Sexualität und Sekten
Freunde, Würger, Mietmädchen,
mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht besten Flog von allen lesen. 
Dieser ist der beste Flog von allen, weil ich mich heute zurücklehnen kann und die Moderation an Kardinal Stehmann (KSt).
(Auf der mentalen Bühne erklingen Glocken und Lukasch der Kardinal betritt die mentale Bühne.)
KSt: Hmmm, danke mein wollknäueliger Vierbeiner. Dir ist das Paradies gewiss, genau wie unserer Leserschaft, der ich heute eine Anleitung geben möchte, wie Sie eine Sekte gründen können. Das sollen Sie ja nicht, das sei nur dem Dr. vorbehalten, wenn er seines Berufes überdrüssig ist, mit 70 Jahren + und dann jungfreundlicher Unschuld den göttlichen Atem infolge von glücklich machendem Sperma einhaucht. Sie lachen, werte(r) LeserIn? Nein, hier steckt eine traurige Wahrheit fernab eines jedweden christlichen, islamischen und buddhistischen Glaubens. Unsere Gesellschaft krankt an fehlendem Sinn, an fehlendem Zielen, an fehlenden Aufgaben, alles das kann eine Sekte jungen Menschen bieten. 
Die Huffington Post berichtete hier: https://www.huffingtonpost.de/ezinne-ukoha/religion-sex-sekte-kult_b_17610136.html
Ich war Teil einer religiösen Sex-Sekte - die Erlebnisse verfolgen mich auch heute noch
In Wirklichkeit dauerte mein Erlebnis zwar etwas länger als fünf Minuten, doch es besiegelte definitiv mein Schicksal als ernüchterte Christin, die ein riesiges Problem damit hat, sich Männern Gottes anzuvertrauen, die sich unter ihren Roben der Macht verstecken, um ihre blökenden Schäfchen kontrollieren zu können.
Von den Horrorfilmen, unter denen ich bereits als Kind - das aufs Internat verbannt worden war - gelitten habe, bis hin zu den behelfsmäßigen Veranstaltungen, bei denen mir diejenigen, die im Bann des Heiligen Geistes standen und in einem Rausch des Wehklagens mit ihrem apokalyptischem Geschrei die Ohren betäubten - war ich in diesem Zirkus, der zum Wohle der Verlorenen und Bedürftigen veranstaltet wurde, in der Vergangenheit immer ganz vorne mit dabei.
Anfang der Neunzigerjahre verließ ich Nigeria, weil ich in dem Land, in dem ich geboren worden war, mein Glück finden wollte.
In meiner Heimatstadt Lagos, die damals noch die Hauptstadt Nigerias war, hingen zu der Zeit überall dramatische Reklametafeln, die die abgestumpften Einheimischen dazu aufforderten, sich auf den Kreuzzug ihres Lebens zu begeben.
One-Way-Ticket ins Paradies
Menschen zu einem so starken Glauben zu drängen, dass sie ihre ohnehin fast leeren Geldbeutel für ein One-Way-Ticket ins Paradies öffnen, war schon immer ein lukratives Geschäft.
Auch wenn bereits so viele Fälle bewiesen haben, dass wir lieber die Finger von Systemen lassen sollten, die auf eine systematisch geplante emotionale und körperliche Ausbeutung aufgebaut sind, gibt es noch immer massenhaft Menschen, die einen Anführer anbeten, der tausende Anhänger als selbsternannter Prediger anleitet.
Trotz der Kaltschnäuzigkeit, die hinter verschlossenen Türen plötzlich ans Licht kommt und trotz der Aussagen von Opfern, die unsichtbare Narben tragen, die niemals wieder verheilen werden - der Geist will, was der Geist braucht - verbreitet sich die Botschaft Gottes wie eine Krankheit von Geldbeuteln über Schwänze bis hinauf auf die Kanzel von Scham und Schande.
Die Kirche war anders als ich sie aus meiner Kindheit kannte
Als ich nach meinem College-Abschluss nach New York zog, war ich jung und wollte unbedingt alles ausprobieren. Ich hatte langweilige Jobs und ich lernte, wie zu erwarten war, überall neue Leute kennen.
Eine meiner neuen Freundinnen lud mich ein, mit ihr in die Kirche zu gehen, und ich sagte zu. Sie war eine hübsche, interessante Frau, und sie schien ein ehrliches Interesse daran zu haben, mich näher kennenzulernen.
Die Kirche war anders als die Treffpunkte, die ich in meiner Kindheit und in meinen Jugendjahren besuchen musste. Die Umgebung hatte etwas erschreckend Verführerisches an sich.
Alle Mitglieder waren jung und attraktiv und sie verfügten allesamt über bestimmte Merkmale, die ihnen offensichtlich den Zutritt zu diesem exklusiven Kreis ermöglicht hatten.
Der "Mann des Volkes" war ziemlich charismatisch und er trug auch keines dieser riesigen Gewänder, die mit dem Gebot des Kreuzes bedruckt waren. Er war gut gekleidet, attraktiv und witzig.
Er sprach mit einer unaufdringlichen Autorität und an seinem Blick konnte man erkennen, dass er dazu in der Lage war, die Festung im Griff zu behalten, die er erschaffen hatte.
Ich durchschaute das Funktionsschema ganz automatisch
Als ich die anderen Mitglieder besser kennenlernte, fand ich heraus, wie die Kommandozentrale aufgebaut war. Ich durchschaute das Funktionsschema ganz automatisch, als ich das Zusammenspiel der Mitglieder beobachtete und mich auch selbst mit einbrachte, was daher rührte, dass ich zum einen meine Neugier befriedigen und zum anderen unbedingt etwaige Missstände aufdecken wollte.
