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Welche Gruppierungen sind im Psychomarkt tätig?
Zunächst wurden die Gruppen pauschal unter dem Begriff Sekten, Jugendsekten
oder Neue Jugendreligionen zusammengefaßt. Die Szene ist jedoch wesentlich
vielfältiger, unüberschaubarer und komplizierter geworden. Es gibt zwar
Gemeinsamkeiten, ein einheitliches Schema kann und darf aber bei der
Auseinandersetzung mit den einzelnen Gruppierungen und in der Beratungsarbeit
nicht herangezogen werden.
Im Bereich der religiös-weltanschaulichen Szene, Therapie- und
Lebenshilfeangebote, Angebote zur Befindlichkeitsverbesserung, Heilungsangebote
und Erfolgssteigerung begegnen uns folgende Strömungen und Gruppierungen:
• klassische Sekten mit vorwiegend christlichem Hintergrund
• Gurubewegungen basierend auf einem fernöstlichen Menschenbild
• Neuoffenbarungsbewegungen, die fernöstliches und christliches Gedankengut
vermischen
• Psychokonzerne, bei denen Religion oder Weltanschauung lediglich Vorwand für
die wirtschaftliche Betätigung sind oder überhaupt keine Rolle spielen
• neuheidnische und neogermanische Bewegungen, die einem Blut-, Bodenund Rassemythos anhängen
• politsektiererische Gruppierungen
• New Age mit einem unübersichtlichen Therapiemarkt, Geistheilung, Astrologie
usw.

Beispiele für Gruppen aus den einzelnen Bereichen und gemeinsame Merkmale
sollen in der nachfolgenden Übersicht kurz dargestellt werden.
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Klassische Sekten mit vorwiegend christlichem Hintergrund
Beispiele:

Merkmale
und
Glaubensinh
alte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Zeugen Jehovas
Christliche Wissenschaft-Christian Science
Neuapostolische Kirche
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage/Mormonen
Bosten Church of Christ/Internationale GemeindenChristi
Die Behauptung, ein besseres und vollständigeres Wissen über
Person, Taten und Botschaft von Gott zu besitzen.
Heil und Erlösung sind exklusiv an die eigene Gemeinschaft
gebunden mit einem daraus resultierenden Alleinvertretungsanspruch
für theologische Wahrheiten.
Der Glaube an die Berechenbarkeit der Pläne Gottes, insbesondere
der Wiederkunft Jesu Christi oder des „Harmagedon“ (Tag des
jüngsten Gerichtes).
Es erfolgt eine eigene Auslegung der Bibel, Ergänzung des Alten und
Neuen Testamentes durch eigene Schriften, da die Bibel „nicht
vollständig“ sei oder wortwörtliche Auslegung (insbesondere im
Hinblick auf Zahlen z.B. die 144.000 in der Offenbarung des
Johannes). Dabei werden diese eigenen Schriften gleichrangig neben
die Bibel gestellt oder gelten als „die wahre Bibel“.
Die Bindung an allmächtige geistige Autoritäten, deren Wort als
oberstes Gebot gilt (z.B. Bezeichnung als Kanal Jehovas) und die weit
über die normalen Mitglieder erhoben ist. Kritik an Lehre und
geistigem Führer sind verboten.
Die Vorstellung, daß das Handeln Gottes menschlichen Plänen immer
zugänglich sein muß.
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Gurubewegungen, basierend auf einem fernöstlichen Menschenbild
Beispiele:

