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40-jähriges Jubiläum der Elterninitiative zur Hilfe
gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen
Extremismus e.V.

Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayeris hen Landtags
Damals  vor vierzig Jahren  haben diejenigen, die aus unters hiedli hen Gründen mit dem Thema seelis he Abhängigkeit
und religiöser Extremismus befasst waren, einen mutigen S hritt
getan: Sie haben ihre Sorgen, ihr Leid, ihre Hilosigkeit und ihr
Wissen öentli h gema ht und das, was von vielen aus S ham
im Verborgenen belassen wurde, aus der Tabuzone geholt. Mit
anderen darüber zu reden, war und bleibt der erste wi htige
S hritt zur Hilfe. Und wer damals glaubte, das sei eine vorübergehende Gefährdung und damit au h eine zeitli h begrenzte
Selbsthilfegruppe, der hat si h gewaltig geirrt.
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Religiös-weltans hauli he Extremvorstellungen und zweifelhafte
Psy homethoden gibt es leider mehr denn je; Zielgruppen sind
Kinder und Jugendli he, Erwa hsene, ältere Mens hen. Sie alle erfahren leidvoll das S hi ksal der Entfremdung von ihren Liebsten
und ihrem sozialen Umfeld. Überall dort, wo kein festes Wertefundament verankert ist, wo Beliebigkeit statt feste Orientierung
das Handeln bestimmt, wo Mens hen keine Perspektiven mehr für
si h sehen, entsteht ein verhängnisvoller Nährboden für absurde
und gefährli he Theorien. Die grenzenlose virtuelle Welt tut das
ihrige für eine unübers haubare Verbreitung abwegigen, zum Teil
radikalen Gedankenguts.
Um als Selbsthilfegruppe eziente Arbeit zu leisten und vor
allem präventiv tätig zu werden, sind authentis he Informationen
unverzi htbar. Der Bli k ins Innere dieser dubiosen Gruppen sowie
die Gesprä he mit mittelbar und unmittelbar Betroenen sind in
einer gemeins haftli hen Arbeit von Kir henvertretern, Pädagogen, Juristen und Journalisten aufgearbeitet und veröentli ht
worden. Zuglei h ist mit der Elterninitiative ein Forum für die
Betroenen, ein Ort des Austaus hes und des gegenseitigen Trosts
entstanden. Und es ist eine Anlaufstelle für diejenigen, die na h
der Entfremdung wieder S hritt für S hritt den Weg in ihr Leben
su hen.
Die Elterninitiative hat in vier Jahrzehnten groÿartige Arbeit
geleistet, ni ht zuletzt dank des unermüdli hen Engagements der
Verantwortli hen. Stellvertretend für viele nenne i h den leider
verstorbenen Pfarrer Friedri h Wilhelm Haa k. Besten Dank au h
Herrn Udo S huster, dem wir die Chronik zu verdanken haben.
Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern danke i h
sehr herzli h für Ihr unermüdli hes Engagement. Für die Zukunft
wüns he i h Ihnen weiterhin Kraft, Stehvermögen und Empathie
für Ihre wi htigen Aufgaben.

Barbara Stamm, Präsidentin des Bayeris hen Landtags
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Gruÿwort des Regionalbis hofs im evangelis hen
Kir henkreis Regensburg

Oberkir henrat Dr. Hans-Martin Weiss

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit, s hreibt Ihr verdienter Vorsitzender Willi Röder. Wer wollte ihm da widerspre hen! Vier Jahrzehnte ist bekanntli h das Volk Israel dur h die Wüste gewandert.
Dann war es mit dieser Durststre ke aber au h vorbei. S hön wäre
es ja, wenn ebenso Ihre Arbeit si h ab sofort erübrigen würde, weil
Sektierertum und Extremismus plötzli h in si h zusammenfallen
würden und die gute Wahrheit si h allenthalben dur hsetzen
könnte. Do h dana h sieht es leider gar ni ht aus. Gute, theologis h kompetente und seelsorgerli h ausgeri htete Aufklärung
gegen Abhängigkeit ist in unserer Zeit kaum weniger erforderli h
als in jenen Anfangsjahren Ihrer Initiative, in denen no h der
unvergessene Pfarrer Friedri h-Wilhelm Haa k so eektiv wirkte.
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Freili h haben si h die Aufgabengebiete über die Jahrzehnte etwas vers hoben. Neureligionen sind so neu ni ht mehr,
von Jugendreligionen ist s hon lange keine Rede mehr  was
keineswegs heiÿt, dass es die entspre henden ni ht mehr gäbe.
Besonders aktuell ist aber mittlerweile au h die Frage, inwiefern
die Jugend derzeit massenhaft in neue, digitale Abhängigkeiten
gerät und ob die faszinierenden Te hnologien ni ht bereits als
Ersatzreligionen zu fungieren beginnen (man denke an die
heuer ers hienenen Bü her Digital Junkies von dem Arzt und
Privatdozenten Bert te Wildt sowie Digitaler Turmbau zu Babel
von dem Pfarrer und Theologieprofessor Werner Thiede). Die
aktuellen Weltans hauungskämpfe erstre ken si h au h auf diese
Gebiete. So nützli h vieles an den neuen Te hnologien sein mag 
die Su ht- und Weltu ht-Potentiale, mit denen sie einher gehen,
sind ni ht unerhebli h. Sind etwa Soziale Medien eine Hilfe aus
jugendli her Einsamkeit  oder fördern sie diese sogar, wie ni ht
wenige Kritiker feststellen?
Im Kern kommt es darauf an, dass Sie si h über die eigentli he
Motivation Ihrer Initiative weiterhin klar und einig bleiben. Sehe
i h es ri htig, so kann es ni ht nur um die Verteidigung einer
abstrakten bürgerli hen Freiheit zu Gunsten Betroener gehen,
sondern um kritis hes Arbeiten für Mens hen aus jener inneren
Freiheit heraus, die das Evangelium von Jesus Christus erönet:
Wen der Sohn Gottes frei ma ht, der ist re ht frei (Joh 8, 32). In
diesem Sinne wüns he i h Ihrer Initiative weiterhin von Herzen
Gottes Segen.
Ihr

OKR Dr. Hans-Martin Weiss
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Hilfe zur Selbsthilfe  Die Ges hi hte der
Elterninitiative

Udo S huster, Vorstandsmitglied der Elterninitiative
Vierzig Bürger aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Berlin gründeten in einer Mün hner Kir he . . . eine Elterninitiative gegen
seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus. So beri htete
der Mün hner Merkur in seiner Wo henendausgabe vom 27./28.
September 19751.
Knapp 14 Tage vorher, am 15. September 1975 um 16 Uhr,
wurde die Elterninitiative in Mün hen gegründet. Als Gründungsmitglieder zei hneten damals Senator Wolfgang Burnhauser, Vorsitzender des Mün hner Anwaltsvereins, Pfr. Friedri h-Wilhelm
Haa k, Inge Haa k, der Diplom-Theologe Hans Löelmann, Joahim Ritter v. Pos hinger und seine Frau Ruth sowie Pfr. Kurt
Österle2 .
1
2

Mün hner Merkur Nr. 222 vom 27./28. 09. 1975
Gründungsprotokoll vom 15. 09. 1975
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Hilfe zur Selbsthilfe war das Ziel bei der Gründung und ist
es bis heute geblieben. Deshalb wurde die Elterninitiative als
erste ihrer Art in Deuts hland ins Leben gerufen. Konkret hieÿ
dies Eltern beraten . . . und die Öentli hkeit aufklären3 und
in diesem Zusammenhang Informationen an Verwaltungsorgane
und politis he Ents heidungsträger4 zu geben und diese andererseits au h um Hilfe bei der Auseinandersetzung zu bitten. Seit
Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre hatte das Phänomen
der Sekten, Gurubewegungen und Psy hogruppen in Deuts hland
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Mitglieds haft in einer
sol hen Gruppe bedeutete für viele Familien einen erhebli hen
Eins hnitt. Betroenheit, Ratlosigkeit, Selbstvorwürfe und viele
oene Fragen traten auf. Immer mehr Eltern und Angehörige
von Gruppenmitgliedern hatten die kir hli hen Beauftragten für
Sekten und Weltans hauungsfragen um Rat und Hilfe gebeten.
Es zeigte si h, dass es sehr wi htig ist, si h über Information und
seelsorgeris he Gesprä he hinaus au h mit anderen Betroenen
austaus hen und mit den eigenen Erfahrungen gegenseitig stützen
zu können.
Die Öentli hkeit war dur h das Auftreten dieser Gruppen
aufges hre kt. Sekten unterjo hen Jugendli he titelte der Mün hner Merkur seinen Artikel über die Gründung der Elterninitiative
zur Hilfe gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus
e. V.(kurz EI). Fernöstli he Gurus, wie Bhagwan Shree Rajneesh, provozierten als Sex Gurus, Prahupadas Hare Krishna
Bewegung mit ihren aggressiven Methoden Geld zu sammeln,
die Transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi mit
Yogis hen Fliegern, die Vereinigungskir he des selbsternannten
Messias Mun aus Korea mit dem Anspru h, den angebli h ges heiterten Auftrag Jesu zu vollenden, die Kinder Gottes von
Mose Berg mit der Flirty-Fishing genannten Form religiöser
Prostitution oder s hon damals L. Ron Hubbards S ientology mit
ihrer totalitären Brü ke zur Freiheit.
3
4

a. a. O.
a. a. O.
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Es gab nur wenige Informationen und Anlaufstellen, was man
si h heute im Zeitalter von Internet, So ial Media, Youtube und
Blogs gar ni ht mehr vorstellen kann.
Einer der ersten, die si h intensiv mit dem Thema auseinandersetzten, war der evangelis he Pfarrer Friedri h-Wilhelm Haa k,
der seit 1964 zunä hst nebenamtli h und seit 1969 hauptamtli h Beauftragter für Sekten- und Weltans hauungsfragen der
evangelis hen Kir he in Bayern war. Er und sein katholis her
Kollege Hans Löelmann (Beauftragter der bayeris hen Bis hofskonferenz) standen als Anlaufstelle für Betroene und besorgte
Angehörige zur Verfügung. Aus den zahlrei hen Gesprä hen ergab
si h für beide die Notwendigkeit, den Eltern, deren Kinder sol hen
Gruppen beigetreten waren, eine Mögli hkeit zum Austaus h zu
geben und anderen Betroenen zu helfen. Wi htig war es deutli h
zu ma hen, dass sie mit ihrer Situation ni ht alleine sind.
Bewusst war deshalb die Namenswahl. Es ging ni ht darum,
Andersdenkende zu diskriminieren, sondern von Anfang an exakt und einwandfrei den Problemberei h in der Namensgebung
zu bes hreiben und zu denieren. Aus diesem Grund: . . . zur
Hilfe gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus.
Damit wurden die beiden Problemberei he  nämli h Wirkungsme hanismen einer Mitglieds haft sowie inhaltli h bedenkli he
Ideologiemodelle  bes hrieben, mit denen man si h seitens der
Elterninitiative kritis h auseinandersetzen will. Beides kann in der
Regel ni ht getrennt voneinander gesehen werden. Methoden und
Lehre bedingen einander. Bewusst wurde auf den Sektenbegri
verzi htet. Zunä hst ist die Frage, ob es si h um eine Sekte
handelt, eine Frage des eigenen theologis hen Standpunkts, von
dem her die Beurteilung der Lehre einer religiösen Gruppierung
erfolgt. Er greift in der Bes hreibung der Gefahren dur h die
Praxis der kritisierten Gruppen zu kurz. Au h der damals gängige
Begri Jugendsekten wurde bewusst ni ht verwendet. Stattdessen wurde die Bezei hnung neue Jugendreligionen gebrau ht.
Damit sollte deutli h gema ht werden, dass die Organisationen
vor allem junge Mens hen anspre hen, den gerade jungen Mens hen eigenen Idealismus ausnutzen, und die Religionen selbst
no h relativ jung sind. Aus Si ht der Elterninitiative war au h
klar, dass sie als religiöse Gemeins haften auftreten und dieser
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Religions harakter au h ni ht in Frage zu stellen ist5 , wenn man
einmal von der S ientology-Organisation absieht.
Erster Vorsitzender wurde Joa him Ritter von Pos hinger,
ein betroener Vater. Sein Stellvertreter der Dipl.-Theologe Hans
Löelmann. Weitere Vorstandsmitglieder waren Studiendirektor
Kurt Österle (S hulpfarrer aus Mainz) und Pfarrer Friedri hWilhelm Haa k. Erste Überlegungen zur Gründung wurden bereits 1973 angestellt6 .
Die erste reguläre Mitgliederversammlung fand am 28. März
1976 in Bad Soden im Taunus statt. Ziel dieser Tagung war es, die
Arbeit des Vereins auf eine breite Basis zu stellen. S hwerpunkte
waren demna h organisatoris he Fragen, wie die Bildung von
regionalen Gesprä hskreisen. Einstimmig wurde eine Resolution
verabs hiedet, in der auf die Gefahren dur h derartige Gruppierungen hingewiesen wurde:
Es würden unter dem De kmantel der Religion
. . . handfeste wirts haftli he und ma htpolitis he Interessen verfolgt, die eine Gefährdung des demokratis hen Re htsstaates darstellen:

 Herauslösen von Jugendli hen aus dem sozialen Gefüge,
 dur h psy his he und materielle Ruinierung junger Erwa hsener (oft keine Sozialversi herung),

 dur h die Verherrli hung eines diktatoris h elitären Gesells haftssystems,

 zur Verwirkli hung dieses idealenÆ Zeitalters ist z. B. bei
der Vereinigungskir he ein dritter Weltkrieg eingeplant.

Die Gruppen würden über enorme Finanzmittel und (am Beispiel
Mun) au h über entspre henden politis hen Einuss (in ihrem
Heimatland) verfügen. Keinesfalls dürften sie deshalb als zu belähelnde harmlose private Spinnereien abgetan werden. Mit dieser
Tagung wurde die Tradition einer regelmäÿigen Jahrestagung
begründet, die bis heute fortdauert.
5
6

F.-W. Haa k: Die neuen Jugendreligionen, epv, Mün hen, 21. Auage,
S.12
16.04.1973 SEKTEN Eden auf Erden http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-42645463.html
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Friedri h-Wilhelm Haa k wird Vorsitzender
Am 29./30. Januar 1977 fand die nä hste Jahrestagung in Würzburg statt. Für fast 20 Jahre (bis 1994) blieb Würzburg Tagungsort für die Veranstaltungen der EI. Neben einem Erfahrungsaustaus h zwis hen Betroenen standen Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Neuer Vorsitzender wurde Friedri hWilhelm Haa k, na hdem Ritter von Pos hinger ni ht wieder
kandidierte. Erfreuli herweise hatte si h seine To hter ni ht der
Vereinigungskir he anges hlossen, na hdem sie no h minderjährig
war und er als betroener Vater der Organisation einen weiteren Kontakt untersagen konnte.7 Er blieb der Elterninitiative jedo h bis zu seinem Tod 2010 weiterhin eng verbunden.
Aufklärungs- und Informationsarbeit stand im Mittelpunkt der
laufenden Arbeit. So missbrau hten vor allem die Vereinigungskir he und S ientology freundli he Briefe von Behörden und
Amtsträgern als angebli hen Beweis für eine Zusammenarbeit.
Dem Ganzen setzte jedo h die Mun-Bewegung die Krone auf, als
sie über ihre Tarnorganisation CARP versu hte, massiv in den
Bundestagswahlkampf 1976 einzugreifen. Sie rief  unter Nutzung
deren Slogans und ohne deren Wissen und Billigung  zur Wahl
von CDU/CSU auf, was beide Parteien der Organisation jedo h
umgehend geri htli h untersagen lieÿen.
Ein anderes Thema prägte no h die Diskussion. In Amerika
grien betroene Eltern zu einer rabiaten Methode, ihre Kinder
aus dem Bann der neuen Jugendreligionen zu lösen, das sogenannte Deprogramming. Dies bedeutete, dass Moonies direkt
von der Straÿe entführt, an einen unbekannten Ort gebra ht und
festgehalten wurden. Dort erfolgten dann intensive Gesprä he
mit einem Deprogrammer. Die Elterninitiative lehnte diese
Methode von Anfang an ents hieden ab, da sie auf Freiheitsentzug
basiert und auf die Betroenen seelis her oder gar äuÿerli her
Dru k ausgeübt wird. Diese Prozedur kommt einer brutalen Umerziehung glei h und gefährdet die Betroenen8 . Diese Position
7

8

Moon und Mein KampfÆ  Eine Elterninitiative will aufklären, DIE
ZEIT Nr. 08 v. 18.2.1977, Seite 57, http://www.zeit.de/1977/08/
moon-und-mein-kampf
a. a. O.
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wurde seitens der EI mehrmals deutli h bekräftigt und au h
andere Eltern- und Betroenen-Initiativen s hlossen si h dieser
ablehnenden Haltung an9 .

Standortbestimmung  Die Politik greift das Thema auf
 Der S ho k von Jonestown
Eine grundlegende Analyse der Situation stand im Mittelpunkt
der Jahrestagung 1978 (6./7. Mai). Friedri h-Wilhelm Haa k ging
in diesem Zusammenhang auf Sinn und Aufgabenstellung der
Elterninitiative ein. Er ma hte deutli h, dass sie kein Kampfverein
gegen sondern ein Hilfsverein für junge Mens hen und unsere
Gesells haft ist. Es ging ni ht um spektakuläre Gegenaktionen
gegen irgendwel he religiösen Gruppen, sondern um einen tatkräftigen Einsatz für die wirkli he religiöse Freiheit. Er benannte
klare Kritikpunkte, wo derartige Gruppen die Mitglieder in ihrer
Selbstbestimmung eins hränken und sie ihnen vollständig nehmen
würden, wie die vorgegebene Partnerwahl bei Mun, Flirty-Fishing
bei Mose Berg oder die Selbstverbrennung von Anhängern der
Ananda Marga, die die Öentli hkeit massiv aufges hre kt hatte. Die Aufklärungsarbeit habe erste Frü hte gezeigt und es sei
gelungen Medien, Öentli hkeit und Ents heidungsträger für das
Thema zu sensibilisieren. Es gebe eine rege Na hfrage na h den
Beratungsangeboten der EI. Und der gegenseitige Beistand von
denen, die selbst die Probleme dur hlebt bzw. dur hgestanden
hätten als Anspre hpartner und Begleiter für jene, bei denen
das Problem akut geworden ist, werde von vielen als hilfrei h
empfunden und sei Kernstü k des Selbstverständnisses, Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten. Zu diesem Zwe k wurden regionale Gesprä hskreise und Initiativen angeregt, wo si h Betroene au h
auÿerhalb der Jahrestagungen regelmäÿig austaus hen können.
Als weitere Unterstützung wurde von Fritz Haa k eine Bros hüre
Rats hläge Was können Betroene und Verantwortli he tun?
erarbeitet und den Mitgliedern der EI und anderen Betroenen
zur Verfügung gestellt.
9

20 Jahre Elterninitiative (Beri ht über die Jahresfa htagung 1995) http:
//www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/20jahre.pdf Seite 218
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Ein Ereignis Ende 1978 s ho kierte die Welt und rüttelte
auf. Es ma hte deutli h, wozu Mens hen und totalitäre religiöse
Führer bereit sind: der Massen(selbst)mord von Jonestown. Dabei
kamen über 900 Anhänger der Gruppe im Ds hungel von Guyana
ums Leben, darunter au h 276 Kinder10 . Neben den Beri hten
über die Vorgänge in Südamerika gerieten au h die hier aktiven Gruppen in den Fokus der Aufmerksamkeit und es wurde
die Frage gestellt, inwieweit verglei hbare Ergebnisse au h hier
mögli h sein könnten. Die mediale Aufmerksamkeit und Beri hterstattung über die in der Bundesrepublik aktiven Gruppen nahm
deutli h zu. Ni ht nur Tageszeitungen, sondern au h renommierte
Wo henzeitungen wie Der Spiegel, DIE ZEIT, Der Rheinis he
Merkur oder der Bayernkurier setzten si h mit dem Thema
intensiv auseinander. Dabei kamen au h immer wieder Vertreter
der EI zu Wort und konnten aus ihren Erfahrungen beri hten11 .
Au h auf politis her Ebene wurde das Thema aufgegrien.
So veranstaltete die Junge Union Bayern unter Federführung des
damaligen stv. Landesvorsitzenden und späteren Justizministers
Alfred Sauter 1979 als erste politis he Jugendorganisation eine
Landeskonferenz zum Thema Jugendreligionen  Lebenshilfe oder
10

11

Der Massenmord von Jonestown, http://www.agpf.de/Jonestown.
htm Grauen im Garten Eden, http://www.spiegel.de/einestages/
massenselbstmord-von-jonestown-1978-a-948013.html
So z. B. :
Der Heilige Geist strömt in mi h ein = SPIEGEL-Report über JugendSekten in der Bundesrepublik, DER SPIEGEL 45/1976 01.11.1976 http:
//www.spiegel.de/spiegel/print/d-41125055.html
Manfred A h, Antikommunismus als Religion, Rheinis her Merkur 1976
Jugendsekten  Die neue Droge, DER SPIEGEL 29/1978, http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-40942715.html
Wie eine neue Droge Junge Leute diskutieren: Jugendsekten  Flu ht
aus der Wirkli hkeit? DIE ZEIT Nr. 34  18. August 1978 - Seite 47,
http://www.zeit.de/1978/34/wie-eine-neue-droge
Die fals hen Heiligen  Die Bundesregierung sagt den Jugendsekten den
Kampf an DIE ZEIT Nr. 30 - 21. Juli 1978 - Seite 41 http://pdfar hiv.
zeit.de/1978/30/die-fals hen-heiligen.pdf
Christoph Minho, SEKTENSTUDIE Ein ominöses Papier  Viel Geld
für wenig Wissens haft Bayernkurier, 24.7.82 http://www.agpf.de/
Wiener-Studie-1982.htm#Minho

11

Ges häftema herei?12 . Der Beitrag des EI-Vorsitzenden Friedri hWilhelm Haa k hat in Anbetra ht der Entwi klung in den letzten
40 Jahren und der aktuellen Vorkommnisse, insbesondere im
Nahen Osten, s hon etwas Prophetis hesÆ. Mir wird angst und
bange, wenn i h daran denke, was unter dem Begri Religion
alles ges hehen kann. Wir assoziieren Religion immer no h mit
gutÆ, freundli hÆ, hilfrei hÆ, für den Nä hsten arbeitendÆ . . .
Aber unter dem De kmantel von Religion kann viel ges hehen.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts werden wir lernen müssen,
dass es keine einwertigen Begrie mehr gibt. Religion das kann
beides sein: gut und böse, himmlis h und teuis h, aufbauend und
zerstöreris h13 .
Wolfgang Burnhauser, Mitglied des Bayeris hen Senats und
Gründungsmitglied der Elterninitiative, setzte si h bei der Tagung intensiv mit den juristis hen Problemen, die si h aus der
Zugehörigkeit zu einer derartigen Gruppierung ergeben können,
auseinander14. Er lehnte es ab, die Auseinandersetzung nur den
beiden Kir hen zu überlassen, sondern plädierte für einen Maÿnahmenkatalog mit vier wesentli hen Punkten:
1. S haung zentral verantwortli her Stellen bei den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Landesebene
2. Auswertung bereits vorhandener und Erfassung neuer Informationen als Material für zuständige Verwaltungs- und
Strafverfolgungsbehörden
3. Vorbereitung ggf. notwendiger gesetzli her Maÿnahmen z.
B. im Berei h des Strafre hts (z. B. unerlaubte Ausübung
der Heilkunde)
4. Eine gesetzli he Regelung zur Ausgestaltung der Religionsund Weltans hauungsfreiheit gem. Art. 4 GG und Art. 3 der
Bayeris hen Verfassung (Sti hwort: Legaldenition)
12
13
14

Alfred Sauter, Junge Union Bayern: Landessekretariat, JugendreligionenÆ  Lebenshilfe oder Ges häftema herei? Mün hen 1979
a. a. O., Seite 20
a. a. O., Seite 28 .
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Neuer Missionsstil der Gruppen
In seinem Weihna htsrundbrief 1979 wies der EI-Vorsitzende Fritz
Haa k auf einen gewandelten Missionsstil der Gruppen hin. Junge
Mens hen würden kaum no h auf der Straÿe angespro hen. Neue
Werbemethoden müssten herhalten. Ärzte, Therapeuten oder gar
Lehrer dienten als Werber. Die wirkli hen Gefahren für unsere
Gesells haft gingen von Organisationen aus, die si h als Religion
oder Therapie tarnen. Sol he Gruppen nehmen alle Vorre hte
in Anspru h, die si h in unsrer Gesells haft mit den genannten
Begrien verbinden. Und sie unterwerfen si h keineswegs den
damit verbunden Verpi htungen. Do h es geht ni ht darum, die
Anhänger zu bekämpfen, denn dort nden si h ja keine böswilligen
Mens hen zusammen . . . Ihre Anhänger sind Glaubende . . . Sie
wollen etwas Positives. Problematis h seien die dahinterste kenden Ideologien und der Ma htanspru h der Gruppenführer. Deshalb sei die Auseinandersetzung mit den Inhalten so wi htig. Do h
dies erfordere einen klaren Standpunkt. Wer keinen Standpunkt
hat, wird lei ht den Boden unter den Füÿen verlieren15 .

Regionale Gesprä hskreise als dezentrale Anlaufpunkte
Am 19./20. Januar 1980 fand die nä hste Jahrestagung in Würzburg statt. Es wurden na h intensiver Vorarbeit die bereits 1978
initiierten regionalen Gesprä hskreise installiert. In Altbayern und
S hwaben, im Bergis hen Land, in Berlin, im Breisgau, in Fildern,
in Franken, im Münsterland, im Rhein-Main- und im Ruhrgebiet
und in Ostwestfalen-Lippe entstanden die ersten Kreise. Weitere
folgten später in Landshut und Herford. Teilweise entwi kelten
si h aus den Gesprä hskreisen später eigenständige Initiativen,
die no h heute fortbestehen (z. B. in Leverkusen, Herford und
Berlin).
Ein weiteres S hwerpunktthema war die Frage, wie man Aussteigern aus den Gruppen wirksam helfen könne. Problematis h
sei dies vor allem, wenn Betroene den Ausbildungs- oder Arbeits15

Was mir zu denken gibt, Weihna htsrundbriefe 1979-1991, Seite 5,
Weihna htsrundbrief 1979, Mün hen, Inge Haa k und A.R.W. 1992, 1.
Auage
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platz aufgäben und die sozialen Kontakte abbrä hen. In diesem
Jahr durfte die Elterninitiative au h die Prozessfreudigkeit der
Mun-Bewegung kennen lernen. In zehn Punkten hatte die VK
gegen die EI und Fritz Haa k als ersten Vorsitzenden geklagt.
Der Prozess konnte jedo h gewonnen werden, wie spätere Prozesse
ebenfalls.
Die Vorstandswahlen bestätigten den amtierenden Vorstand
in seinem Amt.

Sa hstandsberi hte der Bundesregierung und mehrerer
Landesregierungen
Der Beri ht der Bundes- und zahlrei her Landesregierungen zum
Thema Jugendreligionen war einer der S hwerpunkte der Jahrestagung 1981 (27. und 28. Juni). Zwis henzeitli h bes häftigten
si h staatli he Stellen intensiv mit der Problematik. So ers hien
1979 ein Beri ht der Bundesregierung16. Er setzte si h mit folgenden Gruppen auseinander:

 Vereinigungskir he
 Kinder Gottes
 Krishna
 Divine-Light-Mission
 S ientology
 Transzendentale Meditation
 Bhagwan Shree Rajneesh
 Ananda Marga
Die Bundesregierung beoba htet, dass zahlrei he junge Mens hen
aus zum Teil sehr vers hiedenen Gründen der Auseinandersetzung
16

Jugendreligionen in der Bundesrepublik Deuts hland. Beri ht der Bundesregierung an den Petitionsauss huss des Deuts hen Bundestages 1979
http://www.agpf.de/Bundesregierung79.htm
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mit der Wirkli hkeit auswei hen und die Teilnahme am gesells haftli hen Prozess verweigern. Die Bundesregierung sieht die
Hinwendung zu Jugendreligionen als eine Form dieser Realitätsu ht an, hieÿ es in dem Beri ht.
Trotz Unters hieden bei den einzelnen Gruppierungen gebe es
gemeinsame Grundzüge in der Anziehungskraft der Jugendreligionen und in den mögli hen Auswirkungen einer Mitglieds haft auf
Jugendli he und junge Erwa hsene17 . Der Beri ht bes hreibt eine
Auösung der bisherigen Identität der Anhänger dur h:

 Isolation von der bisherigen Umgebung
 Mangelerlebnisse wie Fasten und S hlafentzug
 negative Besetzung der alten Umgebung, Familie, Arbeit und
persönli her Gewohnheiten bis zur Dämonisierung . . .

Klar und dierenziert sind au h die Aussagen zum Thema Freiwilligkeit:
. . . So ist zum Problem der Freiwilligkeit festzustellen: Die
ersten S hritte werden wohl freiwillig getan, die radikalen Anforderungen begeistert angenommen. Allerdings versetzen die massiven psy his hen Me hanismen den einzelnen oft in eine sol he
Verfassung, dass eine bewusste Ents heidung, die alle mögli hen
Konsequenzen bedenkt und verantwortet, si her ni ht getroen
werden kann . . . Es besteht aber aufgrund zahlrei her Beri hte
aus dem In- und Ausland der begründete Verda ht, dass die Mitglieder in vielen Fällen einem planmäÿigen Indoktrinationsprozeÿ
unterworfen werden, der zu tiefgreifenden gesundheitli hen S häden führen kann18 . Als konkrete Maÿnahmen wurden folgende
Punkte angekündigt und umgesetzt:

1. Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen und die
Träger der Jugend- und Erwa hsenenbildung sollen über
die einzelnen Jugendreligionen und die Auswirkungen der
Zugehörigkeit auf die Mitglieder informiert werden . . .
17
18

a. a. O.
a. a. O.
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2. Die Aktion für geistige und psy his he Freiheit  Bundesarbeitsgemeins haft der Elterninitiativen  wird ab 1980 dur h
nanzielle Hilfe des Bundes die Mögli hkeit bekommen, ihre
Arbeit zu intensivieren.
3. Darüber hinaus sollten Rehabilitationsmaÿnahmen für ehemalige Mitglieder gefördert werden. Auf Initiative des Bundes wird inzwis hen das bisher einzige in der Bundesrepublik bestehende Rehabilitations- und Beratungsmodell für
ehemalige Angehörige von Jugendreligionen in Altenberg bei
Köln (Träger: Bund der Deuts hen Katholis hen Jugend)
aus Mitteln der Stiftung Deuts he Jugendmarke gefördert.
Die Laufzeit des mit rd. 300 000,- DM bezus hussten Modells
beträgt drei Jahre . . .19
Au h zahlrei he Landesregierungen hatten si h zum damaligen Zeitpunkt mit dem Phänomen auseinandergesetzt. So z. B.
Rheinland-Pfalz 197920 , Bayern 1979/80, Nordrhein-Westfalen
1979. Weitere folgten, so z. B. Berlin und Baden-Württemberg,
Hamburg und S hleswig-Holstein.
Eine Bitte des Vorsitzenden von damals mag einem heute geradezu ana hronistis h ers heinen: I h habe au h eine persönli he
Bitte. Mehrfa h bin i h gefragt worden, ob i h an Materialien
(S hriften, Bildern, Bü hern et .) interessiert bin. I h bin es und
würde mi h freuen, wenn Sie in dieser Hinsi ht an mi h und mein
Ar hiv denken würden. Damals waren die Jahrestagungen ni ht
nur Plattform für den persönli hen Erfahrungsaustaus h, sondern
au h Materialbörse. Informationen wurden ni ht gegoogeltÆ, sondern eine Kopie oder gar ein Originalmaterial waren wertvolle
Unterlagen für die tägli he Arbeit der Betroenen und der im
Vorstand der EI engagierten Mitglieder.
Aufgrund der Erfahrungen mit der Prozessfreude von Gruppen
wie der Vereinigungskir he wurde ein JustizhilfefondsÆ gegründet, der bei Bedarf Mitgliedern bei juristis hen Auseinanderset19
20

a. a. O.
Jugendli he in destruktiven religiösen Gruppen, Beri ht der Landesregierung Rheinland-Pfalz über die sogenannten neuen Jugendreligionen, 1979 mit Ergebnissen einer Meinungsumfrage http://www.agpf.de/
Rheinland-Pfalz79.htm
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zungen zur Seite stehen konnte, um ein Prozesskostenrisiko ggf.
abzumildern.

Wissens haft s hützt vor Torheit ni ht  Professoren
lassen si h vor den Karren spannenÆ
Nur den Kopf s hütteln konnte man in diesem Jahr über einige
Professoren, die si h vor den Karren des selbsternannten Messias
Mun spannen und zu Tagungen einladen lieÿen, bei der die MunBewegung alle Kosten übernahm, und dies wohl wissend, wer
hinter der einladenden Organisation Professors World Pea e
A ademy (PWPA) ste kte. Auf die Frage an einen der Wissens haftler, ob er si h von jedem einladen lieÿe, erfolgte die lapidare
Antwort Ja21 .

Jugendreligionen haben si h weiter etabliert  Informationsanfragen nehmen weiter zu
Verglei ht man die heutige Lage der Jugendreligionen mit der
ihres Missionsbeginns, so wird man ohne weiteres zugestehen
müssen, dass diese Bewegungen si h etabliert haben, dass sie
einen Marktanteil gewonnen haben. So das Fazit eines Beri hts des
Vorsitzenden F.-W. Haa k anlässli h der Jahrestagung 1982 der
Mün hner Elterninitiative, die vom 18. bis 20. Juni 1982 traditionell wieder in Würzburg stattfand. Manfred A h, S hulleiter und
Vorstandsmitglied der Elterninitiative, setzte si h mit den Gefahren und den daraus resultierenden pädagogis hen Konsequenzen
auseinander. Dabei ging es

 um die Strategie der Verfügbarma hung von Mens hen, um

jene Wirkungen und Te hniken, die Jugendli he in Unmündigkeit und Abhängigkeit führen.

 . . . die sozialpsy hologis h und gesells haftspolitis h relevanten Folgeers heinungen dieser Abhängigkeit.

21

Was mir zu denken gibt, Seite 19, Weihna htsrundbrief 1981
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 . . . s hlieÿli h, will man prophylaktis he Maÿnahmen entwi keln oder gar tief greifende Therapie betreiben, um die
Motive, die zu einem Beitritt bewegen, und

 um die etwaigen gesamtgesells haftli hen Hintergründe solher Motivation.

Folgende Fragen stellten si h bei der Auseinandersetzung mit
Auslösern und Methoden:
Wie kommt es nun zu der geradezu exzessiven Hingabe an die
Gruppe und ihren Meister? Wie kommt es zu dem su htähnli hen
Abhängigkeitsverhältnis, das na hhaltig  gelegentli h irreparabel 
s hädigen kann? Sti hworte waren Zukunfts- Geborgenheits- und
Sinnverlust als Ursa hen. Seelenwäs heÆ und Psy homutationÆ
als Erklärungsmodell für die Wirkungsme hanismen, warum si h
gerade junge Mens hen derartigen Gruppen ans hlossen. Den
oftmals in dieser Zeit verwendeten Begri der Gehirnwäs he, der
in Amerika häug als Erklärungsmuster verwendet wurde, hat die
Elterninitiative von Beginn an stets abgelehnt, da er das Problem
ni ht korrekt bes hrieb und den Freiwilligkeitsaspekt auÿer A ht
lieÿ. Im Gegensatz zur willensbre henden Gehirnwäs he setzt die
Seelenwäs he bei dem Willen der zu 'behandelnden' Person an und
immunisiert sie langsam und zielstrebig gegen jeden Gegeneinuss
(Kritik)22 .
Die Informationsanfragen, insbesondere von S hülern und Lehrern, nahmen immer mehr zu. Um den Interessenten entsprehendes Material anbieten zu können, wurde das Heft die neuen
Jugendreligionen aus der Mün hner Reihe aus Mitteln der EI neu
aufgelegt und kostenlos oder gegen eine Spende abgegeben. Au h
dies mag heute s hwer vorstellbar sein, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es no h relativ wenig Literatur, die si h kompakt mit
einzelnen Gruppen, Ursa hen, Wirkungsme hanismen und deren
Folgen auseinandersetzte.
In zwei Resolutionen setzten si h die Teilnehmer kritis h mit
der geplanten Massenho hzeit bei der Vereinigungskir he und der
sogenannten Wiener Studie auseinander.
22

Friedri h-Wilhelm Haa k: Die neuen Jugendreligionen  Teil 2, S. 23,
epv, Mün hen, 5. Auage 1980
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Zahlrei he Mitglieder waren von dieser Massentrauung betroen, da au h ihre Kinder mit Partnern verheiratet werden
sollten, die si h ni ht selbst ausgesu ht hatten, sondern ihnen vom
selbsternannten Messias Mun zudiktiertÆ wurden.
Die sogenannte Wiener Studie im Auftrag des Familienministeriums verharmloste das Problem und war insbesondere
dur h eine einseitig ausgeri htete ideologis he Tendenz und groÿe
methodis he S hwä hen angreifbar. Viel Geld für wenig Wissens haft, bes hrieb Christoph Minho zutreend im Bayernkurier das
Ergebnis der Untersu hungÆ, die den Steuerzahler 300.000 DM
kostete23 .
Bei den anstehenden Vorstandsneuwahlen wurde Manfred A h
neuer Vorsitzender der Elterninitiative. Stellvertreter wurde der
Landwirt Canisius Rei hhold, ein von der Vereinigungskir he
betroener Vater. Er war bis zu seinem Tod im Jahr 2012 als
zweiter Vorsitzender und später als Ehrenvorsitzender ein engagierter Mitstreiter, der die Vorstandsarbeit mit seinem gesunden
Mens henverstand und seiner Lebenserfahrung au h dann no h
berei herte, als si h seine To hter bereits aus der Gruppe gelöst
hatte. Er sah das Thema jedo h stets als gesamtgesells haftlihes Problem unabhängig von persönli her Betroenheit. Vielen
ist darüber hinaus sein süÿes HobbyÆ als Imker in Erinnerung
geblieben, wenn er am Ende der Tagung seinen Karton mit
den Honiggläsern hervorholte, der bei den Teilnehmern ni ht auf
minder groÿes Interesse stieÿ wie Vorträge und Materialien bei
der Tagung.

S hon frühzeitig ein klares NeinÆ zu Deprogramming
aller Art
Die Jahrestagung 1983 (15. - 17. Juli) bes häftigte si h intensiv mit den Mögli hkeiten einer Zusammenarbeit auf nationaler
und internationaler Ebene. Mittlerweile gab es im ganzen Bundesgebiet zahlrei he Initiativen. Ebenso in Australien, Belgien,
23

Die Wiener Studie: Stellungnahmen und Folgen http://www.agpf.de/
Wiener-Studie-1982.htm und Christoph Minho: Ein ominöses Papier 
Viel Geld für wenig Wissens haft, Bayernkurier, 24. 7. 82
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Dänemark, Frankrei h, Grie henland, Groÿbritannien, Israel, Japan, den Niederlanden, Österrei h, der S hweiz, Spanien und den
USA24 . Auf europäis her Ebene s hlossen sie si h als Internationale Vereinigung der ElterninitiativenÆ zusammen. Die Mün hner
EI wurde im Vorstand dur h Friedri h-Wilhelm Haa k vertreten.
Ihre Fortsetzung hat diese Arbeit heute in der FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Re her he et d'Information sur
le Se tarisme) gefunden, der aktuell 53 Initiativen aus Europa
angehören.
Im Vorfeld der Tagung hatte der Vorstand der EI im Oktober
1982 no hmals aufgrund mehrerer Anfragen bezügli h Angeboten
professionellerÆ Deprogrammer vor allem aus den USA sowie
Presseberi hten eine klare Position zum Thema DeprogrammingÆ
bezogen. In der Mün hner Erklärung wird Deprogramming klar
abgelehnt und davor gewarnt, betroene Mitglieder einer solhen Prozedur zu unterziehen . . . Der Vorstand warnt, Kinder
dur h eine Prozedur zu gefährden, die einer Gehirnwäs he glei hkommt25 . Dieser Erklärung s hlossen si h unmittelbar die Berliner
Elterninitiative gegen psy his he Abhängigkeit und religiösen
Extremismus Berlin e. V. und alle anderen Elterninitiativen an.
In einem Appell wandten si h die Teilnehmer gegen den
Missbrau h der Religionsfreiheit dur h extreme religiöse Gruppen.
Die garantierten Freiheiten fänden dort ihre Grenzen, wo die leibli he und seelis h-geistige Unversehrtheit anderer gefährdet sei. Es
mehrten si h die Fälle, in denen dur h fals he Verspre hungen und
Täus hung Mens hen in Krisensituationen nanziell ausgebeutet
und in ihrer materiellen Existenz gefährdet würden. Bereits damals forderte die EI die sozialen Auswirkungen der Lehrinhalte
genau zu prüfen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Gruppen
die Mitglieder so lange festhalten würden, als sie nanziellen
Nutzen erbrä hten, und dann fallen gelassen würden. Wie dies
im Konkreten aussieht, ma hte eine Bemerkung in der Zeitung
Neue Honung aus dem Umfeld der Vereinigungskir he deutli h:
24
25

Friedri h-Wilhelm Haa k: Rats hläge, S. 49. epv, Mün hen, 5. Auage
1983
a. a. O.  Die Verwendung des Begris Gehirnwäs heÆ in diesem Zusammenhang ma ht deutli h, dass es beim Deprogramming an jegli hem
Freiwilligkeitsaspekt fehlt und hier unmittelbarer Zwang ausgeübt wird.
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Fast alle Mitglieder sind verheiratet und sehr viele Paare erwarten
Na hwu hs. Das stellt die Mitglieder natürli h vor Situationen
und Probleme, die sie bis dahin ni ht gekannt hatten . . . und
wer seine Zeit sowie seine Arbeitskraft bisher ehrenamtli h für
Missionszwe ke zur Verfügung gestellt hatte, kann ni ht erwarten,
dass der Lebensunterhalt für seine Familie weiter von der Kir he
getragen wird. Er muss si h seine Bröt hen selber verdienen26 .

Politis h Verantwortli he greifen die Anliegen der EI auf
Dass die Forderungen der Elterninitiative ni ht auf taube Ohren
stieÿen, ma hten Bes hlüsse beispielsweise des CSU-Parteitags
deutli h, der auf Initiative der Jungen Union einen umfangreihen Forderungskatalog bes hloss, in dem folgende Maÿnahmen
gefordert wurden:

 Eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit für von der Allgemeinheit für s hädli h gehaltene Gruppen zu verhindern,

 gesetzli he Regelungen bezügli h Art, Umfang und Ausge-

staltung der Betätigung von Religionsgemeins haften und
weltans hauli hen Vereinigungen vorzubereiten, in denen
eine Legaldenition der Bekenntnisfreiheit gegeben würden,

 eine stärkere Unterstützung für Initiativen und Selbsthilfegruppen und

 eine verstärkte Auseinandersetzung und Aufklärung über
das Problem im Religionsunterri ht, in Jugendverbänden,
Landesbildstellen und Landeszentralen für politis he Bildungsarbeit, regelmäÿige Beri hte der Bundesregierung und
der Landesregierungen. Die verstärkte Bedeutung der Medien für Information und Aufklärung wurde hervorgehoben.

 Die Maÿnahmen seien jedo h nur dann erfolgverspre hend,
wenn die Ursa hen erkannt würden, die junge Mens hen
26

Neue Honung 6/83, zitiert na h: Was mir zu denken gibt, Weihna htsrundbriefe 1979-1991, Seite 24, Weihna htsrundbrief 1983, Mün hen,
Inge Haa k und A.R.W. 1992, 1. Auage
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in derartige Gruppen hineintrieben. Familien, ihre Erziehungskraft und Erziehungsfähigkeit müssten wieder stärker
gefördert, die Eigeninitiative junger Mens hen gestärkt und
wieder entspre hende Werte vermittelt werden.
Friedri h-Wilhelm Haa k ma hte deutli h, dass aber ni ht nur der
Staat, sondern au h die Kir hen selbst gefordert seien und si h
ni ht von dem ganzen Problemkreis dur h Wegs hauen befreien
könnten27 .

Resozialisierung, aber wie?
Bei der Jahrestagung vom 1. bis 3. Juni 1984 konnte die EI mit
dem Würzburger 3. Bürgermeister Eri h Felgenhauer und dem
parlamentaris hen Ges häftsführer der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Böts h MdB, au h Vertreter des öentli hen Lebens begrüÿen, die dur h ihr Kommen und in ihren
inhaltli hen Beiträgen ihre Unterstützung für die Arbeit der EI
deutli h ma hten. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die
aktuelle Situation und Fragen der Resozialisierungsarbeit für und
mit ehemaligen Gruppenmitgliedern.

Kongress mit Familienminister Geiÿler trit auf groÿes
Interesse
Auf groÿe Resonanz stieÿ eine gemeinsame Tagung der Elterninitiative und der Jungen Union Bayern Neue Jugendreligionen  Die
Freiheit des Einzelnen s hützen am 8. Dezember 1984 in Ingolstadt mit über 300 Teilnehmern. Hauptredner war der damalige
Bundesfamilienminister Heiner Geiÿler. Sein Auftritt bes häftigte
Jahre später no h die obersten Geri hte bis hin zum Bundesverfassungsgeri ht, da die Bhagwan-Bewegung wegen der Teilnahme
des Ministers geklagt hatte28 . Ein breites Spektrum von Referenten beleu htete vers hiedene Aspekte des Themas, darunter der
27
28

a. a. O.
Bes hluss des Ersten Senats vom 26. Juni 2002  1 BvR
670/91
https://www.bundesverfassungsgeri ht.de/ents heidungen/
rs20020626_1bvr067091.html
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Präsident des Bayeris hen Jugendrings Robert Sauter (Ursa hen
und Hintergründe), Prof. Ursula Männle, MdB (Eine neue Form
des Jugendprotests?), P. Anselm Rei hhold (Wel he Antwort hat
die Kir he?), Senator Wolfgang Burnhauser (Juristis he Probleme
der Zugehörigkeit), Wolfgang Götzer, MdB (Die Antwort der Politik
auf eine Herausforderung), Barthl Kalb, MdL (Initiativen in Bayern),
Dipl. Theologe Hans Liebl (Eine gemeinsame Aufgabe für Kir he
und Staat), Pfr. Dr. Gerhard Münderlein (Aspekte aus der Si ht
kir hli her Jugendarbeit), Pfr. Friedri h-Wilhelm Haa k (Ursa hen
und Hintergründe  Folgen und Na hfolgen  Anmerkungen zu einem
Dauerproblem), Markus Sa kmann (Kampf den Verführern), Alfred
Sauter, MdB (Religionsfreiheit ja  Narrenfreiheit nein)29 .
Do h die Politik belieÿ es ni ht nur bei s hönen Worten und
Ankündigungen. Aus Mitteln der Stiftung Deuts he Jugendbriefmarke wurde ein Modellprojekt der Elterninitiative Hilfe zur Selbsthilfe gefördert, dessen Ziel es war, entspre hende
Materialien für Verbände und die allgemeine Aufklärungsarbeit
zur Verfügung zu stellen. Die zahlrei hen Anfragen der letzten
Jahre bezogen si h ni ht mehr nur auf die eingangs genannten
fünf bis se hs Gruppen, sondern betrafen ein immer breiteres
Spektrum von Organisationen und Angeboten, wennglei h s hon
zu Gründungszeiten der Elterninitiative die Bundeszentrale des
BDKJ von über 300 Gruppen gespro hen hatte. Was damals
als gigantis he Zahl ers hien, bewahrheitete si h im Laufe der
Zeit. Die religiös-weltans hauli he Szene war immer breiter und
unübersi htli her geworden. Hier wollte das Projekt Information
und Hilfestellung anbieten. Die Materialien bestanden aus drei
Teilen
1. Jugendreligionen, Gurubewegungen, Psy hokulte und ihre
Tarn- und Unterorganisationen: Hinweise zu Begrien und
GruppenÆ
2. die neuen JugendreligionenÆ  Psy homutation  Erzwungene Persönli hkeitsverwandlung als Li htbildinformation
29

Der Tagungsberi ht kann unter http://www.sektenwat h.de/drupal/
sites/default/les/les/juei1984.pdf heruntergeladen werden.
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3. Findungshilfe Religion 2000  Apologetis hes Lexikon (auf
286 Seiten wurden bekannte Gruppen und Organisationen
aufgeführt und kurz bes hrieben)

Jugendreligionen als Thema für Europa
Auf Landesebene ers hienen weitere Beri hte in NordrheinWestfalen und Berlin. Au h das Europaparlament bes häftigte
si h mit dem Thema und verabs hiedete am 22. Mai 1984 eine
Ents hlieÿung zu einem gemeinsamen Vorgehen der Mitgliedsstaaten
der Europäis hen Gemeins haft im Hinbli k auf vers hiedene Re htsverletzungen neuerer Organisationen, die im S hutze der Religionsfreiheit arbeiten (Cottrell-Beri ht)30 . Die beiden groÿen Fraktionen
arbeiteten hier Hand in Hand. Der englis he konservative Abgeordnete Ri hard Cottrell, die deuts hen Abgeordneten Reinhold
Bo klet (CSU) und Elmar Brok von der CDU, Olaf S hwenke
von der SPD setzten si h parteiübergreifend für den Beri ht und
Ents hlieÿungsantrag ein, während die liberale Fraktion Beri ht
und Debatte von der Tagesordnung absetzen lassen wollte.

