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Terminvorschau
Aktualisiert sind hier die Treffen
des ehbb e.V. für den “Rest” des
Jahres aufgeführt.
31. Juli
22. oder 29. August
(Sommerfest mit ehbb e.V.
Geburtstags(nach)feier)
18. September
30. Oktober

Michael Schmidt-Salomon liest

Vegane Kehrseite

Terminvorschau weiß auf schwarz kompakt

interessante Zahlen
Was sonst noch daneben ging
Was Recht ist Aus Wissenschaft und Forschung Noch einmal Deschner
Michael Schmidt-Salomon beim
ehbb e.V.

jedoch auch, dass zahlreiche Lebensmittel
Mengen davon enthalten, die der Gesund-

Im Großen Saal des “Literaturhaus Berlin” war
am 5. Mai keine Platz mehr frei. Sogar im “Flur”
zum Kleinen Saal musste nachbestuhlt werden.

(am 7, 14. und 21. Dezember

eindrucksvolles Plädoyer für den Glauben an

Lesungen statt)

Quartalswitz

Sommergetränk ”Eine Kirche für alle” Satireteil Querbeet

November (offen)

finden unsere ATHvents-

Kopfnuss

Die

interessierten

Zuhörer

bekamen

ein

die Menschheit zu hören. Das neue Buch von
Michael Schmidt-Salomon “Hoffnung Mensch eine bessere Welt ist möglich” scheint im
Kontrast zum Vorgänger “Keine Macht den
Doofen” zu stehen. Nach den Worten des
Vorstandssprechers

der

Giordano-Bruno-

Stiftung schließt sich hier aber der Kreis zu
allen vorherigen Veröffentlichungen. Bei den
Anwesenden fanden die Lesung sowie der
anschließende

Sektempfang

jedenfalls

durchweg eine positive Resonanz.

auch

Dass

Lebensmitteln

vielen

veganen

mit

gesättigte Fette oder Salz stecken, ist selbstverständlich und bekannt. Eine Untersuchung
der Verbraucherschützer in Hamburg ergab

QuintettEvent

Geschäftsführerin

Andrea Markel

nicht zu oft verzehrt werde. Des Weiteren
wurde gerade bei tierischen Nachahmerprodukten ein großer Einsatz von Zusatzstoffen festgestellt, ohne deren ein annehmbarer Geschmack aber nicht erreicht
werden kann. Von Naturreinheit bleibt da
wenig übrig.
Dass der Einsatz von Soja nicht unproblematisch ist, wurde bereits durch den
Lebensmittelchemiker

Udo

Pollmer

auf

einer der letzten ATHvents-Lesungen des
ehbb e.V. angesprochen. Die regelmäßige
Verwendung von Glutamat bei der TofuHerstellung fand dabei noch nicht einmal
Erwähnung.
Zu nicht guter Letzt ist auch die vegane

Vegane Lebensmittel
Kehrseite
in

heit abträglich sind. Einige davon sollten

Lebensmittelindustrie
des

den

Etikettenschwindels

Verlockungen
und

der

mangelnen Transparenz erlegen. Der Umsatz bei diesen Produkten erreichte bereits
2012 in Deutschland über 232 Mio. €
(Quelle: biovista). Die jährlichen Steige-

t: 01234 084500
f: 01234 054400
m: 01234 055500
e: sales@site.web
W: www.murkel.cim

(Beispiel: hier ist Platz für Ihre
Werbung)
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Terminvorschau

rungsraten werden mit etwa

(Fortsetzung)

schätzt. Diese Zahlen locken vermehrt wohl

Die Termine der AG Humanismus

Es bleibt also vorrangig ethisch begrüßenswert,

sind auf http://gbs-berlin.org

25 % einge-

auch vegan schimmernde schwarze Schafe an.
wenn man sich entscheidet, auf tierische

aufgeführt.

Produkte vollständig zu verzichten.

Kopfnuss
Unter der Rubrik “Kopfnuss” wird

Subjektiver Wille im Recht
entscheidend ?

Skuriles, Beachtens-, Überlegens-

Am Amtsgericht Kempten wurden die Eltern

wertes oder auch Anregendes

eines

vorgestellt und kommentiert.

Mädchens

an

Krebs
vom

der

auch dem Dünndarmmeridian zugehörig”
(aus “Die Organuhr - leicht erklärt” von
Lothar Ursinus)

12-jährigen
fahrlässigen

Tötung freigesprochen. In der Begründung
heißt es: “Es ist völlig unstrittig, dass sie
subjektiv das Beste für ihr Kind wollten”. Nach
zwei Chemobehandlungen hatten die Eltern
diese abbrechen lassen und Ihre Tochter
einem “Krebsheiler” anvertraut.
Eine Problematik, die auch den ehbb e.V. in
Zukunft beschäftigen sollte (siehe Querschuss

Das nächste Mal
die Kopfnuss von
??? zum Thema:

Sind die Äußerungen von
H.-J. Gauck

“Die Weisheitszähne 18, 28, 38 und 48 sind
energetisch gesehen Herzzähne, aber sie sind

gestorbenen
Vorwurf

Die Kopfnuss

Dass die Weisheitszähne nicht immer der
Weisheit letzten Schluss folgen, lässt sich in
der “ganzheitlichen” Melange aus chinesischer Medizin, “Naturheilkunde”, allerlei
esoterischen Gewürzen und einem verbrämten Schuss Wissenschaft eigentlich
schnell erkennen. Vorausgesetzt, der Leser
solcher “Organuhren” ist auf der Suche
nach Erkenntnis und nicht bereits irrational
in der Sehnsucht nach einem letzten
Rettungsanker gegen seine Beschwerden

in dieser Ausgabe).

gefangen.

