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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iran – ein unbekanntes Land
Mit großer (Vor-) Freude laden wir Sie herzlich ein zu einem
ganz besonderen Vortragsabend, der letzten Indigo Night in
diesem Jahr: Rasmin Banedj-Schafii, den eine ebenso große
Kenntnis wie Liebe mit seiner Heimat verbindet, nimmt uns mit
auf eine Reise durch den Iran, einem Land mit 7.000jähriger
Kultur, der Heimat der Djinn und des Zaubers.
Das Bild des Iran, der seit über 200 Jahren keinen Angriffskrieg
mehr geführt hat, ist in den westlichen Medien oft verkürzt auf
Atombomben, Kopftuch und Pistazien – ein „Schurkenstaat“?
Rasmin Banedj-Schafii öffnet uns in faszinierenden Bildern und
Berichten den Blick auf die geistige Welt und Kultur dieses Lan-
des der tausend Widersprüche, in dem über 1.000 Jahre lang
die Religion Zarathustras gewirkt hat. In eindrucksvollen Bildern
erleben wir die kulturhistorische und geisteswissenschaftliche
Entwicklung, erfahren von der Herkunft der luminaren und illu-
minaren Kräfte, von Mystik, Symbolik und Magie. Zudem
erhalten wir aber auch tiefe Einblicke in die aktuellen Entwick-
lungen und die Hintergründe der Krisen im Nahen Osten.

Rasmin Banedj-Schafii ist in Teheran geboren und wuchs in
zwei Kulturen zweisprachig auf. Er verwarf die Möglichkeit
einer diplomatischen Laufbahn, studierte Werkstoffwissen-
schaften, Biologie und Orientalistik und widmete sich ganz
dem Wunsch, die holistischen Ergebnisse seiner grenzwissen-
schaftlichen Forschungen der deutschsprachigen Bevölkerung
nahe zu bringen. Indem er uns vorenthaltene Wahrheiten auf-
deckt, möchte er friedliebende Bevölkerungen verbinden und
die zerstörerischen Manipulationen der geostrategischen Kon-
zernpolitik aufdecken.

Freuen Sie sich auf ein besonderes Erlebnis mit iranischer Live-
Musik und natürlich auch einem Blick auf den Spannungsbogen
zwischen Orient und Okzident.

Tag: Montag, 09. November 2015
Ort: Lichthaus Remagen

Neumarkt 35-37, 50667 Köln
Beginn: 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)
Beitrag: € 20,- (Abendkasse) incl. Getränke

Anmeldung per Mail: h.remagen@remagenlicht.de

Ein Abend für eine andere Sicht auf die Dinge...
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