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Einführung und Willkommen
André Frédéric, Präsident von AVISO 9 , Mitglied des belgischen Bundesparlaments
Meine Damen und Herren,
In zwei Funktionen begrüße ich Sie in diesem Bundesparlament, zuerst als der erste Vizepräsident der Kammer, in einem Gebäude, das uns heute aufnimmt, um gemeinsam über ein Problem von allgemeinem Interesse zu reflektieren. Herr Crusnière, Bundesabgeordneter und mein
Fraktionsvorsitzender, Frau Laurette Onkelinx 10. Aber ich begrüße Sie auch als Präsident von
AVISO, einem der Verbände, die Opfern von sektiererischen Verirrungen in Belgien helfen.
Ich werde versuchen, den Hintergrund der belgischen Landschaft zum Thema des Tages zu zeichnen, ausgehend von einem Teil der sektiererischen Verirrungen, einem Zweig der Reflexion und
ihren möglichen Verbindungen, denn die Frage bezüglich der Phänomene des Radikalismus und
der Radikalisierung bleibt offen.
An einige Schritte möchte ich erinnern:
Als Folge eines Berichts einer parlamentarischen Kommission interessiert man sich in Belgien
seit 1996 für das Thema der sektiererischen Verirrungen. Diese Kommission wurde nach dem
Drama des Ordens des Sonnentempels in den Ebenen von Vercors in Frankreich gegründet, wo 3
kleine Kinder den Tod fanden.
Diese Kommission verfasste einen Bericht und Empfehlungen an die damalige belgische Regierung, darunter vor allem die Schaffung eines Observatoriums der sektiererischen Verirrungen in
Belgien: die CIAOSN 11. Weitere Empfehlungen waren die zur Errichtung von Zellen für "Terrorismus- und Sekten" innerhalb der Bundespolizei; angesichts der heutigen Weltlage ist die Sorge
fast ausschließlich auf Terrorismus ausgerichtet.
Im Jahr 2006 wurde ich im belgischen Parlament vom damaligen Präsidenten der Kammer beauftragt, eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung des sektiererischen Phänomens in Belgien zu leiten.
Die Arbeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit dauerte mehrere Monate und ein Bericht wurde
verfasst. Über die Anzahl der Bewegungen oder die Fragen, die nach sektiererischen Verirrungen
gestellt wurden, ist bekannt, dass die Kommission von 96 Personen 189 Organisationen und über CIAOSN etwa tausend neue Anfragen gesehen hatte (es sind nicht tausend neue Sekten in
Belgien, sondern Fragen über Praktiken betreffend Verirrungen von Gruppen oder Einzelpersonen). Es gab eine Diversifizierung des Handlungsfeldes der sektiererischen Organisationen: mit
dem Humanitären, persönlicher Entwicklung, Ausbildung für Fachleute, Einfügungen im Bildungsbereich, aber auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit, eine Sache, die uns täglich
herausfordert, weil sie "explodierender" Sektor auf belgischem Territorium ist. Aber auch bezüglich der Form von Organisationen: man gelangt von großen klassischen Organisationen "apokalyptischen" Stils zu zahlreicheren Strukturen und kleineren Größen um einen Guru.
Im Jahre 2011, zu einem wichtigen Datum (541 Tage ohne Regierung, aber das Parlament tagt
noch), wurde das Gesetz über den Missbrauch von Schwäche verabschiedet. Der Missbrauch von
Schwäche, das Gesetz About-Picard in Frankreich, ist parlamentarische Arbeit und Frucht einer
Zusammenarbeit mit Catherine Picard, die ich auf Konferenzen getroffen habe. Belgien hat in
das Strafgesetzbuch die Bestrafung von jemand eingefügt, der die Schwäche anderer miss9

http://www.aviso-asbl.be/ Hilfe für Sektenopfer
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.deutsch/nachrichten/1.3065071
11
http://ciaosn.be Zentrum für Information und Beratung bezüglich schädlicher sektiererischer Organisationen
10
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braucht. Die französische Erfahrung wurde berücksichtigt, um die Gesetzgebung an die Realität
der Wirkung dieses Gesetzes anzupassen (In Frankreich gibt es 5 bis 6 Verurteilungen pro Jahr
wegen sektiererischer Verirrungen, aber auch 500 bis 600 wegen Missbrauch der Schwäche von
zum Beispiel älteren Menschen).
Das Gesetz wurde auch in Luxemburg beschlossen und im italienischen Parlament debattiert,
auch wenn Letzteres nicht erfolgreich war.
Am 13. März 2012 bemerken wir mit mehreren Freunden, die auf dem Gebiet der sektiererischen Verirrungen arbeiten, dass es wenige Strukturen der Rezeption und Unterstützung für die
Opfer gibt. Wir haben daher diese gemeinnützige Struktur eingerichtet, die nicht über öffentliche finanzielle Mittel verfügt.
Am 22. März 2016 wurde Belgien an zwei Orten durch Terroranschläge (Maelbeek und Zaventem) erschütert, es gab 34 Tote und hunderte Verletzte. Belgien richtet eine parlamentarische
Untersuchungskommission für diese Angriffe ein, mit der Aufgabe, das Ausmaß der Ereignisse zu
messen, vor allem aber auch die gesetzgebenden Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln, um zu
versuchen, die Wiederholung einer solchen Tragödie zu vermeiden. Mit Frau Onkelinx sitze ich in
dieser Kommission. Die Arbeit wurde in 4 Abschnitte geteit:
•

Reaktion der Rettungsdienste vor Ort

•

Organisation von Polizei- und Geheimdiensten

•

Abschnitt Opfer

•

Abschnitt Radikalismus: Wir werden versuchen zu sehen, wie ein Individuum dazu
kommen kann, eine solchen Handlung zu begehen.

Sind sie Opfer von sektiererischen Verirrungen? Persönlich habe ich immer gesagt, dass ich nicht
die Terminologie vom "Sektenopfer" verwenden will, um schandhafte Terrorakte zu rechtfertigen. Ich bin damit einverstanden, dass es wahrscheinlich in den Rekrutierungsmethoden eine
kleine Minderheit von Menschen gibt, die Opfer eines Systems sind, das mit beeindruckenden
technologischen Kommunikationsmitteln eingerichtet ist.
In Bezug auf sektiererische Verirrungen im Zusammenhang mit Terrorismus ist für den
Augenblick eine einzige terroristische Handlung bekannt, nämlich jene mit dem "Sarin- Gas".

(Die Fußnoten wurden vom Übersetzer eingefügt)

Sekten und der Prozess der Radikalisierung, eine zu diskutierende Frage.
Jean-Pierre Jougla, UNADFI, Verantwortlicher für den Universitätslehrgang „Sektiererische Vereinnahmung“ an der medizinischen Fakultät von Paris Descartes, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ausschusses der FECRIS
FECRIS fasst seit 1994 Vereinigungen zusammen, die sich mit dem Sekten-Phänomen befassen.
Schon lange bevor die Terroraktionen der demokratischen Welt bewusst werden ließen, dass der
Eintritt junger Menschen in die Bewegung dieses „Radikalismus“ auf Wegen geschieht, die viele
Gemeinsamkeiten mit der sektiererischen Vereinnahmung haben, wussten hier unsere Vereinigungen zur Hilfe für Opfer von Sekten, dass der gewaltsame islamische Radikalismus gemeinsam
mit den Sekten zu sehen ist.
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Diesen ganzen Tag lang sprechen Experten darüber, was die Beweggründe sein könnten, die zu
einer Radikalisierung führen. Historische, wirtschaftliche, soziale, soziologische, manchmal
selbstmörderische Ursachen, auch scheußliche.
Andere werden die Antworten darlegen, die die betreffenden Regierungen rings um die Vorbeugung gegen die Radikalisierung beizutragen versuchen und sich dabei verständlicher Weise auf
Bestrafung und auf Versuche der „Entradikalisierung“ gründen.
Einige entwickeln die psychologische Dimension der Vereinnahmung, die das Herz der Debatte
ist, die wir seit Jahrzehnten über Sekten führen. Psychologische Vereinnahmung, jetzt gut bekannt, die sich allmählich entwickelt. schleichend, ohne offensichtliche Gewalt, nach einem Prozess, den die Klinik aktualisiert hat und den die Sekten in Abrede stellen.
Der französische Gesetzgeber verwendet, was die Sekten betrifft, den Begriff Unterwerfung, das
heißt die Versetzung in einen Zustand der Unterwerfung, der Dienstbarkeit, im Rahmen einer
speziellen Straftat, jener „des Missbrauchs der Schwäche von Personen, die in einen Zustand der
Unterwerfung gebracht wurden“, die seit dem Jahr 2001 in etwa dreißig Verfahren angewendet
wurde.
Meinerseits, der ich diese Tagung eröffne, würde ich versuchen, einen Standpunkt zu erklären,
der diese verschiedenen Ansätze zusammenfasst und sie in eine besondere Perspektive eingliedert, die eines Projektes, das von jeder sektiererischen oder radikalisierten Gruppe getragen
wird: die Macht über den einzelnen Anhänger und darüber hinaus, in einem wahnsinnigen Vorhaben, über die ganze Menschheit zu ergreifen.
Ich lehre diesen Ansatz in dem einzigen existierenden Universitätslehrgang an der Fakultät für
Medizin Paris V René Descartes. Dutzende von ausgebildeten Fachleuten bilden ein Netzwerk
von Kompetenzen zur Unterstützung der Opfer von Sekten (und seit zwei Jahren solcher der Radikalisierung) in verschiedenen so vielfältigen Bereichen wie Ärzte, Psychologen und Psychiater,
Anwälte, Ermittler, Experten, Geistliche, Soziologen, Pädagogen usw.
Wenn die Vereinnahmung offensichtlich zunächst eine psychologische ist, sofern es den Anhänger betrifft, so ist die Vereinnahmung auf kollektiver Ebene sowohl im Inneren der Sekte als auch
gegenüber dem Rest der Welt von politischer Art in dem Sinn, wo sie die Organisation und die
Ausübung der Macht betrifft (Unterwerfung, Beherrschung), zugleich im Schoß der Gruppe und
gegenüber der „profanen“ Gesellschaft. Dies ist es, was mich die Begleitung von Opfern seit rund
40 Jahren gelehrt hat.
Wenn diese politische Perspektive, obwohl sie sehr präsent ist, in Mikro-Gruppen, die den Großteil der zeitgenössischen Sekte darstellen, sicherlich nicht sehr gut erkennbar ist, so ist sie es
offensichtlich in den Schriften von multinationalen Sekten (auf der Ebene der Lehre) und sie ist
noch sichtbarer im Übergang zum Terrorakt der Aum-Sekte, deren Verwendung von Sarin in der
Tokioter U-Bahn das erklärte Ziel hatte, durch einen Terrorakt die Macht des Kaisers zu stürzen.
Aber nach wie vor, unabhängig von der Größe der Sekte und ihrem theoretischen Substrat (Gesundheit, persönliche Entwicklung, Wellness, religiöse Aspiration) ist der Beweggrund der Gruppe, der des Führers und, von einem gewissen Maß Vereinnahmung an, der des Anhängers der
Dimension der Macht zuzuschreiben!
Ich wünsche, dass meine Präsentation einerseits erlauben kann, zu verstehen, dass die psychologische Vereinnahmung des Anhängers durch die Struktur von der Type „Sektenstaat“ erfolgt,
die die Vereinnahmung prägen wird, und andererseits hoffe ich zeigen zu können, dass es das
Projekt des Sektenstaates (oder radikalen Staates) einer Vorherrschaft über den Rest der Welt
ist, das den Anhänger motiviert, begeistert und mitreißt. Dieses Projekt stellt das Ideal der Identifikation dar, das den Anhänger und den „radikalisierbaren“ jungen Menschen motiviert. In dieses Projekt schreiben sich die „Mission“ des Anhängers und des jungen Radikalisierten ein. In
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diesem Projekt bilden sich das Gefühl der Zugehörigkeit und die Sicherheit, einer Elite anzugehören. Im Augenblick des Austritts ist es das Bewusstwerden des Prozesses der Vereinnahmung,
verbunden mit der besonderen und archaischen Form der internen Macht, der man sich anschließen musste, damit der ehemalige Anhänger am Ende des Prozesses der Loslösung die Dimension des Bürgers wieder finden kann, die er verloren hatte.
Wenig wichtig ist die vorhandene oder nicht vorhandene religiöse Beziehung der Gruppe, der
man angehört. Es ist nicht die Natur des Glaubens, die die Verbindung zur Unterwerfung darstellt. Es wäre ein Fehler, einen Glauben einem anderen Glauben gegenüberzustellen, einen
Glauben, der „wahrer“, richtiger wäre als ein anderer. Hier liegt die von allen Sekten (und radikalisierten Gruppen) aufgestellte Falle, die im Vorhinein alle Antworten fertig zum Gebrauch durch
den Anhänger und den zukünftigen Anhänger hat.
Allein die Zeugenaussage dessen, der den Prozess der Loslösung beginnt, ermöglicht, zu dieser
Dimension des Identifizierungsideals um das utopische Projekt zu führen, weil allein die Zeugenaussage des Ex-Anhängers (und des Radikalisierten) über die esoterische Dimension der Gruppe
spricht. Eine Dimension, die dem äußeren Auge verborgen ist. Darin ist die Intervention von Frau
Roy wesentlich, die uns das Drama der von der radikalen Gruppe hergestellten Verständigungsschwierigkeiten zwischen Quentin, ihrem Sohn, und den Eltern erleben lässt! Die Zeugenaussage
von Sophie, dem Opfer eines diplomierten Psychotherapeuten und Guru, ist Überbringer derselben Lehre für jeden von uns. Ihnen beiden sei dafür gedankt.
Die von den profanen Analytikern (Soziologen, Historiker, Philosophen und andere) entfalteten
Anstrengungen betreffen ihrerseits die meiste Zeit über nur die exoterische Dimension der
Gruppe, die immer trügerische Dimension, weil sie nur „Lockvogelangebot“ für die zukünftigen
Rekruten und trügerische Tarnung für die Naivlinge ist.
Zwei Teile: 1 / eine Gruppenstruktur, die die Vereinnahmung ermöglicht. 2 / ein Projekt, das
motiviert
1 / eine Gruppenstruktur, die die Vereinnahmung ermöglicht
Dies liegt daran, dass zeitgenössische Sekten ein für demokratische Gesellschaften gefährliches
politisches Modell darstellen, über die einzelne Gefährlichkeit für Anhänger und Familien hinaus;
diese Gefahr sollte nicht kleingeredet werden, das Studium ihrer Wirkungsweise (in der staatlichen Dimension) sollte von großen Interesse sein.
Eine Reihe von Invarianten kennzeichnet die staatliche Dimension dieser sektiererischen Gruppen:
Ein sektiererisches oder radikales Territorium
Die Sekte geht darauf hinaus, sich rund um ein Territorium zu konstituieren, meistens ein virtuelles; virtuell heißt, es geht über das bloße Symbol hinaus. Das Virtuelle löst eine Form der Realität ab, die oft an der magischen Dimension beteiligt ist und eine echte Alternative für Personen
bietet, die in unseren Gesellschaften keine Handlungsmöglichkeit mehr haben, weil diese durch
zu große Komplexität oder durch eine Beschlagnahmung dem Bürger die Handlungsfähigkeit
entziehen, nach der er legitimerweise strebt.
Dieses gemeinsame phantasierte Territorium der Reinheit, dieses „vibrierende“ Territorium,
stellt die erste Komponente der Sekte als staatliche Struktur dar. Es genügt, an die Rolle zu denken, die das Territorium für Daech bei der Konstruktion der Umma, der Gemeinschaft, um das
politische Modell spielte, das das Kalifat darstellt. Dieses Gebiet wurde mit Daech, einmalig,
geographisch und dadurch mehr als virtuell.
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Eine Grenze
Dieses Territorium wird von einer Grenze umgeben, die es erlaubt, das Reine vom Unreinen zu
trennen, den Anhänger glauben zu machen, dass er von einer Außenwelt kommt, die voller Verunreinigungen, schlechten Vibrationen und Irrglauben ist, von denen er sich „reinigen“ muss.
Unverifizierbare Vorwürfe, die aber den Anhänger in ein andauerndes Schuldgefühl stürzen, erster Schritt zur Vereinnahmung.
Eine feindliche, gefährliche und giftige Außenwelt
Die Darstellung einer Welt außerhalb der Sekte bietet viele Vorteile: Die Registrierung des Anhängers und des Radikalisierten in einer manichäischen Vision, die es erlaubt, ihn in der Funktion
eines Kriegers einzustellen. Daraus ergibt sich die Phantasie des Helden und mit einer Mission
beauftragten Retters. Die Außenwelt ist die Welt des Bösen, der man misstrauen muss, die aber
zerstört werden und dessen Ergebnis im Warten darauf ausgenützt werden soll.
Die Verschwörungstheorien finden ihre Quelle in der äußeren /inneren Opposition.
Eine Gruppe
Das belagerte Territorium wird die Gemeinschaft willkommen heißen. Und die Gruppe wird den
Leiter in seiner Funktion als Leiter durch eine Wirkung gegenseitiger Einflüsse aufbauen.
Ein Guru
Und wie in jeder gesellschaftlichen Gruppe werden sich übliche „Mächte“ rund um die Person
des Leiters einfinden: dieser erhebt sich als Gesetzgeber, Chef der Exekutive und Richter.
Der Guru als Gesetzgeber
Er bestimmt die Norm, die Normen der Gruppe: Gesetze, die über jene der äußeren Gesellschaft
hinausgehen und die deshalb legitime Übertretungen und Verstöße erlauben, denn sie finden
eine Grundlage im übergeordneten Gesetz des Gurus. Jede Sekte hat ihre Scharia und jeder Anhänger findet Zuflucht in diesem Gesetz, das in ihm ein Gefühl eines größeren Unterschiedes
erzeugt. Erste Preisgabe einer gewöhnlichen Staatsbürgerschaft, denn es ist nicht die Aufgabe
des Anhängers, an der Ausarbeitung der Norm mitzuwirken..
Ein Guru an der Spitze der Exekutive
Diese interne Norm wird sich darin abschwächen, was man als „sektiererische Exekutivgewalt"
bezeichnen kann, ganz wie in einem Rechtsstaaten sich das Gesetz in den regalen Bereichen verkörpert, die die verschiedenen Ministerien bilden: Jede Sekte entfaltet eigene Paradigmen für
die verschiedenen Bereiche des täglichen Lebens. So für die Gesundheit, die Wirtschaft und die
Finanzen, die Bildung, die Polizei, usw. .
Aber die Sekte geht in den Regalien weiter: sie gibt dem Anhänger (oder dem Radikalisierten)
einen Namen und eine neue Verbundenheit auch über die Verwaltung des Personenstandes
hinaus, die sie einrichtet. Sie erzeugt auch einen Orwellschen Neusprech, der am elitären Gefühl
teilhat, in dem sich der Anhänger einschließt und das dazu beiträgt, seinen kritischen Geist durch
eine ständige Besetzung mit einer Art der Übersetzung jedes Augenblicks, die seinen Geist beschäftigen wird , zu schwächen (die Arbeit, die dann Frédéric Tomas vorstellen wird, öffnet die
wissenschaftlichen Wege, ausgehend von einer Analyse der Sprache).
Ein Guru, der richtet
Jede Abweichung, begangen durch den Anhänger (und den Radikalisierten) gegen das Gesetz des
Gurus wird Gegenstand interner Sanktionen sein, die von Beschuldigung bis zu Strafen gehen,
infolge von Interpretationen von der Art des magischen Denkens über gewöhnliche Fakten wie
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der Sinn, der körperlichen Leiden gegeben wird, die in einer Logik der „falschen induzierten Erinnerungen“ interpretiert wird
Der Guru kombiniert diese drei Kräfte allein in seinen Händen
Diese Kombination der drei klassischen Gewalten in den Händen von nur einem Guru, die für
den Anhänger oder den Radikalisierten selbstverständlich ist, ist bedeutungsschwer: in jeder
demokratischen Gesellschaft ist die Gewaltenteilung die Bedingung und die Garantie der Freiheit, die dem Bürger zugestanden wird, der an der Ausübung von Gegen-Gewalten teilnimmt.
Weil im Gegensatz dazu der Guru (oder der radikale Leiter) allein die drei Gewalten ausübt, ist er
in den Augen des Unterworfenen allmächtig. Diese selbst zugeschriebene absolute Macht wird
die Legitimität des Leiters begründen, während sie die Person im Zustand der Unterwerfung jeder Freiheit beraubt. So macht man „glückliche Sklaven“! Aus dieser Perspektive sollten hegemonialen Ansprüche der Eroberung, deutlich von der Guppe „islamischem Staat“ und anderen
Dschihad-Gruppen ausgedrückt, eine besondere Aufklärung über das politische Modell der Unterwerfung liefern, das auch die Sekte benützen, obwohl dieses bei ihnen versteckter ist .
So erscheint wieder eine archaische Form der Macht, in der der Bürger zum Unterworfenen wird
und in der der Anspruch sich erhebt, politische Macht von Seiten dessen auszuüben, der behauptet, mit einer natürlichen „spirituellen“ Macht ausgestattet zu sein (und dies selbst außerhalb jeder religiösen Dimension).
Diese besondere Struktur erlaubt die Errichtung der Vereinnahmung ohne das Wissen dessen,
der ihr unterliegt.
2 / ein Projekt, das motiviert
Das gemeinsame politische Projekt der radikalisierten Gruppen und der Sekten ist die Neuerrichtung einer Wahnvorstellung der Menschheit. Es handelt sich für die Führer dieser Gruppen (und
dies gilt für jede Sekte, sei sie auch nur ein Grüppchen, auch wenn dies unsere Logik beleidigt)
um nichts anderes als um die Verwirklichung einer echten Utopie politischer Natur: Übernahme
der Macht über die Welt durch Destabilisierung der Staaten und Duplizieren des sektiererischen
archaischen Modells der Ausübung der Macht über die ganze Menschheit.
Beim Übergang zerfiel die Dimension des Bürgers: es ist die Verletzung der Würde der Person
des Anhängers, die die Opfer auszudrücken versuchen, wenn sie um Hilfe bitten, aber ohne wirklich den Prozess zu verstehen, der außerhalb ihrer liegt. Die Mittel, die Macht zu übernehmen,
können variieren: in einem Fall „profitiert“ die Gruppe von Naturkatastrophen, die sie in einer
apokalyptischen Vision als Beteiligung der Natur an der Vorbereitung der erwarteten politischen
Revolution interpretiert (eine Art Noah-Syndrom, worin die Sekte die mythische Arche darstellt),
im anderen Fall beschleunigt und konkretisiert der Terrorakt den Prozess der Machtübernahme.
Das Projekt ist dasselbe für die Sekten und für die radikalisierten Gruppen. Nur die Mittel, es zu
verwirklichen, unterscheiden sich.
Das Verstehen des Eintritts in eine Sekte oder der Radikalisierung beschränkt sich nicht auf die
Beschreibung des psychologischen Prozess der Vereinnahmung. Die Analyse muss vom Ideal der
utopischen Natur aus gemacht werden, weil es dieses Ideal ist, das den Anhänger motiviert und
ihm die Sicherheit gibt, in der Wahrheit zu sein.
Das archaische politische Modell der Sekten und radikalisierten Gruppen, durch die totalitären
Dimensionen des 20. Jahrhunderts dynamisiert, erfährt heute ein Wiederaufleben, als dessen
Ursache wir die geringere Lesbarkeit unserer Rechtsstaaten kennen, deren Konturen verblassen.
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Sekten wie radikalisierte Gruppen erscheinen dann denen, die von ihnen angezogen werden, wie
Lösungen, um in der Gesellschaft zu leben, in ihrer Gesellschaft, die von der realen Welt abgeschnitten ist.
Diese Phänomene der Vereinnahmung enthüllen also die Symptome einer Macht des kranken
Rechts.
Unsere Aufgabe ist es zu verstehen, um zu erklären. Verstehen der Ansteckung in Form von Expansion durch Rhizome dieser neuen Form des Totalitarismus. Erklären, um vorzubeugen und zu
helfen, wieder aufzubauen.
Möge diese kurze Präsentation Ihnen helfen, sich der verschiedenen Schichten anzunehmen, die
in jeder Phase der psychologischen Vereinnahmung den Staat sektiererischer und radikaler Natur bilden.