Das erste Jahrzehnt geht zu Ende  Engagierte Diskussionen mit Kommunal, Landes-, Bundes- und Europapolitikern
1985 konnte die Elterninitiative bei ihrer Jahrestagung (14. bis
17. Juni) auf die ersten zehn Jahre ihres Bestehens zurü kbli ken.
Ho hkarätige Referenten waren na h Würzburg gekommen, beleu hteten vers hiedene Aspekte des Problems und standen den
Teilnehmern Rede und Antwort. Gemeinsame Veranstalter der
Tagung waren die Elterninitiative und die Bayeris he Arbeitsgemeins haft Demokratis her Kreise (ADK), die si h seit 1954 in
der staatspolitis hen Erwa hsenenbildung engagiert. Diese 1985
gestartete Zusammenarbeit wurde in den letzten 30 Jahren erfolgrei h fortgesetzt.
30
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Zu Beginn wurden die Teilnehmer namens der Stadt Würzburg dur h Bürgermeister Eri h Felgenhauer begrüÿt. Dr. Wolfgang Böts h MdB, der parlamentaris he Ges häftsführer der
CDU/CSU Bundestagsfraktion, ma hte in seinem Beitrag Eine
grundlegende Jugendpolitik als Hilfestellung deutli h, dass es über
den Berei h Warnung und Aufklärung hinaus vor allem darum
gehe, den Ursa hen Sinn-, Geborgenheits- und Zukunftsverlust
gerade junger Mens hen entgegenzutreten. Die Beratungen des
Bundestages und die Ergebnisse der Enquete-Kommission zeigten,
dass dies ein bere htigtes Anliegen war. Knapp eineinhalb Jahre
vorher hatte die Enquete-Kommission Jugendprotest im Demokratis hen Staat (1981-1983) ihren Abs hlussberi ht vorgelegt und
dabei festgestellt . . . Dass Jugendli he angesi hts wa hsender
Arbeitslosigkeit Angst vor der Zukunft haben, fehlende Geborgenheit in der anonymen Industriegesells haft verspüren und die
soziale Wirkli hkeit anders als die Mehrheit der Erwa hsenenÆ
erleben und bewerten . . .31 . So waren Jugendarbeitslosigkeit und
Lehrstellenmangel Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre ein
groÿes Problem für junge Mens hen. Die Enquete ma hte au h
deutli h, dass einer intakten Familie ents heidende Bedeutung zukomme, um ein Abgleiten in sol he Gruppierungen zu verhindern.
Als Vertreter der Bayeris hen Staatsregierung betonte Sozialstaatssekretär Dr. Gebhard Glü k MdL, dass das Grundre ht
auf freie Religionsausübung kein Freibrief für Missbrau h dieses
Grundre hts dur h derartige Gruppen sei. Sie predigten auf der
einen Seite Glü k, Heil und Rettung für den Einzelnen und die
Welt, verstieÿen aber vielfa h gegen die grundgesetzli h ges hützte
Mens henwürde ihrer Anhänger. Dies sei dur h die Re htsordnung
ni ht gede kt. Über dem Re ht auf Religionsfreiheit stehe das
Grundre ht auf Mens henwürde, das vor jeder Form physis her
und psy his her Beeinussung s hütze. Insbesondere dann, wenn
versu ht werde, die Persönli hkeit des einzelnen Mens hen sowie
seine Eigenverantwortung und freie Selbstbestimmung herabzu31

Jenseits der Tagespolitik  die Enquete-Kommissionen: Teil 7
http://www.bundestag.de/dokumente/textar hiv/23114897_enquete_
7/199532
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setzen oder gar zu zerstören32. Er kündigte die S haung einer
zentralen Stelle an, die Entwi klungstendenzen feststellen und
Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln soll. Es blieb ni ht bei
der bloÿen Ankündigung. Die Stelle gibt es no h heute im Bayeris hen Landesjugendamt, das entspre hendes Informationsmaterial
zur Verfügung stellt33 . Hinzu kam später no h die S ientologyKrisenberatungsstelle beim Bayeris hen Landesjugendamt34 .
Die Initiativen auf Europäis her Ebene stellte Reinhold Bo klet
MdEP vor, der federführend am sog. Cottrell Beri ht mitgearbeitet hatte. Er wies darauf hin, dass es si h um ein multinationales
Problem handle, das von den nationalen Regierungen alleine ni ht
zu lösen sei, sondern ein konzertiertes Handeln auf europäis her
Ebene erforderli h ma he. Leider sperrten si h sowohl nationale
Regierungen als au h die EU-Kommission.
Auf zwei neue Phänomene ma hte Dr. Wolfgang Götzer MdB,
jugendpolitis her Spre her der CDU/CSU Bundestagsfraktion,
aufmerksam. Zum einen das Problem der Kinder, die zwis henzeitli h in die Gruppen hineingeboren worden seien und si h ni ht
selbst ents heiden konnten, in wel her Umgebung sie aufwü hsen.
Kinder seien hilose Opfer, da die Eltern das Aufenthaltsbestimmungsre ht hätten und sie damit keine Chan e hätten, einer
Erziehung im Geiste der Gruppenideologie zu entkommen. Zum
anderen habe si h das Ers heinungsbild der Gruppen na h auÿen
hin gewandelt. Werbemethoden und öentli hes Auftreten seien
verfeinert und undur hsi htiger geworden. Über Tarnorganisationen vers hleiere man den eigentli hen Gruppenhintergrund.
Der Vorsitzende der EI, Manfred A h, setzte si h im Rahmen
seines Vortrages zum Thema Von der sanften Vers hwörung zur
na kten Gewalt  Erziehungssituation, jugendli he Subkultur und der
Zugri der Kulte mit den Themenberei hen

 Unmut zur Erziehung
32
33
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Pressemitteilung des Bayeris hen Staatsministeriums für Arbeit und
Sozialordnung (Nr.307/85 vom 15.06.1985)
http://www.blja.bayern.de/themen/jugends hutz/sekten/index.html
http://www2.blja.bayern.de/dasamt/s ientology_krisenberatung.html
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 Trends jugendli her Subkulturen (S hwierigkeiten mit dem
Vater Staat, Zwis hen den Fronten  Alternative Ausgänge,
Heim in den S hoÿ der Mutter, Kulte des Irrationalen als
Bergungsgemeins haften) und

 Der Zugri der Kulte, vor allem die S hule als Missionsfeld,
auseinander35 .
Friedri h-Wilhelm Haa k unternahm den Versu h einer Standortbestimmung und eines Ausbli ks. Dabei zeigte er auf, dass Elterninitiativen für die Gesamtgesells haft einen von dieser akzeptierbaren Dienst leisten müssten. Als Aufgaben sah er die Hilfe zur
SelbsthilfeÆ, Mögli hkeiten des Austaus hs unter Betroenen und
aber au h das Aufgreifen von Themen und Problemen über die
eigene persönli he Betroenheit hinaus. Gesamtgesells haftli he
Aufgabe bedeute, dass die Auseinandersetzung mit religiösem
Extremismus ni ht auf jene Gruppen bes hränkt werden dürfe,
von denen die einzelnen Mitglieder betroen seien. Au h aus
diesem Grund arbeiteten von Anfang an in der EI Personen
mit, die selbst gar ni ht von einer Mitglieds haft berührt seien,
sondern in dem Thema eine gesamtgesells haftli he Problematik
sähen und etwas unternehmen mö hten. Die Mitarbeit in der
Elterninitiative sei Dienst für die Gesells haft, der vorrangig oder
zumindest glei hrangig neben dem Ziel, betroenen Familien so
gut wie mögli h Hilfe zu geben, stehen würde.
So wurde im Rahmen dieser Tagung und damit s hon frühzeitig von der EI und Haa k auf das Thema religiöser Re htsextremismusÆ hingewiesen. Von der Öentli hkeit nahezu unbemerkt
. . . sei in der Bundesrepublik au h ein regelre hter re htsreligiöser UntergrundÆ entstanden. Der harte Kern Deuts h-Völkis her
und Neugermanis h-Religiöser . . . werde inzwis hen auf 10.000
Anhänger ges hätzt . . . Die Aktivität re htsreligiöser Kreise weise
darauf hin, dass ein religiös begründeter Rassismus an Boden
gewinne . . . Man hes, so Haa k, was mit dem 8. Mai 1945 als
35

Dieser und alle anderen Beiträge können na hgelesen werden in Haa k,
A h, S huster  Die neuen Jugendreligionen Teil 4, epv, Mün hen,
1. Auage o. J. veröentli ht au h unter http://www.sektenwat h.de/
drupal/sites/default/les/les/jurelteil04.pdf
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erledigt galt, sei am 8. Mai 1985 längst wieder obenauf gewesen,
beri htete der epd Landesdienst von der Jahrestagung36.
Seitens der politis h Verantwortli hen auf Landes- und Bundesebene wurde das Thema au h in den Folgejahren immer wieder
aufgegrien und zahlrei he Anfragen in den Bundestag bzw. Bayeris hen Landtag eingebra ht. Dabei fand die Elterninitiative mit
ihren Anliegen bei den Verantwortli hen stets ein oenes Ohr.
Es gab einen regelmäÿigen Austaus h auf Landesebene mit den
damaligen jugendpolitis hen Spre hern der CSU Fraktion, dem
späteren Wissens haftsminister Dr. Thomas Goppel und seinen
Na hfolgern, den Abgeordneten Karl Freller und Markus Sa kmann, die ebenfalls in der Bayeris hen Staatsregierung na hher
verantwortli h Politik mitgestalteten. Auf Bundesebene waren es
zunä hst vor allem die Bundestagsabgeordneten Alfred Sauter
und Dr. Wolfgang Götzer, die frühzeitig das Thema aufgrien.
Hinzu kam dann in den 1990er Jahren Helmut Jawurek, der au h
der Bundestags-Enquete-Kommission Sogenannte Sekten und Psyhogruppen angehörte. Viele Fraktionen benannten auf Bundesund Landesebene speziell für das Themengebiet verantwortli he
Spre her. Die Landesregierungen ri hteten ab Anfang der 90er
Jahre entspre hende interministerielle Arbeitsgruppen ein.

Brunnenvergifter in Oregon
Wozu die Gruppen fähig seien können, zeigte si h in diesem Jahr
bei der Bhagwan Bewegung. Die Situation in Rajneeshpuram
(Antelope, Oregon) eskalierte. Neben der Übernahme der Gemeindeverwaltung versu hten die Rajneeshes au h, den Landkreis
Wa o County zu übernehmen. Um bei den Kommunalwahlen des
Jahres 1984 die Ma ht zu übernehmen, sammelte man im ganzen
Land Obda hlose ein, um mit dem Stimmenpotential den County
zu gewinnen . . . Der Plan s heiterte an der S hwatzhaftigkeit
eines ho hrangigen Sannyasins . . .37 . Do h damit ni ht genug:
36
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epd Landesdienst Bayern, Nr. 6/621 abgedru kt in Haa k, A h, S huster:
Die neuen Jugendreligionen Teil 4, epv, Mün hen, 1. Auage o. J., S.
118.
Minho/Lös h: Neureligiöse Bewegungen, Mün hen 1988, Bayeris he
Landeszentrale für politis he Bildungsarbeit, S. 231 .
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Bei einer Dur hsu hung von Sheelas Privatquartier (Ma Anand
Sheela war Bhagwans re hte Hand) wurden Abhöranlagen, geheime Flu htpläne und Waen entde kt. Im Zuge der Ermittlungen
wurde bekannt, dass sie versu ht hatte, die Wasserversorgung
einer nahegelegten Kleinstadt mit Salmonellen zu verseu hen.
Später wurde sie deswegen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt38 .
Sheela hatte deutli h gema ht: Wir sind bis zur S hädelde ke
bewanet. Ni ht umsonst sah si h ni ht nur Der Spiegel an die
Vorgänge in Jonestown erinnert39 .

Spitzelatta ke der S ientologen  Die Stasi wäre stolz
gewesen
Bei der Jahrestagung 1986 (6. - 8. Juni) standen die Neuwahlen
des Vorstandes auf der Tagesordnung. Friedri h-Wilhelm Haa k
übernahm wieder den Vorsitz von Manfred A h, der jedo h weiterhin engagiert im Vorstand mitarbeitete. Zweiter Vorsitzender
blieb Canisius Rei hhold. Neben der inhaltli hen Arbeit bekamen
die Teilnehmer einen besonderen Einbli kÆ in die Arbeitsweise
der S ientology-Organisation. Zwei S ientologen zogen vor dem
Tagungslokal auf und begannen alle Teilnehmer (wohl gemerkt:
einer Mitgliederversammlung, ni ht einer öentli hen Tagung)
gegen ihren Willen zu fotograeren. Na hdem Bitten, dies einzustellen, fru htlos blieben, wurden mit Hilfe der örtli hen Polizeibehörden die Filme bes hlagnahmt. Die Klagen der S ientology
auf Herausgabe blieben bis hin zum OLG Bamberg erfolglos. Zum
zweiten Termin vor dem Oberlandesgeri ht waren die Kläger und
der S ientology-Anwalt s hon gar ni ht mehr ers hienen.
Im glei hen Jahr ers hien im Rahmen der Mün hner Reihe
Psy hokulte  Erfahrungsberi hte Betroener. Das Bu h war das
Ergebnis einer über fünfjährigen Arbeit von Dr. Roswitha Sieper,
die als Gesprä hskreisleiterin der Elterninitiative für den Berei h
Mün hen, Oberbayern und S hwaben engagiert mit Betroenen
zusammengearbeitet und ihnen eine Plattform zum persönli hen
Austaus h ihrer Erfahrungen geboten hatte. Die Tatsa he, dass
38
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angesi hts der in unserem Land geltenden Religions- und Weltans hauungsfreiheit, abgesehen von Anteilnahme und einzelnen
Rats hlägen wenig getan werden konnte, lieÿ den Wuns h entstehen, wenigstens den Mens hen, die mit dem Problem ni ht oder
nur am Rande in Berührung gekommen sind, Einbli k zu geben
in die Gefahren des Ans hlusses an einen Kult, indem man ihnen
Erfahrungsberi hte zur Kenntnis bringt, bes hrieb Frau Dr. Sieper
die Motivation ihres Bu hes.

Neue Religiosität und aktuelle Entwi klungen
Über den Tellerrand eigener Betroenheit hinaus bli kte die EI
mit ihrer Fa htagung vom 16. bis 18. Oktober 1987 Europas neue
Religiosität  Die Entwi klung der Jugendreligionen, Gurubewegungen, Psy hokulte u. a. von 1970 bis heute. Sie wurde gemeinsam von
der Europäis hen Akademie Bayern, der ADK und der Elterninitiative veranstaltet40 . Ziel der Tagung war es, die Entwi klung
im Berei h neuer religiöser Gruppierungen aufzuzeigen, Gründe
und Ursa hen für die Hinwendung zu sol hen Gruppen zu beleu hten und mögli he Folgen darzustellen. Bewusst wurden ni ht
einzelne Gruppierungen herausgegrien, da dies der Tragweite des
Problems ni ht gere ht geworden wäre. Ziel war es au h ni ht,
fertige Lösungen aufzuzeigen, sondern gemeinsam Lösungsansätze
zu erarbeiten.
Die beiden Journalisten Christoph Minho und Holger Lös h
stellten in ihrem Beitrag Die Entwi klung neureligiöser Bewegungen
 Entstehung, Verlauf, Untergang, Ges hi hte ein Phasenmodell
der Entwi klungsges hi hte neureligiöser BewegungenÆ dar. Insgesamt sahen sie se hs Phasen:
1. Die idealistis he Phase
2. Die Organisationsphase
3. Die Missionsphase
4. Die Kommerzphase
40
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5. Die Korruptionsphase
6. Die Individualisierungsphase und auf einer Stufe alternativ
die Restaurations-/Reorganisationsphase
In einem zweiten Teil ma hten beide deutli h, dass es si h bei den
Bewegungen keineswegs um ein neues Phänomen handle, sondern
si h in der Ges hi hte dur haus VorgängermodelleÆ nden lassen,
wie beispielsweise Father Divine  der s hwarze Gott, Dr.
Abrams Glaubensmas hine oder Johanna South ot  als Jesus
wieder auf die Welt kommen sollte.
Auf vers hiedene rassereligiöse Gruppen, die Hitler den ideologis hen Boden bereiteten, wiesen sie im dritten Teil ihres Referats
hin.
Minho und Lös h legten 1988 über die Bayeris he Landeszentrale für politis he Bildungsarbeit eine beeindru kende Studie
vor, die neben der Bes hreibung einzelner Gruppierungen eine
detaillierte und grundlegende Analyse der Rahmenbedingungen,
Phasen der Gruppenentwi klung und der Mitglieds haft, Wirkungsme hanismen und Auswirkungen zum Inhalt hatte.
Prof. Dr. Kurt Weis, Inhaber des Soziologielehrstuhls an der
Te hnis hen Universität Mün hen, beleu htete in seinem Beitrag
Mens hen auf der Su he das religiöse Mens henbild unserer Zeit
als Produkt eines dezitären Gottesbildes.
Ralf-Dietmar Mu ha, 1. Vorsitzender der Düsseldorfer Aktion
Psy hokultgefahrenÆ, stellte Überlegungen zum administrativen
und praktis hen Handeln von Behörden, Institutionen und Initiativen vor. Jugendli he und junge Erwa hsene im Markt der
Sinnstiftungsangebote lautete der Titel seines Referates.
Die Frage: Bilden neue spirituelle Bewegungen ein Problem für
die physis he und psy his he Gesundheit sowie soziale Integrationsfähigkeit ihrer Anhänger stand im Fokus von Dr. Ulri h Müller von
der Fors hungsstelle für psy hiatris he Soziologie der Rheinis hen
Landesklinik in Düsseldorf. Müller ma hte deutli h, dass eine
intensive Dur hdringung der Gesells haft mit Psy ho-WarenÆ
bereits stattgefunden und Eingang in alle Gruppen der Bevölkerung gefunden habe. Ledigli h Art und Preise würden von sozialer
Gruppe zu sozialer Gruppe variieren. Das Mystis he, Esoteris he,
Irrationale und Okkulte gehöre zwis henzeitli h zur Alltagskultur
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und breite si h aus. Es gebe eine gesells haftli he Akzeptanz.
Müller spra h in diesem Zusammenhang von esoteris her Überutung. In insgesamt 20 Thesen bes hrieb er neben der aktuellen
Entwi klung die Auswirkungen auf die Gesells haft und einzelne
Anhänger.
Den Abs hluss bildete ein Round-Table-Gesprä hÆ zum Thema: Die Neue Spiritualität  Herausforderung oder Modeers heinung? Daran nahmen, neben dem Landtagsabgeordneten Prof.
Dr. Walter Eykmann, der Nervenarzt Dr. Werner Huth aus Münhen, Ralf-Dietmar Mu ha, Friedri h-Wilhelm Haa k und Waltraud Westhoven, als Leiterin des Regionalkreises Mittelfranken
der EI, teil. Das Gesprä h leitete der Journalist Dr. Fritz Rumler
aus Mün hen.
Im März 1988 konnten Vertreter vers hiedener Elterninitiativen ihre Anliegen bei einem Gesprä h mit der damaligen Bundesfamilienministerin Rita Süssmuth vortragen. Als Ergebnis des
Gesprä hs kündigte die Ministerin damals an, eine Anhörung
im Bundestag dur hzuführen, die jedo h gut vorbereitet werden
müsste. Letztendli h mündeten derartige Überlegung in die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die si h von 1996 bis 1998
intensiv mit dem Thema auseinandersetzte.

Ers hütternd: Folterkammer und Missbrau h  Die Colonia Dignidad
Über den Tellerrand eigener Betroenheit hinaussehen, war das
Motto au h bei der Jahrestagung 1988 (3. - 5. Juni). Es stand
ein brandaktuelles Thema auf der Tagesordnung, die Colonia
Dignidad. Ernst Wolfgang Kneese und mehrere Vertreter der
Not- und Interessengemeins haft für die Ges hädigten der Colonia Dignidad beri hteten über ihre s hre kli hen Erfahrungen.
Ni ht nur, dass dieses Lager dem Geheimdienst der Pino hetDiktatur als Folterstätte diente, glei hzeitig war die Colonia für
den Sektenführer Paul S häfer die Basis, um seine pädophilen
Neigungen zu befriedigen. So wie Wolfgang Kneese erging es vielen
Jugendli hen in der Kolonie der Qualen: Als Ernst Wolfgang
Müller war er, damals zwölfjährig, von S häfer vergewaltigt und
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später na h Chile vers hleppt worden. Na h einem ges heiterten
Flu htversu h wurde er ges hlagen, misshandelt, unter Drogen
gesetzt, blutüberströmt in einen für ihn gebauten kleinen Holzkäg
gepfer ht. 1967 s hate es der damals 20jährige endli h, seinen
Peinigern zu entkommen: Er gelangte mit Hilfe eines Bergführers
über die Anden na h Argentinien und von dort na h Deuts hland,
wo er heute unter dem Namen seiner Frau Heike Kneese lebt.
Seitdem kämpft er gegen S häfer und die Colonia Dignidad41 .

Anlass zur Besorgnis  okkulte Praktiken bei jungen
Mens hen
Jugendspiritismus und Satanismus standen im Mittelpunkt des
gemeinsamen Treens vom 2. bis 4. Juni 1989. Seit einiger Zeit
häuften si h Anfragen besorgter Eltern und Lehrer, da Jugendlihe si h okkulten Praktiken vers hrieben hatten. Das Problem
wurde seitens des zuständigen Kultusministeriums als so gravierend angesehen, dass mit Wolfgang Hund sogar ein eigener
Beauftragter benannt wurde, der in den S huljahren 1988/89 und
1989/90 an S hulen aller S hularten Aufklärungsveranstaltungen
zu okkulten Phänomenen für S hüler bzw. Lehrer dur hführte.
Er war au h Gast bei der Elterninitiative und hinterlieÿ bei allen
Teilnehmern einen bleibenden Eindru k, da er es gut verstand,
das Thema sehr plastis h und ans hauli h darzustellen und mit
praktis hen Beispielen seine Ausführungen zu untermauern. Gemeinsam erstellten Friedri h-Wilhelm und Annette Haa k eine
Veröentli hung zum Thema Jugendspiritismus und -satanismus,
die seitens der Elterninitiative bei Anfragen Betroenen zur Verfügung gestellt werden konnte.

Fors hungsprojekt AAO
Des Weiteren startete die Elterninitiative ein Fors hungsprojekt,
das si h intensiv mit der AAO  Aktionsanalytis he Organisation
des sogenannten Wiener Aktionskünstlers Otto Mühl auseinandersetzte. Die AAO tau hte bereits seit Beginn der 1980er Jahre
41
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in vers hiedenen Sa hstandsberi hten diverser Landesregierungen
zu den Neuen Jugendreligionen und Psy hokulten auf42 . Sie hatte
dur h Vorwürfe von sexuellem Missbrau h, Zwang zu tägli hem
Partnerwe hsel, Zwangsabtreibungen et . von si h reden gema ht.
In diesem Jahr wurde Strafanzeige wegen sexuellen Missbrau hs
erstattet, die s hlieÿli h zu einer Verurteilung Mühls führte.
Friedri h-Wilhelm Haa k, Bernd Dürholt, Jutta Künzel-Böhmer
und Willi Röder stellten 1990 das Ergebnis der Untersu hungen
vor, das auf einer detaillierten Analyse umfangrei hen Originalmaterials basierte. Neben einem allgemeinen Überbli k wurden
soziologis he und psy hologis he Aspekte ebenso beleu htet wie
die AAO-Pädagogik43. Wie bere htigt die Vorwürfe waren und
wel he Mens henvera htung das System Mühl Kindern gegenüber
an den Tag legte, zeigt au h der jüngst ers hienene Film von PaulJulien Robert Meine keine Familie44 .

Freud' und Leid  Anerkennung und tödli he Erkrankung
Glei hzeitig traf uns ein s hwerer S hlag: Friedri h-Wilhelm
Haa k erkrankte s hwer und war deshalb das erste Mal bei der
Jahrestagung ni ht dabei. Leider sollte er si h von dieser Erkrankung ni ht mehr dauerhaft erholen.
Fünfzehn Jahre Elterninitiative waren ein Grund, Bilanz zu
ziehen und na h vorne zu bli ken. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an unseren ersten Vorsitzenden Friedri h-Wilhelm
Haa k war Anlass für uns ein wenig zu feiern. Als Gast konnte
die Elterninitiative bei ihrer Jahrestagung 1990 (22. bis 24. Juni)
die heutige Landtagspräsidentin Barbara Stamm MdL begrüÿen,
die zu diesem Zeitpunkt Staatssekretärin im Bayeris hen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung war. Barbara Stamm
hob die Bedeutung von Selbsthilfegruppen wie der Elterninitiative
hervor, die Betroenen die Mögli hkeit bieten Betroenheit zu
42
43

44

So z. B. im 2. Sa hstandsberi ht des Landes NRW und im Beri ht des
Senats von Berlin.
A.R.W., Dokumentations-Edition 18, Friedri h-Wilhelm Haa k / Bernd
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teilen und wenigstens teilweise aufzuarbeiten. Sie ma hte deutli h,
die unmittelbar dur hlebten und  mehr oder weniger  bewältigten
dramatis hen Ereignisse qualizieren die selbst Betroenen als
Helfer, die in den Berei hen dur h keinen professionellen Therapeuten, Anwalt oder anderen Funktionsträger ganz zu ersetzen
sind. Die grundgesetzli h garantierte Religionsfreiheit dürfe ni ht
dazu führen, dass die Würde des Mens hen als oberstes Re htsgut
der Verfassung verletzt wird.
Bei den Vorstandsneuwahlen wurde Fritz Haa k in seinem Amt
bestätigt. Canisius Rei hhold blieb weiterhin zweiter Vorsitzender.
Ein Thema zog si h übrigens wie ein roter Faden dur h alle
Tagungen dieser ersten 15 Jahre: Die soziale Absi herung der Mitglieder. Immer wieder kam es vor  und es war eher die Regel als
die Ausnahme , dass Mitglieder in den Gruppen ni ht sozial abgesi hert waren (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversi herung)
und na h Ende ihres Engagements ni ht nur mit den psy his hen
Folgen der Mitglieds haft zu kämpfen hatten, sondern dann im
Krankheitsfall au h mit leeren Händen dastanden. Im Gegensatz
beispielsweise zu katholis hen Orden kümmerten si h die Gruppen
ni ht um eine angemessene Versorgung ihrer Mitglieder für den
Fall von Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit.
Dass die Szene immer vielfältiger wurde, zeigte neben den regelmäÿigen Anfragen betroener Angehöriger und EI-Mitglieder,
Pädagogen und Behördenvertreter au h die Findungshilfe Religion
2000 der Elterninitiative, die Anfang 1990 in der vierten Auage
ers hien. War es zur ersten Auage 1986 no h eine dünne Bros hüre gewesen, wurde daraus in der neuesten Auage ein Lexikon mit
knapp 300 Seiten.
Das Jahr 1991 war das traurigste Jahr in unserer Ges hi hte: Friedri h-Wilhelm Haa k verstarb na h langer und s hwerer
Krankheit am 4. März 1991. Wir verloren ni ht nur einen unermüdli hen Apologeten und Kämpfer für die Mens henwürde
und gegen religiös-weltans hauli hen Extremismus, sondern viele
au h einen persönli hen Freund und Ratgeber in s hwierigen
Situationen.
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Willi Röder wird neuer Vorsitzender
Bei den notwendigen Na hwahlen zum Vorstand wurde der Religionspädagoge Willi Röder zum neuen Vorsitzenden gewählt, der
seit Jahren s hon engagiert in der EI mitgearbeitet hatte und
dieses Amt no h heute ausübt. Canisius Rei hhold stand ihm als
zweiter Vorsitzender weiterhin zur Seite.
Inhaltli h bes häftigte si h die Tagung vom 7. bis 9. Juni 1991
in Würzburg mit folgenden Themen:
Den Aspekt Guruismus an einem konkreten Beispiel beleu htete Bernd Dürholt: Sri Chinmoy, der FriedensguruÆ, hatte dur h
FriedensläufeÆ und seine Konzerte immer wieder Aufsehen in
Deuts hland erregt. Die Gruppierung wurde als Organisation
mit religiös-fanatis her Prägung bezei hnet, die besonders junge
Mens hen in ihren Bann zieht. In einem Betroenenberi ht werden
die Indoktrinationsmethoden bes hrieben: Exzessive Meditation,
S hlafentzug, psy his he Ers höpfung dur h Laufen bis zur Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit, Gruppenerlebnisse und Gruppendru k. Anhänger würden dazu angehalten, Ausbildung oder
Studium abzubre hen45 . Trotz ihrer Fassade aus Süÿe und Li ht
übt diese Gruppe eine tyrannis he Kontrolle über das tägli he
Leben von Studenten aus. Kürzli he Behauptungen zeigen, dass
viel von dem Elend in der Gemeins haft tatsä hli h von der
sozialen Manipulation kommt, die der Guru an seinen Studenten
praktiziert, um sie davon abzuhalten, den Seelenfrieden oder die
Selbstbeherrs hung zu haben, die es ihnen erlauben würde, si h zu
entwi keln oder von ihm unabhängig zu werden46 .
Es folgte eine Detailanalyse des S ientology-Persönli hkeitstests dur h Karl-Hermann S hneider. Die Konzeption trug seiner
Tätigkeit und Erfahrung als Beratungslehrer Re hnung. Die Publikation sollte die Pseudowissens haftli hkeit des Tests aufzeigen,
die Irrealität der sogenannten Oxford-Capa ity-AnalyseÆ dokumentieren und die Öentli hkeit, insbesondere S hüler und Pädagogen, sensibilisieren. Der Test ist das Lo kvogelangebotÆ, mit
45
46

Zitiert na h: Thomas Gandow: Guru Chinmoy, Mün hner Reihe, epv, 1.
Auage Mün hen 1993
Beri ht einer ehemaligen Chinmoy-Anhängerin http://www.agpf.de/
Chinmoy.htm#18.7.2002.
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dem Interessenten geködert werden sollten. Neben der Analyse
hatte S hneider no h entspre hende Materialien für die S hülerarbeit erstellt47 .
Pfr. Thomas Gandow setzte si h mit der Entwi klung in der
Szenerie im Rahmen des wiedervereinigten Deuts hlands auseinander.
Na hfolger von Friedri h-Wilhelm Haa k als landeskir hli her
Beauftragter wurde Pfr. Dr. Wolfgang Behnk, der diese Funktion
bis 2014 ausübte und die Arbeit der Elterninitiative von Beginn
an aktiv unterstützte und dies heute als Vorstandsmitglied no h
tut.
Inhaltli h standen drei Themen im Fokus der Tagung 1992
(26. bis 28. Juni):

 Kir henrat Klaus-Martin Bender beri htete über Neuoenbarungsbewegungen am Beispiel der Gruppe Fiat Lux.

 Wolfgang Behnk bes häftigte si h mit der Frage, inwieweit
kir hli he Apologetik ein Aspekt praktis her Seelsorge sei

 Der Kir hentag 1993 in Mün hen wurde vorbereitet, bei
dem si h die Elterninitiative am apologetis hen Zentrum
beteiligte

Die Elterninitiative beim Kir hentag in Mün hen
Die Jahrestagung vom 2. bis 4. Juli 1993 in Würzburg setzte
si h mit dem Thema Die neureligiöse Szene in Deuts hland und
im vereinigten Europa auseinander.
Dabei beleu htete Bernd Dürholt Die Entwi klung der neureligiösen Szene im vereinigten Deuts hland. Eduard Trenkel und
Kurt Helmut Eimuth beri hteten über Die Hintergründe der religiös motivierten Unruhen auf dem indis hen Subkontinent und ihre
Auswirkungen auf die neureligiöse Szene im Westen. Gemeinsam
mit dem EI-Vorstandsmitglied Udo S huster waren beide Anfang
47

Karl-H. S hneider: Der kosten- aber ni ht folgenlose S ientology Test,
Mün hner Texte und Analysen zur religiösen Situation, epv, 2. Auage
Mün hen 1993
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1993 in Bombay gewesen, als dort in Folge der Zerstörung der Mos hee von Ayodhya dur h Hindu-Extremisten religiös motivierte
Unruhen ausbra hen, die beinahe bürgerkriegsähnli he Zustände
errei hten.
Willi Röder, Karl-H. S hneider und Wolfgang Behnk beri hteten über aktuelle Entwi klungen in den Berei hen Vereinigungskir he (Mun-Bewegung), EAP (Europäis he Arbeiterpartei) und
S ientology.
Stefan Kroll zeigte Aufgaben und Perspektiven für Die Zukunft
von Selbsthilfegruppen auf.
Vom 9. bis 13. Juli 1993 fand in Mün hen der 25. Deuts he
Evangelis he Kir hentag statt. Neben der aktiven Mitwirkung
im Zentrum der Konsultation landeskir hli her Beauftragter
(KLB) gestaltete die EI eine Ausstellung unter dem Titel Streifzug
dur h den religiösen Supermarkt, in der die bekanntesten Gruppierungen kurz dargestellt wurden. Später wurde daraus in der
Jungen Mün hner Reihe eine Publikation entwi kelt, die speziell für S hüler- und Jugendgruppen konzipiert wurde und kurz
und prägnant Informationen zur Vorbereitung von S hulreferaten und Präsentationen lieferte. Neben den einzelnen Gruppen
wurden in den insgesamt se hs Auagen au h allgemeine Begrie wie Christli he SektenÆ, GuruismusÆ, NeuoenbarungsbewegungenÆ, Psy hogruppenÆ, Weltans hauungsgemeins haftenÆ, NeuheidentumÆ und völkis he ReligiositätÆ erläutert48 .
Die Öentli hkeit wurde im April 1993 von der bewaneten Auseinandersetzung zwis hen den US-Behörden und der
Davidianer-SekteÆ von David Koresh ers hüttert. Diese eskalierte
in einer S hieÿerei mit 4 toten Polizisten, einer 51-tägigen Belagerung, die s hlieÿli h in einem ammenden InfernoÆ mit dem Tod
von 76 Sektenanhängern, davon viele dur h Selbstmord, gipfelte.

Ende einer Tradition  Abs hied von Würzburg
Vom 10. bis 12. Juni 1994 traf si h die Elterninitiative letztmals
in Würzburg zu ihrer Jahrestagung. Inhaltli h ging es neben dem
48

Behnk, Dürholt, Hauth, Kroll: Streifzug dur h den religiösen und weltans hauli hen Supermarkt, epv, Mün hen 2000 (4. Auage)
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Austaus h der Betroenen über ihre Erfahrungen au h wieder
darum, die Thematik neuer religiöser Bewegungen unter globaleren Aspekten zu beleu hten. Rüdiger Hauth beri htete über
das Wirken von Gruppen mit buddhistis hem und fernöstli hem
Hintergrund in Deuts hland und deren religiöse Grundlagen. Do h
ni ht nur Theorie, sondern au h praktis he Informationen, gewonnen aus erster Hand, waren Teil der Tagung. Wi htig ist
die Feldfors hungÆ, das heiÿt, das Sammeln von Informationen
vor OrtÆ. Eine Gruppe, der au h der EI-Vorsitzende Willi Röder
angehörte, ma hte si h bei einer Studienreise dur h die USA
vor Ort ein Bild über das Auftreten einzelner Gruppen, die
in Deuts hland eine wi htige Rolle spielen, wie S ientology, die
Mormonen, Christian S ien e oder die Zeugen Jehovas. Bereits
Röders Vorgänger Friedri h-Wilhelm Haa k und Manfred A h
hatten dies praktiziert und dabei Informationen über guruistis he
Bewegungen (z. B. Hare Krishna) als au h andere Gruppen, wie
Mun oder Kinder Gottes sammeln können. Interessant in diesem
Zusammenhang war si herli h das Gesprä h mit dem Dalai Lama,
das Haa k und sein Kollege als landeskir hli her Beauftragter aus
Westfalen Dr. Rüdiger Hauth bei einer ihrer Studienreisen na h
Indien in Dharamsala führen konnten. Bemerkenswert sind die
Ausführungen des geistli hen Oberhaupts der Tibeter zum Thema: Anwendung der Buddhistis hen Meditation im Westen. Junge
Leute sollten vorsi htig sein und die asiatis hen Meditationste hniken ni ht vors hnell ausüben. Sie sollten die Hintergründe genau
studieren und si h Kenntnisse vers haen, worum es eigentli h
gehe, das könne unter Umständen Jahre dauern . . . Er kritisierte
dann sol he Lamas, die den jungen Leuten im Westen bereits na h
zwei oder drei Wo hen na h dem ersten Kontakt die EinweihungÆ
geben . . ., so Hauth in seinem Vortrag49 .
Bei den turnusgemäÿen Vorstandswahlen wurde Willi Röder
als 1. Vorsitzender bestätigt. Neue 2. Vorsitzende wurde Waltraud
Westhoven. Canisius Rei hhold wurde als Dank für sein jahrzehntelanges Engagement zum Ehrenvorsitzenden der Elterninitiative
gewählt.
49

Rüdiger Hauth: Den Gurus auf der Spur, in: 20 Jahre Elterninitiative,
A.R.W., Mün hen 1995, Dokumentations-Edition Nr. 26 http://www.
sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/20jahre.pdf
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Seelenriÿ  Geld futs h, Freunde futs h, Seele futs h war der Titel einer gemeinsamen Bros hüre mit der Jungen Union Deuts hlands50 . Sie war mit einem anspre henden Layout aufgema ht und
wurde speziell für den Einsatz in S hulklassen sowie der Jugendarbeit zusammengestellt. Seelenriÿ bot glei hermaÿen Analysen,
Standpunkte zum Thema, Che klisten, eine Darstellung einzelner
Gruppen und konkrete Aktionsvors hläge.
Erneut s ho kierte ein Massen(selbst)mord. Bei zwei Massakern starben im September und Oktober 1994 über 50 Anhänger
des Sonnentempler-OrdensÆ (Ordre du Temple Solaire (O.T.S.)).
Damit ni ht genug, folgten 1995 weitere Morde an 16 Anhängern
und 1997 fünf weitere Selbstmorde. Drei Jugendli he konnten
entkommen.

Vom Teen zum Twen  20 Jahre Elterninitiative  Neue
Aspekte bei der Auseinandersetzung
Auf 20 Jahre Elterninitiative konnte diese anlässli h ihrer Fa htagung vom 22. bis 24. Juni 1995 in Mün hen zurü kbli ken. Die EI
will ni ht nur Selbsthilfegruppe sein, sondern ihre Erfahrungen in
den Dienst einer in unserer Gesells haft notwendigen Diskussion
stellen, ma hte der Vorsitzende Willi Röder in der Einladung
zur Tagung deutli h. Ni ht insofern, als die besagten Gruppen
etwas anderes glaubenÆ sind sie problematis h, sondern insofern
als ihre sozialen Betriebssysteme dur h extreme ideologis he Verdi htung, totalitäre Führungshierar hie und soziale Abs hottung
eine Gefahr für das Individuum und unsere Demokratie darstellen.
Na h wie vor errei hten die Elterninitiative entspre hende Anfragen und Beri hte betroener Angehöriger und Aussteiger. Anders,
als von den totalitären Gruppen dargestellt, ging es aber eben
ni ht darum, einen anderen Glauben zu diskreditieren, sondern
auf Verwerfungen dur h ni ht akzeptable Methoden hinzuweisen
und diese klar zu benennen. Sie ma hten eine gemeinsame Antwortstrategie aller in der Gesells haft Engagierten und Verantwortli hen erforderli h, zu der die EI mit ihrer Tagung einen
50

Die Bros hüre kann unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/
default/les/les/seelenriss.pdf heruntergeladen werden.
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Beitrag leisten wollte. Unter dem Tagungsthema Neue Psy hogruppen und Sekten  eine Herausforderung für Gesells haft, Kir he
und Politik gingen namhafte Referenten auf die einzelnen Aspekte
der Thematik ein51 .
Mit der Frage Rei hen die Gesetze aus, um Konsumenten auf
dem Psy homarkt zu s hützen? befasste si h Dr. Jürgen Kelts h,
Ri hter am OLG Mün hen, der im Jahr darauf au h in der
Enquete-Kommission des Bundestages mitwirkte und im Bayeris hen Innenministerium die Aufklärungsarbeit über S ientology
verantwortli h gestaltete.
Er ma hte deutli h, dass es um ein wesentli h breiteres Spektrum gehe. Die Diskussion nur unter dem Aspekt ReligionÆ sei
viel zu engführend. Insbesondere dann, wenn es si h um Gruppen
und Angebote aus dem therapeutis hen Berei h gegen Entgelt
handele und Religion gar keine Rolle spiele. Hierdur h wurde
aber das dringend notwendige gesetzli he Handeln zur gesetzli hen
Ordnung des neuen psy hosozialen Dienstleistungsberei hes, auf
dem die in den letzten 25 Jahren entstandene Bewuÿtseinsindustrie Lebenshilfe und oft zweifelhafte Persönli hkeitsverbesserung
verkauft, unmögli h gema ht52 . Es war fals h, diese dem Religionsbegri zuzuordnen und damit fäls hli herweise den S hutz
des Artikels 4 GG zu unterstellen. Er plädierte deshalb für eine
gesetzli he Regelung des gewerbli hen Psy homarktes. Oftmals
handle es si h weder um Religion no h um anerkannte Psy hotherapie, ma hte er deutli h. Er zeigte ein detailliertes sozialwissens haftli hes Konzept auf, das als Grundlage für eine re htli he
Regulierung des gewerbli hen Lebenshilfemarktes, die S haung
einer Psy hoethik-Konvention und einer öentli hen Stiftung
Psy homarkt als Fors hungsinstitution dienen könne53 .  Ein
51

52
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Der Tagungsberi ht und die Veröentli hung können unter 20 Jahre
Elterninitiative (Jahresfa htagung 1995) http://www.sektenwat h.de/
drupal/sites/default/les/les/20jahre.pdf sowie Und es geht weiter
. . . (Jahresfa htagung 1995) http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/
default/les/les/weiter.pdf heruntergeladen werden
Jürgen Kelts h: Rei hen die Gesetze aus, um Konsumenten auf dem
Psy homarkt zu s hützen? in: 20 Jahre Elterninitiative  Und es geht
weiter, A.R.W., Mün hen 1996, Dokumentations-Edition Nr. 27 http:
//www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/weiter.pdf
a. a. O. , Seite 24.
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Paradigmenwe hsel in der Diskussion, der jedo h aus heutiger
Si ht auf die Szene genau der ri htige Ansatz gewesen ist.
Au h seitens der EI wurde 1987 im Rahmen ihrer Tagung zu
Europas Neue Religiosität auf die Veränderung im Berei h der
Szene hingewiesen. Am Beispiel von S ientology wird am ehesten
deutli h, dass es si h hier ni ht um Religion, sondern um ein
Angebot auf dem Psy homarkt handelt.54
Hildegard Nuÿbaum und Ursula Höft zeigten aus ihrer Si ht
die Erlebnisse Betroener auf. Deren Hauptsorgen ergäben si h
aus ungewöhnli hen Persönli hkeitsveränderungen, Trennung der
sozialen Bindungen, Zerstörung von Familien sowie die körperlihe, seelis he und materielle Ausbeutung, die immer wieder zu
beoba hten seien.
Dr. Rüdiger Hauth beleu htete die religiös-weltans hauli he
Situation der Gegenwart. Der bizarre Markt der WahrheitenÆ
erweitere ständig sein Angebot. Zwei Aspekte trügen dazu wesentli h bei: Mobilität und Anonymität. Mens hen seien heute
viel s hneller bereit, innere Standpunkte aufzugeben und si h neu
zu orientieren (Mobilität). Glaube, religiöse Überzeugungen und
weltans hauli he Standorte würden anonym, das heiÿt, es gäbe
hierfür kein öentli hesÆ Interesse mehr (Anonymität). Dies biete
einerseits BefreiungÆ, andererseits bedeute es Orientierungslosigkeit, Unsi herheit, Beliebigkeit und VereinsamungÆ. Die sei der
Nährboden für sol he Gruppierungen und Angebote55 .
Mit der Thematik aus politis her Si ht setzte si h Bernd
Kränzle, Staatssekretär im bayeris hen Justizministerium, auseinander. Die Politik erkenne die Gefahren, die von derartigen
Gruppen ausgehe. Er ma hte aber deutli h, dass es staatli herseits
aufgrund des Neutralitätsgebots kaum Eingrismögli hkeiten gebe. Der Staat könne in erster Linie nur aufklären und warnen.
54
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Na h wie vor einer der besten Artikel, der die Methoden und Wirkungsweisen, der S ientology/Dianetik bes hreibt, stammt von Dr. Jürgen
Kelts h: Was ist S ientology?  Die Fabrikation der Mens h-Mas hine
im kybernetis hen Lernlabor. Er ist unter http://www.destruktivegruppen-erkennen. om/kybernetis he%20methode.pdf zu nden.
Hauth in: 20 Jahre Elterninitiative  Und es geht weiter, A.R.W.,
Mün hen 1996, Dokumentations-Edition Nr. 27
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Die Jahrestagung bot au h die Gelegenheit, das Thema Psyhokulte künstleris h zu betra hten. Das Theater Punktum
beleu htete es mit dem Stü k Sofortige Erleu htung inkl. MWSt.
von Andrew Carr, das dieser na h Teilnahme an einem Seminar ges hrieben hatte. Im Zeitraer erlebt der Zus hauer ein 3tägiges Seminar der Organisation ETREÆ, die ihren Teilnehmern
na h Abs hluss ein glü kli hes, ausgefülltes Leben verspri ht. Das
ma ht transparent, wie dur h bewusst eingesetzte psy hologis he
Methoden Mens hen manipuliert werden können, hieÿ es in der
Ankündigung. Die Trainer haben hierfür ihre ganz eigenen Methoden und rufen mit Erniedrigungen und Psy hoterror bei jedem
Seminarteilnehmer andere Reaktionen hervor. S hon bald kämpfen diese au h ni ht mehr nur gegen ihre Trainer, sondern müssen
si h no h ganz anderen Gegnern stellen . . ., so in der weiteren
Bes hreibung von Carrs Theaterstü k56 . Ans hauli h wurde demonstriert, wie s hnell man auf der Su he na h si h selbst in die
Abhängigkeit gefährli her Gruppierungen geraten kann, die aus
purer Protgier zweifelhafte Ideologien verkaufen57 .

Spindlhof: das neue Domizil für unsere Jahrestagungen
Der Psy homarkt  Eine Herausforderung für die gesamte Gesells haft war das Thema bei der Fa htagung, die vom 12. bis 14.
Juli 1996 erstmals im Bildungszentrum S hloss Spindlhof (Regenstauf) stattfand.
Am 9. Mai jenen Jahres hatte die Enquete-Kommission des
Deuts hen Bundestages Sogenannte Sekten und Psy hogruppen ihre Arbeit aufgenommen und befasste si h zwei Jahre lang intensiv
mit dem Thema. Deren Aufgaben und Zielsetzungen erläuterte
die Initiatorin Renate Renneba h, MdB in ihrem Referat: Was
kann die Politik tun?  Aufgaben und Zielstellung der EnqueteKommission.
56
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So in einer Bes hreibung der theatergruppe lila aus Ansba h
http://www.lilaweb.de/index.php?option= om_ ontent&task=
view&id=28&Itemid=59
20
Jahre
Elterninitiative
(Jahresfa htagung
1995)
(Anhang)
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/weiter.pdf
und Im Teufelskreis der fals hen HeilsbringerÆ, SZ vom 24. Juli 1995
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Eduard Trenkel und Udo S huster setzten si h mit der Frage
auseinander Der Psy homarkt  Wie muss Beratungs- und Aufklärungsarbeit auf diese Herausforderung reagieren? und denierten
unter Ist XY denn eine SekteÆ? kritis he Beurteilungsparameter,
Standpunkte und Informationen in der Beratungsarbeit58 .
Prof. Dr. Ralf Bernd Abel, der glei hzeitig au h als sa hverständiges Mitglied in die Enquete-Kommission berufen worden
war, ging unter dem Titel Darf denn alles erlaubt sein?59 auf
die re htli hen Aspekte in der Auseinandersetzung und bei der
Beratung Betroener ein. Er zeigte Mögli hkeiten und Grenzen
in den Berei hen Verfassungsre ht, Vereins-, Gewerbe-, Straÿenre ht, sonstiges öentli hes Re ht, Zivilre ht, Strafre ht, Arbeitsund Sozialre ht, Steuerre ht auf und beri htete au h über Entwi klungen der Re htspre hung im Ausland.
Mit der Frage Politis he Initiativen  Was können die Bundesländer tun?, bes häftige si h Markus Sa kmann, MdL, sektenpolitis her Spre her der CSU-Fraktion im Bayeris hen Landtag.
Zu dem brennenden Problem Die 2. Generation  Kinder in Sekten und Psy hogruppen nahm der Journalist Kurt-Helmut Eimuth
aus Frankfurt Stellung. In seinem Bu h Die Sekten-Kinder, das im
selben Jahr ers hienen war, hatte er auf die teilweise unerträgli he
Situation von Kindern in einzelnen Gruppierungen hingewiesen,
die si h im Gegensatz zu ihren Eltern nie frei ents heiden konnten,
sondern in die Gruppen hineingeboren wurden60 . Dort seien sie
einem unerhörten ideologis hen Dru k ausgesetzt. Wie bere htigt
diese Besorgnisse sind, zeigte damals die Misshandlung kleiner Babys in der Thakar-Singh Bewegung, denen mit Silikon die Ohren
abgedi htet wurden. Die völlig übermüdeten Kinder und Säuglinge
58
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Erweitere Fassung herunterladbar unter http://www.sektenwat h.
de/drupal/node/5 sowie Beurteilungsparameter unter: http://www.
sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/Parameter.pdf
Eine aktualisierte Fassung kann unter http://www.sektenwat h.de/
drupal/sites/default/les/les/sekten_psy hokulte_gurubewegungen_
re htsfragen.pdf heruntergeladen werden.
Eimuth Kurt-Helmuth: Die Sekten-Kinder  Miÿbrau ht und
betrogen  Erfahrungen und Rats hläge, Herder-Verlag Freiburg 1996
ISBN 3-451-04397-1 zum Herunterladen unter http://www.sinus-m.
de/wp- ontent/uploads/2013/09/Eimuth-Die-Sekten-Kinder-1996-m_
NeuesTitelbild2.pdf
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wurden dabei immer wieder in die regungslose Meditationsstellung
gezwungen . . . Die Kinder s hrien entsetzli h, aber keiner der
Eltern hat geholfen. Ein Vater, der seinen zweijährigen Sohn mit
Ohrstöpsel und Augenbinde zur Meditation zwang, wurde zu se hs
Monaten Haft auf Bewährung verurteilt61 .
Dass dieses Problem na h wie vor weiter besteht, zeigen die
aktuellen Vorgänge um die Zwölf StämmeÆ aus dem Jahr 2013,
wo das S hlagen selbst kleinster Kinder an der Tagesordnung
war. Vor deren Methode hatte unser Vorstandsmitglied Wolfgang
Behnk bereits im Jahr 2000 eindringli h gewarnt62.
Pfr. Dr. Wolfgang Behnk bot in seinen Anmerkungen zum
religiösen SupermarktÆ einen Überbli k über Gruppen und Strömungen.
Der EI-Vorsitzende Willi Röder beri htete im Rahmen seines
Beitrages Was können Eltern- und Betroeneninitiativen leisten?
über vermehrte Anfragen Jugendli her bei der Elterninitiative,
die um Informationen und Beratung baten, da sie ihrerseits von
Eltern und Verwandten mit Angeboten von Esoterik-Gruppen
konfrontiert würden. Dies ma he jugendgemäÿe Informationen
notwendig.

