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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 zweiten Teils... 
In dem zweiten Schreiben an den „Orden Fiat Lux“ liess ich Kritik mit einfliessen. 
 
 
21.02.2000: 
Schreiben Nummer 2 in den Schwarzwald .. 
 
“Sehr geehrte Frau Uriella, 
haben Sie vielen Dank für die zugesendeten Unterlagen.  
Es waren ja sehr viele und ich musste mir erst einmal die Zeit nehmen, wenigstens das Meiste zu 
lesen. Alles habe ich, ehrlich gesagt noch nicht geschafft, bleibe aber dran. 
Mit Interesse habe ich die Bilder über die Hilfsaktionen gesehen und ich muß sagen, es macht einen 
richtig betroffen wenn man solches sieht. 
Weshalb ich aber auch schreibe ist folgendes:  
Ich habe natürlich auch einer alten Bekannten darüber erzählt und dann sagte sie mir:  
Paß auf, das soll doch eine Sekte sein. 
Das traf mich natürlich und ich fragte nach.  
Sie sagte da sei was vor langer Zeit in der Zeitung gewesen und da wäre was gestanden von 
Weltuntergang und das Sie, sehr geehrte Frau Uriella, nur Geld wollen. 
Das wunderte mich doch sehr und ich wurde irgendwie ärgerlich. 
Nun brachte sie mir vor einigen Tagen  einen älteren Zeitungsausschnitt vom 06.August 98.  
Diesen habe ich ihr abgeschwatzt und schicke Ihnen den mal zu. 
Ich denke er interessiert Sie. 
Ich bin nun natürlich etwas verunsichert und weiß nicht mehr was oder wem man glauben soll. 
Ich hoffe, Sie können mich ein bisschen verstehen. 
Da ich aber weiß, das es ja immer zwei Meinungen / Seiten gibt, möchte ich Sie selbst fragen.  
Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse und schreiben mir.  
Mit freundlichen Grüßen ...” 
 
Meinem Brief habe ich einen, der vielen kritischen, Zeitungsausschnitte über den Orden 
beigelegt, der die Überschrift trägt: „Für Sektenchefin Uriella geht die Welt in keinem Fall unter. 
Das selbsternannte Sprachrohr Gottes prophezeit die Katastrophe- Kritiker vermuten dahinter sehr 
irdische Motive." 
Der Zeitungsbericht ist von Journalist Rainer Wehaus vom 06.August 98 aus der WKZ. 
Hierin heisst es auszugsweise: 
 
„Icordo wirkt etwas gereizt. 
Da steht der Weltuntergang unmittelbar bevor, und kaum einer will es so recht glauben. 
„Man macht sich lustig über uns“, knurrt der Mann und Sprecher von Sektenchefin Uriella. 
Aber die nächsten Monate, da ist er sich sicher, werden alle eines Besseren belehren. 
Ein Staatsoberhaupt wird ermordet, der dritte Weltkrieg bricht aus, ein Meteorit schlägt ein, und 
Vulkane speien Feuer- so ähnlich sieht das Katastrophenszenario aus, mit dem Uriella, Chefin des 
Ordens Fiat Lux, derzeit für Aufregung sorgt. 
Einzelne Sektenmitglieder  haben bereits Haus und Hof verkauft und retten sich in angeblich sicherere 
Gebiete, in denen sich zufällig Fiat-Lux-Niederlassungen befinden. 
Sektenbeauftragte betrachten das bizzare Geschehen mit Sorge. (...) 
Uriella hat sich in ihre Prophezeihungen eine Art Rücktrittsversicherung eingebaut. 
Sie selbst verspricht nichts. Es sei Gott, der aus ihr spricht, so Icordo. 