Der französische Ansatz für die salafistische dschihadistische Radikalisierung
Anne Josso, Generalsekretärin der MIVILUDES
Die Maßnahmen der französischen Regierung zur Vorbeugung und Bekämpfung der dschihadistischen Radikalisierung wurden im April 2014 eingerichtet. Nach drei Jahren beabsichtige ich
nun, einige Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, wie Frankreich das Phänomen der salafistischen dschihadistischen Radikalisierung in Angriff genommen hat.
Erste Feststellung: eine Verzögerung, die aufzuholen ist
Die Grenzen des Kampfes gegen den Terror
Die französischen Behörden, im Bewusstsein der Bedrohung, die der Fortschritt der salafistischen dschihadistischen Ideologie in Frankreich und die Terrorstrategie darstellen, wie es im Jahr
2005 von Abu Musab al-Suri in seinem Aufruf zum globalen islamischen Widerstand klar ausgedrückt wurde (1500 Seiten aus London veröffentlicht), haben Vertrauen auf die Nachrichtendienste und die Einheiten des Anti-Terrorismus, ein Umsichgreifen des Terrors auf dem Staatsgebiet zu verhindern. Tatsächlich kannte Frankreich zwischen 1995 und 1996 keine dschihadistischen Attentate, und die Killer-Welle, die mit der Tötung im März 2012 im Südwesten Frankreichs begann (7 Tote, davon 3 jüdische Kinder), begangen von einem franko-algerischen islamistischen Terroristen, einem homegrown terrorist, was die Wahrnehmung der Gefahr änderte.
Zu dieser Zeit waren bereits viele Franzosen in Richtung Irak und Syrien abgereist.
Die salafistisch-dschihadistische Radikalisierung wird von den Behörden unter dem Gesichtspunkt des Anti-Terrors angegangen und dies hat Bedeutung in der Vorbeugungspolitik der Regierung.
Abreisen in Kampfgebiete und die Ratlosigkeit der Familien
Seit 2012 erhält Miviludes Berichte von Familien, die Situationen des Bruches und der Missverständnisse beschreiben, die weitgehend jenen von Angehörigen der Opfer von sektiererischen
Verirrungen entsprehen. Es erscheinen neue Profile, vor allem von Frauen, sehr jungen Menschen, vielen Konvertiten. Angesichts der Ratlosigkeit der Familien und des Ausmaßes des Abreisens ist die Idee nicht mehr haltbar, dass die abgereisten Personen nicht mehr zurückkehren.
Seit 2012 sind mehr als 1800 Franzosen abgereist und 200 sind in den Reihen des Daech oder
des Jabhat al-Nosra gestorben. Der Rückgang von Daech im Staatgebiet seit mehreren Monaten
stellt so erhöht die Frage der Rückkehr. Es gibt etwa 400 Kinder, von denen mehr als die Hälfte
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dort geboren und weniger als 5 Jahre alt sind. Die Entwicklung der Strategie von Daech und anderen Gruppen der dschihadistisch-salafistischen Bewegung, die ihre Rekruten zum Übergang
zur Tat aufrufen, ohne dass sie vorher eine Reise unternommen und eine Ausbildung in den
Kampfgebieten absolviert haben, erhöht bedeutend das Risiko .
Vorbeugung und Forschung wenig entwickelt
Im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern waren Forschungen über die Frage der Radikalisierung in Frankreich vor 2014 selten und es gab keine Präventionspolitik. Das Ausmaß des Phänomens kommt sowohl bei Politikern wie bei Forschern zu kurz.
Man verdankt Farhad Khosrokhavar, Soziologe uud Spezialist für Gefängnisse, eine Definition
von Radikalisierung, die durch die französischen Behörden angenommen wurde: „Verfahren,
durch das eine Person oder eine Gruppe eine gewalttätige Form der Handlung annimmt, die
unmittelbar mit einer extremistischen Ideologie mit einem politischen, sozialen oder religiösen
Inhalt verbunden ist, die die etablierte Ordnung auf politischer, sozialer oder kultureller Ebene
herausfordert“.
Annahme einer gemeinsamen Sprache ist ein wichtiger Schritt: die Radikalisierung kann auf den
Prozess einwirken, der sich gegen den Terror richtet; die Legitimierung von Gewalt, die sie mit
sich bringt, ist nicht das Vorrecht des radikalen Islam, was eine breite Präventionspolitik ermöglicht.
Zweite Feststellung: die Größe und Eigenart des Phänomens
Eine Zahl dazu gibt den Umfang an: Mitte 2017 wurde in Frankreich über 16.000 Personen als
auf dem Weg der Radikalisierung befindlich berichtet. Dies zusätzlich zu 2.000 Personen, die
wegen erwiesener Radikalisierung durch die Sicherheitsdienste überwacht werden. Auf die Bevölkerung Frankreichs, in der Altersgruppe von 15-25 Jahren, oder auf das Gewicht des Islam in
Frankreich bezogen, betrifft die salafistisch-dscihhadistische Radikalisierung eine ganz kleine
Minderheit, unter der wieder eine winzige Minderheit zu Taten schreiten wird. Doch die
Schwierigkeit, einerseits das Schreiten zur Tat zu verhindern, andererseits die Menge der Sympathisanten für die Sache machen das Phänomen zu einer wichtigen Priorität.
Die Zahlen verdeutlichen die Vielfalt der Profile
Die extreme Vielfalt von Profilen durchkreuzt monokausale Erklärungen:
- eine große Mehrheit Jugendlicher (15-25 Jahre) mit immer mehr sehr jungen (13-14 Jahre);
- das Durchschnittsalter ist 26 Jahre;
- 30% sind Frauen;
- 38% sind Konvertiten, davon 25% aus Familien mit nicht-muslimischer Kultur.
- verschiedene soziale und sozioökonomische Gruppen: von Volksklassen zu den Mittelschichten
und sogar zur oberen Mitte; Menschen, die die Schule früh verließen, bis zu Hochschulabsolventen; Menschen, die wirtschaftlich integriert sind, bis zu solchen, die kaum eine Chance des Daseins haben;
- isolierte Menschen, Geschwister oder Gruppen von Freunden, ganze Familien;
- von Verbrecherlaufbahnen und Banditentum über Erstdelinquenz bis zu solchen ohne Vorstrafen;
- alle Gebiete sind betroffen, wenn auch große Städte stärker.
Kombination von Faktoren
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Neben den Streitigkeiten der Spezialisten stimmen die Verantwortlichen darin überein, dass
der Lebenslauf, die explorativen und nichtlinearen Prozesse der Radikalisierung eines Individuums an der Kreuzung einer singulären Lebensproblematik mit einem sozialen Kontext und
einer historischen Festlegung berücksichtigt werden müssen. Vier wichtige Faktoren werden
genannt: die Geopolitik der arabisch-muslimischen Welt; die sozioökonomischen und politischen
Schwierigkeiten des Landes; die durch Individualismus geprägte sich verändernde religiöse Landschaft und die Rückkehr des Fundamentalismus; die Entwicklung der salafistischen dschihadistischen Ideologie, die versucht zu rekrutieren und ein starkes Identitätsgefühl und eine Trennung
zwischen „muslimischer Bevölkerung“ und „westlicher Bevölkerung“ zu erzeugen. Wenn man die
Sichtweite verengt, spielen lokale Faktoren (Rückzug aus der Gemeinschaft, Integrationsschwierigkeiten, Diskriminierung) und persönliche Faktoren (Familiengeschichte, Traumata, Aggressionen ...) eine stärkere Rolle.
Die Attraktivität der salafistisch-dschihadistischen Propaganda
Die Behörden können einen anderen Schlüssel zum Verständnis nicht ignorieren: die salafistisch-dschihadistische Propaganda zieht sehr verschiedene Profile an. Sie stellt sich als Gegen-Kultur der dominanten Kultur gegenüber dar. Sie ist gekennzeichnet durch:
- eine politisch-religiöse moralische und normative Ideologie, basierend auf einem umgeformten
Fundamentalismus;
- eine identitäre Lehre über die Inanspruchnahme des Individuums innerhalb einer breiten
transnationalen Bewegung und eine exklusive identitäre Wahrnehmung und Trägerin des Hasses;
- eine Fantasie, die gleichzeitig aus der religiösen Fantasie, Eschatologie und Mainstream-Kultur
oder „jungen Kultur“ schöpft;
- der Einsatz eines leistungsfähigen Vektors, nämlich des Internet in all seinen Formen, das so
wie die klassischen Medieninhalte einen Inhalt liefert und als Mittel der Sozialisation dient.
Dritte Feststellung: eine schnell strukturierte Maßnahme der Regierung und eine widerstandsfähige Gesellschaft
Hauptzüge der Regierungsmaßnahmen
Die Maßnahmen der Regierung zur Verhütung und Bekämpfung von Radikalisierung, darauf zielend, Abreisen [in Kriegsgebiete] zu verhindern und gegen Terrorismus auf dem Staatsgebiet
vorzubeugen, wurden seit dem April 2014 mit ebensoviel Bereitschaft in die Tat umgesetzt, als
sie zu spät kamen. Sie umfassen: die Identifizierung von Risikosituationen, die Organisation ihrer
Behandlung, rechtliche Mittel, um das Schreiten zur Tat zu verhindern, und eine Komponente
der Gegenrede.
Eine nationales Call Center (Hotline) zum Sammeln von Berichten wurde den Familien und jedem, der über Informationen verfügt, zur Verfügung gestellt. Von einem Psychologen unterstützte Zuhörer arbeiten eine erste Analyse und eine Auswahl von Situationen aus, für die es
eine Vermutung der Radikalisierung gibt, die Sicherheitsdienste ergänzen die Informationen.
Eine einzige Datei registriert die Personen, die der Hotline bekannt gegeben wurden, und die
Angaben der Mitarbeiter der örtlichen Sicherheitsdienste. Alle Situationen werden der für den
Aufenthaltsort der betreffenden Person zuständigen Präfektur gemeldet. Der Präfekt (Vertreter
der Staatsgewalt in den französischen Departements) ist verantwortlich für den Aufbau lokaler
Behandlungen. In Abstimmung mit den Beamten mobilisiert er alle Dienste (soziale, psychosoziale, Integration, Bildung) und stellt auch die Koordination mit dem örtlichen Abgeordneten sicher.
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Parallel dazu finden Justiz und Verwaltung, einschließlich der Sicherheitsdienste, ihre Präventionsmittel verstärkt: Strafverfolgung für die Verteidigung des Terrorismus oder logistische Unterstützung für Projekte im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten; Justiz- oder Verwaltungsmaßnahmen wie das Verbot des Verlassens des Gebiets, Blockieren von Konten und Websites. Der nach den Anschlägen vom 13. November 2015 erklärte Ausnahmezustand verstärkt die
administrativen Maßnahmen.
Bilanz nach drei Jahren: Mobilisierung der Verwaltung, Fortschritte in der Erkennung
In drei Jahren wurden rund 20.000 Beamte, Richter und Personen herangezogen, um Personen
zu entdecken, die sich auf dem Weg der Radikalisierung befanden, oder sich um solche zu kümmern. Muster für die Bewertung von Situationen und Anzeichen der Radikalisierung wurden
erstellt. Identifizierung, Erfassung von Risikosituationen und Verarbeitung der Informationen
haben gut funktioniert. Die Berichte sind für die Mehrheit relevant, während man missbräuchliche Berichte befürchtet haben könnte. Die Familien ebenso wie die berichtenden Teilnehmer
handeln aus Verantwortung
Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft angesichts der Attentate
Nachdem die Verwirrung, die den Angriffen von 2015-2016 folgte, vorbei war, haben die Franzosen versucht, Verständnis zu haben und die Idee hinter sich zu lassen, dass Dschihadisten verrückt seien. Es gab auch keine Erhöhung feindlicher Handlungen gegen die muslimische Gemeinschaft
Jedoch erschwert das Bild des mächtigen Terroristen bei der sich radikalisierenden Person die
Behandlung. Fachleute verbergen nicht ihre Besorgnis und sagen, sie seien nicht in der Lage,
radikalisierte Personen anzusprechen. Die Fachleute fordern nun konkrete Instrumente für die
Vorbeugung.
Vierte Feststellung: das Verständnis für das Phänomens hat Fortschritte gemacht
Das Know-how von Miviludes bezüglich sektiererischer Phänomene hat Nutzen gebracht, weil
einige Charakteristiken sich bei der dschihadistischen Radikalisierung wieder finden: das bedingungslose Festhalten an Überzeugungen; ihre zentrale Rolle bei der Bildung der Gruppe, bei der
Motivation des Einzelnen und der Legitimierung seiner Aktionen (im Gegensatz zu anderen Prozessen des Engagements in der Gewalt); der„extreme“ Charakter dieser Überzeugungen.
Die Heterogenität der gemeldeten Personen, das Ausmaß des Phänomens und seine Besonderheiten führten dazu, sich nicht in einen Interpretationsrahmen einzuschließen, mit dem Risiko,
den Anteil des freiwilligen Engagements, die Dimension der Bekehrung, den instinktiven Anteil,
den Anteil der Solidarität zu einer Gruppe oder einer Gemeinschaft zu unterschätzen. Diese Unterscheidungen sind umso wichtiger für die Behandlung, als in den Rückmeldungen und in den
Zeugnissen radikalisierter Personen einige klar ihre Weigerung zum Ausdruck bringen, als Opfer
betrachtet zu werden.
Die Beobachtung des Phänomens zeigt, dass die Verläufe der Radikalisierung nicht einem einzigen Weg folgen. Sie sind mehr oder weniger schnell, sie beginnen nicht alle mit einer Gewalttat,
und Rückschläge sind jederzeit möglich.
Die ersten Schritte sind in der Regel das Ergebnis einerseits einer Begegnung mit einer Person,
die mit der Dschihad-Bewegung verbunden ist, andererseits einer „Verfügbarkeit“ für den radikalen Diskurs.
Das Engagement für die dschihadistische Sache ist progressiv. Nach und nach verstärken sich
die Überzeugungen und die durch die Propaganda geförderten Überlegungen. Die Person
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schließt sich in einem neuen Weltbild ein und wird taub für Informationen und Argumente, die
ihr einen Gegenbeweis liefern. Die Gruppe, physisch oder virtuell, der diese Person beitrat, bewirkt die Verstärkung der Überzeugungen, denn die Leute dort teilen dieselben Informationen
und dieselben Argumente, ohne Widerspruch zu erfahren. Die Gruppendynamik führt in die
Richtung einer Verhärtung der Positionen. Die Lehre selbst fördert durch ihren totalitären (es
gibt eine einzige Wahrheit) und totalisierenden Charakter, weil sie alles erklärt und alle Probleme für den Einzelnen löst. Sie tritt für den Bruch mit denen ein, die nicht die gleiche Vision von
der Welt teilen, basierend auf simplen Gegensätze: gut / böse, rein / unrein, sie / wir.
In dem Prozess wirken nicht nur intellektuelle Mechanismen, sondern zugleich auch sehr starke
emotionale Mechanismen. Viele radikalisierte Menschen bezeugen, das Gefühl einer Offenbarung, einer Neugeburt (born again), einer zweiten Chance oder einer wahren Bekehrung gehabt
zu haben. Die Gruppe spielt hier wieder eine wichtige Rolle. Sie begrüßt brüderlich und herzlich
den Neuankömmling, den sie schätzt und mit Aufmerksamkeit umgibt (das ist das Phänomen des
love bombing, wohlbekannt aus dem Sektierertum). Das sehr starke Gefühl der Zugehörigkeit zu
der Gruppe ist auch in der Lehre begründet, die ein allgemeines Misstrauen hervorruft, eine
neue Verbrüderung über eine religiöse Zugehörigkeit definiert, die alle anderen (insbesondere
nationale) übersteigt, und das Gefühl, zu einer Elite zu gehören.
Moralische Werte und die individuellen Wünsche spielen mit in der Akzeptanz von Gewalt als
legitimes Mittel der Aktion. Dies liegt daran, dass das Individuum denkt, seine Sache sei gerecht,
so dass es akzeptiert, sich zu engagieren. Das Opfer ist im Namen von höheren Werten (der Sache Gottes) akzeptabel,. Die Empfindlichkeit gegenüber Ungerechtigkeit prädisponiert zur Revolte, ebenso wie die Empfindlichkeit für Frustrationen und Erniedrigung einen Wunsch nach Rache
entstehen lassen. Weitere trivialere Motive finden sich auch: materielle Wünsche, Bedarf für
Anerkennung oder Abenteuer oder gewalttätigen Impulse freie Bahn zu gewähren.
Der Verlauf kann absichtlich durch die Rekrutierer ausgerichtet oder durch Polarisationserscheinungen in der Gruppe induziert sein. Sie wirken als Aktivatoren der ideologischen und emotonalen Transformation und jener des Wertesystems des Individuums, wobei die drei Faktoren in
Resonanz treten. Die Rolle der Rekrutierer ist es, Personen gezielt anzusprechen und sie durch
verschiedene Manipulationstechniken (unaufhörlichen Druck, Änderung der Gewohnheiten ...)
nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten, insbesondere derer zur Gewalt, dazu zu führen, der Sache zu
dienen. Die Profile von Tätern, gewalttätigen Menschen, leidenschaftlichen Idealisten oder Menschen mit psychopathologischen Störungen werden nicht auf die gleiche Art und Weise verwendet, die Mittel des Dienstes variieren von der Logistik bis zum Selbstmordanschlag.
Fünfte Feststellung: die Schwierigkeit, Ziele zu definieren und die Behandlung zu beurteilen
Loslösen, ausgliedern, aber nicht entradikalisieren
Das Ziel der Behandlung ist die Loslösung vom von Natur aus gewalttätigen salafistischen dschihadistischen Projekt, es handelt sich also darum, das Individuum dazu zu bringen, auf Gewalt zu
verzichten und gegebenenfalls sich aufzubauen.
Die spezifisch religiöse Motivation kann zwischen Individuen entsprechend ihrem Grad der
Kenntnis der religiösen Kultur variieren, aber die religiöse Dimension bleibt zumindest ein wesentliches Element des Radikalisierungsprozesses, und das ist der heikelste Punkt, der zu bewältigen ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass der salafistische Islam aufgespalten und die strenge Ausübung
der Religion oft ein Bollwerk gegen gewalttätige Abweichungen und nicht der erste Schritt ist.
Wie dem auch sei, auferlegt die Säule Säkularismus des französischen politischen Systems der
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Staatmacht Neutralität in Bezug auf Religionen. Es ist daher besonders riskant, sich im Bereich
der Interpretation des Islam zu engagieren. Um jedoch zu einem Reflex zurückzukehren, der jede
religiöse Frage auf dem Gebiet der öffentlichen Intervention verbietet, umfasst die Behandlung
von radikalisierten Personen nun Betrachtung dieser Frage von Fall zu Fall. Die Werkzeuge der
Philosophie, der Anthropologie oder der Soziologie wurden vorgeschlagen, um eine Reflexion
über die Religion in ihren Dimensionen der Identität, der Moral, der Politik und der Epistemologie zu konstruieren. In der Primärprävention sollten Erziehng zu kritischem Denken, aber auch
Aufklärung über die Bedeutung und die Rolle der Religion in einer laizistischen und säkularen
Gesellschaft entwickelt werden.
Ein Konsens über die individualisierte und multidisziplinäre Behandlung
- ein individueller Ansatz aus dem Lebensverlauf;
- ein multidisziplinärer Ansatz;
- die Bedeutung der Umwelt und nicht nur persönliche Schwachstellen;
- Upstream-Präventionsmaßnahmen

Hebel, die man betätigen muss, damit etwas geschieht:
- familiäre und emotionale Bindungen (Leiden der Familien, Bau oder Umbau einer familiäre
Beziehung);
- Wiederverbindung mit der Realität (Diskussionsgruppe, die Mobilisierung an einem konkreten
Projekt);
- das Bewusstsein für die verursachten Schäden (Zeugnisse von Opfern und von Menschen, die
aus den Kampfgebieten zurückkehren);
- psychologische (und in einigen Fällen psychiatrische) Unterstützung;
- ein Projekt der sozioökonomischen Integration und Schulungsangebote.
Die Frage der Verschleierung und die Bewertungs-Tools
Die ausgeklügelten Verschleierungsmethoden, die Theorie der „religiösen“ Pflicht Taqiya und
das Wissen über das „Funktionieren“ der westlichen Gesellschaften sind echte Schwierigkeiten
bei der Identifizierung und Bewertung von Risiken, aber auch für die Bewertung der Behandlungen.
Die andere Schwierigkeit ist das Fehlen von Werkzeugen für die Evaluierung von Behandlungssystemen. Dies erfordert die Festlegung klarer Ziele, genügende Autorität, um gegen die verschiedenen Akteure aufzutreten, und eine umfassende Bestandsaufnahme der Praktiken. Es
fehlt uns auch der zeitliche Abstand. Die Auswertung ist unbedingt notwendig, aber sie sollte
Gutwillige nicht entmutigen. Es dauerte jedoch bis jetzt, dass die französischen Behörden so
viele Fachleute wie möglich mobilisierten.
Herausforderungen für die Prävention:
- Die Entwicklung der Forschung, der Zusammenarbeit und des Austausches von Erfahrungen der
Teams auf dem Gebiet
- Die Frage des Austausches von Informationen bezüglich der Achtung der individuellen Freiheiten und der Sicherheitsfragen
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- Der Vorgriff auf Veränderungen (Rekrutierungsstrategien)
- Die Entwicklung der Sekundärprävention für junge Menschen: gefährdete Familien besser
schützen, angesichts von Verschwörungs- und Opfertheorien durch Bildung die geistigen Abwehrsysteme entwickeln.

Die Abreisen junger Menschen nach Syrien: Positionierungsversuch in der
Geschichte des mit dem radikalen Islam in unserem Land verbundenen
Terrorismus
Alain Grignard
- Der Islam, Empfänger der Prophezeiung von Mohammed, die die so genannten „Buchreligionen" vollenden wird, wird als eine perfekte Religion betrachtet. Im Dogma ist Mohammed, der
Gottesgesandte, wirklich das „Siegel der Propheten", der die monotheistische Offenbarung abschließt. - In der prophetischen Geste hat Mohammed die Politik (Führung der neuen universalen Gemeinschaft, der islamischen Umma) zur gleichen Zeit wie die Religion konstruiert (absoluter Monotheismus, Ergebnis der Prophetie seit Abraham). Es gibt also im moslemischen Imaginären die totale Vermischung zwischen dem Geistigen und dem Zeitlichen. Gott führt den Propheten gleichzeitig auf zwei Ebenen (religiöser Koran von Mekka und politischer Koran von Medina).
Der Begriff religiöser Neutralität des Staates kann so im kollektiven Bewusstsein der Muslime als
unnatürlich erscheinen.
- Der radikale Islam ist eine politische Instrumentalisierung des Islam, der seine Grundlagen in
den prophetischen Lehren findet. Diese Radikalisierung kann sich im ideologischen / religiösen
Bereich vollziehen (in dem des „Reformismus" = ein an die Moderne anpassungsfähiger Islam,
oder des „Salafismus" = Rückkehr in die strenge Befolgung des Islam, wie er vom Propheten und
seinen Begleitern, Salafs, gelebt wurde).
- Diese Radikalisierung der Gedanken kann von einer Radikalisierung auf der Ebene der benutzten Mittel begleitet werden, um zum Ziel zu gelangen. Die Korrelation „religiöser Radikalismus"
mit der Gewalt ist zwar nicht automatisch, aber der Salafist wird - in unserem Sinn - natürlich
dorthin getrieben. Tatsächlich, je weiter die ideale Gesellschaft von der wirklichen Welt entfernt
ist, desto weniger wird ihre Machtergreifung ohne Gebrauch der Gewalt leicht sein.
- Die Verbindung dieser Radikalisierungen (Vorstellung und Mittel) wirdz u Bewegungen führen,
mit denen wir es derzeit zu tun haben (gewalttätiger Salafismus: Al-Qaida, „Daesh" usw. …)
- Während der drei letzten Jahrzehnte haben wir in Belgien die gebildeten Netze „radikaler Islamisten" unschädlich gemacht. In einer ersten Periode bildeten diese Gruppen (gemäß ihnen)
„befreiende" Einheiten gegenüber den Regierungen der Herkunftsländer, die als ungerecht betrachtet wurden (islamische bewaffnete GIA-Gruppen für Algerien, kämpfende islamische marokkanische GICM-Gruppe, kämpfende islamische tunesische GICT-Gruppe usw. …) .
- Diese Gruppen haben sich (Ende der 90er Jahre) in Afghanistan via London im Schmelztiegel
des weltweit verbreiteten Islam zusammengeschlossen, der von Al-Qaida verkörpert ist (Kriegserklärungen an den Westen von Osama bin Laden 1996 und 1998).
- Nach spektakulären Handlungen, die mit den Attentaten des 11. September 2001 kulminierten, haben wir die Rezession der Al-Qaida unter dem militärischen Druck der USA und der westlichen Sicherheitseinrichtungen erlebt, sowie eine Änderung der Strategie, die von Abou Moussab al-Soury theoretisch untermauert ist (weltweit verbreiteter Islam, Weisung zur Aktionsdurchdringung innerhalb der feindlichen Territorien durch Ortsansässige).
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- Das gegenwärtige Phänomen der jungen Menschen, die massenweise in die Konfliktzonen aufgebrochen sind , ist ihm zufolge neu und besteht im Zusammenschluss dieser Gruppen, die den
Widerstand gegen die USA unter dem Banner der Al-Qaida verkörpern (die zu Daesh wird) und
einer Jugend auf der Suche nach Markierungen und Erlösung. Die Entstehung dieses Phänomens
unter unserem Himmel ist im syrischen Volksaufstand zu finden, der angesichts der allgemeinen
Unbeweglichkeit von den Islamisten erneuert wurde.
- Wie oft gesagt wurde, haben wir es jetzt eher mit „islamisierten Radikalen" als mit „radikalen
Islamisten" zu tun. Diese jungen Menschen haben wirklich nicht dieselbe Kenntnis wie die Ehemaligen, sowohl auf religiöser wie auch auf politische Ebene. Sie sind bezüglich dieses Islam oft
vollstän,dig unwissend, der jedoch ein bedeutender und mächtiger Identitätsverleiher ist (geheiligt und sicher irrational). Diese „islamisierten Radikalen, " werden jedoch auf ihren kämpfenden
Umwegen den "radikalen Islamisten" begegnen, die ihr Vorübergehen im Status des "neuen
Menschen" katalysieren werden (ironische Analogie mit dem biblischen Kapitel des "Damaskuserlebnisses“, das den Saulus von Tarsus, den Folterknecht in der Gage der Römer, zum „heiligen
Paulus" verändert, der zum Märtyrer wird!).
- Im Fall dieser jungen Menschen werden wir behaupten, dass es sich um eine Begegnung (Konvergenz) zwischen einer "Person" (der junge Mensch im Bruch mit einer Gesellschaft, in der er
sich nicht oder nicht mehr wieder erkennt) mit einem "besonderen Produkt" (der identitäre „salafistische“ Islam, der nach keiner Reflexion fragt und auf der sklavischen Führungsnachahmung
aufgebaut ist) und das in einem "Zusammenhang", den die katastrophale Situation der moslemischen Länder auf der Ebene der Geopolitik darstellt (künstliche und exogene Konstruktion der
syro/irakischen Zone).
* Man muss jedoch bemerken, dass die Prozesse der Konstruktion dieser verschiedenen Wesenheiten ("Person", "Produkt" und "Zusammenhang") seit Jahren beobachtbar sind (und beobachtet werden!) und oft theoretisch untermauert wurden. Die Herstellung dieser Ghettos, aus
dem diese jungen Menschen größtenteils stammen (Städte, Vororte) wird seit der Schule der
Soziologie von Chicago in den Dreißigerjahren gut studiert. Die "Salafisierung" des Islam ist ebenfalls ein Prozess, der sich ausgebreitet hat und seit etwa 20 Jahre im französisch sprechenden
Europa beobachtet wurde (Rivalität in den moslemischen Gemeinschaften zwischen den fanatischen Anhängern der "Moslembrüder" und den Befürwortern verschiedener fundamentalistischer salafistischer Strömungen mit dem Endsieg dieser letzteren!).
Das Frustrationsgefühl und der Wunsch der Revanche innerhalb der moslemischen Welt ist allgegenwärtig, besonders in der Zone, die uns beschäftigt und wo die Zustände zu Beginn des
Jahrhunderts durch die kolonialen Mächte (Vereinbarungen von Sykes-Picot) und die Ölgesellschaften (Vereinbarungen von Acknakary und besonders von Ostende) künstlich hergestellt
worden sind, ohne sich überhaupt über religiöse (Schiiten / Sunniten) als auch ethnische (Kurden) Besonderheiten Gedanken zu machen.
- Sich in diesen Kampf für die Verteidigung der moslemischen Welt zu engagieren, macht dann
die benutzte Gewalt rechtmäßig aber auch erlösend, weil diese neue Haltung einem Leben einen
Sinn geben wird, das vorher als misslungen wahrgenommen wurde.
- Die Abneigung unserer Gesellschaft, die so stark war, dass sie sich anfangs gegen weit entfernte Kampfgebiete gerichtet hat, wird jedoch immer den Wunsch hervorrufen, diese Gewalt in
unsere Gegenden zurückzubringen und sie zu benutzen, um uns zu strafen … und sich zu rächen!
- Diese Position ist umso natürlicher, als sie jetzt auf die Angriffe der Vereinigung gegen den
Versuch, einen "islamischen Staat" zu schaffen, reagiert. Dieser Jihad, der defensiv geworden ist,
hat den Personalbestand der Al-Qaida „angesaugt“, der zuallererst diese jungen Menschen angezogen hat. Daesh wird in der Logik der städtischen Brigade als eine „Superbande“ wahrge-
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nommen, deren bloße Erwähnung den Gegner vor Entsetzen erstarren lässt (Subkultur, wo man
funktioniert, indem man den Respekt mit der Angst verwechselt, zu der man inspiriert!)
- Es ist so, dass sich die drei Theorien treffen, die die Debatte ernähren, besonders in Frankreich
(sozio-ökonomische Gründe nach Olivier ROY, die Verantwortung des Religiösen / Salafismus von
Gilles KEPEL und geopolitische Frustrationen nach François BURGAT).