Weit über die klassis henÆ Jugendreligionen hinaus 
Die Entwi klung auf dem Psy homarkt
Das Tagungsthema wurde 1997 (18.-20. Juli 1997) fortgesetzt: Der
Psy homarkt  Strukturen und Beratungsansätze lautete das Motto.
Der Berliner Psy hologe Manfred Neumann zeigte Aspekte
einer wirkungsvollen Beratungs- und Betroenenarbeit auf. Dabei
ging er auf die vers hiedenen Berei he

 Beitrittsmotiviation
 Desozialisation
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a. a. O. S. 59 .
Wolfgang Behnk: Die Zwölf Stämme (The Twelve Tribes).
Die Jünger Jahs huas des Elbert Eugene Spriggs aka Yonek.
In: EZW Materialdienst 03/2000, S. 76-83 na hzulesen unter
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/Materialdienst_
Wolfgang_Behnk_Die_Zwoelf_Staemme.pdf mit freundli her Genehmigung des Autors.
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 Zäsur und
 Re-Integration
ein63 . Er stellte vor allem Eintrittsme hanismen und -phasen
sowie Ausstiegswege und mögli he Komplikationen na h einem
Ausstieg sowie Phasen der ResozialisierungÆ dar.
Da viele Angebote auf einem fernöstli hen Ideengebilde basieren, ist es wi htig, si h mit den Grundlagen unabhängig von
konkreten Gruppen oder Angeboten auseinanderzusetzen sowie
die Grundlagen und Unters hiede herauszuarbeiten. In seinem
Referat Westli hes und fernöstli hes Mens henbild im Verglei h
ging deshalb Rainer S humann, Landeskir hli her Beauftragter
in Oldenburg, auf die vers hiedenen Ri htungen des Hinduismus
und die Ideenges hi hte des Westens ein und ma hte die S hwierigkeiten eines tatsä hli hen Verglei hs deutli h64 .
In zwei rollierenden Arbeitsgruppen bes häftigten si h die
Teilnehmer mit praktis her Gesprä hsführung in der Beratungsarbeit und im Umgang mit Betroenen (Manfred Neumann)
und den Me hanismen totalitärer Manipulation, dargestellt an
einem konkreten Beispiel (Wolfgang Behnk). Behnk bes hrieb
ni ht nur vier Me hanismen (Opfer-Täter-Me hanismus, DauerIndoktrination, Aktive Programmierung und Spa hzerstörung)
sondern ma hte au h klar, dass eine Trennung von te hnis hen
Methoden und dem Heilslehre-System an der Sa he vorbei gehe65 .
Ingolf Christiansen s hlieÿli h beri htete als sa hverständiges
Mitglied der Enquete-Kommission über den aktuellen Stand der
Beratungen.
In diesem Jahr fand im Bayeris hen Landtag eine Anhörung
zum Thema statt, an der mit unseren Vorstandsmitgliedern Ursula Höft, Canisius Rei hhold und Karl-Hermann S hneider au h
drei Vertreter der Elterninitiative teilnahmen.
63
64
65

Herunterladbar
unter:
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/
default/les/les/aberwie.pdf
dto.
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/
Mens henbilderS humann.pdf
dto.
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/
me hanismen.pdf
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Erneut ges hah ein entsetzli her Massenselbstmord. Im März
1997 bra hten si h 39 Mitglieder des Ufo-Kults Heaven's GateÆ
um, während der Komet Hale-Bopp auf der Erde zu sehen war.
Sie lieÿen si h dazu von ihrem Leiter Marshall Applewhite überzeugen, der ihnen suggerierte, dass mit dem Kometen au h ein
Raums hi ers hienen sei. Sie würden ihren ErdkörperÆ verlassen
und zu dem Raums hi reisen.

Gesprä h mit UN-Vertreter
Die Arbeit der Enquete-Kommission und die Beoba htung der
S ientology-Organisation führten dazu, dass diese versu hte, die
Bundesrepublik mit Gräuelmär hen in Misskredit zu bringen.66
Insbesondere amerikanis he Parlamentarier und das State Departement nehmen diese Propaganda für bare Münze und kritisieren Deuts hland regelmäÿig s harf. Dies führte s hlieÿli h
sogar soweit, dass der UNO-Sonderberi hterstatter über religiöse
IntoleranzÆ Abdelfattah Amor aus Tunesien na h Deuts hland
kam67 .
Bei seinem Besu h in Mün hen am 25. September 1997 trafen au h Vertreter der Elterninitiative (Wolfgang Behnk, Bernd
Dürholt, Ursula Höft, Ilse Kroll, Karl-Hermann S hneider, Udo
S huster und Waltraud Westhoven) mit dem Diplomaten zusammen. Dieses Gesprä h bot die Mögli hkeit Missverständnisse
auszuräumen:

 In Deuts hland ist Presse- und Meinungsfreiheit garantiert.
Kritik der Medien, von Privatpersonen oder ni htstaatli hen
Organisationen muss si h der Staat ni ht zure hnen lassen
oder zu eigen ma hen.
66
67

Frank Nordhausen, Liane von Billerbe k: S ientology. Wie der Sektenkonzern die Welt erobern will, Ch. Links Verlag Berlin 2008, S. 471
UNO-Sonderberi hterstatter über religiöse Intoleranz besu ht Deuts hland, Pressemitteilung vom 16. September 1997 des Regionalen Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC) Verbindungsbüro in Deuts hland http://www.unri .org/de/
pressemitteilungen/5081
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 Wer öentli h einen religiösen oder weltans hauli hen Anspru h vertritt, muss si h au h dem Meinungsstreit und der
Kritik an seinen Lehren und ihren Inhalten stellen.

 Wer Wissens haftli hkeit für si h in Anspru h nimmt, muss

si h darüber hinaus einer kritis hen Untersu hung seiner
Methoden stellen.

 Dur h diese Auseinandersetzung wird das Re ht auf
Religions- und Weltans hauungsfreiheit ni ht beeinträ htigt.

 Meinungsäuÿerungen und Bewertungen von Initiativen und
Selbsthilfegruppen oder Fa hleuten sind weder staatli h gesteuert, no h kann dieser auf sie Einuss nehmen. Den Rahmen bilden die Verfassung der Bundesrepublik Deuts hland,
die vorhandenen Gesetze und die Re htspre hung dur h
unabhängige Geri hte.

 Anhand konkreter Beispiele konnten wir unsere Kritikpunkte deutli h ma hen und erläutern.
Die Vorstellungen des UN-Beauftragten zum Verhältnis zwis hen
Staat und Bürger in Deuts hland ma hte ein Vorfall am Rande
deutli h. Prof. Amor wurde neben dem Dolmets her von einem
Vertreter des Auswärtigen Amtes aus Bonn begleitet. Zu Beginn
des Gesprä hes forderte er ihn auf, den Raum während des Gesprä hes mit uns zu verlassen, damit wir uns frei und ungehindert
äuÿern könnten. Unseren Hinweis, wir hätten keine Probleme,
unsere Meinung au h in Gegenwart eines staatli hen Vertreters
deutli h zu ma hen, weil deuts he Bürger ohne Gefährdung au h
staatli he Stellen oen kritisieren könnten, wollte er ans heinend
ni ht glauben und bestand auf seinem Wuns h.
Als Ergebnis seines Besu hs bes heinigte er Deuts hland religiöse Toleranz und nannte vielmehr die Vorwürfe der S ientologyOrganisation, ihre Mitglieder würden wie die Juden unter Hitler
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verfolgt68 aus seiner Si ht s ho kierend, bedeutungslos und kindis h69 .

Auseinandersetzung mit fernöstli hen Bewegungen
Auf der gemeinsamen Jahresfa htagung mit der Bayeris hen Arbeitsgemeins haft Demokratis her Kreise (ADK) am 24. und 25.
Juli 1998 setzten wir uns mit guruistis hen Bewegungen auseinander.
Der Fernsehjournalist und Bu hautor Rainer Fromm zeigte
anhand konkreter Beispiele die Aufklärungsmögli hkeiten dur h
seriösen Journalismus auf (Thema Neureligiöse Bewegungen  Verantwortung der Medien)
Repräsentieren die im Westen aktiven Gurubewegungen wirkli h die Religiosität des indis hen Subkontinents? Handelt es si h
ni ht vielmehr um eine kommerzielle Instant-ErlösungÆ, die viel
verspri ht aber wenig hält und bei der Kommerz im Vordergrund
steht?
Wie kann man nun den e hten Meister, dem es ernsthaft um
die spirituelle Weiterentwi klung seiner Jünger geht, von dem
S hwindler unters heiden, der es nur auf den Geldbeutel und
die Arbeitskraft seiner Anhänger abgesehen hat, die er s hamlos
ausbeutet? Auf diese Fragen gingen Eduard Trenkel und Udo
S huster in ihrem Beitrag Gurubewegugen in Indien und im Westen
ein. Dabei gehe es ni ht um einen Religionskampf, wie seitens
der Gruppen und wohlmeinender Unterstützer gerne unterstellt
werde. Die Kritik resultiert au h ni ht aus dem Unverständnis für
die Religiosität und Spiritualität eines für viele von uns fremden
Kulturkreises, sondern setzt si h mit den Folgen von seelis her
Abhängigkeit und religiösem Extremismus auseinander, die bei
den verwestli htenÆ Ablegern indis her Religiosität zu beoba hten
sind70 .
68
69
70

Nordhausen/Billerbe k a. a. O. S. 470
EPD-Beri ht vom 04.03.1998 UN-Experte bes heinigt Deuts hland religiöse ToleranzÆ, zitiert na h Nordhausen/Billerbe k a. a. O. S. 470
Der ganze Artikel steht unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/
default/les/les/Guruismus.pdf zur Verfügung.
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Der Diplom-Psy hologe Dirk Lengemann ging auf die Hintergründe fernöstli her Meditationsmethoden ein.
Wolfgang Behnk stellte die vers hiedenen Ri htungen der Sant
Mat Gurus vor, die in Indien zu den gröÿten Ri htungen des
Hinduismus zählt und au h im Westen zahlrei he Anhänger hat.
Zu den unrühmli hen Vertretern zählte dabei Thakar Singh, der
dur h seine rabiaten Methoden Kindern gegenüber von si h reden ma hte71 . Eduard Trenkel bes hrieb dies im Berliner Dialog
zutreend mit Meditation als Miÿhandlung72 .

Die Enquete-Kommission  interessante Ergebnisse, die
leider im Sand verlaufen werden
Am 9. Juni 1998 hatte die Enquete-Kommission Sogenannte
Sekten und Psy hogruppen ihren Endberi ht vorgelegt. Auf Die
Ergebnisse der Enquete-Kommission, Sekten und Psy hogruppen
und ihre Folgen für die Beratungs- und Betroenenarbeit73 ging EIVorstandsmitglied Udo S huster ein.
In der Bewertung des Beri htes lieÿ si h Folgendes feststellen:

1. Grundsätzli h ist es äuÿerst positiv zu werten, dass si h
nunmehr eine Enquete-Kommission zwei Jahre intensiv mit
der Thematik auseinandergesetzt und damit die gesells haftli he Bedeutung des Problems oenkundig gema ht hat.
2. Die Kommission kommt zu klaren Bewertungen. Sie drü kt
si h ni ht vor Stellungnahmen. Der Umstand, dass aufgrund
der Ergebnisse ihrer Analysen einzelne Eins hätzungen re71

72

73

Sehr gut ( hronologis h) dargestellt unter http://www.helmut-zenz.de/
hzholos4.html Die Sant Thakar Singh-Bewegung. Holosophis he Gesells haft Deuts hland e. V. Eine kritis he Auseinandersetzung mit einer
umstrittenen Bewegung von Helmut Zenz und im Lexikon der EZW
(Evangelis he Zentralstelle für Weltans hauungsfragen) http://www.
ekd.de/ezw/Lexikon_2480.php
Eduard Trenkel: Sti hwort: Holosophis he Gesells haft Deuts hland,
na hzulesen unter Berliner Dialog 14, 3/1998  Advent http://www.
religio.de/dialog/398/14_04.htm
Die ausführli he Analyse ist unter http://www.sektenwat h.de/drupal/
sites/default/les/les/Enquete.pdf na hzulesen und kann heruntergeladen werden.
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vidiert werden müssen, ist als Untersu hungsergebnis zu
akzeptieren.Æ
3. Im Gegensatz zu man hen anderen Beri hten staatli her
Stellen hat die Kommission es ni ht bei dem Hinweis, es
liegen keine Informationen und Anhaltspunkte vorÆ, bewenden lassen, sondern klar auf Erkenntnisdezite hingewiesen
und die Notwendigkeit umfangrei her Fors hungsarbeit in
einzelnen Berei hen aufgezeigt.
4. Sie hat darüber hinaus aber zahlrei he klare Handlungsempfehlungen erarbeitet und damit ebenfalls klare Positionen
bezogen und brau hbare Lösungen aufgezeigt . . .
Das Problem bestand darin, dass die Kommission ihre Arbeit zum
Ende der 13. Legislaturperiode hin beendet hatte. Leider hat der
14. Deuts he Bundestag die Empfehlungen des Beri htes ni ht
aufgegrien.
Neben den Jahresfa htagungen als Informationsplattform und
Austaus hbörseÆ stand au h in diesem Jahr die individuelle
Beratung und Information vor Ort an vorderster Stelle. Vor allem
unsere Vorstandsmitglieder Waltraud Westhoven (Leiterin des
Gesprä hskreises Franken), Ursula Höft (Leiterin des Gesprä hskreises AVAS in Landshut), Karl-Hermann S hneider (Mün hen)
und Wolfgang Behnk (vor allem als landeskir hli her Beauftragter) standen bei Seminaren und Unterri htsveranstaltungen als
Referenten zur Verfügung.
Kontinuität kennzei hnete die Vorstandswahlen: Willi Röder
und Waltraud Westhoven wurden in ihren Ämtern bestätigt.

EI goes online  Aufbru h ins world-wide-web
Neureligiöse Bewegungen und Lebenshilfeangebote. Erfahrungen aus
der Si ht der Seelsorge, staatli her Beratung und der Medien war das
Thema der gemeinsamen Tagung von Elterninitiative und ADK
am 2. und 3. Juli 1999.
In den Jahren zuvor hatte das Internet zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies bedeutete au h für die Arbeit der Elterninitiative neue Mögli hkeiten und Herausforderungen. Winfried Mül-
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ler stellte unter dem Motto Neureligiöse Bewegungen und Lebenshilfeangebote  Nutzung neuer Kommunikationswege und Medien
zur Aufklärungs- und Beratungsarbeit die mögli hen Perspektiven
dar. Er ist in diesem Berei h Pionier. Bereits 1994 begann er
mit www.religio.de ein elektronis hes Informationssystem über
neue religiöse und ideologis he Gemeins haften, Psy hogruppen
und Esoterik in Deuts hland aufzubauen. Mit mehr als 300 MB
Text bietet religio.de, neben einem umfangrei hen Lexikon mit
mehreren hundert Sti hworten, au h Quellenmaterial, Links zu
elektronis hen Bü hern und eine groÿe Linkdatenbank an.
Winfried Müller war es au h, der die Elterninitiative bei ihren
ersten S hrittenÆ im world-wide-web unterstützte. Seit 1999
bis heute kann auf das Internetangebot der EI au h über www.
religio.de/ei zugegrien werden.
Rainer Fromm zeigte in seinem Beitrag Maÿstäbe des Fernsehens für eine seriöse und kritis he Auseinandersetzung mit Sekten,
Weltans hauungsgruppen und Psy hoorganisationen anhand konkreter Beispiele auf.
Der Dipl. Theologe Hans Liebl und Pastor Wilhelm Kna kstedt gingen auf den Berei h Neureligiöse Bewegungen und Lebenshilfeangebote aus Si ht der Seelsorge ein.
Wie muss ein Verantwortli her Umgang mit Ausstiegswilligen
und Aussteigern erfolgen? Dies erläuterte Dr. Gabriele LademannPriemer, Beauftragte für Sekten- und Weltans hauungsfragen der
Nordelbis hen Kir he. Das Dilemma in der Beratungsarbeit ma hte Dr. Lademann-Priemer glei h zu Beginn ihres Referats sehr
deutli h.
Leider ma hen wir die Erfahrung, dass Therapeuten und Therapeutinnen in Beratungsstellen mit dem Thema Sekten und Religion ni ht re ht umgehen können. Das hat unters hiedli he Gründe.
Beraterinnen und Berater führen Probleme oftmals allein auf
mens hli he Beziehungen, S hwierigkeiten in der Kindheit oder in
den Lebensumständen der Betroenen zurü k. Dass au h Religion
ein ernstzunehmendes Thema der Therapie sein könnte, ma hen
si h viele Therapeuten erst seit einigen Jahren klar.
Für Therapeuten stellt si h auÿerdem das Problem, dass sie für
sol he Beratungsarbeit ihren eigenen religiösen Standpunkt wür-
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den klären müssen. I h kann ni ht mit einem Mens hen über
religiöse Fragen spre hen, ohne zu wissen, was i h selbst eigentli h
glaube oder au h ni ht. Es gibt jetzt jedo h oensi htli h zunehmend Therapeuten und Psy hiater, die diese Aufgabe au h als ihre
Aufgabe anzusehen bereit sind74 . Neben der Analyse und zahlreihen praktis hen Beispielen aus ihrer Beratungsarbeit fasste sie
ihre Erfahrungen und Ansatzpunkte zum S hluss in zwölf Thesen
zusammen75 .
Den staatli hen Part zeigte Dr. German Müller von der österrei his hen Bundesstelle für Sektenfragen aus Wien mit seinem
Beitrag Erfahrungen und Erfordernisse aus der Arbeit staatli her
Beratungsstellen auf.

Eine engagierte Betroene  Auszei hung für Ursula Höft
Einen weiteren Anlass zu groÿer Freude bot si h 1999 dur h
eine Ents heidung der Bayeris hen Staatsregierung. Unser Vorstandsmitglied Ursula Höft erhielt die Bayeris he Staatsmedaille
für soziale Verdienste. In einer Feierstunde im historis hen MaxJosef-Saal der Mün hener Residenz zei hnete Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Barbara Stamm am 16. November
1999 Ursula Höft mit der Bayeris hen Staatsmedaille für soziale
Verdienste gemeinsam mit 14 weiteren engagierten Bürgern aus.
Mit dieser Auszei hnung wurde ihr Engagement in der Beratungsund Betroenenarbeit im Berei h Sekten und Psy hokulte und
ihre Tätigkeit in der Elterninitiative zur Hilfe gegen seelis he
Abhängigkeit und religiösen Extremismus (EI) sowie als Leiterin
des Arbeitskreises von Angehörigen Sektenges hädigter (AVAS)
gewürdigt.
Staatsministerin Stamm lobte dabei Ursula Höfts Einsatz für
Betroene und Angehörige. Sie helfe ihnen, von der Bevormundung dur h sol he Gruppen frei zu werden. Besonders lobte Sozialministerin Stamm die Aufklärungsarbeit von Ursula Höft, die auf
vorhandene Gefahren aufmerksam ma he und die Öentli hkeit
dur h umfangrei he Vortragstätigkeit sensibilisiere.
74
75

Der gesamte Vortrag steht unter: http://www.sektenwat h.de/drupal/
sites/default/les/les/Aussteiger.pdf zur Verfügung
a. a. O.
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Die Auszei hnung sei darüber hinaus neben der Ehrung für
die jeweils geehrten Persönli hkeiten au h eine Anerkennung der
Arbeit der jeweiligen Organisationen, in denen sie tätig seien.
Die Staatsmedaille wird in jedem Jahr in der Regel nur an
20 Personen verliehen. Zu den weiteren Ausgezei hneten gehörte
unter anderem au h der ehemalige Sozialminister Gebhard Glü k.
Unser Vorstandsmitglied Bernd Dürholt veröentli hte in diesem Jahr mit Reiki - Heilende Hände eine kompakte Erstinformation, die Hintergründe, Praktiken und Organisation dieser okkultmagis hen Te hnik erläuterte und eine kurze, kritis he Eins hätzung bot76 .

Ein Vierteljahrhundert Hilfe zur Selbsthilfe
 Die EI wird 25
Die Entwi klungen bei Neureligiösen Bewegungen und Lebenshilfeangeboten von 1975 bis heute, Rü kbli k und Ausbli k, standen
im Zentrum der Tagung 2000 (28. bis 30. Juli 2000), bei der
die Elterninitiative auf ein Vierteljahrhundert ihres Bestehens
zurü kbli kte.
Aktuelle Beoba htungen aus der Medienszene präsentierte der
Journalist Dr. Rainer Fromm mit Die Entwi klung der Auseinandersetzung mit Sekten, Weltans hauungsgruppen und Psy hoOrganisationen in den Medien.
Jesus lebte in Indien. Er wurde ni ht gekreuzigt, sondern 100
Jahre alt. Er lebte und starb in Kas hmir. Sein Grab ist in
Srinagar. Auf diese und andere religiöse MixturenÆ ging Dr.
Rüdiger Hauth in seinem Vortrag Esoteriker entde ken Jesus ein.
Über ihre Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit totalitären Gruppen auf kommunaler Ebene beri hteten Hans-Werner
Jungen (Hettstatt) und Thomas Müller (bbs, Wertheim) und
belegten dies mit Beispielen aus der Arbeit entspre hender Bürgerinitiativen vor Ort, die si h vor allem mit dem Universellen
Leben auseinandersetzten.
76

Bernd Dürholt: Reiki: heilende Hände?, Mün hen, epv 1. Auage 1999,
Mün hner Texte und Analyen.
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Mit Von der Auswahlspiritualität zur Kir henÆgründung zeigte
Dr. Matthias Pöhlmann von der Evangelis hen Zentralstelle für
Weltans hauungsfragen (EZW) Entwi klungss hritte und -phasen
bei neureligiösen Bewegungen und Lebenshilfeangeboten auf.
Re htsanwalt Ingo Heinemann, Ges häftsführer der AGPF,
Aktion für geistige und psy his he Freiheit e. V. in Bonn,
beleu htete die Entwi klung der S ientology-Organisation in seinem Beitrag Die S ientology-Organisation von ihren Anfängen bis
heute  Entwi klungen und Perspektiven. Heinemann verfügt über
sehr umfangrei he Informations- und Aufklärungsseiten zu S ientology, die er in mehr als 40 Jahren zusammengetragen hat
(www.ingo-heinemann.de). Wie sehr er die Psy ho-Organisation
mit seiner Arbeit trit, zeigen die Aktionen gegen ihn, die au h
vor seiner Mülltonne ni ht Halt ma hten77 .
Unter dem Motto Auf der Su he na h Spaÿ und Sinn: Trends
jugendli her Subkulturen spürte der frühere Vorsitzende Manfred
A h den Entwi klungen in der Jugendszene na h78 .

Boston Chur h  eine neue Mun-Bewegung?
Aufgrund zahlrei her aktueller Anfragen, die im Verlauf der Zeit
immer mehr zugenommen hatten, und mehrerer konkreter Fälle
bes häftigte si h die Jahresfa htagung 2001 vom 29. Juni bis
1. Juli 2001 mit Christli hen Sondergemeins haften  Zwis hen
irregeführten Honungen und Wahnreligiosität.
Der Aussteiger Dr. Olaf Stoel beri htete über seine Erfahrungen bei der Neuapostolis hen Kir he. Er war siebzehn Jahre
lang Mitglied der Neuapostolis hen Kir he, davon neun Jahre als
Priester.
Über Irrungen und Wirrungen in der sogenannten  hristli hen
SektenszeneÆ referierte Dr. Rüdiger Hauth aus Witten und zeigte
dabei an konkreten Beispielen auf, dass si h hier eine Vielzahl
unters hiedli hster Gruppierungen und Strömungen tummelt, die
keineswegs über einen Kamm ges horen werden dürften. Teilweise
77
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Rainer Fromm beri htete darüber im ZDF in Der S hattenmannÆ, na hzulesen unter http://www.ingo-heinemann.de/Muelltonnen.htm#OSA
Manfred A h: Von mir aus. (Teil 5) Ruf- & Fragezei hen  Apologetis hes, Edition Ludwig im Tale der A.R.W. 1. Auage Mün hen 2011
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sei die Berufung auf hristli he Grundlagen sogar nur Fassade
für eine Mixtur aus fernöstli h-esoteris hen und pseudo hristlihen/neuoenbareris hen Elementen.
Einen S hwerpunkt bildete die Bes häftigung mit der BCOCBoston Chur h of Christ, einer vorgebli h hristli hen Gruppe, die
von ihrem Auftreten eher an die Mun-Bewegung in den 1970er
Jahren erinnerte. Helmut S hmidt und Wolfgang Behnk stellten
die Gruppe vor.
Die Internationalen Gemeinden Christi (IG Christi) gehen auf
den Amerikaner Kip M Kean (geb. 1954 in Indianapolis), zurü k. 1971, während seines ersten Studienjahres an der Universität von Florida, kam er mit der studentis hen Campusmission
der  später so genannten  Crossroads Chur h of Christ
in Gainsville/Florida in Kontakt, lieÿ si h taufen und wurde
Mitarbeiter. Ihr Leiter, Charles H. Chu kÆ Lu as, hatte die
in jenen Jahren neu aufgekommene Mens henführungsmethode
eines Systems von Jüngers haftsbeziehungen (Dis iplingÆ oder
SheperdingÆ) übernommen und zur Grundlage seiner Gemeindearbeit gema ht. Jedem Jünger wurde ein mit geistli her und
ethis her FührungskompetenzÆ ausgestatteter HirteÆ (Shepherd)
oder Jüngers haftspartnerÆ (Dis ipler) zugeordnet. So entstand
die missionaris h aktive Crossroad-Bewegung, deren begeisterter Anhänger Kip M Kean wurde79 .
Unter dem Motto Zwis hen Verzweiung und neuer Honung
beri hteten Aussteiger über ihre Erfahrungen in der Gruppe und
mit ihrem persönli hen Ausstieg aus der BCOC. Einige S hlagli hter:

 Mir wurde eine Freunds haftÆ vorgegaukelt, die nur dazu
diente, mi h für die Boston-Chur h gefügig zu ma hen und
vor allem au h überwa hbar zu ma hen! Der Big BrotherÆ
Jüngers haftspartner hat mein Vertrauen missbrau ht und
meine religiösen Empndungen stark verletzt.

79

Sti hwort: Internationale Gemeinden Christi/Boston-Bewegung von
Wolfgang Behnk http://www.religio.de/dialog/105/28_11-13.htm; ferner der Beri ht von Christoph Tannenberger: Denn sie wissen no h ni ht,
was sie tun . . . http://www.religio.de/dialog/497/497s10.html
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 Abs hlieÿend kann festgestellt werden, dass si h die ICOC

eines ausgeklügelten Führungs- und Informationssystems bedient. Ein unmens hli hes und unfaires System, na h dem
man vergebli h in der Bibel su hen kann. Na h den eigenen
Maÿstäben der ICOC muss diese Organisation (Jüngers haftspartners haft und autoritäre Führungsstruktur) unbiblis h sein. Wer si h mit dieser Thematik näher befasst,
der wird s hnell darauf stoÿen, dass das System ICOC bei
der Mun-Bewegung (Vereinigungskir he) abgekupfert wurde
und au h in anderen religiösen Extremgruppen und Kulten
wiedergefunden werden kann.

 Die Denition von Christsein der ICOC lautet: Wer den

von der ICOC vorgegebenen Maÿstab der Bibel akzeptiert
hat und au h für wahr hält, Jesus zu seinem Herrn im Leben
ma ht, si h in der ICOC taufen lässt und für die ICOC
Mens hen s ht, nur der ist ein Jünger und Christ.Æ Das
Fatale daran ist, dass alle anderen Christen hier herausfallen, weil mindestens ein Kriterium ni ht zutrit.Æ

 Sehr lange habe i h dann mit Leuten aus der Gemeinde

geredet, an denen i h mir ein Vorbild nehmen wollte. Die
haben dann den Kontaktabbru h zu den si h sorgenden
Eltern angeraten bis zu Sätzen wie, die Teens hätten es
besonders s hwer, weil Satan dur h die Eltern arbeitet und
die no h bei den Eltern wohnen müssten oder Satan hasst
di h total, sei stolz drauf. Das zeigt, wie wi htig du für die
Gemeinde bist. et . . . 80

Auszei hnung für Waltraud Westhoven
In diesem Jahr konnten wir uns au h über eine Auszei hnung für
ein weiteres engagiertes Mitglied der Elterninitiative freuen.
Unsere 2. Vorsitzende Waltraud Westhoven erhielt für Ihr
Engagement die Bayeris he Staatsmedaille für besondere soziale
80

detailliert na hzulesen unter: http://www.i o .de/Erfahrungen/Login/
Erfahrungsberi hte/erfahrungsberi hte.htm
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Verdienste. Neben Ihrem Einsatz in der Elterninitiative war und
ist sie au h heute no h in der Flü htlingshilfe engagiert.
Au h dieses Beispiel zeigt übrigens sehr deutli h, dass si h der
Einsatz unserer Mitglider ni ht eindimensional auf ein Thema bes hränkt, sondern, dass die meisten darüber hinaus no h vielfältig
in anderen Berei hen ehrenamtli h tätig sind.

Von Wurzelrassen und anderen kruden Theorien
Weltans hauli h-gesells haftspoltis he Hintergründe von Theosophie
und Anthroposophie bildeten das S hwerpunktthema der Jahresfa htagung 2002 (24. bis 26. Mai).
Ihre Erfahrungen mit der Waldorfpädagogik aus der Si ht von
S hülereltern s hilderte Sybille Ja ob von der Initiative IZAAK
aus Augsburg. Dabei stellte sie die Grundzüge der Waldorfpädagogik und die Praxis in Waldorfs hulen vor und ma hte
deutli h, dass aus ihrer Erfahrung die positiven Eins hätzungen
von der kreativitätsfördernden, alternativenÆ, freiheitli henÆ
Pädagogik ni ht zutreend sind. Da sie aktiv am Aufbau einer
Waldorfs hule beteiligt war, verfügte sie über entspre hende Insiderkenntnisse und konnte eine entspre hende Innenansi ht des
Systems WaldorfÆ bieten, aus der si h die anfängli he Attraktivität erklärt. Warum gehen Mens hen auf dieses Angebot ein? Wie
entstehen im S hulalltag Konikte? Wo nden die Lehren Steiners
und anthroposophis he Ideologie Eingang in den Unterri ht?
Es wird meiner Meinung na h eindeutig rassistis hes Gedankengut den Kindern vermittelt. Zwar subtil und so, dass die Eltern
das ni ht unbedingt sofort merken. Wir haben das au h ni ht
gemerkt, weil i h die Hefte damals nie so genau anges haut habe,
weil die Kinder keine S hularbeiten oder nur wenig S hularbeiten
aufbekommen haben. Dann habe i h mir die Hefte vorgenommen,
und dann hat es mi h fast umgehauen81 , hatte Sybille Ja ob s hon
früher ihre Kritik artikuliert.
Was sind die weltans hauli hen Grundlagen von Theosophie und
Anthroposophie? Dieser Frage ging Dr. Rüdiger Hauth in seinen
81

Zitiert na h: Waldorfs hulen  enttäus hte Eltern beri hten, Transkription der Sendung Report aus MainzÆ http://www.akdh. h/ps/ps_report.
html
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beiden Vorträgen na h und beleu htete damit das ideologis he
Umfeld und die historis he Entwi klung. Beides ist ni ht nur zum
Verständnis der Waldorfpädagogik erforderli h, sondern gerade
die Theosophie ist ideologis he Grundlage vieler esoteris her Strömungen bis hin zu brauner Esoterik mit ihrem rassistis hen
Mens henbild82 . Aus der Theosophie Blavatskys entwi kelte si h
die Anthroposophie Rudolf Steiners, deren teilweise rassistis hes
Gedankengut no h heute für Diskussionen sorgt. Im Vorfeld unserer Jahrestagung ma hten rassistis he Vorfälle und die Verwendung eines S hulbu hs mit rassistis hem Inhalt von si h reden.

Seit ir a zwei Jahren werden Ges hi hten uns zugetragen aus
der Bundesrepublik Deuts hland von antisemitis hen Vorfällen
an Waldorfs hulen. Diese Vorfälle sind vers hiedener Art, sie
beinhalten zum Teil Gewalt gegenüber Kindern, sie beinhalten aber
au h verbale Gewalt: Du darfst ni ht jüdis h sein, du sollst besser
aufhören, Hebräis h zu lernen. Überhaupt: Gehe ni ht in den jüdis hen Religionsunterri ht, der Holo aust war eine Notwendigkeit,
um das Karma abzutragen, die Opfer sind nötig gewesen, und
damit ist der Holo aust legitimiert83 .
Der Inhalt des Ges hi htsbu hes veranlasste das Familienministerium s hlieÿli h sogar ein Indizierungsverfahren einzuleiten.

Das Bu h für die Unterri htsvorbereitung von Waldorf-Lehrern
im Fa h Ges hi hte heiÿt Atlantis und die Rätsel der Eiszeitkunst.
Es wurde von Ernst Uehli, einem S hüler des Waldorf-Begründers
Rudolf Steiner, 1936 verfasst und 1980 neu aufgelegt. Darin heiÿt
es: Der Keim zum Genie ist der aris hen Rasse bereits in ihre
atlantis he Wiege gelegtÆ. Dagegen sei der heutige NegerÆ ein
na hahmendes Wesen gebliebenÆ, während der aussterbende IndianerÆ im Denken greisenhaftÆ sei.
82
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Detailliert wurde darauf bei späteren Jahrestagungen v.a. 2003 und 2012
eingegangen:
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/
les/2003.pdf und http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/
les/les/2012.pdf.
O-Ton, Samuel Althof, Aktion Kinder des Holo austÆ, Basel in Transkription der Sendung Report aus MainzÆ http://www.akdh. h/ps/ps_
report.html
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Der Staatssekretär im Familienministerium, Peter Haupt, sagte dem ARD-Magazin Report, das Bu h erfülle zweifelsfrei einen
Sa hverhalt, der unter den Begri der Rassendiskriminierung
fällt.Æ84
Prof. Dr. Fran o Rest gab einen Einbli k in die Grundlagen der
Waldorfpädagogik. Der Erziehungswissens haftler und Theologe
verfügte ni ht nur aufgrund seiner Vorbildung, sondern au h als
ehemaliger Lehrbeauftragter an einer Waldorfs hule und Vater
von Waldorfs hülern über entspre hende Insiderkenntnisse und
praktis he Erfahrungen. Er forderte zu einer unverhohlen oenen
Begegnung auf ohne Trennendes zu vers hweigen. Er ma hte deutli h, dass entgegen anderslautenden Darstellungen die Waldorfpädagogik eben ohne den anthroposophis hen Hintergrund, wie er
in die Pädagogik immer wieder einmündet, ni ht zu verstehen sei.
Ansonsten wäre sie ein weltans hauli h uninteressantes, nur no h
reformpädagogis hes Experiment wie die Odenwald-S hulen . . .85 .
Für ihn ist klar: Steinerianis he Waldorfs hulen sind anthroposophis he Weltans hauungss hulen; ohne Steinerianismus und
Anthroposophie könnten sie reformpädagogis he Gesamts hulen
sein  sind sie aber ni ht. Allerdings sei die nahezu sklavis he oder
totale Abhängigkeit der Waldorfpädagogik von der Anthroposophie
für viele Eltern kaum bzw. s hwer dur hs haubar86 .
Toleranz ja  Ignoranz nein, unter diesem Thema informierte
Seminarrektor Wolfgang Hund von der GWUP (Gesells haft zur
84
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Zitiert na h: Waldorf-Lehrbu h preist Genie der aris hen RasseÆ
QU: Frankfurter Runds hau, 13. 07. 2000 http://www.akdh. h/ps/ps_
report11-07-00.htm#waldorfarier und Aris hes Genie und die Waldorfs hulenÆ QU: Süddeuts he Zeitung vom 15.07.2000 Politik. Da hverband empehlt seinen Lehrern ein Bu h zur Vorbereitung des Unterri hts, das jetzt verboten werden sollÆ http://www.akdh. h/ps/ps_
report11-07-00.htm#waldorfarier
Vortragsmanuskript Fran o Rest: Die Waldorfpädagogik angesi hts
der künftigen Herausforderungen an Erziehung. http://www.religio.de/
aggnr/rest.pdf = Edition Religio 2004
a. a. O.
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wissens haftli hen Untersu hung der Parawissens haften) über
Fragwürdige pädagogis he Wundermethoden87 .
Er widmete si h dabei insbesondere der Edu-Kinestetik, die
mit der Behauptung, bei Lerns hwierigkeiten und anderen Problemen umfassende Hilfestellung zu leisten, Eingang in die S hulen
(Lehrerfortbildung, Seminaren zur Lehrerausbildung) gefunden
hatte. Deshalb sah bereits 1997 das Bayeris he Staatsinstitut
für S hulqualität und Bildungsfors hung die Notwendigkeit, si h
kritis h mit der Edukinesiologie auseinanderzusetzen88.
Hund fasste die Kritik an der Edukinesiologie/Edu-Kinestetik
folgendermaÿen zusammen:

 Es handelt si h um eine esoteris he Philosophie/Ideologie.
 Irgendwel he Qualikationen als Voraussetzung für die Ausbildung etwa zum kinesiologis hen LernberaterÆ sind ni ht
erforderli h.

 Die Persönli hkeiten des Lehrenden und BehandeltenÆ werden verna hlässigt. Eine Anamnese (z. B. des Umfelds)
ndet ni ht statt.

 Unter Umständen erfolgt ein starker Realitätsverlust bei den
Konsumenten bis hin zu pathologis hen Zügen;

 Eine starke Abhängigkeit des Konsumenten vom Anbieter
(GurutumÆ) bzw. der Te hnik kann entstehen.

 Die Muskeltestung ist rein subjektiv und kann manipuliert
werden.

 Es herrs ht eine starke Immunisierungstendenz bzw. rigo-

rose Abwehrhaltung gegenüber Kritikern; Merkmale sektenähnli her/kultähnli her Vereinigungen sind au h hier erkennbar.

87
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Na hzulesen unter Wolfgang Hund: Der esoteris he Mars h dur h die
InstitutionenÆ: Edu-Kinestetik als pädagogis he Wunderwae? http://
www.hund-hersbru k.de/edu.htm
Edukinesiologie  Ein neuer Heilsweg in der Pädagogik http://www.isb.
bayern.de/download/1553/edukinesiologie.pdf
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 Die grundlegenden Behauptungen zur Gehirnphysiologie

stimmen ni ht mit den gegenwärtigen Erkenntnissen überein. Teilweise wurde unzulässig verfäls ht bzw. vereinfa ht;

 Die Hauptgefahr besteht ni ht darin, was getan, sondern was
unterlassen wird! 89

Bei den turnusgemäÿen Vorstandswahlen wurden Willi Röder als
1. Vorsitzender ebenso wie die 2. Vorsitzende Waltraud Westhoven
bestätigt.

Braune Esoteriker
Mit dem Thema Re hte Energie in esoteris hem Zeitgeist  Re htsradikale und extreme Tendenzen in Esoterik und Satanismus befasste
si h die Jahresfa htagung 2003 (23. bis 25. Mai).
Willi Röders Vorgänger im Amt des EI-Vorsitzenden,
Fritz Haa k und Manfred A h, gehörten bereits Ende der
1970er/Anfang der 1980er Jahre zu den Ersten, die auf die Herausforderungen und Gefahren dur h Blut-Boden-Mythen und re hte
Rassereligionen hingewiesen hatten. Haa k ging gemeinsam mit
A h einen anderen Weg als die meisten Analytiker der re hten
Szene. Sie verwiesen auf einen bisher unbea hteten Nährboden:
die religiösen Grundlagen re htsextremer und rassistis her Ideologien. Au h der Nationalsozialismus speiste si h aus einem damals
verbreiteten Neogermanismus, dessen Anfänge bis in das ausgehende 19. Jahrhundert zurü krei hten90 .
Diese Ideologien existieren na h wie vor und nden gerade
über die neuen Kommunikationsmedien Internet und So ial Media breite und unkomplizierte Verbreitungsmögli hkeiten. Braune
Esoterik ist dabei keine unbedeutende Randers heinung, sondern
89
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a. a. O.
siehe beispielsweise Friedri h-Wilhelm Haa k: Wotans Wiederkehr.
Blut-, Boden- und Rasse-Religion; Claudius Verlag Mün hen 1981;
ders.: Blut-Mythos und Rasse-Religion. Neugermanis he und deuts hvölkis he Religiosität, Mün hner Reihe, epv, Mün hen 1983; Manfred
A h / Clemens Pentrop: Hitlers ReligionÆ Pseudoreligiöse Elemente im
nationalsozialistis hen Spra hgebrau h, A.R.W., IRMIN-EDITION Nr.
3, 6. Auage Mün hen 2001
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ndet weite Verbreitung au h in Kreise hinein, die jegli he Einordnung im Berei h des Re htsextremismus weit von si h weisen
würden.
Willi Röder stellte Wotans Wiederkehr  Rassereligiöse Wurzeln,
dargestellt am Beispiel des Armanenordens vor91 .
Braunes Gedankengut, wie man es in Teilen der aktuellen
Esoterik vorndet, lasse si h zumeist auf die Ausführungen von
Helena Petrowna Blavatsky, der Gründerin der Theosophis hen
Gesells haft, zurü kführen. Der Armanenorden habe si h diese
von Blavatsky entwi kelten Gedanken zu eigen gema ht. 1976 von
Adolf S hleipfer gegründet, ist er weiterhin aktiv. Die von ihm
s hon vor 1967 herausgegebene Zeits hrift Irminsul diente dazu,
in vierteljährli her Ers heinungsweise das re htsbraun-religiöse
Gedankengut zu verbreiten.
Dr. Roman S hweidlenka, Leiter des Grazer eso-info, Bu hautor und prolierter Kenner der Szene, ma hte deutli h, wie si h
Re hte Energie in esoteris hem Zeitgeist manifestiert.
Neben der historis hen Entwi klung, von Blavatsky über die
Ariosophie des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bis
hin zum Nationalsozialismus, stellte er vor allem die Entwi klung
ariosophis her und rassistis her Strömungen in der Esoterik seit
1945 dar. Kennzei hnende Merkmale dieser Strömungen sind demna h:

 Führer-/Gurugläubigkeit
 die reaktionäre Auslegung der Karmalehre
 karmis h verbrämter Antisemitismus, dargestellt am Beispiel von Trutz Hardo
Mit der Erleu htung auf dunklen Pfaden?  Zu den Hintergründen
und Ers heinungsformen brauner Esoterik setzte si h Dr. Matthias
Pöhlmann, wissens haftli her Referent bei der Evangelis hen Zentralstelle für Weltans hauungsfragen (EZW), auseinander. Träume vom okkulten Übermens hen, Weltvers hwörungstheorien und
91

Dieses und alle folgenden Referate können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/
les/les/2003.pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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antidemokratis he Theorien spielten eine wi htige Rolle. Grenzen
vers hwämmen teilweise. So zei hneten si h in Randberei hen
der modernen Esoterik au h Überlappungen zur neuheidnis hen
Szene ab. Als Neugnosis biete Esoterik eine eigentümli he Mis hung aus esoteris her und revisionistis her Literatur, die von
vers hiedenen esoteris hen Autoren wie Jo Conrad, Jan Udo
Holey oder Armin Risi referiert und als Tatsa hen, als Einbli k
in tiefere Zusammenhänge präsentiert werden. So würden gängige
esoteris he Anliegen  wie neue Spiritualität, die Su he na h
einer individuellen Bedürfnissen angepassten Religiosität  sowie
die Abgrenzung gegenüber traditionellen Religionen, insbesondere
die Kir hen- bzw. grundlegende Christentumskritik als Anknüpfungspunkte verwendet, um sie dann in Verbindung mit antimodernistis hen und weltvers hwöreris hen Gedankengängen als
neue Weltsi ht zu präsentieren. Dieser Mix erzeuge ein Klima
der Bedrohung. Diese Bedrohung kann jedo h, wie es heiÿt, nur
mit einem esoteris hen Überwissen, vermittelt über esoteris he
Lehrer, dur hs haut werden.
Unter dem Titel Was ist Satanismus?  Der Versu h einer Bes hreibung des Phänomens bes hrieb Ingolf Christiansen, Beauftragter für Weltans hauungsfragen des Evangelis hLutheris hen Kir henkreises Göttingen-Stadt und Mitglied der
Enquete-Kommission des Bundestages, die vers hiedenen Ers heinungsformen des Satanismus:
Den Satanismus gebe es gar ni ht, sondern er sei, von seiner
PhilosophieÆ, Weltans hauung und Ritual-Praxis her beurteilt,
kein monolithis her Blo k, denn es gibt ni ht nur eine, sondern
vielzählige Vorstellungen und Seinsarten. Dabei stehe die SelbstvergottungÆ des Mens hen im Mittelpunkt. Der Mens h ist das
Maÿ aller Dinge!
Er beri htete über die Gefahren und Auswirkung die von
einer I haufwertung dur h Ritualpraxis ausgingen, insbesondere
wenn diese in einer gesells haftli h ni ht tragbaren und häug
kriminellen Art und Weise ausgelebt werde.
Dass die Grenzen hier ieÿend sind, ma hte der freie Journalist
und Fernsehautor Dr. Rainer Fromm in seinem Vortrag deutli h,
in dem er den Neosatanismus zwis hen Subkultur, politis hem Extremismus und sexuellem Missbrau h bes hrieb. Er zeigte auf, wie
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si h die s hwarze JugendszeneÆ und Re htsextremismus teilweise
vermengen, wobei hier die Musikszene und das Internet eine wi htige Rolle spielten. Das Ergebnis seiner jahrelangen Re her hen
fasste er später in seinem Bu h S hwarze Geister, Neue Nazis.
Jugendli he im Visier totalitärer Bewegungen zusammen, in dem
er diese Vere htungen detailliert bes hrieb92 .

S ientology ist es zwar ni ht  aber denno h kein Grund
zur Entwarnung
Probleme, Auswü hse und die Notwendigkeiten einer gesetzli hen
Regelung für den Psy homarkt standen im Zentrum der gemeinsamen Jahresfa htagung von Elterninitiative und ADK im Jahr 2004
(21. bis 23. Mai). Die Bayeris he Staatsregierung hatte erneut
einen Gesetzentwurf zur Regelung von Vertragsverhältnissen auf
dem Gebiet der gewerbli hen Lebensbewältigungshilfe und der
Persönli hkeitsentwi klungÆ eingebra ht93. Während seitens der
Bundesregierung sowohl in der aktuellen als au h der vorigen
Legislaturperiode in diesem Berei h ni hts unternommen worden
war, hatte Bayern damit erneut eine Empfehlung der BundestagsEnquete-Kommission aufgegrien, die hier klare Regelungen angemahnt hatte.
Bereits in der Zielsetzung, die dem Gesetzentwurf vorangestellt
ist, werden die Problematik und die Erfordernis klarer Regelungen
no hmals sehr deutli h.
Ziel ist es, zum S hutz der Verbrau her den Anbietern klare
gesetzli h geregelte Verpi htungen aufzugeben und für mehr
Transparenz zu sorgen. Dies werde auf die Dauer voraussi htli h einen Rü kgang der unseriösen Anbieter auf diesem Markt
bewirken. Ziel der Tagung war es, das Thema aus vers hiedenen
Fa etten heraus zu beleu hten94 .
92
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Rainer Fromm: S hwarze Geister, Neue Nazis. Jugendli he im Visier
totalitärer Bewegungen. Olzog-Verlag Mün hen 2008, S. 74. http://
bue her.hagalil. om/sonstiges/fromm.htm
http://www.agpf.de/Psy hoVertragsGesetz-Bayern2003.htm
Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2004.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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Hat das eigentli h was mit S ientology zu tun? Mit dieser
Frage wurden wir regelmäÿig im Rahmen unsrer Beratungs- und
Aufklärungsarbeit konfrontiert. Der Markt der Angebote von Psyhotrainings, Managementkursen und Methoden zur Persönli hkeitsentwi klung ist zwis henzeitli h unübers haubar geworden.
S ientology ist ni ht zuletzt aufgrund der intensiven Beri hterstattung über ihre Methoden ein Synonym für dubiose Angebote auf dem Psy homarkt geworden. Do h au h jenseits von
S ientology existieren viele zweifelhafte Angebote. Wir versu hen
immer wieder deutli h zu ma hen, dass die Tatsa he, dass ein
Anbieter ni hts mit S ientology zu tun hat, deshalb kein Anlass
zur Entwarnung ist. Im günstigsten Fall werden nur Erwartungen
enttäus ht und der Teilnehmer hat sein Geld für ein s hle htes
Produkt ausgegeben. Oftmals jedo h können derartige Angebote s hwerwiegende Folgen für das berui he und private Leben
haben. Worauf es bei der Beurteilung ankommt, ma hten Udo
S huster und Bernd Dürholt in ihrem Vortrag Wie Sie si h im
SupermarktÆ der Anbieter von Psy ho- und Persönli hkeitstrainings
zure htnden können deutli h.
Die Journalistin Bärbel S hwertfeger zeigte in ihrem Vortrag
Der Gri na h der Psy he, wel he Folgen umstrittene Trainings
und Therapieangebote haben können. In diesem Rahmen zeigte
sie die Methoden auf, um Teilnehmer mürbe zu ma henÆ. Hierzu
gehören unter anderem Vers hleiern, strenge Regeln, S haen von
Ma htlosigkeit, Zermürbung dur h stundenlange Sitzungen, wenig
S hlaf et ., Kommunikationseins hränkungen, intimeÆ Bei hten,
Gruppendru k und neue Spra heÆ, Unterbinden von Kritik und
Einsatz von Claqueuren. Die Folgen können ein aufgesetztes
Selbstbewusstsein, Selbstübers hätzung, Konikte mit Partnern
und Kollegen bis hin zum psy hotis hen S ho k sein.
Wie weit ist Die aktuelle Entwi klung der Re htspre hung zu
neueren Glaubens- und Weltans hauungsgemeins haften gediehen?
Dies erläuterte Prof. Dr. Ralf Bernd Abel, der si h als Re htsanwalt und Mitglied der Enquete-Kommission seit Jahren intensiv
mit re htli hen Fragen aus allen Berei hen intensiv auseinandergesetzt hatte.
Ein Beispiel für Psy hotraining vermis ht mit fernöstli hen Elementen  Hannes S holl/Ayura stellte Helke Koulakiotis von der
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Aufklärungsgruppe Krokodil vor. Sie und ihre Familie waren
direkt betroen. Der, der jemand anderen kontrolliert, bekommt
dessen Lebensenergie, sagte S holl einmal. Er kontrollierte uns
und zog unsere Lebensenergie ab, wir sollten uns diese wieder
von anderen Personen holen. Das haben wir au h kräftig geübt
und dabei viele Mens hen verletzt. Während wir an seinen Lippen
hingen und auf alles, was ihm s hadete, sehr emotional reagierten,
konnte er selbst nur reagieren wie eine rhetoris he Mas hine,
emotional war da ni hts. Er glaubte, dass hinter jedem Mens hen
bösartige Psy hologen, Psy hiater und Sektenbeauftragte ste ken,
die ihm nie re ht die Ehre gaben . . ., s hilderte sie ihre Erlebnisse.
Einen weiteren Vertreter dieser dubiosen Psy hote hnik stellte
Udo S huster vor: AVATAR oder wie man si h seine eigene Wahrheit kreieren kann. Das AVATAR Programm wurde von Harry
Palmer, einem ehemaligen Ges hi hts- und Philosophiedozenten
aus New York, zusammengestellt. Palmer kommt na h eigenen
Angaben aus dem Management und war Beri hten zufolge elf Jahre bei S ientology tätig95 . Weitere Angaben über Palmers Lebenslauf gibt es ni ht. Palmer selbst rmiert heute als GründerÆ der
Stars Edge In . und als Inhaber der Re hteÆ an den eingetragenen
Warenzei hen seiner Gründungen.

