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Es gibt verschiedene Formen der Liebe, einschließlich Eltern zu Kind, Kind zu Eltern, 
Teenager zu Eltern und Geschwistern. Es gibt natürlich andere Formen: Wir lieben unsere 
Großfamilie, unser Land und so weiter. Etwa 5% der Säugetiere haben auch romantische 
Liebe. Meine Behauptung ist, dass die Liebe der Menschen mit der Sprache interagiert, um 
eine neue Form zu schaffen, die ich hier als Ehrfurcht mit ihrem entsprechenden betörten 
Zustand der Inbrunst anspreche. Dies ist ähnlich wie bei einigen anderen Arten von Liebe, wo 
wir auch eine Emotion und einen entsprechenden vernarrten Zustand sehen. 

Leidenschaft ist keine Religiosität, es ist möglich, dass eine Person mit geringer Leidenschaft 
religiös ist, und Sie können ein hohes Maß an Inbrunst haben und nicht religiös sein. 

Normalerweise würde ich drei deutliche Erklärungen für Ehrfurcht und Inbrunst geben: die 
Struktur der Ehrfurcht und Inbrunst, eine evolutionäre Darstellung der Phänomene und 
einiger relevanter neurologischer Dimensionen. Aber da wir nur begrenzte Zeit haben, werde 
ich nur die Struktur von Ehrfurcht und Inbrunst diskutieren. 

Lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, dass ein unerklärliches Ereignis oder "Wunder" 
psychologisch als Beweis für Dinge, die nicht damit zusammenhängen, funktionieren kann. 
Zum Beispiel die Evangeliumsgeschichte von Jesus, der auf dem Wasser geht. Als Jesus sich 
dem Boot näherte, dachten seine Jünger, dass er ein Geist oder Gespenst sei. Sie 
interpretieren dies als Beweis, dass Geister existieren. Aber Jesus erklärt, dass er noch lebt, 
und er zeigt, dass er auf dem Wasser gehen kann. Dies ist eine Fehlinterpretation eines 
Wunders. Eine Person, die auf dem Wasser läuft, könnte viele verschiedene Dinge beweisen. 
Je nach Kontext könnte sie beweisen, dass das Christentum korrekt ist, oder der Islam oder 
der Buddhismus. Es besteht keine Notwendigkeit für eine direkte Verbindung zwischen dem 
Wunder und dem, was es zu beweisen scheint. 

Ein anderes Beispiel ist der berühmte Scharlatan Uri Geller, der behauptet, Löffel mit seinem 
"Verstand" zu biegen. Manche Leute denken, dass er, nur weil er Löffel biegen kann, ein 
vermisstes Flugzeug finden oder wissen kann, wo er Öl bohren muss. Diese stehen natürlich 
in keinem Zusammenhang mit der Fähigkeit, Löffel zu biegen. 
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Dies führt uns zur Rückkopplung der Inbrunst. Ich definiere Leidenschaft als Rückkopplung, 
die passiert, wenn eine bestimmte Art von Erfahrung zu der Überzeugung führt, dass 
bestimmte Überzeugungen richtig sind, und diese Überzeugungen bewirken, dass man sich so 
verhält, dass mehr von diesen Erfahrungen hervorgebracht werden. Ich behaupte, dass die 
Stärke dieser Rückkopplungsschleife dem Niveau der Inbrunst entspricht, die man hat. 

