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ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: MenschGott@erf.de  

 

Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!“ 

Thema: „Reiki, Engel und Dämonen“ 
 

Redaktion: Jörg Kuhn 

 

Kontakt/Seelsorge 
 

Vielleicht haben Sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht wie unsere Studiogäste, 

oder Sie sind Belastungen ausgesetzt, die Sie alleine nicht bewältigen können. 

Wenn Sie einen Gesprächspartner in Ihrer Nähe suchen, finden Sie vielleicht 

jemanden unter „Hilfreiche Internet-Adressen“ (siehe weiter unten). 

Wir können Ihnen aber auch Seelsorger aus verschiedenen Kirchen und 

Gemeinden in Ihrer Umgebung vermitteln. Rufen Sie uns an oder schicken Sie 

uns eine E-Mail. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: tv@erf.de 

 

 

Literaturempfehlungen 

 

Normalerweise können Sie alle genannten Produkte unter folgender Adresse 

bestellen: ERF mediaservice GmbH, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar  

E-Mail: bestellung@erf-mediaservice.de, Tel: 06441 957-14 14  

Falls wir ein Buch nicht liefern können, weil es z.B. beim Verlag vergriffen ist, können Sie es 

häufig noch neu oder gebraucht über www.amazon.de oder www.booklooker.de bestellen. 

 

 

In der Sendung wurde folgendes Buch angeboten: 

 

Angelika Amend 

Der Kampf um meine Seele - Eine Reiki-Lehrerin findet die ersehnte Erleuchtung  

Brunnen Verlag, August 2010 

Paperback, 144 Seiten  

ISBN: 3765514683 

Preis: 11,95 € 

 

Angelika Amend will die unsichtbaren geistigen Welten ergründen. Kein Weg ist 

ihr zu weit, kein Angebot zu obskur. So gerät sie immer tiefer in den Strudel von 

Esoterik und Okkultismus hinein. Eine Suche, die nie ein Ende zu finden scheint. 

Schließlich wird sie erfolgreiche Reiki-Lehrerin und denkt, endlich die Antwort 

auf alle Fragen gefunden zu haben. Doch weit gefehlt. Abgründe tun sich vor 

ihrer Seele auf. Doch es folgen einige tiefgreifende neue Erfahrungen. Ihr "Ende" 

wird zu einem überraschenden Neubeginn.  

 

 

Weitere Bücher und DVDs zum Thema: 

 

Jürgen Kuberski 

Lexikon der Esoterik 

Brockhaus Verlag, November 2011 

Paperback, 208 Seiten 

ISBN: 3417263883 

Preis: 12,95 € 

 

ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar, Tel. 01805 - 161718, e-Mail: 

tv@erf.de 

 

Informationen zur Sendung „XY” 

Thema: „X 

 

Redaktion: xy 
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http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=FRANCKE&cHash=2f9ebf7b4c
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Astrologie, Reinkarnation und Tarot sind bekannte Elemente der modernen 

Esoterik, die uns immer wieder begegnen. Doch welche Praktiken sind damit 

verbunden? Was ist von wissenschaftlicher Seite darüber zu sagen? Diese Fragen 

interessieren viele, die mit verschiedenen Formen der Esoterik zu tun haben. 

Manche fragen sich auch, was aus Sicht der Bibel und des christlichen Glaubens 

zu den einzelnen Inhalten gesagt werden kann. In diesem Lexikon findet man 

kompetente Erklärungen und Hilfen zur Beurteilung vieler aktueller Themen der 

Esoterik. 

 

 

Daniel Gerber  

Esoterik - die unerfüllte Suche  

Fakten und Erfahrungsberichte von Insidern und Aussteigern 

fontis - Brunnen Basel, 1. Auflage März 2004  

Taschenbuch, 280 Seiten 

ISBN: 978-3-7655-3781-3  

Preis: 11,95 € 

 

Esoterik ist aus dem gesellschaftlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Der 

Journalist Daniel Gerber lässt viele ehemalige hartgesottene Esoterik Anhänger 

zu Wort kommen. Leute, denen keine Praktik fremd und kein Grenzbereich zu 

ungeheuer war. Leute, die ernsthaft suchten, die einen nach Macht, die andern 

nach Liebe, und die sich im Laufe der Jahre immer stärker von dunklen Kräften 

umgeben sahen. Was sie über ihre nie enden wollende Suche, ihre Experimente, 

ihre negativen Erfahrungen und ihre immensen Enttäuschungen berichten, geht 

unter die Haut. 

 

 

Das Jesus Experiment 

Rausfinden, was dran ist  

ERF Verlag, September 2010 

Notizbuch mit DVD 

ISBN: 386666172X 

Preis: 3,95 € 

 

 

Bist du bereit für ein Experiment, das dein Leben verändern könnte? 

Vielleicht fragst du dich, ob es Gott gibt. Ist die Bibel nur ein verstaubtes Buch 

oder könnte sie etwas mit deinem Leben heute zu tun haben? War Jesus ein 

Verrückter oder ist er vielleicht sogar der größte Held aller Zeiten? 

Diese DVD lädt dich dazu ein, dich mit diesem Fragen auseinanderzusetzen. 