Nachdem die Formalitäten geklärt worden waren, folgte die Mission, mich zu einem vollwertigen Mitglied zu machen. Dies geschah in Form eines Prozesses, den ich mit höchster Wachsamkeit über mich ergehen ließ.
Im Laufe des Prozesses wurde ich immer wieder spontan zu Veranstaltungen eingeladen und ich wurde in Aktivitäten eingebunden, bei denen ich mich von meiner besten Seite zeigen sollte, damit meine langfristige Eignung als vollwertiges Mitglied überprüft werden konnte.
Die letzte Prüfung bestand aus einem Treffen mit dem Kirchenoberhaupt, der stets von derselben Gruppe junger Frauen umgeben war - natürlich fand ich später heraus, dass er sie alle schon irgendwann einmal flachgelegt hatte.
Das Treffen verlief gut, was jedoch daran lag, dass ich mich sehr bemühte. Ich wollte unbedingt herausfinden, wie ein stinknormaler, gutaussehender Mann es mit ein klein wenig Hilfe von oben geschafft hatte, zu etwas ganz Besonderem zu werden.
Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich nicht einfach nur eine pessimistische Schlampe war, weil ich der Meinung war, dass Religion in Wahrheit nur ein Machtspielchen zwischen den Göttern ist, die wir zu solchen erheben, und zwischen ihren Anhängern, die unbedingt daran glauben wollen, dass sie endlich die Antwort auf ihre endlose Suche nach wahrhaftiger Bestätigung gefunden haben.
Anhänger verlieren ihr Bedürfnis nach Individualität
Von David Koresh über Jim Jones bis hin zu Eddie Long gibt es eine recht lange Liste von Psychopathen, die das Gewicht ihrer eigenen Sünden nicht alleine tragen konnten und deshalb auf die Unterstützung von bereitwilligen Anhängern angewiesen waren, auf die sie diese Last abwälzen konnten - und zwar auf eine Art und Weise, die sie selbst von jeglicher Schuld oder Verantwortung entband.
Diese Prämisse wird konsistent durchgezogen. Du musst deine Anhänger davon überzeugen, dass ihre Abhängigkeit von dir sehr viel wichtiger ist als ihr Bedürfnis nach natürlicher Individualität.
Sexuelle Machtausübung ist ein unerlässliches Mittel für diesen Zweck, das durch bestimmte Textstellen legitimiert wird, die zu dieser Nötigung aufrufen.
Verletzte Seelen müssen ebenso wie zerbrochene Gegenstände mit äußerster Präzision und der Geduld eines Jägers, der den Fall seiner Beute mit einem ausgeprägten Durchhaltevermögen abwartet, wieder repariert werden.
Ich bin noch nie in eine Quelle der Desillusion geraten, die zu tief war, um mich selbst wieder daraus befreien zu können. Manchmal habe ich mir gewünscht, auch so verletzbar sein zu können, damit ich das Gefühl der Leichtigkeit erleben kann, das entsteht, wenn man emotional eingelullt wird.
Leider bewahren mich mein Starrsinn und mein ausgeprägter Wahrnehmungssinn, um den ich nicht gebeten habe, davor, mich jemals derart zu unterwerfen.
Am meisten fasziniert mich die Willenskraft dieser Verbrecher
Es dauerte nicht lange, bis ich die Freunde, die ich gefunden hatte, wieder verlor, weil ich mich bewusst rar machte. Das Ende kam ohne Umschweife. Damals konnte man noch einfach abtauchen, ohne danach permanent Nachrichten geschickt zu bekommen oder in den sozialen Medien verfolgt zu werden.
Ich zog einen Schlussstrich unter diese Erfahrung, doch meine Erinnerungen holen mich noch immer ein, wenn ich unter einer Kanzel sitze und mich frage, ob der Mensch, dem ich gerade zuhöre, seine Predigt empfangen hat, während er sich beim Konsum seiner täglichen Porno-Dosis einen heruntergeholt hat
Oder ob er vorhat, nach der Messe in eine der Körperöffnungen eines frischgebackenen Mitglieds einzudringen, das wiederum verzweifelt darum bemüht ist, den Schlüssel zum Königreich zu erhalten.
Unser Machthunger ist ein Instinkt, der in dem Moment entsteht, wenn wir laut weinend über die Kälte den Mutterleib verlassen müssen. Und dieser Machthunger kann verschiedene Formen annehmen, die von unserem Charakter und unserer Bildung abhängen.
Fünf Minuten lang war ich Zeugin davon, wie sehr das Leben von Menschen auf den Kopf gestellt werden kann, die im Bann von offensichtlichen Gaunern stehen. Und was mich nach wie vor am meisten fasziniert, ist die Willenskraft dieser Verbrecher.
Dieser Blog erschien ursprünglich bei Medium und wurde von Susanne Raupach aus dem Englischen übersetzt.
KSt: Bitte merken: Wichtig ist bei einer Sekte, dass einige Mitglieder hübsch sind, gesund und durchtrainiert. Man bezeichnet sie als Rainmaker, obwohl nur Gott diese Macht anheim fällt, Menschen und Tiere glücklich zu machen und die Waldbrandgefahr zu verringern. Rainmaker Woman erleichtert den Einstieg in die Sekte, denn man betreibt ein Beobachtungslernen. Wenn Rainmaker-Woman dem Sektenobersten folgt, dann kann ich das auch, bedenkenlos. Dann zeigt man dem neuen Mitglied, wie weit es schon spirituell ist, wie nah es der Erleuchtung ist, wie sehr sie anderen jungen Frauen helfen kann und so weiter. 
