von Charlotte Sophie Meyn 
 

Seit dem 11. September 2001, sagt Nagpal Mohinder Singh, werde ihm auf der Straße öfter „

Taliban“ oder „Usama Bin Ladin“ hinterher gerufen, wegen seines langen Barts und seines 
Turbans. Er wirkt nicht wütend, als er das erzählt. Generell scheint den drahtigen älteren 
Herrn, der zum blauen Turban ein kariertes Jackett trägt, nicht viel aus der Ruhe zu bringen. 

„Wir sind auch mit daran Schuld, das wir verwechselt werden“, sagt er. „Als wir nach 
Deutschland gekommen sind, hätten wir die Menschen gleich darüber aufklären sollen, wer 
wir sind und was wir machen. Aber wir haben es versäumt. Auch, weil wir immer viel gear-

beitet haben.“ Wenn er Zeit hat, so Singh weiter, nimmt er den Rufer zur Seite und erklärt 
ihm, dass er kein Muslim ist, sondern Sikh. 
 
Insgesamt leben in Deutschland rund 20.000 Anhänger der fünftgrößten Religion der Welt. 
Sie unterhalten ungefähr dreißig Gemeindezentren, Gurdwara genannt. Der Sikhismus kennt 
keinen Missionsgedanken, auch wenn Konvertiten willkommen sind. Toleranz gegenüber 
anderen Religionen gehört zu den Grundprinzipien. Die Gurdwara finanzieren sich selbst, 
jeder Sikh spendet zehn Prozent seines Einkommens. Bis zum 16. April 2016 lebten Deutsch-
lands Sikhs weitgehend unbemerkt von der Mehrheitsgesellschaft. Wer keine Probleme 
macht, keine Ansprüche stellt, fällt nicht auf. 
 
An jenem Tag aber wurde der Gurdwara, in dessen Vorstand Singh sitzt, Ziel eines islamisti-
schen Anschlags. Ein Sprengsatz explodierte im Vorraum des Gebetshauses, in dem gerade 
das Team zusammensaß, das die Parade, die für die nächste Woche geplant war, organisie-
ren sollte. Drei Menschen wurden verletzt. Es hätte noch schlimmer kommen können: Nur 
kurz zuvor war eine Hochzeit im Tempel mit 200 Gästen zu Ende gegangen. Die Ermittlungen 
dauern an, zunächst war von zwei Tätern ausgegangen worden. Mittlerweile hat man ent-

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.scientology-in-baden-wuerttemberg-der-schleichende-rueckgang.ecac14ae-83ac-4beb-a5e5-3f02a165862f.html
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deckt, dass die beiden Jugendlichen sich in einer WhatsApp-Gruppe austauschten und somit 
mindestens zwölf Menschen über den Anschlag Bescheid wussten. 
 
Dreimal am Tag wird im Tempel gegessen 
 
An diesem Morgen, zwei Monate nach dem Anschlag, herrscht schon früh Betrieb im Gurd-
wara, einem schlichten Neubau in einem Gewerbegebiet im Essener Norden. Gegenüber 
liegt ein Baustoffhandel; auch den Gurdwara könnte man für den Sitz eines mittelständi-
schen Unternehmens halten, wenn man sich das kunstvoll geschwungene Tor und das Hin-
weisschild in indischer Gurmukhi-Schrift wegdenkt. Auch wenn keine offizielle Gebetszeit ist, 
gehen Menschen ein und aus, meist vereinzelte Männer, auch ein junges Paar ist dabei, und 
lassen sich nicht von dem jungen Mann stören, der gerade die Teppiche saugt. Im Darbar 
Sahib, dem Altarraum, liegt das heilige Buch der Sikhs, das Guru Granth Sahib. Die Gläubigen 
knien davor zum Gebet nieder, oder setzen sich an den Altar und lesen darin. 
 
Aus der Tempelküche duftet es nach Essen, Geschirr klappert. In einem Gurdwara werden 
täglich drei Mahlzeiten serviert, alle vegetarisch; die Frage, ob Fleisch verzehrt werden darf, 
ist unter Sikhs umstritten. Alkohol, Nikotin und Drogen sind auf jeden Fall verboten. Der 
graue PVC-Boden des Raums, in dem die Speisen verzehrt werden, Langar genannt, ist mit 
Teppichen ausgelegt, auf denen im Schneidersitz gegessen wird. Die bunten Bilder an der 
Wand, die Szenen aus der Geschichte der Sikhs zeigen, erinnern an das Dekor indischer Res-
taurants. 
 