®

®

Heilungsangebote  was ste kt dahinter?
Auf 30 Jahre unseres Bestehens konnten wir bei der Jahrestagung 2005 vom 24. bis 26. Juni zurü kbli ken. Na hdem in
der heutigen Zeit Heilungsangebote und Heilungsveranstaltungen
inationär geworden sind, widmete si h die gemeinsame Tagung
mit der ADK dem Thema Die Sehnsu ht na h Gesundheit, Heil und
Heilung96 . Die Sorge um die persönli he Gesundheit, Eins hnitte
im Gesundheitssystem, verbreitete Vorbehalte gegen die konventionellen und institutionalisierten medizinis hen Angebote (oft
polemis h als S hul- und ApparatemedizinÆ bezei hnet) lassen
95
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http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Palmer#S ientology-Mission_
in_Elmira
Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2005.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht
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Mens hen Auss hau na h alternativen, unkonventionellen oder
sanftenÆ Oerten halten. Immer mehr sind dazu bereit, zum
Teil beträ htli he nanzielle Mittel für Heilung aufzuwenden und
dabei au h mitunter erhebli he Risiken einzugehen. Vers hiedene
Methoden darzustellen und zu analysieren, war deshalb das Ziel
der Tagung.
Heil und Heilung in fundamentalistis hen Bibelbewegungen stellte Pfr. Dr. Rüdiger Hauth vor. Das Thema HeilungÆ spiele
seit einigen Jahrzehnten au h in hristli hen Gemeins haften fundamentalistis her oder pngstleris her Prägung eine Rolle und
werde im Rahmen spektakulärer Veranstaltungen praktiziert. Die
Methoden sind dem Berei h der Glaubensheilung zuzure hnen.
HeilungspredigerÆ stünden im Rampenli ht, die mit ihren umstrittenen Aktionen immer wieder die Kritik der traditionellen
Kir hen und Freikir hen auf si h ziehen, wie Dr. Hauth an
zwei Beispielen darstellte. Ges hehe in einer bewusst erzeugten
psy his h aufgeheizten Atmosphäre tatsä hli h Bemerkenswertes,
so werde dies propagandistis h ausges hla htet; von den vielen
Misserfolgen ist später ni ht mehr die Rede. Ärztli h bestätigte
Beri hte über dauerhaft Geheilte lägen ni ht vor, und kritis he
Na hfragen seien ni ht erlaubt. Na hdem si h diese  hristli henÆ
Heiler immer wieder auf die Bibel und das Heilungswirken Jesu
beriefen, stellte Hauth deren Heilungsideologie dem tatsä hli hen
biblis hen Befund gegenüber. Im Gegensatz zu den Geist- und
Wunderheilern unserer Zeit wendet Jesus keine Te hniken an; er
präpariertÆ die Mens hen ni ht dur h ho htrabende Reklame oder
Erzeugung einer seelis h erregten Ho hspannung. Es gibt keine
misslingenden Versu he, Suggestionen oder theatralis he ShowElemente. Der biblis he Heilungsauftrag s hlieÿe frei vagabundierende Geist- und WunderheilerÆ aus.
Okkultes und Esoteris hes in der Medizin bes hrieb die Medizinjournalistin Dr. Krista Federspiel. Sie hatte intensiv vers hiedenste Heilungsmethoden analysiert und ihre Ergebnisse in
ihrem Bu h Die andere Medizin zusammengefasst. Neben einem
Überbli k über medizinis he Angebote mit esoteris hem Inhalt
dur hleu htete sie speziell Homöopathie, Akupunktur, Bioresonanz und Wüns helruten. Dabei könne überprüft werden, ob eine
Behandlungsmethode tatsä hli h zur Heilung taugt. Was ma ht
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nun derartige Methoden so attraktiv? Die Spra he der esoteris hen Medizin sei die von Verheiÿungen und Bes hwörungsformeln, sie appelliere an emotionale und spirituelle Sehnsü hte und
knüpfe an die Vorstellung von einem harmonis hen Glei hgewi ht
in der Natur und von der ri htigen Beziehung des Mens hen zu
ihr an.
Der S hlüssel dazu ist Gesundheit: angebli h ein natürli her,
ursprüngli her Zustand, den wir errei hen können, wenn wir
ausgegli hen sind. Diese Idee ist honungslos romantis h: Wir
sind von Natur ausÆ  das heiÿt, dur h das eigene, biologis he
Immun- und Abwehrsystem  an das urbane Leben angepasst, wir
können die biologis he Uhr ni ht zurü kdrehen. Und die Ideen sind
au h fals h: Von Natur ausÆ entstehen in unserem Organismus
Anspannung, Konikt, Entspannung und Lösung. Ein Leben im
Dauerzustand von HarmonieÆ ist dem Organismus unmögli h.
Besonders bedenkli h werde es, wenn Krankheit karmis hÆ gedeutet werde und Bes hwerden den Anstri h des S hi ksalhaften
(Karma) erhielten, das der Patient selbst heraufbes hworen habe.
Hinter diesem Bild einer allumfassenden, kosmis hen Ordnung
verste kten si h oft mens henfeindli he Gedanken.
Die Risiken und Gefahren dur h unseriöse Anbieter und
S harlatanerie auf dem alternativen Medizinmarkt erläuterte Dr.
Roland Ziegler in seinem Vortrag Alternativmedizin kritis h betra htet. Insbesondere Kinder würden vermeintli h harmlosen
natürli henÆ Mitteln mit dubiosem Hintergrund und teilweise
fatalen Nebenwirkungen ausgesetzt. Als Beispiel benannte er die
Anwendung von Afa-Algen zur Therapie von AD(H)S. Die Aphanizonemon Flos Aquae-Algen wurden seit einigen Jahren verstärkt
als AlternativtherapieÆ u. a. gegen ADHS propagiert. Diese blaugrünen Cyanobakterien seien dur haus in der Lage, ho htoxis he
und krebserregende Giftstoe aus der Familie der Mi ro ystine zu
produzieren. Mit den WundermittelnÆ könnten enorme Umsätze
generiert werden. Dabei würden teilweise Gewinnspannen von
mehreren hundert Prozent realisiert. Derartige Produkte seien in
der Bundesrepublik Deuts hland häug völlig legal im Verkehr.
Heil und Heilung im Gottesdienst präsentieren si h völlig anders
als die von Rüdiger Hauth präsentierten lautstarken Showheiler,
die si h auf den Heiligen Geist berufen. Dies ma hte Pfr. Manfred
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Staude aus Mün hen deutli h. Es gebe einen Heilungsauftrag der
Kir he. Mens hen würden Heil und Heilung bei der Kir he su hen.
Aber: Im Gegensatz zu Heilungsgottesdiensten obskurer Gruppen
ist es theologis h klar: Es gibt keine Garantie auf Heilung. Es
ist eine Bitte an Gott um die Zuwendung Gottes. Diese besteht
ni ht zwangsläug aus einer Heilung. Au h der kranke Mens h ist
ja von Gott geliebt und ni ht verworfen, denn Christus war krank
und leidend. Der Gottesdienst, Zuspru h, Segen und Salbung seien
wesentli he Elemente, ni ht Show-Eekte.
Mit einer besonders obskuren aber weitverbreiteten Methode
befasste si h Prof. Dr. Klaus Weber unter dem Titel: Hellingers Familienaufstellen  Darstellung und kritis he Würdigung eines
pseudotherapeutis hen Dauers hlagers.
Neben den theoretis hen Grundlagen erläuterte er die Aufstellungspraxis und kritisierte vor allem die fehlende Reexion
und Na hbearbeitung des Gesagten und Erlebten. Neben den
Faszinationsme hanismen ging er au h auf Hellingers dubioses
Weltbild ein. Insbesondere sein Verhältnis zu Hitler und dem
Holo aust zeige oenen AntisemitismusÆ.
Dass Hellinger au h sonst abstruse Theorien vertritt, ma hte
Udo S huster in seiner Einführung zu Hellinger deutli h. Bedenkli h seien insbesondere seine Aussagen zu Kindesmissbrau h und
zum Frauenbild. Wer Kindesmissbrau h als eine Unausgegli henheit von Geben und Nehmen bezei hnet und davon spri ht, dass
der Missbrau h dem Ausglei h eines Gefälles innerhalb der Familie diente, lasse Zweifel an seiner fa hli hen Kompetenz aufkommen. S hlimm seien die öentli he Demütigung Hilfesu hender
und seine Re htfertigung sexuellen Missbrau hs. Inzest sei nur der
Versu h, das Gefälle auszuglei hen, das dadur h entstanden sei,
dass man etwas vorenthalten oder ni ht gewürdigt habe. Damit
die von Hellinger propagierte Ordnung wiederhergestellt werden
könne, müsse si h nun das Opfer vor dem Täter verneigen. Bei
Hellingers Methode handele es si h eher um einen Teil der bunten
Esoterikszene als um seriöse Therapie. Problematis h sei es, dass
für Hellinger Aufstellungen, bei denen Teilnehmer ni ht gerade
geringe Gebühren zahlen, öentli he und vor allem au h kir hli he
Räume zur Verfügung gestellt werden. Ni ht wenige HellingerTherapeuten versu hten, mit Verweis auf diese Raumvergabe,
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damit ihrer wissens haftli h ni ht fundierten Methode Seriosität
zu verleihen.

Als nä hste Sorge die zweite Generation
In Fortsetzung der Tagung 2005 bes häftigten wir uns 2006 mit
der Frage der Auswirkungen auf die Jüngsten. Esoteris hes  Heil
für Kinder und Jugendli he? lautete der Titel der Tagung vom 19.
bis 21. Mai97 .
Ist die Festhaltetherapie na h Prekop wirksame Hilfe oder
pseudo-wissens haftli h verbrämte Kindesmisshandlung? Dieser Frage ging Udo S huster in seinem Vortrag über eine umstrittene
Methode na h, die insbesondere angewandt wird, um autistis he
Kinder gefügig zu ma hen. Prekop propagiere unter einem pseudotherapeutis hen Ansatz, dass Eltern körperli he Überlegenheit
gegen Kinder einsetzen sollen. Stundenlanges Festhalten gegen
den Willen des Kindes sei eine abstoÿende Form psy his her
Gewaltausübung unter dem De kmantel der Therapie. Ni ht zu
Unre ht bezei hne Claudia Goldner deshalb Prekops Methode
als das mit Abstand bra hialste und vergewaltigendste Pseudoheilverfahren, das die Psy ho- und Alternativtherapeutenszene
bereithält98 .
Interessanterweise hat sie na h eigenen Aussagen au h Ansätze
Hellingers integriert. Dessen ni ht minder umstrittenes Familienstellen na h HellingerÆ basiert auf einer ähnli hen autoritären
Gedankenwelt wie Prekops gewaltsame Festhaltetherapie.
Ingolf Christiansen stellte Dark Wave  Lifestyle einer Jugendsubkultur vor. Er ma hte deutli h, dass eine Bes häftigung
mit diesem Phänomen notwendig sei. Es zeige si h, dass die
S hwarze Szene bisher wenig im Bli kpunkt der Behörden s heint,
da die koniktträ htigen Potentiale (Verbindung mit neofas hi97
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Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
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pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
Claudia Goldner: Und bist du ni ht willig . . .: Zur Wiederkehr der
S hwarzen PädagogikÆ in Goldner, Colin (Hrsg.): Der Wille zum S hi ksal: Die Heilslehre des Bert Hellinger. Carl-Ueberreuter-Verlag, Wien,
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stoidem Denken und Handeln, Tötungsdelikte in Verbindung mit
vampiristis hen Vorstellungen, s hwarz-/magis hes Praktizieren
von Ritualen usw.) ni ht erkannt oder als ni ht systemimmanent
angesehen würden. So seien teilweise Einüsse aus der Neuen
Re hten, völkis he und fas histoide Tendenzen erkennbar. Obwohl
man den allermeisten Gothi s Toleranzverhalten gegenüber ihrer
Umwelt und ihren Mitmens hen bes heinigen muss, ist die Szene
trotzdem oder gerade deswegen ni ht gefeit vor dem Eindringen
völkis her und fas histoider Vorstellungen. Okkultismus, Satanismus, Vampirismus, Wi a würden mit dem mehr oder weniger
praktizierten Mystizismus vieler Gothi s einhergehen. Neben allen
Formen spiritistis her Zukunftdeutungsmögli hkeiten üben Rituale
aus dem Satanismus wie aus dem Berei h der Wi a-Kulte eine
magis heÆ Anziehungskraft auf den esoteris h gepolten Goth aus.
Obglei h natürli h ni ht bestritten werden kann, dass ein Groÿteil
der S hwarzenÆ keine Nähe zu organisierten Formen der Okkultideologie su hten, so bleibt trotzdem ihre Ambivalenz gegenüber
sol hen okkultideologis hen Organisationen bestehen.
Dr. Matthias Pöhlmann von der EZW Berlin stellte dar, wie
seit Ende der 1990er Jahre die Esoterik zunehmend Kinder in
das Fadenkreuz ihrer Methoden genommen habe: Indigo- und
Kristallkinder  Die Esoterik entde kt die Pädagogik.
So fänden si h in esoteris hen Bü hern und Zeits hriften, aber
au h im Internet vielfältige Abhandlungen zur Diagnose und zum
Umgang mit Indigo-Kindern. Ebenso gäbe es eine inzwis hen
unübers haubare Zahl von eins hlägigen Vortrags-, Workshopund Seminarangeboten. Hintergrund ist, dass es mit der IndigoThematik gelingt, ein ernstes und weit verbreitetes Problem von
Eltern mit verhaltensauälligen Kindern aufzugreifen. Die Angst
vor Psy hopharmaka (z. B. Ritalin) im Fall einer ärztli h diagnostizierten Aufmerksamkeits-Dezit-Hyperaktivitäts-StörungÆ
(ADHS), das ers hütterte Vertrauen in die herkömmli he Medizin, aber au h der verständli he Wuns h, dass das eigene
Kind ni ht krank, sondern etwas Besonderes, Auÿergewöhnli hes
sein soll  genau an sol hen Sehnsü hten setzen die IndigoInterpretamente von Esoterik-Ratgebern an: Sie bieten neue, dezidiert unwissens haftli he Diagnose- und Erziehungsmögli hkeiten
mit einer esoteris h-weltans hauli hen Unterfütterung. Es müsse
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kritis h hinterfragt werden, ob diese Erklärungsmuster tatsä hli h
geeignet seien, wirksam zu helfen. Zu klären sei au h, ob ni ht
die Gefahr bestehe, dass ein ADHS-Krankheitsbild von Indigofaszinierten Eltern als sol hes ni ht akzeptiert, sondern esoteris h
uminterpretiert wird? Mit der Folge, dass fa härztli he Hilfe,
die für die Diagnose und weitere Behandlung unerlässli h ist,
dur h esoteris h motivierte Ressentiments gegenüber Medizin und
Psy hologie mögli herweise ausges hlagen bzw. überhaupt ni ht zu
Rate gezogen wird  zum S haden der betroenen Kinder.
Ni ht erst seit dem Todesfall der Anneliese Mi hel in Klingenberg bes häftigt das Thema Exorzismus die Öentli hkeit.
Exorzismus  Wie teuis h ist die Welt?, dieser Frage ging Dr.
Rüdiger Hauth in seinem Referat na h.
Prof. Dr. Brigitte Rollett aus Wien befasste si h mit
Persönli hkeits- und Kompetenzentwi klung im Kindes- und Jugendalter und ihre Beeinträ htigung dur h problematis he Kultpraktiken.
Problematis he Gruppierungen grien ni ht nur in die religiöse
Entwi klung ihrer erwa hsenen Mitglieder ein. Kinder von Kultmitgliedern würden dur h die spezis hen Erziehungsprogramme
bzw. Verhaltensvors hriften na hhaltig ges hädigt.
Wie dies si h auswirken kann, zeigte Wilfried Handl, ehemals
Chef der S ientology-Organisation in Österrei h. Er beri htete in
seinem Vortrag Jugend in S ientology über die Situation von Kindern und Jugendli hen in der S ientology-Organisation. Er stellte
klar, wie S ientologen Kinder sehen: Hubbard und S ientology
sehen  unabhängig von ihrem kruden Welt- und Mens henbild
 Kinder nur als Erwa hsene in kleinen KörpernÆ. Ni ht mehr
und ni ht weniger. Aus dieser Doktrin resultiere der Umgang von
S ientology mit Kindern. Die Folge seien verna hlässigte Kinder
von S ientologen. Kinder, die mit wenig oder keiner körperli hen
Nähe auskämen  und ihr einziges Heil in der vorbeugenden
DianetikÆ sehen würden. Er zitierte die Eins hätzung des damaligen bayeris hen Innenministers Günter Be kstein, der festgestellt hatte: Das System S ientology zielt darauf, das natürli he
Eltern-Kind-Verhältnis zu zerstören mit der Gefahr s hwerster
psy his her S häden bei Kindern. Mit ihrer Roboterpädagogik
zur Ers haung einer kybernetis h gesteuerten Te hnokratie, also
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einem Cyberfas hismus, verletzt S ientology die Mens henre hte
von Eltern und Kindern99 .
Willi Röder und Waltraud Westhoven blieben bei den Wahlen 1.
bzw. 2. Vorsitzende(r) der Elterninitiative.

Herausforderung Fundamentalismus
Immer wieder tau ht in der Beri hterstattung der Begri des
Fundamentalismus auf. Religiöser  weltans hauli her  politis her
Fundamentalismus und Fanatismus  Eine gesamtgesells haftli he
Herausforderung im 21. Jahrhundert100 war deshalb das Thema
der Jahrestagung 2007 (18. bis 20. Mai). Fundamentalistis he
Bestrebungen sind in allen Religionen vertreten. Udo S huster
stellte deshalb eingangs Ursa hen und Hintergründe von Fundamentalismus und Fanatismus vor. Fundamentalismus und Fanatismus
seien keine exklusiven Ers heinungsformen einer Religion alleine.
Ni ht eine Religion erzeuge den Fundamentalismus, sondern der
Mens h, der die religiösen S hriften, Traditionen oder Praktiken
entspre hend auslege. Er beleu htete das Thema unter folgenden
Gesi htspunkten und bra hte jeweils Beispiele aus einzelnen Religionen:

 Was ist Fundamentalismus?
 Kennzei hen des Fundamentalismus
 Ideologie und absolute Wahrheit
 Gegners haft
 Autoritäten
 Politis he Ers heinungsformen des religiösen Fundamentalismus

 Fanatisierung und Fundamentalismus
99
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Ein Beispiel für Fundamentalismus im Islam: Das 100-Mos heenProgramm der Ahmadiyya  politis he Reaktionen, Bürgerbewegungen und Hintergründe zeigte Thomas Gandow vom Dialog
Center International (DCI) auf. Na h auÿen hin stelle si h die
Ahmadiyya oft als reformorientierte muslimis he Gruppe dar. In
Wirkli hkeit sei sie fundamentalistis h. Aus politis her und gesells haftli her Si ht müssten ihre Strukturen und Ans hauungen als
demokratiefeindli h gewertet werden. Mens henbild und Praxis
widersprä hen dem Mens henbild und dem Grundre htskatalog
des Grundgesetzes. Frauenre hte würden s hon heute missa htet,
es werde auf die Aufhebung der Trennung von Staat und Religion
gezielt, eins hlieÿli h Beseitigung der pluralistis hen Demokratie
und Religionsfreiheit. Denn die pluralistis he Demokratie solle
zu Gunsten eines islamis hen GottesstaatesÆ (hakmiyyat Allah)
überwunden werden, so Gandow.
Mit Fundamentalismus im hristli hen Berei h bes häftigte
si h Pfarrerin Annette Ki k von der Landesstelle für Weltans hauungsfragen der Evangelis hen Landeskir he Württemberg in
Stuttgart. Sie plädierte gegen eine Vermis hung der Begrie, wie
sie jedo h immer wieder in der öentli hen Diskussion vorkomme.
Es sei sinnvoll, zwis hen Evangelikalismus und Fundamentalismus
zu unters heiden. Plakativ formuliert: Ein ordentli herÆ Evangelikaler ist für mi h jemand, der keinen Bu hstaben-Glauben hat,
sondern für den die Beziehung zu Jesus Christus im Mittelpunkt
steht und der die Bibel au h na h einer Mitte hin auslegt. Ein ordentli herÆ Evangelikaler mag einzelne fundamentalistis he Positionen vertreten, aber er vertritt seine Position ni ht gegen
alle Anderen, sondern kann au h andere Formen des Christseins
neben si h dulden. Ein amerikanis her Fundamentalismusfors her
hat eine Kurzdenition für FundamentalistÆ vorges hlagen: A
fundamentalist is an evangeli al, who is angry about something.
Amerikanis he Fundamentalisten haben dem zugestimmt. Eine
aggressive Art, die eigene Auassung gegen alles andere zu verteidigen, gehöre zum Fundamentalismusbegri.
Pfr. Dr. Wolfgang Behnk benannte ein Beispiel für Fundamentalismus in sogenannten Sekten und Psy hokulten am Beispiel der
Fundamentalistis hen Kir he Jesu Christi der Heiligen der Letzten
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Tage, die dur h gesetzeswidrige Polygamie und Rassismus von si h
reden ma hte.
Den Fundamentalismus als Herausforderung für Kir he und Theologie beleu htete Superintendent Dr. Matthias Kleiminger aus
Rosto k. Die Kir he habe das religiöse Deutungsmonopol bei
etwa der Hälfte der Bevölkerung verloren. Wir haben Konkurrenz bekommen ( hristli he Konfessionen, Sekten, religiöse Gemeins haften und Weltans hauungen, Religionen, Zivilreligionen,
Esoterik, Okkultismus, Spiritismus, Satanismus und Neuoenbarungsgemeins haften, private Lebenshilfeanbieter und viele andere). Ni ht mehr die Kir hen ents hieden, in wel her Weise der
Bürger religiös sei, sondern der Bürger ents heide, inwieweit die
Kir hen seine Religiosität mitformen könnten. Es sei ein religiöser Fli kenteppi h entstanden. Dem Trend zur Vera hung der
Religion ins Religiöse stehe der Trend zur Fundamentalisierung
der Religionen entgegen. Der angemessene Weg, auf Vertreter der
vers hiedenen Fundamentalismen einzugehen, sei der Dialog, aber
auf Basis eines eigenen klaren Standpunktes. Ein Verzi ht auf
eigenes Prol disqualiziert für den Dialog. NeutraleÆ Zugänge zu
anderen Religionen gibt es wohl ni ht wirkli h. Die Teilnahme an
einem Gesprä h über die Wahrheit einer Religion ist ohne eigenes
Prol sinnlos und für niemanden von Interesse.
Über Ers heinungsformen des Fundamentalismus in fernöstlihen Bewegungen beri htete Dr. Rüdiger Hauth aus Witten. Er
bes hrieb die wi htigsten religiösen FundamenteÆ des Hinduismus und die daraus abgeleiteten politis hen Aktivitäten einiger
radikaler Organisationen in Indien. Er ma hte an zwei konkreten
Beispielen deutli h, ob, und wenn ja, wel he dieser Aspekte bei
neureligiösen Bewegungen mit hinduistis hem Hintergrund, die
au h bei uns aktiv sind, eine Rolle spielen.

Totalitäre Gruppen  wä hst deren Einuss?
Von den Neuen JugendreligionenÆ zu Client CultsÆ  Gewinnen
totalitäre weltans hauli he und religiöse Gruppierungen unbemerkt
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an gesells haftli hem Einuss?101 . Die Entwi klungen in diesem
Berei h und der aktuellen Situation wollten wir mit dieser Tagung
im Jahr 2008 (23. bis 25. Mai) ergründen. Na h wie vor drängeln
si h die altbekannten Gruppen auf diesem Missionsfeld, genauso
wie deren Ableger und Splittergruppen, sowie zahlrei he Neugründungen. Neue Kommunikationsmedien wie das Internet spülen
neue Erlösungsideen auf den Markt. Die EintrittsbarrierenÆ sind
deutli h niedriger geworden als in früheren Zeiten. Was si h 20
Jahre vorher bei der Erarbeitung der Findungshilfe Religion 2000
s hon andeutete, ist Realität geworden.
Der Soziologe Dr. Christian Ru h bra hte es im Rahmen der
Diskussion zu seinem Referat Von der Kontingenz zur  ommunitiyÆ
 neue religiöse Bewegungen im Zeitalter der Weltkommunikation
auf den Punkt: Man surft im Internet und wundert si h anhand
der Sammelergebnisse der Su hmas hine, wer da alles Erlösungsphantasien anbietet!
Er ging dabei auf die zukünftigen Rahmenbedingungen, unter
denen wir uns mit neuen religiösen Bewegungen befassen müssen
ein. Dies sei wi htig und notwendig, da es si h bei religiösen
Organisationen um soziale Systeme handle. Diese bestünden in erster Linie aus Kommunikation. Neue Kommunikationsmedien wie
das Internet würden die Kommunikation und damit die Struktur
sozialer Systeme stark beeinussen und verändern. Deshalb sei es
unerlässli h zu betra hten, wie und unter wel hen Bedingungen
Kommunikation heute vonstatten gehe. Er zeigte in diesem Rahmen neben der Analyse au h die Konsequenzen für das Spektrum
neuer religiöser Bewegungen auf.
Im Vorfeld unserer Tagung sorgte ein Vorhaben des bekannten
S hauspielers und führenden S ientologen Tom Cruise für Aufsehen. Er wollte für seinen Film Operation Walküre Aufnahmen
in der Gedenkstätte Deuts her Widerstand, dem Bendlerblo kÆ
drehen. Als eine der wenigen stellte si h dem die Hamburger
Bundestagsabgeordnete Antje Blumental entgegen102 . Sie stellte
dar, warum Die S ientology Organisation  Eine latente Gefahr
101
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für unsere Demokratie ist. Pointiert benannte sie die Kritikpunkte
und Gefahren von Ideologie und Methode glei hermaÿen. Es ist
bedauerli h, dass sie in der folgenden Periode aus dem Parlament
ausges hieden ist.
Mit dem in der Öentli hkeit so kaum wahrgenommenen
Phänomen Re htsradikalismus in der Esoterik: Vers hwörungswahn
zwis hen grauen Männern, alten Ufos und der s hwarzen Sonne
setzte si h der Fernsehautor und Publizist Dr. Rainer Fromm
auseinander. Er bes hrieb, wie in einem skurrilen Mix aus re htsradikalen Vers hwörungstheorien, S hwarz-Weiÿ-Stereotypen und
ni ht verizierbaren Vermutungen esoteris he Autoren die Behauptung verbreiten, dass Mä hte am Werk sind, die unseren
Planeten kontrollierenÆ. Es habe si h ein Netzwerk Glei hgesinnter gebildet, die abwe hselnd auf Tagungen, in Aufsätzen oder
in zum Teil sehr erfolgrei hen Bu hveröentli hungen die Welt
zu deuten versu hten. An konkreten Beispielen wie Joe Conrad,
Jan van Helsing oder Armin Risi zeigte er eindru ksvoll auf, wie
weltvers hwöreris hes Gedankengut, verbunden mit karmis henÆ
Erklärungsmustern, si h zu einem unheilvollen Gebräu re hten
Gedankenguts mixten. Dies mag auf den ersten Bli k nur vers hroben klingen, aber au h die Ideologie des Nationalsozialismus
basierte auf den gängigen Vers hwörungstheorien der damaligen
Zeit. Die Karma-ErklärungsmusterÆ brauner Esoteriker gehen
darüber sogar no h hinaus.
Einen Abriss über die Szene und bekannte Methoden gab
Dr. Rüdiger Hauth in seinem Vortrag Begegnung mit Esoterikern  Dialog und / oder Zeugnis? Au h für das ganze religiösweltans hauli h-esoteris he Spektrum unserer Zeit gelte das Prinzip der PluralitätÆ. Heute s hienen für viele Mens hen ni ht
mehr oder weniger fest strukturierte Organisationen, wie sie in
den 1970er und 1980er Jahren aufgetreten sind, sondern das freie
Feld der Esoterik die attraktivste Form der alternativen Spiritualität und Grenzerfahrung zu sein. Esoteris he Heilsmethoden
sind aus seiner Si ht mit einer erkennbaren Weltans hauung und
obskuren Ritualen verbunden. Die von den Vertretern der Szene
behaupteten Wirkungen könnten zwar in Einzelfällen subjektiv
erfahren werden, seien aber wissens haftli h ni ht na hprüfbar
und deswegen hö hst umstritten.
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Ein Bli k auf die aktuelle Entwi klung am Beispiel der Transzendentalen Meditation vermittelte Pfr. Eduard Trenkel. Au h dort
setzeÆ man auf das Thema Gesundheit und s heine Ayurveda als
Betätigungsfeld zu entde ken. Ein von ihm zitiertes Guta hten des
Regensburger Medizinsoziologen Prof. Dieter v. S hmädel ma hte
allerdings deutli h: Bei der angebli hen inhaltli hen Weiterentwi klung von Ayurveda speziell in der therapeutis hen Praxis wird
aber klar, dass es si h bei MA(=Maharishi Ayur-Ved(a))ni ht um
eine Weiterentwi klung von Ayurveda handelt, sondern vielmehr
darum, Ayurveda für ganz andere Zwe ke zu benutzen103 .

Dubiose Heilungsverspre hen kritis h beleu htet
Es war in den letzten Jahren zunehmend zu beoba hten, dass
immer mehr dubiose Anbieter auf dem Psy homarkt, Vers hwörungstheoretiker und sektiereris he Gruppierungen das Thema
ADS/ADHS für ihre Zwe ke missbrau hen. Beispielsweise seien
hier die S ientology, Hellingers Familienstellen oder die gewaltsame Festhaltetherapie einer J. Prekop zu nennen. Generell spielt
das Thema Gesundheit und Heilung eine zunehmende Rolle in
diesem Berei h. Grund genug für uns, dieses Thema bei unserer
gemeinsamen Jahresfa htagung mit der ADK vom 15. bis 17. Mai
2009 unter dem Titel ADHS  All Das Hilft Selten  Heilungsverspre hen auf dem Prüfstand intensiv zu beleu hten104 .
Die Religionswissens haftlerin Alma Fathi, M. A. aus Berlin
setzte si h mit dem Krankheitsbegri in esoteris hen Weltans hauungssystemen auseinander. Neben grundsätzli hen Überlegungen
und Denitionen zum Gesundheits-/KrankheitsbegriÆ zeigte sie
dessen gesells haftli hen Wandel auf und verans hauli hte dessen
Verwendung in esoteris hen Ideologiesystemen. Hier spielten insbesondere Begrie wie Ganzheit, Ganzheitli hkeit und sogenannte
Ganzheitsmedizin eine hervorgehobene Rolle. Kritis h setzte sie
103

von S hmädel, D. (1993): Ayurveda  Quo vadis? Maharishi Ayur-Veda
 Forts hritt oder Sa kgasse? In: Das, R. P., Emmeri k, R. E.: Journal
of the European Ayurvedi So iety. Vol 3. 229-249.
104 Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2009.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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si h au h mit der Psy hologisierung von Krankheit auseinander,
die in diesen Denks hulen nahezu alle Lebensberei he dur hdringe. Besonders problematis h sei, dass in Extremfällen hier der
Erfolg einer Therapie von der Einstellung und vom Verhalten des
Patienten abhängig gema ht werde. Er wird verantwortli h für
die tiefer liegenden Ursa hen von Krankheit bzw. für den Misserfolg (s)einer Therapie gema ht. Dadur h wird die Verantwortung
für das Gelingen einer Therapie vom Therapeuten auf den Patienten übertragen. Krankheit werde spiritualisiertÆ. Besonders
problematis h sei es, wenn Krankheit als selbstvers huldet, als
individueller KoniktherdÆ oder gar karmis h umgedeutet werde
und damit Ursa hen in einem früheren LebenÆ gesu ht würden.
Diese Deutungsmuster hätten au h ethis he Folgen, so z. B. in der
(un)bewussten Identikation von gesund und brau hbar einerseits
und der Verabsolutierung der Gesundheit als hö hstes Gut auf der
anderen Seite.
Einzelne Alternativmedizinis he Angebote und ihre ideologis hen
Hintergründe konkretisierte Dr. Krista Federspiel aus Wien in
ihrem Referat. Dabei ging sie detailliert auf Beispiele wie

 die anthroposophis he Medizin mit esoteris h-mystis her
Gedankenwelt,

 die angewandte Kinesiologie und ihre Varianten mit simpler
Vereinfa hung und

 die Geistheilung, die Probleme mit übernatürli hen Kräften
lösen will
ein. Sie erläuterte ideologis he Hintergründe, Diagnose und BehandlungÆ, Medikamente in der anthroposophis hen Medizin und
beurteilte die Eignung der einzelnen Ansätze zu einer wirksamen
Krankheitsbekämpfung. Insbesondere im Berei h der Geistheilung
wies sie auf die ni ht unerhebli hen Risiken hin, die mit der
glei hzeitigen Wirkungslosigkeit, die si h in einem Test gezeigt
hätten, einhergingen.
Über Sinn und Unsinn alternativer Heilverfahren zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdezit-/Hyperaktivitätsstörung referierte Dr. Johannes Streif in seinem Beitrag ADHS  All Das Hilft
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Selten. Als Diplom-Psy hologe betreut er verhaltensauällige Kinder und bietet ihnen und ihren Familien entspre hende integrierte
Therapien an. Warum gerade das Krankheitsbild der AD(H)S in
besonderem Maÿe zu einem umworbenen Betätigungsfeld der vermeintli h alternativen Heilverfahren respektive ihrer ideologis hen
Vertreter wurde, hat für ihn mehrere Ursa hen:
Eine physis he Störung (neurophysiologis her Ursa he) gehe
mit einem sozial auälligen VerhaltenÆ einher. Einzelne Symptome wurden s hon vor Bekanntwerden der Krankheit psy hologis h
deniert und bes hrieben, und vor allem trage die Einordnung
des zur Behandlung eingesetzten Wirkstoes Methylphenidat als
Betäubungsmittel dazu bei.
Alternative Methoden wie die Tiefenpsy hologie, diverse Psyhote hniken sowie die Homöopathie verspre hen Hilfe ohne Medikation mit den teilweise verteufelten Medikamenten.
Obs hon zwis hen der dur h die deuts he Sozialgesetzgebung als
Heilverfahren anerkannten Psy hoanalyse und Homöopathie einerseits sowie esoteris hen Ges häftsmodellen à la Kinesiologie
und Bioresonanztherapie anderseits erhebli he Unters hiede in
Konzept, Ethik und gesells haftli her Akzeptanz bestehen, verbindet sie denno h ein ungere htfertigter Anspru h auf Erklärung
und Heilung ni ht zuletzt der ADHS respektive ihrer Symptomatik. Au h hier tau ht wieder das Allheilmittel Kinesiologie/EduKinesthetik ebenso auf wie das NLP (Neurolinguistis hes Programmieren) oder Hellingers Familienstellen. Allen Psy hote hniken sei ein S hema gemein:

 Unspezis he Wirksamkeit bei ähnli hem Vorgehen / Anspru h der Ganzheitli hkeit

 Angebli he s hnelle und mühelose Wirksamkeit
 Einfa he Erklärungsmodelle für die Ursa hen einer Störung
sowie ihre Therapie

 Basisorientierung statt Symptom- und Aufgabenorientierung (Anspru h, die exklusive Ursa he einer psy his hen
Störung zu behandeln)
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 Patient ohne UmweltÆ  (Lebensbedingungen, Umfeld,
Partners haften, Bindungen werden ni ht berü ksi htigt)
Dr. Christoph Bördlein von der Gesells haft zur wissens haftlihen Untersu hung der Parawissens haften (GWUP) ging auf So
genannte Psy hote hniken aus wissens haftli her Si ht am Beispiel
NLP ein. Er ma hte deutli h, warum NLP pseudowissens haftli h
ist und auf einem fals hen Wissens haftsverständnis basiere. In
der tatsä hli h wissens haftli hen Untersu hung habe si h gezeigt:

 BeraterÆ, die ihr Repräsentationssystem ihrem Partner anglei hen, sind ni ht erfolgrei her als andere Berater.

 Sie werden dafür aber (gelegentli h) als weniger glaubwürdig
wahrgenommen.

 Spezis he NLP-Te hniken (wie etwa das AnkernÆ) sind

ni ht wirksamer als S heinbehandlungen oder Einfa h abwartenÆ.

 Klienten von NLP-Beratern meinen (kurzzeitig) häuger,

sie hätten ihre Probleme überwunden, ohne dass dies objektiv der Fall ist.

Zwar gäbe es S hlimmeres als NLP. Problematis h seien aber die
Selbstübers hätzung als Kernmerkmal des NLP-Anhängers und
ein vorhandener Ma hbarkeitswahn. Er konstatierte eine Nähe
zur Esoterik, insbesondere zur Kinesiologie und kritisierte die
Aufwei hung von Standards, insbesondere der eviden e based
pra ti eÆ (Ents heidung aufgrund bewiesener Wirksamkeit).
Eine kritis he Analyse von Heils- und Heilungsverspre hen
anhand konkreter Beispiele nahm Eduard Trenkel in seinem Referat mit dem Thema Es gibt kein Unheilbar vor. Gebe man dies
als Su hbegri im Internet ein, fände man s hnell die zahlreihen Veranstaltungs- und Vortragsangebote des Bruno-GröningFreundeskreises. Er stellte die ideologis he Grundlage der Gruppe und ihre Methoden dar. Als weitere Beispiele für derartige
Slogans benannte er das Universelle Leben oder die Christlihe Wissens haft (Christian S ien e) sowie Heilungsevangelisten
aller Couleur. Und wenn es ni ht funktioniert?  Au h wer
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den Verheiÿungen Glauben s henkt, wird um die Frage Warum
werden dann ni ht alle gesund?Æ ni ht herumkommen. Wenn
Heilung nur eine Frage der  ri htigen  Methode, des re hten
Glaubens, der na hhaltigen Bewusstwerdung ist, warum gibt es
dann ni ht Heilung für alle? Auf diese Frage hätten die meisten
keine befriedigende Antwort.
Dr. Matthias Pöhlmann nahm ans hlieÿend unter dem Thema
Es gibt kein Unheilbar  Eine kritis he Analyse von esoteris hen Heilsund Heilungsverspre hen vor. In unserer religiösen Gegenwartskultur seien zwis henzeitli h Heilungsangebote und Heilungsveranstaltungen inationär geworden. Die Sorge um die persönli he
Gesundheit, Eins hnitte im Gesundheitssystem, verbreitete Affekte gegen die konventionellen und institutionalisierten medizinis hen Angebote (Reizwort: ApparatemedizinÆ) lieÿen Mens hen
Auss hau na h unkonventionellen oder sanftenÆ Oerten halten.
Immer mehr seien in diesem Zusammenhang dazu bereit, zum
Teil beträ htli he nanzielle Mittel für Heilung aufzuwenden und
mitunter erhebli he Risiken einzugehen. Heilungsoerten spielten
im Zusammenhang mit moderner Esoterik eine besondere Rolle.
Dort dominiere ein Wunderglaube, der das Wirken ni ht auf einen
persönli hen souveränen S höpfergott zurü kführe, sondern auf
höhere Kräfte, kosmis he Energien, derer si h intuitiv Begabte
bedienen und sie kanalisieren könnten. Es gelte oftmals der Slogan:
Alle göttli hen Heilungskräfte s hlummern in Dir. Als Beispiele
bes hrieb er unter anderem Aura-Soma und die Germanis heNeue-Medizin Hamers. Abs hlieÿend stellte er Parameter auf,
mit denen esoteris he Heilungsangebote überprüft werden sollten
und die Su henden eine Ents heidungshilfe an die Hand geben
könnten.
Gesundheit als Christenpi ht!Æ Für die Weltans hauungsbeauftragte Annette Ki k der Grund Heilungsbewegungen aus
diesem Kontext kritis h zu hinterfragen. Dabei ging sie intensiv
auf die Wort- und GlaubensbewegungÆ und vor allem auf die
Gemeins haft Wort und Geist aus Röhrnba h(Niederbayern)
ein. In der Bewegung habe si h das positive DenkenÆ, eine Art
Gedankenmagie, das wir vor allem aus der Esoterik-Bewegung
kennen, hier mit pngstli h- harismatis her Frömmigkeit verbunden.
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Zur Eins hätzung dieser Vertreter eines Wohlstandsevangeliums zitierte sie den evangelis hen Theologen und ehemaligen
Ho hs hullehrer Manfred Seitz: Hier liegt eine perfekt gema hte
Destruktion des hristli hen Glaubens vor. Unter der Berufung
auf einige wenige Bibelstellen werde eine Lehre vertreten, die in
ihrer Ausri htung ni hts mit dem biblis hen Glauben mehr zu tun
habe.
Wie sehr hier die Ideologie des positiven DenkensÆ im Vordergrund steht, werde au h an einem Zitat von Kenneth Copeland
deutli h: Du musst das Wort Gottes nehmen und die Bilder von
Armut und Mangel in dir zers hmettern. Du musst sie dur h eine
Vision der überrei hen Versorgung Gottes ersetzen. Dann werden
mehr Dinge inklusive Geld zu dir kommen.
Mi hael Hitziger s hlieÿli h beri htete zum Abs hluss der Tagung über seine ganz persönli hen Erfahrungen als Anhänger des
Universellen Lebens105 .
Im Oktober 2009 setzte si h Rainer Fromm im Na hri htenmagazin Frontal 21 kritis h mit Wort und Geist auseinander. Der
Landshuter Gesprä hskreis der Elterninitiative, der von Ursula
Höft geleitet wird, bot und bietet Opfern der Methoden von
Bauers Gruppierung eine Mögli hkeit si h über ihre Erfahrungen
auszutaus hen. Betroene beri hteten im Rahmen eines Treens,
bei dem au h das ZDF-Team anwesend war, über ihre Erfahrungen mit der Gruppe des sogenannten Völkerapostels. Au h
Vertreter der Elterninitiative kamen dabei zu Wort. Bereits im
Rahmen unserer Tagung 2007 hatten wir uns erstmals mit Wort
und Geist befasst. Die Beri hte über die dort angewandten
Methoden und wie es hier zur Zerstörung von Familien gekommen
ist, waren Anlass für uns, die Gruppe anlässli h der Jahrestagung
2011 intensiver zu beleu hten.

Bes hleunigter Wandel in der Szene
Vor dem Hintergrund einer si h immer s hneller wandelnden Szenerie bes häftigte si h die gemeinsame Tagung mit der ADK vom
105 Siehe:
http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/
Leseprobe_Hitziger.pdf

84

2. bis 4. Mai 2010 mit dem Thema Totalitäre Ideologien, Vers hwörungstheorien und zweifelhafte Heilsverspre hen106 und warf einen
Bli k auf vers hiedene Angebote des religiös-weltans hauli henÆ
Supermarktes. Eine Vermis hung dubioser Pseudomedizin, esoteris her Erklärungsansätze, gepaart mit Vers hwörungstheorien und re htsextremem-antisemitis hem Gedankengut stellt die
Neue Germanis he Medizin des re htskräftig verurteilten früheren Arztes Ryke Gerd Hamer dar. Anlass genug für Alma Fathi, M.A. Die ideologis hen Hintergründe der Germanis hen Neuen
Medizin genauer unter die Lupe zu nehmen. Basis des Vortrages
war eine umfangrei he Internetre her he, da Hamer und seine
Anhänger ihre kruden Thesen vor allem über das world-wideweb verbreiten. Die GNM besitze eine eigene Krankheitstheorie
und spre he damit au h Mens hen an, die re htem Gedankengut
anhängen. Vernetzungen im Internet mit re htsextremen Parteien
wie der NPD seien deshalb kein Zufall. Neben der Krankheitstheorie erklärte Fathi au h detailliert die antisemitis hen Inhalte der
GNM, die si h auf AIDS, die Chip(theorie) und Krebs erstre ken.
Obwohl diese Ansi hten vollkommen abstrus und dazu von abstoÿenden antisemitis hen Vers hwörungstheorien geprägt sind,
gibt es eine breite Anhängers haft, die si h an zahlrei hen Orten
in Deuts hland, Österrei h und der S hweiz zu Stammtis hen
trit107 .
Mit dem Kreationismus zwis hen S höpfungsglauben und Wissens haft befasste si h Dr. Hans-Jörg Hemminger. Neben einem
ges hi htli hen Abriss erläuterte er die inhaltli hen Grundlagen
und die Verbreitung kreationistis her Glaubensansätze.
Kreationismus und Intelligent Design sind dur haus verbreitet. Hemminger ma hte dies am Beispiel einer Umfrage unter
Studienanfängern der Universität Dortmund 2006 deutli h, die
ergab, dass 12,5 Prozent Zweifel an der Evolutionstheorie hatten.
Selbst unter künftigen Biologielehrern fanden si h 5,5 Prozent
Zweier. Der Aussage, dass ein höheres Wesen den Mens hen
im Wesentli hen mit seinem jetzigen Aussehen ges haen habe,
106

Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2010.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
107 Beispielsweise http://www.germanis heneuemedizin.de/
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stimmten 18 Prozent bzw. zehn Prozent zu. Au h unter Muslimen
nde Evolutionskritik immer mehr Anklang. Sogar in der Gesamtbevölkerung ist die Evolutionstheorie keineswegs so unumstritten,
wie es s heint. Zwar stimmen 61 Prozent der Deuts hen Darwins
Evolutionslehre zu, allerdings dominieren hier die Konfessionslosen, vor den Evangelis hen und Katholis hen, eindeutig. Während
86 Prozent der Konfessionslosen der Evolutionslehre anhängen,
glauben seitens der evangelis hen Christen dies nur 54 Prozent,
bei den Katholiken sogar nur 49 Prozent108 .
Vom Umgang mit der Sinnfrage in Psy hoszene und Religion
beri htete der Diplom-Psy hologe Werner Gross, sa hverständiges
Mitglied der damaligen Enquete-Kommission, in seinem Referat
Wege und Holzwege der Sinnsu he.
Dabei ging er folgenden Fragen na h und beleu htete die
folgenden Punkte:

 Was ma ht ein gutes/gelungenes Leben aus?
 Religion, Weltans hauung + Sinnfragen
108 Quelle:
http://fowid.de/leadmin/datenar hiv/Evolution_Kreationismus_
Deuts hland__2005_01.pdf
Frage: Es gibt unters hiedli he Ansi hten darüber, wie das Leben auf
der Erde entstanden ist und si h weiterentwi kelt hat. I h lese Ihnen nun
drei Aussagen dazu vor und Sie sagen mir bitte, wel her der folgenden
Aussagen Sie am ehesten zustimmen:

(1) Gott hat das Leben auf der Erde mit sämtli hen Arten direkt
ers haen, so, wie es in der Bibel steht
(2) das Leben auf der Erde wurde von einem höheren Wesen bzw. von
Gott ers haen, dur hlief aber einen langwierigen Entwi klungsprozess, der von einem höheren Wesen bzw. von Gott gesteuert
wurde
(3) das Leben auf der Erde ist ohne Einwirken einer höheren Ma ht
entstanden und hat si h in einem natürli hen Entwi klungsprozess
weiterentwi kelt.
Die Anhänger der ersten Auassung werden in Kurzform Kreationisten
genannt, die zweite Auassung wird als Annahme eines Intelligenten
Design (I.D.) verstanden und die dritte Auassung ist glei hbedeutend
mit der Theorie einer Evolution.
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 Ist-Zustand + Denitionen
 Ebenen der Religion
 Religiöse Erfahrungen: veränderte Bewusstseinszustände
 Gesunde und krankma hende Religiosität
 Thesen
Besonders interessant waren seine Ausführungen, in denen er
Unters hiede zwis hen Kir hen und Sekten sowie Gemeinsamkeiten erläuterte, und der Überbli k über rund 850 Studien
zum Thema Ma ht Religion gesund oder krank?
Staatssekretär Markus Sa kmann, MdL  zuglei h 1. Vorsitzender der ADK  beri htete über die Bayeris he Gesamtstrategie
zum S hutz junger Mens hen vor Extremismus aus Si ht der Kinderund Jugendhilfe. Er ist der Arbeit der Elterninitiative seit Jahrzehnten verbunden und hat si h seit vielen Jahren, vor allem als
sektenpolitis her Spre her der CSU Landtagsfraktion, mit dem
Thema Totalitäre Kulte und BewegungenÆ intensiv auseinandergesetzt. Er ma hte deutli h, dass generell eine no h stärkere
Sensibilisierung und Aufklärung der gesamten Gesells haft über
die Gefahrenpotentiale extremer Gruppierungen erforderli h sei.
Im Berei h der Kinder- und Jugendhilfe biete das Bayeris he
Landesjugendamt Beratung und Hilfestellung für die örtli h zuständigen Jugendämter und Jugendhilfeeinri htungen in fa hliher Hinsi ht an. Diese Arbeit werde nun s hon kontinuierli h
seit den 1980er Jahren geleistet. Glei hzeitig stehe es au h den
einzelnen Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar für Fragen rund
um das Thema zur Verfügung.
Ein weiteres Standbein sei bereits seit mehr als zehn Jahren
die S ientology-Krisenberatungsstelle beim Bayeris hen Landesjugendamt, an die si h S ientology-Aussteiger, Betroene, Angehörige und weitere Bezugspersonen wenden könnten. Ferner habe
das Bayeris he Kultusministerium einen Kriterienkatalog erarbeitet, der Eltern helfen solle zu prüfen, ob eine Na hhilfeeinri htung
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der S ientology-Organisation zuzure hnen ist oder na h deren
Methoden arbeitet109 .
In einem zweiten Vortrag zeigte Dr. Hans-Jörg Hemminger,
inwieweit Dogmatik in der Esoterik verbreitet ist. Sie verfüge
dur haus über ein weltans hauli hes Gerüst, das si h in fünf
Themenberei he zusammenfassen lieÿe (Aussagen zum Gottesbild, Mens henbild/Ziel mens hli her Existenz, Reinkarnation,
Bewusstseinsstufen und Verhältnis Bewusstsein/Materie). Dogmatik sei ni ht nur ein Phänomen in Sekten und Kulten, au h
in der Esoterikszene, deren Anhänger si h als Individualisten und
frei von religiöser Bevormundung wähnen, könne man diesen Hang
zur dogmatis hen Re hthaberei beoba hten.

S ientology  Konikt zwis hen Deuts hland und den
USA - Hintergründe
Immer wieder kommt es zu Kontroversen zwis hen Deuts hland und den USA im Hinbli k auf den Umgang mit S ientology. Ni ht nur die regelmäÿige Erwähnung im Beri ht des USAuÿenministeriums, sondern au h die Enthüllungen über Interventionen amerikanis her Stellen in Hamburg belegen dies. Prof.
Dr. Matthias Fifka, Dozent für Internationale Wirts haft und
Politik an der Re hts- und Wirts haftswissens haftli hen Fakultät
der Universität Erlangen-Nürnberg, hat si h intensiv mit S ientology in Deuts hland und den USA  Unters hiedli he öentli he
Wahrnehmung und Beurteilung befasst und seine Ergebnisse au h
publiziert110 . Er ma hte deutli h, dass allein das Wort S ientology
bei den Mens hen in Europa und den USA hö hst unters hiedli he
Assoziationen we ke. Während man in den USA re ht entspannt
bei S ientologen an eine Gruppe elebrities um Tom Cruise herum
denkt, die ein biss hen wie Aliens wirkten, also etwas strange
und mysterious ers hienen, seien die Meinungen in Deuts hland
109 http://www.blja.bayern.de/texto e/fa hbeitraege/Wuns h0205.
html
und
http://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/
re hte-und-pi hten.html dort: Was tun, wenn ein Verda ht auf
S ientology Aktivität besteht? Infos zu S ientology im Berei h
Na hhilfe und Bildungsmarkt.
110 http://www.matthias-fka.de/aufsaetze/2011-S ientologyDundUS.pdf

88

und dem übrigen Europa weniger entspannt. Hier denke man bei
S ientology zuerst an Begrie wie Sekte, Gehirnwäs he, an sehr
viel Geld und an psy his he und emotionale Abhängigkeit.
Der re htli he Rahmen in Deuts hland und den USA sei darüber hinaus in Bezug auf Religionsgemeins haften unters hiedli h.
Auÿerdem hätten laut amerikanis her Verfassung alle Bürger das
Re ht, selbst staatsfeindli hen Organisationen beizutreten (zum
Beispiel au h neonazistis hen Organisationen).
Ferner gebe es ein Spannungsfeld eines unters hiedli hen
Selbst- und Staatsverständnisses zwis hen Deuts hland bzw. Europa und den USA, das si h im unters hiedli hen Umgang mit
derart umstrittenen Gruppen wie S ientology besonders deutli h
manifestiere. Allerdings seien die modernen Zeiten mit ihren
kaum zu kontrollierenden Informationsangeboten S ientologys Vietnam111 .
Sehr problematis h für S ientology sei, kurz gefasst, Folgendes:

 Kritis hes Informationsmaterial ist für jedermann lei ht zugängli h.