Merkmale
und
Glaubensinh
alte

• Sahaya Yoga
• Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewußtsein- (ISKON)/ Hare
Krishna
• Sri Chinmoy
• Thakar Singh - Kirpal Ruhani Satsang Society
• Transzendentale Meditation
• Bhagwan-Osho Bewegung
• Ananda Marga
• Wesentlicher Unterschied zum Christentum: Eine monistische
Glaubensvorstellung/Gottesbild, in dem sich nicht Schöpfer und seine
Schöpfung gegenüberstehen, sondern alles ist ein einheitliches
göttliches Ganzes.
• Hinduismus ist nicht eine Religion, sondern umfaßt eine Vielzahl von
Gruppen und Glaubensinhalten.
• Hinduismus ist aber auch die Bezeichnung für die Kultur Indiens, in
die man hineingeboren wird (Christian in faith-Hindu in culture) und
ist in seiner klassischen Ausprägung nicht missionarisch über den
indischen Subkontinent hinaus ausgelegt.
• Grundlage sind die heiligen Schriften der Hindus, die VEDEN.
• Gott ist keine persönliche Kraft, sondern als Brahman allumfassendes
absolutes Bewußtsein, das dem rationalen Denken nicht zugänglich
ist.
• Der Mensch ist als Atman selbst Teil dieses göttlichen Systems
(Brahman), es gilt für ihn, diese Göttlichkeit in sich selbst zu erkennen
und damit Erleuchtung zu erlangen und zur höchsten Stufe der
Erkenntnis zu gelangen. Also: Der Mensch ist demnach selbst
göttlich. Dieses zu erkennen bringt Erlösung aus dem Kreislauf von
Karma und Samsara (s.u.).
• Der Glaube an Karma ( Konsequenzen des persönlichen Handelns in
den vorangegangenen oder dem gegenwärtigem Leben für zukünftige
Leben) und Samsara (der endlose Kreislauf von Geburt, Tod und
Wiedergeburt), dem man nur durch die Erkenntnis der Identität mit
Brahman (s.o.) entrinnen kann. Probleme im jetzigen Leben hängen
mit dem Aufladen schlechten Karmas in vorangegangenen Leben
zusammen. Es gibt also keine Vergebung der Sünden, wie im
christlichen Glauben. Nur das Erkennen der eigenen Göttlichkeit kann
den Menschen aus diesem Kreislauf erlösen.
• Die Welt, wie wir sie erleben ist nur eine Illusion (Maya), wichtig ist die
göttliche Wahrheit.
• Der Guru ist geistiger Lehrer auf dem Weg zur Erleuchtung, der den
Schülern den Weg zum Erkennen der eigenen Göttlichkeit zeigt.
• Er ist höchste Autorität, die „alle Finsternis vertreibt“. Er verdient
absoluten Gehorsam. „Wenn der Gott Shiva zürnt wird der Guru dich
retten, aber wenn der Guru zürnt, wird dich niemand retten....Es gibt
nichts höheres als den GURU“.
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• Ein Großteil der Gurus, die im Westen eine große Anhängerschaft und
Bedeutung haben, spielen in Indien keine Rolle, vielmehr werden sie
dort als „fake (Betrüger) -Gurus“ bezeichnet.
• Die im Westen tätigen Gurubewegungen vermischen fernöstliche
Lehrinhalte mit westlichen Verhältnissen und Bedürfnissen, Seriosität
will man erreichen durch
1. angebliche Wissenschaftlichkeit
2. ein Rezept zur Rettung der Welt
3. Kombination zwischen fernöstlicher Meditation und westlichen
Therapieformen
4. Religiöser Synkretismus (Vermischung von Elementen verschiedener
Religionen und Kulturkreise).
Zusammenfassend ergeben sich folgende Einwände:
1. Die Annahme eines ewigen und gleichsam göttlichen Wesenskerns
(atman) widerspricht der in der Bibel betonten Kreatürlichkeit des
Menschen. Der zum Ebenbild geschaffene Mensch ist als Geschöpf Gottes
Gegenüber und nicht Teil des göttlichen Wesens.
2. Die Vorstellung vom Karma als unabänderlicher und naturgesetzlich
wirksamer Triebkraft für einen Kreislauf der Geburten ist mit dem Glauben
an den lebendigen souverän handelnden Gott unvereinbar. Wo die Freiheit
Gottes bestritten wird, bleibt auch für Gnade kein Raum.
3. Der deterministische Grundzug des Konzeptes von Karma und
Reinkarnation kann zu sozialer Gleichgültigkeit führen oder diese sogar
rechtfertigen. Das soziale Engagement ergibt sich für den Christen aus dem
Leben und Werk Jesu Christi, durch die er Gottes Liebe erfährt.
4. Der christliche Glaube geht von der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit
der menschlichen Existenz aus. Für dieses Leben ist der Mensch vor Gott
verantwortlich; darin liegt seine Würde (Hebr 9,27: Dem Menschen ist
bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht).
Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen, VELKD, © Copyright 2000,
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
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Neuoffenbarungsbewegungen
Beispiele
Merkmale
und
Glaubensinh
alte

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Fiat Lux
Universelles Leben
Sie behaupten, ein Medium zu besitzen, durch das sich Gott offenbart.
Unter Hinweis auf den bevorstehenden Weltuntergang/Jüngstes
Gericht wird versprochen, diejenigen zu retten, die sich an die
Vorgaben der „Prophetin“ oder des „Sprachrohrs Gottes“ halten.
Christliche Glaubenselemente werden mit fernöstlichen Lehrinhalten
(z.B. einer Karma-Lehre oder Lehre von absolutem Bewußtsein)
vermischt. Es gibt keinen Zufall. Jedes Leid, jede Krankheit ist
begründet, selbstverschuldet. Da jede Wirkung eine Ursache hat,
lasse sich von organischen Erkrankungen ausnahmslos auf ein
Fehlverhalten schließen oder umgekehrt: jedes Fehlverhalten hat eine
bestimmte Erkrankung zur Folge.
Die Botschaft des Mediums steht über der Bibel, ergänzt oder
korrigiert diese. Sie gilt als „letzte Offenbarung“, der keine weitere
folgen wird.
Teilweise wird ein fanatischer Haß gegen die beiden großen
christlichen Konfessionen gehegt. Es werden regelrechte Kampagnen
„gefahren“ (Beispiel: Kindesmissbrauch durch Pfarrer, Kirchenaustritt
jetzt etc.)
Man behauptet von sich, das eigentliche „authentische“ Christentum
zu verkörpern. „Eine Gemeinschaft ohne Priester, ohne Riten, ohne
Kirchenhierarchie“
Es bestehen klare Vorgaben und Reglementierungen für die
Lebensführung. So sollen z.B. die „empfohlenen Heilmittel“ Uriellas
(Fiat Lux) unter anderem gegen folgende Krankheiten helfen:
Diabetes, Epilepsie, Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson, Drogen,
Krebs etc.
Wirtschaftliche Macht (z.B. durch die sog. Christusbetriebe im UL
Weltuntergangsprohezeihungen und Horrorszenarien
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Beispiele für die antikirchliche
Kampagne des „Universellen
Leben“
Pfarrer Fragner, der Briefträger der Lüge
Weniger für die Senioren der Gemeinde oder für die Jugend schlägt das Herz des
evangelisch-lutherischen Pfarrers Fragner, sondern vor allem für die moderne Inquisition.
Anstatt mehr Hausbesuche zu machen oder mehr für die Jugend zu tun, verschanzt er sich
auf Kirchensteuerkosten hinter seinem Computer und bedient seine Internet-Kumpane
ständig mit Verleumdungen und Lügen über die Urchristen im Universellen Leben. Diese
haben sich nichts zuschulden kommen lassen - außer, dass sie aus der Kirche ausgestiegen
sind. Und obwohl in seiner Gemeindearbeit sicher Wichtiges getan werden müsste, bereitet
sich der Pfarrer mit Vorliebe auf Fernsehauftritte vor, bei denen er vor laufender Kamera
anständige Menschen mit Schmutz bewirft, um diesen zu schaden, anstatt den Schmutz in
seiner eigenen Kirche wegzukehren.
Einige Beispiele: "Evangelischer Pfarrer wegen Kindsmissbrauchs verurteilt",
"Pfarrer schlägt zu", "Pfarrer erschleicht Staatszuschüsse", "Evangelischer
Pfarrer wegen Drogenhandels verurteilt", "Pfarrer hatte Sex mit seinem
Haustier" lauteten nur einige der Meldungen über Verbrechen und Vergehen
evangelischer Amtsträger, die in letzter Zeit in der Presse zu lesen waren.

