Einladung zum Online-Seminar
Alternative Tipps und spirituelle Kniffe zum Umgang mit dem Corona-Virus?!
Ein geschichtlicher und wissenschaftlicher Blick
Termin:
Donnerstag, 27.05.2021 19:00 Uhr – 21:30 Uhr

Alternative Heilmethoden sind im Trend und das nicht nur seit der Corona-Pandemie. Doch viele
dieser Methoden sind nicht nur unwirksam und potentiell schädlich, sondern auch eng mit
rechtsesoterischem Gedankengut, Verschwörungsglauben und Antisemitismus verbunden. Eine
unheilige Allianz, die vielen Personen gänzlich unbekannt ist. Doch was ist rechte Esoterik überhaupt
und woher kommt sie? Wer waren ihre Wegbereiter und an welchen Stellen hat das dunkle
Vermächtnis des Nationalsozialismus bis heute überlebt?
Im Seminar wollen wir uns daher damit beschäftigen, welchen Ursprung „alternative“ Heilmethoden
haben, die nicht nur derzeit im Internet angepriesen werden. Im zweiten Teil des Seminars möchten
wir durch einen wissenschaftlichen Blick Hintergrundwissen vermitteln, wie sich – insbesondere in
aktuellen Impf-Frage – wissenschaftliche Statistiken und Diskussionen einordnen lassen. Ein solches
Hintergrundwissen kann inhaltlich auf die Diskussion mit Personen vorbereiten, die insbesondere im
Hinblick auf die Corona-Impfung mit Ängsten bzw. Verschwörungsideologien auftreten. Geleitet wird
das Online-Seminar durch die Berliner gemeinnützige Organisation „Der goldene Aluhut gUG“, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Fragen zu beantworten und über Verschwörungsideologien
aufzuklären. Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation, Giulia Silberberger, führt in diesem
Online-Seminar durch die Welt der Verschwörungsmythen und zeigt Lösungsansätze für den
persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Umgang mit ihnen auf.
Das Online-Seminar ist eine Kooperation zwischen dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein
und der THW-Jugend Schleswig-Holstein und wird gefördert durch das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“
sowie durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein.
Zur Teilnahme werden mindestens Lautsprecher, bestmöglich aber Kamera und Mikrofon benötigt,
um mithören und mit diskutieren zu können; i.d.R. sind alle technischen Details bei Laptop, Tablet
und Handy vorhanden. Die Zugangsdaten erhaltet ihr nach Anmeldung wenige Tage vor der
Mit den Menschen für die Menschen im Land
Veranstaltung per E-Mail.
Anmeldungen erbitten wir bis zum 25.05.2021 per E-Mail an Wiebke Lippold (wiebke.lippold@thwjugend-sh.de) oder an Melf Behrens (behrens@lfv-sh.de). Die Teilnahme ist kostenfrei.