Der Gott der Sikhs ist weder Mann noch Frau 
 
Der Sikhismus ist eine monotheistische Religion, deren Gott weder männlich noch weiblich 
ist, und die im 15. Jahrhundert in Nordindien entstand, wo auch heute noch 80 Prozent aller 
Sikhs leben.  Zehn Gurus werden verehrt, die im 15.-18. Jahrhundert gelebt haben; noch 
heute werden ihre Geburtstage gefeiert. Der elfte Guru ist das heilige Buch, das Guru Grant 
Sahib. So wird es auch wie ein Mensch nachts in einem separaten Raum, dem Sachkhand, 
schlafen gelegt. Ein Grundprinzip des Sikhismus ist die Gleichheit aller Menschen, unge-
wöhnlich in Indien, wo das Kastensystem bis heute eine große Rolle spielt. Als Zeichen dafür 
tragen alle Männer den Nachnamen Singh (Löwe); die Frauen heißen Kaur (Prinzessin). 
 
… 

 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/anschlag-auf-sikh-tempel-loewen-und-prinzessinnen-14315299.html
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24. Verschwörungstheorien – Ein religiöses Problem 
 
 
spektrum.de 
 
08.08.2016  
 
Mythen : Meinung: Verschwörungsglaube ist ein religiöses Problem 
 
Geheime Wahrheiten und Komplotte üben auf manche Menschen eine unerklärliche Faszi-
nation aus. Der Glaube an Verschwörungen fußt dabei auf ähnlichen psychologischen Me-
chanismen wie der Glaube an Götter, kommentiert der Religionswissenschaftler Michael 
Blume. 
 
Michael Blume 
 
Jahrelang erforschte der US-Psychologe Rob Brotherton (Suspicious Minds, 2015) klassische 
Verschwörungstheorien in den USA, etwa zum Mord an US-Präsident John F. Kennedy von 

1963, zur – vermeintlich im Studio gefälschten – US-Mondlandung von 1969 oder zum an-
geblichen Alien-Crash in Roswell von 1947. 
 
Dabei zeigte sich, dass viele der psychologischen Grundfunktionen von "conspiracy theories" 
denen entsprachen, die wir auch aus der Religionsforschung kennen, beispielsweise die 
Überwahrnehmung von Wesenhaftigkeit ("hyper agency detection", HAD). Demnach vermu-

ten Menschen im Zweifelsfall – und verstärkt unter Stress – geradezu instinktiv planvolle 
Akteure hinter Ereignissen, um sich abzusichern. Nach dem Prinzip: Es ist evolutionär günsti-
ger, viele Male einen Busch für einen lauernden Bären halten, als ein einziges Mal einen lau-
ernden Bären für einen Busch. Tatsächlich ist dieser HAD-Effekt bei uns so stark ausgeprägt, 
dass wenige Punkte und Striche ausreichen, um uns ein Gesicht mit einer freundlichen, trau-

rigen oder feindseligen Haltung in die Wahrnehmung zu zaubern – wie Smileys und Emoti-
cons täglich demonstrieren. 
 
Brotherton konnte zeigen, dass die gleiche Präferenz auch bei der Beurteilung der Frage eine 
Rolle spielte, ob Kennedy tatsächlich nur vom Einzeltäter Lee Harvey Oswald ermordet wur-
de oder ob eine ganze Verschwörergruppe dahintersteckte. Obgleich zahlreiche Journalisten, 
Gerichte, Wissenschaftler und parlamentarische Untersuchungsausschüsse die Attentate 
aufarbeiteten, ließen sich keine belastbaren Belege für eine solche Verschwörergruppe fin-
den. Dennoch wuchsen die Verschwörungstheorien mit jedem weiteren Buch und Film an: 
Von der Mafia über den kubanischen Geheimdienst, die CIA oder politischen Rivalen bis hin 
zu den Illuminaten oder "zionistischen Weltverschwörern" wurden so ziemlich jeder für das 
vorzeitige Ableben des Präsidenten verantwortlich gemacht. Und je mehr Nachforschungen 
und Debatten zu den Attentaten stattfanden, desto weniger wahrscheinlich erschien wach-
senden Mehrheiten in den USA die Einzeltäterthese. Es musste doch einfach "jemand" da-
hinterstecken! 
 