Deutscher Schulpreis 2014 nach
Bayern

inflationär den Buchmarkt überschwem-

Hierin liegt auch die größte Kritik an diesen
menden Titeln. Halbwissen gepaart mit

Die Anne-Frank-Realschule in München ist zwar
eine

reine

Mädchenschule,

aber

eine

städtische mit naturwissenschaftlichem Profil.
Umso erfreulicher, dass mit dem Hauptpreis
eine Lehrerschaft anerkannt wurde, die sich
mit besonderem Engagement darum kümmert,

zu militärischen

das

Auslandseinsätzen

Mathematik,

unter humanis-

Informatik und Technik zu wecken und sie

tischen Gesichts-

dafür auch zu begeistern.

punkten vertret-

Der

bar?

Parachialkirche durch Bundesaußenminister

Interesse

der

Schülerinnen

den

Übergabeort

Frank-Walter

für

Naturwissenschaften,

in

Steinmeier

der
ist

Berliner

da

durchaus

nebensächlich zu bewerten.

Platitüden und locker formulierten Trugschlüssen bedienen mehr die eigene Tasche
sowie das Ego, als dass sie sich dem Wohle
des Patienten widmen.
Erfolgreich

werden

vom

gedankenlosen Leser dann auch gleich
noch die Freunde und Bekannten entsprechend “wissend aufgeklärt”.
Bei

der

“Organuhr”

verläuft

der

“Dünndarmmeridian” übrigens direkt über
die

Schulter.

Behandelt

man

den

Dünndarm, kann man die Schmerzen in
den Schultern verringern und erspart sich
den evtl. chirurgischen Eingriff. Oral dazu
die

Impressum:

angefüttert,

“Mariendistel

als

Urtinktur”

einge-

nommen, “hilft dies, mehr bei sich zu sein

Der eVolutionist erscheint vier Mal jährlich

Neue Planeten entdeckt

Herausgeber/Redaktionsleitung:

Astrophysiker der Universität Göttingen haben

Hellge Haufe, HH@telecolumbus.net

kann man anschließend deutlicher “nein”

außerhalb unseres Sonnensystems zwei neue

sagen, was ein klares “ja” für sich und zu

Planeten

sich ist”.

aktuelle Autoren: Hellge Haufe,
Adriana Schatton, Klaus Rüchel
Fotos: HH &.Open Source
Alle Beiträge, Abbildungen u. Anzeigen
sind urheberrechtlich geschützt. Der Nach-

entdeckt,

die

und nicht alles auf- und anzunehmen. So

“lebensfreundliche

Eigenschaften” aufweisen. Vermutlich ist dort

So einfach entfernt man also Kalkabla-

Wasser vorhanden, was inzwischen bei 20

gerungen und soziale Kontakte in einem

entdeckten

Waschgang. Die Unterhaltung mit seinem

extrasolaren

Himmelskörpern

druck und die andersweitige Verwendung

sicher scheint. Ob dort “Aliens” auf ihre

Dünndarm

erfordert die Zustimmung des Herausgebers.

Entdeckung unsererseits warten, ist noch

wendigkeit, denn “der Dünndarm ist Organ

ungewiss. Allerdings wird Florian Freistetter am

des

7.12 auf einer ATHVents-Lesung des ehbb e.V.

mühevoll erworbenen Wissens”. Und wer

auch

will schon das Wissen unreflektiert in den

Die Haftung für den Verstoß gegen
Rechte Dritter ist ausgeschlossen

dazu

bestimmt

interessante

Wahrscheinlichkeiten vortragen können.

wird

ganauen

dann

auch

Analysierens

zur
und

Notdes

Dickdarm abfließen lassen.
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weiß auf schwarz kompakt
(Fast nur) interessante
Zahlen

“Eine Kirche für alle”

damit verflochtenen Politik scheitert, klappt
zum Glück doch noch. Bei der Abwägung

Genauso tituliert wird von einigen Medien ein

zwischen dem Recht auf freie Religions-

nicht nur architektonisch neues fragwürdiges

ausübung und den Rechten von Kindern

Kapitel in der Berliner Innenstadt gefeiert. Am

auf körperliche Unversehrtheit werden seit

Von den aktuell 193 Staaten

Petriplatz

geraumer Zeit einer Kirche mit dem Namen

auf unserem Planeten müssen

sogenanntes “Lehr- und Bethaus” entstehen.