Sollte es also wider Erwarten doch nicht zum großen Knall kommen, hätte Gott den zügellosen 
Menschen noch einmal einen Aufschub gewährt.  
Uriella wäre auch dafür nicht haftbar zu machen.“  
 
In diesem Beitrag von 1998 wird dann auch ein kirchlicher Sektenbeauftragter namentlich zitiert. 
Wir haben die Namen aus dem Zeitungsbericht aus verständlichen Gründen entfernt.  
Der kirchliche Sektenbeauftragte wird wie folgt zitiert: 
 
“Sie (Uriella) wird auf jeden Fall die Siegerin sein”, beschreibt ....., Sektenbeauftragter .....,  
das Kalkül der Sektenchefin.  
Kommt die Apokalypse, hatte Uriella recht. 
Kommt sie nicht, dann natürlich nur aufgrund der Bemühungen der selbsternannten Prophetin. 
 .... muß sich seit längerem mit der Sekte beschäftigen, weil sie ihre Zentrale in Ibach / Kreis Waldshut 
hat.  
Er unterstellt dem “Sprachrohr Gottes” sehr irdische Motive: 
Uriella wolle ihre Schäfchen um sich scharen, um Spenden einzutreiben.” 
 
Im weiteren Teil des Berichtes erfolgt die Aussage eines ebenfalls namentlich genannten 
Behördenleiters einer Landesregierung die sich kritisch mit Sekten und Psychogruppen beschäftigt. 
Auch dieser vermutet hinter dem Treiben „finanzielle Interessen“ und spricht von einem PR-Gag um 
die Sekte „bekannter zu machen“ und deren „Mitglieder zu organisieren“.  
Er meint auch „vielleicht gehen die Geschäfte nicht so gut“. 
 
Auch Icordo kommt in dem Bericht zu Wort. 
Es wird zwar eingeräumt, dass aus verschiedenen Regionen der Länder einige Fiat-Lux-Mitglieder in 
den Schwarzwald neu zugezogen sind, eine „Vergrößerung des Ordens wolle man aber nicht“, so 
Icordo in dem Bericht. 
Er verweist weiter auf die strengen Regeln des, auf ca. 750 Mitglieder geschätzten Ordens:  
Verbot von Alkohol, Nikotin, Fernsehen und Sex. Mit ihren weissen Gewändern symbolisiere man die 
Reinheit.  
 
Der Bericht schliesst mit den Sätzen: 
„Eine Reinheit, die sie auch der Apokalypse entkommen lässt: Laut Uriella werden göttliche 
Raumschiffe sie und ihre Anhänger aus dem Inferno retten und sie später auf dem „gereinigten 
Planeten“ wieder absetzen.  
„Ich gebe das zu“, sagt Icordo, „dass klingt wie in einem Science Fiction-Film“ - und wünscht zum 
Abschied „Gottes Schutz“.“ 
 
 
Ein Brief aus Ibach / Schwarzwald vom Orden Fiat Lux  
 
Mit Schreiben vom 04. März 2000 antwortet jetzt Eberhard Bertschinger - Eicke (Icordo), der 
Ehemann von „Uriella“. 
Alles fängt zunächst harmlos an: 
 
„Gott zum Gruss, lieber Herr Stolzenberger, 
vielen Dank für Ihren Brief an meine liebe Frau Uriella, den sie mir, zufolge ihres 
Arbeitsstresses zur Beantwortung gab. 
Es spricht für Sie und ihr gutes Herz, dass die Bilder über das Elend der armen sowie 
mittellosen Menschen im Ostblock Sie „richtig betroffen machten“. (..)“ 
 
Aber dann kommt der Ordensleiter auch sofort zur Sache: der Kritik am Orden.   
 

 
Bild oben: Auszug des Schreibens von Eberhard Bertschinger-Eicke (Icordo) vom 04.03.2000 



 
Icordo weiter: 
 
„Sie haben uns einen Zeitungsausschnitt zugesandt... in dem ....der Sektenbeauftragte ... zitiert 
wird. 
Wie die meisten sogenannten „Sektenbeauftragten“ ist auch er jemand, der von der bewussten 
Verleumdung des ORDEN FIAT LUX und des internationalen Hilfswerks für notleidende 
Familien 
„ADSUM ICH BIN BEREIT“ e.V. nicht zurückschreckt. 
Diese Art von Pharisäer gab es bereits zur Zeit JESUS CHRISTUS. 
ER benannte sie: „Schlangen und Natterngezücht“ (Matth. 23,33)  nannte. 
Nicht anders ist es heute.“ (..) 
 