Die Rolle von Bindung bei Sekten und Radikalisierung
Alexandra Stein
Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, mich bei FECRIS zu begrüßen und mir diese Zeit zu geben,
meine Arbeit vorzustellen.
Ich bin ein Ex-Mitglied eines so genannten "linken" politischen Kultes, an dem ich mich während
10 Jahren von 1981 bis 1991 beteiligt habe. Nachdem ich gegangen bin, habe ich mein erstes
Buch geschrieben - eine Erinnerung an diese Erfahrung - Inside Out.
Ich promovierte 2007 als Sozialpsychologin an der University of Minnesota und spezialisierte
mich auf eine bindungs-basierte Studie von Sekten und Totalitarismus. Ich halte nun auch in
London Vorträge und schreibe über dieses Thema.
[BILD 2]. Im Dezember dieses Jahres veröffentlichte Routledge mein zweites Buch, Terror, Love
and Brainwashing12, das eine Erweiterung und Verbreiterung meiner Doktorarbeit ist.
Dies, zusammen mit meinem Hintergrund, bedeutet, dass ich natürlich die Prozesse der SektenRekrutierung und des Festhaltens mit denen der Radikalisierung zu extremistischen Gruppen
verknüpft habe. Viele von uns hier sehen natürlich die gleichen Methoden bei der Arbeit.
Da ich wenig Zeit habe, werde ich nur einen kurzen Überblick über den Kern des theoretischen
Ansatzes geben, den ich vorstelle. Dann werde ich mit einigen Vorschlägen zur Vorbeugung den
Vortrag beenden.
Natürlich verstehen wir in dieser Versammlung, was eine Sekte ist. Hier ist meine Definition. Ich
glaube, das gilt auch für viele Gruppen, die sich radikalisieren, wie islamistische, christliche fundamentalistische und links- und rechtsextreme Gruppen.
BILD 3
Ich denke, die meisten von Ihnen werden das kennen:
• die Führung ist charismatisch und autoritär
• die Struktur ist isolierend, geschlossen, mit steiler Hierarchie
• die Ideologie ist absolut, total, exklusiv
• der Prozess besteht aus Techniken der Gehirnwäsche / zwangsweiser Überredung / Gedankenreform
• das Ergebnis ist kontrollierbar (entwickelbar), ausgebeutete Anhänger
Mein Fokus liegt heute auf dem Prozess - Punkt 4 und in geringerem Maße auf der Ideologie.
Ich benutze die Bindungs-Theorie als eine Möglichkeit, die Sperre zu verstehen, die die Menschen in diesen Systemen hält und die die Kontrolle über ihre Beziehungen und ihr Denken ü12

Terror, Liebe und Gehirnwäsche
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bernimmt - das heißt, ich konzentriere mich auf den Indoktrinierungs- und nicht auf den Rekrutierungsaspekt des Prozesses und insbesondere auf die Manipulation und Kontrolle der engen
Beziehungen als ein Schlüsselelement davon .... Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen.
Bitte seien Sie geduldig, während ich den grundlegenden theoretischen Hintergrund erkläre.
Die Bindungs-Theorie wurde von John Bowlby entwickelt, einem Kinderpsychiater, dessen Arbeit
auf der Evolutionstheorie beruht. . Viele Tausende von Studien wurden auf der Grundlage seiner
grundlegenden und bahnbrechenden Arbeit gemacht, die eine reiche Evidenzbasis zur Verfügung
stellen.
BILD 4
Seine Theorie besagt, dass eine evolutionäre Anpassung, die für den Menschen grundlegend ist,
der Antrieb ist, die Nähe zu einem sicheren anderen zu suchen (anfänglich als Säugling zu den
Pflegepersonen), um Schutz vor Bedrohung zu erhalten und so die Überlebenschancen zu
verbessern.
Ein Kind sucht sein Elternteil, wenn es krank, müde, ängstlich oder in anderer Weise bedroht ist.
Der Elternteil fungiert dann als sicherer Hafen - eine Quelle des Schutzes und des Trosts. Aber,
einmal getröstet, wünscht das Kind schließlich, seine Welt wieder zu erforschen, und jetzt fungiert das Elternteil als eine sichere Basis, von der das Kind auszieht, um seine Welt zu erforschen
und zu der es zurückkehren kann, wenn Schutz und Trost wieder benötigt wird. Sichere Bindung
ist die optimale Form der Bindung und ist offen, flexibel und reaktionsschnell. Ähnliche Dynamiken treten bei Erwachsenen in ihren Beziehungen zu Ehegatten, Partnern oder sehr engen
Freunden auf.
Hier gibt es einen biochemischen Aspekt. Wenn wir unsere Welten erforschen, erleben wir eine
gewisse Stimulation und Aufregung - physiologisch steigt das Niveau des Cortisol-Hormons in
unserem Körper. Aber zu viel Stimulierung - die Stress oder Bedrohung werden kann: Müdigkeit,
Hunger, Angst oder jede Art von Stress - bedeutet, dass unsere Cortisol-Werte über eine verkraftbare Schwelle hinausgehen. Bei Personen mit mehr oder weniger sicherer Bindung ist dies
ein Signal, um einen sicheren Hafen (auch wenn symbolisch oder intern) zu suchen, um diesen
Anstieg der Cortisole zu beruhigen. Also denken Sie hier an Säuglinge und Pfleger: ein Kleinkind
geht zu seinem Elternteil um Trost, wenn es aufgeregt ist. Der Elternteil fungiert als sicherer Hafen. Der sichere Hafen hilft, das gestresste Individuum zu beruhigen. Dabei steigen die endogenen Opiate des Kindes oder der Person an und das Niveau der erregeden Cortisole reduziert sich.
Aber nach einer gewissen Beruhigung und Erholung hat das Individuum (oder Kind) genügend
Opiate in seinem System - jetzt ist es bereit für eine Stimulation, um die Welt wieder zu erforschen und seinen Cortisolspiegel wieder zu erhöhen. An dieser Stelle sagen wir, dass seine Bindungsbedürfnisse beendet worden sind, und es kann sich jetzt von der Bindungsfigur entfernen
und wieder erforschen. So ist das normalerweise ein homöostatisches System, das zwischen diesen beiden Zuständen flexibel und ausgewogen ist.
Aber Bindungsbeziehungen funktionieren nicht immer gut.
BILD 5
Insbesondere wenn der Betreuer nicht nur die Quelle des potentiellen Trosts, sondern auch die
Quelle der Bedrohung ist, ergibt sich eine Beziehung von unorganisierter Bindung. Wir könnten
dies in einer Beziehung eines Kindes mit einem erschreckenden Elternteil oder in einer gewalttätigen oder missbräuchlichen Beziehung zu einem Erwachsenen sehen. Der Pfleger ist der scheinbare sichere Hafen. Wenn also die Person gestresst oder erschrocken ist, wird sie versuchen,
Trost bei ihrem wahrgenommenen Hafen zu suchen. Aber die Suche nach Trost aus der Quelle
der Angst ist eine fehlgeschlagene Strategie: Sie bringt nicht nur die Person näher an die Quelle
der Angst, sondern schafft es auch nicht, Trost zu erhalten und damit den Zyklus einer erneuten
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Ausbeutung zu verhindern. In Bindungs-Begriffen können wir sagen, dass der Versuch, sich dem
Trost des sicheren Hafens zu nähern, im Gegensatz zu der Notwendigkeit steht, der Bedrohung
zu entgehen.
Wenn die Person keine anderen vorhandenen Bindungen hat, um sich an sie zu wenden (und das
ist der Schlüssel), dann bleibt sie in diese Beziehung eingeschlossen, im Versuch, sich ihr zu nähern und Trost zu bekommen, aber erreicht dies niemals. Ihr Bindungsverhalten ist nie beendet sie bekommt nie genug Opiate in ihrem System, um die Cortisol-Ebenen zu bändigen, daher
bleibt sie in einem ängstlichen und furchterfüllten Zustand. So versucht sie, die wahrgenommene Bindungsfigur als sicheren Hafen zu nutzen, ist aber niemals in der Lage, das zu beenden, um
wieder ihre Umgebung zu erforschen - sie ist nicht in der Lage, die Bindungsfigur als sichere Basis
zu benutzen.
Wenn eine weitere sichere Bindung verfügbar wäre, dann könnte sie dieser Dynamik entkommen.
Die ungeordnete Bindung hat sowohl emotionale als auch kognitive Wirkungen, die ich gleich
besprechen werde.
Meine Forschung deutet darauf hin, dass die geschlossene, ängstliche Welt innerhalb einer Sekte
dazu bestimmt ist, eine Beziehung von ungeordneter Anhänglichkeit an den Führer oder die
Gruppe zu fördern: eine Kombination aus Terror und vermeintlicher "Liebe", die dazu benutzt
wird, die Anhänger emotional zu fangen und kognitiv zu entkräften.
BILD 6
Hier sehen wir jemanden, der zuerst einer sektiererischen oder extremistischen Gruppe begegnet. Sie können ihre eigenen mehr oder weniger gesunden sozialen Verbindungen haben. Sie
unterliegen einem Rekrutierungsversuch.
Ich möchte hier nach Ben Zablockis Ansicht sagen, dass Rekrutierung und Festhalten - wie wir
jemanden in eine solche Gruppe behalten - wirklich zwei verschiedene (wenn auch verwandte)
Prozesse sind. Es gibt viele, abwechslungsreiche Rekrutierungswege: typische Sektenrekrutierung, die wir kennen oder in einer Gruppe geboren oder aufgewachsen zu sein oder entführt
oder gezwungen werden, und so weiter. Aber in diesem Beispiel benutze ich die typischere Ansicht eines Erwachsenen, der rekrutiert wird. Aber der Kern dessen, was ich bespreche, ist für die
nächste Etappe, die Festhaltung die Indoktrinierung – oder für den Aspekt der Gehirnwäsche der
sektiererischen oder extremistischen Kontrolle - wirklich wichtiger.
BILD 7
... Also hier wird die Person von ihrem aktuellen sozialen Netzwerk weggezogen - die Intensivierung der Isolation beginnt: Wir sind die einzige Gruppe, die einzige Antwort. Es gibt jetzt Isolation von früheren Netzwerken und Engagement im neuen Netzwerk.
BILD 8
Einmal isoliert, positioniert sich die Gruppe als der einzige sichere Ort und weckt dann Angst.
(Das ist kein linearer Prozess, sondern mehr oder weniger so). Eine Vielzahl von Bedrohungen Gefahren und Feinde in der Außenwelt, Vorhersagen von apokalyptischen Ereignissen, harte
Kritik, Strafe oder Bedrohung durch Ausgrenzung. Angst kann auch durch emotionale und physische Mittel, wie Schuld, Erschöpfung und körperliche Bestrafung geweckt werden. Aber wichtig
ist, dass die Quelle der Angst eigentlich die Sekte selbst ist.
Laut Bowlby - dem Urheber der Bindungstheorie: "Die meisten Menschen denken an Angst, als
von etwas wegzulaufen. Aber da ist noch eine andere Seite. Wir laufen ZU jemandem, gewöhnlich zu einer Person. "Der Sektenführer / die Sektenführerin sorgt dafür, dass er oder sie, und die
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Gruppe, die einzige Bindung und somit die einzige Quelle der Erleichterung von dieser Angst
sind. Wie die Säuglinge entwickeln Sektenmitglieder eine sektenbedingte, ungeordnete, potenziell schädliche Bindung an den Führer oder die Gruppe.
Emotional kann es zu einer ungeordneten oder traumatischen Bindung - einer mächtigen, verwickelten Bindung - mit der Sekte führen. Da der Bedarf für Trost nie vollkommen zufrieden gestellt wird, bleiben sie ängstlich, so dass sie sich nicht in die Erkundungsphase bewegen können.
Die Sekte wird der einzige wahrgenommene sichere Hafen, an den sich die jetzt ängstliche Person klammert.
Jetzt haben wir eine Person, die an der Quelle der Bedrohung festhält. Wenn die Person erfolgreich isoliert wurde (das ist wieder entscheidend), gibt es keine Flucht. Der einzige Ort, an den
man sich wenden kann, ist die Angst erregende Gruppe. Das ist eine Situation von chronischem
Trauma, oder wie es die Bindungsforscher nennen, "Schreck ohne Lösung".
Was wir über Trauma wissen, ist, dass es zu einer kognitiven Dissoziation in Reaktion auf eine
unerträgliche Situation von "Schreck ohne Lösung" führen kann. Das heißt, in einer Situation von
chronischem Trauma scheitert die Verbindung zwischen den fühlenden und den denkenden
Teilen des Gehirns. Du kannst nicht über die traumatische Situation nachdenken. Wo es keine
Flucht gibt - weder Kampf noch Flucht sind möglich -, dann kommt es zu einer Einfrierreaktion.
Und das ist ein kognitives Einfrieren der Fähigkeit des Gehirns, klar über die Situation des Traumas nachzudenken.
Ich glaube, das ist es, was passiert, wenn eine Person Gehirnwäsche-Prozessen unterworfen ist.
Hier ist ein Bild des Gehirns ...
BILD 9
Alan Schores Studien des Traumas diskutieren, wie die orbitofrontale Kortex, die - grob dargestellt - die Verbindung zwischen dem Gefühl und dem denkenden Gehirn ist, nicht adäquat,
wenn überhaupt, funktioniert, wenn sie dem Trauma unterworfen ist. Normalerweise, wenn wir
Raum und Fähigkeit haben, unter Stress oder Bedrohung zu handeln - also Schrecken mit möglicher Lösung - würden wir den Stress zuerst im unteren Teil des Gehirns erleben und unsere Herzfrequenz würde sich erhöhen und so weiter, Cortisole würden ausgeschüttet, dann würden wir
Furcht, Beunruhigung oder Angst in den Emotionszentren des Gehirns - im Mittelhirn und dann
in unserer orbitofrontalen Kortex – "dem Masterregler für die Organisation der Gehirnreaktion
auf Bedrohung" – fühlen, und der "denkende Teil des emotionalen Gehirns" entscheidet, ob in
der präfrontalen Kortex weiteres höheres Denken benötigt wird. Wenn ja, würden wir dann überlegen, wie wir handeln, um zu versuchen, die Bedrohung zu lösen.
Aber wir können das nicht tun, wenn wir in diese isolierende Beziehung eingesperrt sind, die die
Angst verursacht. Die ungeordnete Beziehung ist eine des chronischen Traumas. Und das Trauma deaktiviert im Wesentlichen die orbitofrontale Kortex, die für diese höhere Ordnung des
Denkens verantwortlich ist. (Andere Praktiken der Sekte verstärken diese Unfähigkeit des Denkens in höherer Ordnung: Schlafentzug, Zeitmangel und andere Belastungen.)
Diese Deaktivierung des Denkens höherer Ordnung geschieht jedoch nur in Bezug auf die sektiererische Beziehung - d.h. die Angst erregende Beziehung. Die Person könnte fähig sein, über andere Themen völlig gut zu denken. Ich weiß das von mir selbst während der Zeit meiner Sektenzugehörigkeit. Ich war eine ziemlich hochqualifizierte Computeranalytikerin. Ich konnte klar über
meine technische Arbeit nachdenken. Aber ich konnte nicht an meine Beziehung zur Sekte denken. Ich konnte buchstäblich nicht darüber nachdenken. Bis zu dem Augenblick, in dem ich Unterstützung bekam - eine weitere Bindung, wo ich mich sicher fühlte, eine Fluchtluke – und wo
mein kognitives Denken über die Sektenart ins Leben "explodierte". Im Rückblick ein ganz außergewöhnliches Erlebnis.
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Emotional in die Sekte verwickelt und versuchend, die chronische Übererregung durch Cortisole
zu bewältigen, indem man Trost bei der Gruppe sucht, und mit einem beeinträchtigten oder gefrorenen Denken kann die Sekte jetzt das Nachdenken der Anhänger für sie erledigen und die
Gefühle der Sektenmitglieder von Not und so weiter durch die Ideologie der Sekte erklären. Die
Sektenideologie kann sich nun in das dissoziierte Vakuum einfügen, das die Sekte geschaffen hat
- Satan, die Ungläubigen, böse Geister, schlechte Gedanken, deine Familie, Heiden, die sich annähernde Apokalypse usw. bedrohen dich und deshalb fühlst du dich schlecht. Verpflichte dich
weiterhin, arbeite härter, bekenne mehr, gehorche, gehorche, gehorche und alles wird richtig
werden.
Von primärer Bedeutung ist die Tatsache, dass, wenn der Anhänger eine andere wirklich sichere
und vertrauensvolle Bindungsbeziehung hätte, an die er sich wenden kann, dann würde diese
desorganisierende Wirkung nicht funktionieren.
Diese Analyse kann uns helfen zu interpretieren, was die gemeinsamen Themen in sektiererischen und radikalisierenden Ideologien sind. Ich beschäftige mich damit etwas in meinem Buch,
aber kurz können wir es hier sehen:
BILD 10
•

Meldungen zur Zerstörung von "Bindungen" (Isolation). Zum Beispiel berichtet Masoud
Banisadr, wie der Führer der islamistischen iranischen Mojahedin sagte, dass der Ehemann oder die Ehefrau ein "Stoßdämpfer" im Wege der Beziehung zwischen den Anhängern und sich selbst sei und die "Kapazitäten für den Kampf" reduziert habe. Der Bericht
des Kindersoldaten Emmanuel Jal spricht darüber, wie Freundschaften mit anderen Jungen verboten waren: "Du hast jetzt keine Familie" (außer der Gruppe).

•

Meldungen, um alles der Gruppe zu geben, nur auf die Gruppe zu schauen - Loyalität
und Engagement nur für die Gruppe oder Sache. Die Gruppe ist der einzige "sichere Hafen". (Verschlingender, wahrgenommener sichere Hafen). Der iranische MojahedinFührer, Rajavi, war der einzige mit einer Leitung zu Gott und hatte daher transzendierende ideologische Qualifikationen. Wie ein ehemaliger Zeuge Jehovas zu mir sagte, gebe
es keine Loyalität gegenüber der Familie, nur gegenüber den Zeugen Jehovas - der einzige Weg, um das Glück zu garantieren, ist es, härter für die Sache zu arbeiten. Kindersoldat Emmanuel Jal berichtete, wie die Kommandanten sagten, die Sudanesische Volksbefreiungsarmee sei ihre Mutter und ihr Vater, ihre Familie.

•

Konstante Angst erweckende Nachrichten, um das Angstniveau hoch zu halten. Endlose
Beispiele! Harmagedon für viele religiöse Gruppen, deine innere Schwäche - in meiner
Gruppe "bürgerliche Weltanschauung" oder satanische Einflüsse in anderen Gruppen ...
Islamisten hätten Angst vor den Ungläubigen - den Außenstehenden.

•

Botschaften, die die kognitive Dissoziation der Anhänger unterstützen:
o Anleitungen nicht zu denken oder zu fühlen, und sicherlich nicht an die eigenen
Gefühle zu denken. Alternativ, je nach der Gruppe, könnte einem gesagt werden,
nur zu denken oder nur zu fühlen, aber welchen Standpunkt die Gruppe auch
einnimmt, das Ergebnis ist es, die eigenen Bemühungen des Anhängers zu entmutigen, darüber nachzudenken, was mit ihnen geschieht und was sie in der
Gruppe erleben . Lyndon LaRouche sagt: "Nimm alles wahr und fühle nichts". Spirituelle Sekten sagen oft: "Sei nur in deinem Herzzentrum, lass die Gedanken
los".
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o Verwirrende, langweilige oder widersprüchliche Botschaften, die auch die Dissoziation unterstützen. Lange Stunden der theologischen oder ideologischen Vorlesung, usw.
Das ist natürlich übervereinfacht!
Denken Sie daran, dass die Menschen dazu GEZWUNGEN und manipuliert werden, kann von
jedem Bindungszustand aus bei der erste Begegnung mit der Sekte geschehen.
Menschen, die in diesen Systemen aufwachsen, sind ähnlich betroffen, da ihre Eltern desorganisiert sind, und die Sekte sich in Familienbeziehungen einmischt, um jegliche alternative primäre
Bindung, einschließlich der zu den eigenen Kindern zu verhindern. Und die Umgebung, in der sie
aufwachsen, unterstützt alles, was ich oben gesagt habe.
In Kürze:
BILD 11
Sekten und kontrollierende extremistische Gruppen sind angstgetriebene Systeme.
Eine einfache Formel ist: Isolation + Überwältigung + Angst = kontrollierbare, ausgebeutete Anhänger.
Ich wollte ein paar Gedanken zur Prävention hinzufügen.
BILD 12
Solomon Asch war Sozialpsychologe, einer der großen Gelehrten, die Gruppenverhalten studierten, um zu verstehen, was im Holocaust geschah ist und wie es zu verhindern ist. Er sagte:
"Je größer die Unwissenheit des Menschen über die Grundsätze seines gesellschaftlichen
Umfeldes ist, desto mehr ist er Gegenstand ihrer Kontrolle; und je größer seine Kenntnis von
ihren Operationen und von ihren notwendigen Konsequenzen ist, desto freier kann er in Bezug auf sie werden. "
Es gibt allgemeine Übereinstimmung unter den Gelehrten der Sektenstudien, dass Vorbeugung
in erster Linie BILDUNG beinhaltet. Ich glaube, das muss Bildung auf allen Ebenen sein, von primär bis tertiär.
Wir müssen den Leuten nicht nur kritisches Denken beibringen, sondern auch Kenntnisse über
spezifische Manipulations- und Kontrollmechanismen. Vorbeugung erfordert es, Leute in einer
ideologisch neutralen Weise speziell über gefährliche totalistische Gruppen / Beziehungen zu
belehren: die Methoden, Strukturen und wahrscheinlichen Ergebnisse.
Insbesondere möchte ich betonen, dass wir den Leuten die Gefahren beibringen, sich in einer
verschlingenden, exklusiven Beziehung - ob mit einer Gruppe oder Einzelperson - zu isolieren,
die alle anderen Beziehungen kontrolliert und überwacht. Natürlich gibt es viele andere Gefahrenzeichen von sektiererischen oder radikalisierenden Beziehungen, aber ich denke, dass Isolation und Kontrolle von engen Beziehungen vielleicht dazu neigen, nicht genügend Aufmerksamkeit zu bekommen - vor allem in Bezug auf die Radikalisierung, wenn ideologische Bedenken die
meiste Aufmerksamkeit ergriffen haben, und das führt zu sehr schwierigen und verwirrenden
Diskussionen um Glauben, Zensur und so weiter. Ich denke, einige davon können vermieden
werden, indem man sich auf gefährliche Beziehungen und die Muster der Isolierung und der
Kontrolle von Verhaltensweisen innerhalb dieser Beziehungen konzentriert.
Ich denke, wir können viel von Bewegungen wie der gegen häusliche Gewalt lernen. Ein langer
Kampf von Aktivisten und Profis - über 40 Jahre. Aber sicher sehen wir jetzt in Großbritannien
viel mehr im Mainstream, mit viel weniger Beschuldigung der Opfer.
BILD 13
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•

Belehren Sie die Schüler über gefährliche Beziehungen und wie man mit der Menge von
Gruppen, Ideen und Beziehungen umgeht, mit denen sie konfrontiert werden.

•

Geben Sie Ressourcen an - wohin zu gehen, was zu ergreifen, wo Information ist, usw.

•

Institutionen sollten sich räuberischer Gruppen bewusst sein und wissen, wie sie darauf
reagieren können.

BILD 14
•

Universitäten und Schulen: Einführung; Kurse für Studenten und Graduierte; Pflichtkurse;
Abschnitte anderer Kurse; Flyer und Plakate; geladene Vortragende; Filmreihen; Peer
Mentoring

•

Gemeinschaften: Eltern, Sozialarbeiter, Ärzte, Polizei, Lehrer usw.