“Zwölf

nach Amnesty International

Für 40,5 Mio. € (derzeitige Annahmen !) wird

vermeintlichen Allmacht Ihres Gottes auf-

141 mit dem Vorwurf der

die Sichtachse von der Mühlendammbrücke

gezeigt. Das Amtsgericht Nördlingen ver-

Folter leben. Hierbei sind

in Richtung Leipziger Straße mit einem

weigerte den Eltern von 40 Kindern die

“Mittäterstaaten” bei

Baukörper von mehr als 40 Metern Höhe fast

Forderung

Verstößen gegen das

fensterlos zugestellt. Auf diese mönströse

kommen, welche zurzeit bei Pflegeltern und

Folterverbot, wie Polen,

Dominanz

drei

in Heimen untergebracht sind. Was sich

Litauen und Rumänien noch

monotheistischen

einigen

grausam, unmenschlich und eher nach

nicht einmal einbezogen. Die

können. So entsteht bis 2018 der Versuch

Diktatur anhört, erscheint im Licht weiterer

Einstellung der Bevölkerung

einer

stadtarchitektonisch-ökumenischen

Informationen zwingend zum Schutz der

zur Folter gleicht sich dabei

SynaMoschKirche, die einen Ort schaffen soll,

Kinder notwendig zu sein. Die Eltern sehen

erstaunlich oft den

“an dem man Religionen kennenlernen, mit

es nach eigener Argumentation im Namen

ausführenden staatlichen

ihren

auch

ihres Gottes geboten, “ihre Kinder so

Schergen der jeweiligen Macht

kritisieren

genome

auszubilden, dass sie ins Königreich Gottes

an. Die USA finden sich in

Nabelverständnis der drei Religionen ein-

kommen”. Lässt sich hier noch Beliebiges

einer Gruppe mit Indonesien

gedampft, wird das Neue allerdings nur ein

hinein interpretieren, folgt: “Wenn ein Kind

und Pakistan wieder.

weiterer Ort für die alte trennende Haupt-

nicht richtig erzogen wird, dann wird sein

aufgabe Missionierung. Zugegebenermaßen

Leben in die Irre und ins Unglück führen.

räumlich

effizient

Deshalb hat Gott die Eltern in seinem Volk

Folter auf dem Vormarsch

Flüchtlinge mit wenig Lobby

in

Mitte

soll

haben

Vertretern

2016

sich

diskutieren,
Auf

ein

die

Wettbewerber

darf”.

äußerst

ab

sie

das

kreativ

und

Stämme”

nach

die

Grenzen

Rückkehr

ihrer

der

Nach-

geschlossene

von jeher darin unterwiesen, alle Mühe

Die italienische Küstenwache

Fassade des Entwurfs offenkundig auch

daran zu setzen, ihre Kinder so zu erziehen,

hat am vergangenen 5. Juni

religionsbezüglich nicht anders als negativ

dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest

innerhalb nur eines Tages

hätte bewerten müssen. Ein Blick auf die

und alle seine Satzungen und Gebote

2500 (!) afrikanische Flücht-

Initatoren lässt spätenstens dann aber beim

hältst, die ich dir gebiete, du und deine

linge im Mittelmeer entdeckt

Forum für Interkulturellen Dialog (FID) doch

Kinder und deine Kindeskinder alle Tage

und höchstwahrscheinlich

noch aufhorchen. Mit dem Ehrenvorsitzenden

deines Lebens. Und du sollst diese Gebote

viele auch vor dem Ertrinken

Fethullah

derzeit

deinen Kindern einschärfen und davon

gerettet. 60 Menschen

beachtete

türkischen

reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder

konnten nur noch tot gebor-

Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

auf

gen werden.

Gülens Äußerungen wie: “Türken, die sich

niederlegst und wenn du aufstehst. (5.Mose

Interessant wäre, wie die Leser

Europa öffnen, sind Schmarotzer, Parasiten

6,2+7)”.

des eVolutionist über diese

und wie Blutkrebs”, “Koran und Hadith sind

Als “Nachfolger Jahschuas, des Messias”,

Problematik denken.

wahr und absolut” oder

erdacht,

obwohl

Gülen

man

die

sitzt

hier

Gegenspieler

des

der

dem

Weg

gehst,

wenn

du

dich

“Mit der Geduld

sehen sie sich verpflichtet, Gehorsam mit

einer Spinne legen wir unser Netz, bis sich

“der Rute” zu predigen, sie (die Kinder) “zu

Menschen darin verfangen” lassen vermuten,

disziplinieren” und die Erziehung selbst in

dass sich die Spinne bald erfolgreich mit

die Hand nehmen, bis “sie sich” selbst

Übrigens sind zurzeit weltweit

barbiturater Fassade am Petriplatz in Beton

verantwortungsbewusst

nach dem UNHCR mehr als

gießen lassen wird. Dass sich darin willenlos

nen.” Auf der Onlinepräsenz dieser Kirche

50 Mio. Menschen auf der

Bitte an HH@telecolumbus.net

auch die Berliner Stadtplanung verheddern

darf

möchte,

überzeugt das bekannte ZItat aus dem

inhumanen Verhältnissen.

erwartetes Nebenprodukt interpretierbar.

letztendlich

nur

noch

als

selbstbewusst

und

“Buch der Bücher” nicht fehlen: “Wer seine
Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn

Dies ist die höchste Zahl seit
dem 2. Weltkrieg!

auch

kön-

Flucht vor Krieg und anderen

ist

dann

beurteilen

aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten.”