Quelle: http://www.michelrieth.de/kritik5.htm (23.01.2008)
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Verschwörungs
-theorien und
antisemitische
Aussagen in
Publikationen

Quelle:

http://www.bbs-wertheim.de/absch98.htm (23.01.2008)

Der damals verantwortliche Redakteur der Zeitschrift "Christusstaat" hat sich später von den
entsprechenden Texten öffentlich distanziert und dafür entschuldigt.

Ein weiteres Beispiel:
Erkennet an ihrer Sprache die Menschen: Wer nur an
sein eigenes Wohl denkt, der wird heute den ehren, der
ihm dieses ermöglichen könnte, und morgen denselben
verwünschen, weil er es ihm nicht ermöglicht hat.
Prüft euch und euer Leben, ob ihr nicht in kleinen
und in großen Dingen ähnlich denkt, redet und handelt
wie die Juden der damaligen Zeit. Auf diese Weise werden
viele zum Judas. Sie werden dafür zu tragen haben –
wenn nicht mehr in dieser Einverleibung, dann in den
Seelenreichen oder in einer der nächsten Fleischwerdungen;
denn was der Mensch sät, das wird er ernten.

Seit nahezu 2000 Jahren ernten die Juden von einer
Fleischwerdung zur anderen, was sie damals und auch
in ihren weiteren Einverleibungen gesät haben – bis sie
ihren Erlöser an- und aufnehmen und das bereuen, was
sie verursacht haben.
http://ww3.das-wort.com/20/de/media/s007de_text.pdf
DocPage 734 (734 von 1102)
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(21.09.2008)
http://www.das-wort.com/deutsch/downloads/das-ist-mein-wort---alpha-undomega---gabriele.pdf
31.05.2010, Seite 734 von 1102

„Das Reich Gottes auf Erden wird nicht dort sein, wo die Ichsucht
der halsstarrigen Juden regiert und jener Menschen, die Mich nur
dem Wort nach annehmen.“
http://www.das-wort.com/deutsch/downloads/das-ist-mein-wort---alpha-undomega---gabriele.pdf (Doc Page 819)
31.05.2010, Seite 819 von 1102
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Psychokonzerne
Beispiele

Merkmale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scientology-Organisation
BEP
EST, Landmark Education, FORUM
Dubiose Psycho- und Persönlichkeitstrainings
Mit Hilfe einer Psychotechnik soll der Einzelne persönlich
erfolgreicher werden, Probleme bewältigen oder Krankheiten
besiegen können.
Psychologische und gruppendynamische Elemente werden mit einer
synthetischen Ideologie, fernöstlichen Glaubensfragmenten und
teilweise mit Science-Fiction Elementen vermischt.
Es kommt zu einer Entwertung bisheriger Lebenserfahrungen und
Schaffung einer gruppeneigenen Kunstsprache. Begriffe werden
umdefiniert, z.B. der Begriff der Ethik bei Scientology.
Signifikant sind oftmals hohe Kursgebühren und „endloses“
Kurssystem mit steigenden Gebühren.
Glaube an eine Konditionierbarkeit des Menschen
Vertreten einer Erfolgsideologie nach dem Motto „Alles ist machbar“.
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Politsektiererische Gruppen
Beispiele
Merkmale

•
•
•
•

EAP/Bürgerrechtsbewegung Solidarität
VPM
abstruse Verschwörungsthorien
straffe Organisations- und Kaderstruktur

Verschwörungstheorien der
EAP/Bürgerrechtsbewegung
Solidarität
Aus der Neuen Solidarität Nr. 51/2001:

Israelische Spione in Putsch
vom 11. September verwickelt?

Der große amerikanische Fernsehsender Fox hat schockierende Berichte über die
Rolle israelischer Geheimdienst-Netzwerke bei den Anschlägen vom 11. September
ausgestrahlt. Diese Fernsehsendungen erfolgten fast zeitgleich mit dem
internationalen Medienrummel um das "Bin-Laden-Video". Zugleich dürften die FoxSendungen ein Wink mit dem Zaunpfahl bestimmter amerikanischer
Regierungskreise an den "wildgewordenen Verbündeten" Scharon sein.
"Mutmaßliche israelische Spione in USA festgehalten"
Weitergehende Ermittlungen
Als sich am 11. September die dramatischen Ereignisse in den USA abspielten, war Lyndon
LaRouche in einem parallel laufenden Radiointerview zu dem Schluß gekommen, daß ein
versuchter Staatsstreich gegen die USA im Gange sei. In den Tagen darauf ergänzte LaRouche
seine Analyse und sprach von "verbrecherischen Elementen" im US-Militär und Geheimdienst
sowie von einer wahrscheinlichen Beteiligung britischer und israelischer Kreise. Ein strategisches
Ziel der Angriffe sei gewesen, die amerikanische Regierung in einen Krieg gegen die arabische
und islamische Welt hineinzuziehen. Nach nunmehr drei Monaten liegt offen zutage, wie
der israelische Ministerpräsident Scharon und das israelische Militär systematisch
auf diesen Krieg hinarbeiten, der zugleich den "Zusammenprall der Zivilisationen"
auslösen würde.

