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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 Profile von Personen benützt werden, die
vom islamischen Radikalismus bekehrt wurden.
Dieselben Grundsätze können auch für andere Typen
des Radikalismus benützt werden.

An wen wendet sich das Verfahren ?
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 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.

Bedingungen
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.

Die Methode
1)
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 …

1) Darlegung der allgemeinen Grundsätze der
mentalen Manipulation und der Indoktrinierung
 -Die sektiererische Vereinnahmung definieren,

charakterisieren, beschreiben
 - Verführung
 - Indoktrinierung
 - Bruch und mentale Vereinnahmung


 Austausch von Erfahrungen auf diesem Gebiet,

insbesondere konkrete Erfahrung eines
Zusammentreffens mit einem Anhänger oder einem
Radikalisierten (Rollenspiel)

2) Vorstellung jener sakralen Texte, die für die
Verführung benützt werden (Bibel, Koran, Sunna):
die positiven, humanitären, allgemeinen Aspekte
 -Beginnen mit der Bibel

 -Fortsetzen mit dem Koran und der Sunna (vorzugsweise El

Bokhari)

Dann ein Übergang zu Punkt 3, Demonstration der Ausnützung
dieser positiven religiösen Texte, die als Sprungbrett durch eine
spezielle Lesung der weltpolitischen und –gesellschaftlichen
Ereignisse (Komplott, Verschwörung …) dazu benützt werden,
um zu ihren Gegensätzen in denselben sakralen Texten hinüber
zu gleiten (siehe hier nachher)
 Warum benützen wir diese 3 Traditionen ?

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, Vers 1 bis 5

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr
gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem ihr meßt und zuteilt, wird euch zugeteilt
werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in
deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den
Splitter aus deinem Auge herausziehen! - und dabei steckt in deinem Auge ein
Balken? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du
versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.

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
sektiererisches Verhalten und einen Bruch mit
der ursprünglichen Umgebung hervorzurufen
Phase der Konfrontation mit der Schärfe der Texte
(Abweisung von Ungläubigen, Diskriminierung, Anregung zur Gewalttätigkeit,
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)

Der wörtliche heilige Text, ohne Putz
 Die Sekten und die Radikalisten der monotheistischen Religionen

berufen sich im Wesentlichen auf die alten heiligen Texte, um ihre
Ideologien zu rechtfertigen, was oft anachronistisches Verhalten
erzeugt.
 Keine Religion ist harmlos und ungefährlich, sie enthält immer in ihren
heiligen Texten Radikalität und extremes Denken, weil sie im Gegensatz zu
einer Mehrheitsreligion gebildet wurde, die ihr voranging, und ihre Texte
entsprechen auch dem Bild der oft barbarischen Zeit, in der sie entstanden.
 Daher werden derzeit Gruppen radikal, wenn die Sektierer, die sie
leiten, die alten heiligen Texte auf buchstäbliche Weise benützen. Sie
behaupten, so zur Reinheit der ursprünglichen Religion
zurückzukehren, im Gegensatz zu anderen religiösen Bewegungen,
denen sie vorwerfen, Kompromisse mit dieser teuflischen Welt und
Zugeständnissen an sie oder ihre Verteidiger gemacht zu haben. Die
Sektierer und Gurus rechtfertigen ihr intolerantes Verhalten durch diese
anachronistischen Texte.

Bestimmte sektiererische Gruppen berufen sich
auf diese Texte des Neuen Testaments, um eine
buchstäbliche Interpretation zu rechtfertigen
 Apokalypse 22.18

 Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte
dieses Buches hört: Wer etwas hinzufügt, dem
wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem
Buch geschrieben steht. Und wer etwas wegnimmt
von den prophetischen Worten dieses Buches, dem
wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und
an der heiligen Stadt wegnehmen ...

Dieselbe Methode der Anstiftung zum Literalismus quer durch den Koran, benützt durch die
Salafisten und andere Fundamentalisten

Bewusstwerden provozieren
Vorstellung der folgenden Themen in den heiligen Büchern:
 Stellung der Frauen, Sexualität
 -Stellung der Ungläubigen oder schlecht Gläubigen
 -Heiliger Krieg
 - Verschiedene empfohlene Gewalttätigkeiten, Diskriminierung

(Sklaven usw.)
 -Undemokratische gesellschaftliche Ordnung, keine Freiheit
 -Behauptungen, die der Wissenschaft widersprechen (flache
Erde, Geozentrik...)
Eine Sitzung von 2 Stunden genügt normalerweise, um sehr
ermutigende Ergebnisse zu erhalten (Tests von 3 Gruppen
zwischen 12 und 18 Jahren)

Strafen für unerlaubte sexuelle Beziehungen
in der Thora des Moses (A.T. der Bibel)
 Deuteronomium 22.20: Wenn der Vorwurf aber zutrifft,

wenn sich keine Beweisstücke für die Unberührtheit des
Mädchens beibringen lassen, soll man das Mädchen
hinausführen und vor die Tür ihres Vaterhauses bringen.
Dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll
sterben; denn sie hat eine Schandtat in Israel begangen,
indem sie in ihrem Vaterhaus Unzucht trieb. Du sollst das
Böse aus deiner Mitte wegschaffen.

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.

Sinn und Zweck des Verfahrens
Dieser Vorgang erhebt den Anspruch, dass es nicht Gott ist, der
die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, sondern das
Gegenteil. (Wir haben an den Gruppen, die an dem Verfahren
beteiligt waren, beobachtet, dass die Ergebnisse Relativierung
der Texte und der Wahrheiten waren)
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Familien oder
Verwandten genau über den rationalen Inhalt zu informieren
und den Prozess zu entsakralisieren. Wenn sie nicht daran
interessiert sind, vor allem wegen ihrer religiösen Gefühle, dann
kümmert sich die Vereinigung der Opfer des radikalen Islam,
Türkische Freiheit, direkt um sie, ohne das von GEMPPI
vorgeschlagene ideologische Schutzverfahren.

Um die Methode anzuwenden
GEMPPI- Groupe d’Etude des Mouvements de
Pensée en vue de la Protection de l’Individu.
Tél. +33 (0)6 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr
www.gemppi.org
Hilfe und Information gegen sektiererische
Abwege

Wenn Sie ein Problem des islamischen
Radikalismus behandeln wollen, ohne dieses
Verfahren zu benützen

Turquoise Freedom
Association des victimes de l’Islam radical et de
pratiques anachroniques

Vereinigung von Opfern des radikalen Islam
und anachronistischer Praktiken
turquoise.freedom@gmail.com
+33 (0)7 83 69 08 13
http://victim-islam-radical.monsite-orange.fr