Konzentrieren wir uns auf die Erfahrungen. Der große Psychologe William James definierte 
die "noetische" oder wissende Eigenschaft mystischer Zustände: "Obwohl sie den 
Gefühlszuständen so ähnlich sind, scheinen mystische Zustände denen, die sie erfahren, auch 
Wissenszustände zu sein ... Sie sind Erleuchtungen, Offenbarungen, voll von Bedeutung und 
Wichtigkeit ... und in der Regel tragen sie ein seltsames Gefühl der Autorität für die Nachzeit 
mit sich. " 

James sagt, dass sich eine subjektive Erfahrung wie objektives Wissen anfühlen kann. Diese 
"noetischen" Erfahrungen sind nicht immer mystisch; aber sie enthalten alle ein subjektives 
Gefühl des Wissens. Ich nenne die Emotionen, die diese Erfahrungen begleiten, Ehrfurcht. 
Ich benutze diesen Ausdruck, aber ich meine es auf eine Weise, die auch die verwandten 
Konzepte von Mysterium, Erstaunen, Schrecken, Ekstase oder den Sinn des Erhabenen und 
andere Beschreibungen tiefgründiger emotionaler Erfahrungen einschließt. 

Die Gefühle des Wissens, die Überzeugung der Gewissheit, sind für unser Verständnis von 
entscheidender Bedeutung. Die Gefühle des Wissens erklären den Unterschied zwischen 
unserer Reaktion auf fiktionale Geschichten und wahre Geschichten. Die Gefühle des 
Wissens sind ein Aspekt von Epiphanien, Intuitionen oder Bauchgefühl. Für depressive 
Menschen fühlt sich alles, was sie deprimiert hat, wirklich echt an. Das ist eines der Probleme 
mit Depressionen: Es fühlt sich wahr an, es ist mit einem starken Gefühl verbunden, über 
seine Ursache und Realität zu wissen. Dies schafft eine Rückkopplungsschleife, in der das 
Gefühl des Wissens - das Gefühl der Gewissheit - die Verzweiflung der depressiven Person 
verstärkt. Sie fühlen sich hilflos und ihre Traurigkeit ist unausweichlich. 

Es gibt auch Gefühle des Nichtwissens: wie eine Glaubenskrise oder eine skeptische Ahnung. 
Eine der Arten, wie wir über die Gefühle des Wissens lernen können, ist zu sehen, wenn sie 
versagen. So wie optische Täuschungen uns unser visuelles System lehren können, können 
uns so seltsame Fälle von Wissensgefühlen zeigen, wie sie funktionieren. Ein Beispiel ist 
Déjà-vu, was ein unangemessenes Gefühl des Wissens ist; oder, da ist die "Zungenspitze", 
wenn man weiß, dass man etwas weiß, aber man weiß nicht, was man weiß. 

Die Gefühle zu wissen, dass einigen Tieren Vertrautheit, Gewissheit, Überzeugung, 
Richtigkeit und Korrektheit gehören. Tiere, die eine Theorie des Geistes haben, können auch 
das Gefühl haben, von der Realität zu wissen, die authentisch gegen unauthentisch sowie real 
gegen falsch umfasst. Symbolische Sprache kann das sehr wichtige Gefühl geben, Wahrheit 
zu kennen, die uns "wahr im Gegensatz zu falsch" und "Wahrheit im Gegensatz zu einer 
Lüge" gibt. 

Mein Argument ist, dass Liebe ein besonderes Gefühl des Wissens ist. Im Kontext der 
romantischen Liebe sehen wir, dass in den Gedanken von Romeo und Julia absolute 
Gewissheit besteht, dass sie füreinander bestimmt sind. Es ist nicht nur regelmäßige, 
alltägliche Gewissheit, sondern eine seltene und besondere Gewissheit. 

Es gibt eine anekdotische Geschichte von Paaren, die nach China gehen, um ein Baby zu 
adoptieren. Sie werden ins Waisenhaus gebracht, wo jedes Paar ein Baby bekommt, bevor es 
zurück ins Hotel geht. Am nächsten Morgen treffen sie sich beim Frühstück, und sie sind sich 
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einig, dass die Frau, die die Babys aushändigte, ein Genie war. Sie wusste genau, welches 
Baby welchem Paar zu geben war. Die Eltern wissen, dass die Babys zufällig verteilt wurden, 
aber sie haben eine solche Gewissheit bezüglich ihres neuen Babys, sie können sich nicht 
vorstellen, ein anderes Baby so zu lieben. 