•

Kritischer Bedarf: Ausbildung der Trainer

Auf einer abschließenden Notiz haben wir natürlich ein Problem der Kapazität - es gibt nicht genug Leute, die kenntnisreich, erfahren in diesem Bereich und in Einflusspositionen sind. Daher
denke ich, dass die kritischen Schritte die Erhöhung der Sensibilisierung und die Ausbildung der
Trainer sind - mit der reichen Vielfalt der Stipendien, die verfügbar ist. Zu diesem Zweck möchte
ich in diesem Bereich vor allem auf dem Hochschulniveau viel mehr Aufwand erleben. Ich würde
sicherlich die Gelegenheit begrüßen, zur Entwicklung von Programmen in diesem Bereich beizutragen.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
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Die Rolle der Bindung
bei Sekten und Radikalisierung
Alexandra Stein Ph.D.
FECRIS Mai 2017
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Kenntnisse sind der Schlüssel für die
Vorbeugung

"Je größer die Unwissenheit des
Menschen über die Grundsätze seines
gesellschaf tlichen Umfeldes ist, desto
mehr ist er Gegenstand ihrer Kontrolle;
und je größer seine Kenntnis von ihren
Operat ionen und von ihren notwendigen
Konsequenzen ist, desto freier kann er in
Bezug auf sie werden. "
Solomon Asch 1952
Alexandra Stein
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Zeugnis der Mutter eines 23-jährigen jungen Mannes, der in Syrien starb
Véronique ROY
Zunächst einmal vielen Dank dafür, dass Sie mich heute über die Radikalisierung meines Sohns
Quentin sprechen lassen. Er wurde 2012 bekehrt, zog im September 2014 in den Dschihad, und
sein Tod im Alter von 23 Jahren wurde im Januar 2016 angekündigt.. Denn nichts geht über die
Zeugnisse derer, die es von innen her erlebt haben, zu versuchen zu verstehen, zu vermeiden, zu
reparieren, zu verhindern, dass es anderen passiert. Sein Lebenslauf, das tragische Ende seines
Lebens, unsere vergeblichen Versuche, ihn aus dem Ertrinken herauszuholen, das familiäre
Trauma und das Leben, das trotz allem weitergeht, sind in meinem Buch „Quentin, was haben
sie dir getan?“ erzählt. Der Titel, den ich nicht zufällig gewählt habe, zeigt sehr gut diesen anderen, der Quentin nach und nach wurde, von Freunden beeinflusst; denn es geschieht oft in der
näheren Umgebung, der man vertraut, dass der Prozess der Radikalisierung Wurzeln schlägt.
Und gerade im Falle unserer Geschichte stand Quentin auf der Kippe zwischen individuellem
religiösen Aufruf und der nahen Vereinnahmung durch Fanatismus und Aberglauben infolge der
Vermittlung durch bösartige muslimische Freunde und bösartige Muslime unter dem Einfluss
einer Ideologie.
Zwei Freunde haben sicher eine führende Rolle gespielt, aber es ist schwer für uns, das Datum
festzulegen, weil wir zuerst nichts sehen konnten, oder besser gesagt nichts verstanden, weil wir
nicht informiert waren und uns nicht in dem aktuellen Klima des Verdachtes und der Wachsamkeit befanden. Der erster Freund, ein französischer Muslim algerischer Herkunft, Kumpel an der
privaten katholischen Schule, der ins Haus kam, hatte ihn wahrscheinlich zum Islam und einer
eher wörtlichen Auslegung des Koran eingeführt. Er schien uns sehr fromm und ziemlich rückwärtsgewandt zu sein, aber keine größere Beunruhigung. Ja, er hatte die fundamentalistische
Haltung, schien sehr fromm zu sein, beklagte sich, dass er an der Universität seine Gebete nicht
halten konnte, trug einen Bart, aber gab mir einen Kuss! Er kam ins Haus, um [Ansichten?] auszutauschen, man dachte, es sei gut, intellektuelle Auseinandersetzungen zu haben, auch wenn
man nicht übereinstimmte, über Spiritualität und Religion zu sprechen, über die Vision der Gesellschaft bei offener Debatte über die Ehe für alle. Er sagte zu Quentin: „Du hast Glück, dass
man bei dir sprechen kann“. Wir hatten zu spät gelernt, erst beim Tod Quentins, dass er verschwörerische und satanische Thesen hatte (Musik, Cartoons ...), die Quentin beeinflusst haben
und ihn erschreckten. Der zweite, Freund aus der Nachbarschaft seit seiner Jugend, kaum älter,
Student der Geschichte, Franzose algerischer Herkunft und auch Muslim, der, sagt man, radikalisiert wurde, nachdem er von einer Reise nach Mekka zurückkehrte! Er hatte bei den Jugendlichen den Ruf, eine gewisse Aura zu haben, ein wenig wie ein Guru. Es gab um ihn herum viele
Konvertiten. Er zeigte keine bemerkenswerten Zeichen von Fundamentalismus, im Gegenteil,
und das hat uns getäuscht. Wir erfuhren auch zu spät, dass er vor seiner Verhaftung im November 2015 seit 2013 vom Sicherheitsdienst beobachtet wurde, dass er seine Stelle als CPE im College verlor, weil er innerhalb der Institution beten ließ; junge Leute sagten uns zu spät, dass er
von Quentin nicht ablassen würde, er hat ihn darüber hinaus zu seiner Beschneidung und am
Tag der Abreise zum Flughafen begleitet, während er uns belog und vorgab, nichts zu wissen.
Die Vereinigungen junger Muslime sah Quentin sich radikalisieren, aber tat und sagte nichts.
Wenn das ein Teil des Risikos der Praxis wäre, würde ich es sehr geliebt haben, die ich nichts
über den Islam wusste, was mich beunruhigt hätte. Aber, wie ich es verstehe, „man kann einen
Frommen nicht beurteilen, nur Gott kann es“ oder „es hat nichts mit dem Islam zu tun.“

Quentin blieb er selbst, zumindest zu Beginn, angenehm für die Familie, eingefügt in der Gesellschaft, ohne Gewalt. Wenn er wütend wurde, entschuldigte er sich und sagte, dass seine Religion dies nicht zuließe. „Es ist der Jihad, der große Jihad, seine Leidenschaften zu kämpfen, das
Böse und das Gute in sich zu bekämpfen“! Es geschah rein aus persönlicher Entwicklung.
Was ich sage, ist das Ergebnis meiner Erfahrung, meiner Untersuchungen mit seinem Vater, der
Zeugnisse in Quentins Umgebung und der Schlussfolgerungen aus vielfachen Gesprächen, die
wir mit ihm bis ans Ende hatten.
Die sektiererische Abweichung ist ein Thema, das mich beschäftigt, weil derzeit viele Thesen,
einschließlich derjenigen von Donia BOUZAR in Frankreich, tatsächlich über sektiererische Methoden der Gruppe Islamischer Staat und ihrer Werber sprechen. Das ist interessant. Aber wenn
man das einmal gesagt hat, hat man gefunden, wie man entradikalisiert, wie man in das Gehirn
hineinkommt, um das Virus zu entfernen? Nein, das ist nicht so einfach.
Wenn es sektiererische Methoden gibt, kann man davon ausgehen, dass der freie Wille, die
Kunst des Zweifels in dem Individuum, gelöscht sind. Aber wenn es eine Verurteilung der jungen
Menschen gibt, die der Radikalisierung verfallen sind, wird man sich darüber klar, dass die Richter es als Schuld betrachten, sich dem Islamischen Staat angeschlossen zu haben, und sie als
100%-ig für ihre Taten verantwortlich betrachten. Das ist das Paradox, und ich sage nicht, sie
sollten sie nicht verurteilen, wenn sie das Irreparable begangen haben (das auch oft mit dem
Tod bezahlt wird); Aber kann man ganz verantwortlich sein, wenn man manipuliert wird? Ich
verweise auf das Zitat Aldous HUXLEY „dem Opfer psychischer Manipulation ist nicht bewusst,
dass es ein Opfer ist. Die Wände seines Gefängnisses sind unsichtbar für es, und es fühlt sich frei
"
Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein junger Mensch, der in der gewalttätigen Radikalisierung durch den Islam auf der Kippe steht, sich nicht freiwillig mit Handschellen in die Freiheit
verabschiedet; umso überzeugter ist er, und alles das klagt ihn an; die Radikalisierung ist meist
weich, schleichend, aber sie schwächt. Weitere Hinweise auf Gelehrte, Exegeten sind zahlreich,
man lehrt sie, was im Text vorgeschrieben ist. Durch den Propheten, im Namen Gottes, Worte,
gegen die man sich nicht auflehnen kann, da es das göttliche Wort ist. Die Ideologie, auf der es
ruht, zieht beruhigend des Wegs. Auch Muslime, die als gemäßigt gelten, sagen, dass die wörtliche Auslegung richtig ist; sie existiert, aber es hängt alles von der Kontextualisierung, der Interpretation ab. Es gibt explizite Verse und Verse, die nur Gott verstehen kann. Dies ist meiner
Meinung nach eines der Hauptprobleme, die Textübertragung, die verschwommen ist und die
Tür offen lässt für alle Exzesse; es ist Gott, der spricht, der Prophet sagte es und tat es. Der aufgeklärte Islam existiert, aber auch sein Gegenteil. „Gott wird richten“ sagen die Gläubigen.
„Eltern davon zu sein“ ist ein großes Leid, vor allem, wenn man sieht, dass die Werber selbst
nicht gegangen sind und weniger leiden als jene, die sie rekrutiert haben; rekrutieren, ohne
selbst zu gehen, ist irgendwie ein Beweis großer Feigheit, Heuchelei und Verderbtheit und ich
hoffe, dass sich die Rechtsprechung entwickeln und dies berücksichtigen wird. Die Werber, die in
die Falle locken, die islamistischen Ideologen, denen man das Wort nicht verbietet, sind größtenteils für das mentale Gift verantwortlich, das sie verbreiten
-

Wer war Quentin: Ein junger und sehr gut aussehender Bursche, normal in einer normalen Familie würde ich sagen. Von katholischer Kultur, haben wir unsere Kinder getauft,
aber ließen sie frei zu praktizieren und vor allem offen für die Welt und die Vielfalt zu
sein. Eltern der Mittelschicht, aus Exekutive und Unternehmern gemischtes Paar, mein
Mann ist in Haiti in einer wohlhabenden bürgerlichen Familie geborener Franzose, kam
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im Alter von 5 Jahren nach Frankreich und war voll integriert. Ein um 4 ½ Jahre älterer
Bruder ist Ingenieur. Bei einem Leben in einem Vorort fehlte Quentin nichts, mit starken
Familienwerten kannte er den Sinn der Anstrengung. Quentin war nicht erstklassig, aber
ein guter Schüler, zwar gesellig aber recht schüchtern, sehr sportlich, er liebte Musik, übte Klavier, liebte mit einiger komischen Fähigkeit zu tanzen, und hatte eine hübsche kleine Freundin. Kein Profil eines Straftäters, eines leidenden Daseins, wie man oft die so
genannten Jihadisten darstellt; eher einfühlsam, sehr sensibel und zweifellos die Welt in
Frage stellend, was für ein jungen Menschen normal ist. Die Zukunft ist rosig für ihn, wissenschaftliches Abitur mit Auszeichnung, Vorbereitung zur Kinesiotherapie, dann Sportwissenschaft an der Universität. Wie ist es zu erklären, dass der Junge, der im Jahr des
Abiturs nach dem Erdbeben in Haiti eine Party veranstaltet, mit dem Verkauf von Kuchen
Geld gesammelt hatte, 4 Jahre später nach Syrien aufbrach, um Muslimen zu helfen, die
in seinen Augen das Monopol auf das Leid hatten? Wie konnte er übergehen von „Der Islam ist die Religion der Liebe“ zu „Gott ist wohlwollend, außer für diejenigen, die den
Zorn Gottes anziehen, die Ungläubigen und Polytheisten“ (darunter die Musiker, diejenigen, die wählen gehen, die Yoga Praktizierenden, von denen ich zum Beispiel einer
bin...)? Was kippt hier und wann? Werden wir es nie wissen? Nur er hätte es uns sagen
können, diese Fragen verfolgen uns, obwohl wir keine Schuld bei uns sehen, wir sind
keine defizienten Eltern, die vorschreiben, was zu glauben ist. Die Ideologie ist stärker.
Hätten wir mehr tun können als das, was wir getan haben? Hätten wir Grund zur Sorge
haben und seine Bekehrung ablehnen sollen, wenn er doch großjährig war und die Bekehrung kein Verbrechen ist? Im Jahr 2012 nicht, im Jahr 2017 würden wir es wahrscheinlich beunruhigender finden. Es hat Änderungen und Zeichen gegeben, aber wir
haben einfach nicht die Leseraster gehabt; wir verstehen es heute besser.
Wir haben die Freiheit der religiösen Wahl und das Gewissen unseres Kindes respektiert und
habe nicht gesehen und verstanden, dass er in eine Falle ohne Rückkehr gegangen war.
Was hat sich bei Quentin geändert und konnte die sektiererischen Abdrift hervorrufen? Hier sind
einige Elemente:
Im Herbst 2012 verkündet er stolz und glücklich seine Bekehrung zum Islam, die er als persönliche Wahl und Maßnahmen darstellt: „Es wird sich nichts zwischen uns ändern“, sagte er, „das ist
zwischen mir und Gott“, „Ich liebe euch“! Ich trenne noch heute seine Bekehrung von seiner
Radikalisierung, die für mich wie ein Zugsunglück war, wegen schlechter Begegnungen und des
Einflusses von Texten, die ihn vom Wunsch nach Spiritualität entfernt, ihm Angst- und Schuldgefühle eingejagt haben; er war auch durch eine Roquia beeindruckt, eine Sitzung der Entzauberung für einen anderen, an der er teilgenommen hatte. Quentin las viel und begründete die Tatsache, dass er den Islam gewählt hatte: moderne Religion in chronologischer Sinne, die alle Propheten anerkennt; Religion, die mit Wissenschaft kompatibel ist. Dies bescherte uns außerdem
schöne philosophische Diskussionen zu viert, wir Eltern, eher Gläubige, und unser atheistischer
ältester Sohn mit wissenschaftlicher Ausbildung, der mehr über Urknall und Evolution als über
Schöpfung sprach, während als Quentin überall Zeichen Gott sah. (Einfluss des Buches von Maurice Bucaille, Die Bibel, der Koran und die Wissenschaft 1976.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bucaille)
Natürlich waren wir von seiner Bekehrung überrascht, aber er beruhigte uns. Ich weinte nur,
weil ich wollte, dass Quentin uns zum Fest seiner Bekehrung einlädt; doch tat er dies allein in
seiner Ecke; weil es im Islam keine Taufe und a priori keine Begleitung gibt, was ich übrigens
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bedauere. Zu Beginn gab es also keine radikale Veränderung: weder bezüglich Kleidung noch
bezüglich des Verhaltens, keine besonderen Anforderungen, seine Freundin, seine Studien, seine
Studentenjob, Sportwettkämpfe, Familie. Nur Ramadan, Halal-Fleisch und kein Schweinefleisch,
das er liebte, ein kleiner Bart, der „normal“ für einen Muslim ist. Die 5 diskreten Gebete in seinem Zimmer, das Gebet in der Moschee am Freitag. Quentin sprach die Meditation, die ihm
wohltat. Unsere Freunde, die ihn kannten, sagten von Anfang über ihn, dass er gereift und besonders angesehen war, lächelnd und ruhig. Der Baum, der den Wald tatsächlich verbirgt!
Aber im Jahr 2013 traten die ersten Komplikationen auf, verständlich im Nachhinein, wenn man
nach dem Anschlag den Salafismus und seine Vorschriften kennt: 1. Aufhören mit dem Klavierspiel, was für einen Musiker-Vater schwer zu akzeptieren ist. Um uns nicht vor den Kopf zu stoßen, sagte Quentin nicht, dass es verboten sei, aber „es ist zwecklos, es distanziert mich von
Gott.“ Was soll man dazu sagen?
2- April 2013: beunruhigender die Unmöglichkeit für ihn, die Kirche zu betreten, wo seine Großmutter väterlicherseits begraben wurde; er war seinerseits weggegangen und sollte sich mit uns
vereinigen; sein Bruder fand ihn weinend hingestreckt vor der Kirche, die er nicht betreten dürfe, denn „es ist von meiner Religion verboten wegen der Dreifaltigkeit, der Darstellung der Heiligen ...“ Das war natürlich eine Tragödie, der Beginn einer Trennung, aber wir verziehen ihm, da
er aufrichtigen Kummer hatte. Wir haben es auf den religiösen Fundamentalismus zurückgeführt, der uns sicherlich nicht gefiel, der aber das Schlimmste nicht ankündigte? Wir dachten, es
würde sich in seiner Praxis mildern. Wir wussten nicht, dass alle seine Handlungen durch seine
frommen Freunde ferngesteuert waren .. Quentin erklärte seinem Vater, wenn er wollte, käme
er mit uns auf den Friedhof, um sich zu sammeln, und das Leben nahm wieder seinen fast normalen Lauf !!!!
3- Eine weitere Episode ereignete sich 2013 bei der Hochzeit seiner Cousine: er tat auch sein
Eigenes zum Zeitpunkt des Betretens der Kirche, unter dem Vorwand, Magenschmerzen zu haben, ging er weg und suchte eine Apotheke auf; am Abend tanzte er nicht und gab vor, von der
Reise ermüdet zu sein. Am nächsten Tag am Strand auf dem Rückweg war es schwer für ihn, die
Badehose anzuziehen und mit uns zu schwimmen; er versteckte sich aus Scham hinter kurzen
Hosen und einem T-Shirt; er, der früher über Schokoladestückchen so stol war;
4- Wir sehen nicht mehr seine Freundin, die früher zu uns nach Hause kam, um zu schlafen:
Quentin sagte, sie gingen nicht mehr gemeinsam aus, aber sie sähen einander noch. Man bedauert das, aber die Eltern mischen sich nicht in die Liebesgeschichten ihrer Kinder ein.
Man hat lange danach von ihr erfahren, dass seine Freunde meinten, sie sei Haram, unerlaubt.
Zunächst wehrte er sich, die Fundamentalisten haben ihn überzeugt, damit aufzuhören, sie zu
treffen, weil er zögerte, er traf sie wieder, weil es sie liebte, dann gab er dem Druck der Gruppe
nach. Aber all das spielte sich nicht vor unseren Augen ab, Quentin hatte Argumente, uns zu
beruhigen.
5- September 2013 während der Arbeiten an unserem Haus fühlt sich Quentin unbehaglich und
fragt sich, ob wir ein Darlehen aufgenommen haben und Zinsen bezahken? Das geht nicht in
seiner Religion, auf jeden Fall ist das Vorschrift der fundamentalistischen Salafisten, wir wir später erfuhren.
6- November 2013: Mein Mann organisiert ein Konzert mit seinen Brüdern und Schwester in
einem Jazzclub in Erinnerung an seine Mutter. Quentin wird wegen des Alkohols und der Musik
nicht kommen. Schreckliche Trennng, noch eine! Wir sind überhaupt nicht zufrieden, sagen wir
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ihm, aber wir wollen ihn nicht richten und vor allem die Verbindung halten. Er sieht die Familie
ausrhalb dies „Lasterhöhle“
7- Letzte Weihnachten 2013 entschließt sich Quentin, nicht mehr die Freundin seines Bruders
und andere Frauen außer seine Mutter und seiner Großmutter zu umarmen, weil „es in seiner
Religion nicht gemacht wird.“ Sein Bruder hat Recht, wird nervös, sagt ihm, dass er Unsinn redet,
aber es ist Weihnachten, wir wollen Ärger vermeiden, aber es beunruhigt uns. Welch ein Mangel
an Offenheit! Was für eine Intoleranz seinerseits! Quentin sagt, dass er nicht am Familienessen
vom 24. Dezember teilnehmen wird, behauptet, dass es ein Fest ist, das ihn als Muslim nicht
betrifft .Wir erteilen ihm den Auftrag zu bleiben und sagen, es gehe nicht darum, in die Kirche zu
gehen und zu Jesus zu beten, sondern dass alle gemeinsam an einer Mahlzeit teilnehmen. Sein
Vater sagte ihm, der 24. Dezember sei auch ursprünglich das Fest der Wintersonnenwende, also
ein heidnischer und kein christlicher Feiertag. Er geht weg, um um Rat zu Fragen, und kommt
zurück. „Es ist gut“ sagt er, „ich habe die Erlaubnis; ich habe Respekt vor meinem Vater und vor
meiner Mutter. " War es richtig, war diese Verschleierung jeden Verdacht zu vermeiden, bitten
wir Sie Fragen? Er weigert sich vor allen, sein Weihnachtsgeschenk anzunehmen, aber ist froh,
seine Familie, Cousins und Cousinen, verbrachte seinen Abend mit uns, darauf achtend, dem
Alkohol den Rücken zu kehren. Am nächsten Tag ist er mehr bereit zu teilen, wir sprechen sogar
mit einer meiner Schwestern über religiöse Abdrifte, daruf zu achten, dass man nicht in Fanatismus und Aberglaube verfällt. Er hört zu.
8- Januar 2014: Abendessen der Familie mit meinen Eltern, Quentin kam nach der Arbeit zu uns,
ich bereitete eine Fleischraclette und Fisch zu, um es allen recht zu machen; plötzlich ist er in
Panik, weil mein ältererer Sohn eine gute Flasche herausnimmt, um das neue Jahr zu feiern. Er,
der keinen Wein trank, bevor er Muslim wurde, erträgt es nicht, neben jemandem zu sein, der
trinkt. Sünde? . Er sagte uns, er werde zum Dessert wieder herabkommen, und argumentiert,
„jemanden neben ihm trinken zu lassen, während er weiß, dass es ungesund, das ist wie wenn er
einen Drogenabhängigen vor ihm sich Heroin spritzen ließe". Wie üblich reden wir, ersuchen,
mit ihm zu argumentieren, und an diesem Abend, um ihn bei Tisch zu halten, gibt man nach und
entfernt den Wein → Schreckliche Erpressung. Aber Quentin wurde wieder „normal“, „nett“,
„fürsorglich“, wie üblich, er ging ständig von heiß bis kalt und dies hat uns irregeführt und verhindert,eine größere Gefahr zu sehen. → Eine Art der späten Adoleszenzkrise, gemischt mit religiösem moralisierendem beschuldigendem und aufdringlichem Fundamentalismus?
9- Januar 2014: Er hört auch an der Universität auf, mit der Begründung, dass er nicht mehr
weiß, ob ihm sein Studium gefällt, er will unabhängig sein und seinen Lebensunterhalt selbst
bestreiten. Das gefiel uns nicht, wir sprechen darüber und sagen ihm, er werde in Schwierigkeiten geraten, aber was soll man tun? Wie soll man einen jungen Menschen von 22 Jahren daran
hindern, in das aktive Leben eintreten zu wollen? Er vertraut mir auch scherzhaft an, dass „der
Zölibat hart ist.“ Er möchte eine Schwester heiraten, eine Familie gründen. Man sagt ihm, dass
er Mädchen besuchen kann, das entspräche seinem Alter. Dass er sich eine Position schaffen
und nachher an die Ehe denken soll. Er beendet auch seinen Studentenjob bei Decathlon, wir
verstehen es zu spät, es ist wegen der Musik in den Läden und, weil es keine Gebetspausen gibt.
Es ist aber nie müßig und es beginnt einen Job in einem Qamis Geschäft, was uns kam gefällt,
weil es zu religiös ist. Er hört jedoch einige Monate später wieder auf und das gefällt uns; der
Chef scheint nicht ehrlich zu sein, sagte er, „und er hat große Pläne für die Zukunft“. Man sagt
uff! Er kauft einen schönen Anzug und wird Chauffeur bei VTC Uber, mit einem Kameraden, so
dass sie wie ein einziger Arbeitnehner zählen.. Er fährt ein schönes Auto und sieht glücklich aus,
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aber er arbeitet hart. → Wir denken, er sei dabei, sich zu positionieren, wieder ein „normales“
Leben aufzunehmen – fataler Fehler!
→ Die ganze Zeit bin ich auf der Suche nach Hilfe, gehe zu Konferenzen über den Islam und beginne, die verschiedenen religiösen Strömungen zu kennen; aber Gewalt klebt nicht an Quentin;
ich denke, es ist Salafist der quietistischen Art, ein kleineres Übel, dachte ich; er antwortete mir:
„Ich mache es genau so wie die frommen Vorgänger.“ Ich frage Rat von einem Psychologen, der
ziemlich unfähig ist, mir zu helfen, der aber die Möglichkeit eines sektiererischen Einflusses ins
Spiel bringt; ich solle insbesondere nicht die Verbindung abbrechen; ich bitte auch um Hilfe bei
der Großen Moschee von Paris, aber ich bekomme keine Klarheit: „er kennt es kaum, aber es
wird an ihm vorübergehen“, sagen sie mir !!! Quentin versteht, dass ich versuche zu verstehen,
aber für ihn ist dies nicht der Islam, es ist der Islam in Frankreich.
10- Er macht eine Arbeitspause für den Ramadan, will nicht mit uns in den Ferien kommen, wird
das Haus bewachen, sagte er. Er kündigte im September den Wunsch an, literarisches Arabisch
zu lernen, und spricht von renommierten ägyptischen Universitäten; gängige und Rchtspraxis
übrigens, der Kurs von einem Monat kostet 70 Euro, eine Art von ERASMUS; - man infomiert sich
mit ihm, man rät ihm ab wegen des arabischen Frühlings und der Risken der Unsicherheit. Er
verzichtet ganz leicht darauf und man spricht zu ihm über französische Universitäten, um Arabsich zu lernen, und dass es nützlich sein könnten, im internationalen Handel arabisch zu sprechen!
11- Ende September 2014 kündigte er eine schnelle Reise nach Frankfurt und zurück an, um eine
Limousine für seinen Arbeitgeber zu holen. Er reist ab, erzählt einige Neuigkeiten, bis er schließlich über eine Reise spricht, um Arabisch zu lernen. Wir rufen ihn zurück, dann nichts mehr, sein
Mobiltelefon ist gesperrt. Er wird nie wieder kommen. Unruhig machen wir eine Abgängigkeitsanzeige. Zu spät finden wir auf seinem Computer ein Ticket Frankfurt-Istanbul, geschickt von
einem Dritten, genannt VTC, auch er starb später. Wir werden Ende Oktober durch eine hinterlassene telefonische Nachricht erfahren, dass er in Syrien ist. In seiner Sprachnachricht, entschuldigt sich Quentin dafür, keine Nachrichten gegeben zu haben, was Anlass war, dass wir uns
Sorgen machten, aber es gehe ihm gut, er sei weggegangen, um Leuten zu helfen. Er hat Tränen
in der Stimme und hofft, dass man die Wahrheit verstehe, die er suchen gegangen sei, und dass
er uns liebe.
Er habe sein Versprechen gehalten, habe mit uns einen Monat später von einem Internet-Café
aus Kontakt aufgenommen, dann zu Weihnachten und später sehr regelmäßig über Whatsapp.
Die Verbindung ist stark, der Mangel spürbar, aber man merkt, dass der Unglaube ihm zu schaffen macht; er lädt uns ein, „den Koran zu lesen, wo sich die Wahrheit findet“.
Aber es war eine Illusion, einmal weggegangen ist es zu spät, je länger sie bleiben, desto mehr
werden sie formatiert und verurteilt zwischen Unglauben zu wählen und dem, was Gott verlangt: die leidenden Muslime zu verteidigen. Er vermisse uns, aber sagte: „ich weiß, dass Sie
durch meine Abwesenheit leiden, ich leide auch, aber es ist ein Opfer, das Gott verlangt.“
Ich fühle ihn als Leidenden, eingeklemmt, geteilt, aber unterworfen. Er ist traurig, sein Blick wird
leer – „wie kann es traurig machen, Gott zu lieben“, sage ich ihm. Was ist dieser Gott, der ihn
seine Familie zu verlassen fordert, an der er so hängt und deren übertragene Werte er nie verleugnen wird.
→ Ich verstehe jetzt, dass das Weggehen der Anfang vom Ende war, aber wir waren noch in einem Zustand der Schockstarre und bei einem Versuch, ihn retten zu wollen und eine Auslö-sung
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der Rückkehr zu provozieren, da die Polizei ihn nicht suchte. Wir wollten ihn vor allem nicht richten, wir erneuerten ihm unaufhörlich unser Vertrauen und unsere Liebe, indem wir solche Familienerinnerungen wie die kleine Madeleine von PROUST mit ihm teilten. Doch je mehr Zeit verstrich, desto mehr ertrank er. Gruppendruck ist auch dort stärker als hier. Sie sind nie allein, sie
haben um des Zusammenhalts und der Sicherheit der Gruppe willen nicht das Recht, einen
Rückzieher zu machen. Selbst wenn er wollte, hätte er nicht zurück können, er war gefangen,
verurteilt für die Sache, für Gott zu sterben, oder wenn er geflohen wäre, wäre er ein Verräter
geworden; er hatte zweifellos auch Angst, zurückzukehren, denn dann erwartete ihn das Gefängnis. Er wusste dies von November 2014 an und sagte: „Ich will nicht ins Gefängnis gehen, ich
habe nichts getan.“ Er sprach mit uns in Suren und Versen, wir erfassten nicht seine Religion und
seine religiösen Bezüge, wir sprachen zu ihm nur über Liebe. Als ich in der Großen Moschee von
Paris gebeten hatte, mir zu helfen, ihm in seinem Vokabular zu antworten, um eine Reaktion
hervorzurufen, erhielt ich keine Antwort.
- Mitte November nach den Anschlägen von Bataclan sagte er: „Ich verstehe, dass Sie schockiert
sind“, was uns eine gewisse Hoffnung ließ, der aber sofort danach durch „aber wir werden angegriffen, man wehrt sich; nehmen Sie Stellung“ widersprochen wurde Es war schrecklich ! Man
erteilt ihm den Befehl zur Flucht, vergeblich. Keine Nachrichten mehr. - Mitte Januar 2016
schickte uns ein Fremder, der sich als ein Freund von Quentin oder eher von „ABU Umar farensi“
(der Franzose) vorstellte, eine Nachricht auf Whatsapp „Salam aleikum - der Staat wird auf dem
Blut der Märtyrer errichtet“, kündigt an, dass „er als Märtyrer im Land des Kalifats fiel, und in
den Körpern der grünen Vögel ist“ Er fügt hinzu: „Lest den Koran, es wird besser“. Er bekräftigt,
dass „der Islam eine Religion der Liebe und Unterwerfung durch das Schwert ist“, „dies ist die
Religion der Wahrheit.“ Ich erkannte die Handschrift von Quentin in dem beigefügten Dokument; wenn ich sie erhalte, bedeutet das, dass er tot ist‚ sagte der Bote. Es sieht aus wie ein Testament „wenn ich sterbe ... gebt mein Eigentum meinen Brüdern“. Ironischerweise ist sein einziger Besitz ein Samsung Tablet! und dann dieser für uns schreckliche undatiert Text „dass meine
Eltern wissen, dass ich zu sterben beabsichtige, warum gut leben in einer Welt der Falschheit
und der Illusion; die Wahrheit ist im Koran, ich hoffe, dass Sie eines Tages die Wahrheit verstehen, die ich suchen ging, wir werden einander im Paradies wieder finden. "
Hier bleibt alles stehen ohne Beweis, ohne Körper, ohne Datum, ohne Sterbeurkunde. Er wäre
heute 25 Jahre alt. Ein vergeudetes Leben! Aber er liebte, trotz der Gewalt der Worte, das ist die
einzige Gewissheit. Wenn er Böses getan hat (in einem Land im Krieg musste er wahrscheinlich
kämpfen), dann hat er vor allem sich selbst Böses getan. Er hat sich nie mit Waffen oder in Gewaltvideos gezeigt. Es gilt als schuldig, weggegangen zu sein, er trat dem islamischen Staat bei.
Seine beiden oben erwähnten Freunde haben ihn zum Flughafen begleitet und haben nichts
gesagt, ihn nicht zurückgehalten. Einer davon ist im Gefängnis und wegen der Teilnahme an einer Rekrutierungskette und Logistik für Syrien noch nicht verurteilt. Er ging weg mit seinem Stubenkameraden Uber, der dann auch gestorben ist wie fast 10 junge Menschen in unserer Stadt;
Sevran „ein kleines Molenbeck“, sagte die Presse. Es ist sehr schwierig, Rekrutierung und Indoktrination zu beweisen, die beide offensichtlich aber getarnt sind. Er sah so zuversichtlich und so
bestimmt aus, überzeugt, zu helfen! Die Ironie ist, dass ein Monat nach Quentins Weggang, als
ich die französische Notrufnummer „Stoppt den Dschihadismus“ aus dem Fragebogen des Analyserasters anrief, man mir sagte „er sei nur zu 70% radikalisiert. " Und doch ist er weg! Andere
sind jedoch viellleicht mehr radikalisiert, aber sie gehen nicht weg. Dies ist hier die Schwierigkeit
und kann die Gefahr sein.
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David Vallat, ehemaliger Dschihadist, erklärt den Prozess der Radikalisierung sehr gut in seinem
Buch „Terror der Jugend“ und spricht vom Glauben, der sich in Begeisterung verwandelt: „Ich
suche den verborgene Sinn des Lebens, hier ist jemand, der mir Antworten bringt;. ... Ich habe
den Eindruck, wieder Ordnung in mein Leben zu bringen, dass der Glaube mich ermutigt und
stärkt; ... um die Ängste im Bauch zu überwinden, gibt uns die islamistische Bewegung ein Rezept: die Figur des Märtyrers , sein Leben in der Schlacht zu opfern; ... für die brüderlichwahhabitische Ideologie ist der Ungläubige einfach ein Körper, der beseitigt werden muss ".
Vielen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. Wie Sie, wie ich glaube, verstanden haben, habe
ich Fragen zu meiner Erfahrung, die ich verstehen möchte, und einen einzigen Wunsch, dass „es
anderen nicht mehr passiert.“ Aber dafür müssen wir gegen den Strom vorbeugen, die totalitäre, intolerante und todbringende wahabistische-salafistische Ideologie bekämpfen; den Mut
haben, das zu verbieten, was gefährlich ist, die arroganten Ideologien der Werber zerbrechen, ja
lächerlich machen, die Schlüssel und die Codes geben, um zu erkennen und sich zu verteidigen,
und die Kunst des Zweifelns lernen, die in der sektiererischen Abdrift ausradiert ist.