Quelle:

http://www.solidaritaet.com/neuesol/2001/51/amerika.htm
(23.01.2008)
http://www.enigmaelias.de/mainfl/mw/mw-usa-politik.htm
(23.01.2008)
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Verschwörungstheorien der
EAP/Bürgerrechtsbewegung
Solidarität
Kennedy-Mord ging von England aus

Der Mord an US-Präsident John F. Kennedy 1963 hatte Amerika in
einen ähnlichen Schockzustand versetzt wie jetzt der Großangriff
auf das World Trade Center und das Pentagon. Damals wie heute
stellt sich die Frage nach sogenannten "Schurken-Elementen" im
eigenen Lager. Im folgenden Aufsatz von 1994 schildert der
amerikanische Historiker Chaitkin einige der Hintergründe, wie
und warum wichtige Erkenntnisse, die nicht nur Jay Edgar
Hoovers FBI, sondern auch hochrangige britische Kreise
belasteten, systematisch unterdrückt wurden.
Von Anthony Chaitkin
Fehlende Beweise
Major Bloomfields Permindex
Oswald und Hoover
Warum mußte Kennedy sterben?
Das Mordbüro in New Orleans

Quelle:

http://www.solidaritaet.com/neuesol/aktuelle/krise/kennedy.htm
(23.01.2008)
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Neogermanische und neuheidnische Gruppierungen
Beispiele

Merkmale

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Armanen-Orden
Gylfiten
Asgard Bund
Heidnische Gemeinschaft
Goden
Es wird eine völkisch-rassistische Ideologie mit Überhöhung der
arisch-germanisch-nordischen Rasse, strikte Ablehnung
gemischtrassiger Beziehungen mit teils menschenverachtender
Begründung (nicht arische Rassen seien aus einer Kreuzung
zwischen Gott-Menschen und Tieren entstanden) vertreten.
Daraus folgernd gibt es starke antisemitische Tendenzen mit der
Theorie einer „jüdisch -freimaurerischen Verschwörung“.
Das Christentum wird als „Religion für Gemischtrassige“, und
„Propaganda-lehre für die Judenherrschaft“ abgelehnt und
verunglimpft.
Teilweise kommt es zu einer Vermischung mit der fernöstlichen
Ideologie des Glaubens an die Wiedergeburt.
Es wird ein menschenverachtendes Gesellschaftsbild propagiert, in
dem kein Platz für Kranke und Schwache ist.
Es gibt zahlreiche Kontakte und Vernetzungen in die rechtsextreme
Szene.

Neogermanische und
Neuheidnische Gruppierungen
Auf die selbe Weise muss Europa vom
Christentum befreit werden. Europa
muss seine
Wunden durch eine erneute
Wiedereinrichtung des heiligen
Bundes zwischen Blut und Boden
heilen, durch das Ausleben
aristokratischer Prinzipien und durch
das Unterordnen eines jeden
unter die unerbittlichen Gesetze der
Natur. Dies ist die evolutionäre
Perspektive des
Odalismus.
http://www.deutscheheidnischefront.de/dhf_odalismus.pdf
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N eogerm anische
O dalism us – Völkische W iedergeburt
und
N euheidnische W enn die Bedürfnisse und unterbew ussten
Instinkte eines Individuum s lang genug
Gruppierungen unterdrückt w erden, w ird ein Konflikt zw ischen

http://www.deutscheheidnisch efront.de/dhf_odalism us.pdf

dem Bew usstsein und dem Unterbew usstsein
entstehen und eine Trennung beider auftreten.
Dies w ird eine Reihe von Störungen und N eurosen
hervorrufen, die oft genug in einem selbst
zerstörerischen und abnorm alen Verhalten
m ünden. Diese Tatsache ist gleichsam anw endbar
auf ein ganzes Volk. W enn die Seele des Volkes –
die Volksseele – durch frem de W erte und
erzw ungenes Festhalten an ein unnatürliches
Lebensm uster unterdrückt und versklavt w ird,
w ird sie unverm eidlich einer inneren Erniedrigung
und m oralischen Auflösung anheim fallen.
Seit über Tausend Jahren w ird unser Volk einer
frem den Religion ausgesetzt, die so
m enschenfeindlich und unfruchtbar ist, w ie die
salzigen W üsten des Nahen O stens, der sie
entstam m t… ..

N eogerm anische
4. W ir glauben, daß die W erte, die in der
und
odernen G esellschaft verbreitet w erden,
N euheidnische m
lediglich eine Fortsetzung der JüdischGruppierungen christlichen W ertevorstellungen sind. D a der

G eist des Judeo-Christentum s nicht vereinbar ist
m it dem G eist aller europäischen Völker, sind
m oderne W erte ebenfalls unvereinbar m it den
ursprünglichen W erten dieser. Für das
W ohlergehen unseres Volkes, sollte die Politik in
einem starken völkische n G efühl der Solidarität
m it unserer eigenen Art w urzeln.

http://www.deutscheheidnisch efront.de/dhf_odalism us.pdf

5. W ir glauben, daß M ann und Frau die gleichen
Rechte besitzen. D ie m om entan noch vorhandene
D iskrim inierung der Frauen ist m eist auf Jüdischchristliches W irken zurückzuführen, einer
Religion, die behauptet, die Frau w äre ein
W erkzeug des B ösen. In der G erm anischen
Religion w urden M ann und Frau zur selben Zeit
erschaffen, durch die selben G ötter, m it
unterschiedlichen aber sich ergänzenden
Eigenschaften. D er Pfeiler unserer G esellschaft
ist die M utter, da sie das Rückgrat der Fam ilie ist,
die w iederum die grundlegendste, kleinste
Einheit bildet, aus der eine G esellschaft erw ächst.