 Das Internet s hützt ni ht geistiges Eigentum. Alles ist
jederzeit und fast überall herunterladbarÆ.

 Der Ds hungel der Kritiker ist s hier unübers haubar.
 Die Zahl der Kritiker ist inzwis hen gröÿer als die der
Befürworter.
Die Vorstandswahlen bestätigten Willi Röder und Waltraud Westhoven als Vorsitzende.

Wie entwi kelt si h die Szene weiter?
Ein Land voller Propheten betitelte die Evangelis he Zentralstelle für Weltans hauungsfragen eine Artikelserie über die religiöse Situation in Deuts hland. Und tatsä hli h: Spra h man
no h vor zehn Jahren in Bezug auf das 21. Jahrhundert vom
111

Norhausen/Billerbe k, S ientology. Wie der Sektenkonzern die Welt
erobern will, Berlin: Ch. Links Verlag, 2008
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Ende der Religion, sind neuere Untersu hungen dazu in der
Lage, einen vom Gegenteil zu überzeugen und deuten auf eine Wiederkehr des Religiösen hin. Man he spre hen gar vom
Modethema Religion. Die religiöse und weltans hauli he Szene
ist aber vielfältiger geworden. Pat hwork-Religiosität ist ein
S hlagwort. Krude Theorien aller Art nden ein interessiertes
Publikum. Beratungsanfragen betreen ein breites Spektrum von
Gruppen und Angeboten unters hiedli hster Provenienz. Grund
genug, um uns bei unserer Jahresfa htagung 2011 (13.bis 15. Mai)
mit dem Thema Weltans hauungen, Ideologien und Religionen im
21. Jahrhundert.  Was kommt auf uns zu? auseinanderzusetzen112 .
Mit dem Vortrag von Dr. Vladimir A. Martinovi h, Leiter
des Zentrums für Studien der neuen religiösen Bewegungen in
Weiÿrussland aus Minsk, über Die aktuelle Entwi klung im Berei h
totalitärer Kulte im osteuropäis hen Raum bli kten wir bewusst
über Deuts hland hinaus. Er bes hrieb 16 vers hiedene Grundtypen von Kulten, die in der Region auftreten, ihre Herkunft und
Wirkungsbreite sowie die Rolle der Massenmedien im Hinbli k auf
Beri hterstattung und Beurteilung derartiger Gruppierungen.
Grundsätzli her Natur war der Vortrag von Dr. Christian
Ru h, der si h mit der Frage Weltans hauungen, Ideologien und
Religionen in der Postmoderne  was kommt auf uns zu? befasste.
Eine wi htige Rolle bei der Untersu hung dieses Themas spielten
die Sinus-Milieus-StudienÆ. In der aktuellen Studie würden zehn
vers hiedene Milieus unters hieden. Er stellte sie und ihre Positionierung zu Religion und Weltans hauung in den Mittelpunkt
seiner Ausführungen. Untersu hungen seitens der katholis hen
Kir he hätten gezeigt, dass diese nur no h in drei Milieus überhaupt verankert sei, für die evangelis he Kir he sei Ähnli hes zu
erwarten. Neben Ablehnung des Religiösen oder Glei hgültigkeit
seien dort, wo sol h eine Glei hgültigkeit ni ht besteht, s hier endlose Varianten von postmodernen religiösen Vorstellungen  eben:
anything goesÆ au h dort anzutreen, wo Mens hen sogar formal
no h einer Kir he angehörten. Als Beispiel benannte er eine Untersu hung aus der S hweiz, die deutli h ma hte: Das Bekenntnis
112 Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2011.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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einer Person zu einer Kir he . . . zeugt weder von der exklusiven
Loyalität . . ., no h davon, dass die Glaubensinhalte . . . bekannt
sind und gelebt werden. Dies belegt besonders ans hauli h der von
Esoterik, Theosophie und Buddhismus vordringende Glauben an
die Reinkarnation.
Fazit seines Ausbli ks zum S hluss:

 Entkir hli hung auf der einen, zunehmendes Interesse an
Religion auf der anderen Seite.

 Keine Wiederkehr der Religion, ein quantitativ zwar s hwäherer aber dafür s härferer Fundamentalismus.

 Pa htwork-Religiosität wird als Ausdru k der Spiritualität
weiter wi htig werden. Wenn aber alles geht und alles beinhaltet sein kann, stellt si h die Frage, ob Religion überhaupt
no h als sol he erkennbar ist.

Ist das eine Sekte? Diese Frage wurde und wird uns oft au h im
Zusammenhang mit Strukturvertrieben und S hneeballsystemen
gestellt. Und in der Tat ist in derartigen Unternehmungen oftmals
zu beoba hten, dass neben dem Verkauf au h Ideologie eine Rolle
spielt. Die Rolle von Ideologie im Multi-Level-Marketing arbeitete
bei der Tagung Dr. Claudia Gross vom Institute for Management
Resear h  Radboud Universiteit aus Nijmegen in den Niederlanden heraus.
Am Beispiel einer Fallstudie über Amway ma hte sie deutli h,
was Unternehmensideologie bedeutet (Unternehmensideologie =
Weltans hauung in Unternehmen, die dazu dient, Mitglieder zu
motivieren, zu kontrollieren und eng an das Unternehmen zu
binden) und stellte dar, was daran problematis h ist:
Weil man he Mitglieder . . .

 si h von Freunden und Familie trennen, um ihre (Frei-)Zeit
nur no h mit anderen AmwayanernÆ zu verbringen

 regelre ht missionaris h tätig sind
 Kritiker des Unternehmens verunglimpfen
 ihr ganzes Leben auf das Unternehmen ausri hten
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Inwieweit Unternehmensideologie problematis h und riskant sei,
hänge von mehreren Faktoren und der Intensität ihrer Ausprägung ab:

 Wel hen Umfang hat sie und wie viele Lebensberei he werden erfasst (Arbeit, Glaube, Freunde, Partners haft)?

 Wel he Rei hweite hat sie? Wel he Verspre hen werden ge-

ma ht? Wel her Art Ideale  ErlösungshonungenÆ werden
transportiert?

 Liegt eine Ges hlossenheit des Weltbildes vor?
 Gibt es gar eine Exklusivität des Weltbildes?
 Bindungsgrad der Mitglieder untereinander
 Wie stark erfolgt eine Abgrenzung von anderen (Auÿenstehenden)?

Diese Fragen erklären au h, warum immer wieder die eingangs
erwähnten Na hfragen besorgter Bewerber, Mitarbeiter, von deren Freunden und Angehörigen kommen, wenn jemand für sol he
Unternehmen tätig ist oder sein will113 .

Wort und Geist  Eine Sekte wie in den 1970er Jahren 
neu aufgelegt?
Während die einen Wohlstand und Glü k mittels Strukturvertrieb
verspre hen, tun es andere dur h ein Wohlstandsevangelium.
Ein s hillernder Vertreter dieser Zunft ist der sogenannte Völkerapostel Helmut Bauer. Die Wort-und-Geist-Bewegung  Lehre,
Praktiken und Hintergründe erläuterte Anette Ki k aus Stuttgart.
Die Lehre der Gruppe sei eine Ideologie, die den Anhängern den
Eindru k vermittle, dass es Wege und vermeintli h si here Methoden zu Glü k, Erfolg und Heilung gäbe. Inzwis hen habe si h
113 http://www.fakten-direktvertrieb.de/kos/WNetz?art=Compilation.
show&id=3 Das Bu h Direktvertrieb, Network-Marketing & MultiLevel-Marketing: Verspre hen, Fakten und Empfehlungen können Sie
als kostenlosen Download herunterladen.
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Wort+Geist weiter entwi kelt und no h mehr radikalisiert. Die
Wort- und Glaubenslehre wurde ersetzt dur h eine no h simplere
Liebeslehre und -praxis, für die die Ehe als überwunden gilt. Und
vor allem wurde die Rolle des Gründers, Helmut Bauer, weiter
gesteigert; zunä hst habe er 2008 seinen Stand als VölkerapostelÆ
eingenommen. Inzwis hen wurde er in einer vorweihna htli hen
Predigt von Halterho als der Christus im Fleis hÆ bezei hnet,
na hdem der Prediger si h zunä hst über die dummen Erwartungen der Christen lustig gema ht hatte, die einen kommenden Christus erwarten. Dies und andere Vorkommnisse führten dazu, dass
si h warnende Stimmen, au h aus dem Lager von evangelis hen
Freikir hen, harismatis hen Gruppen und der Pngstbewegung
mehrten. So beri htete Idea Spektrum am 9. Dezember 2009: Im
Bann des Heilers. Wie aus einer Freikir he eine Sekte wurde114 .
Und in der Tat, während bei man hen Gruppen, mit denen wir
uns in den 1970er und 1980er Jahren auseinandersetzen mussten,
eine gewisse Entradikalisierung zu beoba hten ist, s heint Wort
und Geist den umgekehrten Weg zu gehen. Es ist eine Gruppe,
auf die der theologis he Sektenbegri genau so treend angewandt
werden kann wie auf die Zeugen Jehovas, um ein anderes Beispiel
zu nennen. An der Art und Weise der Verehrung für Helmut Bauer
erinnert Vieles an die Messiasverehrung eines Reverend Mun
von der Vereinigungskir he. Die Bezei hnung als Führer einer
Nation115 spri ht für si h und zeigt die grenzenlose Überhöhung
Bauers, wie sie au h bei anderen Gurukulten zu nden ist.
Ki k plädierte jedo h dafür, si h generell die Wort- und
Glaubensbewegung mit ihrem Wohlstandsevangelium genauer
anzusehen und si h kritis h damit auseinanderzusetzen.
Man wundert si h, dass so man he vers hwurbelte Vers hwörungstheorie so viele Anhänger hat. Dr. Christian Ru h ging
deshalb der Frage na h: Was fasziniert an Vers hwörungstheorien?
Sie seien kein Phänomen unserer Zeit, sondern existierten
s hon seit Jahrhunderten. Allerdings habe si h dur h die neuen
Medien, vor allem das Internet, die Verbreitungsges hwindigkeit
114 Idea Spektrum Nr. 50, 9. 12. 2009, Seite 22.
115 Predigt Alex Thomsen, Die Stunde NullÆ na hzulesen
http://www.irrglaube-und-wahrheit. h/ftopi 5051.html&sid=
0aa2 6448 f836f6522892b056325d56
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unter

enorm erhöht. Sie seien Symptome von Unsi herheit und Angst,
treten also vor allem in Krisenzeiten auf. Beispiele seien die Behauptung, die Juden hätten Brunnen vergiftet und seien deshalb
für die Pest verantwortli h (14. Jahrhundert), der Hexenwahn,
basierend auf lokalen Vers hwörungstheorien, die Protokolle der
Weisen von Zion (Anfang 20. Jahrhundert) oder die Gerü hte
zu den Ans hlägen des 11. September (nine-eleven, jetzt im 21.
Jahrhundert).
Ursa hen sind seiner Auassung na h:

 als undur hs haubar komplex, sogar als permanent krisenhaft oder zumindest riskant empfundene Lebensverhältnisse
in der postmodernen Gesells haft (Sti hwort Risikogesells haft  Ni hts ist heute mehr si her, weder der Arbeitsplatz
no h die Beziehung).

 Ereignisse von überregionaler Bedeutung würden fast nur
no h via Massenmedien wahrgenommen . . . wobei die Fähigkeit, Wahrheit von Fiktion zu unters heiden, tendenziell
eher abnimmt.

 Das Aufkommen des Internet habe sehr dazu beigetragen,
die Verbreitungsges hwindigkeit von Vers hwörungstheorien
immens zu erhöhen.

Detailliert ging er auf einzelne Theorien ein, wie z. B. Illuminaten und 9/11. Besonders bei Letztgenannter träten wieder
antisemitis he Tendenzen zu Tage. Der enorme Verbreitungsgrad
werde deutli h, wenn man sieht: Es haben si h rund 50 Hypothesen
mit wiederum zahlrei hen Varianten entwi kelt, die auf rund einer
Million Webseiten, in Bü hern und Filmen verbreitet werden.
Er plädierte dafür, ni ht die Vers hwörungstheorien als sol he
ernst zu nehmen, aber den Mens hen, der sie glaubt. Er werde
nämli h anfällig für simple Erklärungen, aber au h für die Benennung von Sündenbö ken. Gerade die deuts he Ges hi hte sei
ein ebenso beklemmendes wie geeignetes Beispiel dafür.
Will man eine Ideologie verstehen, muss man si h au h mit deren Umfeld auseinandersetzen. Au h dann, wenn es keine genuine
Religion oder Weltans hauung ist. Wie sehr au h in kommerziellen Organisationen Ideologien eine Rolle spielten, hatte ja der
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Vortrag von Dr. Claudia Gross deutli h gema ht. Der Prototyp
einer eiskalten Erfolgsideologie ist zweifelsohne die S ientologyOrganisation von Hubbard und seinem Na hfolger Mis avige. Um
ihre Grundlagen und die unters hiedli he Beurteilung zu verstehen, referierte Wilfried Handl über das Thema: Wie amerikanis hÆ
ist S ientology  Wie s ientologis hÆ ist Amerika?  Gibt es Gemeinsamkeiten zwis hen S ientology und den USA? Handl meint, ja. Er
begründete dies wie folgt:

 Da wäre einmal ein prinzipieller Aspekt: Beide agieren mehr

oder weniger auf der Grundlage des Sozialdarwinismus na h
Herbert Spen er Survival of the ttestÆ, nur der Starke
überlebt. S ientology auss hlieÿli h, die USA abgefederter.

 Beide setzen auf vereinfa hende S hwarz-Weiÿ-Zei hnung:
Entweder ist man für oder gegen einen!

 Und um die Antwort vorwegzunehmen: Amerika stellte den
idealen Nährboden für S ientology dar.

 Amerika wiederum ist ein Opfer seiner eigenen Doktrinen
geworden.

Er unterstellte ni ht, dass die amerikanis he Bevölkerung s ientologis h eingestellt sei, aber ihre Regierungsbehörden sind si h
ledigli h selbst in die Falle gegangen. Handl beleu htete in diesem
Zusammenhang einerseits die bekannten Vere htungen zwis hen
S ientology und Hollywood, aber vielmehr no h die weniger bekannten zwis hen S ientology und politis hen und staatli hen
Ents heidungsträgern in den USA, was ni ht zuletzt au h mit
den nahezu unendli hen nanziellen Mitteln der Organisation und
dem amerikanis hen Spendenwesen zusammenhängt.

Der kaum bea htete Re htsextremismus  Braune Esoteriker
Es gibt eine braune esoteris he Szene, dur h die re htsextremes
Gedankengut in Kreisen gesells haftsfähig wird, wo man es eher
ni ht vermutet und die dies selbst weit von si h weisen würden.
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Während re htsextreme Parteien wie NPD, DVU und Republikaner seit Jahren in den Verfassungss hutzberi hten des Bundes
und der Länder auftau hten, wird der Berei h des esoteris hen
Re htsextremismus und Rassismus so gut wie ni ht bea htet,
obwohl er wesentli h breitere Bevölkerungss hi hten anspri ht als
die alten und neuen Nazis.
Der Esoterikmarkt stellt einen dur haus ernstzunehmenden
Wirts haftsfaktor dar. Gerade mit esoteris her Literatur werden
heute Milliardenumsätze getätigt. Experten zufolge sei etwa ein
Viertel davon re htsextremem und rassistis hem Gedankengut
gegenüber oen eingestellt. No h verbreiteter sind diese antidemokratis hen Ideen im Internet zu nden. Bereits im Rahmen
einer früheren EI- Jahrestagung hatten die damaligen Vorstandsmitglieder Friedri h-Wilhelm Haa k und Manfred A h auf einen
regelre ht re htsreligiösen Untergrund hingewiesen und den harten Kern deuts h-völkis her und neugermanis h-religiöser junger
Mens hen auf etwa 10.000 Anhänger ges hätzt116 .
Grund genug, uns bei unserer Jahrestagung 2012 (11. bis 13.
Mai) gemeinsam mit der ADK mit Aspekten und Informationen
zu bes häftigen, die in der bisherigen öentli hen Diskussion kaum
Berü ksi htigung nden. Rassismus im neuen (?) Gewand  Braune
Esoterik, Vers hwörungstheorien, Blut-, Boden- und Rassereligionen
lautete das Thema117 .
Ges hi htli he Grundlagen und aktuelle Bezüge zur Gegenwart
erläuterte Manfred A h, der si h mit der Ariosophie  Die völkis he
und rassereligiöse Szene als Grundlage für die Weltans hauung und
die Politreligion des Nationalsozialismus auseinandersetzte. Er erläuterte zunä hst, was unter Ariosophie zu verstehen ist, benannte
deren führende Vertreter (Lanz von Liebenfels, Guido von
List) und warf dann S hlagli hter auf deren historis he Entwi klung parallel mit der Betra htung des Lebenslaufs von Adolf Hitler
vor 1923, dessen Gedankenwelt wesentli h von dieser Ans hauung
geprägt wurde. Manfred A h hat ein sehr interessantes Bu h über
116 Süddeuts he Zeitung, 22.6.1985 http://www.ibka.org/ir/696f.html
117 Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2012.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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die Entwi klung Hitlers vor 1923 ges hrieben, ein Zeitabs hnitt,
der sonst in der historis hen Fors hung eher zu kurz kommt118 .
Dass Religion im Re htsextremismus eine wi htige Rolle spielt,
ma hte Dr. Stefan von Hoyningen-Huene, Lehrer und Religionssoziologe aus Göttingen, deutli h, der si h Zur Bedeutung von
Religion für die re htsextremistis he Ideologie insbesondere bei Jugendli hen äuÿerte. Neben der Begrii hkeit und Funktion von
Religion zeigte er die Entstehung re htsextremer und religiöser
Identität auf. Er ma hte deutli h, wo S hnittstellen von politis her
und religiöser Orientierung liegen (Sinnfragen, Identität, Orientierung). Im Rahmen seiner Fors hungen hatte er die Religiosität
bei re htsextrem orientierten Jugendli hen (Gottesvorstellungen,
religiöse Symbole, Rituale, Mystizierung) untersu ht und stellte
den Einuss von Religion auf die re htsextreme Ideologie dar. Er
ma hte anhand hörbarer Beispiele deutli h, dass die Musikszene
hier eine ni ht zu unters hätzende Rolle spiele. Religion stütze
die politis he Ideologie. Die Übernahme ges hlossener Weltbilder
bei derartig orientierten Jugendli hen s hlieÿe mit groÿer Wahrs heinli hkeit au h die Übernahme religiöser Vorstellungen ein.
Hier wie da geht es um die Beantwortung von Sinnfragen: Woher
komme i h? Wohin gehe i h? Wer bin i h?
Heus hre ken, Gier und Weltvers hwörung: Antikapitalismus und
das antisemitis he Ressentiment war das Thema von Lothar
Galow-Bergemann, Publizist und Vorstandsmitglied der Deuts hIsraelis hen Gesells haft aus Stuttgart. Er erläuterte grundsätzli h, was Ressentiments seien und ging speziell auf das des regressiven Antikapitalismus ein. Antikapitalismus muss zwar ni ht,
wie so oft in der Vergangenheit, Antisemitismus sein (Sti hwort:
Weltvers hwörung des jüdis hen FinanzsystemsÆ), aber die Mehanismen können die glei hen sein. Eine Aussage wie: Wir ehrli h
Arbeitenden und Betrogenen hier unten, und die Abzo ker und
Heus hre ken da oben sei zwar oberä hli h na hvollziehbar, wenn
man allerdings daran denke, dass bereits im NS-Propagandalm
Jud Süÿ die Juden s hon als Heus hre ken bezei hnet wurden,
gelte es, innezuhalten und sein Urteil no hmals zu überdenken.
118

Manfred A h: Das Nekrodil. Wie Hitler wurde, was er war. A.R.W. 1.
Auage Mün hen 2010
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Er ma hte deutli h: Fest stehen aber auf jeden Fall die ausgeprägte Ans hlussfähigkeit und die groÿe Nähe zwis hen regressivantikapitalistis hem Ressentiment und Antisemitismus sowie die
ieÿenden Übergänge zwis hen beidem. Es entwi kle si h eine
s hiefe Ebene, in der der Antikapitalismus si h zum Antisemitismus ausprägen könne (. . . Gefahr, irgendwann in diesen Sumpf
abzuruts hen, aber es gibt glü kli herweise keinen entspre henden
Automatismus). Er plädierte deshalb in der Auseinandersetzung
dafür, Kapitalismus ri htig(er) zu kritisieren und bes hrieb abs hlieÿend seine Vorstellung einer Kapitalismuskritik mittels eines
reektierten Antikapitalismus.
Ist das Thema ÖkologieÆ gegen re htsextreme Bestrebungen
gefeit? Mitni hten, zeigte der freie Journalist Peter Bierl aus
Mün hen auf. Er erläuterte das Feindbild Mens h  Ökofas hismus,
Esoterik und Biozentrismus und ihre Verbindungslinien.
Zwei wi htige Begrie im ökofas histis hen wie esoteris hen
Spektrum seien ganzheitli hÆ und organis hÆ. Wurzeln der deuts hen Ökobewegung seien ni ht nur im Nationalsozialismus, der
das Thema ledigli h wieder aufgegrien hatte, sondern in den
völkis hen und nationalen Bewegungen der Kaiserzeit am Ende
des 19. Jahrhunderts zu nden. Damals wurde ein ganzheitli hes Weltbild propagiert  ein organis hes Weltbild, in dem
Mens h und Natur eine Einheit bildeten und Ges hi hte einem
determinierten Weg zur Herausbildung einer reinen und überlegenen Rasse folgt. Natur und Mens h in Einheit zu bringen,
ers heint ni ht zwangsläug braun unterfüttert. In Verbindung
mit Sozialdarwinismus und pseudowissens haftli her Rassenlehre,
gepaart mit einem eurozentris hen Historizismus, entsteht aber
eine fas histis he Ideologie, geprägt von Auss hlussdenken und
Herrenmens henfantasien. Ers hre kend an dem Denken einiger
biozentristis her Strömungen heute ist ihre Auassung, dass es zu
viele Mens hen gebe und die Bevölkerung der Erde drastis h reduziert werden müsse. Ein weiteres konstantes Element ökofas histis hen Denkens sei die Eugenik. Bierl bes hrieb die ges hi htli he
Entwi klung von der Kaiserzeit bis heute und vor allem die in der
heutigen Zeit tätigen Ri htungen und ihre Wurzeln.
Au h eine weitere ideologis he Ri htung darf im Zusammenhang mit unserem Tagungsthema ni ht auÿer A ht gelassen wer-

98

den, der si h ebenfalls Peter Bierl widmete. Er beri htete über
Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister  Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik Aus seiner Si ht sei die
Anthroposophie, im Gegensatz zu ihrer Selbstdarstellung, keine
Wissens haft, sondern eine religiöse Weltans hauung, die der modernen Esoterik zuzure hnen sei. Ihre okkulten Grundannahmen
wiederum seien auss hlaggebend für die Waldorfpädagogik. Würden Anthroposophen von Wissens haft, Freiheit oder kindergere hter Pädagogik spre hen, sei das für Ni ht-Eingeweihte irreführend, weil sie diesen Begrien einen ganz anderen Inhalt zumessen
würden. Kern der Anthroposophie sei ein esoteris h-rassistis hes
Evolutionskonzept, eins hlieÿli h antisemitis her Elemente, das
bis heute gilt und in die Waldorfpädagogik einieÿt. Wi htig
sei aber au h zu sehen, dass man, was den Unterri ht in den
S hulen angeht, keine generalisierenden Aussagen ma hen könne.
Man dürfe ni ht verallgemeinern. Der Unterri ht hänge davon ab,
wie das jeweilige Lehrerkollegium zusammengesetzt ist. Ni ht alle
Waldorehrer sind Anthroposophen.
Waldorfpädagogik basiere auf einem Mens henbild, für das
religiöse Vorstellungen von Karma und Reinkarnation oder die
Existenz von Engeln und Dämonen, von Rassen sowie Volks- und
Rassengeistern als Tatsa hen gelten.
Er ging detailliert auf Inhalt und Selbstverständnis und
die Grundlagen der Waldorfpädagogik ein. Er stellte au h die
Wurzelrassen-LehreÆ und die Aktualität des anthroposophis hen
Rassismus und die Position von Steiners Lehre zum Antisemitismus heraus. Ers hre kend ist, dass au h in der Anthroposophie
die Theorie vom Holo aust als karmis hem Ausglei h ihren Platz
ndet.
Das beunruhigende Fazit entgegen anderslautenden Beteuerungen lautet: Darum ist der anthroposophis he Rassismus kein
historis hes Problem, ni ht begrenzt auf Steiner und die Anfangsphase seiner Bewegung, sondern existiert weiter, als Teil
des Weltbildes, der Evolutions- und Ges hi htsauassung, in der
Regel spra hli h modernisiert (Kulturepo hen statt Rassen).
Eine re htsextreme Organisation, die no h vor dem Dritten Rei h gegründet wurde und bis heute existiert, ist Die
Ludendor-Bewegung, die die beiden Journalisten Felix Reiter
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und Gideon Thalmann intensiv beoba htet haben. Sie geht auf
den völkis hen General Eri h Ludendor (Mitinitiator des HitlerPuts hes, NSDAP-Kandidat für das Rei hspräsidentenamt) und
seine Frau Mathilde zurü k. Die Anhänger berufen si h daher auf
die religions-philosophis henÆ S hriften des Hauses LudendorÆ
und s hlieÿen si h der Ludendors hen Ideologie an. Mathilde
Ludendor war neben dem NS-Ideologen Alfred Rosenberg und
dem Stürmer-Herausgeber Julius Strei her eine der aktivsten und
wi htigsten antisemitis hen Theoretiker. Konikte mit dem NSRegime hätten si h ni ht etwa wegen Ablehnung von Rassismus
und Antisemitismus ergeben, vielmehr sahen die Ludendorer den
Nationalsozialismus als Teil eines jüdis hen PlansÆ an, der dur h
diese initiiert worden sei und die Verni htung des deuts hen Volkes
zum Ziel hätte.
Veranstaltungen fänden in sogenannten Freundeskreisen statt,
zu denen ni ht öentli h eingeladen werde. Ein Arbeitskreis
für Lebenskunde betreibe Jugenderziehung. Es gebe eigene
Friedhöfe und ein weites Netz an Verlagen und Vertrieben, über
wel he die Weltans hauung verbreitet wird.

Warum nur?
Warum sind Mens hen bereit, si h totalitären Organisationen
auszuliefern und lassen si h auf deren Methoden ein? Darauf
versu hten wir mit unserer gemeinsamen Tagung 2013 Seelennot
und Seelenriss  Wirkungsme hanismen in totalitären Organisationen
sowie bei dubiosen Therapie-und Heilungsangeboten (3. bis 5. Mai)
mit Hilfe fa hkundiger Referenten eine Antwort zu geben119 .
Positives Denken und andere armative Ideologien bes hrieb
Kir henrat Dr. Wolfgang Behnk zum Auftakt der Veranstaltung.
Der Begri Positives DenkenÆ sei in den 1990er Jahren dur h
Erfolgsges hi htenÆ diverser Motivationstrainer einem breiten
Publikum bekannt geworden. Bestimmte Denkmethoden sollten
angebli h dazu führen, dass si h wie von selbst berui her Erfolg, Beziehungsglü k und gesundheitli hes Wohlbenden einstel119 Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2013.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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len würden. Mit Hilfe einer s hier uners hütterli h positivenÆ
Lebenseinstellung sollten die Wuns hträume in allen Lebenslagen
Wirkli hkeit werden. Die Denkweisen und Inhalte wurden zu
einem umfassenden System gebündelt.
Problematis h sei, wenn dieses Denk positiv!Æ zum methodis hen Psy hotri k mutiert, si h zum All-in lusive-Gesetz für alle
Lebenssituationen aufbläht. Dann werde aus der mens hli hen
ErmutigungÆ ein ideologis hes System des Positiven DenkensÆ.
Mittels Armationen und Visualisierungen sollten die Wahrnehmung und das Denken so na hhaltig beeinusst werden, dass
si h dadur h die Wirkli hkeit ändern würde.
Behnk bes hrieb vers hiedene Ausprägungen unters hiedli hster Provenienz, wie
1. Die Neugeist-Bewegung  eine in Amerika entstandene
Heilmethode
2. Positives Denken und Robert S hullers Possibility Thinking
3. Geistli he Kriegführung und Jesus-Mars h
4. Christian S ien e
5. Wort+Geist
Der Diplom-Psy hologe Dieter Rohmann stellte ans hauli h Bindung, Wirkung und Dynamik in totalitären Bewegungen dar. Er
benannte aktuelle Beispiele aus der Praxis, wo si h Mens hen
in die Hände totalitärer (KleinÆ-)Gruppen begeben hätten und
ni ht nur viel Geld verloren, sondern au h enormen psy his hen
Belastungen ausgesetzt waren. Er zeigte die vers hiedenen Kriterien der mentalen Programmierung auf und benannte weitere
wi htige Erkenntnisse und Theorien z. B. der Sozialpsy hologie,
die zusätzli h und ergänzend dazu beitragen können, die Bindung
und Dynamik in sogenannten Sekten und Kulten no h verständli her zu ma hen.
Aus seiner Beratungspraxis mit Kultaussteigern verans hauli hte er weitere Wirkungsme hanismen, wie

 S huld und Angst
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 eine Ausstiegsphobie
 mono- statt multikausale Erklärungsmuster für Probleme
(einfa he Lösungen; s hwarz-weiÿ; gut-böse)
An einem praktis hen Beispiel erläuterte er dann abs hlieÿend
no h die Begleitung von Kultaussteigern, für die Dieter Rohmann
auf diese Thematik und Klientel zuges hnittene Modelle und
psy hotherapeutis he Methoden entwi kelt hat120 .
Barbara Kohout beri htete über ihre Erfahrungen mit Manipulationspraktiken totalitärer Bewegungen, die sie leidvoll in über 60
Jahren gesammelt hatte. Dabei ging sie vor allem auf drei Punkte
ein:

 Wie hat die Manipulation in unserem Leben funktioniert?
 Manipulieren die Zeugen Jehovas überhaupt?
 Wenn ja, warum haben wir das zugelassen? Was war daran
s hädli h?

Warum kommen Mens hen unter einen s heinbar unauösli hen
Einuss totalitärer Führer und Kulte? Hierzu seien vers hiedene
Methoden der Manipulation notwendig, die Barbara Kohout in
ihren Ausführungen detailliert erläuterte:

 bei der Mitgliederwerbung
 zur Erhaltung der dauerhaften Mitglieds haft
 zur Abs hre kung vor Ex-Mitglieds haft
Bernd Galeski und Sven Köther beri hteten über ihre Erfahrungen
Vom Lösungsprozess aus totalitären Bewegungen und bes hrieben
Wege, S hwierigkeiten und deren Folgen. Galeski bes hrieb zunä hst aus seiner Si ht den Weg, der für ihn prägend war  den
120 Mehr zu den Konzepten unter www.kulte.de
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der Erziehung , da er in die Gruppe hineingeboren worden war.
Weiterhin zeigte er die Hindernisse auf, aus einer Gruppe wieder
auszusteigen und stellte hier aus Si ht ehemaliger Zeugen Jehovas
das Problem mangelnder BildungÆ detailliert dar.
Sven Köther benannte in seinem Vortrag weitere Hindernisse,
die den Ausstieg so s hwierig gestalten. Dabei ging er auf zwei
Aspekte ein:

 Aufhören heiÿt ni ht aussteigen.

Denn obwohl i h ni ht mehr wie ein Zeuge lebte, hörte i h
do h ni ht auf, wie einer zu denken und zu fühlen. Friedri hWilhelm Haa k hatte dies bereits in seinen Publikationen als
Floating bes hrieben.

 Aussteigen ohne aufzuhören.

Es sind vor allem sol he, die in der Sekte groÿ geworden
sind und Verwandte und Freunde haben, die na h wie vor
überzeugte Zeugen Jehovas sind . . . Die Angst vor bes hriebener familiärer Zersplitterung bringt viele Aussteiger dazu,
den S hein zu wahren. Immer in der Honung, au h die
anderen Familienmitglieder mögen zur glei hen Erkenntnis
kommen wie er selbst.

In einem zweiten Beitrag erläuterte Barbara Kohout Die Auswirkungen für Kinder in totalitären Bewegungen und daraus resultierend: Als nä hste Sorge die zweite Generation:
Kinder wollten wenigstens in der Gruppe anerkannt sein, denn
von der übrigen Welt müssten sie si h ja getrennt halten. So
bliebe ihnen ni hts anderes übrig, als die Gruppenanforderungen
zu erfüllen. Au h diese Anerkennung gibt es nur vorausgesetzt,
. . . das Kind hält si h an die Forderung na h Gehorsam und Anpassung an die Gruppennorm. Für die Gruppe zähle niemals das
Bedürfnis eines Einzelnen. Die Erziehung zu einem brau hbaren
Gruppenmitglied sei die oberste Maxime. Ein Kind wird erzogen
und so gestaltet, dass es gruppenkonform wird.
Dies erfordert in der Beratungsarbeit deshalb au h spezielle Ansätze, die Dieter Rohmann in seinem Referat darstellte
und S hwerpunkte und Unters hiede in der praktis hen Arbeit mit
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Kultmitgliedern und -aussteigern am Beispiel von hineingeborenen
MitgliedernÆ aufzeigte.
Mens hen, die si h aufgrund eigener Erfahrungen und Lebensereignisse einem Kult ans hlössen, wären gegenüber Hineingeborenen deutli h im Vorteil. Sie könnten bei einem eventuellen Ausstieg auf viele Jahre gelebtes Leben vor dem Beitritt zurü kgreifen. Sie hätten damit Verglei hsmögli hkeiten und Erfahrungen,
die hilfrei h sein könnten. Einem Hineingeborenen fehlten diese
Mögli hkeiten in hohem Maÿe, da seine Sozialisation auss hlieÿli h im Kontext des Kultes erfolgt sei. Hineingeborene Aussteiger
müssten deshalb vieles  was für Auÿenstehende selbstverständli h
ist  von Grund auf neu lernen. Hinzu komme oftmals mangelndes
Selbstwertgefühl. Dies liege daran, dass Erfolge stets extern auf
die Gruppe/Therapie/Gruppenführer zurü kgeführt, Misserfolge
hingegen dem einzelnen Mitglied in die S huhe ges hoben würden.
Damit sei eine gesunde und stabile Entwi klung von Selbstwert
kaum mögli h.
Sind zweifelhafte Psy homethoden nur abwegig oder sogar
s hädli h? Die Psy hologin und Journalistin Heike Dierba h s hilderte glei h zu Beginn einige dramatis he Fälle, in denen si h
Mens hen in die Hände von zweifelhaften Therapeuten, Geistheilern oder Familienstellern begeben hatten und dort BehandlungenÆ mit fatalen Folgen ausgesetzt waren. Sie warnte deshalb:
Vorsi ht, Seelenpfus her!  Risiken und Nebenwirkungen alternativer
Psy hote hniken.
Würden Sie Ihren Körper bei jemandem unters Messer legen,
der ni ht Medizin studiert hat? Sondern aus Wo henendseminaren oder spiritueller Eingebung zu wissen glaubt, wo er s hneiden
muss? Tausende Mens hen tun dies mit ihrer Seele, resümierte sie. Grund seien oftmals Enttäus hungen über herkömmli he
Psy hotherapien. Deshalb seien Mens hen bereit, si h auf unkonventionelleÆ Methoden einzulassen  zumal, wenn diese si h
mit Bes hreibungen wie ganzheitli hÆ oder sanftÆ s hmü ken
würden. S haden kann's ja ni ht?Æ Das ist leider ein Irrtum:
Die Seele ist eines der verletzli hsten Teile des Mens hen. Pfus h
daran kann gravierende Folgen haben. Man hmal tödli he, ma hte
sie deutli h und bes hrieb typis he Eigens haften und Mängel
von Pseudo-Therapien. Sie zeigte Parameter auf, um alternative
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Psy hote hnik beurteilen zu können. S hlieÿli h hatte sie Empfehlungen, was getan werden kann, wenn es Probleme gebe. Wi htig
sei: Gehen Sie mit si h selbst und Ihrer Seele fürsorgli h um und
s hützen Sie si h vor mögli hen Gefahren.
Ni ole S heer s hilderte Die Auswirkungen für Kinder und
Jugendli he in totalitären Gruppen, dargestellt insbesondere an Beispielen aus der S ientology-Organisation. Sie betreibt einen Blog
und eine Fa ebook-Seite unter dem Namen Kindsein in S ientology,
auf denen sie über die s hlimmen Methoden der Organisation im
Umgang mit Kindern aufklärt.
Kindern werde bei S ientology na h den Lehren Hubbards das
Kindsein abgespro hen: Kinder sind kleine Erwa hsene121 .
Es gelte laut S ientology au h, die Bildung sogenannter Engramme (fals he Prägungen und Verfestigungen ungünstigerÆ
Verhaltensmuster) zu verhindern. Hierzu habe S ientology spezielle Kinderkurse entwi kelt, die si h kaum von den Erwa hsenenkursen unters hieden. Das Kind dur hlaufe fast die glei hen Trainingsroutinen wie die Erwa hsenen (z. B. stundenlang jemanden
in die Augen zu starren, anges hrien und bes himpft zu werden
und dabei ni ht reagieren zu dürfen). Es sei nur anders verpa kt,
au h das Auditing sei glei h.
Sie erklärte eingehend die Erziehungsmethoden in einzelnen
Lebensphasen der Kinder von der Geburt bis hin zum Erwa hsenenalter und die Folgen dieser s ientologis hen ErziehungÆ für
die Kinder und ihr Seelenleben. Gerade im Hinbli k auf Kinder,
deren Eltern hauptamtli h für S ientology arbeiteten, stelle S ientology die Familie in den Hintergrund. Die Kinder werden von
auÿenstehenden Personen ohne Liebe und Zuneigung erzogen. Die
121

Kinder sind ni ht Hunde. Sie können ni ht wie Hunde dressiert werden
. . . Sie sind, lassen Sie uns diesen Punkt ni ht übersehen, Männer
und Frauen . . . Ein Kind ist ein Mann oder eine Frau, der, bzw. die,
ni ht voll ausgewa hsen ist. Jedes Gesetz, das auf das Verhalten von
Männern und Frauen zutrit, gilt au h für Kinder. (http://german.
s ientologyhandbook.org/sh14_1.htm [Stand: 15. 05. 2015℄) oder: Sie
müssen wirkli h Ihren Verstand auo kern . . . auf ein Kind zu s hauen
und zu erkennen, dass Sie auf einen Erwa hsenen mit weniger Körper
s hauen . . . mehr Zukunft und weniger Körper. Und das ist so ungefähr
der einzige Unters hied! L. Ron Hubbard, 7. Juli 1957, Vortrag Kinder
 S ientology
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Kinder lernen, kritiklos Befehle zu befolgen. Ihre eigene Meinung
zählt in S ientology ni ht. Sie lernen Ma ht anzustreben und
andere Mens hen zu beherrs hen. Sie lernen in S ientology ni ht,
liebevoll mit anderen Mens hen umzugehen. Au h die Familie ist
für S ientology-KinderÆ ni ht wi htig, da sie nie ein normalesÆ
Familienleben kennenlernen durften. Ziel des Systems S ientology
sei es, aus den Kindern neue Herrs haftsmens henÆ heranzuzü hten, die die Welt beherrs hen sollen, eine Welt in der es z. B. keine
kranken, behinderten, s hwa hen Mens hen geben darf.
Wel he Wirkungsme hanismen entfalten si h in S ientology?
Warum und wie wirken die Methoden der S ientology? lautete das
Thema von Wilfried Handl.
In einen Kult wie S ientology trete man ni ht deshalb ein, weil
die Mitglieder so erfolgrei h manipulieren und man geheimnisvollenÆ Te hniken ausgesetzt wäre, mit denen sie neue Anhänger
ködern. Das Leben läuft so ni ht, so Handl. Denn wäre es so,
müssten die S ientologen wesentli h mehr Mitglieder rekrutieren
können, tatsä hli h aber gebe es in Deuts hland verglei hsweise
wenige S ientologen (rund 4000).
Mens hen hätten ihre ganz persönli he Entwi klung, ihre individuelle Herkunft und seien eigenständige Charaktere. Jeder
entwi kle si h auf seine eigene Weise, habe individuelle Bedürfnisse, gehe na h seiner Art an das Leben heran und meistere
dessen Herausforderungen. Und genauso verhalte es si h mit
Interessen für bestimmte Gruppen. Diese seien ebenso von Mens h
zu Mens h vers hieden. Dem einen seien die Ideen von Hubbard
viel zu abgehoben, spinnertÆ, den anderen sprä hen sie an, weil
er in einer ganz bestimmten Phase seines Lebens sei, die ihn für
sol he Bots haften empfängli h ma he. Handls Darlegung entspri ht dem bereits früher gezeigten Passungsmodell. Er bes hrieb
den Prozess der Mitglieds haft wie die Einladung in eine fremde
Wohnung, in der man zuerst den Eingangsberei hÆ und dann
den Innenberei hÆ betrete, um gegebenenfalls am Ende über
den Ausgangsberei hÆ die Gruppe wieder zu verlassen. Weitere
Aspekte seien Neugier, Sympathie, Su he na h SpiritualitätÆ und
das 1 zu 99 VerhältnisÆ. Letzteres bedeute, dass si h mit vielem
Irrationalen (99) in der Lehre au h ein geringer Anteil an Wahrem
(1) darin nde. Und wenn dies auf die Situation des Besu hers
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passe, könne ein erster Anknüpfungspunkt da sein. Tree man nun
auf ein Ideensystem, das die eigenen Ansi hten bestätigt, werde
man umso eher sol hen Ideen folgen, die daran ans hlieÿen und
sie fortentwi keln. Das Gewi ht vers hiebe si h.
Im theologis hen Berei h bes hrieb Eduard Trenkel s hlieÿli h
Von der Sekte zur Freikir he (?)  Entwi klungen und Hintergründe
an konkreten Beispielen. Er setzte si h speziell mit der Neuapostolis hen Kir he und deren Tendenzen auseinander. No h vor wenigen
Jahren lehnten es religiöse Sondergemeins haften und Gruppen
ab au h nur in die Nähe der beiden groÿen Kir hen gerü kt zu
werden. Ökumene oder au h jegli her Zusammenarbeit mit ihnen
erteilten sie eine klare Absage; es gehörte zu den Grundpfeilern
ihrer Ideologie, die Kir hen als fals he Religion abzulehnen, mit
der man als wahre Kir he ChristiÆ oder als wahre ChristenÆ
ni hts gemein hatte. Man wollte alles, nur ni ht Kir he sein. So
habe bei der NAK zwar vor ungefähr zehn Jahren ein Wandel
eingesetzt. Es gebe zwar ein neues Glaubensbekenntnis, eine
neue Tauormel sowie einen neuen Kate hismus. Dies ges hah
dur h die Führung, ohne die einfa hen Gläubigen auf diesem Weg
mitzunehmen. Denno h würden die traditionellen Alleinstellungsmerkmale beibehalten. Heil gibt es nur dort, wo der Apostel sein
Amt versieht (nämli h bei uns). Nur da gibt es Christi Präsenz
beim Abendmahl. Zwar werde formale Gemeinsamkeit signalisiert
und für die Besonderheit ni ht geworben, denno h bleibe man im
Kern eine Sondergemeins haft. Sonderlehren würden na h wie vor
vertreten. Es gelte, diese Gruppen und ihre Entwi klung sorgfältig
zu untersu hen.