Zeugnis über 12 Jahre der Vereinnahmung und einen gewonnenen
Strafprozess
Sophie Poirot
Im Jahr 1992 wurde ich von Benoît Yang-Ting (BYT) regelrecht „geschnappt“, der sich als
"Therapeut" ausgab. Aber schon seit 1987, als ich erst 19 Jahre alt war und mich nach dem Tod
meiner Mutter vor drei Jahren in einem Zustand großer Zerbrechlichkeit befand, kam ich in
Kontakt mit BYT und seiner Frau, da mein Vater die kleine Schwester von BYT heiraten sollte.
Aus dem Kapital des Vorteils, der mit dieser familiären Beziehung verbunden war, hat mich das
Paar so nach und nach „gezähmt“.
In der Phase der Verführung erlebte ich ein „Bombardement mit Liebe“, als ich im Sommer 1991
nach Paris kam (ich war vorher Studentin in Le Havre): diverse Geschenke (Kleidung, Bücher,
Schmuck ...) Einladungen ins Restaurant, Komplimente ... bis ich einige Monate später (September 1992) tatsächlich in eine „derapeutische“ Beziehung eintrat.
Bevor ich das Studium der Psychologie beginnen wollte, bat ich, BYT zu treffen, um mir bei meiner Wahl von Optionen zu helfen ... (Vorspielen der Nachricht auf dem Anrufbeantworter und
dann der Antwort vom selben Abend ...)
BYT hatte mir gesagt, die Warteliste sei lang - 2 Jahre - aber ich könnte für die Sitzung „meinen
Platz einnehmen“, wenn ich die Entschlossenheit hätte und mich ausgiebig auf der Suche nach
Geld machte, und dass ich „auf der Warteliste“ sein werde, sobald ich über den erforderlichen
Mindestbetrag verfügte (damals auf 150 000 FF= ± 23 000 € festgesetzt).
Das Verfahren wurde so mit intensivem fund raising eingeleitet, indem ich meine Familie und
meine ganze - auch entferne - Umgebung anging (vor allem Freunde meiner Eltern, Eltern meiner Freunde usw.), insgesamt mindestens 50 Personen.
Nur wenige Menschen haben sich bereit erklärt, mir Geld zu leihen, die wichtigste Finanzierung
(60 000 FF) erfolgte durch meine Schwägerin, die selbst seit vielen Jahren „Patientin“ von BYT
war. Andere Summen zwischen 5 000 und 10 000 FF kamen ebenfalls von ihrer Familie.
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BYT empfing mich mehrmals zu einem Gespräch, immer gratis, und das, um mich besser „anzuhängen“
Ich bekam die 150.000 FF zusammen. Die „Sitzung“ konnte also beginnen. Es war im Mai 1993.
Am ersten Tag, um 7.30 Uhr, als die „Sitzung“ begann, entdeckte ich die Notwendigkeit der
Nacktheit (erzählen).
Der gleiche Vorgang für alle anderen „Patienten“, die sagten:
„Ich habe nicht erwartet, mich zu entkleiden“;
„Er hat mich gebeten, mich vor dem Gang auf die Couch zu entkleiden, ich habe ein wenig
Angst, denn das habe ich nicht erwartet“
Am Ende meiner ersten Sitzung, als ich nun dachte, die „Therapie“ sei beendet, entdeckte
ich die Notwendigkeit, regelmäßig „Berichte“ für BYT zu machen, die schnell gebührenpflichtig wurden, das heißt so oft wie möglich (mehrmals pro Woche) „über sein Leben
schreiben“.
Dann begann für mich das Ende der Privatsphäre.
Und es war nicht eine einzige „Sitzung“ (während zunächst BYT gegenüber allen zukünftigen
„Patienten“ mit dem Wunder einer einzigen „Sitzung“ prahlte), sondern mehrere Sitzungen, die
ich absolvieren musste: drei: 1993 1996 und 2004.
Parallel dazu wurde mein Universum von Freunden und Familie zu nichts reduziert.
Das dauerte 12 Jahre und kostete mich über 238.000,00 € …
Eine ganze Batterie von Methoden wurde vom Ehepaar Yang-Ting angewendet, um mich unter
ihrer Kontrolle zu halten:
- die Forderung nach quasi täglichen Berichten – zum Tarif von 50 Euro pro Seite [!] – um alles
über mein intimstes Leben zu wissen;
- die Forderung nach monatlicher Vorlage, vor dem 4. des Monats, bei sonstiger Geldstrafe, einer detaillierten Bilanz der Ausgaben und Einnahmen des Vormonats;
- die Verpflichtung, in jedem Augenblick durch das Paar erreichbar zu sein, das Mobiltelefon
stets eingeschaltet bei sich zu tragen;
- die Forderung nach der wöchentlichen Vorlage eines Programms für die kommende Woche,
damit das Paar weiß, wo ich zu erreichen bin, um mich besser zu „halten“, stets in der Lage zu
sein, mich einzukreisen;
- Bruch mit der Begleitung, der Familie und den Freunden von „vorher“;
- Leben in "Autarkie": Erholung, Messe, Restaurant, Wochenenden, Feiertage, Familienfeiern
usw. ... alles wird gemeinsam verbracht;
- Denunziation zwischen „Patienten“, „Morallehren“, Bitten um Verzeihung;
- gegenseitige Bestärkung und Ermutigung, die „Yang-Ting-Therapie“ fortzusetzen;
- finanzielle Verbindungen zwischen uns allen; die Reicheren finanzieren die Arbeiten für die
weniger Wohlhabenden ...
• usw.
Das Prinzip der „Sitzung“:

36

Die „Therapie“, „erfunden“ von BYT, wird als „Sitzung“ oder „Suche nach Wahrheit“ oder „Humano-Therapie“ bezeichnet: intensive „Therapie“ über 3 Wochen (je mehr Geld der Patient hat
und je abhängiger er vom „Therapeuten“ wurde, desto länger dauern die Sitzungen, für mich bis
zu 37 Tagen im Jahr 2004), 6 bis 8 Stunden pro Tag (oder mehr) am Morgen mit ihm, Redaktion
der Berichte über die Sitzung am Nachmittag, verkürzter Schlaf und Nachtwachen, um „Ketten“
einzurichten (schriftliche Dokumente, vom „Patienten“ verfasst, in umgekehrter chronologischer
Reihenfolge, Schlagworte aus „Szenen“ seiner Kindheit, vor allem mit einem schmerzlichen Gefühl verbunden: Hass, Angst vor der Zukunft, Trennungsangst, Furcht vor dem Urteil eines anderen, usw.).
Theorie von BYT: „Wir müssen die Wahrheit unserer Person finden, indem wir ihre Probleme
beseitigen, die sie daran hindern, sich selbst treu zu sein“: „Nach drei Wochen oder mehr, zu
dieser Zeit, kann man es verstehen, man kann das Innere begreifen, was es ist, als die Wahrheit,
das Leben und die Liebe“; Traumata der Vergangenheit (vor allem von 0 bis 5/6 Jahren) wieder
erleben, um das Leid zu entfernen und es zu „entwurzeln“, so dass es keine Kontrolle mehr über
das gegenwärtige Leben hat: „Wenn es einer Person durch eine langwierige Übung, so wie ich,
dass heißt über fast 40 Jahre verteilt, gelungen ist, auf bestimmte Bereiche zuzugreifen, die es
erlauben, gewisse Impulse hinter sich zu lassen und nicht [nur] zu verhindern, diese Person kann
in einer lebendigen Beziehung mit einer anderen leben und hat nicht gerade mit ihren eigenen
Impulsen zu kämpfen.“
Werkzeuge von BYT:
Erzeugung der Aufmerksamkeit und des Gefühls für das „Außergewöhnliche: „Dass
meine Wünsche für Sie, am Vorabend des Jahres 2000, ein Gebet seien, dass der Heilige
Geist Sie erleuchte und rechtzeitig stärke, damit Sie von einer Gelegenheit profitieren
können, die vielleicht noch für das Jahr 2001 möglich ist“; „Er (Herr Yang-Ting) hat mir
gesagt, dass ich, solange ich mein Bestes tun, an der Spitze meiner selbst zu sein und treu
bleiben, nichts im Leben zu fürchten habe: Ich bleibe in der erste Reihe auf der Warteliste.
Also muss weiterhin vorwärts schreiten, an mir arbeiten, um die Sitzung vorzubereiten. Aber
ich weiß noch nicht, wann sie stattfinden wird"
Schlafentzug: „um die Verteidigungen fallen zu lassen“
Nahrungsentzug: „man sucht das Leiden und nicht das Vergnügen“
Bauchatmung für eine Sauerstoff-Überversorgung des Gehirns, um sozusagen „die
Szenen der Kindheit wieder zurückzuholen“, manchmal mit Druck von BYT auf den Kiefer,
um zum Atmen zu zwingen; schmerzhaft: „Man muss sehr schnell atmen. Das ist eine
Sauerstoffversorgung des Gehirns (…) er sagte zu mir: ‚gut, jetzt, Sie werden 150 Mal
atmen“; tatsächlich Bildung eines Zustands der Trunkenheit, der das Individuum noch mehr
zerbricht.
Nächtliche Arbeit mit den Ketten (siehe oben), um die schmerzhaften Szenen der
Vergangenheit wieder zu finden ;
Nacktheit: die Patienten wurden zu Beginn der ersten Sitzung aufgefordert, nackt zu
kommen, um „sich nicht hinter ihren Kleidern zu verstecken“ und „nicht zu riskieren, ihr Geld
zu verlieren“: „Man legt alles ab, was versteckt“; „Sie müssen nackt sein. Ziehen Sie sich aus
(…) Er musste seinen klassischen Trick sagen: ‚Sie sind nackt, angesichts der Wahrheit; alles
ist in Ihnen“
Achtung auf die Position : der Länge nach, nackt, Körper und Handflächen gegen den
Himmel, das Gesicht in der Achse des Körpers, so wenig wie möglich bewegen; Verbot jeden
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Kontaktes mit der Außenwelt, um sich nicht „abzulenken“; außer wenn nötig, Telefon oder
anderer Kontakt in Gegenwart von BYT oder mit seiner Genehmigung, und des Berichtes,
der folgt.
Preise:
1.200 FF pro Stunde im Jahr 1993, 1.600 FF im Jahr 1996 und 320 € im Jahr 2004.
Die Zahlungen erfolgten in bar, mit Ausnahme von sechs Schecks, dem Paar während meiner
dritten „Therapiesitzung“ im Juni / Juli 2004 für insgesamt 52.320 € übergeben.
Die Kosten für die „Sitzungen“ waren so hoch, dass es oft passierte, dass der „Patient“ kein
Geld mehr hatte, um seine „Sitzung“ fortzusetzen. BYT schlug dann vor, von anderen Mitgliedern der „kleinen Gruppe“ zu leihen.
Diese extravaganten Preise rechtfertigte BYT folgendermaßen:
• „Sicher, dringend oder nicht, ich bin teuer. Es ist wahr. Aber angesichts der Intensität und

der Qualität der Arbeit, der Komplexität des Prozesses, meiner Gesamtverfügbarkeit von
täglich 24 Stunden! Während der ganzen Zeit der Dauer einer Sitzung und angesichts der
Ergebnisse, in so kurzer Zeit erreicht! ... gl;auben Sie mir, es ist nicht überhöht“;
• „der ausgegebene Betrag konzentriert sich auf drei Wochen und nicht auf eine Therapie

von mehreren Jahren“;
• „Mein Preis ist billig im Vergleich zu Therapien von 5, 10 oder 15 Jahren“.

Zusätzlich zu den Sitzungen, vielfacher Finanzbedarf:
Berichte
Zu Beginn gratis, wurden diese Berichte sehr scnell kostenpflichtig, damit dem „Patienten die
Zeit bewusst wird“, die sich BYT nimmt, wobei hier darauf hingewiesen wurde, dass er ein Mitglied der „kleinen Gruppe“ sei, was den „Patienten“ heimtückischer Weise dazu bringt, seine
Berichte zu bezahlen. Für mich war es mein Cousin durch Verwandtschaft, auch er ein Anhänger,
der mir eines Tages sagte:„aber du weißt, ich bezahle meine Berichte.“ Ein paar Tage später bat
mich BYT, meinerseits zu bezahlen…
3444 Seiten für mich bis zum Mai 2005; das ergibt zwischen 20 und 30 Seiten monatlich, also
fast jeden Tag …
Hätte ich die Frequenz meiner Berichte reduziert, dann hätte BYT sichergestellt, dass ich nicht
mehr von den anderen Mitgliedern der „kleinen Gruppe“ angesprochen würde, dass sie auf meine Dienste nicht mehr zurückgreifen würden - Dienste zwischen den Mitgliedern der „kleinen
Gruppe“ wurden erstattet -; ebenfalls hörte in diesem Fall das Paar Yang-Ting auf, mir Geschenke zu machen oder mich zu Ausflügen und anderen Abendessen einzuladen, um zu mir zu verstehen zu geben, dass ein Versuch, durch Verminderung der Anzahl der Berichte zu sparen, keine gute Entscheidung sei.
Als ich endgültig aufgehört hatte, Berichte zu verfassen, lud mich eines der Mitglieder der „kleinen Gruppe“ – sehr sicher vom Paar Yang-Ting geschickt – ein, meine Berichte wieder zu verfassen: „gib deine Berichte nicht auf“; „es schein mir, es sei noch Zeit, und es wäre DRINGEND, dass
du den ‚Weg der Schule’ wieder aufnimmst, der aus dir die schöne Person gemacht hat, die du im
Dezember 2004 und Januar 2005 warst und vielleicht sogar noch im März“.
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Zusätzlich zu diesen Berichten sollte ich mein monatliches Budget auf den Cent genau (50 Euro)
erstellen, um alle meine Ausgaben und vor allem Einnahmen zu detaillieren ... Verzögert sich die
Lieferung, gibt es Geldstrafe ...
Interviews „unter vier Augen“ zwischen den Sitzungen
Neben den „Sitzungen“ und „Berichten“ konnte der „Patient“ mit BYT mehrere Stunden lang
sprechen, weil „wir BYT nicht für eine Stunde oder zwei bemühen“, sonst „hätte er jemanden
anderen kommen lassen können, der seit langer Zeit auf ein Gespräch wartete".
Diese Gespräche wurden „fakturiert“ mit 320 € pro Stunde und 480 € pro Stunde, wenn Suzanne
Yang-Ting ebenfalls anwesend war (€ 320 für die Anwesenheit von BYT und zusätzlich zum halben Preis 160 € für die Anwesenheit von Frau Yang-Ting). Manchmal waren die Gespräche gratis,
es war angemessen, dies in dem Nachgesprächs-Bericht zu erwähnen, „um sich des gegeben
Geschenks gut bewusst zu sein.“
Über die telefonischen Interviews
BYT hatte sehr regelmäßig, sogar täglich, Telefoninterviews mit seinen „Patienten“. Ich musste
jederzeit erreichbar sein. Seit es Mobiltelefone gab, wurde es die Hölle …
Über die Aktivitäten und gemeinsame Treffen
Wie Suzanne Yang-Ting dem JI erklärt, „hat mein Mann nichts dagegen, seine Patienten in einem
freundschaftlichen Rahmen zu sehen. Bei der Methode meines Mannes, gibt es kein Problem,
seine Patienten als Freunde zu sehen“; Auch „treffen wir uns gelegentlich, einmal pro Woche bei
der Messe, im Restaurant, bei einem Konzert ...“.
Die gemeinsamen Treffen sind integrierender Bestandteil der „Therapie“ von BYT: „jeder ist uns
nahe. Jeder, der uns begegnet und von einer Beziehung mit uns profitiert, bleibt uns nahe. "
In einem Brief an Yang-Ting, bemerkte ich: „Alle Ihre Momente der Entspannung, alle Ihre freie
Zeit, sind uns gewidmet, dem Bild dieser Woche und diesen vergangenen Wochenenden: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ...“.
Die Anwesenheit des Ehepaares Yang-Ting ist so, dass ich ohne sie verloren wäre:
- „Ihre Abwesenheit ist nur akzeptabel, erträglich, weil sie kurzzeitig ist“
Die Rolle der Gattin:
Wie der Staatsanwalt im Rahmen seines Berufungsantrags erwähnte, wurde „die Gattin von BYT,
von Beruf Cellistin, sehr vorteilhaft vorgeschoben, um das Vertrauen der Patienten zu gewinnen,
ein wesentliches Rädchen des Systems Yang-Ting, das nur durch seine Dualität und seine emotionale und beruhigende Dimension nützlich funktionieren konnte, die das Paar in Hinblick auf diese
„Patienten“ plante, die oft zerbrechlich und auf der Suche nach einer Hilfe waren, die ihnen zu
gewähren die Therapien von BYT versprachen.“
Es ist in der Tat Suzanne Yang-Ting, die die ganze Finanzorganisation des System verwaltet:
„Als ich mich also weigerte, meiner Schwester für die erste Sitzung Geld zu leihen, musste ich
mich telefonisch bei Frau Suzanne YANG-TING (...) für diesen ‚Fehler‘(...) ausführlich
rechtfertigen (…) es war in der Tat sie selbst, die mich kontaktierte (...) und nicht ihr Mann,
den zu sprechen ich gebeten hatte (...) und den für diesen Vorschlag zu gewinnen mir
niemals gelang“.
Suzanne Yang-Ting spielt auch eine entscheidende Rolle beim „Halten“ der „Patienten“ (die
sie „ihre kleinen Küken“ nennt), oder durch die Stärkung der„therapeutische Arbeit“ ihres
Mannes. Sie valorisiert die Person, die „die Sitzung verlässt“:
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„Du hast viel mehr Liebe in deinem Herzen“;
„Du hast dich verändert, man fühlt es“; „wir dachten mit Benoît , ihr seid so
außergewöhnlich, dass Benoît sich befreien kann“;
Sie auferlegt insbesondere ihre Entscheidungen den „Patienten“ ihres Mannes: „Du kommst
also um 6 und 7 Uhr abends, und um 9-14-16-18-20-22-24 morgens“, sie ermutigt auch den
„Patienten“, der in die Sitzung kommen wird: “Höre die Botschaft der Ermutigung und Gebet
von Suzanne am 23.06 um 23:57 Uhr"
Suzanne Yang-Ting, ohne jede Ausbildung in Psychologie, war auch an der „therapeutischen
Beziehung“ beteiligt: sie las unsere Berichte und bekam sogar Briefe und / oder bezahlte
Berichte; sie war manchmal bei Interviews anwesend - zum halben Preis (Preis für BYT: € 320
pro Stunde, Preis für Suzanne Yang-Ting: € 160 pro Stunde, oder insgesamt € 480 pro
Stunde). Sie bestand darauf, bei der von meinem Vater anlässlich meines Austritts erbetenen
Aussprache an der Seite ihres Mannes zu sein; sie ist es auch bei allen Überlegungen und
Entscheidungen über das Leben der Patienten, was sie auch übrigens durch die Andeutung
anerkennt:
-

„bei den bezahlten Interviews war ich kostenlos anwesend. Die Male, wo sie mir wirklich
danken wollten, fügten sie etwas auf dem Scheck meines Mannes bei, statt mir ein
Geschenk anzubieten“

Suzanne Yang-Ting ermutigt die „Patienten“, eine Sitzung zu absolvieren oder zu
wiederholen, ebenso wie sie daran arbeitet, dass sie ihre „persönliche Entwicklung“ mit
ihrem Mann weiterhin verfolgen, indem sie dessen Vereinnahmung in der gesamten
Beziehung und am Ende der Sitzungen verstärkt, ja sie diagnostiziert „Probleme“, die es nötig
machen, eine Therapie mit ihrem Mann zu beginnen:
-

„Ich bin hier gefallen, wegen der Nichtteilnahme mit B&S an einem „großen Stück“
Arbeit an mir. Ich muss eine Sitzung machen“;

-

„Ich bin sicher, du wirst erfolgreich sein, vorausgesetzt, dass du deine Achse beibehältst:
die ständige Entwicklung deiner Person“

-

„Es ist wahr, dass es für Benoît eine gewaltige Aufgabe war! Niemand sonst wäre in der
Lage gewesen, dich so viel zu lieben, an deiner Seite zu bleiben, trotz stürmischer
Augenblicke ... Aber ich fuhr fort zu beten ... wenn das Leid eintreten kann, dann kann es
auch verschwinden“;

Suzanne Yang-Ting wird, sowie ihr Mann, von den „Patienten“ verehrt - „Du bist die Person,
die ich am meisten auf der Welt liebe“. Das Paar übte unauflöslich seinen Einfluß auf mich
aus.
Suzanne Yang-Ting und ihr Mann geben oder leihen uns Geld, sie bürgen, ja sie leiten sogar
unsere Investitionen::
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-