Ehrfurcht, die mit Liebe verbunden ist, ist auch ein besonderes Gefühl des Wissens, und wenn 
es stark genug ist, kann es sich als noetische Erfahrung manifestieren. Im Falle der Ehrfurcht 
erstreckt sich das besondere Gefühl des Wissens auf einen besonderen Sinn für Wahrheit und 
ein besonderes Gefühl von Authentizität oder Echtheit. Wenn es also um Ehrfurcht und den 
Zustand der Inbrunst geht, werden die Dinge, die mit ihnen verbunden sind, nicht nur als Teil 
der Realität gesehen, sondern sie sind ein Teil des "wirklich Realen": ultimative Realität 

Eine starke noetische Erfahrung kann den Glauben an bestimmte Texte oder an die Autorität 
religiöser oder politischer Figuren sowie die Bestätigung sozialer Normen und einer 
bestimmten Lebensweise bestätigen. Eine solche Validierung kann selbst dann auftreten, 
wenn sie Paradoxe hervorruft. Die gleiche Erfahrung kann einem Wohlstandschristen 
beweisen, dass die Bibel korrekt ist und dass wir unser gesamtes Geld den Armen geben und 
gleichzeitig beweisen sollten, dass der Pastor Recht hat und dass Reichtum eine Belohnung 
dafür ist, ein gutes Leben zu führen. Eine noetische Erfahrung - ein Gefühl des Wissens - 
kann sogar Menschen dazu bringen zu glauben, dass unmögliche Paradoxe wahr sind; Es ist 
also nicht überraschend, dass sie Menschen dazu bringen können, an irrationale Widersprüche 
zu glauben. 

Eine noetische Erfahrung kann zu dramatischen Veränderungen des Lebens führen. Dies zeigt 
sich in plötzlicher Bekehrung von oder zu einer Religion. Ein ähnlicher transformativer 
Zustand tritt auf, wenn sich Menschen verlieben. Und ein Baby zu haben wird wahrscheinlich 
dein Leben komplett verändern. 

Noetic und Ehrfurcht-Erfahrungen kommen mit einem blinden Fleck. Wenn wir erkennen, 
dass wir die WAHRHEIT, das wirklich Wirkliche, erkannt haben, werden wir nicht in der 
Lage sein, die Widersprüche und Fehler dieser Wahrheit zu erkennen. Auch das ist der Liebe 
ähnlich. Wenn wir uns in ein Baby oder in einen romantischen Partner verlieben, gibt es auch 
einen blinden Fleck; zumindest für die Dauer des vernarrten Zustandes 

Betrachten wir nun, was diese noetischen Erfahrungen bestätigen oder beweisen können: 
Eine starke noetische Erfahrung kann dazu führen, einer neuen Gruppe beizutreten. Es kann 
eine soziale Struktur, eine Doktrin, Erzählungen und bestimmte soziale Normen bestätigen. 
Es kann ein neues emotionales Regime bringen und wissen, welche Emotion in verschiedenen 
Situationen angemessen ist. Es kann einem Menschen Sinn vermitteln, ebenso wie sich zu 
verlieben. Menschen können neue Stimmungen und Motivationen spüren, die häufig in der 
gesamten Gruppe vorkommen. und sie können einen Glauben an einen Gott oder ein 
Götterpantheon entwickeln oder ihren bestehenden Glauben verlieren und Sicherheit über 
ihren Atheismus fühlen. 