Religionsfreiheit hat Grenzen
Was

beim

Thema

Beschneidung

Dass sie ihre Kinder mit allen Mitteln dem
am

Widerstand der großen Kirchen und der

staatlichen Unterricht entziehen wollen, ist
dann schon fast “verständlich”.
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Querbeet
Sklaverei auf dem
Vormarsch

Wir begrüßen Katrin Köhler, Marek Nowakowski und Manfred Schurf

Weltweit mehr als 21 Mio.

beim ehbb e.V.. Mit Laura Kase hat uns ein Mitglied in Richtung Irland

Menschen leben unter

r 22% lehnen diese ab
verlassen.

sklavenähnlichen Verhältnissen. Jedes Jahr werden
nach Schätzung der
Umweltorganisation “Reset”
etwa zwei Millionen

Das

stärkste

Bier

der

Welt kommt aus Schottland, sollte wohl Whisky

Kaffee

trinken

wirkt

wie fasten. Dies aber
nur, wenn er “schwarz”
oder

mit

pfanzlicher

Menschen “ge- und verkauft”.

werden und hat 67,5 %

150 Mrd. US Dollar beträgt

Alkoholgehalt.

der Gewinn aus diesem

Hefeweizen im “Max und

dernden Effekte zum

Moritz”

Tragen

“Geschäft” - jährlich ! Die EU Staaten und Nordamerika
nehmen mit etwa 47 Mrd.

Linus’

ist

dagegen

Plörre.

“Milch”

getrunken

wird. Nur so kommen
die

gesundheitsför(Quelle:

Uni

Graz und Uni Paris).

CDU-Generalsekretär
Peter
Tauber beklagte jüngst gegenüber dem Magazin Cicero: Wir
haben zu wenig Frauen, zu
wenig Junge und zu wenig
Zuwanderer”, Es ist nicht zu
verschweigen. Der ehbb e.V.
hat mit der CDU doch
Gemeinsamkeiten.
Bundespräsident Gauck hat auf
dem

18.

pastoraler

Katholikentag
Intelligenz

mit

festge-

stellt, dass “der Heilige Geist
nicht nur in den Bischöfen
wohnt”. Eine späte Erkenntnis,
die Klaus, Gabi und Jaqueline
schon

vor

Jahren

gespürt

hatten.

Dollar den 2. Platz im
Gewinnranking ein. Der
“einträglichste” Geschäftszweig bleibt die Prostitution,
gefolgt von der Landwirt- und
der “Haushaltswirtschaft”. Bei

Alte TV-Serie wiederbelebt: Mumien, Monstren, Mutationen
Der Filmtipp: “Virgin Tales” /Schweiz/Frankreich/Deutschland 2012
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=n-cj0_-zy_U

den “wichtigsten” Ländern
fallen an vorderster Front

Katholischer Pfarrer zu seinem

übrigens wieder einmal die

Kollegen:

christlich geprägten auf.

"Meinst, du, wir erleben es noch,
dass

Einheitsbilanz mit Schwäche

der

wird?"

Zölibat

Schüttelt

abgeschafft
der

andere

seinen Kopf und sagt:

Nach jüngsten Schätzungen
über die Kosten der
Deutschen Einheit sind

Redaktionskoch Evo empfielt heute:

1 Mango klein schneiden und
zusammen mit 500ml Buttermilch
pürieren, ein Spritzer Zitronensaft
sowie 6 El. Honig hinzu und vor
dem Genuss 30 min. in den
Kühlschrank. Fertig.

"Wir nicht, aber unsere Kinder
bestimmt."

Leistungen in Höhe von
2 Billionen € genannt worden.
Aus “Versehen” tauchen dort
aber auch der Länderfinanzausgleich oder Sozial-

Wer die Wahl hat, hat die Qual

leistungen wie das Wohngeld
auf, die wohl unbekannter-

+

weise, allerdings auch im
Westen der Republik anfallen.

oder

Wolfgang Thierse (70) erhielt im
Mai die “Berliner Schlossmedaille
in Gold”. Damit ist er nicht nur
religiös sondern auch historisch
und

architektonisch

auf

dem

Niveau weit vor seiner Geburt
angelangt.
Info für (H)Eilige: Noch 4 Tage lang
sind

im

Aachner

Dom

die

Windeln von Jesus zu sehen (oder
was auch immer).

Die Menschheit hat kein Ziel, ebenso wenig wie die
Saurier eins hatten, aber sie hat eine Entwicklung d. h.
ihr Ende ist nicht mehr bedeutend als irgendein Punkt
ihres Weges! - Friedrich Nietzsche -

Edward Snowden wird Ehrenmitglied der FU Berlin.
Auch die Uni Rostock will ihn zum Ehrendoktor machen.
Andere Ex auf den Gehaltslisten der amerikanischen
Geheimdienste haben es, wie Willi Brandt, sogar bis zum
Kanzler geschafft. Bei Angela Merkel kommt die
Auflösung dieser Frage erst in einigen Jahren.
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Was sonst noch daneben ging
Alltägliches im Satire-Teil des eVolutionist kommentiert

