Sekten

Kulte, ein Wort, das sicherlich ein Begriﬀ für euch alle ist. Sie verbinden ihn mit einer
Gruppe von Außenseitern, die an Dinge glauben, die es nicht gibt. Wenn man nur ein wenig
genauer hinsieht, stößt man auf folgende Schlüsselwörter: Angst, Depression, zerstörtes
soziales Umfeld, ﬁnanzieller Ruin, Selbstmord.
Mein Ziel heute ist es, Sie mehr über Sekten zu informieren, Ihnen Vor- und Nachteile
aufzuzeigen und Taktiken und Strategien von Sektengruppen zu erklären.
Was ist eine Sekte?
Sekte ist ein Name für eine Gruppe von Außenstehenden. Eine Sekte beschreibt sich nie als
solche. In der Vergangenheit wurde eine Sekte als eine Gemeinschaft verstanden, die sich
von der Hauptkirche oder Religion abgespalten hat. Heute ist der Begriﬀ nicht mehr so eng
deﬁniert, da sich neben den Landeskirchen unzählige religiöse Gruppen gebildet haben.
Es gibt viele verschiedene Sekten. Die meisten stellen eine religiöse Doktrin dar.
Aber es gibt auch psychologische und politische Sekten. Nicht alle sind gleich gefährlich, aber
die meisten haben gewisse Gemeinsamkeiten. Eine kurze Beschreibung ist: Eine Sekte ist
eine Gruppe mit einem autoritären, angeblich unfehlbaren Meister, einem einzigartigen
Sparrezept und einer geretteten Familie, die sich wie eine ausgewählte Elite, Elite, die

Sekten

Besten, die Rekrutierung, die Sekten

sind daran

interessiert, die Herde der Geretteten zu erweitern und mehr Men
[dkpdf-button]
schen in ihren Dienst zu stellen, um an der angeblichen Welterrettung teilzunehmen. Die
Mitglieder haben einen missionarischen Drang. Einige Sekten sprechen so viele Menschen
wie möglich an, andere nur ausgewählte Personen, die sie für ihre Organisation nutzen
können. Sekten gehen verschiedene Wege, um zu neuen Mitgliedern zu gelangen. Einige
Gruppen verteilen Flugblätter, organisieren den Versand von Werbebroschüren und gehen
von Tür zu Tür für Werbebroschüren. Andere verschenken Süßigkeiten oder Bücher, bieten
Lernhilfen an oder missionieren im Freundeskreis oder bei der Arbeit. In letzter Zeit
verbreiten Sekten sogar ihre Werbebotschaften über das Internet . Scientology , die den
Menschen Unsterblichkeit verspricht, bietet einen kostenlosen Persönlichkeitstest (Die Oxford
Capacity Analysis, auch bekannt als die American Personality Analysis, ist eine Liste von
Fragen, die als Persönlichkeitstest beworben wird und die von der Scientology Kirche
kostenlos durchgeführt wird) oder einen Intelligenztest mit 200 Fragen. Der Test ist so
konzipiert, dass Scientology deﬁnitiv beweisen kann, dass Sie ein ernsthaftes Problem haben.
Damit wollen sie Menschen dazu bringen, einen ihrer teuren Kurse zu besuchen, um das
Problem zu lösen. Viele Sekten nähern sich den neuen Mitgliedern in Tarnung oder
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Unterorganisationen, so dass die angesprochene Person nicht einmal weiß, mit wem sie es zu
tun hat.
Es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, dass die Scientology-Sekte hinter dem
Drogentherapiezentrum Narconon steht (Narconon International ist eine Organisation, die die
Theorien des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard über Drogenmissbrauch und Sucht
fördert) oder dass die AAS Aids Enlightenment Switzerland in enger Verbindung mit der
Psychogruppe VPM steht.
Die Motive, warum Menschen auf Kultwerbung reagieren, können vielfältig sein: Menschen,
die etwas in ihrem Leben verändern wollen; Menschen, die intensive Begegnungen suchen;
Menschen, deren Beziehung auseinandergebrochen ist; Menschen, die den Sinn des Lebens
suchen; Menschen, die nicht mehr sehen wollen, wie alles zerstört wird; Menschen, die auf
ein gutes Ziel hinarbeiten wollen und glauben, es mit Gleichgesinnten erreichen zu können;
Menschen, die Macht und Einﬂuss wollen. Es stimmt nicht unbedingt das weit verbreitete
Vorurteil, dass Sekten nur für dumme oder instabile und schwache Menschen sind. Es kann
sie alle treﬀen. Sowohl Banker als auch Bauherren. Die Gefahr des Abrutschens in dieses
Milieu ist stark von der jeweiligen psychischen Verfassung abhängig.
Sie sind überzeugt, dass Ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr wichtig sind.
Es macht Ihre Meinung überﬂüssig. Manche Menschen empﬁnden es als Erleichterung, sich
keine eigene Meinung bilden zu müssen.
Die Werte und Ideen der Sekte stehen über allem. Damit soll die Grenze zwischen der guten,
geretteten und der bösen, verlorenen Welt außerhalb der Sekte betont werden.
Es ist alles weiß-schwarz, gut-schlecht, innen, außen. Grautöne sind nicht erlaubt – sie
könnten die Harmonie und Einheit der Sekte stören! Wenn du dich nicht daran hältst, wirst du
Gruppenzwang spüren. Die Sekte greift ein, wenn man nicht hart genug versucht, die Ziele
der Sekte zu erreichen, wenn man zu viel Zeit mit Freunden außerhalb der Gruppe verbringt
oder wenn man nicht die reine Person ist, die der Guru verlangt. Sie beschuldigen Sie des
Ungehorsams und drohen, Sie auszuschließen, wenn Sie Ihr Verhalten nicht an die Gruppe
anpassen. Diese Bedrohung wird durch ein Zitat von Scientology gut beschrieben
(Scientology ist eine Gruppe religiöser Überzeugungen und Praktiken, die 1954 vom
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amerikanischen Schriftsteller L. Ron Hubbard gegründet wurde): (Lafayette Ronald Hubbard,
besser bekannt als L. Ron Hubbard und oft von seinen Initialen, LRH, genannt, war ein
amerikanischer Schriftsteller und der Gründer der Scientology Kirche) “Wir hätten Sie lieber
tot als unfähig. Mit diesem Satz übt er enormen Druck auf seine Mitglieder aus.
Sie haben Angst, ausgeschlossen zu werden, weil die Angst vor der bösen Außenwelt, die von
der Sekte immer wieder angeheizt wird, Sie noch stärker an die Schutzgruppe bindet (Eine
Schutzgruppe oder Schutzgruppe wird durch chemische Modiﬁkation einer funktionellen
Gruppe in ein Molekül eingeführt, um in einer nachfolgenden chemischen Reaktion
Chemoselektivität zu erhalten).
Besonders schlimm ﬁnde ich, dass jeder in den Bann von Sekten geraten kann und dass die
Sekte die aktuelle persönliche Situation der Opfer ausnutzt, ohne zu verraten, was wirklich
auf dem Spiel steht. Die Mitglieder sind einer Hierarchie in der Sekte untergeordnet und wie
im Buch wird die Welle rückgratlos gemacht. Hinzu kommt, dass die Sektenführer die
Mitglieder fast immer ﬁnanziell ausbeuten oder sogar an den Rand des Ruins bringen.
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