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19Land Leute
Überblick

kam dem Jugendli-
chen ein 18-Jähri-
ger zu Hilfe, der
sich in den Streit
einmischte und auf
den 50-Jährigen
einschlug. Der Se-
nior holte dann

eine Machete aus dem Auto und
ging damit auf die Jugendlichen
los. Das Duo flüchtete zur Polizei,
der 50-Jährige kam in Haft.

50-JÄHRIGER VERHAFTET

Vater ging im Streit mit
Machete auf Sohn los
WELS. Ein Streit zwischen einem
Vater (50) und seinem 16-jährigen
Sohn ist in Wels eskaliert. Der Ser-
be würgte seinen Sohn, worauf ihn
dieser im Gesicht verletzte und
aus der Wohnung rannte. Der Va-
ter verfolgte den 16-Jährigen und
traf ihn in einem Lokal an. Dort

Foto: Weihbold

Mittäter (beide 19) bekamen we-
gen Verhetzung („Scheiss Juden“)
eine Diversion undmüssen Sozial-
arbeit leisten. Die Angeklagten
sind Teil einer Jugendbande, die
für 50 Gewalttaten verantwortlich
sein soll. Die Burschen aus der
Türkei und Ex-Jugoslawien sollen
gegen Gleichaltrige vorgegangen
sein. Der Prozess gegen die von
Ermittlern „La Familia“ genannte
Bande soll bis 13. März dauern.

MACCABI HAIFA GEGEN OSC LILLE

Randale bei Testspiel:
Fünf Monate bedingt
SALZBURG. Nach der Randale türki-
scher Jugendlicher bei einem Test-
spiel des israelischen Klubs Mac-
cabi Haifa im Sommer 2014 in Bi-
schofshofen wurde ein 18-Jähri-
ger verurteilt. Der Jugendliche er-
hielt wegen schwerer Körperver-
letzung fünfMonate bedingt. Zwei

OPFER AUF INTENSIVSTATION

Wrestler bei Kampfshow
schwer verletzt
GRAZ. Lebensgefährlich verletzt
wurde ein Wrestling-Sportler bei
einem Showkampf im steirischen
Kindberg. Der Bosnier (23) befin-
det sich im Koma. Er kämpfte ge-
gen einen Amerikaner (32), der ei-
nen Wurfgriff anwendete. Dabei
stürzte das Opfer unglücklich.

Experten sehen Esoterik als Gefahr:
„Die Religion des 21. Jahrhunderts“
Milliarden-Umsätze auch in Österreich – neue Masche: Produktkauf als Glaubenserlebnis
Von Herbert Schorn

LINZ/WIEN. Von der Channeling-
Botschaft aus dem Jenseits bis
zum Engelsspray aus der Flasche:
Mit neuen, aggressivenMarketing-
methoden schwappt die Esoterik-
welle nach Österreich. Experte Jo-
hannes Fischler schätzt, dass die-
se Branche in Deutschland jähr-
lich 20 bis 25 Milliarden
Euro Umsatz macht: „In
Österreich rechnet man
mit einem Zehntel da-
von, vielleicht mehr.“

Während früher die
Gurus ihre Anhänger um sich
scharten, um sie dann auszubeu-
ten, seien nun die Methoden weit-
aus raffinierter. „Es gibt fast im-
mer einen stufenweisen Weg, der
zum Licht oder zur Erleuchtung

führt“, sagt Fischler, der zu die-
sem Thema das Buch „New Cage –
Esoterik 2.0“ schrieb. Via Abonne-
ment bucht man kostspielige
Fernlehrgänge im Internet, bevor
man selbst zur Lichtperson oder
zum Heiler wird. Dieser werbe
dann neue Schüler an. Daher sei
mittlerweile an jederHauseckeein
Meister zu finden: „Es ist eine spi-
rituelle Epidemie ausgebrochen.“
Fischler spricht von einer „Invasi-
on der Meister“: „Sie verbreiten
sichnachdemSchneeballsystem.“

„Inbegriff von Konsumzwang“
Als weitere Veränderung in der
esoterischen Marketing-Maschi-
nerie sieht Fischler den Umgang
mit Konsum: „Früher waren diese
Strömungen ein Gegenmodell
zumKapitalismusundzurModer-
nisierung. Heute sind sie der Inbe-
griff von Konsumzwang.“ Denn
daswiederholte Bestellen vonPro-

dukten im Webshop verschafft
eine Art Teilhabe an einem Kult:
„Man investiert sich immer tiefer
insesoterischePhantasmaundge-
neriert hieraus einen unbändigen
Glauben. Angesichts der eigenen
freiwilligen Geldopferung bestäti-
gen sich die Involvierten so selbst
ihre spirituelle Entschlossenheit!“
Das gehe so weit, dass die Höhe
des Betrages den spirituellen Rei-
fegrad spiegle: „Je mehr Geld je-
mand opfert, umso höher ist er
wohl auf der spirituellen Karriere-
leiter emporgeschritten.“ Er
warnt: „Esoterik avanciert zur Re-
ligion des 21. Jahrhunderts.“