Eine zweite Beobachtung Brothertons verwies sogar noch deutlicher in den Bereich der Reli-
gionspsychologie: Zu seinem Erstaunen stellte der Forscher fest, dass die allermeisten Ver-
schwörungsglaubenden gerade nicht von einer Welt ausgingen, in der eben verschiedene 
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konkurrierende Verschwörerkreise miteinander um Einflussbereiche stritten. Stattdessen 
traf er immer wieder auf die Vorstellung einer Verschwörungspyramide, an deren Spitze 
übermenschlich begabte und manipulative Superverschwörer standen. Diese seien so genial, 
dass sie über Jahrhunderte hinweg nahezu fehlerfrei agieren und die "niederen" Verschwö-
rergruppen kontrollieren, auch gegeneinander ausspielen könnten. Und je nach religiös-
weltanschaulicher Präferenz fanden sich an der Spitze dieser Pyramide dann eben die (seit 
Jahrhunderten erloschenen) Illuminaten oder die "Weisen von Zion", aber auch superreiche 
Wirtschaftseliten, Bilderberger, Außerirdische oder künstliche Intelligenzen (wie im Sci-
encefiction-Film "Matrix" von 1999). 
 
Die allermeisten Anhänger von Verschwörungstheorien glauben an eine Verschwörungspy-
ramide, an deren Spitze übermenschlich begabte und manipulative Superverschwörer ste-
hen 
 
Der Glauben an solche übermenschlich begabten und Generationen überspannenden Super-
verschwörer wird nicht nur von den meisten Menschen, die solche fantastischen Theorien 
für bare Münze nehmen, geteilt. Er markiert auch den endgültigen Übergang von rechts-
staatlich überprüfbaren Verschwörungstheorien (wie dem Vorwurf der Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung) zu Sinn stiftenden Verschwörungsmythen, die gegen Überprüfungen 
abgedichtet sind: Denn jede Widerlegung beweise doch wieder nur die Genialität der Super-
verschwörer! 
 
Verstehen wir uns dabei nicht falsch: Auch konstruktive Mythen wie "Das Leben hat einen 
Sinn", "Jeder Mensch hat Menschenrechte", "Gott liebt dich" oder "Die Wissenschaften er-
schließen uns Wahrheiten" sind nicht empirisch überprüfbar und gehören dennoch in unter-
schiedlichen Kombinationen zu den Grundlagen jeder menschlichen Weltanschauung und 
Religion. Tatsächlich ist der Glauben daran, dass es "in der Welt mit rechten Dingen zugeht" 
und dass wir einigermaßen Vertrauen in unsere Wahrnehmungen, Institutionen und Rechts-
ordnungen haben können, auf unzähligen Mythen kulturell angewachsen und alles andere 

als selbstverständlich. Schon der studierte Theologe Charles Darwin (1809–1882) vermerkte 
in seinen Arbeiten zur Evolution des Menschen, dass er auf seiner Weltreise bei "wilden" 
Völkern gerade nicht auf den global verbreiteten Glauben an eine gute, kosmische Ordnung 
gestoßen war, sondern auf "schrecklichen Aberglauben" und daraus folgende Gewaltbereit-
schaft, beispielsweise gegenüber "Hexen". 
 
Und tatsächlich: Verschwörungsmythen stellen unser zivilisatorisches Grundvertrauen in 

eine insgesamt funktionierende Ordnung in Frage – und sprechen wiederum Menschen an, 
die bereits Zweifel und Misstrauen hegen. Sind Impfungen wirklich gut für Kinder oder doch 
nur eine Verschwörung der "Impfindustrie"? Arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler wirklich vertrauenswürdig, oder lassen sie sich für eine "Klimalüge" einspannen? 
Dient unsere gewählte Regierung wirklich dem deutschen Volk, oder bereitet sie im Dienst 
verschwörerischer Mächte einen "Bevölkerungsaustausch" vor? Und wer kontrolliert eigent-
lich diese unfassbar großen und mit ständiger Zerstörung drohenden Finanzströme? 
Gefahr der Radikalisierung 
 