© 2007 Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus e.V., München
c/o Udo Schuster, Plieningenweg 18, 84036 Landshut
(V.i.S.d.P. Willi Röder 1. Vorsitzender)

Udo Schuster, Landshut Der Psychomarkt - Eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft

N eogerm anische und
N euheidnische G ruppierungen
http://w w w .asatru.de/e107/content.php?article.cat.6

Jehova - ein "Gott" w ird dem askiert
Dr. W ielant Hopfner Sonntag 12 Dezem ber 2004
K eine andere Figur hat die W eltg eschichte d er
vergangenen drei Jahrtausende so ungünstig
beeinflusst w ie "Jehova". D ie blutigste Spur, quer
durch die Jahrhunderte, w urde in seinem N am en
gezogen, M illionen M enschen in seinem N am en
um gebracht, durch M ühe und Fleiss erw orbene
Verm ögen in seinem N am en geraubt. Jehovas
Anhängerschaft ist fast genauso gross w ie die
Unkenntnis über den Charakter dieses K unstprodukts,
w ahrscheinlich w eil die w enigsten sich m it ihm
eingehender b efasst h aben. W ie es aussieht, w ird das
noch lange Zeit so bleiben. D a unsere M enschenart
ganz besonders darunter g elitten hat, kann es sinnvoll
sein, sich etw as näher m it ihm zu beschäftigen

N eogerm anische und
N euheidnische G ruppierungen

Einige Auszüge aus den W erken M athilde Ludendorffs zu dieser Frage:
»Mit unheim lichem Ernst starrt uns die Todesgefahr der Völker an, die ihnen
dadurch droht, daß die Blutsbeschaffenheit*), die Rassereinheit, die Gesundheit,
auch der Charakterw ert und der Grad der Begabung der kom m enden
Geschlechter dem törichten Gesellen der M enschenseele, dem gottverlassenen
Selbsterhaltungsw illen, anvertraut sind... Ja, es ist ein erschreckender Gedanke,
daß jeder einzelne unvollkom m ene Mensch, auch alle jene, denen eine von
Menschen ersonnene künstliche internationale Gem einschaft w eit näher steht als
die Gem einschaft der Blutsgeschw ister, über die Blutsreinheit und Gesundheit
der kom m enden Geschlechter m itentscheiden.« (»Die Volksseele und ihre
Machtgestalter« , S. 141).

Quelle: http://www.ludendorff.info/Abhandlungen/wirken.htm (23.01.2008)
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N eo g erm an isch e u n d
N eu h eid n isch e G ru p p ieru n g en
D er organ isierte W ille
W ährend das System im allg em einen, vom rechten bis linken Flügel, eifrig d ie D urchsetzung
einer m ultirassischen, d . h. m onoprim itiven G esellschaft ethnosuizider V ölker in Europ a
voranpeitscht, propag iert d ie System presse d ieses Ziel m it H ilfe skrup elloser V erd rehung
und verbrecherischer V erschleierung d er eind eutig en ethnokulture llen T atsachen. In d ieser
gefährlichen Zeit ist es unsere A ufg ab e , M etap o — m etapolitisch e Zellen — zu b ild en,
deren A ufgaben theoretischer und praktischer N atur sind . T heoretische A ufg ab en um fassen
Schulung sow ie Sem inararb eit b is zur Eing lied erung in d ie TS-Forschung. P raktische
A ufgaben um fassen d ie Beschaffung und A usw ertung von Inform ation en, d ie P lanung und
D urchführung von öffentlichen A ktivitäten (V orträg e, Infoaktione n, usw .). D ie M etap o d es
> T hule-Sem inars< sind im d eutschen Raum d ie W erkstätten d er einzig en Be w eg ung , d ie
kom prom ißlos, konseq uent und entschlossen:
die sogenannte transatlantische W erteg em einschaft ang reift;
e in e h e id n isch -m e ta p h ysisch e A lte rn a tiv e zu m Ju d ä o-C h riste n tu m e ra rb e ite t;
n sich zum europäischen b iokulturellen Bew ußtsein b ekennt und es m it d en M itteln d er
m odernen W issenschaft erforsch t und b eg ründ et;
n sich der G eschichte d er V erg angenheit stellt, ohne sie b ew ältig e n zu w ollen;
n m it zahlreichen Bew eg ung en d er > N euen K ultur< in g anz Europ a zus am m enarb eitet.
n
n

Quelle:

http://www.thule-seminar.org/HTML/RAHMEN/rahmen-start.htm
(23.01.2008)
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New Age, Therapiemarkt, „Selbsterfahrung“, Geistheilung,
Astrologie usw.
In diesem Feld gibt es eine starke inhaltliche Anlehnung an fernöstlich-hinduistische
Glaubensvorstellungen, deshalb sind Parallelen und Überschneidungen erklärbar.
Feste Gruppenstrukturen sind in der Regel nicht vorhanden.
§
§
§

10-12 Millionen Menschen sind vorsichtigen Schätzungen zufolge Angeboten des
New Age und der Esoterik aktiv zugeneigt.
Das Potential an Esoterik Gläubigen liegt noch wesentlich höher, für einzelne
Bereiche bis zu 50% der Befragten.
Umsatzgröße der Szene schätzungsweise 10-13 Mrd. €