Wikipedia beschreibt die Praktiken der Aschram-Shambaly-Sekte
Die Aschram-Schambaly-Sekte (russisch Ашрам Шамбала, engl. ashram shambala; auch Belowodje russ. Беловодье, deutsch etwa „Weiße Wasser“, eine Art Paradies aus der slawischen Mythenwelt) ist eine russische okkult-religiöse Sekte die 1989 von Konstantin Dmitrijewitsch Rudnew in Nowosibirsk, Sowjetunion gegründet wurde. Zwischen 1990 und 2010 agierte die Sekte in vielen Gebieten Russlands und der ehemaligen Sowjetunion. Die Zahl der Mitglieder dort, meist junge Leute zwischen 17 und 30 Jahren,[3] wurde auf etwa 15.000 bis 20.000 geschätzt. Heutzutage heißt die Sekte Inliranga Schule und der Name der Sekte für die Öffentlichkeit ist "Internationale Akademie der fraulichen Weisheit Alma".
Nachdem verschiedene Strafverfahren eingestellt werden mussten, weil Mitglieder der Sekte nicht gegen den Gründer aussagen wollten, beurteilte ihn 2004 eine Psychologenkommission als „kriminell krank“, worauf er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, aus der er jedoch entkam.
2010 wurde er nahe Nowosibirsk verhaftet und angeklagt wegen Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch von Anhängern, Drogenhandel und wegen der Gründung einer Organisation, welche die Persönlichkeit gefährdet und die Persönlichkeitsrechte verletzt.
2013 wurde er deswegen zu elf Jahren Arbeitslager verurteilt. Die Strafverfolgungsbehörden in Russland bezeichneten die Bewegung als „eine der abscheulichsten totalitären Sekten in Russland“ und verglichen sie mit der Aum-Shinrikyo-Sekte.
Der Begriff Shambala bezieht sich auf eine tibetische buddhistische Legende eines mythischen heiligen Königreichs.
Das Verbot der Sekte in der Russischen Föderation wurde 2014 vom obersten Gerichtshof bestätigt.
Konstantin Dmitrijewitsch Rudnew
Der Gründer, geboren am 4. August 1967 in Nowosibirsk, hat eine Ausbildung in Maschinenbau absolviert. Er soll zunächst als Stahlarbeiter gearbeitet haben und sich in seiner Jugend für Bücher über östliche esoterische und heidnische Kulte interessiert haben; dabei kam er zu der Schlussfolgerung, dass er von Mächten höherer Welten zur Erde gesandt sei (vom Sirius), „um Menschen zu erleuchten und sie zur Wahrheit zu führen“. Er fiel zunächst im Wehrdienst 1986 damit auf, dass er seinen Vorgesetzten eine Umstrukturierung nach Art der Shaolin-Mönche vorschlug, was den Verzicht auf Alkohol, Tabak und Fleisch, sowie eine strikte Bestrafung schlechter Angewohnheiten bedeutet hätte. Die Vorgesetzten hätten als autoritäre „Mentoren“ agiert, Kampfkünste gelehrt und die Adepten Tag und Nacht trainiert. Kurz darauf wurde er in die Psychiatrische Klinik von Kuibyschew (heute Samara) eingewiesen, wo er bis 1989 blieb.
Danach kehrte er nach Nowosibirsk zurück und gründete mit Jelena Sacharowa die Wellnessfirma Karawan, die Seminare über nicht-traditionelle Heilmethoden anbot: Yoga, „Lehren von Schambala“, Reiki, „Astral Karate“. Später änderte die Firma mehrmals den Namen und das Firmendesign.
Der Gründer bezeichnet sich als „Meister Bogomudr Altai Kagan“, „Schri Dschnan Awatar Muni“, als „erleuchteten Lehrer“, als „Großer Schamane“; als Gott, als vom Sirius stammend, als „Altai Chi“, als „Altai Kagan der Erleuchtete“, Lehrer "Kalki"[4] und anderes.
Geschäftstüchtigkeit kann ihm nicht abgesprochen werden, die Einnahmen aus Seminaren, dem Verkauf von „magischen Gegenständen“ und pornographischen Videos, und aus Schenkungen von Adepten waren beträchtlich.

Angebote für Anhänger bzw. Interessierte
Mit Begriffen wie „Altes Russisches Wissen“, „Sibirischer Schamanismus“ oder „Raja-/Aharata-Yoga“ bietet die Gruppierung spirituelle Erfahrungen an. Unter dem Stichwort „Entdeckung der göttlichen Energie der Frau: Geheimnisse der Liebe, Jugend und Schönheit“ werden nach Ansicht von Kritikern Verführungs- und Sexualtechniken praktiziert. Heilung, geschäftlicher Erfolg und übersinnliche Kräfte sind Dienste, die ein Meister dieser Gruppierung gegen Bezahlung anbietet.
Leben in der Sekte
Die Sekte gilt als totalitär und gefährlich aufgrund der extremen Methoden, Mitglieder psychisch und mental zu beeinflussen, sowie aufgrund der Gewalttätigkeit. Bei Fehlverhalten werden harte Strafen verhängt, zu denen Einschüchterung, Stockschläge, Nahrungsentzug, langes Sitzen in Kälte, Schlafentzug, ja sogar Folterung und Vergewaltigung gehören.
