Was steckt hinter den ‚Prenzlberger Ansichten‘?
	
Sicherlich wissen Sie nicht, dass die Zeitung “Prenzlberger Ansichten” Ihre Veranstaltungen ankündigt und Werbung für Ihren Verein betreibt. Vielleicht haben Sie aber diese Zeitung bei Ihrem Bäcker oder Gemüsehändler entdeckt, eingesteckt und eventuell sogar darin geblättert.  Die “Prenzlberger Ansichten” wird von Mitgliedern der “Humanistischen Bewegung” hergestellt.
Wir sind eine Gruppe von Kiezbewohnern, die durch Plakate und Zeitungen auf die ‚Humanistische Bewegung‘ aufmerksam geworden sind. Bei unseren Nachforschungen haben wir herausgefunden, dass diese Gruppe, die auch die ‚Prenzlberger Ansichten‘ herausgibt, keineswegs die nette Bürgerinitiative ist, als die sie auf den ersten Blick erscheint. Auf den zweiten Blick erweist sie sich als eine knallharte Psychosekte. Die Zeitung wird herausgegeben vom Nachbarschaftszentrum 180 Grad, einem Zentrum der ‚Humanistischen Bewegung‘. Die Zeitung dient der Finanzierung der Zentren. Dabei werden die Inserenten vor den Karren der Sekte gespannt.


Vordergründige Themen der Gruppe sind Neuer Humanismus, Toleranz, Gewaltfreiheit und Arbeitslosigkeit, Aktionen gegen den Krieg oder die Verletzung der Menschenrechte. Diese Themen sind gezielt ausgewählt, um Menschen anzusprechen bei der Gruppe mitzumachen.
Die Ziele, der in über 40 Ländern vertretenen Humanistischen Bewegung sind allerdings völlig andere - und zumindest antidemokratisch sind sie ganz bestimmt zu nennen. Dieser Gruppe geht es, wie es ihr Führer Silo ausgedrückt hat, um die Weltherrschaft. Die Ziele, die die Bewegung verfolgt, sind in mehreren Büchern und auch offiziellen Sektenberichten beschrieben worden. Dort wird die Humanistische Bewegung in aller Regel als Psychogruppe, politreligiöse Bewegung oder Sekte bezeichnet. Zu diesem Schluss kommen verschiedene Autoren aus der Analyse der Struktur und Ideologie der Gruppe.
Da das Schlagwort Sekte alleine ein recht unglücklicher "Meinungsbildner" ist, sollen hier einige inhaltliche Aspekte der Humanistischen Bewegung näher beleuchtet werden:
Die Humanistische Bewegung geht auf die Gründung des "Messias der Anden", Mario Luis Rodriguez Cobos, im Jahre 1966 zurück. Besser bekannt ist M. Cobos unter seinem Pseudonym Silo.
Der Name der Organisation wurde immer wieder geändert. Anfangs trat man als Innere Religion auf, später als Religiöse Gemeinschaft, Die Gemeinschaft, Die Bewegung, Humanistische Bewegung. Zusätzlich wurden zahlreiche "Organismen" (Tarn- oder Nebenorganisationen) gegründet, z.B. Humanistische Partei, Grüne Zukunft. Zur Zeit wird versucht den Begriff Humanismus zu besetzen
Wie sieht es innerhalb der Humanistischen Bewegung aus? Die Organisation ist nach einem Führerprinzip ausgerichtet. Der Aufstieg innerhalb der Hierarchie erfolgt nach Werbung neuer Mitglieder. Eine wichtige Rolle spielt die Teilnahme an Psychotherapie-ähnlichen Seminaren, die aus Elementen der neurolinguistischen Programmierung, aus Imaginationstechniken, diversen gruppentherapeutischen Techniken und anderem mehr zusammengestellt wurden. Schlechte Erinnerungen, negative Empfindungen und negative Zukunftsvorstellungen sollen mittels dieser Techniken verschwinden.
Wie auch bei anderen Sekten wird das "Wissen" scheibchenweise gegeben. Die einfachen Mitglieder erfahren nur wenig vom "Wissen" der höheren Ebenen.
Hier ein Zitat von Dr. Rob Thielmann, International Humanist and Ethical Union:
...Die "Humanistische Partei" ist eine internationale Sekte ... eine populistische Mischung aus "kommunistischen", "anarchistischen" und faschistischen Elementen. Die Organisation hat eine hierarchische und autoritäre Struktur und kennt keine demokratischen Entscheidungsprozesse. Parlamentarische Demokratie wird abgelehnt. Teilnahme an Wahlen ist nur ein Mittel, um Macht auszuprobieren und zu ergreifen. Es werden einfache Slogans, wie "für Frieden" und "gegen Arbeitslosigkeit" benutzt, die offensichtlich junge Leute ansprechen. Wenn sie irgendwie Interesse zeigen, erfolgt eine Gehirnwäsche im Sinne erschöpfender Indoktrination und sozialer Isolation; sie müssen alle Verbindungen zu Nichtmitgliedern der Sekte zerreißen."
An dieser Stelle sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass es offenbar recht erhebliche Unterschiede zwischen den Teilorganisationen in den einzelnen Ländern gibt. Es kann kaum behauptet werden, dass die Gruppe im Prenzlauer Berg ähnliche Methoden anwendet wie andere Gruppen der Organisation, z.B. in Argentinien oder in Spanien. Aber: Sie gehören zu dieser Organisation und bejahen sowohl die Führerschaft von Silo als auch seine Lehre als Grundlage ihrer Tätigkeit.