Menschen können einen blinden Fleck entwickeln, der sich in vielen Fällen in vorsätzliche 
Ignoranz verwandelt. Dies kann damit beginnen, dass man blind für die Fehler der Gruppe 
oder der Ideologie ist, aber dies kann zu einer vorsätzlichen Ignoranz führen, bei der die 
Leute sich entscheiden, nicht zu wissen, welche Probleme eine Gruppe haben könnte. Sie 
werden ein Auge zudrücken und dem Gruppendenken folgen. Natürlich können Menschen 
Forderungen und Einschränkungen vieler Arten akzeptieren, dies können Rituale, 
Diätbeschränkungen, Kalenderfeiern und so weiter sein. Sie können ein moralisches System 
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akzeptieren, das manchmal mit einer moralistischen Buchführung einhergeht, wo jeder 
Gedanke und jede Handlung gemäß seiner Anständigkeit oder Sündhaftigkeit beurteilt wird. 

Dann gibt es alle Details von akzeptablem und inakzeptablem Verhalten und Ausdruck. 
Manche sind positiv, manche negativ. Es gibt spezielle Symbole, Haltungen, Orte, besondere 
Tageszeiten, Wochen, Monate, Jahre oder Jahrtausende, es gibt besondere Sprechakte wie 
Segen; spezielle Menschen, Objekte und Texte; Es gibt spezielle Zahlen, Tiere; und 
besondere Anlässe wie Hochzeiten und Geburten. 

Menschen können auch eine neue persönliche Identität entwickeln, nachdem eine 
Umwandlung durch eine noetische Erfahrung stattgefunden hat. Manchmal wird diese 
Identität die ganze Persönlichkeit dominieren. In vielen Fällen fühlen die Menschen ein 
Gefühl der Überlegenheit, in der Regel ist dies ein Gefühl, dass ihre Gruppe auf einer höheren 
Ebene des Verständnisses für andere ist: ihr Gefühl der Gewissheit ist wahrer als das anderer 
Menschen. Manchmal nehmen Menschen einen neuen Namen an und in vielen Fällen 
interpretieren sie ihre Vergangenheit neu, nachdem sie sich einer Gruppe angeschlossen 
haben, angesichts der neuen Werte, die sie akzeptiert haben 

Ehrfurcht kann scheinen, Annahmen sowohl bezüglich der Experten als auch der Rang-
Autoritäten zu beweisen; Denjenigen, die in einer höheren Position in der Gruppe sind, wird 
geglaubt, mehr zu wissen -  sachkundiger zu  sein - und werden entsprechend ihrer Position 
Rang oder Status erhalten. Ehrfurcht kann auch mit bestimmten Annahmen über Eide und 
andere Formen der Autorität wie Hypnose kommen. In einem ehrfurchtsvollen Zustand wird 
sich jemand auf jemanden verlassen, der als Experte betrachtet wird, und diese Ehrerbietung 
geht oft über die Erfahrung hinaus. Wenn eine noetische Erfahrung jemanden davon 
überzeugt, dass Eide real sind, werden Eide für sie real und haben das Potenzial, sie 
tiefgreifend zu beeinflussen. 

Manchmal akzeptieren Menschen eine Ersatzfamilie, die tatsächliche Familienbeziehungen 
ersetzen kann. Sie können eine neue Sprache, einen neuen Jargon annehmen, der oft 
klammernde Gedanken enthält, die die Diskussion bestimmter Ideen einschränken. 

Die in Ehrfurcht erlebte Gewissheit kann zu fast jeder Überzeugung führen. Zum Beispiel 
kann es Gewissheit in der Existenz eines Lebens nach dem Tod, göttliche Vorsehung, 
Gedankenlesen, vergangene Leben oder Karma-Vipaka ohne die Notwendigkeit von 
Beweisen hervorbringen. Man kann an Superkräfte, Magie und alle Arten von Weissagung 
glauben. Eine Person kann aufrichtig alle möglichen Mythen, Sprüche, Zitate, Fabeln und so 
weiter glauben. Sie können die Gedanken des Vorsitzenden Mao oder die Werke von Leo 
Strauss als den einzigen Führer für richtiges Verhalten ansehen. Aber sie werden inbrünstig 
und jenseits aller Vernunft glauben. 