Erwachsene wie auch Kinder wurden mit psychotropen Substanzen „behandelt“ (sogenannter „Schamanentee“ aus Kräutern). Auffallend an der Sekte ist die starke Betonung von Sexpraktiken als Mittel der Erleuchtung, wozu auch Orgien und Sex mit Tieren gehörte, was der Gründer als „Tantra-Yoga“ deklarierte. Sexvideos wurden verkauft und trugen zu den beträchtlichen Einnahmen der Sekte bei. Unter dem Begriff „Reinigung“ wurden manche Mitglieder mehrere Tage lang in einem dunklen Raum ohne Nahrung und Schlaf eingeschlossen.
Die Sekte ist strikt hierarchisch aufgebaut: der Gründer hat zwei persönliche Assistenten, darunter stehen „Lehrer“, welche über Seminare und Internet mit den Anwerbung neuer Mitglieder beschäftigt sind. Neue Mitglieder wurden gedrängt, ihr Eigentum der Sekte zu überschreiben.
Mitglieder eines Aschrams (oft der Sekte von Mitgliedern übertragene Wohnungen) werden von der Außenwelt und ihrer Familie isoliert: Telefon, Fernseher oder Internet waren verboten. Sie bekamen einen neuen „spirituellen“ Namen. Sie wohnten auf engem Raum zusammen, durften nur wenig schlafen, wurde mager ernährt. Neben körperlichen Training (Tanz, Yogaübungen, Gymnastik), Belehrungen und Gemeinschaftsmeditationen waren sie mit der Handfertigung von Gegenständen (z. B. Kleidern oder „magischen“ Amuletten) beschäftigt, welche durch die Sekte verkauft wurden. Adepten standen unter genauer Aufsicht der „Mentoren“, bis zur Erlaubnis wann man zur Toilette gehen darf.
Besonders junge Frauen waren Ziel der Anwerbung: Z.B. wurden ihnen in einer „Schule für Göttinnen“ Verführungstechniken beigebracht, die auch Meditation und Selbsthypnose beinhalteten. Spirituelles Interesse an „Geheimnissen des Universums“ und „Entdeckung der weiblichen Energie“ wurde sehr schnell auf „Tantra“-Sexpraktiken gelenkt. Junge Frauen sollten ihren „Mentoren“ und dem Sektengründer Rudnev sexuell zu Diensten sein.
Im Hinblick auf Menschen außerhalb der Sekte wurde gelehrt, dass Diebstahl, Betrug und Missbrauch erlaubt seien.
Im Internet, z. B. bei YouTube, kursieren eine Vielzahl von Videos der Sekte.
Nach dem BITE-Modell zur Erkennung destruktiver Methoden der Persönlichkeitskontrolle sind praktisch alle Merkmale erfüllt.
KSt: Da kann unsere heilige christliche Kirche ja nicht mithalten. Christus-Karate: Lern den Schlag, der den Pharisäer auf die Treppe vor dem Tempel stürzen ließ. Oder Christuso: eine traditionelle Fußwaschmethode. Auch bieten wir keinen neuen spirituellen Namen, sondern nur einen Namenstag, den unsere meisten Schafe noch nicht einmal kennen. Der darf eigentlich gefeiert werden, meine wollknäueligen Vierbeiner. Katholisches Tantra? Glaubt uns doch kein Mensch.
Auf www.männersache.de fand ich folgendes:
Frau entkommt Sex-Sekte und berichtet von ihrem Leid
Tobias | Männersache 12.01.2018
Teilen
Dawn Watson
© Instagram / dawnwatsonoficial
Die attraktive Dawn Watson wurde in Brasilien in den Sex-Kult  "Kinder Gottes" (Children of God) geboren und schaffte es, diesem mit 13 Jahren zu entkommen. Heute erzählt sie ihre Geschichte.
Wer die attraktive Brasilianerin sieht, würde kaum vermuten, welch unglaubliches Leid dieser bildhübschen Frau widerfahren ist. Selbstbewusst gibt sie sich auf ihrem Instagram-Account.
Doch Watson musste schon als Kind schweren Missbrauch am eigenen Körper erfahren. Sie wurde in den Sex-Kult "Kinder Gottes" geboren.
Der Kult wurde 1968 von David Berg in Kalifornien  gegründet. Die Mitglieder rekrutierten sich aus der Hippie-Szene und breiteten sich schnell in vielen westlichen Ländern in sogenannten "Kolonien" aus. Man gab vor, "in brüderlicher Liebe" nach christlichem Vorbild zu leben. Dies beinhaltete unter anderem sexuelle Handlungen – auch mit Minderjährigen.
"Wir lernten, Gott ist Liebe und der Weg Gottes Liebe zum Ausdruck zu bringen, wäre die Sexualität", sagte Watson gegenüber Barcroft TV in einem Interview, was du unten im Video sehen kannst. Wegen der kultartigen Strukturen wurden die "Kinder Gottes" von anderen kirchlichen Gemeinschaften als Sekte eingestuft.
Der Anführer David Berg führte seinen Kult sehr autoritär. Attraktive junge Frauen mussten auf die Straße gehen, um sich anzubieten. Somit sollten sie Geld für die Gemeinschaft sammeln. "'Flirty fishing' musste man ab dem Teenager-Alter. Mir war klar, dass auch ich das eines Tages tun müsste", erklärt die heute 29-Jährige im Video.
Watson wuchs ohne Vater-Figur auf. Alle Männer waren ihre "Onkel" und eigentlich lebte sie konstant in Angst vor den Männern, die sich jederzeit an ihr vergehen konnten. Mit 13 Jahren fasste sie den Mut zu fliehen und ließ ihre Mutter zurück. Zu dieser Zeit sprach sie noch kein Portugiesisch. Sie lebte bei anderen Mitgliedern, die dem Kult ebenfalls den Rücken zugewandt hatten.