Wie kann wirksam geholfen werden?
Beratungs-, Informations- und Aufklärungsarbeit haben si h gewandelt. Internet, Soziale Medien, Blogs oder Youtube sind nur
einige der S hlagworte. Auf diese neuen Herausforderungen wollten wir mit unserer gemeinsamen Tagung 2014 Totalitäre Kulte
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und Selbsthilfe 2.0  Herausforderungen und Beratungsansätze für
Betroene im Internetzeitalter122 (23. bis 25. Mai) eingehen.
S hon seit Gründung der EI waren internationale Kontakte
sehr wi htig. Aus diesem Grund wirkte die Elterninitiative in Person ihres damaligen Vorsitzenden und Mitbegründers Friedri hWilhelm Haa k bei der S haung internationaler Strukturen auf
europäis her Ebene mit. Diese Zusammenarbeit hat si h heute in
der FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Re her he
et d'Information sur le Se tarisme  Europäis he Föderation der
Zentren für Fors hung und Information über das Sektenwesen)
etabliert. Über Aktuelle Entwi klungen und die Perspektiven internationaler Zusammenarbeit beri htete Dipl.-Ing. Friedri h Griess,
der Vorstandsmitglied von FECRIS ist, in der 53 Vereinigungen
aus 26 europäis hen Ländern zusammenarbeiten.
Wie wirksame Hilfe zur Selbsthilfe  Von Betroenen, für Betroene, mit Betroenen aussehen kann, zeigte Annet Hartung
vom Netzwerk Sektenausstieg an konkreten Beispielen aus der
Arbeit ihrer Organisation auf. Wi htig sei die Mögli hkeit des
persönli hen Austaus hs. Hierzu dienten regelmäÿige Treen und
Infolink-Seminare, die jedes Jahr stattfänden.
Hinzu kommt ein umfangrei hes Informationsangebot im Internet. Darüber hinaus bietet ein Forum im Netz die Mögli hkeit
si h zu vers hiedensten Themen auszutaus hen.
Seit die neuen elektronis hen Medien und Computerte hnologien in die Lebenswelt eindringen, verändert si h unser Wirkli hkeitsbegri zitierte Dr. Christian Ru h in seinem Grundsatzvortrag Virtuelle Welten  Mehr S hein als Sein? den Medienästhetiker
Norbert Bolz. Umfragen und Studien zeigten jedo h, dass es bei
jungen Mens hen entgegen landläuger Meinung . . . für diese
Generation Wi htigeres als das Netz, aber au h kein Leben ohne
Netz gibt, wie eine Forsa Umfrage unter 18- bis 35jährigen gezeigt
hat. Die Folgen der te hnologis hen Revolution dur h Internet
und Virtualität seien dramatis h und dürften in ihrer Dimension
nur mit der Erndung des Bu hdru ks verglei hbar sein, so Ru h
weiter.
122 Die Beiträge können im Tagungsberi ht na hgelesen werden, der
unter http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/2014.
pdf zum Herunterladen zur Verfügung steht.
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Esoterik hat was von Modern TalkingÆ, jeder ndet sie dämli h, do h das Ges häft boomt trotzdem, so die launige Einleitung von Mag. Johannes Fis hler zu seinem Vortrag Esoterik
2.0.  Wie sie die Köpfe leert und die Kassen füllt. Die Kulte der
Neuen ZeitÆ, ihre Methoden und die Gefahren. Es handele si h
um einen Milliardenmarkt, der stetig wa hse. Dass Sinnsu he als
neue Wirts haftsgröÿeÆ fungiert, ma ht na h Fis hlers Worten
der Bli k auf ein paar Zahlen deutli h:
Spri ht der Spiegel no h im Jahr 1994 von einem Marktvolumen von ir a 18 Milliarden DM jährli h (Der Spiegel, 1994), so
s hätzt Eike Wenzel vom Zukunftsinstitut Kelkheim die Umsätze
in diesem Segment 2010 bereits auf 18 bis 20 Milliarden Euro
(Rhein-Zeitung, 2010). Und das in einem Jahr, wo uns allen no h
die Finanzkrise im Na ken saÿ. Ein Abauen des Hypes ist na h
Wenzel ni ht in Si ht. Bis 2020 soll der Umsatz mit spirituellesoteris hen Angeboten auf ganze 35 MilliardenÆ Euro ansteigen
(Die Zeit, 2010). Nur zum Verglei h: Die deuts he Brauwirts haft
setzt aktuell gerade einmal knappe a ht Milliarden Euro um.
Dies ma he deutli h, dass die Esoterikbran he in der Mitte der Gesells haft angekommen sei. Sie bediene si h professioneller Ges häftsmodelle und moderner Marketingstrategien, um
potenzielle Kunden anzuspre hen. Seien es Engelfestivals, Energiekristalle oder esoteris he Selbstndungsseminare, die Palette
esoteris her Angebote sei breiter denn je. Johannes Fis hler hinterfragte Marketingmodelle und Methoden kritis h und zeigte
die Werbungs- und Wirkungsme hanismen na hvollziehbar auf.
An konkreten Beispielen ma hte er deutli h, dass es si h dabei
in vielen Fällen um mehr als nur harmlose Spielereien handle,
sondern Abhängigkeiten mit fatalen Folgen für die Gesundheit
und die wirts haftli he Situation der Anhänger zur Folge haben
könne.
Auf Aktuelle Themen und Herausforderungen für eine wirkungsvolle Beratungsarbeit ging Susanne S haaf von der Beratungsfa hstelle infoSekta aus Züri h ein. Die Beratungsarbeit der
vergangenen Jahre habe eine zunehmende Fragmentierung dieses
Marktes deutli h gema ht. Rund 80 Prozent der Anfragen bezögen
si h auf unzählige bekannte und unbekannte Kleingruppen und
Einzelanbieter mit unters hiedli hsten religiösen, weltans hauli-
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hen Hintergründen bzw. Psy hote hniken. Anhand der unters hiedli hen Zielgruppen, die das Angebot von infoSekta nutzten,
zeigte sie Informationsanfragen und Beratungsansätze auf. Sie
bes hrieb die Herausforderungen für die Beratungsarbeit, die weit
über rein spezis hes Wissen über einzelne Gruppen hinausgehe,
sondern au h psy hologis he Kenntnisse und die Fähigkeit zur
ÜbersetzungshilfeÆ erfordere. Letzteres bedeute die Notwendigkeit, unverständli he Texte und abenteuerli he Konzepte für die
Angehörigen in ein allgemeinverständli hes Bild zu übertragen.
Zudem würden Zusammenhänge zwis hen der Gruppenlehre und
dem Verhalten des Mitglieds aufgezeigt.
Das Web 2.0Æ sei einerseits für die Beratungsarbeit eine groÿe
Hilfe, stelle jedo h auf der anderen Seite au h eine Herausforderung dar, da es den Gruppen glei hermaÿen eine Plattform für
einen professionellen Auftritt im Internet und den sozialen Medien
biete, den sie für Werbung und Einbindung nutzten.
Auf den ersten Bli k provokativ s hien der Titel des Vortrages
von Dr. Viktor Lau: Spinner in Nadelstreifen oder zur Soziologie der
Managementesoterik. Ein Themenberei h, der au h die Elterninitiative immer wieder bei Beratungsanfragen begleitet. Hat der
Kurs XY etwas mit S ientology zu tun? Pointiert zeigte Viktor
Lau auf, dass die Personalentwi klung zum Haupteinfallstor bedenkli her Strömungen in Wirts haftsunternehmen und Behörden
geworden sei. Seien es pseudotherapeutis h-mystis he Beratungste hniken, typologis he Eignungsdiagnostik, zen-buddhistis he Meditationszirkel oder zoologis h angerei herte Führungskräfteentwi klung. Es gibt ni hts, was es ni ht gibt. Managementesoteriker
seien darüber hinaus multiple EsoterikerÆ. Spirituelle Erleu htung komme nur dur h esoteris he Mehrfa hbeli htungÆ zustande: Nie wird man im weiten Feld der Personal- und Organisationsentwi klung  intern oder extern  einem NLP-Anhänger
begegnen, der si h ni ht au h für die Aroma-Therapie, Reinkarnationsbehauptungen oder Bü her von Thorwald Dethlefsen begeistern kann. Managementesoterik bringe jedo h erhebli he Risiken
für die Organisation, das Personalmanagement, Führungskräfte
und Mitarbeiter mit si h. Das Risikopotential sieht Lau dabei in
folgenden Berei hen:
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 Pathologisierung (und Verunsi herung) von Führungskräften und Mitarbeitern

 Entprofessionalisierung der Personalentwi klung
 Verlust des (rationalen) Unters heidungsvermögens
 Einführung destruktiver Konzepte von Hierar hie, Elite und
Leistung

 Ideologisierung der Unternehmens- und Mitarbeiterführung
 Entsolidarisierung; Verlust der gemeins haftli hen Orientierung

 Vers hwendung betriebli her Mittel und Ressour en
 in mögli hen Re htsverstöÿen
Derartige Methoden hätten ni hts in Betrieben verloren und seien
kein Instrument seriöser Personalarbeit.
Wie kann man in Diskussionen überzeugend argumentieren?
Viele Mens hen lieÿen si h von Beweisen kaum überzeugen. Argumentationsme hanismen zeigte Sebastian Herrmann, Wissens haftsredakteur bei der Süddeuts hen Zeitung in seinem Beitrag Starrköpfe überzeugen: Methoden für den Umgang mit Esoterikern, Vers hwörungstheoretikern, Fundamentalisten u. a. auf. Es
komme darauf an, wie Fakten verpa ktÆ würden. Es gelte, die
emotionale Ebene anzuspre hen und korrekte Sa hinformationen
so zu vermitteln, dass sie au h das Gefühl erzeugen, sie seien wahr.
Hierzu benannte er:

 Nutze klare Bots haften
 Konzentriere di h auf wenige Argumente
 Vertraue auf Deine eigenen Argumente und benenne diese
statt des MythosÆ, den Du entkräften willst

 Erzähle Ges hi hten, um das Gesagte besser zu verans hauli hen
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 Fülle die Lü ke, biete alternative Erläuterungen
 Verlange genaue Erklärungen
Um Aufklärungsarbeit mit Hilfe der neuen Kommunikationsmedien ging es bei Misha Anouk, einem ehemaligen Zeugen Jehovas,
freiem Autor und Blogger, in seinem Vortrag Jeder Zweifel ist
ein Anfang  Blogs, Youtube + So ial Media als Aufklärungsmedien. Anhand seiner Arbeit zeigte er auf, dass es wi htig sei, in
der heutigen Zeit alle Mögli hkeiten zu nutzen . . . denn: Man
errei ht ni ht alle mit einem Kanal, aber man kann viele mit
vers hiedenen Kanälen errei hen. Er benannte die Mögli hkeiten
und Vorteile der einzelnen Kanäle, aber au h die S hwierigkeiten,
die Aufklärungsarbeit einem Kampf gegen WindmühlenÆ glei h
ma he. Parameter für eine erfolgrei he Aufklärung seien:

 überhaupt vorhandener Informationsbedarf des Nutzers.
 Aufges hlossenheit der Information gegenüber
 Notwendigkeit eines Erkenntnisgewinns dur h die Information

Die bloÿe Existenz einer Information, unabhängig davon, wie
wertvoll sie ist, garantiert ni ht, dass sie wahrgenommen wird.
Aufklärung im Allgemeinen und in den sozialen Medien im
Speziellen sei keine Massenabfertigung, sondern Detailarbeit. Ein
Aufklärer sei kein Mens hens her, sondern ein Lotse. Man darf
si h ni ht der Illusion hingeben, dass man trotz groÿer Rei hweite
allen helfen kann. Do h das ist weniger ein Streuverlust als ein
Streugewinn. Denn: Jede einzelne Person, der man helfen kann,
ist ein Erfolg.
Dr. Roman S hweidlenka, Sektenexperte aus Graz und Leiter
von https://www.logo.at/ beri htete über die Beratung und Aufklärungsarbeit im Berei h neuer religiöser und politis her Bewegungen/Erfahrungen und Eins hätzung der Entwi klung in den letzten
zehn bis 15 Jahren. Neben einem Wandel bei traditionellen Gruppierungen, in ihrem Auftreten und der öentli hen Wahrnehmung,
nähmen Esoterik und freie SpiritualitätÆ im Pat hwork-Sinn
kontinuierli h zu und beeinussten au h zunehmend Mitglieder
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etablierter Kir hen. Neben eher lo keren Zusammens hlüssen sei
auf der anderen Seite au h in dieser Szene zu beoba hten, dass si h
gerade im esoteris hen Berei h zunehmend autoritäre Gruppen
bilden, die si h um einen Führer, oft um eine Führerin, s haren,
der/die die Mens hen an si h bindet, mit diusen Eso-Ideologien
vollstopft und so kleine SektenÆ ins Leben ruft, die verglei hbar
den traditionellen SektenÆ immer wieder Leid für Freunde und
Angehörige, aber au h persönli he psy his he Gefährdungen produzieren.
Der Berei h re htsextremer Esoterik dürfe ni ht unters hätzt
werden. Neben entspre hender Literatur (Sti hwort Jan van Helsing und andere) sei die Neue Germanis he MedizinÆ weiterhin auf den Vormars h, die re htsextremes Gedankengut mit
pseudomedizinis hen Inhalten verbinde und dabei eine stramm
antisemitis he Ideologie verbreite. Ein weiterer Berei h sei hier
die sogenannte Identitäre BewegungÆ, die si h insbesondere in
Sozialen Netzwerken, aber au h bei Veranstaltungen artikuliere.
Der Frage Was heiÿt heute no h Religion? spürte Dr. Christian Ru h na h. Als Ergebnis seiner Überlegungen stellte er fünf
Thesen zur Diskussion:
1. Die vielbes hworene Renaissan e der ReligionÆ ndet ni ht
statt, zumindest gibt es keine religionssoziologis hen Belege
oder Anhaltspunkte dafür.
2. Andererseits gibt es au h keine Anhaltspunkte dafür, dass
Religion, so wie die Religionssoziologie dies einst glaubte,
irgendwann in absehbarer Zeit vers hwinden wird.
3. Religion wird si h allerdings weiter individualisieren, privatisieren und de-institutionalisieren, d.h. die Entkir hlihungÆ wird weiter vorans hreiten.
4. Es wird au h in Zukunft einen stabilen oder sogar lei ht
wa hsenden Bevölkerungsanteil geben, der si h von Religion
ab- bzw. ihm gar ni ht erst zuwenden wird.
5. Der Fundamentalismus wird, weil au h er von Individualisierungs- und Modernisierungstendenzen ergrien sein
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wird, quantitativ stagnieren, trotzdem oder gerade deshalb
si h aber radikalisieren.
Bei den turnusgemäÿen Vorstandswahlen wurde Willi Röder in
seinem Amt bestätigt. Neue zweite Vorsitzende als Na hfolgerin
von Waltraud Westhoven wurde Ursula Höft aus Kumhausen.

Wie geht es weiter?
So können wir 2015 auf das 40-jährige Bestehen der Elterninitiative zurü kbli ken. Kein Grund zu feiern, sondern Anlass wieder
einmal Bilanz zu ziehen und na h vorne zu bli ken.

Die Szenerie hat si h deutli h verändert:
 Die in den 1970er/1980er Jahren bekannten Gruppierun-

gen sind gröÿtenteils na h wie vor existent. Die Methoden
des Auftretens in der Öentli hkeit und der Einussnahme
auf den Einzelnen haben si h geändert. Es wurden neue
Strategien entwi kelt und taktis he Konsequenzen gezogen.
Glei hzeitig wurden neue Marktfelder ers hlossen. Ziele und
Inhalte haben si h aber gröÿtenteils ni ht geändert. Die Auÿenwirkung und Koniktträ htigkeit wird jedo h wesentli h
geringer als damals wahrgenommen. Die Anfragen zu diesen
Gruppen sind deutli h zurü kgegangen. Zwei Organisationen bilden eine Ausnahme:

 Zum einen die S ientology-Organisation, die na h wie
vor ein groÿes Problem darstellt. Allerdings ist hier
eine S ientologisierungÆ der Anfragen festzustellen.
Wenn etwas zweifelhaft ers heint, aber ni ht eingeordnet werden kann, kommt die Frage na h einem s ientologis hen Hintergrund. Dies kann zwar in den meisten
Fällen verneint werden, allerdings sind diese deswegen
ni ht weniger bedenkli h. Unsere Che kliste auf der
Homepage der EI ist deshalb immer wieder ein stark
na hgefragtes Angebot, um Mens hen zu befähigen,
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si h selbst ein Bild ma hen und Angebote einsortieren
zu können123 .

 Na h dem Tode von Bhagwan/Osho hat si h die Be-

wegung in eine breite Therapeuten-Szene aufgefä hert,
die die heutigen esoteris hen Therapieangebote massiv
beeinusst.

 Es gibt eine Vielzahl neuer Gruppierungen mit kleiner Mit-

gliederzahl und a hen Hierar hien, aber ni ht minder straffer Organisation. Es bestehen darüber hinaus eine Menge
Angebote für Problemlösungen aller Art mittels vers hiedenster Methoden und Therapien, ohne dass überhaupt eine
Organisation gegründet wird. Ein persönli hes Einbringen in
eine Organisation ist ni ht erforderli h und die Fluktuation
von Therapie zu TherapieÆ ist erhebli h. Die Auswirkungen
auf den Einzelnen hinsi htli h persönli hen Wohlbendens,
Lebensplanung und Lebensgestaltung sind unters hiedli h.
Gerade hier stellt si h aber heraus, dass die Folgen für den
Einzelnen ni ht minder gravierend sein können.

 Jenseits von religiösen oder weltans hauli hen Organisationen hat si h ein breites Angebot von LebenshilfeÆAnbietern, Psy ho-Organisationen und Auswü hsen sogenannter Multi-Level-Marketing-SystemeÆ (S hneeballsysteme, Strukturvertriebe) gebildet, deren Tätigkeit für den
Einzelnen s hwerwiegende S hädigungen zusätzli h zu nanziellen Verlusten zur Folge haben. Sie dringen immer
stärker in Teilberei he unserer Gesells haft vor, so z. B. im
Berei h Persönli hkeitstraining oder Finanzdienstleistungen. Ihre Auswirkungen sind denen einer Mitglieds haft bei
totalitären religiösen oder weltans hauli hen Extremgruppen verglei hbar oder übertreen sie gar no h.

 Weiterhin nden eine re hte esoteris he Szene und dubiose
Vers hwörungstheorien ein breites Betätigungsfeld.

123

http://www.sektenwat h.de/drupal/sites/default/les/les/
S ientologyVerda ht.pdf
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Unser Auftrag hingegen bleibt unverändert:
Das Ziel der Elterninitiative ist seit der Gründung Hilfe zur Selbsthilfe gewesen. Dies bedeutet für uns, Betroenen einen Raum zu
s haen. Zum einen die Mögli hkeit im individuellen Gesprä h
über Probleme zu reden. Zum anderen aber au h die Gelegenheit
zu bieten, wenn gewüns ht im Austaus h mit anderen Betroenen
die eigenen Erfahrungen mit derartigen Gruppen zu verarbeiten
bzw. als Angehöriger zu merken, dass man mit dieser Situation
ni ht alleine ist. Darüber hinaus hat die Elterninitiative dur h
ihre Aufklärungsarbeit frühzeitig die Öentli hkeit sensibilisiert:
Mitglieder der EI standen und stehen als Referenten in S hulen,
für Verbände und Vereine, Journalisten und politis he Ents heidungsträger zur Verfügung, um ihre gewonnenen Erkenntnisse
weiterzugeben oder authentis h über ihre persönli hen Erfahrungen als Ehemalige oder Angehörige zu beri hten. Die EI hatte
zudem dur h ihr Entstehen Anstoÿ gegeben, dass Bistümer und
Landeskir hen dem Beispiel der Evangelis h-Lutheris hen Kir he
in Bayern folgten und die Notwendigkeit erkannten, Fa hstellen
für Sekten- und Weltans hauungsfragen einzuri hten, um die
religiös-weltans hauli he Szene entspre hend zu beoba hten.
Unser Engagement ri htete si h dabei niemals gegen eine
Gruppe um der Gruppe willen, sondern wir setzten uns dann
kritis h mit einer Organisation auseinander, wenn ihre Methoden
zu seelis her Abhängigkeit führen oder ihre Lehren bzw. Ideologien religiös-weltans hauli h extremistis h sind. Der Name . . . zur
Hilfe gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus . . . ist
und bleibt Programm unserer Arbeit. Dabei sind wir zwar überkonfessionell, haben aber einen klaren eigenen Standpunkt, von
dem aus wir Methoden und Lehren beurteilen: Mens henwürde 
Selbstbestimmung  Respekt  Demokratie.
Die Jahrestagungen waren in den ersten Jahren vor allem
ein Forum, um si h gegenseitig auszutaus hen, Erfahrungen zu
teilen und si h in s hwierigen Situationen beizustehen. Diese Rolle
erfüllen sie au h weiterhin. Ihre Funktion hat si h s hon seit
langer Zeit deutli h erweitert. Wir verfolgen darüber hinaus mit
ihnen au h das Ziel, aktuelle Entwi klungen aufzugreifen und auf
grundsätzli he Probleme einzugehen. Auf diesem Wege wollen wir
konsequent au h unserer gesamtgesells haftli hen Verantwortung
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gere ht werden und uns ni ht auf die Bewältigung eigener Probleme zurü kziehen. Dies hatte Friedri h-Wilhelm Haa k bereits
anlässli h unseres zehnjährigen Bestehens deutli h gema ht.
Erfreuli h waren für uns in den letzten 40 Jahren immer wieder
Na hri hten von Mitgliedern, die si h aus der Arbeit zurü kgezogen haben, entweder weil si h das Problem erledigt hatte oder
sie einen neuen Abs hnitt in ihrem Leben beginnen wollten, bei
dem das Thema Gurubewegungen, Psy hokulte oder Sekten keine
herausragende Rolle mehr spielte, weil man einen Weg gefunden
hatte, si h mit der Situation zu arrangieren. Wenn unsere Arbeit
dazu einen Beitrag leisten konnte, sind wir sehr froh darüber.
Die neuen Kommunikationswege sehen wir als Chan e, Aufklärungsarbeit zu optimieren und unsere Informationen einer
breiten Öentli hkeit zugängli h zu ma hen. Hier ist dur haus
au h Aktiviät gefordert, das heiÿt Beoba htung und Mitarbeit in
Blogs und Ratgeberforen, die immer wieder Fragen und Beiträge
zum Thema aufnehmen. Kommunikation 2.0 ist kein Selbstläufer,
sondern ebenso das stete Bohren di ker Bretter wie unsere
Informationsarbeit vor Aufkommen des Internets und die auf
unserer Homepage www.sektenwat h.de.
Aufklärungsarbeit hat si h in den letzten 40 Jahren gewandelt. Während in den früheren Jahren oftmals eine langfristige
individuelle Begleitung gewüns ht war, erfolgen heute die meisten
Anfragen und Kontakte über e-Mail und Internet. Es werden
einzelne Informationen und Eins hätzungen abgefragt, intensivere
Beratung stellt eher die Ausnahme dar. Aber jeder, der zu uns
kommt, um Hilfe zu su hen, ist wi htig. Hier geht es um individuelle S hi ksale, denen wir gere ht werden wollen. Deutli h ma ht
das viellei ht eine Anfrage, die wir, während diese Chronik erstellt
wurde, glei h zu Beginn des Jahres 2015 erhielten:

Guten Tag
Mein Name ist xxxxxx und i h habe die letzten Monate
in der Sekte Die Zwölf StämmeÆ in der Nähe von Deiningen gelebt. Mir ist kurz vor Weihna hten der Absprung
gelungen und i h bin derzeit bei einer Bekannten in xxxxx
untergekommen. Da i h im Moment ni hts weiter besitze
auÿer einem Ru ksa k voller Kleidung, ist es für mi h quasi
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unmögli h, einen NeustartÆ aus eigener Kraft zu s haen.
I h bin derzeit quasi obda hlos, da i h die Gastfreunds haft
meiner Bekannten ni ht all zu lange nutzen kann und will.
I h habe mi h s hon an einige Sektenausteigervereine gewandt, allerdings konnte mir bis her niemand weiter helfen.
Viellei ht können Sie mir ja in irgend einer Weise weiter
helfen?
MfG, xxxxxx
Anfragen wie diese zeigen uns, dass es wi htig ist, diese Arbeit
au h die nä hsten Jahre fortzuführen.
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Gemeinsam gegen Abhängigkeit und Extremismus  Ein
Rü kbli k auf die Gründung und Entwi klung der
Elterninitiative

Manfred A h, ehemaliger 1. Vorsitzender
der Elterninitiative
Ein Rü kbli k auf die Gründung und die frühe Ges hi hte der EI,
in deren Vorstand i h bis 1989 aktiv war, ist mir aufgrund der
zahlrei hen und zeitli h weit entfernten Ereignisse nur auss hnitthaft mögli h. I h hoe, Sie haben Verständnis für das selektive
Vorgehen und für den persönli hen Ton meiner bru hstü khaften
Erinnerungen.
Ende der 60er Jahre hatte i h die bunte Szene der spirituellen
Subkultur kennen gelernt (die violette Front hieÿ das damals)
und den politis hen Untergrund (i h kam 1968 an die Uni). Viele
Freunde tau hten ab in die Kulte, in Politsekten, in alternative
Kommunen. I h ging zwar letztli h ni ht mit, hatte aber genug Gelegenheiten, mi h dort gründli h umzusehen. Zeitweilig
war i h ni ht nur in der Anar hoszene präsent, sondern au h
in hermetis hen und magis hen Zirkeln als praktizierender Geheimwissens haftler tätig. Diverse unangenehme Erlebnisse und
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theologis he Dierenzen sorgten s hlieÿli h für eine klare Abgrenzung und eine weitgehende Ablehnung dieser Modelle aus dem
Glauben heraus, den i h in meiner Auseinandersetzung mit diesen
Bünden und Kulten gewonnen hatte. Na hdem aber ein Glaube,
den man für si h behält, ni hts wert ist, begann i h öentli h
gegen jene okkulten und esoteris hen Gruppen zu Felde zu ziehen,
die in meinen Augen ni hts taugten. Damit s huf man si h keine
Freunde. Zumal i h ja die Zirkel von innen kannte, gewissermaÿen
aus dem Nähkäst hen plaudern konnte und ni ht mit angelesenem
Wissen oder apodiktis her Besserwisserei daherkam, also Namen
und Fakten deutli h und na h aktuellem Stand benennen konnte.
So gelang es mir des Öfteren, wenn i h im Alleingang Veranstaltungen aufsu hte, in der Diskussion das Publikum umzudrehen
(z. B. bei Werbevorträgen der TM). Au h die Links- und die
Re htsextremisten, in deren Dateien i h registriert war, bekamen
ihr Fett weg. In Wien hatte i h die fragwürdige Entwi klung der
AAO (der Aktionsanalytis hen Organisation) miterlebt und in
Mün hen das umfangrei he Netzwerk des alten Nazis Herbert
Böhme entde kt, über das angebli h der Kontakt zu jenen Palästinensern hergestellt wurde, die dann 1972 als Terrorgruppe
S hwarzer September die Olympia-Geiselnahme dur hführten.
Anfang der siebziger Jahre erlebte der Hexenkult einen neuen
Aufs hwung. Feministinnen nahmen Hexentraditionen für si h in
Anspru h, feierten wilde Walpurgisnä hte, organisierten Hexenausstellungen, sorgten für eine Flut von Hexenliteratur und verlegten Zeits hriften wie Hexengeüster, trafen si h in Blo ksbergKneipen und waren als S hlangenbrut ganz unter si h. Neben
feministis hen Hexens hulen wu hsen aber au h die s hwarzmagis hen Grotten und satanistis hen Zirkel. Thelema-Orden
na h dem Vorbild des berü htigtsten aller Satanisten, Aleister
Crowley, hatten wieder Zulauf. Seminare über magis he Kräuterdrogen und Hexensalben meldeten Hö hstbelegzahlen. Und die
Na hfrage na h s hwarzen Messen stieg. Subkulturelle Gruppen
der Alternativszene wandten si h mehr und mehr von einem
sozialistis hen Ansatz ab und einer fragwürdigen Esoterik zu. I h
hatte das hautnah miterlebt. Dass Aberglaube die Poesie der
kleinen Leute und Okkultismus nur die Metaphysik der dummen
Kerle ist (wie Adorno meinte), konnte i h aber ni ht in jedem Fall
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bestätigen. So überhebli h einfa h sollte man es si h ni ht ma hen.
I h blieb am Ball und verfolgte die Entwi klung der Szene weiter,
vor allem weil diese immer mehr namhafte Intellektuelle für si h
zu gewinnen begann.
Bei einem Pngsttreen der alternativen spirituellen Subkultur im S hloss von Hofgeismar hörte i h wiederholt von einem
Sektenfa hmann, den kennen zu lernen mir dort von den kir hli hen Beoba htern Helmut Ai helin und Mi hael Mildenberger
nahe gelegt wurde. Eine Wo he später, es war im Juni 1974, traf
i h Friedri h-Wilhelm Haa k.
Wir hatten auf Anhieb einen guten Draht zueinander, taus hten Literatur aus, hatten uns eine Menge zu erzählen. Langsam
begann i h mi h au h für den Aspekt seiner Arbeit zu interessieren, der die EI betraf. I h wurde Mitglied, ma hte mi h
sa hkundig. Wir gingen gemeinsam auf Tour. I h bekam von
ihm Fors hungsaufträgeÆ, s hleuste mi h da und dort ein (wo
er es ni ht mehr konnte), dann begannen unsere gemeinsamen
Expeditionen: ausgedehnte Trips zu Neuheiden und Ariosophen,
Besu he in der Satanisten-Szene (bei Tätern wie Opfern), bei
den Vagantenbis höfen usw. usf. Wir waren aber ni ht nur in
suspekten Kreisen tätig, man fand uns au h in Bespre hungszimmern von namhaften Kir henvertretern, wir verkehrten mit seriösen Ho hgradfreimaurern und Ordens-Groÿmeistern, man fand
uns als Referenten beim Jahrestreen der Malteserritter in Bad
Wimpfen, wir hatten als Gäste Zutritt zur B'nai-B'rith-Loge u. v.
a. m.
Das Forum, in dessen Namen wir damals wohl am häugsten
an die Öentli hkeit gingen, war die EI. Diese Basis gegen Abhängigkeit und Extremismus zu verbreitern, war die Aufgabe der
frühen Jahre. Aber ni ht nur. Vorrangig war es, den Betroenen
zu helfen und ihnen ein informelles, soziales und emotionales
Netzwerk anzubieten. Erst an zweiter Stelle stand die Information
und Aufklärung der Öentli hkeit. In einer Selbstdarstellung der
EI vom August 1983 hieÿ es:

Der Gedanke, dass die totale Freiheit mithilfe einer totalen Disziplin erlangt werden könne, dass (. . .) die Mens hen
uniformiert werden könnten, lässt uns ni ht zur Ruhe kommen.
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Viele von uns haben es in der eigenen Familie verspürt, wel he
Folgen dieser religiöse Extremismus hat: Jugendli he bre hen ihre
Ausbildung ab, übereignen ihre Person wie ihren Besitz einer
sol hen Weltrettungsgruppe, bre hen den Kontakt zu Freunden,
Partnern und zur Familie ab und verändern si h dergestalt, dass
Freunde und Eltern weder S hrift no h Spra hgestaltung wiedererkennen.
Viellei ht können Sie unsere Besorgnisse ni ht teilen. Dann bitten
wir Sie, si h einmal vorzustellen, Ihr Freund, Kind oder Ehepartner würde si h einer sol hen religiös-extremistis hen Gruppe
ans hlieÿen. Er würde na h vollzogener Seelenwäs he si h total
von Ihnen abwenden und auf keinerlei kritis he Anfrage mehr eingehen (Kritik würde für ihn als Beweis der satanis hen Wirkungen
oder einer absolut feindseligen Einstellung gelten). Wir wollen Sie
ni ht ers hre ken, und wir wüns hen Ihnen, dass Ihnen niemals
eine sol he S hwierigkeit Wirkli hkeit wird. Wir bitten Sie aber
um Ihr Mitdenken für unsere Probleme, von denen wir meinen,
dass sie ni ht nur unsere Probleme sind.
Die wa hsende Tendenz, Problemen und Spannungen in der Gesells haft auszuwei hen, wird von den Kulten zu deren Zwe ken
genutzt. Dur h den Einsatz manipulativer Psy hote hniken und
die Erri htung engmas higer Organisationsstrukturen üben sie
einen tief greifenden Einuss auf ihre Mitglieder aus, dessen destruktive Wirkung bis zu s hwer wieder rü kgängig zu ma henden
psy hopathologis hen Persönli hkeitsveränderungen gehen kann.
Auf unsere Gesells haft kommen in den nä hsten Jahren sehr
viele Gruppen-Ges hädigte zu, die überdies um ihre Ausbildung
und Lebensplanung betrogen worden sind und als soziale Last
getragen werden müssen. Bedenkli h ist au h das Anwa hsen eines
neuen totalitären Potentials, zumal die in den Gruppen spürbare
Führerhörigkeit dur h mehr oder weniger anonyme austaus hbare Instanzen vermittelt wird. S hlimm ist s hlieÿli h au h die
Einussnahme der Kulte auf die Kinder: man versu ht, eigene
Sozialisationsinstitutionen neben unserer Gesells haft zu s haen,
in denen Mens hen heranwa hsen, die ni hts mehr mit den Maÿstäben und Grundlagen unserer Kultur gemein haben.
Wir haben keine Paus hallösungen. Wir haben nur ein paar
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Gedanken und Denkanstöÿe, die wir selber dur hlitten und mit
eigenem Erleiden geprüft haben.
Die EI warnte aber eindringli h davor, gegen die Extremisten mit
Mitteln vorzugehen, die diese selber zur Genüge im Programm
hatten:

Gruppen, die dur h ihre Indoktrinationsmethoden das Re ht des
Individuums auf wirkli he Religionsfreiheit verletzen, haben au h
kein Re ht, si h als angebli he Hüter der Religionsfreiheit aufzuspielen. Do h weist der Vorstand der Mün hener Elterninitiative
no h einmal deutli h darauf hin, dass das unre hte Handeln der
Jugendreligionen und Sekten keine Bere htigung begründet, seinerseits dagegen mit unre htmäÿigen Mitteln vorzugehen (Presseerklärung 1982).
Zu den unre htmäÿigen Mitteln zählte na h unserer Auassung au h das so genannte Deprogramming. Gestatten Sie
mir hierzu eine Randbemerkung: Mit dem  hö hst fragwürdigen  Deprogramming allein wäre ja no h ni ht viel getan. Die
eigentli he Arbeit, nämli h eine intensive Betreuung und ReIntegration, ist damit ni ht geleistet. Eben diese notwendigen
Maÿnahmen, nämli h die Aufarbeitung der seelis hen S häden
und die Stabilisierung und Sozialisation der Sektenopfer in die
Wege zu leiten und zu fördern, war und ist die Aufgabe der EI.
So genannte Humanisten, die religiös motivierte und religiös
verführte Mens hen als Doofe und Religioten abkanzeln, wie es
S hmidt-Salomon und derglei hen Freidenker ungeniert tun,
verletzen und beleidigen die mühsam aus Sekten Zurü kgekehrten
ein zweites Mal und entwürdigen sie auf eine unakzeptable und
mens henvera htende Weise. Sie suggerieren, dass Verführbarkeit
ein Selbstvers hulden aus Dummheit ist und s hüren damit den
S heiterhaufen des Elends, anstatt ihn zu lös hen. Sie haben
zwar zu Re ht die Manipulatoren im Visier, aber sie sollten die
Manipulierten, die Missbrau hsopfer, dur h derlei Paus halisierungen ni ht diskriminieren. Im Übrigen we kt die siegessi here
Intoleranz des Neuen Atheismus dur h ihren Tonfall ungute
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Erinnerungen. Wer Respektlosigkeit zum Programm erhebt,
verdient selbst keinen Respekt.
Dass si h die EI s hon immer, ohne allerdings später ihren
Namen zu erweitern, ni ht nur als ElternÆ- sondern au h als
BetroenenÆ-Initiative begri, verstand si h von selbst. Es ging
von Anfang an ni ht nur um gefährdete Kinder und Jugendli he,
sondern au h um Ehepartner, Freunde und Bekannte  letztli h
um alle, die in Abhängigkeit von extremen Positionen zu geraten
drohten. So gesehen, wurden au h jene Gruppen und Kulte, die
in erster Linie Erwa hsene anspra hen, zu Sorgenkindern der
Elterninitiative, zumal die Mitglieder dieser Organisationen ja
ni ht alle grundsätzli h kinderlos blieben.
Die Arbeit der EI ist in der zum 40-jährigen Bestehen ers hienenen Chronik ausführli h dokumentiert. I h will mi h deshalb
einigen relativ entlegenen Aspekten der frühen Jahre widmen.
Wenn i h im Folgenden aus der Postkuts henzeitÆ  also von Reher hen vor Ort und ni ht in Ar hiven oder im World-Wide-Web
 erzähle, muss i h mi h aber auf ein paar Anekdoten bes hränken.
I h habe vor allem sol he ausgewählt, die die neugermanis he
und die s hwarzmagis he Szene betreen. Diese Problemfelder
wurden im Verglei h zu den weitgehend bekannten und breit
thematisierten Kulten damals no h wenig bea htet. Sie waren
aber dur haus s hon virulent.
Um das Vertrauen von sehr verde kt operierenden Gruppen
zu gewinnen, bedurfte es zunä hst intimer Kenntnisse über deren Lehre und Ges hi hte. Eine wesentli he Rolle für Kontaktaufnahmen spielte au h der Verlag, den i h mit Inge Haa k
1976 gründete, nämli h den Verlag der ARW (der ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR RELIGIONS- UND WELTANSCHAUUNGSFRAGEN). Die von uns Besu hten wussten also, dass
sie mit einer Darstellung in unseren Veröentli hungen re hnen
mussten und waren um ein entspre hendes Image bemüht. Ihre
Auskünfte waren insofern zwar ges hönt, aber die Dokumente, die
wir einsehen durften und teilweise publizieren konnten, spra hen
Klartext, entlarvten si h selbst und bedurften keines kritis hen
Kommentars. Letzterer stand dann in anderen Publikationen
unseres Verlags und sorgte für entspre hendes Aufsehen. Unsere
Reprints waren zunä hst also Türöner und lo kten die in der
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Szene Aktiven an. Und alle kamen. Die Magier, die Hexen, die
Ariosophen. Hatte man sie erst einmal an der Angel, konnte man
sie an die Oberä he ziehen und der Öentli hkeit präsentieren.
Und sie konfrontieren mit unserem Verständnis von Religion.
So war es uns zum Beispiel gelungen, dem Ordo Novi Templi
(ONT) die Erlaubnis abzuringen, ein Bu h von Jörg Lanz von
Liebenfels (bekannt als der Mann, der Hitler die Ideen gab) zu
veröentli hen. Mehrere Fahrten zur ONT-Burg Werfenstein, zur
Wiener ONT-Leitung und anderen Brennpunkten historis her
und aktueller Ariosophie waren diesem Reprint vorausgegangen. Von Lanz hatte es bis dato nur antiquaris he Literatur zu
s hwindelerregenden Preisen gegeben. Wir wollten einen re htli h
abgesi herten Reprint, keinen Raubdru k. Deshalb klopften wir
beim ONT an (Theodor Czepl lebte damals no h), und Gesprä he
sowie eine umfangrei he Korrespondenz mit Rudolf Mund lieÿen
s hlieÿli h das Projekt Wirkli hkeit werden. Meines Wissens ist es
na h wie vor der einzig legitime Lanz-Reprint. Mit dem ArmanenOrden gelang na h meinen Besu hen bei Adolf und Sigrun S hleipfer ein ähnli her Coup.
Mit der braunen Szene abgere hnet wurde in meinem Bu h
Hitlers ReligionÆ und in Haa ks Wotans Wiederkehr, von dem die
ARW über 2000 Exemplare der Restauage aufkaufte. Haa k ging
in diesem Bu h einen anderen Weg als die meisten Analytiker des
Re htsextremismus. Er verwies auf einen Nährboden, der bislang
unbea htet geblieben war: die religiösen Grundlagen einer rassistis hen und re htsextremen Ideologie. Und er nannte deutli h die
Terrorgefahr (Sti hwort Wehrsportgruppe Homann), die später
Wirkli hkeit wurde und jetzt die Geri hte bes häftigt.
Es war immer ein Anliegen der ARW gewesen, vor den Gefahren eines alten bzw. neuen Re htsextremismus zu warnen und auf
die religiösen und weltans hauli hen Hintergründe dieser Bewegungen hinzuweisen. Zahlrei he Sonderprospekte, Beteiligungen
an entspre henden Veranstaltungen, umfangrei he Werbeaktionen, Bu hges henke et . kosteten Zeit und Geld, waren uns dies
aber wert.
Wenn i h im Folgenden immer wieder auf Publikationen der
ARW Bezug nehme, hat das seinen Grund darin, dass  neben
meiner Referententätigkeit im Sinne und im Dienste der EI  diese
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Verlagsarbeit das zweite Bein meiner apologetis hen Position
war. Der Verlag der ARW kann übrigens Ende 2015 ebenfalls auf
40 Jahre seines Bestehens zurü kbli ken. Über 160 Autoren (die
verstorbenen Reprint-Autoren ni ht mitgezählt) kamen in den
Publikationen der ARW bis dato zu Wort.
Wir waren keine Under-Cover-Agenten. Jeder konnte si h davon
überzeugen, was wir da hten und wozu wir standen. Was wir allerdings under over, nämli h unter den Bu hde keln, anzubieten
hatten, de kte so man he Geheimnisse auf, was dann freili h
vielen der dort Erwähnten bzw. ihren Sympathisanten so gar ni ht
passte. Worüber si h beispielsweise ein Rezensent über alle Maÿen
ereiferte, war mein Vorwort zu einem Reprint, in dem i h ein Logenoberhaupt letztli h als Ho hstapler und S hlimmeres entlarvt
hatte. Diese S helte von Seiten der Leser-Szene war der Beweis
dafür, dass unser Under-Cover-Konzept funktionierte: nämli h die
heiÿ gewordenen esoteris hen Spanner mit einer kalten Dus he zu
bedenken. So hatte eben au h dieser Kritiker seine liebe Not damit
gehabt, seine Begeisterung über sexuellen Libertinismus mit seiner
Enttäus hung über das Ordensoberhaupt zu vereinen. Es wurde
ihm au h ni ht klar, wie ein Verlag dazu kam, seinen Lesern die
Suppe zu versalzen und heilige Kühe zu s hla hten  in diesem
Fall einen suspekten Tempelritter. Wir fühlten uns bestätigt.
Mit Templern unters hiedli hster Couleur hatten wir in
Zusammenhang mit unseren Editionen über Orden, Logen und
Geheimbünde immer wieder zu tun, ni ht nur mit dem Ordo Novi
Templi der Ariosophen. Zu den historis hen Templern hatte mi h
früher s hon so man he Reise geführt, u. a. na h Südfrankrei h.
Als s hwer zugängli h erwiesen si h die Mün hner Templer vom
Ar hikonvent, sehr oen hingegen zeigte si h das TemplerOberhaupt Alfred Guggenberger vom S hloss Hainhofen (das später au h Bhagwan-Anhänger beherbergte). In kritis her Distanz
blieben wir zu den Vertretern des OTO, des Orientalis hen
Templer Ordens (abgesehen von Kontakten in Österrei h).
Dann wurde der gröÿte Kenner der okkulten Ordens-Szene, PeterRobert König, auf die ARW aufmerksam und konnte als Hausautor gewonnen werden. Damit begann eine Ära der Dokumentation und Aufklärung, die weltweit Bea htung fand (und ndet),
mit der man si h aber ni ht nur Freunde s hat. König hat im
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Verlag der ARW 19 Bü her publiziert. Seine Website ist immer
einen Besu h wert: www.parareligion. h
Eine erfreuli he Entwi klung war, dass si h mehr und mehr
au h sehr bede kte Leute meldeten und sogar Bü her für die
ARW s hreiben wollten. Darunter dur haus Dru kfähiges und
keineswegs nur Kurioses. Zum Teil wurden e hte Perlen bislang
geheim gehaltenen Wissens und auÿerordentli her Re her hen
sowie exklusiver Erfahrungen angeboten. Das Ar hiv der ARW
ist insofern au h ein Hort seltener Manuskripte. Unsere Fairness
im Umgang mit vertrauli hem Material wurde ges hätzt  und die
Informanten wurden niemals enttäus ht.
Die ARW bot einem begrenzten Empfängerkreis von Sektenbeauftragten au h einen Ar hivdienst und so genannte ARWReader (gebundene Kopien) an. Unter anderem 22 Reader der
Rubrik Ariosophi on, 93 Reader namens Gnosti ale und 16 Reader
Catholi on. Letztere waren bibliographis h-exemplaris he Darstellungen von katholis hen Randgruppen, wobei diese selbst ausführli h zu Wort kamen. Sie sollen hier  da sonst wohl nirgendwo
mehr erhältli h und seitens der dort Erwähnten teilweise au h
gerne totges hwiegen  no hmals genannt sein, ni ht zuletzt,
um die der ARW oft unterstellte Verweigerung, im  hristli hen
Berei h si htend tätig zu werden, zu entkräften. Die kir hli hen
Sumpfränder und den fundamentalistis hen Untergrund kritis h
zu beleu hten, war dur haus immer ein Anliegen gewesen. Wir
kehrten au h vor der eigenen Tür. Es ging uns also ni ht nur um
die neureligiösen, neognostis hen oder neopaganen Zirkel, ni ht
nur um aktuell auällige destruktive Kulte, Jugendreligionen und
Psy hogruppen, ni ht nur um wiederbelebte okkulte Traditionen
und ni ht nur um den exotis hen und spirituell fragwürdigen
Import aus fernen Ländern, beispielsweise aus Japan, Korea und
Indien.
Apropos Indien: Bhagwan-Jünger kannte i h viele. In der
Regel zeigten sie si h mir gegenüber oen und gesprä hsbereit.
Bhagwans Hofkapellmeister Georg Deuter z. B. s hätzte i h
sehr und saÿ gerne mit ihm zusammen. Andere Sannyasins waren
weniger angenehm. Eine Bhagwan-Dame der Mün hner S hi keria
bra hte mi h später wegen kritis her Äuÿerungen über die Bewegung vor Geri ht, hatte aber keinen Erfolg damit.
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Sehr viele Bhagwanesen waren nur oberä hli he PoonaTouristen, einige aber hatten erstaunli he Veränderungen aufzuweisen; deshalb war mir daran gelegen, die Entwi klung der
Gruppe zu skizzieren und in ihrer frühen Phase festzuhalten. I h
glaube, es war der erste Versu h hierzulande. I h wollte damit
den Anstoÿ geben, die Bhagwan-Bewegung konfessionskundli h
und religionskritis h zu untersu hen. Die Arbeit konnte i h später
im Materialdienst der Evangelis hen Zentralstelle für Weltans hauungsfragen veröentli hen (die EZW, damals no h in Stuttgart,
ist bis heute in vorbildli her Weise si htend und klärend tätig).
Diese erste analytis he Darstellung fand dann, aktualisiert und
ergänzt, als umfangrei her Lexikonartikel Eingang in mehrere
Auagen des Handbu hs Religiöse Gemeins haften (Gütersloh).
Fritz Haa k und i h traten später in bayeris hen BhagwanAshrams sogar als Referenten auf. Unsere Bedenken und Warnungen wurden allerdings von den meisten der dort Laus henden
überhört. Gestatten Sie mir eine Zwis henbemerkung zu sol hen
Kontaktaufnahmen: Wo es no h eine Chan e gab, auf die Gruppen
einzuwirken, su hten wir deren Gesprä h, anstatt uns arrogant
von den Idioten abzuwenden, wie es fundamentalistis he Religionskritiker zu tun pegten. Wer den Disput und die Streitkultur s hätzt, sollte ni ht die Stammtis he von Glei hgesinnten
aufsu hen, sondern vor Ort Anstoÿ erregen. Dasselbe gilt meines
Era htens au h für die Kritik an der eigenen religiösen Prägung
dur h das Christentum. Statt si h vors hnell davon zu verabs hieden, sollte man die Argumente von respektablen Gläubigen erst
einmal anhören. I h musste dort viele Niederlagen einste ken,
mein fehlendes Wissen einsehen und bekam ni ht immer Auskunft, ges hweige denn Re ht. I h musste an viele Türen klopfen.
Aber fündig wurde i h letztli h immer. Wer behauptet, er habe
auf religiöse Fragen keine befriedigenden Antworten bekommen
und es sei ihm vieles ni ht verständli h erklärt worden, sollte
si h selbst fragen, ob er ni ht viellei ht zu faul ist, ernsthaft und
hartnä kig zu su hen, und ob er denn wirkli h und überhaupt an
einer Entwi klung interessiert ist. Ob seine Religionskritik ni ht
eine billige Verabs hiedung und ein Zugeständnis an den Zeitgeist
ist, der si h allenthalben s heinheilig prostituiert.
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Als i h mi h in den 70er Jahren intensiv mit magis hen
Geheimbünden befasste, stieÿ i h natürli h au h auf die FRATERNITAS SATURNI (FS). Klar, dass i h mi h dort im Inneren
umsehen wollte, aber der damalige Groÿmeister (Andrzey) lieÿ
mi h ni ht rein. Und Haa k war ohnehin längst persona non grata.
Also musste i h mir auf anderen Wegen Kenntnisse über den
Orden vers haen. I h war hinter einem mögli hst kompletten Ordensmaterial her (das i h s hlieÿli h von einem Mitglied erwarb).
Und i h war interessiert an Live-Beri hten (ni ht: -Kontakten. I h
hatte weder Zeit no h Lust, mi h mit diesen Okkultgröÿen zu
treen). Also musste i h Leute nden, die das für mi h erledigten
und dadur h etwas Wind in die Szene bra hten. Das magis he
Netzwerk der 70er Jahre war re ht übers haubar, man kannte si h,
jeder wusste Ges hi ht hen über den anderen und der Trats h
war, wie bei Geheim-Gesells haften übli h, ungeheuer groÿ.
Über diese Was hweiber-Szene kamen natürli h au h Leute ins
Spiel, die mit der FS direkt ni hts zu tun hatten. Umso spannender wurde es. Deuts hlands Parade-Satanistin Ulla von Bernus
begann mi h mit Wüstendämonen und nä htli hen Anrufen zu
traktieren. Kurze Zeit später aber wurden wir ein gutes Gespann,
wenn es darum ging, die mausgrauen Magier aus dem Feld zu
s hlagen. Dieter Heikaus vom Ordo Saturni wunderte si h beim
Studium von FS-Unterlagen, dass i h mal Mitglied hatte werden
wollen. Sein diesbezügli hes Telefonat mit mir hörte der berühmte
Okkult-Historiker Elli Howe mit, der auf der Dur hreise gerade
Station bei mir gema ht hatte: er fand es äuÿerst amüsant. Martin
Erler, ho hangesehener Rosenkreuzer, warnte mi h eindringli h
vor Publikationen über die FS, aber der hatte wohl notoris h
die Hosen voll. Immerhin boten Adolf Hemberger und einige
ehemalige FS-Groÿmeister an, für die ARW Bü her über die
FS zu s hreiben. Von Spannungen oder gar Feinds haft keine
Spur. Freili h gab es ein paar obszöne Anrufe von der RuhrpottFS (auf entspre hendem Niveau), ansonsten war alles friedli h.
Als i h dann das Material, das Fritz Haa k und Horst Knaut
über den OTO und die FS zusammengetragen hatten, dur hsah,
war i h vollends im Bilde. Die (nie veröentli hten) Fallbeispiele
und Porträts spra hen Bände. Sie waren so ernü hternd und
enttäus hend, dass es fortan ni hts mehr gab, was mi h an der FS
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hätte faszinieren können, zumindest, was ihr Personal betraf. Das
Lehrgebäude allerdings war eine na h wie vor hübs h anzusehende
und s hön s hillernde Seifenblase, ein bea htli hes Panoptikum.
Aber wer mit wem eine Osterloge gefeiert, si h verkra ht hatte, in
die Federn gestiegen war oder ein Ding gedreht hatte, interessierte
mi h nun wirkli h ni ht mehr.
Der polnis he Graf Wladyslaw Kuzdrzal-Ki ki, Na hfahre von
Vlad Dra ul und Vertreter des Dra henordens, war u. a. Vampirfors her. Und Mythomane. Seine Phantasie war s hwer zu
zügeln. Seinen Landsitz, den Müllerhof, bewohnte der Vampir
vom Da hauer Moor zusammen mit seiner Frau, seiner To hter,
se hs Hunden, einer Katze und einem Esel. So man her Werbezettel der ARW fungierte als Leimrute, und der düster illuminierte
Graf Ki ki erwies si h als dienstbar: die Fledermaus wurde zum
Lo kvogel für die S hwarzromantiker. Man musste die vielköpge
Hydra erst einmal in die Falle lo ken. Dann kam unser Autor
Peter-Robert König und s hlug ihr die Köpfe ab.
Für die ARW s hrieb Ki ki ein Bu h. Damit hatte i h mi h wieder
in die Szene eingeklinkt. Entspre hende Verdä htigungen, magis he Eins hü hterungsmethoden und sogar Verhexungsversuhe waren die Folge. I h war erneut ins Visier der S hwarzmagier
geraten. Au h meine Familie wurde bedroht. Glü kli herweise
habe i h eine Frau, die dem Psy hoterror in allen bekannten
Formen gewa hsen war und mit den Attitüden wild gewordener
Sektierer vertraut war (sie hatte ja au h ein Jahr lang bei Fritz
Haa k als Sekretärin gearbeitet). Als man ankündigte, uns eine
Höllenmas hine ins Haus zu s hi ken, hörte der Spaÿ freili h auf.
Von der S hwarzen Magie fühlte i h mi h einige Zeit später
au h als Religionspädagoge herausgefordert. Früher hatten die
Omas den Teufel als Kinders hre k benutzt. Jetzt ers hre kten
die Kids damit die Omas! Sie gaben si h gotis h, gruftig und
satanis h. Und über die Bühnen tobten höllis he Shows von spät
pubertierenden Ro kstars.
1991 s hrieb Haa k für die ARW seine Anmerkungen zum
Satanismus. Haa ks Vorwort, das einem das Blut gefrieren lässt
(wie es ein Satanist empfand), jedenfalls jedem, der Haa k kannte,
ein berührendes Dokument sein dürfte, ma ht u. a. deutli h,
dass dieses Bu h das letzte war, das der Autor ges hrieben hat.
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Die Prognosen dieses Vorworts (au h diejenigen, die Satanisten
betreend), haben si h alle bewahrheitet. Kopien dieses längst
vergrienen Bu hes sind no h über die ARW erhältli h.
Horst S hlötelburg, S hriftsteller und s hwuler Sadomaso hist,
klingelte eines Tages an meiner Tür, sollte für den Playboy eine Satanistenstory s hreiben und brau hte Szenekontakte. Seine
verbale Einführung war ebenso imposant wie seine hünenhafte
Ers heinung: er habe wegen Tots hlags zwölf Jahre abgesessen
(muss dann wohl eher Mord gewesen sein, bei so einer Latte von
Jahren, da hte i h). S hlö meldete si h no h oft bei mir, z. B.
direkt von seinen ausgedehnten Re her hen, bei denen er oenbar
ni ht immer die journalistis he Etikette wahrte, um es vornehm
auszudrü ken. Alles, was er im Knast gelernt hatte, kam ihm offenbar hier zugute. Er hatte si h au h mit Jürgen Gisselmann vom
satanistis hen Club Belphegor zusammengetan. Als i h S hlö
na h Abs hluss seiner Arbeiten im Hinterhof einer Mün hner
Kneipe wiedersah, hatte er rei hli h S hiss, weil ihm der plötzli he
Tod Gisselmanns magis he Hintergründe zu haben s hien. Man
stelle si h vor: der groÿe S hlö, der härteste Burs he von allen,
der Über-Abzo ker  ganz klein! Kurze Zeit später war au h S hlö
tot. Und es gab in der Szene teuis hes La hen angesi hts seiner
Todesumstände. Aber dass kein Mythos aufkommt: Es ging bei
S hlös Tod mit dur haus re hten Dingen zu. Au h Graf Ki ki,
der Vampir vom Da hauer Moor, starb einen Dutzendtod und
konnte seinem angestrengten Image ni ht entspre hen. Es waren
keine magis hen Tode, kein Okkultist hatte damit zu tun, und der
OTO und die FS s hon glei h gar ni ht.
Au h die Ermordung des Mün hener Star-Chirurgen Bonke
ging ni ht auf das Konto der Okkultszene. Bonke war hinter
wirkli h heiÿen Sa hen her gewesen, an der sexuell vers hwitzten
Gruselromantik der FS war er ni ht interessiert. Und was die intellektuelle Rei hweite der Groÿmeister betraf, so war Bonke denen
weit überlegen, ein King-Kong in dem ganzen Aenzirkus. Bonke
hatte vorzugsweise in politis hen Geheimbünden vers hiedenster
Couleur herumges hnüelt. In Südamerika war er auf der Spur
einer Kolonie rassis her Reinzu ht und diverser Altnazis gewesen.
Er hatte alle Daten über mögli he Weltvers hwörungen ni ht nur
gesammelt, sondern  was ihm sein Vermögen gestattete  au h re-
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her hiert. Meine Zusammenkünfte mit ihm habe i h in seltsamer
Erinnerung. Er misstraute allem und jedem. Natürli h letztli h
au h mir. Auf der Toilette eines Na htlokals wollte er si h davon
überzeugen, dass i h unbes hnitten und also kein Angehöriger der
Mossad war. Na h einem unserer Treen waren wir beide auf dem
Na hhauseweg demonstrativ bes hattet worden. S hlieÿli h war er
dann von zwei brutalen Mördern in seiner Praxis am hellli hten
Tag überfallen und ers hossen worden. Lange zuvor hatte er mir
anvertraut, dass er in einem Na htlokal in Rio s hon einmal hätte
getötet werden sollen, au h dass er einen tätli hen Angri vor
seiner Haustür habe erfolgrei h abwehren können.
Zu denken gab mir au h ein anderer Todesfall. Eine Autorin,
die mi h mit ihrem Freund aufgesu ht hatte und über Gudrun
Burwitz (die To hter Heinri h Himmlers) und deren führende
Rolle in nationalen Netzwerken re her hierte, wagte si h zu weit
in diese Kreise vor. In einer eins hlägig bekannten Gastwirts haft,
wo si h der braune Klüngel traf, kam ihr Freund bei einem Treppensturz ums Leben. Sie meinte, da habe jemand na hgeholfen,
und sie stellte, entspre hend verunsi hert, ihr Fors hungsprojekt
ein.
Wenn s hon von Todesfällen die Rede ist, will i h ni ht vers hweigen, dass es während der Jahre, in denen i h im Vorstand
der EI war, au h im Umfeld der Betroenen zu tödli hen Delikten
gekommen war. I h will hier keine alten Wunden aufreiÿen und
i h bin au h ni ht legitimiert, Namen zu nennen. Die Entwi klung
in der Szene begann jedenfalls in den 80er Jahren zu eskalieren.
Konfrontiert mit wahnhaften Tötungen, mit verordnetem Selbstmord und mit Mord (ni ht etwa im Ds hungel von Guyana, nein,
hier, quasi vor der Haustür),  da hörte jede akademis he Erbsenzählerei auf, da gerieten beissene Seminare über interreligiösen
Dialog zu Veranstaltungen von unfreiwilliger und tragis her Komik. Die zivilreligiösen Minimalisten waren ratlos, die weltli hen,
widerspru hsängstli hen Toleranzler irritiert. Und die gottunfähigen Zeitbeoba hter staunten. Die säkularen Humanisten,
die von einer religionsunabhängigen Ethik träumten, erwa hten in
einer bitteren Realität.
Die Organisatoren von Aufklärungsabenden wurden nervös.
I h hielt Vorträge unter Polizeis hutz (Beamte in Zivil), mein
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Auto wurde bewa ht. Munies reisten mir na h, kannten meinen
Terminkalender besser als i h. Und oft waren die anderen mehr
als die normalen Zuhörer im Publikum. Denno h konnte i h die
Diskussionen meist für mi h (für uns) ents heiden.
Einmal ist der Tumult so groÿ, dass der Abend abgebro hen
werden muss. Lei ht hat man's freili h au h ni ht, wenn si h
einem die politis he Lokalgröÿe eines Ortes als Anhängerin der
Transzendentalen Meditation gegenüberstellt.
Ein Wo henendseminar muss abgesagt werden: Mehr als zwei
Drittel der angemeldeten Teilnehmer sind na hweisli h S ientologen.
Viele Vorträge und Diskussionen werden von den Veranstaltern
aus Si herheitsgründen auf Band mitges hnitten. Jedes Wort wird
auf die Goldwaage gelegt, ist mögli herweise von Bedeutung vor
Geri ht.
In der Tat wollte jedes Wort gut überlegt sein. Was z. B.
die Publikationen der ARW betrit, so gab es von 1976 bis 2013
ohne Unterbre hung Prozessandrohungen und juristis he Verfahren. Die EAP (Europäis he Arbeiter-Partei) beantragte bei der
Mün hner Staatsanwalts haft sogar eine Hausdur hsu hung, da
i h die Herausgabe der S hrift Nazis ohne Hakenkreuz mit zu
verantworten hatte, in der diese Ideologen entlarvend dargestellt
wurden. I h musste zwar nur wenige Male juristis he Hilfe in
Anspru h nehmen; meist genügten Sa hargumente aus eigener
Feder. Aber Telefonterror, demonstrative Hausüberwa hung und
hässli he Präsente vor der Wohnungstür gingen an die nervli he
Substanz. Gar ni ht zu reden von den Autos, die meine Kinder auf
dem Na hhauseweg von der S hule im S hritttempo begleiteten,
um sie in Angst und S hre ken zu versetzen.
Kalte Füÿe bekam i h in der Tat selbst, als i h daran ging,
die Ges hi hte der Gruppe Ludwig zu skizzieren. I h wage bis
heute keine Veröentli hung meiner Unterlagen. Die Gruppe war
ein Bund von jungen Männern, tätig in Bayern und Oberitalien.
Darunter war au h ein Mün hner gewesen und festgenommen
worden. Die Gruppe Ludwig hatte eine üble Spur hinterlassen:
Mord an einem Drogendealer in Verona (mit vier Molotow o ktails in die Luft gejagt). Mord an zwei Homosexuellen in Padua
und in Vi enza (Messersti he in den Rü ken). Eine Prostituierte
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in Vi enza wurde erst mit einem Hammer ers hlagen, dann mit
einem Beil zerlegt. In Verona wurde ein Fixer bei lebendigem
Leib verbrannt. Zwei Mön he, einer angeklagt wegen Päderastie,
starben unter Hammers hlägen. Einem Pater in Trient hatten
die Täter ein Kruzix ins Geni k getrieben. Eine Todess hwadron setzte einen Brand in einem Mailänder Sexkino, bei dem
se hs Leute ersti kten, und übernahm die Verantwortung für
den S heiterhaufen der S hwänze. S hlieÿli h ein Flammenattentat auf die Mün hner Diskothek Liverpool. Bekennerbriefe
strotzten nur so von fas histis hem Zierrat  Runens hrift, NSAdler, Hakenkreuz und Gott mit uns, und enthielten Sätze wie:
Unser Glaube ist Nazismus. Unsere Gere htigkeit der Tod. Unsere
Demokratie ist Ausrottung.
Genug der Anekdoten.
Gestatten Sie mir abs hlieÿend ein paar grundsätzli he Gedanken:
Na h Ernst Blo h sind die Religionen Flügelbildungen der
Mens hheit. Deren Fallhöhe nimmt allerdings si htbar zu, und die
Absturzgefahr ist gewaltig.
Wer in Religion nur die Tendenz erkennt, si h über die Widrigkeiten der Welt erhaben hinwegsetzen zu wollen, wer in Religion nur die Stabilisierung von Ma ht, die Beibehaltung und
Re htfertigung von Unre htsstrukturen sieht oder dabei nur an
Egoprojektion oder krankhafte Illusion denkt, nennt zwar treffend diverse Verfäls hungen von Religion, vers hweigt aber ihre
sonstigen Qualitäten. Religionen, Sekten und Weltans hauungsgemeins haften sind keineswegs immer nur verderbli he Fallen,
sie können befreiend, originell und innovativ sein, human und
liberal. Aber diese erfreuli hen Ers heinungsformen waren und
sind ni ht im Fokus unserer Beoba htung. Wir haben uns um
die destruktiven Kulte zu kümmern, die in ihrer Dogmatik und
Methodik unserem Verständnis von s hützenswerter Religionsfreiheit widerspre hen. Wenn vor 40 Jahren in den Gremien der EI
von Religionsfreiheit die Rede war, so begrüÿten wir damit
ni ht den Supermarkt der Wahrheiten, also den freien Markt
des überrei hen religiösen und weltans hauli hen Angebots. Wir
wollten vielmehr, dass diejenigen, die si h dort bedienten, freie
Mens hen blieben TROTZ der Zugehörigkeit zu der von ihnen
gewählten Gemeins haft, und dass ihre sonstigen Grundre hte
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(und die ihrer Mitmens hen) dadur h ni ht verletzt wurden. Denn
im Angebot waren, zum Teil hübs h verpa kt und werbewirksam
angepriesen, bedenkli he Heilskonzepte, die in jene Abhängigkeit
und Radikalisierung führten, denen die EI ihren Namen (zur
Hilfe gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus)
verdankt. Es ging also um die Trenns härfe zwis hen krankma henden und stabilisierenden Formen von Religiosität. Und
um die Entlarvung extremistis her Idealismen und gefährli her
Heilsangebote. Hilfrei h bei der Beurteilung war uns damals ein
Bezugssystem, wie es die Mens henre hte im alten abendländis hen Verständnis waren.
Wie sieht es heute aus? Na hdem wir keine ges hützten Räume
mehr haben, alle Fenster oen sind und Kultur/Zeit-Dierenzen
von mindestens 500 Jahren zu integrieren sind oder wären, haben
wir dank Globalisierung ein permanentes Abenteuer vor uns.
I h will ni ht von Kulturkampf und Info-Ination reden,
also ni ht mit den angstbesetzten Termini man her Konservativer
kommen. Wir sollten ni ht jene stützen, die meinen, man müsse
vereinfa hen und Mauern ziehen. Das permanente Abenteuer ist
dur haus han enrei h und gewinnbringend, aber es hat natürli h
bedenkli he Seiten, die au h genannt werden sollten. Toleranz,
sagte Viktor Frankl, besteht ni ht darin, dass man die Ansi ht
eines anderen teilt, sondern nur darin, dass man dem anderen das
Re ht einräumt, überhaupt anderer Ansi ht zu sein. Meinungspluralismus heiÿt ni ht, dass i h alle Meinungen gelten lassen
muss. Vielmehr ist hier hö hste Aufmerksamkeit angesagt. Zumal
wir tägli h konfrontiert sind mit den Taten bzw. Untaten von
Gotteskriegern. Religionen bedürfen ni ht immer der Kriege, aber
Kriege sehr häug der Religionen.
Warnungen im Sinne eines Verbrau hers hutzes gibt es
viele. So viele, wie es Positionen gibt. Jede dieser Positionen
anzuhören, ist s hon kaum mögli h. Sie genau zu prüfen, s hier
unmögli h. Aber es ist mögli h und es muss erlaubt sein, sie zu
befragen und sie u. U. au h in Frage zu stellen. Letzteres freili h
ist nur ernsthaft realisierbar, wenn man selbst Position bezieht.
Diese Position muss keine für immer gefestigte sein, sie kann au h
eine bewusst gewählte Rolle ausfüllen (wie die des Re htsanwaltes
oder meinetwegen au h des Advo atus Diaboli). Eine Position
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s hat vorübergehende Si herheit. Si herheiten sind kostbar, also
selten. Sie sind ni ht einfa h zu haben. Ein Wesen wie der Mens h,
der auf den Kontinenten Sein, Bewusstsein und Spra he
zure htkommen und sein Glü k ma hen will, tut si h s hwer. Ohne
Orientierung ist er verloren. Deren Anbieter sollte er sorgsam
prüfen. Die EI kann ihm dabei helfen.
Die EI s härft die Wahrnehmung. Sie ist somit au h ein
Diagnoseinstrument. Sie tritt ni ht immer erst dann auf den
Plan, wenn das Kind s hon in den Brunnen gefallen ist. Sie
erkennt Gefahren frühzeitig und kann davor warnen. Sie sollte das
meines Era htens allerdings au h im Hinbli k auf die verbreitete
Wissens haftsgläubigkeit tun. Auf den ersten Bli k s heint diese
ni ht bedrohli h zu sein, aber bei genauerem Hinsehen entde kt
man pseudoreligiöse Erlösungskonzepte. Die Mythengläubigkeit
ist ni ht vers hwunden, sie hat nur ein anderes Gesi ht. Weltans hauli he Systeme bieten Si herheiten an, das ma ht sie attraktiv. Diesem vereinfa hten Konzept folgen au h viele Naturwissens haftler, indem sie den Geltungsanspru h ihrer Fors hungsergebnisse unzulässig ausweiten und si h selbst die Deutungshoheit
zus hreiben. Fundamentalisten glei hen si h immer und überall,
ob sie nun die Religion oder die Wissens haft missbrau hen.
Angesi hts dessen wäre vor allem das folgende Wort zu bedenken:
Wer ni ht an Gott glaubt, glaubt ni ht an ni hts, sondern an
alles (na h Gilbert Keith Chesterton). Der materialistis h und
naturalistis h fundierte Neue Atheismus ist dur h seine götzenkritis hen Provokationen allerdings au h hilfrei h, denn viele
Gläubige (und ni ht nur die Fundamentalisten) sind Opfer theologis her Missverständnisse, dogmatis her Verabsolutierungen und
exegetis her Engführungen, und darauf weisen kluge Atheisten
unmissverständli h hin. Die weniger Klugen freili h werden selbst
zu Opfern ihres Vulgärrationalismus. Neben dem religiösen Extremismus gibt es somit au h einen antireligiösen: i h meine damit
jene ideologis he, s heinemanzipatoris he und pseudoaufkläreris he Religionsvera htung, die paus halisierend alles verwirft, was
mit traditionellem Glauben zu tun hat. So werden Gläubige aller
Kir hen und Kulte generell zu Missbrau hsopfern einer aggressiven Religionsfeindli hkeit. Und der Neue Atheismus gerät zum
Komplementärphänomen des Fundamentalismus.
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Natürli h sind Begrie wie Seele, Abhängigkeit, Religion und Extremismus, die die EI in ihrem Namen führt und
als ihren Aufgabenberei h ansieht, immer diskussionsbedürftig.
Sie sind abstrakt nur s hwer zu denieren, aber lebensweltli h
sehr konkret erfahrbar. Mehr Opium, Herr! wüns hte si h Günther Nenning vor 20 Jahren in seinem glei hnamigen Bu h und
erhote si h damit von der Religion die beste Medizin gegen die
Haltlosigkeit, gegen die Sinn- und Fühllosigkeit des modernen
Mens hen und aller seiner Ismen. Er meinte damit den Raus h
der Begeisterung, ni ht die Abhängigkeit eines Sü htigen. Freili h:
Religion ist ambivalent. Sie kann Nä hstenliebe und Fremdenhass
begründen, Mens henwürde und Mens henvera htung, Hingabe
und Ausgrenzung, Weltoenheit und Unterwerfung, Frieden und
Gewalt, die Bewahrung der S höpfung und deren totale Verni htung, Es gibt viele Motive für Extremismus. Und es gibt viele
und oft bere htigte Gründe, bis an die Grenze zu gehen. Aber
wo es Extreme gibt, muss es, um im Bild zu bleiben, au h eine
Mitte geben. Viellei ht haben die Extremisten sie verloren. Oder
sie wissen ni ht, was ihre Mitte ist.
Was i h mir für die EI wüns he, ist, dass sie weiterhin einen
sensiblen Umgang mit Gläubigen wie Ungläubigen pegt, dass
ihre Religionskritik ni ht in Aggression ums hlägt und dass in
der EI, wie bisher, neben dierenziert urteilenden Theologen
und dialogbereiten Atheisten alle willkommen sind, denen an
der Freiheit des Mens hen gelegen ist. Freiheit ohne Bindung ist
freili h ein Phantom. Aber sie darf ni ht geopfert und abgegeben
werden. Darin sollten wir uns einig sein. Auf diesem Kurs sollten
wir bleiben.
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40 Jahre Elterninitiative gegen seelis he
Abhängigkeit und religiösen Extremismus

