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Ziel des Arbeitsblattes: Kennenlernen verschiedener Erklärungsmöglichkeiten okkulter Phänomene. Erkennen,
dass okkulte Praktiken in jedem Fall gefährlich sind (egal, wie sie zu erklären sind).
Ziel des Unterrichtes zum Thema Okkultismus darf weder die Verharmlosung okkulter Praktiken sein, noch deren
angstmachende Überbewertung. Dieses Arbeitsblatt soll eine Hilfe für diese "Kratwanderung" sein, indem es
natürliche (wissenschaftlich und empirisch belegbare) Erklärungsmöglichkeiten vorstellt, ohne die überirdische
(metaphysische) Dimension der Problematik auszuklammern. Es kann auf keinen Fall geschehen, dass man mit
den Schülern die verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten im einzelnen erschöpfend besprechen kann, wohl aber
soll der Schüler einen Eindruck bekommen, wie komplex und differenziert sich das Thema Okkultismus darstellt.
Den Schülern sollen alternative Denkrichtungen zu ihrem eigenen Denken aufgezeigt werden.
Das Arbeitsblatt einfach nur auszufüllem, macht wenig Sinn. Es empfiehlt sich vielmehr, diese Tabelle als eine
Vertiefung zum Thema zu benutzen. Beispielsweise könnte zu jeder Erklärungsmöglichkeit ein Fallbeispiel
herangezogen werden, um daran zu veranschaulichen, dass sich die "okkulte Welt" sehr unterschiedlich darstellt.
Es gibt auch gute Dokumentarvideos zu diesem Thema.
Wichtig: Bei allen Erklärungsmöglichkeiten, die es für okkulte Phänomene gibt, bleiben die Folgen okkulter
Betätigung doch die gleichen. Dies ist mir an der Aussage der Tabelle am Wichtigsten.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link: http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

- Okkulte Handlungen nehmen Menschen die Freiheit, weil sie abhängig machen
(von Personen, Gegenständen, Handlungen).
- Sie beeinflussen das Leben negativ, weil Entscheidungen nach falschen Kriterien getroffen werden.
- Sie führen in die Isolation, weil man mit anderen kaum darüber reden
kann und will
- Sie führen oft zu psychischen Störungen.
- Sie verbauen sehr oft den Weg zum christlichen Glauben (zu Gott).
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:
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