Gerade als sie sich in Sicherheit wähnte, wurde die Blondine mit 15 Jahren von einem Ex-Mitglied der Sekte, bei dem sie Obhut suchte, vergewaltigt. Dieses Erlebnis war ihr emotionaler Tiefpunkt. Sie wendete sich an ihre Mutter, die nun auch alle Kraft zusammen nahm, um den Kult zu verlassen. Gemeinsam, als Familie, starteten sie einen Neuanfang.
Die Brasilianerin studierte Psychologie und gründete im Jahr 2016 ihre eigene Non-Profit-Organisation – das Dawn Watson Institut. Sie spricht heute öffentlich über ihre Erlebnisse. Damit will sie andere Opfer sexueller Gewalt ermutigen, über ihre Erlebnisse zu berichten, um sich von den Erinnerungen befreien zu können.
Die "Kinder Gottes" hatten Ende der 90er-Jahre etwa 9.000 Mitglieder. Davon waren 6000 minderjährig. Im Jahr 1999 löste sich der Kult dann offiziell auf. Der Gemeinschaft wurde sexueller Missbrauch und Prostitution vorgeworfen. Heute existiert sie allerdings unter dem Namen "Die Familie" (The Family International) und Family of Love weiter.
KSt: Hmmm, Männersache... Wohl weil Männer davon träumen, selber ein Sektierer zu werden. www.vice.com kann uns weiterhelfen:
Wie gründe ich meine eigene Sekte?
Christopher Allman will eine Alternative zu den Massensuiziden, Kinderschändungen und dem Inzest der üblichen Sekten bieten. ,Die Menschen von Ieya' heißen euch willkommen.
1978 tranken mehr als 900 Menschen mit Zyankali vergiftetes „Kool-Aid" und starben bei einem Massensuizid in Jonestown, einer Siedlung der von Jim Jones geführten Volkstempel-Sekte im südamerikanischen Guyana. 1994 wurden insgesamt 48 Mitglieder der Sonnentempler-Sekte tot aufgefunden. Sie hatten sich in zwei schweizerischen Dörfern gegenseitig umgebracht, Selbstmord begangen oder waren in den Flammen eines selbstgelegten Feuers umgekommen. In den frühen Nullerjahren wurden die Leichen von fast 800 Anhängern der Weltuntergangssekte „Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote" in Uganda exhumiert, die dort während eines Brandes in einer Kirche den Tod gefunden hatten.
Es ist offensichtlich, dass etwas bereits furchtbar falsch gelaufen sein muss, wenn sich die mediale Aufmerksamkeit auf eine Sekte richtet. Wenn du über den Wahnsinn und die Tode nachdenkst, die mit bekannten Gruppierungen wie der Volkstempel-Sekte in Verbindung gebracht werden, kannst du schnell zu dem Schluss kommen, dass auf Kulten und Sekten generell kein Segen liegt. Das muss aber nicht so sein, dachte sich der Chicagoer Künstler Christopher Allman und fing damit an, sich seine eigene „((((Sci-Fi))))-Sekte" aufzubauen, die Menschen von Ieya.
Es wäre sinnlos, Entstehungsgeschichte und Mythologie in wenigen Worten zusammenfassen zu wollen, denn bei der Sekte handelt es sich um futuristischen Unsinn, den Allman sich auf den Fingern gesogen hat (wie er selbst zugibt). Trotzdem hat der Kult ein humanistisches Fundament: Seine wichtigsten Werte sind Mitgefühl, Fairness, Aufrichtigkeit und Rationalität. Schaut euch die Internetseite an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt.
Allman, der als Mormone in Utah aufgewachsen ist, bedient sich der nützlichsten und positivsten Elemente seiner religiösen Kommunen-Erfahrung und lässt die Massensuizide, Missbräuche und den Inzest einfach weg. In der Praxis bedeutet das Marihuana-inspirierte theologische Diskussionen beim gemeinsam zubereiteten Essen (gut), aber nicht, dass Anhänger gezwungen werden, ihre Familien zu verlassen, Gewänder zu tragen und Kinder umzubringen (schlecht).
Ich habe mit Allman über seine Sekte gesprochen, darüber wie man auf Machtinsignien verzichtet und wie es ist, wenn das FBI dich ins Visier nimmt.
VICE: Was wäre der erste Schritt, wenn ich meine eigene Sekte gründen wollte?
Christopher Allman: Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren auf das Visuelle konzentriert. Ich habe versucht, eine Bildersprache und ein Glaubenssystem zu schaffen, also quasi die perfekte Gemeinschaft zu entwerfen. Ich bin auch aufgetreten und habe von meiner Idee erzählt. Die Menschen sind dann von allein auf mich zugekommen, weil sie teilhaben wollten. Da habe ich angefangen, Flyer zu verteilen, auf denen stand: „Willst du einer Sekte beitreten?" Bei denen, die tatsächlich beteiligt sind, nicht nur virtuell, handelt es sich um Freunde oder Freunde von Freunden.
Worin unterscheidet sich deine Sekte von einer Gruppe von Freunden, die rumhängen?
