Rezensionen
Bernd Harder: Geister, Gothics, Gabelbieger
Der Journalist, Bestseller-Autor und GWUP-Pressesprecher Bernd Harder lädt mit seinem Buch Geister, Gothics, Gabelbieger zu einem ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Frage- und Antwortspiel ein. Wer mitspielt, hat in jedem Fall gewonnen, denn er
erhält kompetente Aufklärung und nachvollziehbare Erklärungen für Themen, die nicht
zuletzt unsere Medien allzu gerne als „rätselhaft“, „geheimnisumwittert“ oder „übersinnlich“ verkaufen wollen. (...) Das Buch empfiehlt sich für einen breiten Leserkreis,
nicht zuletzt auch für Lehrer und Erzieher, die in ihrer beruflichen Praxis mit Gläserrücken, Jugendokkultismus oder Verschwörungstheorien konfrontiert werden.
Stephan Bachter in Skeptiker 1/2007
Skepsis ist im Leben immer angebracht. Wenn es um Propheten, Wahrsager,Astrologen,
Ufos, Gespenster, Okkultismus, übersinnliche Phänomen, Hexen, Satanismus und nicht
zuletzt Verschwörungstheorien geht, gilt dies im besonderen, wird hier doch mehr als
Sekten mit wissenschaftlich beweisbaren Argumentationssträngen operiert. Dies tut
demgegenüber Harder, indem er eben Besagte „Wissenden“ zum Gegenstand einer kritischen Untersuchung anhand von 66 Beispielen macht. Die Ergebnisse sind entwaffnend.
Das dosierte Leben 56
Besonders der Bereich der Verschwörungstheorien verdient ganz besondere Beachtung,
denn der Autor hat eine Liste von Erkennungszeichen erstellt, mit der überprüft werden
kann, ob hier eine reale Verschwörung aufgedeckt wird, oder ob hier oder dort auch nur
eine Verschwörungstheorie verbreitet wird. Es ist dies ein sehr aufklärerisches und daher empfehlenswertes Buch
Joachim Schönert in Lust, Sommer 2006
Man erfährt, warum man aus den „Prophezeiungen“ des Nostradamus alles und nichts
herauslesen kann; warum Astrologie Unsinn ist und doch oft zu funktionieren scheint;
warum Menschen UFOs sehen und warum es so scheint, als könne man mit Toten
kommunizieren. Es wird gezeigt, dass Uri Geller keine magischen Kräfte hat und das
auch die Teenager-Hexen keine echten Liebeszauber wirken können. (...) gefällt mir
dieses Buch außerordentlich gut. Es eignet sich wunderbar als kompaktes
Nachschlagewerk für die wichtigsten Themen des alltäglichen Aberglaubens und es ist
auch ein ideales Buch, das man den esoterisch angehauchten Freunden und Verwandten
in die Hand drücken kann.
Florian Freistetter für scienceblogs.de, 17.8.2010