„25 Jahre: Ende der ersten Sitzung. Ich habe nicht einen Centime. Ich bezahle mit Scheck
das Ende meiner letzten Sitzung. S leiht mir 15.000F, damit ich meine
‚Überbrückungskredite’ zurückzahlen kann.“

-

„Mein Mann und ich liehen ihm zehn Prozent des Preises, um ihm und Evelyne zu helfen“;

-

„Frau Yang-Ting hat mir eines Tages geraten, in Immobilien zu investieren, das sei ein
sicherer Wert, und sagte mir, dass Benoît ein schönes Grundstück zum Verkauf in Var
habe, um zwei Millionen Franken“;

-

Das Paar Yang-Ting hat die Bürgschaft für Armelle Rémy für die Regulierung ihrer
Mieten übernommen

Herrstellung eines Ermüdungszustandes und Veränderungen in der Ernährung
a. Während der „Therapiesitzungen“, also für mindestens 3 Wochen (einige Sitzungen können vier
oder fünf Wochen dauern, abhängig von der Dicke unseres Portfolios), darf der „Patient“ nur
vier Stunden pro Nacht schlafen, weil nach BYT der Mangel an Schlaf die Abwehrkräfte der Psyche vermindert und den „Wiederaufstieg“ zum Bewusstwerden der Szenen der frühen Kindheit
erleichtert, die „entfernt werden müssen“.
b. Ebenso verbietet es BYT, während der „Sitzung“ von Mitternacht an zu trinken und zu essen, und
dies während der ganzen Nachtwache, um ihm zufolge beim „Patienten“ nicht das Verlangen zu
provozieren, zu urinieren.
Schließlich sollen alle Mahlzeiten während der Sitzung – sei es eine Mahlzeit am Tag gegen
18/19 Uhr – frugal sein, „nur um sich zu ernähren“, keine überflüssige Nahrung darf eingenommen werden. Vitamin C enthaltende Früchte sind verboten, weil sie künstlich das Einschlafen
verhindern können.
Um uns zu überwachen, fordert BYT, das Menü jeder Mahlzeit auf dem in der Nacht verfassten
Bericht zu notieren, der zu Beginn der Sitzung am nächsten Morgen abzuliefern ist.
Als Beispiel die Mahlzeit für einen ganzen Tag:
• „16h 1 Banane; 18h 1 Apfel; 19h 100 g Heringfilet, 150g geriebene Karotten; 23h55 1 Banane –
2 Löffel Quarksuppe 0%“;
c. Diese Schlaf- und Nahrungseinschränkungen hatten bei mir die erwartete Wirkung: meine
Gesundheit verschlechterte sich, meine Widerstandsfähigkeit ging zurück und meine Verwundbarkeit erhöhte sich. Die Verschlechterung meines Zustandes wurde von meiner Familie während unserer seltenen Treffen festgestellt:
•

„während eines Aufenthalts in Martinique zu Weihnachten 1997 haben wir überprüft, das
war nicht mehr unsere Sophie. Wir fanden sie abgemagert, mit Ringen um die Augen, mehr
Traurigkeit als Freude am Leben“

•

„ihr schlechtes Aussehen, ihre altmodische Kleidung, ihr Mangel an Kontakt mit der
Familie stellte uns eine Menge Fragen“;

3. Gruppenzugehörigkeit stärken und Brüche fördern
Eine unbedingte Zugehörigkeit
Innerhalb der „kleinen Gruppe“ müsse man alles tun, was BYT sagt, nicht deshalb, weil der „Patient“ abhängig ist - BYT untersagt die Verwendung des Begriffs Abhängigkeit - sondern weil es
„der beste Weg ist“:
Bei Fehlen der unbedingten Zugehörigkeit, so machte BYT klar, könne er mir nicht mehr helfen ...
ohne die „kleine Gruppe“, die meine Familie wurde, fühlte ich mich verloren, ohne Familie, verlassen, ohne Hilfe, abgelehnt.
Jeder Versuch einer Rebellion ist unmöglich: z.B. die Ablehnung, für orthographische Fehler zu
bezahlen (erzählen)

41

Und dann, was habe ich noch? Nichts, die Leere, das Nichts. So nach ein paar Stunden oder Tage
von extremer Einsamkeit (die ganze Gruppe hat den Befehl, sich von uns zu trennen), taucht
man wieder ein…
Bruch mit der Familie, den Freunden, der Gesellschaft
a. Nach der ersten Sitzung fordert BYT, nicht wieder unsere früheren Beziehungen zu kontaktieren,
„zumindest während einiger Wochen oder Monate, der Zeit, in der der Zement anzieht“
Die „Theorie“ von BYT ist in der Tat die folgende: „die Arbeit in der Sitzung ist wie die Errichtung
einer Mauer; damit sie fest wird, muss man warten, bis der Zement anzieht; wenn man Wasser
auf den Zement schüttet, bevor er angezogen hat, macht man ihn zerbrechlich und er verfestigt
sich niemals“.
Infolge BYT,
sind die früheren Beziehungen der „Patienten“ das Wasser, das riskiert, die Konstruktion
der Mauer zerbrechlich zu machen
die Angehörigen wollen tatsächlich die „Patienten“ immer so sehen, wie sie sie gekannt
haben, was diese in ihren früheren Zustand zurückwirft;
sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass die „Patienten“ sich ändern, weil sie dies zwingen würde, sich selbst in Frage zu stellen, oder sie zur Eifersucht treiben würde.
b. Und dieser Bruch mit der Umwelt ist einfach durch induzierte falsche Erinnerungen zu bekommen, und wir hatten alle die gleichen Erinnerungen …
•

es handelte sich um die Empfängnis: unser Vater dachte an sein
Vergnügen, er kümmerte sich nicht um uns, aber wir haben uns „entschlossen, dennoch zu
leben“;

•

es handelte sich um das vorgeburtliche Leben: jeder von uns hat
Abtreibungsversuche erlebt, vor allem solche mit einer Stricknadel: „das sind alle diese
Erfahrungen (die Bleichlauge, die Nadel, usw.) im Bauch der Mutter, die mich sagen lassen,
dass sie es nochmals machen und mich endgültig töten will“; „Mutter will mich töten, sie
durchsticht den Bauch mit einer Nadel“; „nein, komm mir nicht nahe, berührer mich nicht mit
deiner Nadel“.

•

Und es geht auch aus den eigenen Schriften von BYT hervor: „Der
Patient, den ich zur Zeit behandle, entdeckt, dass man ihm Teile seiner selbst entriss, dass man
Stücke von ihm in den Müll geworfen hat und dass man den Boden des Uterus mit Baumwolle
gefüttert hat, um sicher zu sein, dass alles abgerissen worden war, es blieb dort eine kleine
Zelle, ein kleines Molekül. Schließlich blieb nichts mehr übrig. Und von dort aus hat es sich
ganz und vollständig erholt, und das zweimal. Einmal in der dritten Woche, einmal in der
fünften Woche“, aber auch Stücke, die in seinem Interesse veröffentlicht wurden: „DIE
ABTREIBUNG - ich bin sehr ruhig, warm. Plötzlich fühle ich Schmerzen im Arm, sicher ist es die
Schlampe Mutter, die mich zu zerstören versucht. Aber ich werde dich mich nicht zerstören
lassen. Ich werde reagieren. Du hast kein Recht, mich zu vernichten. Hör auf, mir mit diesem
Lineal (rot, grün und zwei gelbe Seiten) Schläge zu geben. (...) Acht Tage später (1 Monat und
1 Woche) brennendes Gefühl: Das ist Bleichmittel“;

•

es handelte sich um die Geburt : wir sind alle in der Gebärmutter
„erstickt“, wurden „aufgegeben“ und hatten „Angst, zu sterben“;

•

nach der Geburt : wir haben alle wieder das „Durchtrennen der
Schnur“ und das Desinteresse unserer Mutter erlebt: „Ich fühlte mich einem Vakuum
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ausgesetzt, den Knöchel in der Hand eines Arztes gehalten, mit dem Kopf nach unten“; „du
tust nichts für mich. Mama, du liebst mich nicht“; „du interessierst dich nicht für mich“; „Der
Arzt hebt mich an den Füßen, mit dem Kopf nach unten“; „Ich bin aufgehängt an Ihren
Händen, Doktor“; "aufgehängt mit dem Kopf nach unten“;
•

es handelte sich um inzestuöse und gewalttätige Beziehungen: alle
weiblichen Mitglieder der „kleinen Gruppe“ waren missbraucht, unter anderem von ihrem
Vater, oder von ihrer Familie vergewaltigt worden.
Einer der Anhänger, befragt vor dem Strafgericht Paris, leugnete nicht, ein Opfer eines Inzests gewesen sein, bestätige es aber auch nicht und beschränkte sich darauf, dem Staatsanwalt und den Richtern, die verblüfft waren, anzudeuten, dass das, worauf sie sich nach dem
Wortlaut seiner Berichte berufen hatten, ein Gefühl und es für ihn wenig wichtig zu wissen
sei, ob es wahr oder falsch war. „Punkt“;

•

Die fehlende Liebe der Eltern: kein Mitglied der „kleinen Gruppe“
wurde von seinen Eltern geliebt;

Die These von den missbrauchenden Eltern ist eine der wichtigsten Ideen von BYT: „Das Trauma
kommt von einer Lüge, zum Beispiel der Vater eines Kindes betritt die Küche und das Glas Marmelade wurde gegessen; das Kind kann nicht sagen, dass es es war oder es nicht war, der sie aß,
und es bekommt eine Tracht Prügel, es wird geschlagen, bis es sagt, es sei es gewesen, das ist die
Lüge“.
Der Bekehrungseifer
Ich war, ganz wie die andere „Patienten“, begeisterte Bekehrte der YangTing-Therapie: „Benoît ist die Person, die mir das Leben gerettet hat, ohne ihn wäre ich tot von
einer Überdosis Drogen, von einer U-Bahn überfahren worden oder verloren (...). Ich wollte dir
schnell sagen, dass es schade ist, dass du nicht versuchst, Benoît zu treffen, wenn auch nur ein
einziges Mal; zumal Benoît spürt, dass du eine suchende Person bist, und großen Respekt für dich
darin hat. (...) Aber wenn du diesen Schritt nicht tust ... Ich bete für dich, dass du den wahren
Schritt tust ... alles hat seinen Preis (ich spreche vom Leben)."
4. die Rückkehr unmöglich machen
- Als ich den „guten Weg“ verließ, das heißt, als ich nicht mehr ausreichende Berichte lieferte
oder mich ein wenig distanzierte, sagte BYT, mit ernster und strenger Stimme:
- „du nimmst dein Schiff, du bist frei“;
- „du wirst deine Augen nur zum Weinen haben“;
- „man wird über deinem Grab die folgende Inschrift anbringen: ‚welch schöne Gaben
verschwendet’“;
Die YT forderten mich auf, „eine Liste von allem anzufertigen, was ich dank meiner persönlichen
Entwicklung erhalten hatte“…
Die YT arbeiteten dafür, dass wir zusätzlich zu den fast täglichen Berichten, Interviews usw., mit
neuen intensiven Therapie-Sitzungen fortsetzten.
„die Telefongespräche dauerten zwei Jahre, bis ich nachgab. Herr YT war es gelungen.
mich davon zu überzeugen, dass „ich mich nie befreite, indem ich das Problem vermied“
und dass man ‚das Problem in einer Sitzung entwurzeln’ musste“;

43

„nach diesem Termin schlug mir BYT vor, einen schriftlichen Bericht zu machen und über
die Möglichkeit einer Sitzung nachzudenken“;
„er sagte, ich sei erledigt, wenn ich nicht eine Sitzung machte. Er sagte auch, dass ich eine
Sitzung machen sollte, damit es mir nachher besser gehe"
Dank dieser Berichte überwacht jedes Mitglied der Gruppe die anderen und jedes Mitglied der
Gruppe wird von dem anderen überwacht, und alles kehrt zum Paar Yang-Ting zurück, deren
repressiven Macht gefürchtet ist.
Der finanzieller Ruin ist total neben dem moralischen Elend, wenn man es schafft, auszusteigen;
wegen der Darlehen für meine dritte Sitzung (400.000 FF oder 60.000 EUR!) hatte ich Bankrückzahlungen von mehr als 800 EUR pro Monat! Wie überleben, wenn das System zusammenbricht?? wie einen Prozess ins Auge fassen?
Vereinnahmung auf finanzieller Ebene
Es handelte sich um Fehler der Rechtschreibung und der Paginierung
Die Rechtschreibfehler in den Berichten wurden finanziell sanktioniert: gleich zu Beginn mit
50 Francs pro Fehler; dann wurden de Kosten der Fehler an jene der Seite der Berichte angepasst.
Die Paginierungsfehler wurden ebenfalls mit 50 € pro Fehler verrechnet :
„3009 und 3010 (anstelle von 3007 und 3008, zweimal paginiert) = 100 €“
"nähergebrachte Erfahrungen"
Es handelt sich um finanzielle Sanktionen, die BYT wie folgt begründet: „Im Leben, wird alles
bezahlt, früher oder später, besonders Fehler, Mangel an Wahrheit, Mangel an Großzügigkeit, usw. ; je später man zahlt, desto teurer wird es; das heißt, wenn das Leben ist, das einen
zahlen lässt, kann es schwer, irreparabel sein: ein schwerer Unfall, eine schwere Krankheit,
Verlust von etwas Teurem oder eines Nahestehenden, usw. ; so ist es besser, sofort und billiger zu zahlen und billiger (in bar an Monsieur), und nicht darauf zu warten, dass das Leben
selbst einen später und teurer zahlen lässt; es kann auch als eine „Lektion“ dienen, um nicht
versucht zu werden, von vorne zu beginnen".
Vielfache Beispiele… Ich wurde mit dem Anspruch einer « nähergebrachten Erfahrung wegen
des Öffnens meines eigenen Briefe während einer Sitzung verurteilt, und zwar in der Höhe
von 8.000 FF.
Diese Art der Strafe war üblich
Zahlungen zwischen den Mitgliedern der „kleinen Gruppe“ im Auftrag des
Paares Yang-Ting
Das Paar Yang-Ting auferlegte seinen „Patienten“ die entlohnte Intervention anderer Mitglieder der „kleinen Gruppe“. Zum Beispiel wurde ich veranlasst, mehr als 12.000 € an Armelle Remy und mehr als 14.000 € an Véronique Dagan zu bezahlen.
Diese Einmischung zwischen Mitgliedern der „kleinen Gruppe“ erlaubte so dem Paar YangTing, noch mehr das Leben jedes Einzelnen zu kontrollieren.
Denunzierung innerhalb der „kleinen Gruppe“ ist dauerhaft wirksam.
Dank ihrer auferlegten Interventionen überwacht jedes Gruppenmitglied die anderen und
jedes Mitglied der Gruppe wird von den anderen überwacht.
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„800 FF für 2 symbolische Stunden“;
„Entschädigung für eineinhalb Stunden nach Gruppentarif, das sind 600 FF“;
„Ich begrüße Deine großzügige Investition für mich durch eine symbolische Stunde“
Vereinnahmung auf Verhaltensebene
BYT macht mit den Mitgliedern seiner « kleinen Gruppe », was er will.
Er verleitet sie dazu, ihre Ernährung auszusetzen, ihren Schlaf zu reduzieund ihrenren, alle Beziehungen zu ihrer Familien und ihren Freunden abzubrechen, einige seiner Gewalttätigkeiten zu
unterstützen, vor allem wenn er sie einem „Patienten“ zufügt, wenn er ihm auferlegt zu atmen,
indem er starken Druck auf seine Kiefer ausübt.
BYT machte mit mir, was ihm gut schien, aber immer offensichtlich unter dem Deckmantel seiner „Therapie“.
Ich war zwölf Jahre lang unter der sexuellen Vereinnahmung von BYT, ich durfte niemals eine
normale Liebesbeziehung haben, und vor allem hatte mich BYT überredet, ich sei nicht auf
einem genügend hohen Liebesniveau, um zu zweit zu leben und Kinder zu haben.
So war es erst 2006, dass es mir gelang, mich aus dem Griff des Paares Yang-Ting zu befreien,
dass ich alles versuchte, ein Kind zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Strafprozess
Januar 2005: Treffen meines zukünftigen Mannes
Mai 2005: meine erstes „Nein“: „Ich werde meine Berichte nicht mehr abliefern“
Juli 2005 endgültiger Bruch mit dem Paar
Gendarmerie
Geschichte im Sommer geschrieben
Beginn 2005: Treffen mit Jean-Pierre JOUGLA, ADFI und dem Zentralen Nachrichtendienst
mein Anwalt, die AFSI
Hinterlegung der Anklage im Juni 2007
Benoît Yang Ting in Gewahrsam genommen: Juni 2008
Anklage des Staatsanwalts: August 2010
Überweisung an das Strafgericht im Februar 2011
Anhörung im Strafgerichtshof Erster Instanz im April 2012
Urteil vom 12. Juni 2012:
in erster Instanz sprach die Strafkammer BYT des Missbrauchs der Schwäche meiner Person
schuldig
Das Gericht verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis mit Bewährung auf der Grundlage des Artikels 223-15-2 des Strafgesetzbuches für in den Jahren 1994-2004 begangene Handlungen
Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 50.000 € und zu 100.000 € Schadenersatz
zuzüglich Kosten des Gerichts.
Seine Frau wurde als nicht schuldig erklärt.
Die Staatsanwaltschaft berief und dann auch wir.
Es dauerte fast 3 Jahre, um das Berufungsverfahren zu bekommen, nachdem mehrere Fälle von
Verfahren, vorrangigen Fragen der Verfassungsmäßigkeit, eine Befassung sine die erforderten,
usw.
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Das Berufungsgericht fällte sein Urteil im Februar 2015: BYT wurde für Handlungen gegen in der
Zeit von 2001 bis 2004 verurteilt, ebenfalls seine Frau! Monsieur zu 50.000 € Geldstrafe, Madame zu 25.000.
80.000 € Schadenersatz an mich + 15 000 EUR Gebühr
Sie appellierten an den Obersten Gerichtshof, endlich aufhören!
So wurde Gerechtigkeit geübt und wir haben gewonnen!

Die Rechtsformen des Kampfes gegen die extremistische Sektenaktivität in
der Russischen Föderation
Alexander Korelov, Rechtsanwalt des CRS13, Moskau
Mit großer Freude akzeptiere ich die Einladung zur Teilnahme an Ihrer angesehenen Konferenz,
um Sie über die reale Situation in der Russischen Föderation bezüglich des Problems der Bekämpfung des religiösen Extremismus zu informieren.
Im vergangenen Jahr haben Fragen über den Kampf gegen den religiösen Extremismus in Russland eine umfassende Berichterstattung um die Welt hervorgerufen, im Zusammenhang mit
prominenten Klagen im Zusammenhang mit der Schließung zweier religiöser Organisationen: die
"Moskauer Kirche der Scientology" und "Jehovas Zeugen".
Allerdings ist dieses Problem seit vielen Jahren dringend.
Ich bin seit mehr als fünfzehn Jahren daran beteiligt, den Menschen, die von totalitären Kulten
geschädigt worden sind, Rechtshilfe zu gewähren.
Im Jahr 2002 verabschiedete die Russische Föderation ein Bundesgesetz, "gegen die extremistische Aktivität", die einen organisierten Kampf gegen den Extremismus einschließlich des religiösen Extremismus initiierte.
Dieses Gesetz regelt die Frage der gegensätzlichen extremistischen Aktivitäten, die Verbreitung
von extremistischen Literatur und anderen Produkten, die Quellen von extremistischen Informationen sind, die öffentliche Ausstellung der Symbole extremistischer Organisationen und NaziSymbole.
Das Gesetz enthält ein Verfahren zur Bekämpfung von extremistischen Organisationen, einschließlich religiöser.
Das Gesetz regelt den institutionellen Rahmen für die Bekämpfung extremistischer Aktivitäten,
die Methoden der Verhinderung extremistischer Aktivitäten, verschiedene Methoden der Sensibilisierung für die Unzulässigkeit extremistischer Aktivitäten und die Verantwortung für Verletzungen des Gesetzes.
In Übereinstimmung mit diesem Gesetz wurde eine föderale Liste von extremistischen Materialien errichtet. Die Materialien sind auf der Grundlage von Gerichtsentscheidungen aufgeführt.
Bisher enthält die Liste dreitausendachthundertfünfundneunzig Gegenstände.

13

Centre Religious Studies, Moskau
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Die Liste ist im Internet auf der Internetseite des Justizministeriums der Russischen Föderation
öffentlich zugänglich. Berichte über die Anerkennung von Materialien als extremistisch werden
in offiziellen staatlichen Medien veröffentlicht.
Dieselbe Internetseite schließt auch eine Liste gemeinnütziger und religiöser Organisationen ein,
für die der Gerichtshof eine rechtsverbindliche Entscheidung über das Verbot von Tätigkeiten
aus den vom Bundesgesetz "Über die Bekämpfung extremistischer Tätigkeit" festgelegten Gründen erlassen hat.
Bisher wurden dreiundfünfzig Organisationen in diese Liste aufgenommen. Unter diesen sind
einige lokale Organisationen der Zeugen Jehovas, neuheidnische Sekten, islamistische Sekten
und eine Reihe von kleinen destruktiven Sekten.
Im Jahr 2006 wurde ein Bundesgesetz über die Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet. Es
verfügte eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen, einschließlich solcher von destruktiven Sekten. Das Gesetz hat eine einzige Bundesliste von Organisationen
erstellt, darunter auch ausländische und internationale, die nach den Gesetzen der Russischen
Föderation als Terroristen anerkannt sind. Die Liste wurde auf der Website des Bundesamtes für
Sicherheit der Russischen Föderation (FSB) veröffentlicht. Fünfundzwanzig Organisationen wurden aufgenommen. Die meisten von ihnen sind islamistische Organisationen. Es gibt auch Neonazi-Organisationen.
Die Internetseite des Bundesfinanzdienstes enthält eine Liste von Organisationen und Bürgern,
die als Terroristen und Extremisten anerkannt sind. Bisher gibt es: vierundneunzig ausländische
Organisationen, vierhundertvierzehn ausländische Personen, siebentausend einhundertneunzig
Staatsbürger der Russischen Föderation, fünfundachtzig russische Organisationen, darunter
neun Organisationen der Zeugen Jehovas, viele heidnische Sekten, Organisationen von Satanisten, die Aum Shinrikyo Sekte und eine Reihe von kleinen destruktiven Sekten.
Unter den klaren Manifestationen des religiösen Extremismus in Rußland sollten wir auf eine
Reihe von extremistischen Verbrechen hinweisen, die von Mitgliedern neuheidnischer Sekten
begangen wurden. Neuheidnische Sekten besetzen prominente Plätze auf den Listen extremistischer Organisationen und extremistischer Materialien. Einige von ihnen sind gerade hinter militanten islamistischen Organisationen. Auf der Liste der extremistischen Materialien allein gibt es
mindestens einhundertundsechzig neuheidnische Texte.
Was ist ihre Gefahr?
In der Russischen Föderation wurden zum Beispiel einige der Bücher des PseudoWissenschaftlers und Scharlatans Nikolai Levashov, als extremistisch anerkannt. Diese Person ist
das eigentliche Mastermind hinter einigen der lokalen neuheidnischen Kulte. Und für eine lange
Zeit lebte er in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie in der Tat viele andere Führer des russischen Neuheidentums, die viel von den Führern des US-Neo-Pagan Movement gelernt haben
könnten.
Die folgenden Tatsachen sprechen Bände über die Ergebnisse der heidnischen Aktivität: Im Jahr
2008 explodierte eine Bombe in der Kirche des heiligen Nikolaus in Moskau. Die Täter des
Verbrechens waren Neuheiden, inspiriert von den Büchern von Levashov. Im Jahr 2009 wurde
eine Kirche in St. Petersburg ausgebrannt. Wieder waren die Täter Neuheiden. Im selben Jahr
erfolgte ein Brandstiftungs-Angriff auf die Kirche der Heiligen Cyril und Method in der Stadt Wladimir. Im Jahr 2010 wurde in der Stadt Oryol eine Kirche verbrannt. Und im Jahr 2013 wurde in
St. Petersburg das gleiche Verbrechen begangen. Im Jahr 2010 wurde eine Serientötung von Obdachlosen in St. Petersburg geklärt. Obdachlose wurden von jungen Anhängern des Neuheidentums getötet, die glaubten, dass sie ihre Stadt von "Müll" reinigten.
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Im Jahr 2014 führte ein bewaffneter Neuheide einen Pistolenangriff auf Menschen in der orthodoxen Domkirche in der Stadt Juschno-Sachalinsk auf der Insel Sachalin aus. Zwei Menschen
wurden getötet und weitere sieben wurden verwundet, einige schwer.
Im Jahr 2015 fand die Polizei unregistrierte Waffen und Munition bei der Durchführung von Razzien bei einigen neuheidnischen Gemeinschaften in Moskau.
Ich denke, diese Beispiele sprechen Bände über das Ausmaß der Gefahren des Neuheidentums,
und Herr Levashov ist nur einer dieser Gauner, um theoretische Grundlage für gewalttätige und
hasserfüllte neuheidnische Sekten zu liefern.
Wenden wir uns nun der Scientology zu.
Im Jahr 2015 ordnete das Moskauer Stadtgericht an, die Kirche der Scientology von Moskau zu
schließen. Der Grund für die Schließung war nicht Extremismus, sondern vielmehr zahlreiche
Verletzungen der bestehenden Gesetzgebung der Russischen Föderation und die Nichteinhaltung des erklärten Status einer religiösen Organisation.
Das hatte auf den ersten Blick nichts mit dem Extremismus zu tun. Allerdings ist hier die Tatsache: mehrere Werke des Gründers von Scientology, Ron Hubbard, wurden als extremistisch beurteilt.
Die Konsequenz der Verwendung von Hubbards Ideen und Werken waren die zahlreichen
Verbrechen, die von Scientologen in unserem Land begangen wurden.
Das Bezirksgericht St. Petersburg führt derzeit ein Strafverfahren gegen Ekaterina Zaborskikh, die
beschuldigt wurde, Betrug in einem besonders großen Maßstab zu begehen. Ekaterina Zaborskikh war eine aktive Anhängerin von Scientology. Ihre kriminelle Absicht war, Menschen zu
täuschen, die in St. Petersburg oder Umgebung Wohnräume kaufen wollten. Zaborskikh erhielt
Geld unter Ko-Investitionsvereinbarungen, aber sie übergab weder die Wohnungen noch gab sie
das Geld zurück. Ekaterina Zaborskikh übertrug erhebliche Mittel an die Scientology-Kirche.
Inzwischen wurde ein ähnliches Verbrechen in Moskau von einem anderen Scientologen, Alexander Tkachenko, begangen. Er wurde bereits zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt.
Ich bin mir auch mindestens neun weiterer ähnlicher Strafsachen in verschiedenen russischen
Regionen bewusst. Alle diese Verbrechen wurden nach demselben Schema begangen. Dies zeigt,
dass es eine kriminelle Gruppe in Wohnungsbetrug in der Kirche der Scientology tätig war.
Bei der Suche in der Kirche der Scientology in Moskau wurden zahlreiche Finanzdokumente und
Stücke der verbotenen extremistischen Literatur gefunden. Aber die interessanteste Tatsache
ist, dass es illegale Abhörgeräte für verdeckte Audio- und Videoaufnahmen, die Zerstörung von
Informationen aus Computermedien und ein umfangreiches Archiv persönlicher Informationen
über russische Bürger gab. Alle diese Tatsachen führten zu Anklagen, die gedruckt wurden.
Seit 2009 wurden nicht weniger als 12 wirtschaftliche Strafsachen gegen Strukturen der Scientology-Sekte eingeleitet. Im selben Zeitraum wurden mindestens siebzehn ScientologyOrganisationen wegen verschiedene Verletzungen verboten.
Die Analyse der Aktivitäten der Scientology-Sekte hat gezeigt, dass diese Sekte nicht nur als totalitär, sondern auch als klar extremistisch charakterisiert werden kann.
Die totale Kontrolle des Privatlebens ihrer Anhänger, die illegale Aneignng von persönlichem
Eigentum, aggressive Versuche, ihre Gegner zu diskreditieren, die Anwendung illegaler Methoden der Bewusstseinsmanipulation und die zahlreichen Verbrechen, die im Gebiet Russlands
begangen wurden - all dies ist das Zeugnis für diese Gefahr Deshalb hoffe ich, dass alle Scientology-Organisationen in Russland geschlossen werden.
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Ich erinnere mich an den Fall eines ehemaligen Sektenmitglieds Alexandra Mityashina, die später
Anti-Scientology-Aktivistin wurde. Einmal sagte Alexandra zu mir: „Dank an die Scientologen,
dass sie mir wenigstens meine Wohnung gelassen haben". Als Ergebnis der Aktionen von Mitgliedern der Scientology-Sekte hat Mityashinas Familie Eigentum im Wert von etwa fünfzig Millionen Dollar verloren. Scientologen organisierten illegale Entfernung des jugendlichen Sohnes
von Mityashina außerhalb Russlands. Nur der Mut von Mityashina selbst und die Hilfe ihrer
Freunde ließ das Kind dieser Mutter zurückkehren.
Im Zusammenhang mit dem, was ich sagte, halte ich es für notwendig, zu klären, dass die illegale
Außerlandesbringung von Minderjährigen eine der am meisten brennenden Fragen im Zusammenhang mit verschiedenen Sekten ist. Von besonderer Bedeutung sind Informationen über die
Verwendung von Minderjährigen in zeitgenössischen Formen der Sklaverei, einschließlich sexueller, in Prostitution und Pornographie.
Minderjährige sind Opfer der Aktivitäten der totalitären Sekten im Internet. Viele Kulte nutzen
aktiv das Internet und soziale Netzwerke als Rekrutierungsinstrumente. Es ist verständlich, dass
ihre Opfer oft Jugendliche und junge Erwachsene sind. Im russischen Segment des weltweiten
Netzwerks begannen die sogenannten "Todesgruppen" mit Methoden der geistigen Manipulation zu arbeiten, um Jugendliche zu überzeugen, Selbstmord zu begehen. Nach russischen Strafverfolgungsbehörden waren mindestens 600 Personen Opfer solcher Gruppen.
Nun zu den Zeugen Jehovas.
Wir sind Zeugen eines Versuchs, die Schließung der Dachorgansation der Sekte als religiöse Verfolgung darzustellen. Das ist nicht wahr. Was sind die rechtlichen Gründe für die Schließung dieser Organisation?
Die Aktivitäten dieser Sekte haben längst zahlreiche Beschwerden von Bürgern Russlands verursacht. eine aggressive Entfremdung von der Gesellschaft und dem Staat, die Ablehnung der
Verfassungsbildung Russlands, die Aufhetzung zur Feindseligkeit gegenüber den traditionellen
Religionen Russlands, und die Feindseligkeit gegenüber der Institution der Familie.