Glaubensund
Lehrinhalte

• Bestandteile verschiedener Religionen werden vermischt, da diese
wiederum Teil der einen „universellen Religion“ sein sollen
• Es werden Monismus - alles ist eins - und Pantheismus - Anbetung
einer Göttlichkeit in verschiedenen Personifikationen / Manifestationen
gelehrt.
• Der Glaube an Relativität und ständige Veränderung, da es keine letzte
Wahrheit gibt.
• Gott ist unpersönlich.
• Es gibt keine absoluten ethischen Grundsätze, denn jeder
„selbsbestimmte“ individuelle Lebensstil ist möglich.
• Der Mensch ist Teil des göttlichen Ganzen.
• Ursachen der Menschheitsprobleme sind durch den Mangel an
entwickeltem Bewußtsein bedingt.
• Die Welt und ihre Realität ist eine Illusion.
• Erlösung ist das Erleben der göttlichen Erleuchtung und kann durch
verschiedene Techniken erreicht werden.
• Das Böse ist identisch mit „Nicht-Erleuchtet-Sein“.
• Reinkarnations- und Karma-Lehre treten oftmals an die Stelle sozialer
Verantwortung.
• Es wird ein unpersönliches, technomorphes Gottesbild gelehrt.
Eine Unterscheidung aus christlicher Sicht muss lt. Pöhlmann auf
folgende Punkte hinweisen. Dies kann hier nur thesenförmig geschehen:
1. Ein wichtiger Differenzpunkt ist das Gottesbild: Gott das Göttliche
ist keine unpersönlich verstandene Energie, sondern ein Du, der
Schöpfer des Himmels und Erden – im Unterschied zum
esoterischen Monismus.
2. Das Menschenbild: Die Esoterik betrachtet den Menschen als ein
spirituelles und potentiell göttliches Wesen. Wo bleibt die
Gebrochenheit der menschlichen Existenz? Der Mensch ist
Geschöpf Gottes, aber auch Sünder. Rechtfertigung des Sünders,
des Gottlosen.
3. Wir sollen Menschen und nicht Gott sein! Kritik ist vor allem an
den egoistischen Selbstermächtigungstendenzen in der modernen

© 2007 Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus e.V., München
c/o Udo Schuster, Plieningenweg 18, 84036 Landshut
(V.i.S.d.P. Willi Röder 1. Vorsitzender)

Udo Schuster, Landshut Der Psychomarkt - Eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft

Esoterik angebracht. Der teure Traum vom okkulten
Übermenschen: Für viele ist er nicht ausgeträumt.
(Dr. Matthias Pöhlmann: Erleuchtung auf dunklen Pfaden? - Zu den Hintergründen und
Erscheinungsformen brauner Esoterik in Rechte Energie in esoterischem Zeitgeist Rechtsradikale und –extreme Tendenzen in Esoterik und Satanismus
 Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus e.V.,
Bayerische Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise e.V. München/Pfaffenhofen

Eine Auswahl Esoterischer Therapien:
o

o

o
o

o

o

o

o

o
o

o

o

Pyramidenenergie
Alle vierseitig-konischen Körper sollen in Analogie zu den ägyptischen
Pyramiden besonders gut magische Kräfte, Heilkräfte und spirituelle
Energien vermitteln und weiterleiten.
Touch for Health
"Gesund durch Berührung” will durch Handauflegung auf bestimmte
Körperstellen Energieblockaden, die zu Krankheiten führen, auflösen.
Brain Food
Moxa
Auf einer Akupunkturnadel wird in Kegelform getrocknetes Beifußkraut
verbrannt, um den Fluss der Qi-Energie (Lebensenergie) zu regulieren.
Homöpathie
Von Samuel Hahnemann (1755-1843) begründet. Geht vom
Ähnlichkeitsprinzip aus: "Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt
werden." (Simila similibus curentur).
Radiästhesie
Heißt "Strahlenfühligkeit". Feinstoffliche Strahlungen sollen mit Hilfe von
Pendel oder Wünschelrute aufgespürt werden.
Hildegard-Medizin
Die Benediktiner-Äbtissin Hildegard von Bingen (1098-1179) soll sich
angeblich in zwei Büchern mit medizinischen Fragen
auseinandergesetzt haben. Im Wesentlichen werden in diesen Büchern
Empfehlungen zu Pflanzen- und Edelsteintinkturen ausgesprochen.
Reiki
Der Japaner Mikao Usui will gegen Ende des 19. Jh. die "göttliche
Energie", wie sie Buddha oder Jesus benutzt haben sollen,
wiederentdeckt haben.
Chanelling
Mediale Kontaktaufnahme mit jenseitigen Wesen.
Qi Gong
Chin. = Arbeit an/mit der Energie. Viele Körperübungen, die den
störungsfreien Fluss von Qi-Energie gewährleisten sollen.
Ayurveda
Bedeutet so viel wie "Wissen um ein langes Leben" und stellt einen Teil
der Heiligen Schriften (Veda) des Hinduismus dar. A., das indische
wurde in einer speziellen Variante durch Maharishi Mahesh Yogi, dem
Guru der Transzendentalen Meditation, im Westen bekannt.
Silva Mind Control
Eine Methode, die in den 50ern von dem Texaner José Silva (*1914)
zur Steigerung der Gehirnkreativität entwickelt wurde. Durch
Autosuggestionstechniken sollen "Alphawellen" zu einem meditativen
Bewusstsein erzeugt werden.
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Shiatsu
Eine Akupressurmethode, bei der vor allem mit dem Daumen
bestimmte Punkte des "Energieflusssystems" des Körpers behandelt
werden.
Reflexzonen-Therapie
Annahme, dass bestimmte Hautzonen über Nervenverbindungen mit
Schmerzarealen im Gehirn stehen. Durch eine Massage der Hautzonen
sollen heilsame oder schmerzlindernde Wirkungen für bestimmte
Organe erreicht werden.
Astrologische Psychotherapie
Misteltherapie
Irisdiagnose
Erstmalig aus dem Jahr 1670 beschrieben. Das Auge soll Spiegel der
Seele sein. Der ganze Organismus soll in der Iris repräsentiert sein.
Geistheilung
Spagyrik
Eine Heilkunde, die ihre Mittel mit Hilfe der Alchemie herstellen will.
Reinkarnationtherapie
Orgontherapie
I-Ging
Kinesiologie
Pranaheilung
Fünf Tibeter
Pendeln
Bioresonanztherapie
Eigenharntherapie
Akupunktur
Aura-Heilung
Cranio-Sacral-Therapie
Thai Chi
Positives Denken
Kirlian Fotografie
Valentin und Semyon leiteten 1939 hohe Entspannungsladungen aus
Telsageneratoren auf die menschliche Hand. An der Hand wurde dann
eine Strahlenkorona sichtbar, die in der Esoterik als "Bio-Aura” oder
"Lebensenergie” gedeutet wird.
Aroma Therapie
Feng Shui
Rolfing
Ozontherapie
Feldenkrais
Enneagramm
Yoga
Bach-Blüten-Therapie
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Esoterische – und New
Age-Angebote
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Universale Kirche- Ein Beispiel für
auftretende antisemitische Tendenzen in
esoterischen Gruppierungen
"Ich mag auch keine Juden. Ich sage euch nicht, dass ihr keine Juden mögen sollt. Ich mag
einfach keine Juden. (...) Oh, Ich weiss, dass es einige Juden in dieser versammelten Gruppe
gibt, die nach Hause gehen und sagen werden, dass diese Gruppe anti-jüdisch ist. Wir von der
Grossen Weissen Bruderschaft sind 'anti' gegen alles, was Dinge beansprucht, die ihm nicht
rechtmässig zustehen (...) Starke Worte? Ja, doch wird es Zeit, dass ihr erkennt, dass ihr nicht
jüdisch
seid und dass die Juden ein Krebs im Körper der Menschheit sind."
vom 24.7.1993 an der Konferenz von Toronto (in der Rolle des Lord Morya, also der Text wird einem "aufgestiegenen Meister" in den Mund gelegt), Publiziert in: "Das innere Licht", Band XIII Nr. 24, 4.8.1993)
( Ansprache