Prenzlauer Berg
Entsprechend der von oben vorgegebenen Richtlinien werden in der ganzen Welt sogenannte ‚Zentren‘ aufgebaut, die alle gleich organisiert sind. Von den Zentren werden Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen und andere Medien produziert. Ab einer bestimmten Größe spaltet sich die Gruppe, und es werden neue Zentren aufgebaut. So verbreitet sich die Sekte über Städte und letztendlich über Kontinente. Im Prenzlauer Berg wird das Nachbarschaftszentrum in der Bonhoeffer Straße, die Zeitung “Prenzlberger Ansichten” und eine Fernsehsendung im “Offenen Kanal” betrieben. Zur Zeit expandiert die Gruppe von hier aus nach Friedrichshain.
Im Prenzlauer Berg geben sich die Siloisten wie in anderen Städten bürgernah: Sie organisieren Schachspiele, Ausstellungen, Diskussionen und Tauschbörsen. Diese Veranstaltungen dienen einzig und allein dazu, Anhänger zu werben.
Fast deckungsgleich mit der Humanistischen Bewegung ist die Humanistische Partei, die zu Wahlen angetreten ist. Hauptsitz der Partei ist Berlin-Prenzlauer Berg. Während der Wahlkämpfe hat die Partei umfangreich den Kiez mit Plakaten zugekleistert. Dies hat die Aufgabe, die Humanistische Bewegung im größeren Rahmen bekannt zu machen.

Zeitung: Prenzlberger Ansichten
Wenn mensch die Zeitung “Prenzlberger Ansichten” liest, scheint es so, als ob die Gruppe sehr aktiv wäre: sie berichten z.B. von Aktionen gegen den Krieg, gegen Nazis und für Menschenrechte. Tatsächlich beschränkt sich die Gruppe darauf, ihre “Psychoarbeit” zu machen. Die genannten Initiativen werden nur dazu instrumentalisiert, die Gruppe aktiv und attraktiv aussehen zu lassen. Auch die Themen der Zeitung, wie BSE, Arbeitslosigkeit, Bezirksfusion, Umstrukturierung usw. machen den Eindruck einer sozial engagierten Gruppe. Dazwischen findet mensch aber immer wieder Kommentare und Appelle, die auf persönliche Veränderung bei den Adressaten abzielen. 
Die von den Siloisten zitierten Initiativen, Kulturhäuser und Vereine wissen meistens nichts davon, dass sie zitiert werden und würden sich auch dagegen verwahren.
Zusätzlich zu der Rekrutierung von Neu-Mitgliedern dient die Zeitung mit ihren Werbeeinnahmen der Finanzierung der Zentren. Entsprechend der Richtlinien gibt es solche Zeitungen in allen Städten in denen die Humanistische Bewegung aktiv ist; die Linie wird wiederum von der Führung vorgegeben. 
Warum Sie nicht in den ‚Prenzlberger Ansichten‘ inserieren sollten:
·	Weil die Werbung zur Finanzierung einer polit-religiösen Sekte dient
·	Weil diese Gruppe undemokratische Ziele verfolgt
·	Weil Sie die ‚Humanistische Bewegung‘ aufwerten
·	Weil Sie – entgegen den wirklichen Inhalten – den Eindruck einer alternativen Kiezgruppe bestärken
·	Weil der Eindruck entstehen kann, dass Sie die Gruppe unterstützen
·	Weil Sie die Mitgliederwerbung dieser Gruppe damit unterstützen
·	Weil Ihnen Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden
·	Weil Sie von dieser Sekte missbraucht werden

Wo Sie sich genauer informieren können:
Markus Wende: ”Siloismus  - Tarn und Untergrundorganisation einer Psychogruppe”  
Internet: 
www.agpf.de/silois1.htm
www.relinfo.ch/index/psychogruppen.html
www.awadalla.at/el/buch/kap13.html
www.jungewelt.de/2000/11-03/013.shtml
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