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Beitrag zufügen

Alias Simon
Eingetragen von:

Simon

Datum:

27.09.2011 02.53

... Habe mal länger als 5 min reingelesen die Website ist gut.

Der Gipfel
Eingetragen von:

Alias Simon

Datum:

25.09.2011 04.13

Sie verbreiten mit ihrer Schrift ihre eigene Irrlehre von Buddha und dem RICHTIGEN WEG sie
werden es aber nie begreifen.
Sie selbst führen die Menschen mit ihrer Buddhalehre von gefahren auf dem Weg von richtigen
und falschen Lehrern auf ihre ganz eigene Idiologie von Gut und Böse.
Ihrem Lama würde ihre Seite die Scharmesröte ins Gesicht treiben.
Der direkte Pfad zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen :-)

Zudem ist ihre Lehre noch viel schimmer...
Eingetragen von:

Simon

Datum:

25.09.2011 03.59

Schon auf den ersten zwei Zeilen sieht man dass nur halbwissen haben studieren sie noch mal
vergleichende Religionswissenschaften.
Zitat,,Das Dharma wird oft nicht mehr bei Buddha selbst begründet sondern aus Kommentaren"
Es heißt der Dharma, so ein Fehler macht ein echter Buddhist nicht.
Zitat,,Gefahr mit der Forderung nach Ichüberwindung (Egobrechen) im Buddhismus."
Egobrechen ist ein Wort aus der "Gehirnwäsche" verbotenen psychologische Folter im Sinne der
CIA welcher Lama hat ihnen was vom Egobrechen erzählt? Nur gefährliches Halbwissen nur
Schrott..
Zitat "Gefahr der Forderung „nicht zu denken“, führt nicht selten zu blinder Naivität und
Dummheit."
Oh mein Gott ..... jetzt reden sie auch noch über die Natur des Geistes
Zusammenfassung typischer Sektencharakteristika:
Abschottung nach Aussen, auch von der Familie, alten Freunden usw.
Verabsolutierung der eigenen Gemeinschaft
Vergöttlichung des eigenen unfehlbaren Lehrers
Die eigene Lehre ist die einzige Wahrheit
Erzeugen eines überzogener Harmonie- und Glückskults
Keine Kritik an der eigenen Gruppe oder am Lehrer erlaubt oder möglich
Verteufelung aller anderen Lehren, Lehrer, Gruppen
Androhung von schweren Nachteilen und (Höllen-) Strafen bei Ausbrechen
Alle Fehler und Probleme sind nur beim Einzelnen zu suchen
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Totalitäre Begründungskreisläufe, „die Partei hat immer recht“ („höhere Einsicht“)
Kritisches Denken und Nachfragen ist „falsches Bewusstsein“ und „Ego“
Totale und blinde Unterordnung ist Ausdruck „tiefer Hingabe“
Kein Vertrauensschutz bei anderen Mitgliedern möglich (nichts geheim)
Aggressives Missionieren nach aussen stärkt Gruppenidentität
Rechtfertigungsdruck beim Mitmachen und Missionieren
Herzlichen Glückwunsch sie haben gerade 1 zu 1 jedes Tibetische und Buddhistische Kloster
beschrieben in Nepal und Asien oh mein Gott.
Und gehen sie erst mal mindestens 3 mal nach Nepal und Indien und leben sie mit den Mönchen.
Das trifft zudem auch bei jedem Pfarrer und christlichen Kardinal zu, erzählen sie doch mal am
Papst dass seine Homophobie gegen die Menschenrechte verstößt und schon sind sie draußen
wenn sie dass öffentlich tun.
Hören sie auf möchtegern Psychologe sein zu wollen sie SCHADEN ganz massiv anderen Menschen
die sich nicht auskennen. Es gibt prof. Psychologen für solche Fälle.

Kommentar: In der Tat es heißt 'der Dharma'. Eine Liste von Dr. Adelheid Herrmann-Pfandt
(Philipps-Universität, Marburg/Lahn) nennt die richtigen Artikel zu den Sanskrit Begriffen: das
Sadhana, der Stupa, das Sutra, das Mandala, das Amrita, das Ratna, die Mala, das Mantra,
die Mudra, der Samaya, der Samadhi, das Chakra, der Prana, der Dharma, der Sangha,
die Prajna, der Ushnisha, der Preta, der Vajra, die Gantha, der Khatvanga, der Kapala, der Yoga,
das Nirvana, der Nada, der Dharmadhatu, die Dharani, die Nadi (im Hindi heißt das 'Fluss'),das
Bala (die Kraft, aber der Mahabala, eine Gottheit), der/die/das Mandana (eigentlich ein Adjektiv:
fröhlich, lustig). Ansonsten scheint sich Ihre anfängliche Empörung gelegt zu haben und Sie haben
erst nach diesen Kommentaren gesehen, dass die Seite Fachartikel von Psychologen enthält und
nicht andere schlecht machen will?

