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Ich bin seit fast 35 Jahren hier in der Welt der Sektengegnerschaft. Ich kenne das große Aus-
maß des Problems und den Mut meiner Kollegen, die Schwierigkeiten haben, dieses Problem 
anzugehen. Ich glaube fest daran, dass eine Unze Vorbeugung ein Pfund Heilung wert ist. In 
der Metrik sind dies 28 Gramm Vorbeugung für 453 Gramm Heilung, aber ich denke, Sie 
verstehen die Idee. Wenn wir den Leuten zeigen können, wie räuberische Gruppen und Indi-
viduen die Kontrolle über andere übernehmen, können wir den Zustrom zu diesen Gruppen 
und Individuen beschränken. 

Wenn ich 1974 gewusst hätte, dass menschliche Raubtiere prahlerisch sind, hätte ich gezö-
gert, als ich Ron Hubbards Behauptung las, dass "die Geschichte ein Rennen zwischen Diane-
tik und Atomkrieg ist". 

Wenn ich gelernt hätte, mich in der Schule durchzusetzen, anstatt nachgiebig und gehorsam 
zu sein, dann hätte ich von dem Moment an, in dem ich Scientology traf, harte Fragen gestellt. 
Wer zu viele schwierige Fragen stellt, wird in einer Beziehung oder Gruppe mit hoher Kon-
trolle nicht lange behalten. Aber ich wusste nichts über menschliche Raubtiere oder deren 
Techniken der Rekrutierung, Verführung und Pflege. 

Ich bin der Direktor von Projekten bei der Open Minds Foundation, einer kostenlosen Online-
Informationsquelle, die den Charakter und die Techniken menschlicher Raubtiere erläutert. 
Wir vermitteln kritisches Denken. die Grundlagen der Psychologie, Willfährigkeit und Ge-
dankenreform; und ein Verständnis unserer emotionalen Anfälligkeit. Wir möchten, dass die 
Menschen emotionale Autonomie erlangen. 

Wir stützen uns auf Beweise aus vielfachen Studien - und nicht auf die Meinung von Pundits 
und Gurus. Einige renommierte Psychologen haben sich unserem Beirat angeschlossen, dar-
unter Philip Zimbardo, Robert Cialdini und Anthony Pratkanis. 

Wir möchten, dass die Menschen - und insbesondere die Jugendlichen - Zugang zu einfachen, 
jargonfreien Erklärungen haben. Und wir wollen unser Material interessant machen und wo 
immer möglich Spaß machen. 

Wir nutzen die Erkenntnisse führender Denker. Sie müssen nicht in unseren Club aufgenom-
men werden, um für Sie zu werben, weil wir nicht wegen des Geldes oder des Prestiges dabei 
sind. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, und das bedeutet, den Zugang zu den bestmöglichen 
Informationen auf einfachste Weise zu ermöglichen. 

Das Programm, das wir entwickeln, beginnt mit Ira Chaleffs Konzept des intelligenten Unge-
horsams. Hier ist ein kleines Video, das er für Kinder im Kindergarten gemacht hat. [Blinzeln, 
Nachdenken, Wahl, Stimme] 
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Wir entwickeln Material für Jugendliche, damit sie Rekrutierer, pädophile Schmeichler und 
Radikalisierer erkennen können. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die sich mit 
bestimmten Problemen befassen. Wir haben zum Beispiel eine Allianz mit SCAARS, die dar-
auf abzielt, das Gesetz in den USA bezüglich Überlebende von sexuellem Kindesmissbrauch 
zu ändern. Wir haben gerade Barbara Andersons Unzensuriert über die skandalöse Vertu-
schung von Missbrauch bei der Sekte der Zeugen Jehovas veröffentlicht. 

Wir arbeiten auch mit dem Radicalization Awareness Network und Exit zusammen und arbei-
ten an einem „Präradikalisierungs“ -Programm. 
                                                 
1 https://www.openmindsfoundation.org/blink-think-choice-voice-teaching-kids-intelligently-disobedient/  



Eines meiner Projekte besteht darin, Charaktere für Cartoons und Animationen für unsere 
Website und unsere Social-Media-Feeds zu entwickeln. Wir haben den genialen Karikaturis-
ten Vince De Porter, der sowohl an Scooby Doo als auch an Sponge Bob Square Pants gear-
beitet hat. Hier ist der Raubtier-Charakter, den er entworfen hat. Wir hoffen, dass unsere Car-
toons und Animationen viral werden. 

Wir möchten unserer Website Animationen und White-Boarding-Videos hinzufügen, und wir 
entwickeln Unterrichtspläne, mit denen Lehrer und Eltern ihre Kinder vor Manipulationen 
und Reformen des Denkens schützen können. 

Auf College-Ebene habe ich eng mit Dr. Yuval Laor zusammengearbeitet, der fortschrittliche, 
evidenzbasierte Ideen zur Bekehrung oder Glaubensänderung entwickelt hat. Er hat diese Prä-
sentation vor Studenten gegeben. Wir werden es so verfeinern, dass die wesentlichen Ideen 
jüngeren Studenten als Teil unserer Mission, die Gesellschaft vor Manipulation und unange-
messener Einflussnahme zu schützen, vermittelt werden können. 

Lassen Sie mich Dr. Laor auf der Bühne begrüßen. 

* 
Wir haben Ihnen einen Vorgeschmack auf unsere Arbeit gegeben. Bitte besuchen Sie unsere 
Website unter openmindsfoundation.org. Wir sind in den USA steuerbefreit, wir haben eine 
Schwesterstiftung in Holland und wir sind gerade dabei, eine Wohltätigkeitsorganisation in 
England zu gründen. 

Wir möchten, dass unser Material in so vielen Sprachen wie möglich verfügbar ist. Die nie-
derländische Version ist fast fertig, und wir haben einige Freiwillige für eine deutsche Versi-
on. Was wir brauchen, ist die Energie und die Unterstützung, um dieses Projekt so auszubau-
en, dass es überall auf der Welt verfügbar ist. Vielen Dank. 

 