Mehr von der ehbbBibliothek

Evolution auch im Fußball angekommen. ...oder, werden wir immer blöder angepasst (gemacht)?
Die 6. Jahreszeit mit dem Ball tollt mitten drin vor sich hin. Rundliche Männchen mit knappen National-TShirts, schwarz-rot-gelb bemalten Wangen, Röcken, Perrücken und anderen Devotionalien von Federboas
bis Präservativen in der Hand und der Hosentasche sowie Fahnen aus Wodka und Bier bevölkern die
Stadt. Ja, wir sind wieder wer auch immer. Zumindest die größten Anhänger von angestellten Millionären
eines eingetragenen Vereins. Und dabei schwenken wir reflektionslos die falsche Fahne und vergessen EUKommissar, Mindestlohn oder Geburtstermin des Nachfolgers. Aber, ob 3. oder 7. Oktober,
Staatstrauertag oder Fasching. Verkleiden ist In. Schwarz-rot-gelb sieht zwar sogar im Tausender-Pack
dröge aus, aber in einer Gruppe Gleichverspinnter macht das alles Spaß. Der Mensch ist bekanntermaßen

Zur kostenlosen Ausleihe

Herdentier und kann sich einfach und gut an drei Farben orientieren. Und erregend ist es auch noch, wenn

steht auch folgender Titel

unsere aller heimliche DFB- oder Bundeskanzlerin einen für die Weltpolitik immens wichtigen

bereit:
“Bild der Wissenschaft” 01/2010
(Hirnforschung - Warum
Menschen glauben)
(mehr Titel siehe
eVolutionist II/2014)

steuerfinanzierten Termin mit einem etwa 300.000 € teuren Duschbesuch bei “unseren” Jungs verbindet
und metaphorisch gleich den engen Kontakt zu den sportlich eingemeindeten Vertretern der ehemaligen
Ostgebiete sucht. Da kommt Gefühl hoch und manchmal rollen statt friedlicher NATO-Panzer zum Schutz
vor dem Russen zum Glück noch und doch nur die Freudentränen. Sie ist toll, die Angie! Beim Kampf
gegen die Liebsten aus den USA hat sie sogar ihre Beziehungen zur NSA spielen und denen deshalb nur
ein Tor einschenken lassen. Aber reden wir uns nicht typisch deutsch die brasilianische Freude schlecht.
Freuen wir uns weiter auf den typisch deutsch verseppten Frauenschwarm und Star (Stern) Müller, der uns
typisch deutsch symphatisch-evolutioniert beim Torjubel auf sämtlichen Fotos mit fanatischem Durchblick
über die belegte Zunge bis zur weiten Nüster teilhaben lässt....Schlaaand ole, ole, ole, oleeee. WIR sind zur

Bei Interesse an der
Bücherausleihe
bitte: HH@telecolumbus.net
kontaktieren

Herausgabe des neuen eVolutionist leider noch nicht Weltmeister. So blitzig wie bei Opa geht’s nun
auch nicht mehr. Lässt sich eben nicht alles so planen, wie die baldige Verpartnerung von unserm Jogi
mit.......(nur dem eVolutionist

bekannt). Den fußballevolutionär Stehengebliebenen sei Trost

gespendet.. Alles hat ein Ende nur Conchita hat zwei. Tschüß, ich muss jetzt zum Fernseher. Schland spielt.

Erinnert wird an dieser Stelle
nochmals auch an den Vorteil,
der Mitgliedern des ehbb e.V.
beim Kauf von vielen Büchern
eingeräumt werden kann.

Umfrage mit Deutung. Bekannt ist inwischen
die neueste Umfrage von TNS Emnid im
Auftrag des HVD zur Frage humanistischer
Begleitung im Alltag. 64% der Menschen sind
danach in ihren moralischen und ethischen
Grundüberzeugungen nicht oder eher nicht
religiös geprägt. Bei 2/3 konfessionell
gebundenen Menschen bedeutet dies, dass
zumindest etwa 1/3 aller Bundesbürger sich
über ihre Steuerlast erregen, ohne an ihr
Gewissen und das Einfachste zu denken. Und
während der Gemeindeaktivitäten wird lieber
über Johannes, den Nachbarssohn oder Maria,
der schönen Pfarrerstochter sinniert, als an den
Apostel oder die Unbefleckte gedacht. Wenn
dann die beiden Zielpersonen noch andere
Präferenzen haben, wird der Ruf nach
Unterstützung für die mitleidserheischende
Seele laut. Dass der Drang nach Vertretung im
Westen größer als im Osten ist, dort aber mehr
Leute bereit sind, für entsprechende Angebote
zu zahlen, wird Inhalt einer nächsten Studie
sein müssen.
.
Wie

man

es

braucht.

Der

Regierende

Bürgermeister ist für alles offen und so inzwischen
vielleicht doch nicht mehr so dicht. Im März bat er
in das Rote Rathaus zur steuerfinanzierten “14.
Islamwoche”. Hier durften “im Dialog” gleich
mehrere zweifelhafte Organisationen auftreten
die den Salafisten und Muslimbrüdern nahe
stehen.

Arme Katholiken. Die katholische Kirche hat
unter der Ägide ihres ewig ganz neuen Franzi
endlich verstanden, was mit “Kirche der
Armen” gemeint ist. So wurde der Etat für die
Almosenvergabe verdoppelt. 2 Mio. können
jetzt ohne Gegenleistung an Bedürftige verteilt
werden. Das sind beglückende Zahlen, die
aber auch Angst machen. Alleine das
Erzbistum Köln müsste auf gewaltige 0,05%
des Vermögens verzichen, um den Etat für die
vatikanischen Almosen aufbringen zu können.
Wie lange hält Köln das durch?
Neues vom Hans-Joachim. Der eVolutionist hat

in gut informierten Kreisen mit hohem
investigativen Aufwand recherchiert und
so erfahren, dass

unser alleroberster

Bundespfarrer, der wohl als Kind auch
gerne unerkannt im Keller friedensstiftend
mit Panzern und anderen Jungs spielte,
Vermieter geworden ist. Gratulation an
alle Beteiligten des Deals. Kein geringerer
als Intimus Nikolaus Schneider (EKD
o.s.ä), schläft nun, hoffentlich von der
Zweitwohnsitzsteuer

als

eigene

Körperschaft befreit, mal unten und mal
oben.

