82. Tier: Sekte oder nicht? Friedenstauben im Tal des Sonnenaufgangs
90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier,
Moderatorin und Regisseurin bei Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Lehrfilme wagt sie sich
von den Metropolen über exotische Pfade durch Wüsten und Tropen, bis zu den Galapagos Inseln
und dem Karneval von Rio. Ihre Begegnungen mit den Tieren vor Ort sind mal aufregend, mal
geheimnisvoll und manchmal einfach nur wunderschöne Momente, in denen sie der Vielfalt der
Natur zum Greifen nahe kommt. Für ihren Lehrfilm wagt Martina Hirschmeier sich in die
ungewöhnlichsten Ecke Brasiliens. Heute besucht sie den Tempel einer speziellen Glaubensrichtung.
Wir sind immer noch in Brasilien und auf der Suche nach spannenden Themen für unseren Lehrfilm
über Brasilien. Und ein weiteres Mal führt uns unsere Suche zu einer Glaubensrichtung, die ich
bislang nicht kannte. Wir besuchen das Vale do Amanhecer, das Tal des Sonnenaufgangs. Dort finden
sich jedes Wochenende zahlreiche Anhänger dieser
Glaubensgruppe ein, um gemeinsam im Tempel
Heilung zu erfahren. Sie empfinden sich als eine
Abspaltung des christlichen Glaubens und somit steht
auch eine große Jesus Statue vor dem Tempel. Der
christliche Glaube wird hier aber etwas anders gelebt,
als wir es kennen. Hier spricht man davon, dass es
Jesus in vielen verschiedenen Inkarnationen gibt und
die Glaubensanhänger werden auch selbst zu "Heilern“
bzw. Medien ausgebildet. Ein Besuch im Tempel sieht
hier so aus, dass man sich auf ein Wartebänkchen
setzt, wartet, bis man dran ist und dann von diesen
Medien geheilt wird. Für verschiedene Lebensbereiche
gibt es verschiedene Heilzonen, die man besuchen
kann. Diese Heiler, bzw. Medien sind besonders bunt
gekleidet, es wirkt ein wenig wie im Märchen, hier im
Tal des Sonnenaufgangs. Viele Frauen sehen
beispielsweise so aus wie Feen, viele Männer wie
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Sheriffs. Wenn die Medien Kinder bekommen, gehen
sie ebenfalls am Wochenende in den Tempel und werden wie kleine Feen gekleidet. Eine solche Fee
möchte ich euch heute vorstellen - das Tier des Tages ist dafür etwas klein geraten: Es ist eine Taube
und sie sitzt oben links im Bild.

Martina Hirschmeier ist als Reporterin Frau Schlaumeier momentan auf einer Expedition durch Südamerika. Die
Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Lehrfilmreise für Schlaumeier TV das Ziel gesetzt, in 90 Tagen über 90 Tiere
zu berichten. Parallel schreibt sie an einem Buch über die Reise. Die Lehr-DVDs von Schlaumeier TV sind unterstützende
Lehrmittel und sowohl für den privaten als auch schulischen Gebrauch gedacht. Wer live an ihrem Abenteuer teilhaben
möchte, kann sich unter www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden.
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