Zeitgemäße Videomessages, herausfordernde Statements und eine Botschaft, die 

alles verändern könnte. Im Notizbuch kannst du direkt aufschreiben, was dich 

bewegt. Deine Fragen, Erkenntnisse, Erlebnisse. 

Vier Wochen. Ein Experiment. Was hast du zu verlieren? 

 

 

 

  

http://www.scm-shop.de/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/113781000.jpg
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Hilfreiche Internet-Adressen 
 

Wenn Sie Beratung und Antworten auf spezielle Fragen suchen, können Sie bei 

den folgenden Organisationen sachkundige Hilfe finden: 

 

Seelsorge-Angebote: 

 www.DerBeratungsfuehrer.de 

(Adressen von Beratungsstellen, therapeutischen Seelsorgern) 

 www.bildungsinitiative.net/supervision-und-

lebensberatung/lebensberater.htm (u.a. Seelsorgevermittlung vor Ort) 

 www.acl-deutschland.de  

(Liste und Infos der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen) 

 www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html 

(Adressen von Beratern und Therapeuten) 

 www.c-stab.de 

(Adressen von Therapeuten - nicht vollständig) 

 

Eheberatung/Sexualität 

 www.weisses-kreuz.de 

(Sexualethik und Seelsorge; Seminare, Beratung)  

 www.team-f.de  

(Angebote zur Heilung von Familienbeziehungen) 

 www.prepare-enrich.de 

(Ehevorbereitung, -beratung) 

 www.wuestenstrom.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität und Sexualität) 

 www.live-gemeinschaft.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität) 

 

Abtreibung/ungewollt schwanger: 

 www.Rahel-ev.de 

 www.aktion-leben.de 

 www.tclrg.de 

 www.aerzte-fuer-das-leben.de 

 www.ploetzlich-schwanger.de 

 www.kaleb.de (Hilfe für Schwangere, Familien) 

 

Missbrauch: 

 www.sichere-gemeinde.de 

(wie sich Gemeinden vor sex./geistl. Missbrauch schützen können) 

 

Sucht: 

 www.blaues-kreuz.de 

(Hilfe für Alkoholabhängige und Angehörige) 

 www.sucht.de 

(Zusammenschluss von Einrichtungen für Suchtkranke; weitere Links) 

 Internetpornografie: 

www.nacktetatsachen.at  

www.loveismore.de  

www.impuls-seminar.at  

www.porno-ausweg.de 

 

Suizid: 

 www.suizidprophylaxe.de 

(Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention) 

 

  

http://www.derberatungsfuehrer.de/
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.acl-deutschland.de/
http://www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html
http://www.c-stab.de/
http://www.weisses-kreuz.de/
http://www.team-f.de/
http://www.prepare-enrich.de/
http://www.wuestenstrom.de/
http://www.live-gemeinschaft.de/
http://www.rahel-ev.de/
http://www.akrion-leben.de/
http://www.tclrg.de/
http://www.aerzte-fuer-das-leben.de/
http://www.ploetzlich-schwanger.de/
http://www.kaleb.de/
http://www.sichere-gemeinde.de/
http://www.blaues-kreuz.de/
http://www.sucht.de/
http://www.suizidprophylaxe.de/
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Trauer: 

 www.tabea-ev.de 

(Beratungsstelle für Trauernde; Ausbildung zur/m Trauerbegleiter/in) 

 

Fragen zum Glauben: 

 www.mehrglauben.de 

(Informieren – Entdecken – Vertiefen - Online-Workshops) 

 www.jesus-experiment.de 

(Rausfinden, was dran ist) 

 www.alphakurs.de 

(Auf die Spur kommen, was Christen glauben und wie sie leben) 

 www.erf.de/service/kirchenfinder/103 

(Adressen von Gemeinden im Bundesgebiet - mit Suchfunktion) 

 

Schuldnerberatung: 

 www.bag-sb.de 

Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 

 www.forum-schuldnerberatung.de 

kostenloser Austausch von Informationen im Rahmen der 

Verbraucherberatung  

 www.schuldnerberatungen.net 

Adressen von Schuldnerberatungen aus ganz Deutschland, plus weitere 

Links 

 

Verschiedenes 

 www.smd.org  

(Studentenmission in Deutschland) 

 www.adam-online-magazin.de 

(Werte für Männer) 

 www.ezw-berlin.de  

(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) 

 www.relinfo.ch  

(viele Artikel zu Sekten und Sondergruppen) 

 www.bruderdienst.de  

(Hilfe für Sektenopfer) 

 www.iguw.de  

(Institut für Glaube und Wissenschaft - im Download-Bereich viele 

Artikel zu theologischen, philosophischen, ethischen Themen) 

 www.wort-und-wissen.de  

(Studiengemeinschaft Wort und Wissen) 

 

 

http://www.tabea-ev.de/
http://www.mehrglauben.de/
http://www.jesus-experiment.de/
http://www.alphakurs.de/
http://www.erf.de/service/kirchenfinder/103
http://www.bag-sb.de/
http://www.forum-schuldnerberatung.de/
http://www.schuldnerberatungen.net/
http://www.smd.org/
http://www.adam-online-magazin.de/
http://www.ezw-berlin.de/
http://www.relinfo.ch/
http://www.bruderdienst.de/
http://www.iguw.de/
http://www.wort-und-wissen.de/