Inwieweit

die

Einnahmen

aus

Vermietung und Verpachtung korrekt
versteuert werden, wird gerade durch
einen uns noch unbekannten Rainer Maria
Woelki überprüft. Mit ersten Ergebnissen
soll Anfang 2046 zu rechnen sein.
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Was Recht ist

Verstehen und Nachschlagen:
Europäische Menschenrechtskonvention Abschnitt I Artikel 9
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht
umfaßt die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit
oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Im aufgeführten Artikel, Abs. 1 zeigt sich noch der notwendige Kompromiss.
Abs. 2 lässt allerdings auch ambivalente Spielräume zu, die regelmäßig erst nach dem
Klageweg über mehrere Instanzen hinweg genauer definiert bzw. ausgelegt werden.
Das kirchliche Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht – erfolgreich plaziert,
aber fehlerhaft als Selbstbestimmungsrecht bezeichnet – wird von den Kirchen
arbeitsrechtlich wie folgend dargestellt ausgenutzt:
1. Für eine Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen wird von dem Mitarbeiter eine
Übereinstimmung mit den kirchlichen Glaubens- und Moralvorstellungen erwartet. Ein
Verstoß gegen diese Loyalitätspflichten zieht arbeitsrechtliche Konsequenzen – bis hin zur
Kündigung – nach sich.
2. Anstelle eines Betriebsrates oder Personalrates werden die kirchlichen Beschäftigten
durch eine Mitarbeitervertretung an den betrieblichen Entscheidungen beteiligt.
3. Die Löhne und andere grundlegende Arbeitsbedingungen werden überwiegend nicht im
Rahmen von Tarifverhandlungen ("Zweiter Weg") oder einseitig vom Arbeitgeber ("Erster
Weg") festgelegt, sondern durch Gremien, die paritätisch aus den Reihen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber besetzt werden ("Dritter Weg"). Arbeitskampfmaßnahmen (Streik und
Aussperrung) seien, so die Kirchen, unvereinbar mit dem religiös fundierten Auftrag am
Nächsten und werden deshalb ausgeschlossen.

In der nächsten Ausgabe: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
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Nachlese
Auch die 2. ATHvents-Lesung
unter Dach und Fach:
Nach Florian Freistetter am 7.12. hat
nun auch Christian Arnold (mit dem
Thema Sterbehilfe) für den 14.12.
beim ehbb e.V. zugesagt.
Der 21.12 ist noch frei !

Unsere Vorträge bzw. Themen der Treffen aus dem abgelaufenen Quartal:
Im April nahm Wolfgang Mahnfitz den öffentlich-rechtlichen “Kika” unter die Lupe und stellte Ausschnitte
aus Kindersendungen vor. Dort präsentierten z.B. junge Muslime ihren Stolz beim religiösen
Beschneidungsritual oder übergaben ihr einziges Buch unter Tränen den Flammen, um “Opa im Himmel
etwas zu schenken”. Was wollen die Macher uns damit sagen? Zumal eine kritiklose, freundlichverständige Darstellung Grundlage der filmischen Umsetzung war.
Im Mai änderte der Tod von Karlheinz Deschner die Planung. Der Film von Ricarda Hinz: „Die hasserfüllten
Augen des Herrn Deschner" wurde eingespielt. Die Dokumentation gibt das Schaffen und die
Persönlichkeit Karlheinz Deschners eindrucksvoll wieder, obwohl v.a. die Reaktionen und Äußerungen
seines Publikums, seiner Kritiker und Begleiter dokumentiert wurden. Der Film, 1998 veröffentlicht, mag
nicht neu sein, hat an Aktualität aber nicht verloren. Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten
Aussagen aus dem Film hat unser Mitglied Klaus Rüchel vorgenommen. Der 1. Teil davon ist auf den S. 8 u.
9 nachzulesen. Der 2. Teil dann im eVolutionist IV/2014.
Im Juni lag der Fußball noch weit vor Nordkorea. Die wenigen Anwesenden gingen zusammen mit Nikolai
Sprekels koreanisch essen. Den geplanten Vortrag mit neuen Informationen und Analysen zur KultMonarchie wird er erst vor einem etwas gefüllterem Auditorium halten.