Nur Buddhisten sind in Sekten!!???
Eingetragen von:

Simon

Datum:

25.09.2011 03.36

Hallo,
Ich bin 25 Dipl. Informatiker und stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Und diese Seite ist eine
Ohrfeige für jeden ehrlichen Buddhisten.
Warum?
1.) Warum halten sie ihre Seite nicht allgemein? Sondern hetzen Buddhistische Zentren die
keinerlei staatliche Hilfe bekommen und alle auf Spenden basieren. Sie richten hier großen
Schaden an, wenn sie den Menschen die blanke Angst einer Sekte und rießige Zweifel in den Kopf
treiben. Das macht den Wert ihrer gesamten Arbeit negativ GANZ sicher auch karmisch.
Der Bruchteil der Zentren die wirklich mit solchen Machenschaften arbeiten ist im promile Bereich
die meisten Zentren ob Yoga oder Meditationszentren Buddhistisch oder Tib. Buddhistisch arbeiten
mit Freiwilligen und sie brennen ihre gesamten Chancen auf Wachstum der Lehre des Dharmas
nieder.

2.) Auf jede Religionsgemeinschaft obChristlich oder Buddhistisch treffen ihre Kategorien zu!!!
Treffen sie harte Kriterien!
Warum bloß erstellt jemand der Prof der Psychologie ist diese Kriterien damit ein anderer
Psychologe der sehr viel mehr wissen hat als sie am Ende zu einem Ergebniss kommt aus vielen
anderen Definitionen.
Sie vergiften die Menschen mit gefährlichem Halbwissen aus der Psychologie und spielen sich als
Psychologe auf unfassbar.
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Zudem gibt es Effekte in der Psychologie die Selbstdiagnose schwer macht z.B. lesen sie doch
selbst mal ein Buch mit Krankheiten sie werden merken wie krank sie sich danach fühlen!
Ihr Leben wird ihnen die Quittung für ihre Verblendung geben.
Und sie warnen vor gefährlichen Menschen zynisch... Sie sind selbst der Keil der eine Sangha
zerstören kann mit allen Folgen.
Und geben sie mir nur 10 denen sie wirklich geholfen haben, sie werden sie nicht finden!
Hingegen stehen einem die Haare zu Berge wenn man ihr Halbwissen gemixt mich Fachliteratur
liest.
Nichts auf der Welt richtet größeren Schaden an als Halbwissen ohne professionelle Mitarbeiter (
Dipl. Psychologen ) und gute gemeinte Hilfsbereitschaft.
Oder glauben sie ernsthaft die ganze Welt mit ihren globalen Problemen besteht aus bösen
Menschen nein sie besteht aus Menschen mit gefährlichen Halbwissen. Und die schlimmsten
glauben noch sie wären nach 20 Büchern Psychologe. Welch eine Anmaßung was für eine
egozentrische infantile Sicht gepaart mit soviel Unwissen.
Mit freundlichen Grüßen
Simon

Situation sollte verbessert werden
Eingetragen von:

Fadir

Datum:

26.02.2011 18.28

Angebliche Reparaturwerkstätten helfen nicht

Offener Brief - Im Schatten des Interseins
Eingetragen von:

Bernhard

Homepage:

http://fuehlenunddenken.blogspot.com/2010/10/im-schattendes-interseins.html

Datum:

25.10.2010 12.14

Ich stelle den Link zu meinem Brief nicht auf diese Seite um die Adressaten als sektenhafte
Bewegung abzustempeln. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Menschen des Interseins
entgegen ihrem ausdrücklichen Willen bisher jede Anstrengung gescheut haben, die
Kommunikation mit mir aufrechtzuerhalten.
http://fuehlenunddenken.blogspot.com/2010/10/im-schatten-des-interseins.html

Kommentar: Vielen Dank. Ich lese es so bald wie möglich und melde mich bei Ihnen.

Sekten die fehlen
Eingetragen von:

Reinhold D.

Datum:

11.03.2010 15.32

Ich finde ein große Sekte haben Sie vollkommen vergessen: die der katholischen Kirche!!! Und
alles was man in der letzten Zeit so hört, bekommt man das Gefühl, dass es eine ziemlich
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gefährliche Sekte ist! Vielleicht sollten Sie dort mal etwas genauer hinschauen!

Kommentar: Das sehe ich anders. Die kath. Kirche im allgemeinen hat nicht diese destruktiven
Strukturen, die viele in dem Begriff Sekten zusammenfassen. Wenn Sie auf die sexuellen
Missbrauchskandale anspielen, die in der Tat furchtbar sind, es wäre auch hier zu einfach von der
kath. Kirche als Sekte zu sprechen. Auf diese Art kommt man sicher nicht an den Grund des
Dilemmas dieses Leids.

Willkommen im neuen Gästebuch!
Eingetragen von:

Tenzin Peljor

E-Mail:

tenzin.peljor@gmx.de

Homepage:

http://buddhistische-sekten.de

Datum:

01.01.2009 15.35

Liebe/r Leser/in,
Sie können hier einen Eintrag hinterlassen.
Das alte Gästebuch ist als Archiv unter http://buddhistische-sekten.de/Gaestebuch.html
einsehbar.
Tenzin Peljor

Seite: [1]
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