In mancher Hinsicht wohl gar nicht. Andererseits haben wir ja ein Ziel: Wir wollen bessere Menschen werden, Ideen teilen und diskutieren. Es ist formalisierter und strukturierter, als einfach nur rumzuhängen. Eine Person hat etwas mehr zu sagen, als wenn wir bloß befreundet wären. Einerseits finde ich das super, ich liebe es. Zur gleichen Zeit bin ich aber auch losgelöst davon. Ich glaube eben nicht wirklich daran, dass es Zeitreisende gibt.
Wenn du gar nicht an die Entstehungsgeschichte glaubst, dann bist du ja ziemlich von deiner Sekte entkoppelt, oder?
Meine Sekte hat Elemente eines Rollenspiels, wir verzichten bewusst auf Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Du magst in Wirklichkeit vielleicht nicht an alles glauben, aber dir gefällt die Idee, weshalb du so tust, als ob du daran glaubst. Es ist eine Gruppenperformance, bei der jeder mitmacht.
Auf deiner Internetseite beschreibst du auch deine ideale utopische Gemeinschaft.
Das passierte beiläufig. Ich habe einen Abschluss in Architektur und denke schon seit Langem über utopische Gemeinschaften nach. Viele Menschen haben ein Problem mit unserer modernen Großstadt- und Autokultur, sie wünschen sich ein Leben auf dem Dorf. Über so etwas habe ich häufig nachgedacht, von daher hat es sich einfach ergeben, dass ich mir eine utopische Gemeinschaft ausgedacht habe.
Jonestown ist nur eines der Beispiele dafür, dass Sektengemeinschaften häufig kein gutes Ende nehmen. Was möchtest du anders machen?
Viele Utopien basieren auf dogmatischen Ideologien. Ich lehne allerdings jedes Dogma und jede Ideologie ab, die Missbrauch und Korruption ermöglichen. Im Zentrum vieler Sekten steht außerdem eine Person. In meiner idealen Gemeinschaft würde das nicht passieren. Es würde nicht bloß eine Person im Mittelpunkt stehen, der der ganze Ruhm zuteil würde.
Weshalb hast du das Mormonentum aufgegeben?
Viele Menschen sind überrascht, wenn sie das hören, aber die Mormonen verlieren sehr viele Mitglieder, besonders junge Menschen. Hauptsächlich wegen des Internets und der Geschichte der Gemeinschaft. All diese Dinge sind jetzt online. Die Mitglieder können alles nachlesen und verlassen die Kirche in Scharen. Die offizielle Geschichte unterscheidet sich von der tatsächlichen. Irgendwann finden die Mitglieder das heraus und gehen.
Was hält deine Familie davon?
Schwer zu sagen. Begeistert sind sie sicherlich nicht. Sie verstehen nicht wirklich, woher diese Ideen kommen, aber sie sagen mir das nicht ins Gesicht. Sie versuchen, mich zu unterstützen, aber nun, verständlicherweise finden sie es nicht toll. Es ist ja auch verrückt, eine Sekte zu gründen.
Anscheinend verrückt genug, um das Interesse des FBI zu wecken.
Ja. Das FBI beobachtet mich. Ich glaube, seit dem ersten Mal, als ich öffentlich aufgetreten bin. Wir waren im Park, zehn, fünfzehn Leute waren noch dabei. Da taucht dieser Typ auf und fragt, ob er sich dazusetzen kann. Er fängt an, allen Anwesenden merkwürdige Fragen zu stellen: „Wer hier trinkt Alkohol? Hebt eure Hand." Solche Sachen. Das war merkwürdig. Kurz danach stand mehrere Tage lang ein Transporter vor meinem Fenster. Einen Monat lang wurden ich, meine Freunde und meine Freundin offensichtlich überwacht. Sie haben nicht einmal versucht, das geheim zu halten. Sie wollten, dass wir wissen, dass wir überwacht werden. Ich stellte einen FOIA-Antrag, erhielt aber nur die Info, dass es weder bestätigt noch verneint werden könnte.
Was haben sie denn gemacht?
Das eine Mal war ich mit Freunden im Baha'i-Tempel. Sie sind uns offensichtlich hinterhergelaufen und haben Fotos gemacht. Sie sprachen mich an: „Hi Christopher." Wildfremde Menschen. Nachdem ich in Utah gewesen war, fragte einer von ihnen: „Wir war es in Utah?" Wieder ein wildfremder Mensch. Es waren so viele Dinge. Soweit ich weiß, folgen sie mir immer noch, aber mittlerweile heimlich. Mit dieser offensichtlichen Überwachung haben sie aufgehört.
Wie geht es mit dem Kult weiter?
Ich fände es großartig, wenn er wachsen würde. Nach jedem Interview melden sich noch mehr interessierte Menschen. Es wäre doch schön, ein Dorf zu errichten als Alternative zum modernen Leben und kapitalistischen Strukturen. Ob das gelingen wird, weiß ich natürlich nicht. Ich hätte auch gern ein Gebäude für uns, für Kunst und Religion. Niemand muss daran glauben, es soll einfach nur Spaß machen und fiktional sein und befriedigend.
Was ist mit Steuerbefreiung?Das habe ich noch nicht beantragt, möchte ich aber. Ich hoffe, ich kann die Sekte aufziehen wie eine richtige Religionsgemeinschaft. Bis jetzt ist die Gemeinschaft im Aufbau begriffen, wir vervollständigen gerade die Internetseite. Wir sind erst in der Anfangsphase.
Echte Sektenführer haben nie Feierabend, aber du legst deine Rolle ab, wenn dir danach ist. Wenn dein Kult so wächst, wie du das möchtest, wirst du dann zum Vollzeit-Sektenführer?
Ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben werde. Ehrlich gesagt kann ich gar kein richtiger Sektenführer sein. Da ist viel zu viel Druck dahinter, es ist viel zu stressig. Ich möchte gar nicht, dass Menschen mich so ernst nehmen. Ich kann ja auch mal falsch liegen. Wahrscheinlich liege ich mit vielen Dingen falsch.
KST: Also müsst ihr einfach nur ein neues Dorf gründen oder einfach eines im Osten Deutschland mit Fördergeldern der AFD kaufen. Das nennt ihr dann Gomorrha, nicht Sodom, weil es sonst ein Hinweis ist, was ihr dort betreiben wollt. Die Mitglieder der Sekte sorgen mit ihrer Feldarbeit für eine fast autonome Ernährung. Nur der Sektenführer darf funny-Frisch-Chips essen, weil das lustig ist, oder Pfanni-Bratskartoffeln. Sie denken nun, liebe(r) LeserIn: "Scheisse, der Kardinal hat recht. So einfach geht das. Aber die Menschen können doch nicht wirklich so dumm sein.". Doch, liebe(r) LeserIn, die Menschen sind so dumm. Kehren wir noch einmal zur Huffington Post (www.huffingtonpost.de) zurück:
Amelie Graen HuffPost
Eine sektenähnliche Bewegung treibt Menschen auf Facebook bis in den Tod
Die "Breatharian"-Bewegung erlebt gerade einen neuen Aufschwung auf Facebook
Breatharianer essen und trinken nichts, weil sie von Licht und Luft leben wollen
Die sektenähnliche Bewegung fordert seit Jahrzehnten Todesopfer
Erst essen sie nur noch einmal die Woche etwas, dann nur noch einmal im Monat, dann gar nicht mehr. Schließlich hören sie auch auf zu trinken. So lange, bis das Unvermeidliche passiert: Sie verdursten und verhungern - wenn sie nicht rechtzeitig vor dem Tod doch noch auf den letzten Hilferuf ihres Körpers hören.
"Breatharianer" nennen sich diese Menschen, abgeleitet von "Breath", dem Atem. Denn sie wollen nur von ihrem eigenen Atem leben - und von Luft, Licht und der Energie des Universums.
Es ist eine sektenähnliche Bewegung, die sich gerade erneut ausbreitet und von der doch die wenigsten etwas mitbekommen.
Dabei sind es keine einzelnen Verrückten, die sich zu Tode hungern. Es sind viele Tausende - und das auf der ganzen Welt. Auf Facebook existieren bereits zahlreiche Gruppen dieser lebensgefährlichen Bewegung. Und die Teilnehmerzahlen steigen.
Es ist nur ein Klick in den Wahnsinn
Bevor Nutzer in Facebook-Gruppen wie "Pranic Nourishment "Breatharians" eintreten können, müssen sie Fragen beantworten. Ob sie schon mal versucht haben, längere Zeit nichts zu essen, werden sie gefragt. Und ob sie sich schon eine "Breatharian Conference" angesehen haben - dazu wird ihnen geraten. Ein Klick auf den Link und man ist mittendrin im Video - und in der Konferenz des Wahnsinns.
Ein dürrer, langhaariger Mann sitzt an einem Tisch, vermutlich ist er völlig ausgehungert. Er ist bereits seit vier Jahren Breatharianer. Sein Name ist Nicolas Pilartz. Er ist Italiener und eine Art Anführer der sektenähnlichen Bewegung.
Er gibt Tipps, wie es ihm gelingt, zu hungern. Und er versucht Interessierte zu überzeugen - davon, auch Breatharianer zu werden. Ihm "auf der Reise zu folgen". Es könnte eine Reise in den Tod werden.
Die Zuschauer glauben ihrem wirren Anführer
Pilartz aber ist von seiner Lebensweise überzeugt. Den Neulingen will er in der Konferenz erklären, warum es sich lohnt, Breatharianer zu werden.
"Unser Körper besteht aus Atomen", beginnt er. "Ein Atom ist wie ein Sonnensystem. Die Sonne ist in der Mitte und Protonen und Neutronen fliegen drumherum. Wenn wir aber etwas essen, fühlen alle Atome 'Ah jetzt kommt eine Art von Energie rein' und kommen durcheinander."
Es ist kein Laut zu hören, die Zuschauer im Video lauschen gebannt den wirren Ausführungen des überzeugten Breatharianers.
"Unsere körpereigene Schwingung wird niedriger, wenn wir etwas essen", sagt er. "Wenn unsere Schwingung zu niedrig wird, dann können wir krank werden."
Pilartz ist anzumerken: Er scheint seinen eigenen Worten wirklich zu glauben.
Die Traumvorstellung: leben von Luft und Licht
Begeistert erzählt er von seinen Vorbildern, von Viktor Triviano zum Beispiel, einem bekannten Breatharianer. Pilartz blickt zu ihm auf, weil er seit acht Jahren nicht mal mehr etwas trinkt. "Er muss nicht mal mehr Pipi machen gehen", sagt Pilartz
Allein von der Luft und Licht zu leben, nichts essen zu müssen und denoch bei Kräften zu sein- das ist die Traumvorstellung von Pilartz und seinen Anhängern.
Begonnen hat die Bewegung schon im Jahr 1996. Damals hat sie die Australierin Ellen Greve alias Jasmuheen mit ihrem Buch "Lichtnahrung: Die Nahrungsquelle für ein neues Zeitalter" ins Leben gerufen.
In der Buchbeschreibung heißt es: "Seit 1993 ernährt sich Jasmuheen ausschliesslich von Licht. Dieser Zustand des Seins, der früher nur Heiligen und Weisen vorbehalten war, kann nun mit Hilfe der hier aufgeführten Praktiken von Jedem erreicht werden."