Alfred Sauter, MdL
Staatsminister a. D.
Die Würde des Mens hen ist unantastbar. Sie zu a hten und zu
s hützen ist Verpi htung aller staatli hen Gewalt (Art. 1 Abs. 1
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deuts hland). Es ist die
oberste und bedeutendste Verpi htung aller Mens hen in unserer
Republik, die Mens henwürde als hö hstes Ziel zu respektieren
und gegen jegli he Bedrohungen zu s hützen.
Die Elterninitiative gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus feiert im Jahr 2015 den 40. Jahrestag ihrer
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Gründung. Dies ist ein guter Zeitpunkt um innezuhalten, eine
Bilanz des Errei hten zu ziehen und die Wei hen für die Zukunft
zu stellen. Es geht weiter darum, die Vereinnahmung insbesondere
junger Mens hen dur h zwieli htige Organisationen, die si h pseudoreligiöser Re htfertigung bedienen, zu begegnen. Dem Einsatz
gegen psy his he Abhängigkeit und religiösen Extremismus hat
si h die Elterninitiative seit ihrer Gründung mit bemerkenswertem Engagement und ebensol hem Erfolg vers hrieben. Mit Vehemenz hat die Elterninitiative dafür gekämpft, betroene Mens hen aus dem Einussberei h der seit den 70er Jahren verstärkt
aufgetretenen totalitären Neureligionen zu befreien. Diesem
Engagement, das i h vom ersten Tage an gerne unterstützt habe,
gilt mein groÿer Respekt.
Als Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern habe i h
1979 im Rahmen einer JU Landeskonferenz die erste gröÿere Tagung zu diesem Thema dur hgeführt. 1984 haben wir gemeinsam
mit der Elterninitiative und ihrem Vorsitzenden Pfarrer Wilhelm
Haa k in Ingolstadt ein Treen mit über 300 Teilnehmern organisiert. Der damalige Bundesminister für Jugend, für Familie
und Gesundheit, Dr. Heiner Geissler, spra h als Hauptredner zum
Thema Neue Jugendreligionen  Die Freiheit des einzelnen s hützen.
Die zunehmende Verbreitung von neuen religiösen Gemeins haften und Psy hogruppen bes häftigte Ende der 90er Jahre
au h den Deuts hen Bundestag. Am 9. Mai 1996 wurde die
Enquete-Kommission Sogenannte Sekten und Psy hogruppen eingesetzt, die si h zwei Jahre lang eingehend mit der komplexen
Materie befasste. Aufgabe war es, die Entstehung und Ausbreitung
dieser Organisationen und das damit anwa hsende viels hi htige
Gefahren- und Koniktpotential zu untersu hen, um den aktuellen und absehbaren Handlungsbedarf festzustellen sowie Empfehlungen für notwendige politis he Ents heidungen zu geben (BTDru ksa he 13/4477/S.1).
Im Zwis henberi ht s hlug die Kommission vor, einen Gesetzentwurf zur Regelung der gewerbli hen Lebensbewältigungshilfe
zu beraten. Gegenstand eines sol hen Gesetzes sollten Dienstleistungsverträge auf dem Gebiet der gewerbli hen Lebensbewältigungshilfe zwis hen einem gewerbli hen Dienstleister und
Verbrau hern sein. Ziel ist die Si herstellung eines angemessenen
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Verbrau hers hutzes im Dienstleistungsberei h der gewerbli hen
Lebensbewältigungshilfe mit dem erhebli h angewa hsenen sogenannten Psy homarkt und der si h ständig erweiterten Angebotsvielfalt (BT-Dru ksa he 13/8170/S. 38). Die Freie und Hansestadt
Hamburg hatte hierzu bereits einen Gesetzentwurf beim Bundesrat eingebra ht (BR-Dru ksa he 351/97).
Ihren Abs hlussberi ht stellte die Kommission am 9. Juni 1998
vor. Im Vorwort führt die Vorsitzende der Enquete-Kommission,
MdB Ortrun S hätzle aus, dass unsere Gesells haft von religiösem Pluralismus geprägt ist. Neben den Gemeins haften groÿer
Weltreligionen existieren zahlrei he kleine Gruppen unters hiedli hster Glaubensausri htungen. Dieser Sa hverhalt allein darf
kein Stein des Anstoÿes sein und veranlasst den Staat ni ht
zum Handeln. Vielmehr hat der Staat die Ents heidung eines
jeden Einzelnen und sein Bekenntnis zu dem von ihm gewählten
Glauben zu respektieren. Aber: Wo Gesetze verletzt werden, wo
gegen Grundre hte verstoÿen wird, wo gar unter dem De kmantel
der Religiosität strafbare Handlungen begangen werden, kann der
Staat ni ht untätig bleiben (BT-Dru ksa he 13/10950/S. 5). In
ihrer Stellungnahme hält die Kommission unter anderem fest:
Au h zeitli h oder vom Umfang des individuellen Engagements
her begrenzte Bindungen und Verbindli hkeiten, etwa bei Angeboten des Psy homarkts und der Lebensbewältigungshilfe, können
weitrei hende Konsequenzen z. B. psy his her oder nanzieller
Natur haben. Ohne Paus halierung ist festzuhalten, dass zumindest ein Teil der in sogenannten Psy hogruppen praktizierten
oder auf dem Psy homarkt angebotenen Te hniken und Therapien erhebli he Eingrie in die mens hli he Psy he darstellen
können, so dass entweder auf Grund der Problematik der Te hniken und Therapien selbst oder auf Grund ungekonnter Praxis
Mens hen seelis hen und körperli hen S haden erleiden können
(BT-Dru ksa he 13/10950/S. 149).
In den Handlungsempfehlungen hält die Kommission fest, dass
weder eine Änderung des Grundgesetzes no h der Körpers haftsre hte vorges hlagen wird (BT-Dru ksa he 13/10950/S. 148.).
Neu zu s haende Re htsvors hriften werden angeregt, darunter beispielsweise die Einri htung einer Stiftung, die Einführung
einer gesetzli hen Regelung betreend die staatli he Förderung
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privater Beratungs- und Informationsstellen sowie die Beratung
und Verabs hiedung eines Gesetzes zur Regelung der gewerblihen Lebensbewältigungshilfe auf Grundlage des vom Bundesrat
eingebra hten Entwurfs (BT-Dru ksa he 13/9717). Dazu ist es
dann allerdings ni ht gekommen.
Der Freistaat Bayern bra hte im September 2003 im Bundesrat
eine erneute Initiative für eine gesetzli he Regelung der Lebensbewältigungshilfe ein (BR-Dru ksa he 690/03). Mit dem Gesetzentwurf sollte der gesundheitli hen Gefährdung, dem Verlust der
Mens henwürde und der nanziellen S hädigung der Mens hen
dur h den unübersi htli hen Markt, auf dem si h hunderte vers hiedenster Angebote sol her Psy hogruppen zur Bewältigung
von Lebenskrisen angesammelt hatten, vorgebeugt werden. Dabei
ging es um Angebote für Heilung bei psy his hen oder psy hosomatis hen Störungen, Bewältigung von Lebenskrisen, Veränderung der Lebenssituation, Verbesserung der geistig-seelis hen
Fähigkeiten, Steigerung der Dur hsetzungsfähigkeit oder Koniktbewältigung und Selbstbehauptung, sowie Persönli hkeitstrainings
in der betriebli hen Personalentwi klungsarbeit (BR-Dru ksa he
690/03/S. 1).
Die Beratungen in den Auss hüssen bra hten ni ht das für
die in den Einussberei h sol her Gruppen und Organisationen geratenen Mens hen wüns henswerte Ergebnis mit si h. Der
Bundesrat folgte im September 2004 der Bes hlussempfehlung
des federführenden Re htsauss husses und sah von der Weiterleitung des Gesetzesentwurfs an den Bundestag ab (BR-Dru ksa he
683/04). Au h aus heutiger Si ht ist dieser Bes hluss zu bedauern. Im Grunde wurden die meisten Handlungsempfehlungen der
Enquete-Kommission ni ht umgesetzt.
Neue Aktualität hat das Thema mit den bekanntgewordenen
Erziehungsmethoden der fundamentalistis hen Gemeins haft der
12 Stämme erfahren. Sie wurde Anfang der 70er Jahre in
den Vereinigten Staaten von Amerika von Elbert Eugene Spriggs
gegründet. 1994 fand die Sekte ihren Weg na h Deuts hland. Die
Sekte der 12 Stämme sieht si h in der Tradition des Ur hristentums und lebt in abgegrenzten Kommunen streng na h den Regeln
des Alten Testaments. Dabei sind Frauen Männern klar untergeordnet. Au h ist die körperli he Zü htigung von S hutzbefohlenen
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ein legitimes Erziehungsmittel, harte Arbeit ohne Lohn und der
Verzi ht auf persönli hes Eigentum sind die Regel. Der staatli he
S hulunterri ht wird abgelehnt, die Kinder der Sekte werden in
der Gemeins haft unterri htet und sozial isoliert124 .
Ers hre kend sind die Beri hte von Aussteigern über ihre
Erfahrungen bei den 12 Stämmen. Ein heute 22jähriger lebte
mit seinen Eltern und Ges hwistern in Kommunen in Frankrei h
in Deuts hland. Seine Tage waren von tägli hen Prügelstrafen und
totaler Überwa hung geprägt, bis heute hat er S hwierigkeiten
beim Lesen und S hreiben125 . Ein Vater, der über 20 Jahre
Mitglied der Sekte war, hat seine Erlebnisse in Klosterzimmern
und Wörnitz in einem Bu h bes hrieben. Er selbst gesteht, seiner
kleinen To hter dur h physis he und psy his he Gewalt s hweren
S haden zugefügt zu haben. Da er zum Führungszirkel gehört,
sind ni ht nur seine eigenen vier Kinder, sondern au h die Kinder
anderer Mitglieder Opfer seiner Taten. Au h als er von groÿen
Zweifeln und Selbsthass geplagt ist, s hat er es ni ht, die Gemeins haft zu verlassen. Der Gruppenzwang ist zu groÿ. Erst
2011 gelingt ihm der Ausstieg126 . Diese zwei Beispiele zeigen
auf dramatis he Art und Weise, wie Kinder mit Gewalt gefügig
gema ht und kollektiv vereinnahmt werden.
Die engagierte Arbeit der Elterninitiative habe i h immer
gerne begleitet und unterstützt. Die Elterninitiative hat dafür
gesorgt, dass der Öentli hkeit die Absi hten der unters hiedli hsten Psy hogruppen und Sekten, ihre wahren Ziele und ihre
totale Vereinnahmung der Mens hen, die bei ihnen Halt su hen,
vermittelt worden ist. Die Elterninitiative zeigt au h auf, welhe Hilfen diejenigen brau hen, die in das Spannungsfeld sol her
124
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Gruppierungen geraten. I h wüns he der Elterninitiative weiter
Kraft und Mut, Dur hhaltevermögen und Aufklärungserfolg. Was
vor 40 Jahren begonnen wurde, hat bis zum heutigen Tag an
Aktualität ni hts eingebüÿt.
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Fundamentalismus  eine Ideologisierung des Glaubens
Entstehung  Phänomen  Kritik

Kir henrat i. R. Dr. Wolfgang Behnk,
Vorstandsmitglied der Elterninitiative,
Landeskir hli her Beauftragter für Sekten- und
Weltans hauungsfragen von 1991 - 2014

Im Berei h der Religionen gibt es zwei problematis he Phänomene, die si h im Zusammenleben der Mens hen immer wieder als
koniktträ htig erweisen. Dies konnte i h selbst als bayeris her
Landeskir hli her Beauftragter für Sekten und Weltans hauungsfragen in meiner langjährigen Beratungs- und Seelsorgepraxis
(1991 bis 2014) erfahren.
Die eine problematis he Ers heinung ist die sektiereris he
Abwei hung, die si h gegenüber der jeweiligen Ursprungsgemeins haft in zentralen Glaubensüberzeugungen und Lehren als unvereinbar erweist. So lehnen z. B. die Zeugen Jehovas den Glauben
an den Dreieinigen Gott (Vater, Sohn, Heiliger Geist; der Sohn
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Jesus Christus als wahrer Mens h und wahrer Gott) ab und
beziehen si h auss hlieÿli h auf Jehova als den einzigen  gestrengen  Gott. Bei Jesus Christus handle es si h demgegenüber
ledigli h um einen Mens hen, der von Jehova zum Ri hter des
irdis hen Endgeri hts und zum König der überlebenden wahrhaft
Glaubenden erhöht wurde. Damit trennen si h die ZJ in einer
zentralen Glaubensüberzeugung von der weltweiten Christenheit.
Traditionell bezei hnet man eine sol he trennende Lehre seitens
der Ursprungsgemeins haft als Häresie (Irrlehre). Bei Glaubensgemeins haften wie den Zeugen Jehovas spri ht man  religiös
gesehen  in erster Linie ni ht deshalb von einer Sekte, weil
es hier ethis he, soziale oder gar kriminelle Missstände gibt,
sondern wegen der Unvereinbarkeit ihrer Glaubensvorstellungen
mit denen der von ihr abgelehnten religiösen Bezugsgemeins haft
in wesentli hen Grundfragen.
Das andere problematis he Phänomen im Berei h der Religionen (aber analog au h bei Weltans hauungsgemeins haften)
ist die fundamentalistis he Abwei hung. Fundamentalisten trennen si h von der jeweiligen Ursprungsgemeins haft keineswegs in
zentralen Glaubensüberzeugungen. Au h no h so fundamentalistis he Christen glauben z. B.  anders als die sektiereris hen ZJ
 an den Dreieinigen Gott und separieren si h insofern ni ht von
der Welt hristenheit. Warum ist dann aber ihr Fundamentalismus
und der Fundamentalismus überhaupt problematis h und au h
immer wieder koniktträ htig?

Was ist das überhaupt, Fundamentalismus?
Fundamentalismus ist eine Überzeugung, die si h zu ihrer Re htfertigung auf eine Grundlage beruft, bei der es si h um eine absolute und exklusive Letztbegründung handle, d. h. sie basiere auf
gesi herter Erkenntnis und sei daher ni ht mehr anzweifelbar.
Ni ht nur Religionen, sondern au h säkulare Weltans hauungen
oder politis he Ideologien vertreten so ni ht selten den Anspru h
auf den Besitz der absoluten, ni ht hinterfragbaren Wahrheit,
was praktis h einhergeht mit einer dualistis hen Aufspaltung der
Mitmens hen in Re htgläubige und Ungläubige  bzw. im Kon-
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iktfall in Freund und Feind. Toleranz ist na h Ansi ht der Fundamentalisten meist ni hts anderes als das verweri he Akzeptieren
von Entwi klungen, die ihren Glauben und ihr Leben gefährden,
indem sie sie vom tragenden Überzeugungs-Fundament entfernen.
Seine auÿer hristli he Verwendung verdankt der Begri der
islamis hen Revolution im Iran 1979. Unter dem Einuss des Ayatollah Khomeini, der auf Grund seiner wörtli hen Auslegung des
Korans Körperstrafen wie Auspeits hen, Handabha ken und Steinigungen wieder einführte, grien Publizisten auf diesen Begri
zurü k, weil si h der protestantis he Fundamentalismus ebenfalls
auf eine absolute, wörtli he Auslegung der heiligen S hrift bezog.
Im Bezug auf den Islam ers hwert freili h der Begri Islamis her
Fundamentalismus na h Meinung von Kritikern eine Dierenzierung vers hiedener Strömungen und Ursa hen. Beispielsweise
deshalb, weil die vers hiedenen islamis hen Ri htungen oft einen
unters hiedli hen Kanon an fundamentalen Texten heranziehen,
etwa mit oder ohne S haria.
Islamistis he bzw. islamis h-fundamentalistis he Gruppen
sind au h in Deuts hland anzutreen: Etwa 31.000 Anhänger
der vom deuts hen Verfassungss hutz beoba hteten Islamis hen
Gemeins haft Milli Görüs e. V., a. 3.000 Mitglieder der libanesis hen und iranis hen s hiitis hen Hisbollah, oder 300 Anhänger der palästinensis hen Islamis hen Widerstandsbewegung
Hamas.
Au h im Judentum gibt es Fundamentalisten in Gestalt ultraorthodoxer anti-zionistis her Eiferer, die den Staat Israel feindselig ablehnen, weil dieser die Ankunft des Messias verhindere.
Die extremen religiösen Zionisten hingegen lehnen jede Abtretung
von Territorien des heiligen Eretz Israel (Land Israel) an die
Palästinenser ab, was 1995 zur Ermordung des israelis hen Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin führte, der mit den Palästinensern
verhandelt hatte.
Hinduistis he Fundamentalisten in Form des Vishwa Hindu
Parishad zerstörten am 6. Dezember 1992 im nordindis hen Ayodhya die muslemis he Babri-Mos hee, weil auf ihrem Territorium ursprüngli h ein hinduistis her Tempel des Gottes Rama
gestanden haben soll. Erst wolle man die Mos heen beseitigen,
dana h kämen die hristli hen Kir hen an die Reihe  so lautete
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die Propaganda der militanten Hindus. I h erlebte selber einen
Monat später während einer religionskundli hen Indienreise in
Mumbai, wie der Funke des fundamentalistis hen Hasses auf diese
bisher weltoene und liberale Metropole übersprang. Binnen einer
Wo he wurden in Mumbai etwa 700 muslimis he Männer, Frauen
und Kinder massakriert.
Im Buddhismus kann man z. B. in Japan die religiöse militante Soka-Gakkai-Laien-Bewegung als fundamentalistis h ansehen.
Was den politis hen Berei h angeht, so begegnen unter dem Begri Fundamentalisten neben der libanesis hen und iranis hen
Hisbollah immer wieder au h die afghanis hen Taliban, die AlQaida oder das terroristis he selbst ernannte syris h-irakis he ISKalifat.
Überhaupt werden im populären Spra hgebrau h unter dem
Begri Fundamentalismus zuweilen unters hiedslos konservative
religiöse Gruppen, gewalttätige Mitglieder einiger Volksgruppen
mit mehr oder weniger religiöser Motivation, etwa selbst ernannte
Gotteskrieger, oder Terroristen vers hiedenster Couleur zusammengefasst. Dies ma ht den Begri heute dur haus problematis h.
Er büÿt an Aussagekraft und Trenns härfe ein, wenn ni ht auf die
jeweiligen religiösen oder weltans hauli hen Fundamente Bezug
genommen wird.
In seiner ursprüngli hen Bedeutung geht der Begri Fundamentalismus auf eine konservativ-religiöse Reformbewegung gegen modernistis he Tendenzen innerhalb des US-amerikanis hen
Protestantismus zurü k. Der Protestantismus in den USA geriet
na h dem Bürgerkrieg zwis hen der Union der Nordstaaten und
der Konföderation der Südstaaten (1861 bis 1865) in eine Krise.
Zwis hen ihnen war vor allem wegen der Frage der Sklaverei eine
tiefe wirts haftli he, soziale und politis he Spaltung entstanden,
die dazu führte, dass na h der Wahl des Sklaverei-Gegners Abraham Lin oln zum US-Präsidenten die meisten Südstaaten aus der
Union austraten. Na h dem Ende des Bürgerkrieges wurden 
als Reaktion darauf  neue Ideen entwi kelt, um mit den neuen
gesells haftli hen Verhältnissen zure htzukommen. Daraus ist der
protestantis he Fundamentalismus entstanden.
Der Ursprung des Fundamentalismus-Begris liegt bei amerikanis hen Zeitungsredaktionen und ihrer Wahrnehmung und

148

Eins hätzung konservativ-protestantis her Kreise. Der sa hli he
Auslöser für die Bildung des Fundamentalismus-Begris in den
Zeitungen war folgender: Zwis hen 1910 und 1915 verfasste eine
Gruppe Geistli her (vor allem Lyman und Milton Stewart) am
Prin eton Theologi al Seminary und dem Westminster Theologial Seminary eine weit verbreitete Serie von Traktaten (Auage
drei Millionen) unter dem Titel The Fundamentals: A Testimony
to the Truth.
In diesen S hriften wurden die Grundlehren des Apostolis hen
Glaubensbekenntnisses aus dem 5. Jahrhundert gegen die zunehmende Kritik an der Bibel unter protestantis hen Geistli hen
verteidigt. Alle Kir hen weltweit hätten über 1500 Jahre lang
zu ihnen treu gestanden, do h nun würden sie dur h die modernen Methoden historis h-kritis her Textauslegung relativiert
und entkräftet. Vor allem die wissens haftli he Evolutionstheorie
springe den modernen liberalen Theologen bei ihrem Werk der
Traditionszerstörung zur Seite.
Als 1920 ein mit den Traditionalisten sympathisierender Journalist, Curtis Lee Laws, die Verfe hter der Reformbewegung
fundamentalists nannte, bekam die Bewegung einen bleibenden
Namen. Charakteristis h für den hristli hen Fundamentalismus
ist die Abgrenzung gegenüber allen Strömungen, die die eigene
Lehre ni ht vollständig teilen  gerade au h gegenüber anderen
hristli hen Gruppen. Übereinstimmung bei den vers hiedenen
fundamentalistis hen Gruppen ndet si h bei der Anerkennung
der Bibel als zentraler Autorität, den strengen konservativen
Werten bezügli h Familie, Sexualität und Moral und der mehr
oder weniger kompromisslosen Ablehnung der modernen wissens haftli hen Evolutionstheorie, in der man die Einbeziehung
Gottes vermisst und sie deswegen als atheistis hen Angri auf den
hristli hen S höpferglauben versteht. Abgelehnt wird die moderne Theologie, insbesondere die Anwendung der wissens haftli hen
historis h-kritis hen Methode auf die Bibelauslegung. Die vier
fundamentals der Bewegung waren:
1. die bu hstäbli he Unfehlbarkeit der Heiligen S hrift sowie
die unbeirrbare Gewissheit, dass diese keinen Irrtum ent-
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halten könne und in ihren Aussagen strikt wortwörtli h zu
verstehen sei (z. B. die Jungfrauengeburt Marias),
2. die Ni htigkeit der modernen Theologie und Wissens haft,
insofern sie dem wörtli hen Bibelglauben widerspre hen,
3. die Überzeugung, dass derjenige, der vom fundamentalistis hen Standpunkt abwei he, kein wahrer Christ sein könne,
4. die Überzeugung, dass die moderne Trennung von Kir he
und Staat immer dann zugunsten einer religiösen Bestimmung des Politis hen aufgehoben werden müsse, wenn politis he Regelungen mit fundamentalen religiösen Überzeugungen kollidieren.
Ein Teil der Fundamentalisten in den USA lehnt alle modernen Bibelübersetzungen ents hieden ab, ni ht nur wegen angebli her Ungenauigkeiten in der Übersetzung, sondern au h wegen der Auslegung des grie his hen Urtextes, der auf der modernen Textkritik
basiert: Ihre ri htige King James Bibel hat ihr Fundament im
Textus Re eptus der Reformationszeit. Diese Ansi ht wird aber
ni ht von allen Fundamentalisten vertreten, z. B. verwendet man
als neuere Bibelübersetzungen au h die New International Version. Im deuts hen Spra hraum bevorzugt man die als besonders
wortgetreu geltende Elberfelder Bibel.
Die Naherwartung der Wiederkunft Christi ist im hristli hen
Fundamentalismus oftmals ein zentrales Thema. Es ist ni ht unübli h, dass Frauen in fundamentalistis hen Gruppen keine Hosen
tragen (5. Mose 22,5) sondern Rö ke und si h ni ht die Haare kurz
s hneiden lassen (1. Korinther 11,14).
In vielen fundamentalistis hen Gemeinden werden der Kinobesu h oder sogar das Fernsehen als zu weltli h vera htet. Ein erster
Höhepunkt der Ges hi hte des hristli hen Fundamentalismus in
den USA war der S opes-Prozess 1925 in Dayton (Tennessee),
bei dem es um die Evolutionslehre im Widerspru h zur S höpfungslehre ging. John Thomas S opes (1900-1970) war Lehrer in
Dayton. Vorurteile gegenüber der Evolutionstheorie Charles Darwins und die Vorma htstellung fundamental hristli her Politiker
hatten 1925 zum Butler A t geführt, einem Gesetz, das es in
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Tennessee verbot, die Evolutionstheorie zu unterri hten. Bestärkt
dur h Bürgerre htler verweigerte si h S opes dieser Regelung.
So wurde der 24-Jährige im Sommer 1925 angeklagt, gegen das
genannte Gesetz verstoÿen zu haben. Es kam zu jenem Prozess,
der als Aenprozess in die Ges hi hte der USA einging. An dessen
Ende stand zwar die Verurteilung S opes zur Mindestbuÿe in Höhe
von 100 US-Dollar. Jedo h oenbarte der Prozess die Skurrilität
des Gesetzes und der lä herli hen Argumente der Anklage. Er
ma hte die Evolutionstheorie erst einer breiten Bevölkerung bekannt. Weite Teile der Bevölkerung unterstützten S opes.
Begleitet wurde der Prozess von einem tiefen Streit zwis hen
Fundamental hristen wie William Jennings Bryan auf der einen
Seite und einer Front aus Wissens haftlern und der Ameri an Civil
Liberties Union, allen voran Claren e Darrow, auf der anderen
Seite. Na h Ende des Prozesses ma hte S opes an der University
of Chi ago einen Abs hluss in Geologie, arbeitete später in den
USA und Venezuela in der Ölbran he. Seine Erinnerungen hat
S opes in einer Autobiograe festgehalten. Rü kbli kend stellt der
Aenprozess einen bedeutenden Meilenstein für die Befreiung
der USA von überkommenen ideologis hen Standpunkten und
somit einen Baustein im Übergang zur Moderne dar. Der Prozess
s hwä hte die Bewegung der radikalen Evolutionskritiker, die si h
Kreationisten nennen, na hhaltig.
Allerdings erlebte diese  dur haus nanzkräftige  Bewegung
im Zuge des Neokonservatismus in den USA zum Ende des 20.
Jahrhunderts und darüber hinaus einen neuerli hen Aufwind.
Der Fundamentalismus fand au h Unterstützung bei den USPräsidenten Ronald Reagan und George W. Bush und heute,
zur Zeit Präsident Obamas, dur h Politiker der sog. Tea Party
innerhalb der Republikaner, die derzeit die Mehrheit in beiden
Kammern des Kongresses stellen. Unterdessen fanden si h immer
mehr wissens haftli he Belege für die Plausibilität der Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Theorien der modernen
Naturwissens haften.
Au h Homosexualität (zumindest in ihrer Ausübung) wird
von hristli hen Fundamentalisten als Sünde abgelehnt, wie übrigens von den meisten Evangelikalen au h. Ein weiteres Merkmal
fundamentalistis her hristli her Gruppen ist eine grundsätzli he
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Ablehnung ni ht nur der organisierten Ökumene, sondern au h
anderer Formen der Zusammenarbeit mit anderen hristli hen
Ri htungen. Eine Organisation der protestantis hen Fundamentalisten ist der International Coun il of Christian Chur hes (ICCC),
gegründet 1948. Der Ökumenis he Rat der Kir hen wird hingegen
als liberal und linksgeri htet abgelehnt, und selbst gegenüber dem
frommen Da hverband der Evangelis hen Allianz gibt es eine
Distanzierung. Im deuts hen Spra hraum gibt es meines Wissens
keine Kir hen oder Gemeinden, die Mitglied des fundamentalistis hen ICCC sind.
Die US-Fundamentalisten bildeten gegenüber den liberaleren
Christen das Motto keine Zusammenarbeit und keine Kompromisse, die Evangelikalen bemühen si h immerhin um eine
gewisse Zusammenarbeit, wennglei h eine Zusammenarbeit ohne
Kompromisse in wi htigen Lehrfragen.
Die amerikanis hen Fundamentalisten sind kir hli h ziemli h hierar his h gegliedert, die Evangelikalen haben einen starken innerkir hli hen Pluralismus mit basisorientiertem LaienPriestertum und freier Meinungsäuÿerung, wobei es alle denkbaren Zwis henformen gibt und dur haus au h Anitäten zu
fundamentalistis hen Ansätzen.
Eine mit dem protestantis h- hristli hen Fundamentalismus in
den USA oft verwe hselte Bewegung ist die amerikanis he religiöse
Re hte. Diese sieht das wahre Christentum in einer Kombination
fundamentalistis her Grundwahrheiten mit Kapitalismus, traditionellen Familienwerten, Waenbesitz und Amerika als dem Gelobten Land, und kämpft  teilweise militant  gegen Abtreibung,
Homosexualität und die politis he Linke. Beispielhaft für die extreme religiöse Re hte können Aryan Nations, Christian Identity
und die Dominionisten genannt werden, die einen Gottesstaat auf
der Basis der alttestamentli hen Gesetze fordern.
Au h auf katholis her Seite gibt es fundamentalistis he Strömungen, die jedo h selten als Fundamentalismus bezei hnet werden. Der heutige katholis he Fundamentalismus ist harakterisiert
dur h ein Absolut-Setzen der katholis hen Tradition und eine
Idealisierung der römis h-katholis hen Kir he des 19. Jahrhunderts, die si h als ges hlossene Gruppe gegen moderne Irrtümer
abgrenzte. Die Lehren des Zweiten Vatikanis hen Konzils werden
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oft abgelehnt, die lateinis hspra hige tridentinis he Messe wird
bevorzugt.
Ein si h vom Vatikan abgrenzender katholis her Fundamentalismus muss, um die Papstkir he na hzuahmen, den Weg
der Abspaltung wählen, z. B. im Juni 1988 dur h das S hisma
der Lefebvre-Bewegung. Beispiele für konservative, von man hen
Theologen als fundamentalistis h etikettierte Bewegungen innerhalb der römis h-katholis hen Kir he sind die Priesterbruders haft St. Petrus, Opus Dei, oder das Neokate humenat. Beispiele für häug als fundamentalistis h bezei hnete katholis he
Strömungen, deren Zugehörigkeit zur Katholis hen Kir he jedo h
umstritten ist oder die si h auÿerhalb der römis h-katholis hen
Kir he benden, sind die vers hiedenen Varianten des Sedisvakantismus und die wegen re htslastiger Äuÿerungen (Leugnung
des Holo aust) aufgefallene Priesterbruders haft St. Pius X., die
im Juni 2009 im Raum Regensburg illegal drei Priester weihte.
Ein kleiner Teil der Athos-Mön he vertritt einen orthodoxen
Fundamentalismus, der Begegnungen und Gesprä he von Vertretern der Orthodoxie mit dem Papst, anderen Vertretern westli her
Kir hen oder den altorientalis hen Kir hen vehement ablehnt,
wobei aber die Lautstärke dieser Gruppe sehr viel gröÿer ist als
ihre tatsä hli he Bedeutung. Orthodoxe Fundamentalisten sind
au h ein Teil der diversen, teils selbsternannten orthodoxen Episopi Vagantes (irregulären Bis höfe) und ihrer Anhänger. Einige
dieser Fundamentalisten sind Konvertiten aus westli hen Ländern.
Typis hes Kennzei hen des orthodoxen Fundamentalismus ist ins
Extrem übersteigerter und absolut gesetzter Traditionalismus.

Kreationismus
Der Begri Kreationismus kommt vom lat. reare = ers haen
und bezieht si h auf eine zentrale theologis he Anwendung des
hristli hen Fundamentalismus, nämli h den Glauben, dass man
den biblis hen S höpfungsberi ht wörtli h zu verstehen habe, da
er Wort für Wort vom Heiligen Geist eingegeben worden sei (Verbalinspiration). Dana h ist ni ht nur die anfängli he Entstehung
des natürli hen Lebens ein S höpfungsakt Gottes (ex nihilo = aus
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dem Ni hts), sondern au h die Entstehung der vielen biologis hen
Arten geht auf den direkten Eingri des S höpfergottes in die Natur zurü k und ni ht auf eine biologis he Evolution. Der Kreationismus entstand im 19. Jh. als fundamentalistis he Gegenposition
gegen die Evolutionstheorie Darwins in der Biologie.
Wir unters heiden heute im wesentli hen drei Ers heinungsformen des Kreationismus:
a) Kurzzeit-Kreationismus oder Junge-Erde-Kreationismus:
Hierna h entstand die Erde in se hs Tagen zu je 24 Stunden.
Dur h biblis he Stammbäume und Lebensläufe erre hnet
man ein Erdzeitalter von 6.000 bis 10.000 Jahren. Adam
und Eva wurden als Erwa hsene ges haen.
b) Langzeit-Kreationismus oder Alte-Erde-Kreationismus:
Na h ihm ist die Erde zwar im Sinne moderner wissens haftli her Erkenntnisse mehrere Milliarden Jahre alt. Die
evolutive Entwi klung der Arten und die gemeinsame Abstammung werden jedo h vehement abgelehnt.
) Neo-Kreationismus, vor allem Intelligent Design (ID):
Dieser lehnt zwar die älteren Formen des Kreationismus als
zu grob gestri kt ab, jedo h weist au h er die moderne Evolutionstheorie (Darwinismus) zurü k. Sie selber sei ledigli h
eine Hypothese, spiele si h aber als bewiesene Wissens haft
auf und rede so einer quasi-religiösen Wissens haftsgläubigkeit das Wort. Sie sei eine dogmatis he Quasireligion ohne
Gott. Plausibler von der Vernunft her sei es, dass ein intelligenter Urheber, Gott, hinter der Entwi klung der Arten
stehe. Der S höpfergott habe zwar eine si h entwi kelnde
Natur ges haen, greife jedo h immer wieder aktuell in die
natürli hen Prozesse der Evolution übernatürli h ein. Daher seien die vers hiedenen Arten ni ht dur h Auslese und
Veränderung entstanden, sondern dur h direkte Gestaltung
des intelligenten Designers Gott.
Na hdem der Aenprozess von 1925 das Ansehen des herkömmlihen Kreationismus in den USA sehr ges hwä ht hatte, begannen
die Neo-Kreationisten ihr ID-Konzept sukzessive gesells haftsfähig zu ma hen. Die S hulbehörde des US-amerikanis hen Distrikts
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Dover (160 km nördli h von Washington DC) hatte im November
2004 alle Biologielehrer verpi hten wollen, im Unterri ht eine
Erklärung zu verlesen, die konstatierte, Darwins Theorie sei ni ht
gesi hert. In der Erklärung wurden die S hüler ermutigt, si h au h
mit dem Bu h Von Pandas und Mens hen zu befassen, das den
Kreationismus darstellt. Es wird von einer steuerli h als religiös
anerkannten Institution publiziert, die eine Denkfabrik der USFundamentalisten ist. Präsident George W. Bush empfahl im
August 2005, beide Theorien  Evolutionstheorie und biblis hen
S höpfungsglauben  im Naturkundeunterri ht glei hrangig darzustellen.
Im Dezember 2005 hat ein Bundesri hter in Pennsylvania die
glei hbere htigte Aufnahme des Kreationismus neben der Evolutionstheorie in den Biologie-Unterri ht einer staatli hen S hule als
verfassungswidrig untersagt. Ri hter John Jones vom Distriktsgeri ht für Mittel-Pennsylvania s hrieb, der Kreationismus, der
die Entstehung des Lebens intelligenter S höpferkraft zus hreibt,
sei Religion statt Wissens haft. Deshalb verletze seine Aufnahme
in den Biologie-Lehrplan den Ersten Zusatz zur amerikanis hen
Verfassung, der religiös gefärbte Aktivitäten des Staates verbietet (Neutralitätspi ht des Staates). Das Urteil kam auf Klagen
zahlrei her Eltern des S huldistrikts Dover zustande.
In Deuts hland forderten fundamentalistis he Kreise wie die
Partei Bibeltreuer Christen die Glei hstellung des Kreationismus mit der Evolutionstheorie im Naturkundeunterri ht der
öentli hen S hulen. Einer der bekanntesten  allerdings gemäÿigten  Kreationisten in Deuts hland ist der Biologe Siegfried
S herer (*1955 in Oberndorf am Ne kar). Er wurde 1991 Professor
für Mikrobielle Ökologie an der Te hnis hen Universität Mün hen.
S herer studierte Biologie, Chemie und Physik an der Universität
Konstanz. 1977 legte er das Staatsexamen in Chemie und Physik
ab, 1980 absolvierte er Diplom und Staatsexamen in Biologie.
1983 promovierte er im Fa h Panzenphysiologie. 1991 habilitierte
er si h an der Fakultät für Biologie der Universität Konstanz in
den Fä hern Panzenphysiologie und Mikrobielle Ökologie. 2002
errei hte ihn der Ruf auf ein Ordinariat an der Veterinärmedizinis hen Universität Wien, 2003 der Ruf auf den Lehrstuhl
für Mikrobielle Ökologie am Department für Grundlagen der
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Biowissens haften des Wissens haftszentrums Weihenstephan der
TU Mün hen. S herer fors ht mit gente hnis hen Methoden an
Krankheitserregern in Lebensmitteln. Seine Arbeitsgruppe hat ein
Verfahren entwi kelt, um Verderbnis erregende Mikroorganismen
in Lebensmitteln frühzeitig zu erkennen, und erhielt dafür 2005
den Preis der Arbeitsgemeins haft industrieller Fors hungsvereinigungen Otto von Gueri ke.
Er ist dafür bekannt, in öentli hen Diskussionen die auf
den Lehren Darwins fuÿende Evolutionstheorie zu kritisieren.
Er bestreitet ni ht, dass Evolution stattndet, ist jedo h der
Ansi ht, dass diese nur zu Veränderungen unterhalb der Artgrenze
(Mikroevolution) und ni ht zu einer Zunahme an Komplexität
(Makroevolution) führt. S herer bezei hnet si h selbst ni ht als
Kreationisten, war jedo h in mehreren kreationistis hen Organisationen aktiv. Bis 2006 war er ehrenamtli her Vorsitzender der
evangelikalen Studiengemeins haft Wort und Wissen, einem der
wi htigsten Vertreter des Kreationismus in Deuts hland. Bis 2003
war er Fellow des Dis overy Institute (Seattle), der führenden
Institution der Intelligent-Design-Bewegung. Heute distanziert er
si h von den aktuellen Aktivitäten des Instituts, Intelligent Design
mit juristis hen Mitteln im Biologieunterri ht zu verankern.
Zusammen mit Reinhard Junker ist er Autor des umstrittenen
Bu hes Evolution  ein kritis hes Lehrbu h, das im Jahre 2002 den
Deuts hen S hulbu hpreis des Vereins Lernen für die Deuts he
und Europäis he Zukunft (LDEZ) erhielt, der Bü her auszei hnet, die den S hülern Ehrfur ht vor Gott, Nä hstenliebe, Toleranz
und Dialogfähigkeit auf der Grundlage einer eigenen ethis h hohen
hristli hen Überzeugung vermitteln. Die Einladung an Siegfried
S herer zum Erfurter Dialog im Januar 2006, initiiert dur h
den Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus, wurde na h
heftiger Kritik zurü kgezogen. Die Kritik stammte unter anderem
von der AG Evolutionsbiologie des Verbands deuts her Biologen,
der Opposition im Thüringer Landtag, sowie kritis hen Beri hten
in den Medien.
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Befund
Sowohl von wissens haftli her als au h von theologis her Seite ist
der Fundamentalismus abzulehnen, da die in Anspru h genommenen Fundamente des Glaubens oder der Weltans hauung ideologis h überhöht und zementiert werden. Sol he Ideologisierung des
Glaubens läuft den Erfordernissen einer freiheitli hen, toleranten
Gesells haft diametral zuwider. Der Kardinalfehler des hristli hfundamentalistis hen Kreationismus ist, dass er ni ht zwis hen
Glaubens-Fundamenten einerseits und wissens haftli hen Theorien und Hypothesen andererseits unters heidet. Zwar sind beide
Voraussetzungen Axiome, jedo h in vers hiedenen Kategorien:
Die Glaubensfundamente als Axiome des Glaubens sind ni ht
beweisbar, sondern  etwa das Wort vom Kreuz  eben GlaubensGegenstände, auf die man si h vertrauensvoll einlässt oder ni ht.
Die wissens haftli hen Theorien als Axiome sind demgegenüber
einem strengen empiris hen Überprüfungsverfahren unterworfen.
Au h dort, wo wissens haftli he Theorien mit Hypothesen arbeiten, bleiben sie nie unhinterfragt, sind sie nie unumstöÿli he Glaubenssätze (Dogmen), sondern haben als Arbeitshypothesen einen
Vorläugkeits harakter mit heuristis her (su hender) Funktion.
Dies ma ht den Unters hied zwis hen Glaubensfundamenten
und Wissens haftsaxiomen aus. Und deshalb muss dem Fundamentalismus widerspro hen werden, wenn er Glauben und Wissens haft unzulässig vermengt. Und ihm muss widerspro hen werden, wenn er si h intolerant zeigt und si h dem Dialog in einer freiheitli hen Gesells haft entzieht oder an die Stelle der Versöhnung
aus der Kraft seiner religiösen Glaubensfundamente ideologis he
Verbohrtheit, Unduldsamkeit und Aggressivität setzt.
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Bildung gegen Extremismus

Markus Sa kmann,
Staatssekretär a.D.,
Ehrenamtsbots hafter der
Bayr. Staatsreg., 1.Vors. der
ADK127 .

