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Wie verhält sich der “Orden Fiat Lux” gegenüber einem unbedarften Interessierten, wollte die 
Aufklärungsgruppe Krokodil wissen.  
Und so stellten wir uns gegenüber dem “Orden” so dar, als wenn wir keine Ahnung haben was „Fiat 
Lux“ eigentlich ist. Hier ist das Ergebnis des ersten Teils... 
 
 
17.01.2000: 
Ich schreibe in den Schwarzwald .. 
 
“Sehr geehrte Frau Uriella, 
in der Hoffnung die richtige Adresse von Ihrem Orden zu haben und dass Sie mein Schreiben erreicht, 
möchte ich Sie um eine Auskunft bitten und ich hoffe Sie schreiben mir.   
Ich habe von Ihnen und Ihrem Orden in einer Zeitung gelesen und habe mich gefragt, ob man 
bestimmte Voraussetzungen mitbringen muß um dem „Orden Fiat Lux“ beitreten zu können, oder ob 
jeder Bürger dies könnte. Ich mache mir darüber schon lange Gedanken.  
Auch weiß ich gar nicht, wie dass in einem Orden, wie Ihrem, so vom Tagesablauf ist und was man da 
macht. Ich habe zwar gelesen, das Fiat Lux auch eine Kleidersammlung betreibt und so und für die 
Armen sammeln soll, aber genaueres war nicht in dem Bericht. 
Der Bericht war auch nicht gerade ausführlich, nur ein paar Zeilen mit Ihrem Bild.  
Es war auch gestanden, dass es da eine Video-Kassette von ihrem Orden gibt oder so. Stimmt das? 
Es wäre natürlich schön, mal zu sehen wie man im Orden lebt. Ich wäre dankbar, 
wenn Sie mir Informationsmaterial schicken und vielleicht könnten Sie mir auch mitteilen ob es teuer 
ist im Orden zu leben. Muß ich mir das als ein Kloster vorstellen? 
Mit freundlichen  Grüssen ... “ 
 
 
21.01.2000: 
Ein dickes Paket erreicht uns. Es kommt aus Ibach im Schwarzwald. 
Absender ist der Orden Fiat Lux. 
 
Inhalt:  
• eine 90 Min. Videokassette mit dem strahlenden Lächeln von Erika Bertschinger-Eicke alias 

„Uriella“ auf dem Cover. Titel: „Uriellas Abenteuer mit Gott im Orden Fiat Lux“. 

 
Bild oben: Cover des Videos  
(hier aus Speicherplatzgründen 
 in sw abgebildet) 
 
  



• ein dickes DIN A4 Bündel mit bebilderten Informationen zum “Internationalen Hilfswerk Adsum”, 
• Kopien vom Finanzamt Bad Säckingen an Frau Erika Bertschinger Eicke (Uriella) betreffend 

„Freistellungsbescheid 1996 zur Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Vermögenssteuer“ 
betreffend dem “Adsum - Ich bin bereit e.V.” und dessen “Mildtätigkeit”. (1) 

• Diverse Broschüren welche Überschriften tragen wie: “Spiegelbild des ORDENS Fiat Lux”, 
“Geistesschulung durch unseren HIMMLISCHEN VATER in JESUS CHRISTUS E.B.  
(Kundgaben und Offenbarungen von Jesus Christus empfangen durch das Volltrance-Sprachrohr 
Erika Bertschinger..)”, “Brief vom lieben Gott an Dich”, die Monatszeitschrift des Ordens, 
“Der Reinste Urquell” u.a. 
 
Insgesamt erhielten wir etwa 70 DIN A 4 Einzelseiten, zuzüglich der Broschüren und Info-Hinweise auf 
weitere Sortimente die bestellbar waren. 
 
In dem zweiseitigen  
Begleitschreiben von Erika Bertschinger Eicke, mit Datum vom 20.01.2000, 
heißt es unter anderem: 
 
„Gott zum Gruss, lieber Herr Stolzenberger! 
Vielen Dank für Ihre Zuschrift vom 17. Ds. und das mir damit bekundete Vertrauen! 
Über Ihr Interesse an unseren ORDEN freue ich mich sehr. 
Gerne übersende ich Ihnen daher diverses Dokumentationsmaterial sowie die von Ihnen gewünschten 
Unterlagen. 
Orientierungshalber weise ich darauf hin, dass wir seit dem 07.05.77 bis dato von JESUS CHRISTUS 
über mich, als sein Volltrance-Sprachrohr, mit total 607 Botschaften beschenkt wurden. 
Dieses Geistesgut ist wie folgt verfügbar... 
Dieses Dokumentarvideo vermittelt einen klaren und authentischen Einblick in unser 
Gemeinschaftsleben wie es in dem Orden, Häusern oder in der nächsten Umgebung gepflegt wird. (..) 
Des Weiteren habe ich Informationsmaterial über unser überprofessionelles, uneigennützig sowie 
selbstlos wirkendes Internationales Hilfswerk für notleidende Familien „ADSUM- ICH BIN BEREIT“ 
e.V. beigefügt. 
Bis dato wurden 55 Hilfsgütertransporte in die Ukraine, nach Rumänien, Albanien, Moldavien.. mit bis 
zu rd 20‘ 5000 Paketen pro Fahrt durchgeführt. Sie enthalten ca. 300‘ 000 Kleidungsstücke. 
Die Hilfsgüter, Sachspenden und das Bargeld gegen Beleg, werden den Allerärmsten auf diese Weise 
durch unsere selbstlos und ehrenamtlichen Helfer persönlich ausgehändigt. (..) 
 