Es gibt eine Anleitung zum Verdursten
Das Buch ist eine Anleitung in den sicheren Tod. Die Autorin führt ernsthaft eine "Anleitung zum Verdursten" auf: Anhänger sollten sieben Tage lang nichts trinken. Der Anweisung verleiht sie mit einer Drohung Nachdruck.
"Falls du Flüssigkeit zu dir nimmst, bricht die himmlische Bruderschaft sofort ihre Arbeit ab. Und sie nehmen ihre Arbeit 24 Stunden lang nicht wieder auf, nachdem die Flüssigkeit getrunken wurde (dadurch verzögert sich dein Prozess)."
Im Mai 1997 ist das Buch in Deutschland erschienen. Nur zwei Monate später forderte die Bewegung ihr erstes Todesopfer. Der Münchner Kindergärtner Timo Degen starb im Alter von 31 Jahren am 12. Tag seiner Hunger-Tortur, wie das Magazin "Focus" damals berichtete.
Der letzte bekannte Todesfall sorgte 2012 international für Aufsehen: Damals verstarb eine Schweizerin an den Folgen des Hungerkults.
Und dennoch geht die sektenartige Bewegung weiter, bekommt jetzt auf einmal neuen Aufschwung: durch Facebook - und durch Menschen wie Pilartz.
Vorbild Pilartz isst einmal im Monat - das ist Level drei
Im Video erklärt er, es gebe vier verschiedene Level, um das Ziel - zu leben, ohne zu essen - zu erreichen. Er selbst befinde sich gerade in Level drei. In diesem Level dürfen die Breatharianer ab und zu etwas essen - sollten das aber nur so oft wie unbedingt nötig tun.
Pilartz isst etwa einmal die Woche etwas. Wenn es ihm gelingt, nur einmal im Monat.
Einmal sei er schwach geworden, erzählt er. Da habe er innerhalb von drei Tagen so viel gegessen, dass er zehn Kilogramm zugenommen habe. Sein Körper, der das Essen nicht mehr gewohnt sei, sei angeschwollen. Er habe sich schlecht gefühlt.
Für ihn war das aber nicht etwa ein Zeichen dafür, mit seiner ungesunden Lebensweise aufzuhören, ganz im Gegenteil. "Diese Erfahrung hat mir gezeigt, was Essen mit unserem Körper anrichtet", sagt Pilartz.
Nach nur vier Tagen mit seiner alten Lebensweise habe er angeblich wieder abgenommen und sich wieder gut gefühlt. Pilartz hält das für den eindeutigen Beweis dafür, dass er seinem Körper etwas Gutes tut.
Dabei setzt er sein Leben aufs Spiel.
Alle Breatharianer werden schwer krank werden
Alle Breatharianer werden früher oder später schwer krank. Zunächst schwächt sie die verminderte Nahrungszufuhr.
Schon wenn man nur eine große Mahlzeit am Tag esse, sei es schwer, alle benötigten Nährstoffe zu sich zu nehmen, sagte die Ernährungswissenschaftlerin Monika Bischoff der HuffPost. Noch weniger zu essen, sei fatal.
Schwerwiegende Folge-Erkrankungen seien dann nur noch eine Frage der Zeit.
"Ein Kalzium-Mangel, Osteoporose, ein Vitaminmangel, ein Mineralstoffmangel, eine Mangelernährung, sogar eine Herzinsuffizienz bis hin zum Schlaganfall könnte drohen", warnt Bischoff.
Andere Ernährungswissenschaftler bestätigen das.
"Wildtiere sind es vielleicht gewohnt, nur alle paar Tage mal einen großen Brocken zu essen, aber der moderne Mensch ist dafür nicht gemacht", sagte Wilfried Bommert vom Berliner Institut für Welternährung der HuffPost.
Auf Facebook gibt es Hunger-Tipps und Gebete
Auf Facebook geben sich Breatharianer mittlerweile in Gruppen Tipps, wie man am besten hungert. Die Anhänger haben unterschiedliche Nationalitäten und Altersgruppen. In einer Facebook-Gruppe, die Pilartz führt, postet ein junges Mädchen jeden Morgen ein Facebook-Live-Video, in dem sie seltsame schwingende Bewegungen macht, eine ganze Stunde lang.
Für die Breatharianer ist das die "Daily Healing Session", ähnlich einem Morgengebet.
Es ist nur ein weiterer Beweis, dass es sich bei den Breatharianern nicht mehr um einen harmlosen Ernährungstrend handelt. Es ist viel mehr als das. Es ist eine Sekte, die Menschen, und das auch über Facebook, bis in den Tod führen kann.
KSt: Jasmuheen lebt nur von Licht und funny-Frisch-Chips oder Hostien. Oder was sonst noch schmeckt. Ich wurde allein durch meinen Glauben wiedergeboren und nenne mich nach meiner Auferstehung Kardinal Stehmann. Glaubt an mich und meinen Ständer und auch ihr werdet wiedergeboren, am nächsten Morgen mit zerlaufener Schminke und schlechtem Atem (deswegen kein Fleisch mehr essen, was in Euch verwest) wehalb ihr zur heiligen Pulsonic greifen sollt und nicht zum schändlichen Tabak-Naschwerk. 
Ich hoffe ich konnte Sie erleuchten. Seien sie mein Zeuge oder werden Sie doch Hormone, glauben Sie an die göttlichen Wechseljahre, 
Ihr Kardinal Stehmann

