
Antrag
zum 9. Konvent der obersten Glaubenskongregation der Uni

Leipzig am 08.03.16

Antragsgegenstand: Keine Finanzierung von Faschings- und Karnevalsveranstal-
tungen

TOP: Münzen und Schätze

Antrag:  Die oberste Glaubenskongregation möge beschließen:
• die Finanzierung von heidnischen Gelagen (auch bekannt als Fasching oder 

Karneval) einzustellen. Dies gilt für Spendenersuche an die Kongregation – 
es bedeutet auch keinerlei milde Gaben durch unsere Großinquisitoren oder 
die Kongregationen der Präfekturen

• dass die ketzerischen Verbünde, die diese Frevel verantworten („Elferräte“), 
von der obersten Glaubenskongregation ab sofort als Excommunicate Hae-
reticus betrachtet werden.

Unser diakonisches Werk [sic!] und die oberste Glaubenskongregation [sic!] der 
HTWK-Orthodoxie in Leipzig werden von uns dazu angehalten, die Delinquenten 
ebenfalls zu exkommunizieren und ihr ketzerisches Treiben nicht länger zu unter-
stützen.

([sic!] deutet die Zweifelhaftigkeit der wahren Rechtschaffenheit an)

Antragsbegründung:

Beim letzten Konvent gab es eine längere Unstimmigkeit über einen Spendener-
such des Elferrates „Physik und Geotheologie“. Während der Diskussion wurde auf
wiederholte gänzlich gottlose Zustände bei Faschingsveranstaltungen des „Leipziger
Studentenfasching“ hingewiesen.

Dieser ist ein Zusammenschluss der acht studentischen Elferräte in Leipzig und 
gründete sich 2014 als syndikalisches Dach, um die Zusammenarbeit der ketzeri-
schen Sekten und die Organisation gemeinsamer Gelage wie dem Sommerfasching
zu vereinfachen. Er beruft sich dabei auf eine langjährige Geschichte – insbesonde-
re in der DDR fielen seine Faschingsveranstaltungen durch Narreteien gegen den 
herrschenden Glaubenskanon auf.

Die Hirten des Elferrates Physik und Geotheologie erhielten die Möglichkeit, vor der
Kongregation Stellung zu den Akkusationen zu nehmen. Akkusationen die insbe-
sondere den Ba-Hu Fasching betrafen wurden von den Delinquenten mit dem 
Hinweis, dass dieser eine Feier der HTWK-Orthodoxie sei, abgewiesen. (vgl. unbe-
stätigtes Verhörprotokoll vom 02.02.16) Auf die von einigen Glaubenshütern ange-
brachten Sühneschritte, dass eine Abkehr von ihrem gemeinsamen Götzen Studen-
tenfasching möglich wäre, wurde nicht eingegangen. (vgl. ebendieses) Auch nach 
weiteren Hinweisen zur Wiederherstellung der Rechtschaffenheit der Feste, (An-



bringung bewährter Glaubenssymbole, kein Einlass für gebrandmarkte Häretiker) 
war kein Entgegenkommen der Delinquenten zu erkennen. (vgl. ebendieses)

Die oberste Glaubenskongregation setzt sich für eine Gemeinde ein, die möglichst 
rein  und stark im Glauben sein soll. Die Unterstützung von Veranstaltungen, die 
wiederholt durch offenen Frevel auffallen, steht dem Entgegen. Zur Erhaltung des 
einzigen und wahren Glaubens muss uns jedes Mittel recht sein.

Zu den Akkusationen den Ba-Hu Fasching betreffend findet ihr Berichte des be-
kannten Hexenjägers Korrektivus Negativus: 
https://www.facebook.com/permalink.php?
id=882403108472441&story_fbid=990946230951461