Entsprechend warnte auch der ehemalige Oberrabbiner von Großbritannien, Lord Rabbi Jo-
nathan Sacks, in seinem Buch "Not in God‘s Name" von 2015 vor dem von ihm so genannten 
pathologischen Dualismus: Verschwörungsgläubige glaubten letztlich an die Macht des Bö-
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sen in der Welt, von der das Gute und auch die Betreffenden selbst akut bedroht würden. 
Dabei könne dieser Verschwörungsglaube sowohl religiöse wie auch säkulare (zum Beispiel 
nationalistische oder sozialistische) Gruppen befallen und sie zu der Einschätzung führen, sie 
müssten sich ihrerseits durch Verschwörungen oder gar Gewalt gegen die vermeintliche Su-
perverschwörung "verteidigen". Denn Vertrauen auf Reformen, friedlicher Widerstand oder 
gar Dialog mit Andersdenkenden erschienen extrem Verschwörungsglaubenden angesichts 
der Übermacht des Bösen letztlich als wirkungs- und sinnlos. 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 
25. Verschwörungstheorien – Bizarrer Streit um Strichcodes 
 
 
 
welt.de 
 
vom 28.06.2016 
 
Verschwörungstheorie 
 
Bizarrer Streit über Strichcodes auf Lebensmitteln 
 
Um Verschwörungstheoretikern zu gefallen, die Strichcodes für schädlich halten, drucken 
einige Firmen Querbalken darüber. Doch sie haben nicht mit dem heftigen Protest normaler 
Kunden gerechnet. 
 
von  Philipp Vetter 
 
Mit so einem Wirbel hatte Facebook-Nutzer Sascha sicher nicht gerechnet, als er der bayeri-
schen Brauerei Neumarkter Lammsbräu seine scheinbar harmlose Frage stellte. Dem auf-
merksamen Kunden war ein seltsamer Querbalken über dem Barcode auf der Bierflasche 
aufgefallen. 
 
"Hallo Lammsbräu, ich bin ein großer Fan eurer Produkte und was ich schon immer mal fra-
gen wollte: was soll der Querstrich im Barcode?", schrieb er in der vergangenen Woche auf 
der Facebook-Seite der Brauerei. Seitdem tobt dort ein Glaubenskampf. 
 
Viele Nutzer stoßen sich vor allem an der Antwort von Lammsbräu: "Manche Menschen ha-

http://www.spektrum.de/news/meinung-verschwoerungsglaube-ist-ein-religioeses-problem/1418857?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=feature&utm_campaign=ZON_KOOP
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ben Sorge, Barcodes könnten Energien bündeln und würden damit die Qualität von Nah-
rungsmitteln beeinflussen", schreibt die Brauerei. 
 
"Eine Wirkung, die sich deren Meinung nach durch einen Querstrich im Barcode neutralisie-
ren lässt. Beides ist bisher wissenschaftlich nicht hinreichend belegt, weshalb wir dieser 
Theorie neutral gegenüberstehen." Da es für Hersteller und Handel keinen Unterschied ma-
che, komme man aber "diesem speziellen Kundenwunsch nach". 
 
Nutzer regen sich über angebliche Neutralität der Brauerei auf 
 
Tatsächlich gibt es im Internet eine nicht gerade kleine Gemeinde von Verschwörungstheo-
retikern, die dem Barcode quasi magische Kräfte zuschreibt. Ähnlich den abwegigen Theo-
rien über die Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel, bei denen es sich angeblich um 
gefährliche Chemtrails handeln soll, glauben sie, dass durch das Scannen des Strichcodes an 
der Kasse die Lebensmittel in der Verpackung negativ verändert werden. 
 
Wissenschaftlich gesehen, ist das purer Unsinn. Doch einige Unternehmen wollen wie 
Lammsbräu auch diese Menschen als Kunden für sich gewinnen und drucken deshalb den 
Querbalken auf ihren Strichcode. 
 
Doch das lässt wiederum die Kunden Sturm laufen, die mit dem Aberglauben nichts anfan-

gen können. ",Weshalb wir dieser Theorie neutral gegenüberstehen' – ernsthaft? neutral?", 
regt sich ein Facebook-Nutzer auf. 
 
 
[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 

http://www.welt.de/wirtschaft/article156641929/Bizarrer-Streit-ueber-Strichcodes-auf-Lebensmitteln.html
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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 
 
[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:  11.08.2016 
 
Verantwortlich: Jürgen Schnare  

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