Die totale Kontrolle der Sekte über das Leben ihrer Anhänger, ihre Forderungen, soziale Bindungen mit Menschen zu brechen, die nicht Anhänger dieser Sekte sind, ihre negative Einstellung
zur säkularen Erziehung und zum Zugang zu kulturellen Errungenschaften sind andere Aspekte,
die die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in dieser Organisation belegen.

Besonders besorgniserregend ist die Verwendung von unethischen und zwangsweisen Methoden der geistigen Kontrolle. Nach Ansicht von Experten in Psychiatrie und Psychologie bildet
diese Sekte die gleiche Art von abhängiger Persönlichkeit, wie zum Beispiel terroristische Organisationen. Ich kenne die Meinungen der berühmten Psychiater, die der Ansicht sind, dass die
meisten Anhänger dieser Sekte in einem veränderten Bewusstseinszustand leben. Ich denke, Sie
alle verstehen: Das ist völlig unvereinbar mit den Grundsätzen der Gewissensfreiheit.
Man sollte auch die bloßen Forderungen des Staates gegen diese Sekte im Zusammenhang mit
der Ablehnung der Bluttransfusion beachten. Innerhalb des Territoriums von Rußland sind Leute
systematisch als Ergebnis deren unangemessenen religiösen Verbots dieser Behandlung umgekommen. Fälle, in denen diese Praxis den Tod von Kindern verursacht hat, haben besondere
Aufmerksamkeit erhalten. wurden von den Medien abgedeckt und die Sekte der Zeugen
Jehovas wurde scharf kritisiert.
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Vom 8. Februar bis 27. Februar 2017 führte das Justizministerium von Russland eine unvorhergesehene Dokumentenprüfung der religiösen Organisation "Das Managementzentrum der Zeugen
Jehovas in Russland" durch. Die Prüfung sollte beurteilen, ob die tatsächliche Tätigkeit der Organisation an den Zwecken festhielt und ihre Ziele mit ihrer Charta und den Rechtsvorschriften der
Russischen Föderation übereinstimmte.
Die Prüfung ergab, dass die Tätigkeit der betreffenden Organisation unter Verletzung ihrer gesetzlichen Zwecke und Ziele sowie der bestehenden Gesetzgebung der Russischen Föderation,
einschließlich des Bundesgesetzes "über die Bekämpfung der extremistischen Tätigkeit" durchgeführt wurde.
So sind fünfundneunzig Veröffentlichungen der Zeugen Jehovas, die von der Organisation im
Gebiet der Russischen Föderation importiert und vertrieben wurden, von verschiedenen Gerichten ab 2009 als extremistisch erklärt worden. Seit diesem Jahr wurden acht örtliche religiöse
Organisationen der Zeugen Jehovas für extremistisch und geschlossen erklärt.
Trotz des Verbots wurde die extremistische Literatur immer noch in Organisationen der Zeugen
Jehovas verbreitet. Solche Tatsachen wurden in vielen Teilen unseres Landes offenbart. Expertenstudien haben gezeigt, dass die Literatur dieser Sekte potenziell schädlich für die Leser ist,
weil sie verborgene Methoden entrhält, um das Bewusstsein und den Willen der Menschen zu
manipulieren. Die russischen Psychologen sind zu eine unvermeidlichen Schlussfolgerung gelangt, dass die von den Zeugen Jehovas produzierte Literatur Teil eines Prozesses der Bewusstseinsmanipulation ist, der das Verhalten einer Person und ihres Willens verändern kann.
Daher hat die Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation am 2. März 2016 eine Warnung an
die Organisation über die Unzulässigkeit extremistischer Aktivitäten erteilt. Die Warnung wurde
von den Zeugen Jehovas angefochten, wurde aber als legitim und gerechtfertigt befunden.
Am 15. März 2017 richtete das russische Justizministerium eine Erklärung des Anspruchs an den
Obersten Gerichtshof der Russischen Föderation, die Organisation als extremistisch anzuerkennen, ihre Tätigkeiten zu verbieten, ihre Schließung anzuordnen und ihre Informationen aus dem
Handelsregister zu entfernen.
Am 20. April 2017 nahm der Oberste Gerichtshof der Russischen Föderation diesen Anspruch an.
Gegenwärtig haben die Zeugen Jehovas das Recht, gegen das Gericht zu appellieren. Wenn das
Berufungsgericht die Entscheidung des Gerichts erster Instanz bestätigt, werden die Zeugen Jehovas sechs Monate Zeit haben, ihre Tätigkeit einzustellen. Alle Vermögenswerte der Organisation werden an den Staat übertragen.
Es ist jedoch schon offensichtlich, dass diese Organisation das russische Recht nicht einhalten
will. Die Tätigkeit, die darauf abzielt, das Eigentum zu verbergen und die Rechte an ausländische
juristische Personen zu übertragen, ist intensiv. Auch die Unterabteilungen dieser Organisation
übertragen aktiv Geld auf die Konten ausländischer Organisationen.
Bisher hatten wir zwei Arten von Gerichtsverfahren gegen die Zeugen Jehovas in Russland: Fälle
der Schließung der örtlichen Organisationen der Sekte und Fälle gegen die Funktionäre dieser
Organisationen, die bei der Verbreitung von verbotenen extremistischen Materialien ertappt
wurden. Es sollte betont werden, dass weder der russische Staat noch die Strafverfolgungsbehörden die gewöhnlichen Anhänger des Kultes verfolgen. Bei der Schließung der Organisation
werden keine illegalen Methoden verwendet. Alle Organisationen der Zeugen Jehovas und ihre
Anhänger sind mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen versehen, einschließlich
des Rechts auf Verteidigung und der Berufung gegen Gerichtsentscheidungen. Diese Chancen
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werden von den Mitgliedern dieser Organisation aktiv genutzt und lösen manchmal ihre Fälle,
die dann in Freisprüchen enden. Dies bestätigt die Objektivität der Gerichte bei der Betrachtung
der Beweise in jedem Fall im Zusammenhang mit dieser Sekte. Es sollte auch darauf hingewiesen
werden, dass kein einziger Fall mit der Gefängnisstrafe der Sektenmitglieder endete, auch wenn
sie schuldig befunden wurden.
Nun sind alle Orgaisationen der Zeugen Jehovas in Russland geschlossen, aber natürlich sind die
gewöhnlichen Mitglieder der Sekte frei zu glauben, wie sie es wünschen, sich in ihren privaten
Territorien zu treffen, zusammen zu beten und ihren Glauben zu besprechen. Das Urteil betrifft
nur die Organisation selbst.
Daher sind alle Erzählungen über angebliche "Belästigung" der Zeugen Jehovas nichts weiter als
ein primitiver Propaganda-Schlag. Diese Information ist nicht wahr.
Am Ende dieses Berichts möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Extremismus nicht
nur offensichtliche Manifestationen in Form von Terrorismus, sondern auch eine Reihe von Aspekten hat, die sich in der Anregung des ethnischen Hasses und in zahlreichen Verletzungen der
unveräußerlichen Rechte und Freiheiten der Bürger, Ausbeutung der Bürger, Schädigung ihrer
Gesundheit und Gefährdung ihres Lebens äußert. Und diese Handlungen in ihren Konsequenzen
sind für das Individuum, die Gesellschaft und den Staat nicht weniger gefährlich, besonders
wenn es um das multinationale Russland geht.
Ich hoffe, dass dieser Bericht Ihnen helfen wird, objektiv die aktuellen Prozesse in Russland im
Zusammenhang mit dem Problem des religiösen Extremismus zu verstehen
Vielen Dank ! Merci !

Fünftens: "Du sollst nicht töten". Die dunkle Seite des Glaubens
Luigi Corvaglia, Psychologe, Präsident des CeSAP
Sie gehen entlang den Gleisen spazieren, wenn Sie eine flüchtige Straßenbahn sehen, die hinunter rast. Sie ist im Begriff, fünf Menschen zu treffen, die auf den Geleisen liegen. Sie stehen neben einem Hebel. Wenn Sie diesen Hebel ziehen, wird die Straßenbahn auf eine Seitenspur umgeleitet. Jedoch bemerken Sie, dass es eine Person auf der Seitenspur gibt.
Sie haben zwei Optionen:
1. Sie tun nichts, und die Straßenbahn tötet die fünf Menschen auf der Hauptspur.
2. Sie ziehen den Hebel, und die Straßenbahn wird auf die Seitenspur abgelenkt, wo sie eine Person töten wird.
Was sollten Sie tun?
Wenn wir diese Frage stellen, sagen 90 % rundum auf der Welt, dass sie den Hebel ziehen würden. Deshalb, weil einer weniger ist als fünf. So scheint es, dass die moralische Wahl des kleineren Übels eine Sache der Arithmetik ist. Das stimmt vollkommen mit dem Utilitarismus von Jeremy Bentham überein (“Der größte Nutzen für die größte Anzahl von Leuten ist das Maß des
Richtigen und des Falschen”). Also können wir das fünfte Gebot wie folgt umschreiben: Du sollst
nicht töten, außer wenn die Tötung von weniger Menschen erlauben wird, eine größere Anzahl
von Menschen zu retten.
Wenn es so ist, wenn wir wollen, dass ein Mensch Handlungen begeht, die mit dem Tod von einigen Personen verbunden sind, müssen wir ihn nur davon überzeugen, dass diese Handlung
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erlauben wird, eine größere Anzahl von Menschen zu retten, und sein Gewissen wird nicht gestört. Tatsächlich basieren viele Terroristendeklarationen auf dem Konzept der Errettung von
misshandelten Mengen.
Wenn wir uns jedoch eine verschiedene Version desselben moralischen Dilemmas ansehen, ändern sich die Dinge.
Jetzt gibt es dieselbe flüchtige Straßenbahn und dieselben fünf Menschen auf der Spur, die dabei
sind, getötet zu werden, aber Sie schauen von einer Fußgängerbrücke herunter. Neben Ihnen
gibt es einen riesigen Mann. Sie wissen, dass er mit seinem Körper den Zug aufhalten und jene
fünf Menschen retten könnte.
Sie haben zwei Optionen:
1. Sie tun nichts, und die Straßenbahn tötet die fünf Menschen auf der Spur.
2. Sie stoßen den fetten Mann von der Brücke, so dass er stirbt, aber die fünf Menschen
werden gerettet.
Was sollten Sie tun?
Wenn wir das “Straßenbahnproblem” auf diese Weise stellen, sagen 95 % der Leute, dass sie den
fetten Mann nicht hinunterstoßen würden. Und doch ist die arithmetische Berechnung diesselbe: 1 gegen 5!
Der Unterschied scheint zu sein, dass im ersten Fall die Person stirbt, weil sie zufällig auf der
Spur und ihr Tod nicht notwendig ist, um die anderen fünf zu retten, während im anderen Fall
das Töten des fetten Mannes notwendig ist, um sie zu retten. Die Weigerung, den fetten Mann
zu töten, stimmt mit dem Gedanken von Immanuel Kant überein (“Handle so, dass du die
Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst”). Es gibt eine moralische Notwendigkeit, absolut und
für immer gültig, von dem alle anderen Pflichten und Verpflichtungen (Kants kategorischer Imperativ) abhängen. Aber jihadistischer Terrorismus ist mit dem Fall des "fetten Mannes" vergleichbar, nicht mit dem der "Seitenspur". Es ist der Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen,
derselbe Unterschied, den wir zwischen der “strategischen Bombardierung” (wenn wir militärische Ziele und öffentliche Infrastrukturen bombardieren, um einen Krieg zu gewinnen, selbst
wenn das viele unschuldige Opfer kostet), und “Terrorbombardierung” (eine unterschiedslose
Bombardierung, um ein Land zur Übergabe zu zwingen) sehen. Das erste ist in Übereinstimmung
mit der Doktrin der doppelten Wirkung des heiligen Thomas von Aquin (“Wenn eine schlechte
Wirkung nicht das Mittel ist, durch das man eine gute Wirkung erreicht, ist die Handlung nicht
tadelnswert“).
Die Nützlichkeitsrechnung ist auf den jihadistischen Terrorismus nicht mehr anwendbar, weil der
Tod von Menschen des Westens nicht ein Nebenschaden, sondern ein Mittel zum endgültigen
Ziel ist. Nur Personen, die als "Psychopathen" anerkannt sind, glauben, dass das Herunterstoßen
des fetten Mannes eine gute Tat sei, aber Terroristen sind nicht Psychopathen. (Silke, A. 2003).
Auch wenn zugelassen wird, dass die kalte Nützlichkeitsrechnung immer erlaubt war, zieht das
die menschliche Empfindlichkeit nicht in Betracht. Lassen Sie uns ein anderes moralisches Dilemma untersuchen:
Jim befindet sich auf dem Hauptplatz einer kleinen südamerikanischen Stadt. Angebunden
an der Mauer ist eine Reihe von zwanzig Indianern, die meisten erschreckt, einige aufsässig,
vor ihnen mehrere bewaffnete Männer in Uniform.
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Der verantwortliche Kapitän erklärt, dass die Indianer eine zufällige Gruppe von Einwohnern
sind, die nach neuen Protestaktionen gegen die Regierung einfach getötet werden sollen, um
andere mögliche Protestierer an die Vorteile des Nicht-Protestierens zu erinnern.
Da Jim jedoch ein geehrter Besucher von einem anderen Land ist, ist der Kapitän glücklich,
ihm das Privileg eines Gasts anzubieten, einen der Indianer selbst zu töten.
Wenn Jim akzeptiert, dann werden als ein spezielles Zeichen der Gelegenheit die anderen
Indianer freigelassen.
Wenn Jim ablehnt, dann gibt es keine spezielle Gelegenheit. Zwanzig Indianer werden getötet.
Was würden Sie tun, wenn Sie Jim wären?
Sie würden wahrscheinlich nicht im Stande sein, eine unschuldige Person zu töten, selbst wenn
es eine gute Tat in einem Nützlichkeitssinn ist. Deshalb, weil es eine entscheidende moralische
Unterscheidung zwischen einer Person gibt, die von mir getötet wird, und einer Person, die von
jemandem anderem getötet wird. Wir sind "moralische Agenten", die gemäß unserer eigenen
Integrität und Bewahrung unserer psychologischen Identität entscheiden. Eine unschuldige Person zu töten, ist nicht genug, um es zu tun, weil das gut ist, sondern wir brauchen etwas, das
unsere Integrität bewahrt, das unsere Kognitive Dissonanz auflöst.
Deshalb sind viele anthropologische und soziologische Theorien bezüglich des islamischen Terrorismus trügerisch. Einige Lesarten des Phänomens neigen dazu, die Rolle der Religion und des
Glaubens zu Gunsten von auf psychologische, politische und soziale Aspekte in den Mittelpunkt
gestellten Erklärungen zu minimieren, aber um die Macht eines kategorischen Imperativs zu
entschärfen, brauchen wir einen anderen kategorischen Imperativ!
Um unschuldige Leute zu töten und dabei zu glauben, wir haben Recht, müssen wir Träger einer
Weltsicht sein, die „uns“ und anderen nicht die gleiche Würde verleiht.. Wir brauchen einen
Glauben!
Wir brauchen ein exklusives Glaubenssystem, das auf einer einzigen Wahrheit beruht und uns
auf die Außenwelt mit Argwohn, Angst und Hass schauen lässt. Dies zu bestreiten ist nur möglich, wenn man wie ein Strauß agiert oder diese Form der intellektuellen Unehrlichkeit verwendet, die „politically correct“ genannt wird.
So enthalten die Erklärungen, die auf dem Konzept "des Oberbaus" (Globalisierung, kulturelle
Zerbrechlichkeit, und so weiter) beruhen, nur einen Teil der Wahrheit. Lassen Sie uns ein Beispiel
sehen:
Gemäß Scott Atran [Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Frankreich],
- Religion hat wenig mit dem islamischen Terrorismus zu tun - Isis nützt das Potenzial des Leidens, der Entwürdigung und der Erniedrigung in moslemischen Gesellschaften aus. Was die Teilnahme an gewaltsamen politischen Handlungen motiviert, ist "engstirniger Altruismus“.
Also, das ist das Schema:

53

Aber, wie wir wissen, ist jihadistischer Terrorismus dem Fall des “fetten Mannes” ähnlich, und
wir können niemanden als ein Mittel töten. Engstirniger Altruismus erklärt das Schweigen des
kategorischen Imperativs (fetter Mann) und die Überwindung des "Agenten-Problems" (das Dilemma von Jim) nicht. Außer das Mittel, das Opfer, ist nicht richtig “menschlich”.

Diese “Entmenschlichung” ist nur dank der moralischen Abkoppelung möglich, die durch dieses
exklusive Glaubenssystem gebracht wurde, über das wir vorhin redeten.
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Wenn Entmenschlichung funktioniert, wird das Opfer nicht mehr als eine Person mit Gefühlen,
Hoffnungen und Sorgen angesehen, sondern als ein geringerer Untermensch objektiviert. Das ist
nur eine der acht Bewegungen, um eine moralische Entbindung zu erreichen, die von Albert
Bandura (1990) beschrieben wurde. Fanatismus kann jeden der acht Mechanismen aktivieren.
Nur ein blinder und fanatischer Glaube kann eine moralische Entbindung erzeugen, die die emotionalen Servos vernichtet, die durch die Evolution ausgewählt wurden (moralisch verblüffend).
Bevor moderne Gelehrte der Sozialwissenschaften die Prozesse der Überzeugung erklärt haben,
bevor sie versucht haben, Terrorismus mit komplexen Theorien (Drive-Theorie, Theorie des sozialen Lernens, und so weiter) zu erklären, und die systematischen Fehler (Vorurteile) hervorgehoben haben, die notwendig sind, um eine Person in ihrer dysfunktionalen Weltanschauung festzuhalten, hatten bereits drei Denker die Gefahren erklärt, die dem Mangel an Zweifeln innewohnen, der durch ein exklusives und totalitäres Glaubenssystem erzeugt wird:
Isaiah Berlin: Nach einer Fabel von Archouls hat er Menschen in Füchse und Igel geteilt. Die ersten sind der Ausdruck des Pluralismus, die Letzteren des Monismus. Für den Monisten müssen
alle echten Fragen eine wahre Antwort und nur eine einzige solche haben; alle anderen Antworten sind Irrtümer. Igel brauchen Grenzen, Wände, Grenzsteine. “Die Massenneurose unseres
Zeitalters“ – sagt er – „ist Agoraphobie”. Das ist, was wir Bedarf am Verschließen (need for closure, NFC) nennen. Es gibt eine starke Beziehung zwischen dem "Bedarf am Verschließen" (d. h.
Bedarf an der Gewissheit), in der messbaren klinischen Skala, und Extremismus (Kruglanski,
Chen, Dechesne, Fishman und Orehek, 2009; Kruglanski, Belanger, Gelfand, Gunaratna, Hetiarrachchi, Orehek, Sasota & Sharvit, 2013; Orehek, Sasota, Kruglanski, Deschesne & Ridgeway, in
Druck).
Das könnte durch den zweiten Denker erklärt werden.
Max Weber: Berlins Igel handeln aus Rücksicht auf Webers Gesinnungsethik. Es bezieht sich auf
absolute Grundsätze, ohne das Problem der Folgen aufzuwerfen, die aus ihnen entstehen werden (die Operation war erfolgreich, aber der Patient ist gestorben), indem sie moralische Entbindungen möglich machen, während in der Verantwortungsethik die Aufmerksamkeit den Beziehungen von Mitteln / Zweck und Folgen geschenkt wird. Das Zeug von Füchsen.
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Warum führt die Gesinnungsethik zu jenen, die Paul Watzlawick „Hypersolutions“ nannte (gefährliche Handlungen, die, wie man denkt, eine heilende Rolle haben)? Die Antwort ist im dritten
Denker
Karl Popper: Er sagte, “Unwiderlegbarkeit ist nicht eine Tugend einer Theorie (wie Leute häufig
denken), sondern ein Laster”. Glaube und Ideologien sind nicht Objekte der Widerlegung, daher
können jene Theorien auch nicht bestätigt werden.
Wir können euphemistisch sagen, dass die Ideen, die mit mehr “Begeisterung” unterstützt werden, diejenigen sind, die als Lehrsätze betrachtet werden und als solche in ihrem Anspruch auf
absolute Wahrheit nicht bewiesen werden können. Das größte Beispiel sind religiöse Ideen, aber
auch politische Ideologien. Außerdem verlangen beweisbare Konzepte keine großen Anstrengungen, um sie jemandem aufzuerlegen; die Anstrengung ist erforderlich, um andere nur davon
zu überzeugen, was nicht bewiesen werden kann, was dann gewöhnlich der Umstand ist, dass
wir besser sind als sie. Tatsächlich hat Voltaire gesagt, es gebe keine Sekten in der Geometrie.