Abhängigkeit als Gefahr
Warum geraten so viele Menschen
in die Fänge der Esoterik? German
Müller, Leiter der Bundesstelle für
Sektenfragen, nennt zwei Gründe:
„Für Menschen in schwierigen Le-
benslagen kann es sein, dass die
Esoterik scheinbar attraktive Lö-
sungen bietet.“ Er sieht aber auch
eine gesellschaftliche Ebene: „Vie-
le Sicherheiten des täglichen Le-
bens werden heute in Frage ge-
stellt. Dabei entsteht eine unüber-
sichtliche Vielfalt an Erklärungs-
modellen. Das fördert die Entste-
hung und Verbreitung esoteri-
scher Angebote.“

Als Gefahr sieht Müller, dass
MenscheninAbhängigkeitengera-
ten oder den Bezug zur Realität
verlieren. Sokönneesetwagefähr-
lich werden, wenn Patienten drin-
gend benötigte Medikamente zu-
gunsten esoterischer Heilsver-
sprechungen absetzen. Vielen
esoterischen Strömungen ist laut
Müller gemeinsam, dass subjekti-
ve Erfahrungen und Intuition zen-
tral seien: „Den Verstand muss
man dabei oft ausschalten.“

Interviewmit Johannes Fischler
am Samstag im „Wochenende“

Esoterik: Nur scheinbar attraktive Lösungen in Krisenzeiten. Fotos: Colourbox, priv.

,,Die Gefahren sind
groß. Menschen

können in Abhängigkeiten
geraten oder den Bezug
zur Realität verlieren.“
❚German Müller, Bundesstelle für
Sektenfragen

,,Es ist eine spirituelle
Epidemie ausgebro-

chen. Es gibt eine Invasion
der Meister, die sich sich

nach dem
Schneeball-
system
verbreiten.“
❚ Johannes Fischler,
Experte

Schussattacke:
Bruder verhaftet
WIEN. Nach der Schussattacke auf
einen 31-jährigen Serben am ver-
gangenen Montag in Wien-Liesing
hat die Polizei nun den Bruder (35)
des Opfers festgenommen. Die
Wiener Polizei bestätigte gestern
Abenddie Festnahme, hielt sich zu
den Hintergründen aber noch be-
deckt. Die Ermittlungen seiennoch
nicht abgeschlossen.

WarumeszwischendenBrüdern
zudemfolgenschwerenStreitkam,
war nicht bekannt. Ersten Ermitt-
lungen zufolge soll es um einen
USB-Stick im Wert von zehn Euro
gegangen sein. Das Opfer wurde in
künstlichen Tiefschlaf versetzt,
schwebte aber nicht mehr in Le-
bensgefahr. Der 35-Jährige soll sei-
nem Bruder in den Kopf geschos-
sen haben. Laut ersten Infos brach
der Verdächtige Ende Jänner aus
der geschlossenen Psychiatrie aus.

Aliyev: Komplizen
bald vor Gericht
WIEN. Trotz des Todes von Rakhat
Aliyev wird nach Ostern der Pro-
zess um die Ermordung zweier ka-
sachischer Bankmanager im Wie-
ner Straflandesgericht gegen zwei
mutmaßliche Mittäter des Ex-Bot-
schafters starten, wie eine Ge-
richtssprecherin bekanntgab.

Neben Aliyev wurden der ehe-
malige kasachische Geheimdienst-
chef AlnurMussayev sowie ein frü-
herer Leibwächter Aliyevs ange-
klagt. Sie sollen in die Verschlep-
pung der Banker verwickelt gewe-
sen sein.

Weiterhin Zweifel daran, dass
Aliyey in seiner Zelle Selbstmord
beging, hegen dessen Verteidiger.
LautObduktion soll sichAliyew im
Sitzen mit Mullbinden erhängt ha-
ben, sagte Anwalt Manfred Ained-
ter.Dassei „qualvollsteArt“Selbst-
mord zu begehen. So hätte er sich
in der Zelle auch mit seiner Schere
die Halsschlagader aufschneiden
können, laut Ainedter eine „weit
weniger qualvolle Methode“.

Aliyev-Anwalt Ainedter Foto: APA

❚DATEN UND FAKTEN

80 Prozent der
Energetiker sind

Frauen, die meisten ma-
chen diese Arbeit als Ne-
benjob. Pro Jahr steigt
ihre Zahl um zehn Pro-
zent. „Das liegt im Zeit-
geist“, sagt Bernhard
Eckmayr von der Fach-
gruppe. „Die Menschen
sind auf der Suche nach
Orientierung und ergän-
zenden Anwendungen
zur Schulmedizin.“ Ener-
getiker machen zum Bei-
spiel Klangmassagen,
Bachblütentherapien,
Magnetfeldanwendun-
gen oder Kinesiologie.

27,3 Krankenstandsfälle
wegen psychischer Er-
krankungen gab es

2013 auf 1000 Erwerbstätige. Ein Blick
in die Statistik zeigt, wie sehr die poten-
zielle Zielgruppe für Esoterik in den ver-
gangenen Jahren wuchs: 2007 gab es
20,7 Krankenstandsfälle auf 1000 Er-
werbstätige, 1990 waren es 11,4.

4000 Energetiker sind bei der
oberösterreichischen

Wirtschaftskammer gemeldet. Sie sind
dort die drittgrößte Fachgruppe. Deren
Geschäftsführer Bernhard Eckmayr legt
Wert auf die Abgrenzung zur Esoterik:
„Es dürfen nur anerkannte Methoden
ausgeführt werden. Fast alle Mitglieder
haben eine Ausbildung.“

ACHTUNG,
ESOTERIK?

SERIE