Aus Wissenschaft und Forschung
Wissen schafft mit Adriana Schatton

Neonicotinoide stören das Orientierungsverhalten der Honigbienen
Sind Pflanzenschutzmittel giftig für Bienen? Eine im Fachjournal PlosOne
veröffentlichte Studie von u.a. Wissenschaftlern der Freien Universität Berlin
präsentiert genau dafür Beweise. Junge Bienen speichern ihre Umgebung mit
Hilfe sogenannter Erkundungsflüge in ihrem Landkartengedächtnis ab.
Die Forscher trainierten Sammlerbienen darauf, eine bestimmte künstliche
Futterquelle anzufliegen. Mit kleinen Transpondern auf dem Rücken und einem
Radar können die direkten Flugrouten der einzelnen Navigiererinnen auf ihrem
Weg nachverfolgt und entsprechend analysiert werden.
Die Wissenschaftler fingen einzelne Bienen an der Futterstelle und ließen sie um 100m versetzt wieder
frei. Von ihrer Entführung nichts mitbekommen, fliegen die Bienen in die Richtung, die sie für richtig
halten, suchen den Stock an der vermeintlichen Stelle, orientieren sich neu mit Hilfe ihrer abgespeicherten
Landkarten und finden am Ende doch nach Hause. Nur 12% der Heimkehrerinnen gingen verloren. In
ihrem Versuch fütterten die Biologen die Bienen an der Futterstelle mit geringen von der Europäischen
Kommission bisher als ungefährlich eingestufte Mengen der umstrittenen Substanzen: Clothianidin und
Thiacloprid. Nun kamen 41% der Versuchstiere nicht im Heimatstock an. Die anderen 59% brauchten
signifikant länger nach Hause, ihre Orientierung ist gestört. Die Werte waren ebenfalls weit unter denen
der Kontrollgruppe, wenn die Bienen kontinuierlich kleinere Mengen aufnahmen.
Aufgrund von Indizien hatte die EU ein Moratorium für Neonicotinoide für zwei Jahre ausgerufen. In dieser
Zeit sollen aussagekräftige Studien durchgeführt werden. „Viel zu kurz!“, behaupten die Wissenschaftler.
Die Herstellerfirmen Bayer und Syngenta wollen dagegen klagen und berufen sich auf Studien, in denen
kaum
Rückstände nachgewiesen wurden. Laut Prof. Menzel könnten die kaum nachweisbaren Rückstände
Fernsehsendungen
im Bienenstock jedoch daher rühren, dass die „infizierten“ Bienen gar nicht im Stock ankommen.

Bei der sogenannten „Bienenkollaps-Krankheit“ verschwinden die Bienen, sie sind einfach weg. Es könnte
an den desorientierten Sammlerinnen liegen.

(Quelle: Fisher et al. 2014: “Neonicotinoids Interfere with Specific Components of Navigation in
Honeybees”, PlosOne 9(3)
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Noch einmal Deschner
von Klaus Rüchel

Anfrage vom eVolutionist:

Eine Zusammenfassung aus dem Film von Ricarda Hinz: “Die haßerfüllten Augen des Herrn
Deschner” (Teil 1)

Neue Rubrik?: Vereine und
Organisationen stellen sich vor.
Wer hilft mit?
Hier gleich Grüße aus Belgien

(...das meinte der Psychiater und Theologe Manfred Lütz; könnte aber auch heißen: " Die Pforten der
Hölle"; das meinte der Erzbischof Johannes Degenhardt)
HIer die zusammengestellte Heuchelkritik maßgebender Frömmler (jene haben inzwischen Karriere
gemacht, sind im Ruhestand oder wurden vom Herrn zu sich gerufen)
Ich habe alles wörtlich und weniger wörtlich aufgezeichnet von:
° Manfred Kock; Vorsitzender der ev. Kiche Deutschland (1998); Hermann Spital: Bischof von Trier
° M. Johannes Degenhardt: Erzbischoff Paderborn; Manfred Lütz: Psychologe, Theologe
° Wolfgang Picker: Priester, Politologe, inzwischen Dechant (Dekan)
° Hans-Reinhard Seeliger; Theologieprofessor; Joachim Reinelt: Bischof in Dresden
° Rita Waschbüch: Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
° Friedhelm Hoffmann: Weihbischof von Köln, Josef Homeyer: Bischof von Hildesheim
° Rudolf Hammerschmidt: Pressesprecher der Bischofskonferenz
° Gabriele Plettenberg: Vorsitzende des internationalen Familienkongresses
1. Gebot: Du sollst dir kein einseitig Bild machen
MaKo:

Wenn ein Mensch den ganzen Tag nur D. liest, bekommt er eben ein Wahnsinnsbild von der

JoDe:

eine Kriminalgschichte der Kirche ist ein Aspekt, aber nicht das Ganze

HeSpi:

diese einseitige Darstellung macht mich nicht unruhig

JoDe:

es gibt auch eine andere Geschichte, nämlich eine Heilsgeschichte

Kirche

Neue Rubrik?: Hinweise auf
Sendungen im Fernsehen und
Rundfunk (nur bei Mitarbeit). Wer
hilft mit?