Theo Abenstein,
Stellvertretender
Vorsitzender der ADK.

Na h den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Roman
Herzog ist die Erziehung zur Demokratie eine permanente und
eigentli he Aufgabe der politis hen Bildungseinri htungen, damit
si h die Bürger der oenen Gesells haft so kenntnisrei h wie mögli h am Entwi klungsprozess einer demokratis hen Gesells haft
beteiligen können. Er drü kte damit aus, was au h die Bayeris he
Arbeitsgemeins haft Demokratis her Kreise in ihren Satzungszielen als Verpi htung verankert hat: Stärkung des Demokratiebewusstseins in allen Kreisen der Gesells haft, Motivation zum
gesells haftli hen und politis hen Engagement, Förderung des europäis hen Gedankens, Darstellung grundsätzli her und aktueller
politis her Zusammenhänge.
127

Bayeris he Arbeitsgemeins haft Demokratis her Kreise (ADK)
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Der tägli he Bli k in die Medien zeigt uns ers hre kend die
vielfa hen gesells haftli hen Krisen, deren Ursa hen oftmals in einem fehlenden politis hen Bewusstsein zu nden sind. Die globale
Welt mit ihren immer s hnelleren Veränderungen in Wirts haft
und Gesells haft führen vielfa h zu Ängsten und Verunsi herungen. Oft sind es au h mangelhafte Kenntnisse über die Hintergründe des politis hen Tagesges hehens, die eine Abkehr von
den bestehenden pluralen gesells haftli hen Strukturen auslösen.
In dieser Situation haben Seelenfänger, glei h wel her Art, oftmals lei htes Spiel. Verlo kungen und Verheiÿungen sollen junge
wie ältere Mens hen anziehen. Was sie nden, sind totalitäre
Strukturen, extremistis hes Gedankengut und oftmals als Folge
der Verlust der eigenen Persönli hkeit. Es ist eine unbestrittene Tatsa he, dass Freiheit, sozialer Wohlstand und Demokratie
keine Selbstverständli hkeit sind. Vielmehr muss das Verständnis
für unsere freiheitli he Grundordnung in jeder Generation neu
erworben werden. Gerade unseren jungen Mitbürgern müssen
politis he Zusammenhänge deutli h gema ht werden, wenn wir sie
motivieren wollen, si h selber zu engagieren und Verantwortung
für si h und andere zu übernehmen.
Zum Engagement für eine wehrhafte Demokratie, für eine
liberale, re htsstaatli he und soziale Ordnung gehört aber au h die
Vergewisserung und Verankerung der Grundwerte und Normen
unseres Gemeinwesens im Bewusstsein aller Mens hen in unserem
Land, über Herkunfts- und Glaubensgrenzen hinaus. Bei den ras hen und tiefgreifenden Veränderungen, in denen si h unser Land
bendet, kann die gesells haftspolitis he Erwa hsenenbildung den
Bedarf an Wertorientierungen, an Verwurzelung in verlässli hen
Strukturen und übers haubaren Ordnungsräumen fördern.
Mit unseren Angeboten, überwiegend in Bildungsstätten im
ländli hen Raum, s haen wir Denk- und Begegnungssituationen
für Mens hen, die in ihren momentanen Lebensberei hen oder
aus grundsätzli hem Interesse na h Orientierung und Wissensvermittlung su hen. Ihnen bieten wir Gesprä hsmögli hkeiten mit
anerkannten Dozentinnen und Dozenten aus Wissens haft und
Praxis, aus Politik und Verwaltung, die in der Lage sind, umfassend und grundsätzli h Zusammenhänge des politis hen, sozialen,
religiösen und ökologis hen Ges hehens unserer Zeit zu vermitteln.
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Wir können damit zwar ni ht für alle Probleme ers höpfende und
befriedigende Lösungen anbieten, wohl aber können wir Wege
aufzeigen, die zu mehr Klarheit und Verständnis führen. Insofern
bleibt politis he Bildung als orientierender Kompass unverzi htbar.
Die ADK su ht und bedient si h in der Umsetzung ihres
Bildungsauftrages Partner aus den vers hiedenen gesells haftlihen Berei hen. Ob in Jugend- und Elternbildung, ob bei Arbeitnehmern und Betriebsleitern, bei Landfrauen und Kommunalpolitikern, bei kir hli hen und sozialen Verbänden,  wo eine
Partners haft mögli h war und ist, wird sie von uns im Rahmen
der nanziellen Mögli hkeiten wahrgenommen.
Ein Kooperationspartner seit vielen Jahren ist die Elterninitiative zur Hilfe gegen seelis he Abhängigkeit und religiösen Extremismus. Im Rahmen der gemeinsamen Seminare auf S hloss
Spindlhof treen si h jährli h renommierte Autoren, Referentinnen und Referenten aus Wissens haft, Kir he und Politik zu einem
Erfahrungsaustaus h und geben Betroenen und Interessierten
Hilfe zur Selbsthilfe. Treibende Kraft für diese Zusammenarbeit
ist Udo S huster, der als Ges häftsführer der Elterninitiative seit
langer Zeit au h Mitglied im ADK-Vorstand ist und dort au h
als Referent zu weltans hauli hen und gesells haftli hen Themen
aktiv ist. Ihm sagen wir an dieser Stelle ein herzli hes Vergelt`s
Gott für sein ehrenamtli hes Engagement. Wir verbinden damit
au h unseren Wuns h auf viele weitere Jahre einer erfolgrei hen
Zusammenarbeit.
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Chan en und Gefahren der Esoterik 
Überlegungen vom hristli hen Standpunkt aus

Manfred A h,
ehemaliger 1. Vorsitzender der Elterninitiative

In kompakter Form ein so uferloses Gebiet wie das der Esoterik
ers hlieÿen zu wollen, kann ni ht gelingen. Wozu i h Sie einladen
mö hte, ist ein kleiner Spaziergang dur h diese merkwürdige
geistige Lands haft, in der Honung, Ihnen ein wenig Orientierung
geben zu können für den Fall, dass Sie si h alleine dorthin begeben
und ni ht gänzli h verirren wollen.
Wenn wir uns mit dem Thema Chan en und Gefahren der
Esoterik auseinandersetzen wollen, so ist zunä hst zu klären, was
man unter Esoterik zu verstehen hat. Und dann wäre zu erörtern,
worin  für einen Christen wohlgemerkt, denn wir benden uns
hier ni ht im luftleeren und wertfreien Raum  die Chan en
und Gefahren bestehen, wenn er si h auf Esoterik einlässt. Eine
Bewertung aus hristli her Si ht muss erlaubt sein, und i h denke,
dass Sie das au h erwarten.
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Was ist Esoterik?
Als esoteris h (grie his h: innerli h, verborgen) kann man Lehren
und Handlungen bezei hnen, von denen ihre Vertreter meinen,
sie seien nur einem begrenzten Kreis von Eingeweihten und Erleu hteten, ni ht aber der Allgemeinheit verständli h, weil sie
besondere Erkenntnisse oder Bewusstseinszustände erfordern, die
s hwerer zu erlangen und verborgener sind als die Kenntnisse
der allgemein anerkannten, exoteris hen (wörtli h: na h auÿen
geri hteten) Wissens haft und Religion.
Das bedeutet zunä hst: Esoterik hat elitären Charakter. Dies
führte in der Vergangenheit dazu, dass z.B. die Esoteriker der
Mysterienkulte, der Gnosis, der Kabbala, der Al hemie usw. ihre
Lehren und Praktiken geheim hielten oder symbolis h vers hlüsselten, also arkan oder hermetis h, wie es in diesen Kreisen heiÿt,
behandelten.
In unseren heutigen pluralistis hen Gesells haften werden die
so lange verborgenen (also okkulten) Inhalte für jeden zugängli h
gema ht und publizistis h vermarktet. Vor einigen Jahren no h
war jede zehnte Bu hneuers heinung dem Berei h der Esoterik
zuzuordnen. Das hat mittlerweile wieder etwas abgenommen, aber
der Trend hält no h an. Das Ents heidende bei dieser Entwi klung: Es gibt keine Geheimnisse mehr. Je mehr Esoterik zur Sa he
von jedermann wird, desto mehr verliert sie ihr Elitebewusstsein.
Dur h Verbreitung und Vermarktung bringt si h die Esoterik
letztli h um ihre esoteris hen Inhalte. Sie wird beliebiges geistiges
Spielzeug. Die Esoteriker hören das ni ht gern. Aber die Postmoderne ma ht au h vor den Tempeln der Freimaurer und den Türen
der Geheimgesells haften ni ht halt. Für den, der hartnä kig
genug ist, ist heute alles zugängli h. Was z.B. früher nur dur h
jahrzehntelange Mitglieds haft in logenähnli hen Gruppierungen
und dur h horrende Mitgliedsbeiträge an Geheimwissen, an Gnosis, erworben werden konnte, lässt si h heute mühelos im Internet
abrufen.
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Wel he Formen der Esoterik begegnen uns heute?
I h mö hte eine Einteilung in drei Gruppen vornehmen, wie sie
in ähnli her Weise Bernhard Grom SJ vors hlägt, mit dem i h
früher au h s hon einmal an der Katholis hen Akademie in Sa hen
Esoterik zusammenarbeiten durfte.

1. System-Esoterik
Darunter sind esoteris he Glaubensgemeins haften zu verstehen,
die ein ges hlossenes religiös-weltans hauli hes System haben
(meist mit Stifter-Persönli hkeit, hierar his her Struktur, Tradition und Überlieferung et .). Hierzu wären z.B. die Rosenkreuzer
zu zählen, die Anthroposophie, die Theosophie usw.

2. Auswahl-Esoterik
Die zahlrei hen Vertreter dieser Spielart übernehmen nur Teile
aus einem esoteris hen Weltans hauungssystem und versu hen
diese zu kombinieren mit Aussagen der allgemein anerkannten
Wissens haften, Philosophien und Religionen. Viele der so genannten Psy hokulte und der graue Berei h am Rande der verantwortbaren Psy hotherapie und der alternativen Heilmethoden
gehören zu dieser Art von Pat hwork-Esoterik. Wenn man will,
kann man au h die Transzendentale Meditation, die S ientology,
die Bhagwan-Ableger und die Transpersonale Psy hologie dazure hnen. Und vor allem natürli h weite Teile der so genannten
New-Age-Bewegung. (New Age: neues Zeitalter. Eigentli h Old
Age, da das New-Age-Mens henbild s hon 1875 geprägt wurde.)
Die Anhänger von New Age verbinden alternative und esoteris he
Anliegen miteinander und pegen mit vers hiedenen S hwerpunkten Ideale und Praktiken der ökologis hen Bewegung, des spiritistis hen Jenseitskontakts, östli her Meditationss hulen, mythis hmagis her Traditionen, hristli her Mystik und humanistis her
Ethik. Gemeinsam ist ihnen die Zuversi ht, dass die Mens hheit
jetzt die Chan e hat, in ein neues Zeitalter einzutreten, das als
sanfte Vers hwörungÆ s hon begonnen hat und in dem ein gesells haftli her Wandel dur h Bewusstseinstransformation erfolgen
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werde. Diese WendezeitÆ deutet man astrologis h als Übergang
vom Fis he-Zeitalter zum Wassermann-Zeitalter.

3. Gebrau hs-Esoterik
Deren Anhänger verwenden meditative, magis h-therapeutis he
oder s hi ksalsbefragende Te hniken esoteris her Traditionen, ohne si h jedo h für die spirituelle S hulung oder Weltans hauung
zu interessieren, die ursprüngli h damit verbunden war. Der Gebrau hsesoteriker bes hränkt si h auf das Wissen, wie man diese
Te hniken für die Entspannung, Heilung oder Zukunftsbewältigung nutzen kann  Te hniken, die deshalb ni ht allgemein anerkannt sind, weil sie mit wissens haftli h ni ht oder no h ni ht geklärten paranormalen Fähigkeiten oder kosmis hen Kräften arbeiten. Zu Gebrau hsesoterikern würde i h au h jene Leute zählen,
die im Sinne von Gesells haftsspiel und Nervenkitzel Gläserrü ken
und Pendeln ausprobieren oder si h mit Hilfe halluzinogener Drogen auf Astralreisen begeben. Mit esoteris hen Te hniken arbeiten
heute au h Managertrainings und Verkaufsleiters hulungen. Und
gut lebt davon au h ein gewisser Zweig der Fremdenverkehrsindustrie. Nennen wir ihn Esotouristik. Das heiÿt, Urlaubsangebote mit esoteris hem Begleitprogramm. Surfen in Hawaii mit
Einführung in Voodoo. Reise zu den Inka-Kraftplätzen in Peru. Oder Berghütte in Tirol mit Kräutersammeln bei Vollmond.
Edelsteinmagie in der Toskana, Druidenseminare im Waldviertel.
Stadtspaziergang dur hs okkulte Prag oder Ufo-Si htungen in der
Lüneburger Heide.

Esoteris he Grundideen und Erfahrungswelten
Was haben alle diese esoteris hen Verzweigungen am groÿen Baum
des Okkultismus gemeinsam?
Zunä hst einmal den gnostis hen, erleu htungszentrierten
Charakter. Das heiÿt, sie zielen auf höhere Erkenntnis, auf Initiation, auf Einweihung  und: auf unmittelbare, intensive Erfahrung
übersinnli her Wirkli hkeit. Ein Esoteriker gibt si h ni ht mit
Glaubensüberzeugungen zufrieden, die nur gedankli h ers hlossen, dogmatis h ums hrieben oder gefühlsmäÿig vage erfasst sind:
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er will sie erleben. Esoterik ist immer mehr als spekulatives System, sie ist immer au h Erlebnisreligiosität. Sie s haltet das normale I h-Bewusstsein um auf veränderte Bewusstseinszustände.
Sei es nun Magie oder Imagination, seien es Zeit- oder Raumreisen, Hellsehen oder Ritualerlebnisse, Identizierung mit Panzen,
Tieren und Dingen, seien es Jenseitskontakte oder kosmis hes Einheitsbewusstsein,  es geht um die Erweiterung des individuellen
Bewusstseins.
Zweites Merkmal: Die Einheitss hau. Dies bedeutet:
Die ganze Wirkli hkeit wird gesehen als ein einziges geistigenergetis hes Kraftfeld, in dem si h das Göttli he, der materielle
Kosmos, die Panzen- und Tierwelt und der Mens h nur graduell
unters heiden, nämli h als vers hiedene Verdi htungsebenen, und
nur vorläug, nämli h als Evolutionsstufen hin zur vollendeten
Vergeistigung (dur h Wiederverkörperungen der Erde und der
Mens hen). Für den esoteris hen Physiker F. Capra z.B. enthalten
alle Bausteine des Kosmos  au h das Gehirn des Mens hen 
systemis h-holographis h die Informationen des gesamten Universums. Materie, Leben und Geist sind nur vers hiedene Grade von
Komplexität. Gott ist für ihn natürli h ein apersonaler kosmis her
Geist, nämli h die Selbstorganisations-Dynamik des gesamten
KosmosÆ.
Dieses Weltbild, das Psy his hes und Körperli hes, Geistiges
und Materielles, Gewordenes und Urgrund ni ht mehr trennen
mö hte und mit Hilfe des Energiebegris glei hs haltet, beruht,
logis h betra htet, auf uns harfen Begrien und Analogies hlüssen. Es ist ja au h  das wird ausdrü kli h betont  ni ht
das Ergebnis von Vernunft und Reexion, sondern Ausdru k
einer ekstatis h-optimistis hen Erfahrung der Allverbundenheit,
kommt also aus dem Lebensgefühl der I h-Auösung, aus dem,
was Sigmund Freud das ozeanis he Gefühl nannte oder was man 
weniger s hmei helhaft  als kosmis hen NarzissmusÆ bezei hnet.
Wie nun immer diese Lebensenergie genannt wird (Prana,
Chi, Ka, Mana, Baraka, Yesod, Weltäther, Od, Orgon, Bioenergie
usw.)  der Esoteriker glaubt, dass man dur h Begabung oder
S hulung die Fähigkeit erlangen kann, si h mit dieser psy hokosmis hen Kraft aufzuladen und sie über die sieben Zentren
des Nervensystems auszustrahlen. Ausgestrahlt wird diese Energie
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als AuraÆ, und zwar über den feinstoi hen und unsterbli hen
Astral-Leib, der vor dem si htbaren grobstoi hen Leib vorhanden ist  als Energiefeld, um dessen Muster si h dieser bildet. Der
Astralleib gewährleistet au h die Kontinuität in der Kette von
Reinkarnationen, die Geburt und Tod als bloÿe Übergänge der
einen Lebensenergie ers heinen lässt. Viele Esoteriker halten au h
Erde und Sonne und den gesamten Kosmos für ein Energiefeld.
Der Mens h ist mit dieser Astralwelt verbunden und verwoben
und kann dur h Meditation, biologis h-dynamis hen Landbau,
natürli he Heilverfahren, Magie, Channeling und Astrologie mit
Kräften, Naturgeistern und höheren Wesen in Verbindung treten.
Passwort: Kosmis he Bruders haft.
Drittes Merkmal: Esoteris he Haltungen legen die Vorstellung einer Selbsterlösung des Mens hen nahe. Wenn der Unters hied zwis hen Gott und Mens h bzw. zwis hen Gott und
Welt verwis ht wird, wird aus Selbstverwirkli hung die Vergöttlihung oder Vergötzung des Mens hen. Wer von Höherentwi klung
spri ht, spielt mit dem Gedanken des Übermens hen. Wer den
Forts hrittsglauben ins Unendli he verlängert, predigt Selbsterlösung. Magis h-esoteris hes Denken ist dem te hnokratis hen
Ma hbarkeitsdenken viel näher, als man wahrhaben will.

Die Re htfertigungsversu he der Esoterik
Diese an drei Hauptmerkmalen dargestellten esoteris hen Grundideen gibt es in ihrer östli hen wie in ihrer westli hen Variante. Letztere ging vom alten Ägypten aus, hatte in der antiken
Gnosis eine Blütezeit, errei hte in der Renaissan e eine gröÿere
Öentli hkeit und wurde mit der Herausbildung des modernen
Spiritismus im 19. Jahrhundert zum salonfähigen Allgemeingut.
S hon immer  und so au h heute  hat man dabei versu ht, dieses uralte magis h-okkulte Weltbild wissens haftli hÆ zu adeln.
Überzeugend gelungen ist es aber ni ht. Dur h die Einführung
von wissens haftli hen Begrien ist ein Weltbild aus der Frühges hi hte der Mens hheit letztli h ni ht intellektuell diskutabel zu
ma hen. Wenn i h ein Gespenst eine Verdi htungsfrequenz nenne
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und einen Dämon einen Fehler im S haltkreis, so ist das untaugli h
zur Erklärung des Phänomens, klingt aber ool.
An Etikettens hwindel erinnert au h der entgegengesetzte
Re htfertigungsversu h, indem man ni ht den S hulters hluss mit
der modernen Wissens haft su ht, sondern im Gegenteil die höheren Weihen dadur h gesi hert wissen mö hte, dass uraltesÆ Wissen und uralteÆ Erfahrung vorliegen. Also der Versu h, dur h ehrwürdiges Alter und bis auf längst untergegangene Zivilisationen
und Erdteile zurü krei hende Traditionen zu beeindru ken. Bei
genauerer Betra htung ist dieser Versu h meist rührend und hilflos. Er vers hweigt zumindest ni ht, dass Esoterik eine Form des
Primitivismus ist. Die Sehnsu ht na h dem Alten, na h dem Arhais hen ist unverkennbar. Aber es ist von unfreiwilliger Komik,
wenn ein gestresster Manager von seiner Firma in einen Workshop
ges hi kt wird und als Diplom-S hamane zurü kkommt, na hdem
er ein Wo henende in indianis hen S hwitzhütten verbra ht hat
und über glühende Kohlen gelaufen ist. Oder wenn die einsame
grüne Witwe in ihrem Hexenzirkel mit Hilfe von Pilzextrakten und
Kräutersalben das Fliegen lernt. Weniger witzig sind Entwi klungen des neuen HeidentumsÆ und der germanis hen EsoterikÆ,
denn hier feiert die Ideologie des Dritten Rei hs fröhli he Urständ.
Ein anderer untaugli her Re htfertigungsversu h liegt vor,
wenn Esoteriker die Autorität ihrer Bots haften quasi-religiös
damit begründen, dass sie aus einer höheren WeltÆ stammen
oder von Weisen, Mahatmas, Gurus, auÿerirdis hen Raums hikapitänen oder sonstigen Gröÿen herrühren, die si h angebli h
bereits auf eine übermens hli heÆ Ebene empor entwi kelt hätten. Was früher als so genannte Privatoenbarung oder als inneres WortÆ bekannt war, nennt si h heute ChannelingÆ. Was
da an Bots haften kommt, ist dur haus ni ht neu. Verglei ht
man die unzähligen Dokumente des Channeling, wird man ni ht
nur inhaltli h, sondern au h in Worts hatz und Stil das Wiederkäuen drittklassiger Esoterik-Klis hees beoba hten. Was mir
bei der Lektüre sol her Bots haften abgeht, ist ein Mindestmaÿ
an intellektuellem S hamgefühl. Was früher viellei ht als Kummerkasten von Tante SpirituellaÆ dur hging, ist heute nur no h
peinli h. Eine platte Spieÿbürger-Esoterik, die lieb gemeint sein
mag, die mi h persönli h aber verzweifeln lässt. Lieber allein im
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Kosmos als in Gesells haft sol her höherer WesenÆ. Man darf zu
Re ht hoen, dass es sie ni ht gibt. Bedauernswert sind ihre so
genannten Medien insofern, als sie meist ni ht wissen oder ni ht
wissen wollen, wie viele s hon vor ihnen auf demselben Kamm
geblasen haben. Ma ht man sie darauf aufmerksam, werten sie
die Tatsa he, dass si h die Bilder glei hen, als Beweis für die
eine Wahrheit. I h meine, dass die Wahrheit woanders liegt.
Hier plündern Leute ihr mit okkulten Versatzstü ken angefülltes
Bewusstsein. Es handelt si h um die halbverdaute Wiedergabe
einer s hle ht sortierten Okkultbibliothek. Mag sein, dass hierbei
kein S hwindel vorliegt, sondern tragis her Selbstbetrug. Ma hen
Sie mit Channeling-Medien den Härtetest: Probieren Sie aus, ob
diese Leute zur Selbstironie und zur Selbstparodie fähig sind.
Zeigen Sie ihnen die tausend Dubletten ihrer geistigen Wesen, die
auf dem Markt sind und au h unbedingt wahrgenommen werden,
si h untereinander aber ni ht kennen wollen.
Was ist der Grund, weshalb man si h dur h Bots haften höherer Ebenen rü kversi hern will oder warum man si h zurü ksehnt
zu den angebli hen Urkulturen? Viellei ht su ht man das Ewige,
ndet mögli herweise aber nur das Ewiggestrige. Viellei ht ist es
der metaphysis he Hunger, das spirituelle Dezit säkularistis h
orientierter Mens hen, was zur Entmodernisierung und zur Wiederverzauberung der Welt führt. Man ist auf der Su he na h dem
Geheimnis hinter den glatten Fassaden einer versa hli hten Welt.
Hiermit wären wir bei den Motiven, si h mit Esoterik zu
bes häftigen. Es gibt viele einleu htende und gute Gründe für
den Esoterik-Boom, für die okkulte Explosion, für die auÿerhalb
der Kir hen vagabundierende Religiosität. Aber  so interessant
und aufs hlussrei h die Motive sein mögen  sie sind ni ht unser
Thema. Ob es nun Ma hbarkeitswahn und Allma htsphantasie ist,
ob Zivilisationsmüdigkeit oder Realitätsu ht, Elitebewusstsein
oder diuse Gottsu he, lassen wir es dahingestellt. Stellen wir
einfa h nur fest, dass Esoterik wohl für sehr viele faszinierend ist
und dass es kaum einen Kir hgänger gibt, der si h ni ht s hon
von esoteris hem Gedankengut hat faszinieren lassen. Die Frage
ist nun: Wie geht man damit um? Wel he Chan en bietet die
Esoterik einem Christen? Wel he Gefahren birgt sie?
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Die Chan en
Zuallererst einmal bietet Esoterik dem Christen die Chan e,
seinen ihm von Gott gegebenen Verstand zu benutzen und das
Angebot kritis h zu prüfen. Nur eine vernunftgemäÿe denkeris hkritis he Dur hdringung kann davor bewahren, dass Religiosität
zur Ideologie, zur Droge, zum Fanatismus verkommt.
Vors hnelle Verä htli hma hung der Esoterik ist ebenso fals h
wie fundamentalistis he Verteufelung. Berührungsangst bis hin
zur oenen Feindseligkeit ist unangebra ht. Es kann ni ht darum
gehen, wer im Sinne orthodoxer Dogmatik re ht hat, sondern
darum, was für den Mens hen gut ist, was seine Honung auf
Befreiung und Erlösung begründet. Prüft alles, und das Gute
behaltet! war eine Empfehlung der Apostel an die urkir hli hen
Gemeinden, die si h mit gnostis hen Vorstellungen auseinandersetzen mussten. Und: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort
zu stehen, der na h der Honung fragt, die eu h erfüllt. (1 Petr
3,15).
Christli her Glaube sollte die in der Esoterik zum Ausdru k
kommende Su he na h weisheitli hen, spirituellen und optimistis hen Alternativen zum weitverbreiteten Materialismus, Konsumismus und Pessimismus der Gegenwart sehen und ernst nehmen.
Die wissens haftli h-te hnis he Vernunft muss ergänzt werden
dur h eine tiefere Si ht der Wirkli hkeit. Christli her Glaube
sollte si h daran erinnern lassen, dass er auf das Verlangen des
Mens hen na h Allverbundenheit zu antworten hat, und zwar auf
seine spezis he Weise, d. h. in der Auseinandersetzung mit der
Esoterik und im Dialog mit der New-Age-Bewegung wird  wie
grundsätzli h in der Apologetik  oft erst wieder eine Besinnung
auf die wesentli hen und unters heidenden Inhalte des eigenen
Glaubens mögli h. Ni ht wenige fanden über die Esoterik wieder
zu einer Bes häftigung mit religiösen Fragen im Allgemeinen und
mit Glaubensfragen im Besonderen zurü k.
Die Christen und die Groÿkir hen müssen si h angesi hts der
Herausforderung dur h Esoterik fragen lassen, ob sie ni ht in
ges hi htsmüder Erstarrung in eine Situation geraten sind, wo sie
auf die tiefsten Fragen der Mens hen den Rei htum ihrer Sinnantwort ni ht mehr überzeugend und glaubwürdig zu formulieren und
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vorzuleben vermögen, weil der Glaube in ihnen mehr tradiert und
verwaltet als gelebt wird.
Das Christentum ist herausgefordert, seinen eigenen Glauben
ni ht nur als Lehre, Ritus und Moral zu vermitteln, sondern als
lebendige Erfahrung. Ein Sonn- und Feiertags hristentum dürfte hierfür s hwerli h ausrei hen. Das Christentum der Zukunft,
meinte Karl Rahner, wird ein mystis hes Christentum sein oder
es wird ni ht sein.
Was ist mystis hes Christentum? Si her hat es zu tun mit
der Wiederentde kung der mens hli hen Tiefe und Innerli hkeit,
si her hat ein so verstandenes esoteris hesÆ Christentum das
bere hnende Denken und die instrumentelle Vernunft zu ergänzen
dur h Besinnung, dur h Anda ht, dur h Ehrfur ht, dur h Staunen. Aber es darf die Grenzen zum Egoismus einer Selbsterlösungsgnosis ni ht verwis hen.

Exkurs
Wo sind die Grenzen? Ein paar Beispiele
Für den biblis h- hristli hen Glauben ist jeder Mens h unverwe hselbar einmalig. Er ist Ebenbild Gottes, aber ni ht selbst göttli h.
Ebenbild bedeutet innigste Verbundenheit und radikale Vers hiedenheit. Erlösung und Vollendung sind ni ht dur h Wissen und
Te hniken erzwingbar, sie sind Ges henk. Weder eine Selbstauösung no h eine Steigerung zum Übermens hentum, sondern
Selbstwerdung auf Gott hin und mit Hilfe seiner Gnade, das ist
die Unverwe hselbarkeit des hristli hen Mens henbildes, die dem
Mens hen mehr Würde und mehr Verantwortung gegenüber der
Welt und gegenüber Gott zumutet als jene Auassung, die im
Mens hen nur die Identität eines RhythmusÆ sieht.
Die Grenze zwis hen S höpfer und Ges höpf sollten wir ni ht
verwis hen. Au h die unsi htbare Welt ist eine von Gott ges haffene. I h muss die Astralwelten ja ni ht anzweifeln, i h sollte sie
nur ni ht mit göttli her Transzendenz verwe hseln.
Mens hsein bedeutet für uns Freiheit zum Guten und zum
Bösen, somit au h S huld, S heitern und Absurdität. Über diese
Tatsa hen kann i h mi h ni ht dur h positives DenkenÆ oder Wil-
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lensakte hinwegs hwindeln, das darf i h ni ht selbsterlösungsselig
verharmlosen, das darf i h ni ht als kosmis hen Strukturdefekt
hinwegreden. Der hristli he Glaube an Kreuz und Auferwe kung
nimmt wie kein anderer Glaube Leid und Tod ernst und kann
trotzdem das Leben bejahen, kann trotzdem jedem einzelnen Mens hen versi hern, dass er geliebt ist. Das mag in der Tat absurd
ers heinen, und es ist ja au h ein Geheimnis, wie wir an zentraler
Stelle der Eu haristie betonen (Geheimnis des GlaubensÆ). Nebenbei: ein e htes Geheimnis. Die gnostis hen Kate hismen lassen
keine Fragen oen, sie sind im bu hstäbli hen und theologis hen
Sinn des Wortes gnadenlos.
Viel wäre freili h au h zu sagen zum unters hiedli hen Verständnis von Begrien wie NaturÆ oder LeibÆ, SeeleÆ und
GeistÆ, gar ni ht zu reden von SündeÆ und VergebungÆ. Aber:
Die Auskunft der Esoterik zu diesen Dingen bzw. ihre Verdrängung und Ausgrenzung bestimmter Glaubensfragen bietet
die Chan e, über die hristli hen Inhalte erneut na hzudenken.
Viellei ht ist das au h dem Apostel Paulus so ergangen, der,
wenn man so will, esoteris he und ekstatis he Erlebnisse hatte
(im 2. Kor. beri htet er von Entrü kungen in den 3. Himmel
und in das Paradies). Aber alles das, was er ges haut hat, zählt
ni ht, sagt er. Was zählt, ist die Kreuzestheologie. Die ganzen
Korintherbriefe (sagt der Theologe Julius S hniewind einmal) sind
ein einziger Protest des Paulus gegen die gnostis he Frömmigkeit
der Gottwerdung.

Gefahren
Esoterik kann ein Flu htweg sein in innere Welten, die zwar zu
halten s heinen, was eine äuÿere Zivilisation vorenthält, die aber
den Mens hen ebenso gefangen nehmen können wie irgendeine
Ideologie, die zwar teilweise ri htige Erkenntnisse haben mag, aber
den einzelnen ges hi htli hen Mens hen vergisst, dessen Freiheit
jedenfalls für die hristli he Tradition ein hohes Gut bleiben sollte.
Das gröÿte Risiko im Umgang mit okkulten Kräften ist seit
jeher der Verlust der persönli hen Freiheit unter Berufung auf
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geheimnisvolle Mä hte. Aus der Sehnsu ht na h dem Okkulten
wird oft eine ni ht ungefährli he Su ht na h dem Okkulten.
Grenzerfahrungen und Grenzübers hreitungen, auf die si h
die Esoterik ni ht selten einlässt, führen zu Überlastungen des
Betroenen, bis hin zur Psy hose.
Ein dunkles Kapitel ist au h der Missbrau h okkulter Kräfte
zum S haden des Mitmens hen. Ni ht zufällig haben Staatsanwälte und Kriminologen den Begri des Okkult-TätersÆ geprägt für
einen Mens hen, der si h dur h Anwendung okkulter Methoden
in strafwürdiges Unre ht setzt oder die abergläubis he Einstellung
anderer für seine materiellen Zwe ke ausnutzt. Hier wären viele
üble Beispiele aus dem Berei h Heil und HeilungÆ zu nennen.
Wobei i h ni ht nur an Betrüger und S harlatane denke, sondern
au h an wirkli h spirituell Begabte, bei denen aber zu fragen ist,
ob sie ihr Talent zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Nä hsten
gebrau hen oder ni ht. Als Jesus Wunder wirkte, befand er si h in
(ni ht immer guter) Gesells haft: Wundertäter gab es jede Menge.
Das Sensationelle seines Tuns lag ni ht in der Tatsa he, dass
Mens hen von ihrer Krankheit geheilt wurden.
Es ist gefährli h, wenn Christen ihr eigenes religiöses Dezit dur h Esoterik meinen ausglei hen zu müssen, wenn sie ihr
existentielles Vakuum mit okkulten Sinnangeboten füllen. Das
trügeris he Wuns hdenken der eigenen Höherentwi klung, das
Gefühl, als Eingeweihter der bessere Mens h zu sein, entfremdet
sie oft sehr ras h dem Christentum. Erstaunli h ist au h die
Lei htgläubigkeit und Autoritätshörigkeit gegenüber Sehern und
geheimwissens haftli hen Überlieferungen gerade bei jenen, die
auÿerordentli h kritis h gegenüber der kir hli hen Verkündigung
sind. Probleme mit dem Papst, aber keinerlei mit Weltallpropheten vom Sirius.
Bedenkli h ist au h, dass Gesundheitsparks und Volksho hs hulen, dass weite Teile des therapeutis hen und lebensberatenden Angebots esoteris he Inhalte vermitteln. Der Verbrau hers hutz hinkt dieser Entwi klung hinterher und ist wohl damit au h
überfordert. Sie werden si h viellei ht fragen, was daran beunruhigend sein soll. Früher kamen Eltern zu mir, weil ihre Kinder in
seltsame religiöse Gruppen vers hwanden und ihre Persönli hkeit
ras h und tiefgreifend verändert wurde. Heute kommen Kinder zu
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mir und beri hten verwirrt dasselbe über ihre Eltern. Was daran
s hlimm ist, konnte i h über 12 Jahre lang hautnah miterleben,
in denen i h im Vorstand der Elterninitiative war und mi h um
Opfer des religiösen Extremismus kümmerte. Und mit Esoterik
hatte i h da leider au h immer wieder zu tun.
Die härteren Formen des Okkultismus sind ja häug Gegenstand der Sensationspresse, von deren Gefährli hkeit brau hen
wir hier wohl ni ht mehr groÿ zu reden. Es bleiben hoentli h spektakuläre Einzelfälle. Bedenkli h ers heint mir, dass die
wei heren Formen zunehmen, von denen si h viele Kinder und
Jugendli he über ihre Zeits hriften und Spiele faszinieren lassen,
dass heute Personalents heidungen in Firmen na h esoteris hen
Gesi htspunkten gefällt werden, dass immer mehr Verantwortli he
in Wissens haft, Politik und Kultur Gefallen an diesem Gedankengut nden. Börsenseminare auf esoteris her GrundlageÆ sind
no h harmlose Folgeers heinungen. Bedenkli her wird es s hon,
wenn Katastrophen wie der Zweite Weltkrieg als notwendiges
Blutbad im Sinne kosmis her Evolution gedeutet werden.
Lassen Sie mi h zuletzt no h eine Gefahr nennen, die viele keineswegs für eine halten. I h meine damit jene s heinbar tolerante
Haltung, die weder Jaja no h Neinnein sagt und eine Grauzone
s hat, in der die Geister ni ht mehr lei ht zu unters heiden sind.
Was i h für eine Vorstellung vom Mens hen, von der Welt und
von Gott habe, ist ni ht glei hgültig. Dass Religion Privatsa he
sei, ist ein altes Vorurteil. Sie prägt ja Lebensents heidungen, und
ni ht nur meine. Und es ist au h ein Vorurteil, zu meinen, dass jede
Form von Religiosität von Haus aus eine begrüÿenswerte und gute
Sa he sei (na h dem Motto: eigentli h wollen sie do h alle nur das
Gute, es sind halt unters hiedli he Wege zum glei hen Ziel). S hön
wär's. Religion kann etwas Abwegiges, Wahnsinniges, Tödli hes
und Mens henvera htendes sein. Die Ges hi hte der Religionen,
au h der hristli hen, zeigt es uns leider immer wieder.

Gestatten Sie mir no h drei zusammenfassende Gedanken:
1. Haben wir Verständnis für eine Esoterik, die ein Nots hrei
ist in einer vom seelis hen Kältetod bedrohten Welt, haben
wir also Verständnis für die Motive!
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2. Nutzen wir die Herausforderung, die eine zweitausend Jahre
alte ist, für die Entde kung und Fru htbarma hung des
eigenen Glaubens!
3. Und halten wir die Erinnerung daran wa h, dass der Mens h
zum Gelingen seines Lebens der Gnade bedarf und si h 
au h in Verbindung mit höheren Mä hten  niemals so weit
entwi keln kann, dass er ni ht Gottes bedürfte.
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Vierzig Jahre Elterninitiative
 Rü kbli k und Ausbli k

Willi Röder, Vorsitzender der Elterninitiative

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit. Mit unserer Chronik wollen
wir einen Einbli k in die Entwi klung unserer Elterninitiative
in den vergangenen Jahren geben. Quasi als roter Faden der
zurü kliegenden Arbeit, dur h die si h unser Vorstandsmitglied
Udo S huster dankenswerterweise dur hgearbeitet hat, steht bis
heute das Leitmotiv Hilfe zur Selbsthilfe.
Dass es überhaupt zur Gründung unserer Elterninitiative kommen konnte, ist den Eltern und Betroenen zu danken, die trotz
ihrer Hilosigkeit, Trauer und S ham den Mut fanden, den Mund
aufzuma hen, die anderen davon erzählten, um so  oft erstmalig
 einen Bli k ins Innere der meist no h unbekannten Gruppen
zu ermögli hen. Ohne sie wäre unser Engagement ni ht mögli h
gewesen und davon lebt unsere Arbeit no h heute. Information
und Aufklärung sind ohne authentis he Informationen ni ht mögli h, sonst bleiben sie eine reine Materialsammlung und abstrakte
Literaturkritik.
Au h wenn si h Begrii hkeiten von damals, wie neue Jugendreligionen, gewandelt haben und heute so ni ht mehr gebräu hli h sind, fragen Mens hen denno h au h heute aus denselben Gründen wie damals na h Information, Rat und Hilfe.
Von berui her Seite her mit der Thematik direkt oder indirekt
befasste Vertreter der beiden groÿen Konfessionen, Pädagogen,
Journalisten oder Anwälte nahmen die Erfahrungsberi hte über
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die Gruppen ernst, sammelten sie und ma hten si h gemeinsam
mit den Betroenen zum Spra hrohr gegenüber der Öentli hkeit
und boten ihnen damit ein Forum. Von Anfang an war die
Elterninitiative ni ht ein Zusammens hluss professioneller Berufsvertreter, sondern vorrangig ein Zusammens hluss von Mens hen
in unters hiedli her Betroenheit dur h religiös-weltans hauli he
Gruppen und totalitäre Kulte. Sie fanden und nden in der
EI ein Forum, si h auszutaus hen, gegenseitig zu trösten und
dadur h zu helfen, dass sie ihre persönli hen Erfahrungen oen
anderen gegenüber anspre hen können. Mit ihrer Situation ni ht
alleine zu sein, ist dabei vielen unserer Mitglieder zu einer Art
erster Hilfe geworden. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen
entweder als Mitglieder direkt oder als Angehörige und Freunde,
verfügen Betroene über eine Feldkompetenz, die zusätzli h in
das Konzept der Hilfestellung eingeossen ist.
Es geht somit ni ht um eine Auseinandersetzung gegen weltans hauli he oder religiöse Konkurrenz, sondern von Anfang an
darum, auf die dramatis hen Folgen der Neuen Heilsversprehen hinzuweisen und dem fast grenzenlosen Missbrau h von Engagement und Idealismus mit einem deutli hen Standpunkt und
sa hli h fundierten Argumenten entgegenzutreten. Diese kritis he
Auseinandersetzung hat vieles bewegt und in so man hen Fällen
au h weitergeholfen. Sie blieb aber au h von der Führungsebene
totalitärer Neureligionen und Kulte ni ht unbemerkt. Als Folge
daraus versu hte man vor allem in den ersten Jahren, mit einer
Reihe von juristis hen Verfahren die Elterninitiative zum S hweigen zu bringen. Diese Lehrjahre haben bis heute den Arbeitsstil
unserer Beratungs- und Informationsarbeit dahingehend geprägt,
Hinweise und Informationen zunä hst immer kritis h zu überprüfen, Re her hen ni ht nur auf die Lektüre des S hrifttums der
Gruppen und ihrer Heiligen Meister zu bes hränken, sondern
si h au h mit einer Reihe von Studienreisen vor Ort ein Bild von
den Gruppen zu ma hen.
Die Lands haft religiös-weltans hauli her Extremvorstellungen und dubioser Psy homethoden hat si h in den zurü kliegenden Jahren zur Unübersi htli hkeit hin aufgefä hert. Die dadur h
verursa hten Probleme und Folgen sind jedo h glei h geblieben.
Die Entfremdung von Familie und sozialem Umfeld ers hwert na h
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wie vor den Ausstieg, wenn Zweifel und Kritik aufkommen. Zudem
stehen Ehemalige häug allein mit ihrer Erkenntnis, um ein
wesentli hes Stü k Lebenszeit betrogen worden zu sein. Hinzu
kommen wirts haftli he Konsequenzen, körperli he Auswirkungen
und psy his he Folgen. In den vielen Beratungsgesprä hen waren
diese Punkte als die s hmerzhaftesten für die Aussteiger auszuma hen: Wenn ein Mens h beginnt, seine Selbstentfremdung zu
begreifen und ers hüttert die Folgen erkennt, die ein Engagement
für eine totalitäre Ideologie angeri htet hat.
Mit den Jahren hat si h die Betroenenstruktur verändert.
S hon lange sind von diesem Problem ni ht mehr nur Eltern
berührt, die ihre Kinder davor bewahren wollen, ihre seelis he
Freiheit zu opfern. Es sind Mens hen, die von einer radikalen
Wesensveränderung ihres Partners beri hten, Jugendli he, die
si h über das seltsame Gebaren ihrer (älteren) Verwandts haft
wundern, Angestellte von Firmen, die plötzli h an eigenartigen
Fortbildungskursen dubioser Trainingsanbieter teilnehmen sollen. Des Weiteren gibt es eine zweite Generation, die in totalitäre Gruppen hineingeboren wurde und keine eigene Wahl
treen konnte. Ihre leidvollen Erfahrungen haben unsere Arbeit
geprägt und waren Gegenstand unserer Tagungen. Etli he dieser
genannten Betroenen haben si h unserer Initiative als Mitglieder
anges hlossen.
Vierzig Jahre Elterninitiative sind aber au h Anlass an dieser Stelle in ganz besonderer Weise an die zu denken, die von
uns gegangen sind und deren Beiträge für unsere Initiative von
groÿem Wert waren. Dies gilt in erster Linie für Friedri h-Wilhelm
Haa k, der die Elterninitiative mitbegründet und unsere Arbeit in
energis her Weise vorangebra ht und geprägt hat. Er ist für viele
von uns no h in allerbester Erinnerung. Mit seinen S hriften und
Dokumentationen hat er als erster im deuts hspra higen Raum die
ents heidenden Grundlagen kir hli her Apologetik gelegt. Au h Ilse Kroll, langjährige Sekretärin im Büro des evangelis hen landeskir hli hen Beauftragten für Sekten- und Weltans hauungsfragen
bei Fritz Haa k und später bei Wolfgang Behnk, hat uns viele Jahre mit ihrem enormen Sa hwissen und ihrem Einfühlungsvermögen für die Nöte Betroener zur Seite gestanden. Karl Hermann
S hneider war als Pädagoge unermüdli h in der Aufklärung über
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S ientology unterwegs und hat viele Jahre die Vorstandsarbeit mit
seinem Fa hwissen berei hert. Canisius Rei hhold als betroener
Vater ergänzte ebenfalls für lange Zeit die Arbeit in der Vorstands haft. Energis h wandte er si h mit seinen Beiträgen gegen die
destruktive Wirkung von neuen Jugendreligionen auf Familien
und das soziale Umfeld.
Ihre Namen stehen stellvertretend für alle Mitglieder, die si h
in der Elterninitiative engagiert haben und in den letzten Jahren
verstorben sind.
Vor einigen Jahren wurde i h von einem Journalisten gefragt, was wir mit unserer Arbeit denn eigentli h bewirkt haben?
Immerhin hätte si h der Markt der fragwürdigen Heilsangebote
aller Art do h eher vergröÿert! Das ist leider so. Aus diesem
Grund kann diese Chronik au h nur ein Zwis henberi ht sein.
Die gegenwärtige Entwi klung erwe kt kaum den Eindru k, dass
si h das Problem erledigt hat. So werden au h in Zukunft Mens hen um Hilfe anfragen, unabhängig davon dass si h die Formen
von Kommunikation und Informationsbes haung grundsätzli h
geändert haben. Hilfe zur Selbsthilfe wird si her weiterhin
benötigt. So gilt unser Dank an dieser Stelle allen Mitgliedern, die
mutig ihre Erfahrungen immer wieder zur Verfügung stellen und
damit einen erhebli hen Anteil an dieser Hilfe zur Selbsthilfe
haben. Dieser Mut kann au h in Zukunft anderen Mens hen eine
Hilfestellung sein, ni ht aufzugeben. Ebenso gilt all jenen ein
herzli her Dank, die mit ihrer nanziellen Unterstützung unsere
Arbeit ermögli hen, vor allem der Bayeris hen Arbeitsgemeins haft Demokratis her Kreise (ADK), die für uns seit nunmehr
30 Jahren ein zuverlässiger Kooperationspartner ist.
Die Zivil ourage, psy his he Abhängigkeit und religiösen Extremismus kenntli h zu ma hen und Widerstand zu leisten, wird
heute ni ht weniger gebrau ht als in den Anfangstagen.
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Weitere Informationsbros hüren:
Re hte Energie in esoteris hem Zeitgeist  Re htsradikale und
-extreme Tendenzen in Esoterik und Satanismus
Der Psy homarkt  Probleme, Auswü hse und die Notwendigkeiten einer gesetzli hen Regelung
Die Sehnsu ht na h Gesundheit, Heil und Heilung
Esoteris hes  Heil für Kinder und Jugendli he?
Religiöser-weltans hauli her-politis her Fundamentalismus und
Fanatismus  Eine gesamtgesells haftli he Herausforderung im 21.
Jahrhundert
Von den Neuen JugendreligionenÆ zu Client CultsÆ  Gewinnen
totalitäre weltans hauli he und religiöse Gruppierungen unbemerkt an gesells haftli hem Einuss?
ADHS  All Das Hilft Selten  Heilungsverspre hen auf dem
Prüfstand
Totalitäre Ideologien, Vers hwörungstheorien und zweifelhafte
Heilsverspre hen
Weltans hauungen, Ideologien und Religionen im 21. Jahrhundert
 was kommt auf uns zu?
Rassismus im neuen(?) Gewand  Braune Esoterik, Vers hwörungstheorien, Blut-, Boden- und Rassereligionen
Seelenot und Seelenriss  Wirkungsme hanismen in totalitären
Organisationen sowie bei dubiosen Therapie- und Heilungsangeboten
Totalitäre Kulte und Selbsthilfe 2.0  Herausforderungen und
Beratungsansätze für Betroene im InternetzeitalterÆ

Die Bros hüren können unter
http://www.sektenwat h.de/drupal/node/8
heruntergeladen werden.
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