"Wir leben in einer Welt, in der die Protokolle von Zion im Geheimen alles, was Du und ich
für gut halten und ganz und wahr, an sich reissen und pervertieren! Wir leben in einer antichristlichen Welt, in der jene, die 'gerettet' wurden, die Demut und Liebe des Christus im
Inneren durch die Selbstgerechtigkeit des Anti-Christus ersetzen. Wir leben in einer antichristlichen Welt, in der der arrogante Jude und die arrogante Jüdin der alten Tage immer
noch sich selbst als einer von Gottes einer und einziger 'auserwählter Rasse' betrachtet. Junge!
Haben
wir eine Überraschung für sie beide und für die selbstzufriedenen Christen!"
(Dankesbrief für Spenden, 22,9.1994)

"Dieses Land, das gegenwärtig 'Israel' genannt wird, ist ein Krebsgeschwür im Körper der
Mutter Erde, und deswegen trete ich gegen den Anti-Christen an, denn der Anti-Christ wird
hier in Israel stark. Es ist der Sitz des Antichristen. (...) Ich trete mit der ganzen Kraft des
Christus dagegen an. Ja, es ist wichtig, dass ihr die Protokolle Zions veröffentlich. Sie sind
echt;
sie sind wahr!"
(Ansprache von Erzengel Melchisedek [= Jesus] vom 9.9.1991, erneut publiziert in: "Zu diesem Zweck..." September 1995)

Quelle:

http://www.sekten-sachsen.de/

Home --> Spezial --> Universale Kirche -->
Antisemitisches
(23.01.2008)
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„Kam pf der Ü berbevölkerung“- R echte
Volksverhetzung oder nur esoterische
Absurdität eines Ufologen-K ults ?
D abei spielen nicht nur falsch verstanden es M itleid und sektiererische
Einflüsse eine m assg eben de R olle, sondern auch die T atsache, dass
viele solchen ‹H ilfsaktionen› anhäng en, um ihr schlechtes G ew issen zu
beruhigen , w eil es ihnen eben b esser geht. Sie b edenken jedoch nicht,
dass es ihr und ihrer M itm enschen V erdienst im betreffenden
zivilisierten Land ist, dass es ihnen b esser ergeht – eben d arum , w eil
sie in erster Linie ihre B evölkerungszahl kaum m ehr anw achsen lassen
bzw . niedrig halten; in vernünftigerer Form als jen e M enschen in den
sogenannten hilfsbedürftigen oder unterentw ickelten Länd ern , die

sich bedenkenlos-verantw ortungslos w ie
M eerschw einchen und Karnickel verm ehren, um dann
zu hungern und nach Hilfe zu schreien , w eil ihnen w irkliche
H ilfe in Form einer G eburtenkontrolle fehlt.
h ttp ://w w w .fig u .org /d e/u eb erb evoelkeru n g /k am p fsch riften /

…….