„Sektiererische Abwege und der Prozess der Radikalisierung,
eine zu diskutierende Frage“
Simone Soulas, Mitglied des Verwaltungsrates der CCMM – Nationale Koordinatorin für
Vorbeugung und Information über die Radikalisierung
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, der Beitrag, den
wir Ihnen vorlegen, ist aus der Erfahrung der CCMM bei der Unterstützung junger Menschen
hervorgegangen, die sich dem Prozess einer Radikalisierung unterzogen hatten, sowie deren
Familien in mehreren Regionen des nationalen französischen Territoriums.
Er wird von Begegnungen und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Akteuren inspiriert, die
ebenfalls in der Vorbeugung gegen Radikalisierung engagiert waren.
Es ist daher vor allem ein Erfahrungszeugnis.
Seit 2011 wurde CCMM von Familien kontaktiert, die durch Verhaltensänderungen ihrer Kinder
beunruhigt waren, weil sie plötzlich und in extremer Weise religiös gläubig wurden.
Der schnelle Fortschritt des Phänomens und die tragischen Ereignisse haben die französischen
Behörden veranlasst, ein System der Vorbeugung und der Überwachung von jungen Menschen
zu entwerfen, worüber ich Ihnen einiges sagen möchte:
- 2014 errichtete das Innenministerium eine kostenlose Hotline, ein Call-Center zur Verfügung
von Familien und Nahestehenden (Pädagogen, Bezugspersonen, Lehrer …), die beunruhigendes
und möglicherweise gefährliches Verhalten eines jungen Menschen beobachteten.
Um der Flüssigkeit des Vortrags willen werde ich von „radikalisierten jungen Menschen“ sprechen, aber der Begriff von jungen Menschen umfasst sowohl Minderjährige als auch Erwachsene,
und die Bezeichnung „radikalisiert“ sollte man durch „einem Prozess der Radikalisierung unterzogen“ ersetzen.
Die jungen Menschen werden also gemeldet, und dann, nach einer Erstanalyse des Call Centers,
wird jeder „Fall“ einer Übernahme durch die Präfektur ihres Wohnortes zugeordnet. Die Präfekturen haben nach und nach Zellen zur Vorbeugung gegen Radikalisierung erstellt, die in Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten, der Inneren Sicherheit, der Justiz und den Vereinigungen
die Überwachung der jungen Menschen und ihrer Familien organisieren.
- Seit Januar 2015 integriert CCMM diese Einrichtung an mehreren Orten des Territoriums.
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Außerdem wendet sich eine nicht vernachlässigbare Zahl von Familien, die zögern, ihre Kinder
den Behörden zu melden, direkt an uns. Sie fürchten die Stigmatisierung, aber leugnen häufiger
auch den möglicherweise gefährlichen Charakter ihrer Kinder: „Mein Sohn könnte nicht so gewalttätig sein“. Das Wesentliche unserer Mission ist es, sie jedes Mal davon zu überzeugen, dass
es uns scheint, dies könnte der Fall sein.
Einige aktuelle Zahlen:
13.000 junge Menschen wurden sein der Einrichtung der Hotline gemeldet:
- 4500 durch die Sicherheitskräfte.
- 8500 durch das Call Center.
davon sind 40 % Konvertiten.
35 % Frauen.
25 % unter 25 Jahren.
Wenn auch verglichen mit der nationalen Bevölkerung diese Zahlen niedrig sind, so sind sie doch
schrecklich, was die kollektiven tödlichen Risken betrifft, die sie darstellen, aber auch dramatisch
für die jungen Menschen, deren Zukunft auf Dauer betroffen ist.
Doch auch schon vor 2010 berichtete der Historiker Gilles Kepel : „2005 appelliert der syrische
Ideologe Abdou Moussab Al Souri an die weltweite islamische Widerstandsbewegung … Es ist die
Geburt des Dschihadismus der dritten Generation. Das erste Ziel ist der Westen und sein „weicher Bauch“ Europa, den man von innen aus mittels seiner eigenen Bürger bekämpfen wird.“
„Von hier aus“, sagt uns Kepel, „werden unterirdische Aktionen ausgeführt werden, insbesondere im System der Gefängnisse und mit Hilfe von Internetseiten“.

DIE RADIKALISIERUNG
Was bedeutet dieser Ausdruck? Wir halten an der Definition in drei Punkten fest, die uns F.
Khosrokhovar gibt (Soziologe iranischen Ursprungs, der bei EHESS14 lehrt):
-

Ein längerer oder kürzerer Prozess , aber mit seltenen Ausnahmen gehen die
Veränderungen nicht plötzlich vor sich,

-

Die Annahme eines Glaubens in einer extremistischen Ideologie,

-

Legitimierung der Zuflucht zur Gewaltanwendung

Wir sind gut in der Lage, die vielfachen religiösen Radikalisierungen zu kennen, wenn auch der
islamische Extremismus vielleicht vor allem als politische Radikalität betrachtet werden kann.
Ihre gemeinsamen Punkte aufzuzählen bringt die Kennzeichen ans Tageslicht, die das Echo der
sektiererischen Vereinnahmung bilden:
• sie entsprechen einer Suche nach exklusiver Identität.
• sie führen zur Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, die beschützt.
• der Gegenstand des Glaubens ist dogmatische Wahrheit und wird von anderen ignoriert.

14
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• es ist also eine Identität „gegen“ etwas, die die gesellschaftliche Isolation verstärkt und
kodifiziertes Verhalten auferlegt.
• die „Anhänger“ fühlen, dass ihnen eine Mission anvertraut wurde.
Das dschihadistische Projekt ist gleichzeitig religiös und politisch, eine weltweite und
eschatologische Ideologie. Es zielt auf junge Leute, Männer und Frauen, Muslime und
Konvertiten, die vielfach die Verletzlichkeit und die Träume der Jugend haben: das Suchen nach
dem Ideal, die verstärkte Sensibilität für Ungerechtigkeit, die Anziehung durch rebellische
Modelle, die gleichwohl beruhigend weil binär sind …
Unter den angetroffenen jungen Menschen, nach Profilen, gesellschaftlicher Zugehörigkeit und
schulischem Niveau sehr verschieden, können wir je nach Altersgruppen die folgenden
gemeinsamen Punkte unterscheiden:
•
Die über 25-Jährigen, meist Männer (aber es gibt auch Mädchen!), politisiert und
gewalttätig. Sie werden durch die Innere Sicherheit überwacht. Wir kennen sie nicht.
•
Die wenigen Fälle der 20 bis 25-Jährigen sind besorgniserregend: „verzögerte Idealisten“,
viele junge Menschen, denen die gesellschaftliche Eingliederung fehlt, „kleine“ Delinquenten und
einige früher nicht entdeckte psychiatrische Fälle.
•
Noch Jüngere von 14 bis 20 Jahren, unter ihnen zahlreiche junge Mädchen, ohne
vorherige religiöse oder politische Anliegen vor den unerfreulichen Begegnungen. Dies ist die
Mehrheit der Situationen, die wir verfolgt haben und deretwegen wir die Phasen im Prozess der
Radikalisierung ans Tageslicht bringen.
- In der Mehrzahl der Fälle ereignen sich die ersten Kontakte mit den „Rekrutierern“ an den
üblichen Orten der Sozialisierung, und für die Jüngeren häufig im Schulmilieu. Diese ersten
Kontakte, die bei den jungen Menschen intime Diskussionen hervorrufen, werden dann durch
soziale Netzwerke abgelöst, die die jungen Menschen in eine neue Gemeinschaft der
Zugehörigkeit einschreiben.
- Das Ziel ist die Zugehörigkeit zur Praxis des Islam, und nach und nach zu einem immer
integristischeren Islam. Der Anspruch an die jungen Menschen durch ihre neue Zugehörigkeit, ihr
Wille zur Bekehrung oder „Umschulung“, der Bruch, der in ihren Ansichten über die Beziehungen
zwischen Männern und Frauen entsteht, die Beendigung ihrer Freizeitbeschäftigung …
beunruhigen ihre Umgebung, die um Hilfe ersucht … Es sind also seit dem Beginn der
Vereinnahmung zwischen sechs Monaten und einem Jahr vergangen, denn der Augenblick, in
dem die Vereinahmung beginnt, bleibt für die Umgebung unsichtbar.
- Die Konflikte mit den Angehörigen vervielfachen sich, der äußere Druck der Rekrutierer und der
Gemeinschaft verstärkt sich und wird fordernd und quälend.
Die gefühlsmäßige Entfernung von der Familie verschärft sich; in diesem Moment sind die Risken
eines plötzlichen Kippens des Verhaltens am größten, in der Form eines ziemlich
unvorhersehbaren „nichts oder doppelt“, und der Legitimierung eines totalitären und
gewalttätigen politischen Modells.
Diese Entfernung kann bis zum vollständigen Bruch gehen, oft nach einer „Pseudo“-Rückkehr zur
Normalität durch Heuchelei. Die Risken eines Übergangs zu Gewalttaten in beliebiger Form sind
dann höher.
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Ohne weiter auf den Veränderungen, den Zeichen, den Indikatoren der Veränderung zu
bestehen, erkennen wir leicht den Fortschritt und die Mechanismen bei der Tätigkeit der
mentalen Manipulation:
- Die zunehmende und prägnante Verstrickung rund um die jungen Menschen, die von
physischen oder virtuellen geübten und redegewandten Werbern ausgeführt wird.
- Die Zeitverzögerungen, die sich ergeben, damit der Übergang vom Anhaken bis zur
Mitgliedschaft ohne Misstrauen erfolgt. Dann beschleunigt sich der Rhythmus und die
Forderungen verstärken sich.
- Die Wertschätzung der neuen Gruppe der Zugehörigkeit („die Brüder, die Schwestern“), die
Änderung des Vornamens, ja sogar der Identität, und der Abbruch der üblichen Beziehungen.
- Der neue Satz von binären Glaubenswahrheiten, gegen den Rest der Welt, aber beruhigend.
- Die Verschwörungstheorie und die Gegenwahrheiten.
- Die intellektuelle und quasi-körperliche Belästigung durch Websites.
- Die Umdeutung jeder kritischen Haltung zum Verrat.
WIE SOLL MAN DAS VERSTEHEN ?
Ohne Zweifel erinnert man sich daran, dass das dschihadistische Projekt durch erhebliche Mittel
(besonders der Kommunikation) entworfen, organisiert und bedient wurde, um auf unserem
Territorium eine „Armee der inneren Feinde“ zu konstituieren.
Zahlreiche Faktoren müssen auch in Betracht gezogen werden:
- In Bezug auf die Entwicklung im weltweiten Zusammenhang und auf das Ende der
Ideologien.
- Das progressive Erreichen dessen, was eine französische Zeitung als die Ära des „PostFaktischen“ bezeichnet und was der Präsident der USA „alternative Tatsachen“ nennt; das alles
verstärkt durch die sozialen Netzwerke, wo jede Behauptung aus sich selbst gilt und wo alles
einander bestätigt.
- Sicher kann man in Frankreich nicht die neuere Geschichte, unsere Beziehungen zu
unseren ehemaligen Kolonien und das Gefühl der Ungerechtigkeit ignorieren, das bei zahlreichen
jungen Menschen vorherrscht, die aus der Einwanderung hervorgegangen sind.
- Außer all diesen kontextuellen Elementen sollte von neuem betont werden, dass das
Ziel der Dschihadisten junge Menschen auf der Suche sind, für die der Dschihad als „ideales
Angebot“ erscheinen kann.
- Schließlich können für viele dieser jungen Menschen die familiäre Umgebung und deren
eigene Funktionsstörungen einen zusätzlichen Risikofaktor bilden.
Und dennoch ist das alles nicht systematisch oder mechanisch. Es gibt den Anteil des Zufalls, die
ungünstige Begegnung im ungünstigen Moment.
Der Psychiater Serge Héfez legt mit Vorsicht eine Hypothese vor, aus der ich zitiere:
„Die Jugendzeit ist ein Prozess des Suchens, des Übergangs vom Zustand der Mitgliedschaft in der
Familiengemeinschaft zu dem des sozialen Subjekts, dazu fähig, in sich selbst seine eigene
Freiheit zu finden. Diese Trennung von der Familie kann auf progressive oder gewaltsame Weise
erfolgen, denn anders ist es nicht möglich. Manche funktionsgestörte Familien sind wie Sekten,
indem sie sich von der Außenwelt abschließen. Das verhindert den harmonischen Ablauf
zwischen dem, was der/die Heranwachsende in der Außenwelt sucht, und dem, was er/sie im
Inneren findet. Dies verunmöglicht die doppelte Zugehörigkeit zur Familie und zur Gesellschaft.
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Der einzige Weg, den dann der/die Heranwachsende findet, ist paradoxaler Weise eine andere
noch stärkere Vereinnahmung“.
Gemäß S. Héfez beobachtet man immer ein Vorherrschen dieses Phänomens bei den Familien
radikalisierter junger Menschen.
WAS TUN ?
Die Aktionen, die von CCMM durchgeführt werden, sind je nach Departement verschieden: die
örtliche Soziologie, die Organisation der Überwachungszellen und der Grad der Implantation
dschihadistischer Netzwerke im Departement.
- An allererster Stelle die Unterstützung und Beratung jener Familien, die mit widersprüchlichen
Geboten konfrontiert sind: die Garanten der Autorität und der Sicherheit im Familienkreis zu
bleiben, nicht mit den jungen Menschen zu brechen, die sich widersetzen und gegenüber
vernünftigen Gesprächen immer unsensibler werden.
- Bei den jungen Menschen und nachdem sie den Zugang zu ihnen gefunden haben, liegt die
Schwierigkeit darin, dass die Dschihadisten totalitär und symbolisch „Reparateure der
Dysfunktionen der Welt“ sind.
Nachdem ihr Grad des Engagements im Prozess der Radikalisierung abgeschätzt wurde, handelt
es sich darum, die Ursachen und die Motivationen für das Umkippen zu identifizieren. Gemäß
der erstellten Diagnose könnte das „Gegenangebot“ sein:
•

Eine soziale Überwachung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Diensten, die
Begleitung des jungen Menschen bei der Wiederaufnahme eines schulischen Kurses
oder einer Lehre mit dem Ziel einer beruflichen Integration …

•

Eine Überwachung der therapeutischen Art, insbesondere eine Familientherapie.
Der Prozess der Radikalisierung ist bei jungen Menschen oft der Ausdruck oder die
Steigerung einer wichtigen oder kleineren familiären Funktionsstörung, auch wenn er
sich nicht auf diese reduzieren lässt.

Die bisher beobachteten Ergebnisse veranlassen uns, vorsichtig zu sein.
In einem Prozess der Eingliederung, der sich auf ein oder zwei Jahre erstrecken kann, unterbricht
die therapeutische Überwachung den Fortschritt, der zu Gewalttätigkeit führen kann; aber die
radikale Gruppe der Zugehörigkeit ist nie weit entfernt.
Wie auch immer der Zusammenhang ist, es ist häufig notwendig, die gesellschaftlichen Akteure
für die Besonderheiten des Prozesses und für seine schnelle Entwicklung zu sensibilisieren, aber
unser Verständnis auch auszutauschen, anzuhäufen und zu verfeinern.
Der neue Charakter des Phänomens der Radikalisierung junger Menschen erlaubt es derzeit
nicht, dass wir uns auf Forschungen, wissenschaftliche Studien oder Statistiken beziehen.
Die Interaktion mit jungen Menschen ist zwingend notwendig.
Klugheit bei der Diagnostik ist erforderlich.
Der Erfahrungsaustausch, wie er bei dieser Tagung durch die FECRIS vorgeschlagen wird, ist eine
erfreuliche Initiative.
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Zusammenfassung
der Forschung über
Radikalisierung in
den U.S.A.
Janja Lalich, Ph.D.
Em. Professorin der Soziologie
California State University, Chico
FECRIS Internat ionale Konferenz
Brüssel, Belgien
19. Mai 2017

Mögliche Motivierungen

• Unglücklicherweise sind laut Marc Sageman (einem der besten
Experten auf diesem Gebiet) diese Leute weit davon ent fernt,
gehirngewaschen zu sein - sein Zeugnis: einige haben Familien
und/oder besuchten Colleges oder Universitäten.

Rekrutierung von Kindern
Eine Ansicht der Radikalisierung:
Daten von Amerikanern, die nach
Syrien oder in den Irak gingen (Hughes)

Gehirnwäsche von Kindern

Radikalisierung von U.S.-Fremdenlegionären

Radikalisierung durch das Internet

Policy-Hinweise für die Trump Administration:
Zusammenfassung (Wash. Inst. für Nahost-Politik)

Früher C/VE
Empfohlen P/CVE
Aber nicht…..
Nun durch Trump:
Kampf gegen den Radikalen
Islam

Policy-Hinweise, Fortsetzung
Empfehlung: Ident if izieren Sie die extremist ischen Ideologien - vom
Dschihadismus zum weißen Supremacismus zu den linksgerichteten
ethnozentrischen Bewegungen als Schlüsselantrieb für Radikalisierung
und Mobilisierung zu Gewalt.
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Policy-Hinweise für
Gemeinschaftsbemühungen
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Verfahren zum Schutz und zur intellektuellen Selbstverteidigung einer Geschwisterschar, von denen ein Mitglied sich im islamischen Radikalismus engagiert hat, und zur Festigung der vom islamischen Radikalismus Bekehrten
Dauer des Verfahrens 2 Stunden
GEMPPI15 wendet dieses Verfahren zugunsten von Familien, Angehörigen, Brüdern, Schwestern und Freunden der radikalisierten Person (in deren Abwesenheit) an, um die Wirkung der
sehr oft beobachteten Ansteckung zu vermeiden. Dieses Verfahren kann auch für bestimmte
Profile von Personen nützlich sein, die vom islamischen Radikalismus bekehrt wurden.
Das Angebot ist natürlich unverbindlich, vor allem weil bestimmte Personen wegen ihrer religiösen Empfindlichkeit mit diesem rationalen Ansatz, der die Religionen entsakralisiert, keine Freude haben. Nachdem die Familien oder Angehörigen über den Inhalt des Verfahrens genau informiert wurden und wenn sie nicht interessiert sind, kümmert sich die Vereinigung „Türkische
Freiheit“ ** direkt um sie, ohne dieses ideologische Schutzverfahren zu benützen, das von
GEMPPI vorgeschlagen wurde.
Zweckmäßigkeit des Verfahrens
29 Jahre der Beobachtung und der Behandlung des Sektenphänomens einschließlich der verschiedenen religiösen Radikalismen erlauben uns zu bestätigen, dass wenn ein Familienmitglied
sich zu einer Sekte oder einer radikalen religiösen Bewegung bekehrt, es versucht, seine Angehörigen zu bekehren. Die ersten Betroffenen sind die Brüder und Schwestern und manchmal selbst
die Eltern. Wir haben vielfach festgestellt, dass ganze Familien oder Teile davon auf diese Weise
in eine sektiererische Gruppe hineingezogen wurden.
Aus dieser Erfahrung ergibt sich, dass es notwendig ist, die sektiererische Verbreitung oder „Ansteckung“ in der Umgebung des Anhängers zu vermeiden.
An wen wendet sich das Verfahren?
An die Familie, soweit sie nicht Anhänger sind, und besonders an die Brüder und Schwestern,
Cousins und Cousinen und enge Freunde und Freundinnen, die mit der radikalisierten Person in
Kontakt stehen
Die Natur des Verfahrens und das kulturelle Profil der betroffenen Personen veranlassen uns,
den Inhalt der Maßnahmen genau zu beschreiben, bevor man sie den Interessenten vorlegt.
Besonders wenn es unter diesen Minderjährige oder Erwachsene gibt, die noch bei ihren Eltern
leben, muss die Zustimmung der Eltern eingeholt werden, die ordnungsgemäß über die Vorgangsweise informiert wurden.
Benützte Vorgangsweisen
1) Darlegung der allgemeinen Grundsätze der mentalen Manipulation und der Indoktrinierung
(Verführung, Indoktrinierung, Bruch und mentale Einsperrung). Austausch von Erfahrungen auf
diesem Gebiet und insbesondere konkrete Erfahrung der Begegnung mit einem Anhänger oder
einem Radikalisierten.
2) Vorstellung jener sakralen Texte, die für die Verführung benützt werden (Bibel, Koran, Sunna) : die positiven, humanitären, allgemeinen Aspekte …
Dann ein Übergang zu Punkt 3, Demonstration der Ausnützung dieser positiven religiösen Texte,
die als Sprungbrett durch eine spezielle Lesung der weltpolitischen und –gesellschaftlichen Er15

GEMPPI- Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu. www.gemppi.org – Tél. 06 98
02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr – Aide , information contre les dérives sectaires

eignisse (Komplott, Verschwörung …) dazu benützt werden, um zu ihren Gegensätzen in denselben sakralen Texten hinüber zu gleiten (siehe hier nachher)
3) Vorstellung jener sakralen Texte (Bibel, Koran, Sunna), die dazu benützt werden, um sektiererisches Verhalten und einen Bruch mit der ursprünglichen Umgebung hervorzurufen (Abweisung von Ungläubigen, Diskriminierung, Anregung zur Gewalttätigkeit, usw.)
Nach mehreren Erprobungen hat sich die Methode als aussichtsreich erwiesen.
- - Wenn die Familien es nicht wünschen, dieses Verfahren durchzumachen, dann verweisen wir
sie direkt an die Vereinigung der Opfer des radikalen Islam (Türkische Freiheit)
- Individueller Empfang von Familien, Umsetzung einer Strategie
- Individueller Empfang von jungen Radikalisierten durch einen Sprecher der
Vereinigung Türkische Freiheit 16
- Empfangs- und Sprechergruppen, bestehend aus Familien oder Angehörigen eines radikalisierten Mitglieds. Die Sitzungen werden von einem Sprecher der Türkischen Freiheit und eventuell von einem Psychologen begleitet (bei Abwesenheit radikalisierter Personen).

16

Turquoise Freedom – Association des victimes de l’Islam radical et de pratiques anachroniques. http://victim-islamradical.monsite-orange.fr/ - Tél. 07 83 69 08 13 - turquoise.freedom@gmail.com
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An wen wendet sich das Verfahren ?
www.gemppi.org

Verfahren zum Schutz und zur
intellektuellen Selbstverteidigung einer
Geschwisterschar, von denen ein
Mitglied sich im islamischen
Radikalismus engagiert hat
Dieses Verfahren kann auch für die Festigung
bestimmter Prof ile von Personen benützt werden, die
vom islamischen Radikalismus bekehrt wurden.
Dieselben Grundsätze können auch für andere Typen
des Radikalismus benützt werden.

GEMPPI wendet dieses Verfahren auf Familien an, soweit sie nicht
Anhänger sind, und besonders auf die Brüder und Schwestern, Cousins
und Cousinen und enge Freunde und Freundinnen, die mit der
radikalisierten Person in Kontakt stehen

29 Jahre der Beobachtung und Behandlung des Sektenphänomens
einschließlich der verschiedenender religiösen Radikalismen erlauben
uns zu bestätigen, dass wenn ein Familienmitglied sich zu einer Sekte
oder einer radikalen religiösen Bewegung bekehrt, es versucht, seine
Angehörigen zu bekehren. Die ersten Betrof fenen sind die Brüder und
Schwestern und manchmal selbst die Eltern. Wir haben vielfach
festgestellt, dass ganze Familien oder Teile davon auf diese Weise in eine
sektiererische Gruppe hineingezogen wurden.
Aus dieser Erfahrung ergibt sich, dass es notwendig ist, die sektiererische
Verbreitung oder „Ansteckung“ in der Umgebung des Anhängers zu
vermeiden.

Die Methode

Bedingungen
1)

Das Angebot ist natürlich unverbindlich, vor allem weil
bestimmte Personen wegen ihrer religiösen
Empf indlichkeit mit diesem rationalen Ansatz, der die
Religionen entsakralisiert, keine Freude haben.
Nachdem die Familien oder Angehörigen über den
Inhalt des Verfahrens genau informiert wurden und
wenn sie nicht interessiert sind, kümmert sich die
Vereinigung „Türkische Freiheit“ direkt um sie, ohne
dieses ideologische Schutzverfahren zu benützen, das
von GEMPPI vorgeschlagen wurde.

Darlegung der allgemeinen Grundsätze der mentalen
Manipulation und der Indoktrinierung

2) Vorstellung jener sakralen Texte, die für die Verführung
benützt werden (Bibel, Koran, Sunna) : die
positiven, humanitären, allgemeinen Aspekte … .
Gefolgt von
einer Erklärung des Übergleitens zu den
sektiererischen Positionen
3) Vorstellung jener sakralen Texte, die für die Verführung
benützt werden (Bibel, Koran, Sunna) : die positiven,
humanitären, allgemeinen Aspekte …

n

Basierend auf der Tatsache, dass Saudi-Arabien ein Verbündeter
der Vereinigten Staaten ist und dass diese Israel gewählt haben,
um an der Grenze die Trennungswand zu bauen ... stellt der
Islamist die Verbindung mit seinen heiligen Texten her

Ein Beispiel des Gleitens
3) Vorstellung jener sakralen Texte (Bibel, Koran,
Sunna), die dazu benützt werden, um
sekt iererisches Verhalten und einen Bruch mit
der ursprünglichen Umgebung hervorzurufen
Phase der Konfrontat ion mit der Schärfe der Texte
(Abweisung von Ungläubigen, Diskriminierung, Anregung zur Gewalt tät gi keit,
usw.)

Die vorgestellten heiligen Texte werden nicht vom Sprecher
kommentiert, sondern durch den folgenden Satz eingeführt;

„Ist das eurer Ansicht nach richtig ?“
Keine Anleitungen, es ist Sache der Teilnehmer, zu urteilen, zu
diskutieren und Schlüsse zu ziehen

-Beginnen mit der Bibel
-Fortsetzung mit dem Koran und der Sunna(El Bokhari)
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Strafen für unerlaubte sexuelle Beziehungen
im Koran und in der Sunna
Sure 24 : An-Nur
(das Licht)
2. Weib und Mann, die des
Ehebruchs schuldig sind,
geißelt beide mit einhundert Streichen. Und laßt

nicht Mitleid mit den
beiden euch überwältigen
vor dem Gesetze Allahs,
so ihr an Allah und an
den Jüngsten Tag glaubt.
Und eine Anzahl der
Gläubigen soll ihrer
Strafe beiwohnen.
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Abschluss der Tagung

„Sekten und der Prozess der Radikalisierung, eine zu diskutierende Frage“
Danièle Muller-Tulli. Präsidetin der FECRIS
Ich möchte mich bei allen Rednerinnen und Rednern bedanken, die während dieses außergewöhnlichen Tages, jede und jeder in ihrem/seinem Kompetenzbereich, zusätzliche Einblicke in
das komplexe Phänomen der sektiererischen Vereinnahmung und der Radikalisierung in all seinen Formen brachten.
Wenn, wie Jean-Pierre Jougla, Präsident unseres Wissenschaftlichen Ausschusses, darauf hinwies, die Wahl des heutigen Themas uns als von einer unausweichlichen Relevanz zu sein schien,
so liegt es daran, dass "unsere Verbände zur Hilfe für die Opfer vor Ort wussten, dass die gewalttätige Radikalität zum islamischen Anspruch mit den Sekten zu tun hatte."
Die verschiedenen Redner, die auf diesem Podium aufeinander folgten, jeweils Fachleute in verschiedenen Disziplinen, von verschiedenen Nationalitäten in Europa und darüber hinaus gewisse
Sprecher der Regierungen haben durch ihre historischen, juristischen, soziologischen, psychologischen und linguistischen Vortröge eine Analyse der Ursachen und Beweggründe entwickelt, die
zu Radikalisierung und Unterwerfung führen.
Insbesondere möchte ich mich bei unseren beiden Zeuginnen Véronique Roy und Sophie Poirot
bedanken, die beide den Mut und die Großzügigkeit hatten, ihre schmerzliche Erfahrung zu entlarven; eine von ihnen hat ihren Sohn nach Syrien verloren, die andere hat, nachdem sie 12 Jahre
unter unerträglichen Bedingungen gelebt hatte, schließlich ihren Prozess gegen den Guru gewonnen.
Dieses Symposium wollte eine Öffnung für die Bewusstwerdung sein, dass "jede radikalisierte
sektiererische Gruppe Trägerin eines politischen Projekts ist, dem der Machtergreifung, nicht nur
in Bezug auf das Individuum, nicht nur in Bezug auf eine Gruppe, sondern in einer utopischen
und rückständigen Ideologie in Bezug auf die ganze MenschheiFormularende
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