MaLü:

D. hält die eigene Perspektive für absolut wahr, somit ist er ein Nar

WoPi:

erstaunlich ist, dass man Wissenschaftlichkeit in Anspruch nimmt für den Satz, der sagt,
dass das Christentum die brutalste und gemeinste Religion gewesen sei. Das sind jedoch
unwissenschaftliche Worthülsen

neue Rubrik?
Leserbriefe. Diese an:
HH@telecolumbus.net

2. Gebot: Du sollst auch das Gute sehen
HaReiSee:

alle, die gern etwas unter dem Teppich hervorkehren wollen, müssen auch wahrnehmen
können,wie schön vielleicht der Teppich ist

JoRei:

verweist auf die von den christianisierten Völkern hervorgebrachte hohe Kultur des
Abendlandes

RiWa:

meint, dass wir noch auf den Bäumen säßen, wenn die christlichen Klöster nicht Schulen
gegründet hätten

JoRei:

erinnert nicht nur an christliche Kathedralbauten, sondern auch an sakrale Kunst und
Musik

RiWa:

die die Kirche lehrt: das Denken der Indianer zur Natur, das Verhältnis zur Natur
aufzunehmen, die Bewahrung der Natur für die Christen als Schöpfungsauftrag anzusehen

MaLü:

da ist auch viel an sozialer Tätigkeit der Kirchen gewesen und das ist nur zu erklären aus
dem Glauben heraus

FrieHo:

verweist auf Franziskus und weitere Heilige und Millionen Gläubige, die die Armut als
Lebensprinzip erkannten und danach lebten. Er räumt aber auch ein, dass in dieser Zeit
christliche Hierarchen immerhin in einem ihnen nicht zustehenden Luxus lebten

JoHo:

verweist auf die notwendige Geschichte der erfolgten Reinigung der Kirche

JoRei:

meint, dass D. nie erkannt hat, worum es zutiefst dem Evangelium geht, nämlich einen
trinitarischen Gott zu verkünden

HareiSee:

Christentum fragt: wie verhalte ich mich zu Gott

JoRei:

solange das nicht erfaßt wird, wird man durch Randphänome, die auf Unverständnis
stoßen immer wieder enttäuscht
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Fortsetzung

3. Gebot: du sollst die Menschenrechte achten
RiWa:

wenn heute auf der ganzen Welt über Menschenrechte , persönliche Recht und
Menschenwürde gesprochen wird, ist das mit Sicherheit das Ergebnis der Denkweise
des Christentums

RuHa:

es trifft keineswegs zu, daß die Menschenrecht erst durch die Aufklärung, bzw
französiche Revolution gekommen sind

RiWa:

Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, Gott hat ihm erst den unveräußerlichen
Wert und die unveräußerliche Würde gegeben

RuHa:

der eigentliche Kern der Menschenrechte und der Menschenwürde besteht darin, dass
der Mensch von Gott erschaffen ist

JoHo:

gesteht ein, dass das Menschenverständnis der Moderne sich gegen die real
existierende Kirche jener Zeit hat durchsetzen müssen, aber diese neuen
Grundüberzeugungen sind vom Evangelium inspiriert worden

HeSpi:

findet es schimm, dass die Kirchen Tausend Jahre gebraucht haben, um
herauszufinden, daß es sich hier um urchristliches Gut handelt

MaKo:

räumt ein, dass das eine Schamgeschichte der christlichen Botschaft und des
christlichen Glaubens sei, aber es ist war nicht das Einzige, es wurde auch vermittelt,
dass die Kirche zur eigenen Reinigung, zur eigenen Umkehr fähig ist

4. Gebot: du sollst dich nicht herausreden
MaLü:

die Kirche hat Kriege geführt? d.h., dass D. die Geschichte nicht kennt. Ich möchte bitte
wissen, welchen Krieg die Kirche geführt hat! Es ist so gewesen, dass Kaiser und Könige
Kriege geführt haben, und diese Kriege wurden auch unterstützt von der Kirche, das
wäre auch zu kritisieren -"gegebenenfalls"

JoDe:

Diese Religionskriege sind bedauerlich und sind auch falsch, man muß sie aber aus der
damaligen Zeit verstehen und darf sie nicht nur der Kirche anlasten; vieles ist auch
durch die Herrscher und den Zeitgeist erfolgt

GaPle:
HaReiSee:

nicht nur die Kirche hat Blutspuren gelegt- die Zeit war so!
in einer Zeit, in der man weniger achtsam mit dem Leben war, ist es auch in der
Kirchengeschichte so gewesen

JoHo:

die Wahrheit und Wahrhaftigkeit gebietete es, eine Epoche aus den Bedingungen der
Zeit zu verstehen, somit ist der D. Ansatz vollkommen untauglich

HeSpi:

Päpste hätten sicher keine Kriege führen dürfen- das kann man heute sagen! das ist
aber heutiges Bewußtsein !

In eigener Sache

RiWa:

nicht das Christentum, nicht die Kirche, sondern einzelne Menschen haben versagt !

JoRei:

Ich könnte eine Predigt über die Nächstenliebe halten, auf die Straße gehen und

Der eVolutionist passt sich

jemanden erschießen: der Mensch ist unberechenbar, und manchmal- traurig - nicht

weiter an. Interessenten für die
Mitgestaltung können sich gerne

zur Umkehrung seiner Ideale bereit und fähig
RiWa:

unter HH@telecolumbus.net
melden!

der Mensch hat mit seiner Natur an sich zu tun und ist auch ein Beweis dafür, dass es
das Böse im Menschen immer wieder gibt

WoPi:

es ist ein unzulässiger Schluß, von der Fehlerhaftigkeit der Menschen auf die
Fehlerhaftigkeit der Religion zu schließen

JoHo:

Tatsache ist, daß die Christen dem Evangelium nicht gerecht geworden sind, daraus
folgt aber nicht, dass das Evangelium schlecht ist

Der nächste

eVolutionist
erscheint am 29.9.2014

Teil 2 im eVolutionist IV/2014
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