D ie "Freie Interessengem einschaft
für G renz- und G eistesw issenschaften
und U fologiestudien"

„Kampf der Überbevölkerung“- Rechte
Volksverhetzung oder nur esoterische
Absurdität eines Ufologen-Kults ?
Wo überall nur möglich, spenden die Falschhumanisten Gut und Gelder für ‹Brot für
alle› und ‹Hunger in der Welt› usw., ohne damit jedoch wirkliche Hilfe zu leisten,
denn gerade damit pfuschen sie der Vernunft und der Natur ins Handwerk, die sich
letztlich mit Hungersnöten gegen die Überbevölkerung wehrt. Davon haben sie
jedoch entweder keine Ahnung oder wollen davon nichts wissen. Hungernde werden
so zu Hunderten von Millionen durch ein naturwidriges Mitleid und aus falscher
Nächstenliebe erst recht gezeugt und infolge von Falschhumanität ins Leben
gerufen, obwohl dies durch eine freiwillige oder zwangsmässig erlassene
Geburtenkontrolle verhindert werden könnte…….. Die fehlbaren Falschhelfenden,
Falschhumanisten und Überbevölkerungszüchter sind weiter auch schuld an vielerlei
anderen Übeln und gar an gewaltigen Verbrechen, die auf der Erde geschehen. Und
dass durch die Falschhilfe wieder Hunderte von Millionen Menschen neu
gezeugt werden und daraus wiederum Millionen von neuen Kriminellen,
Gewaltverbrechern, Drogensüchtigen und Extremisten aller Art usw.
entstehen, davon will niemand etwas wissen. .
…….
http://www.figu.org/de/ueberbevoelkerung/kampfschriften
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Quelle: http://www.figu.org/ch/ueberbevoelkerung/kampf-derueberbevoelkerung/kampf-der-ueberbevoelkerung?page=0%2C2
(23.01.2008)
http://www.figu.org/ch/ueberbevoelkerung/kampf-derueberbevoelkerung/kampf-der-ueberbevoelkerung?page=0%2C7
(23.01.2008)

„Kampf der Überbevölkerung“- Rechte
Volksverhetzung oder nur esoterische
Absurdität eines Ufologen-Kults ?
Die Flüchtlinge nämlich verlassen nicht einfach ihre angestammten Heimstätten, um anderswo
Land und eine neue Heimstätte zu suchen, sondern sie flüchten in fremde Länder, und zwar oft
in Staaten, die finanziell und wirtschaftlich usw. bessergestellt sind, als dies in ihrem eigenen
Heimatland der Fall ist. Und wahrlich wandern diese Flüchtlinge zu Tausenden, Zigtausenden
und gar zu Hunderttausenden und Millionen fluchtartig aus ihren Heimatländern aus und
überschwemmen die fremden und bessergestellten Staaten, die dadurch überfremdet und mit
schier unlösbaren Problemen befallen werden, die die Aufnahmestaaten der Flüchtlinge
Milliardenbeträge kosten, die durch die fleissigen Einwohner des betreffenden ‹Gastlandes› mit
sauerverdienten Geldern durch horrende Steuern berappt werden müssen…
Das Sozialwesen beginnt langsam aber sicher zusammenzubrechen, die Lebenserhaltungskosten
und Wohnungsmieten steigen höher und höher, die Wohnungsnot wird grösser und grösser, und
die Flüchtlinge vermischen sich mit den Einheimischen und löschen langsam aber sicher

die eigene Linie des einheimischen Volkes aus, indem Mischehen gebildet
werden, aus denen wiederum Mischlings
- Nachkommen entstehen, und
zwar in einer Zahl und Masse, die nicht mehr zu verantworten ist.
Werden aber massenweise durch die das Land überfremdenden
Flüchtlinge Mischehen gebildet und Mischnachkommen gezeugt, dann
entsteht in kurzer Zeit ein neues Mischlingsrassenvolk, durch das das
ursprünglich einheimische Volk verdrängt und ausgerottet wird. …..
http://www.figu.org/de/ueberbevoelkerung/kampfschriften/
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„Kampf der Überbevölkerung“- Rechte
Volksverhetzung oder nur esoterische
Absurdität eines Ufologen-Kults ?
Maximale Nachkommensanzahl: 3 Nachkommen pro Ehe
Diese Massnahme besagt, dass der Kindersegen bis zu dreien nicht beanstandet wird. Dadurch,
dass viele Elternpaare gewollt oder ungewollt kinderlos bleiben oder bleiben müssen, weil nicht
alle Eltern drei Nachkommen wünschen, und weil durch die langen Intervalle zwischen den
Zeugungsperioden ebenfalls eine Reduktion der Kinderzahl eintreten wird, erfolgt ein stetiger,
weltweiter Rückgang der Geburten.
Geburtenstop-Intervall:
7 Jahre völliger Geburtenstopp weltweit
1 Jahr Zeugungserlaubnis gemäss Erlaubnisvorlage
7 Jahre völliger Geburtenstopp weltweit
1 Jahr Zeugungserlaubnis gemäss Erlaubnisvorlage usw.
durchführbar so lange, bis die Reduzierung der irdischen Menschheit den natürlichen
Normalstand von 529 Millionen erlangt hat.
Strafmassnahmen bei Zuwiderhandlung:
A) Geldstrafe in Höhe von 10 Jahresgehältern beider Fehlbaren.
B) Sterilisierung beider Fehlbaren.
C) Kastrierung der Fehlbaren bei Notzucht und Vergewaltigung usw. sowie deren
lebenslänglicher und gesellschaftlich getrennter Ausschluss aus der Gesellschaft.
D) Staatliche Entziehung und Erziehung aller Kinder der Fehlbaren. http://de.figu.org/

Quelle: http://www.figu.org/ch/ueberbevoelkerung/kampf-derueberbevoelkerung/erforderliche-massnahmen (23.01.2008)
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