(Fehler und Unterstreichungen jeweils im Original) 
 
Der Ehemann von Uriella klärt mich weiter auf:  
Die „Kirche mit ihren Sektenbeauftragten leugnet die Realität, in dem sie stets wahrheitswidrig 
behauptet: „Alles sind `falsche Propheten`“.  
„Wahre Christen“ aber seien „zur Prüfung verpflichtet.“   
Der Sektenbeauftragte ist laut Icordo „erleuchtet vom Höllenlicht“  und sie, die Ordensleiter, seien 
„Gebende“. 

 
Und nun liege es an mir, mich anhand der mir bisher vom Orden zugeschickten Unterlagen, zu 
entscheiden und eine eigene Meinung zu bilden. 
Damit ich auch gleich weiss, dass ich mir nicht ewig mit dieser Meinungsbildung Zeit lassen sollte, weil 
die Apokalypse ja nahe ist und nur ein Drittel der Menschheit gerettet werden kann, 
erwähnt Icordo weiter:  
 
“Die Menschheit lebt in den „letzten Atemzügen des alten Zeitalters“, 
bevor die Wiederkunft CHRISTI auf geistige Weise erfolgen kann. 
Die Geburtswehen sind schmerzhaft.  
Alle werden betroffen sein. 
Erbarmungswürdig sind jene, die an die apokalyptischen Prophezeiungen und die 
Neuoffenbarungen von JESUS CHRISTUS nicht glauben wollen.  
Zu ihnen gehört u.a. auch der ...Sektenbeauftragte. (..) 
Was soll Gott denn noch tun, um die schlafenden, dekadenten Erdenbürger aufzurütteln? 
Seine umfassende Liebe und Geduld möchten eine Wandlung in deren Herzen herbeiführen. 
Wie soll das geschehen können, wenn Zweifel, Hochmut sowie Stolz die Seelen und Herzen 
verhärten? 
Zur Zeit von „Sodom und Gomorra sowie in V. mit der Sintflut vor rund 6000 Jahren war es 
nicht so schlimm wie heute. 
Das Aeon ist überreif für die letzten Etappen der Reinigung von Menschheit und Erde. 
Die göttliche Prophetie des „Goldenen, Paradiesischen  Zeitalters“ muss sich für jenes Drittel 
der Bewohner erfüllen,  
das sowohl unserem MESSIAS als auch Seiner Schöpfung treu geblieben ist, ja IHN in Seinen 
Werken lobpreist, sowie verherrlicht. 
Sein Wille ruht in Seinen heiligen, weisen Gesetzen, Geboten und Richtlinien. 
Die Konfession sowie Rasse sind für den HIMMLISCHEN VATER unwichtig. 
ER urteilt alleine nach der selbstlosen, gelebten Herzensliebe für das Du und Wir. 
Das ist Sein Massstab, der vom Kreuz nicht zu trennen ist: Schmach, Verleumdung, Intrigen, 
Leid ect. 
Die Spreu muss vom Weizen aussortiert werden.  
Gott beschütze Sie. 
Mit den gnadenreichsten Segenswünschen, auch von meiner lieben Gattin Uriella,  
und lichtvollen Grüßen 
 
ORDEN FIAT LUX 
Unterschrift 
Eberhard Bertschinger Eicke, Icordo“ 
 
 
 



Es verwunderte mich etwas, dass Fiat-Lux sich in seiner Kritik nur auf den kirchlichen 
Sektenbeauftragten bezogen hat. Über die kritischen Äußerungen des Beauftragten der Behörde, die 
im beigelegten Zeitungsberichtes standen, fand sich keine Reaktion im mehrseitigen Brief. 
 
©sto/Krokodil/2000 (eingestellt ins Internet im Januar 2005) 