Uriella weist in dem Schreiben auch noch „orientierungshalber“ auf den Umstand hin, dass die 
„Herstellungskosten“  der Hefte eigentlich 3.- DM betragen und die der „Offenbarungssets“ 5.- DM. 
Auch über die Herstellungskosten der „Vorträge“ (6.- DM) und der „Kurzfassungen“ (80 Pfennig) 
u.v.m. informiert Sie mich, einschließlich dem Verweis auf entstandene Portokosten. 
Aber dies will sie nur „noch erwähnen“ und deshalb sei eine „freiwillige“ Spende „gestützt auf die 
Bergpredigt unseres inniggeliebten HEILANDES“ erwünscht. 
 
Uriella schliesst den Brief mit den Sätzen: 
„Für eventuelle weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Mit den lichtvollsten, gnadenreichsten Segenswünschen und herzlichen Grüsse 
ORDEN FIAT LUX 
(Unterschrift   Uriella) 
Erika Bertschinger Eicke, Uriella“ 
    
 
Kroko-Urteil 1:  
 
Bei der Sichtung des Gesamtinfo-Material fällt auf, dass hier ein qualifiziertes 
Auswahlprogramm stattfand, welches geeignet ist, in Wort- und Bildmaterial einem 
unkundigen Leser sicherlich volle Seriosität und Nächstenliebe zu suggerieren.  
Die präsentierten Bilder von notleidenden Menschen, den Ärmsten unter den Armen, 
Verkrüppelten und Alten gehen an die Nieren.   
Kinder ohne Kleidung, zerstörte und verfallene Unterkünfte (siehe Auszug unten)... 
 



Die Vielzahl der mitgesandten Erstinformationen verleiht dem Interessenten den Eindruck, 
dass ihm bezüglich des Ordenshintergrundes nichts verborgen bleibt bzw. verschwiegen wird. 
Zwar wirkt die “Geldverteilung” von Uriella an Obdachlose und Bettler in Zürich, welche im 
Video ebenfalls gezeigt wird, fast lächerlich, eindrucksvoll aber wird das “Internationale 
Hilfswerk ADSUM” dargestellt.  
Wem dies noch nicht genügt, dem reicht vielleicht der beigelegte “Auskunftsbogen” mit dem 
Vermerk, das ADSUM im Vereinsregister St. Blasien unter VR 174 eingetragen ist und 1996 
insgesamt “412425 DM” Einnahmen in Form von “durchlaufende Posten” hatte, wovon “85860 
DM” Zuschüsse waren und “326801 DM” an Spenden eingegangen sind.  
Hieraus kann man ebenfalls entnehmen, dass bei ADSUM e.V. “keine Personalkosten” 
entstanden sind. Dies gilt  auch für “Vorstand und Geschäftsführung”.  
Die Ausgaben beliefen sich im gleichen Jahr auf “412686 DM”, wobei nur angeblich “1,1 
Prozent (4325 DM) für Mittelbeschaffung (Werbung/Öffentlichkeitsarbeit) und 2,8 Prozent 
(11432 DM) für Verwaltung (Personal/Geschäftsbedürfnisse)” ausgegeben wurden und der Rest 
vollständig in die Hilfsdienste gesteckt wurde.  
Was uns in dieser “Bilanz” stutzig machte, war, dass auf der Einnahmenseite lediglich 
Zinseinkünfte i.H.v. 192 DM (!) von “Girokonten” angegeben wurden.                            
 
 
Wir aber wollten mehr wissen, zum Beispiel: Wie verhält sich die Führungsmannschaft des 
Ordens, wenn man ein wenig Kritik einfließen lässt?  
Deshalb sandte ich am 21.02.2000 ein weiteres Schreiben in den Schwarzwald. 
Das Ergebnis lesen Sie im Teil 2 des Fiat- Lux- Test. 
 
 
(1) Freistellungsbescheid vom 05.08.1997 für 1996 an Frau Erika Bertschinger Eicke, 79736 Rickenbach, Steineggweg 18 
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