Wir können anthropomorphe Glaubenssätze annehmen, wenn wir menschliche Eigenschaften 
anderen Tieren oder sogar Objekten zuschreiben. Wir können auch einen 
Gegenanthropomorphismus erleiden, indem wir glauben, dass eine menschliche Schöpfung 
nicht existiert, obwohl sie tatsächlich ist. Ein Beispiel kann in Milgrams Experiment gesehen 
werden, der Experimentator sagt ihnen, dass "das Experiment erfordert, dass Sie fortfahren", 
die Tatsache verschleiernd, dass es Milgram ist, eine Person, die erfordert, dass Sie 
fortfahren. 

Eine Weltsicht kann es uns ermöglichen, Gut und Böse zu invertieren, so dass störende 
Ereignisse positiv kategorisiert werden. Eine Panikattacke kann als die Freisetzung von 
Trauma umgekrempelt werden. Obwohl es ein zutiefst unangenehmes Ereignis war, kann 



 5 

man sich jetzt mit einem Glühen daran ernnern. Einige Gruppen lehren eine 
panikinduzierende Hyperventilation als eine Möglichkeit, Trauma "wiederzuerleben" und 
"wieder aufzulösen". 

Die Regression des Alters findet auch in vielen Gruppen statt. Es ist faszinierend, aber ich 
habe keine Zeit, es hier zu diskutieren. 

Mit einer soliden Grundlage der noetischen Erfahrung und der Mitgliedschaft in einer neuen 
Gruppe kann eine Person Abneigungen erwerben, sogar gegen angenehme Erfahrungen und 
hilfsbereite Menschen. Die Manipulation des Ekels ist in extremistischen Gruppen üblich. 
Gegner werden entmenschlicht, damit auf sie verzichtet werden kann. 

Irrationale Ängste oder Phobien können sich ebenfalls entwickeln. Außenseiter sind hinter 
ihrer Barriere des Unglaubens - ihrer mangelnden Erleuchtung - eine Grenze besteht jetzt 
zwischen den Flitterwochen-Neuankömmlingen und Nicht-Gruppenmitgliedern. Mit neuen 
Überzeugungen kommt ein neues Gewissen; eine neue Art, die Welt zu bewerten. Dies führt 
unvermeidlich zu Schuld und Scham für die Zeit, bevor die neue Gewissheit richtiges 
Verhalten enthüllte 

Dies sind die Bedingungen, die häufiger in Sekten gesehen werden. Manchmal als Teil einer 
Bekehrung nehmen Leute unmögliche Erwartungen an. Alle Neuen-Gedanken-Sekten - von 
Christian Science zu Scientology - glauben, dass alle physikalischen Bedingungen die Folge 
individueller Gedanken sind - was ihnen passiert, ist, was Sie entschieden haben. Diese Lehre 
besteht darauf, dass alle Krankheiten von Körper und Geist auf falsches Denken 
zurückzuführen sind. Wenn Gläubige krank werden, fühlen sie sich schuldig und 
beschuldigen sich selbst. In Kultgruppen gibt es soziale Kontrolle, die zu Ausgrenzung oder 
räuberischer Entfremdung führen kann. Steve Hassan hebt Verhalten, Information, Gedanken 
und Emotionen in seinem BITE-Modell hervor. Kultgruppen setzen Zweifel mit Hochverrat 
gleich, so dass es eine verräterische Tat ist, Fragen zu stellen. Die schlimmsten Gruppen 
rächen sich gegen ehemalige Mitglieder und verstärken die Barriere zwischen dem Kult und 
der Außenwelt. Manchmal gibt es körperlichen Missbrauch und sexuellen Missbrauch, aber 
gefährliche Gruppen verursachen alle emotionalen Missbrauch, und viele erzwingen 
emotionalen Zusammenbruch als einen Aspekt ihrer Indoktrination. Von Missbrauch nach 
traumatischer Belastungsstörung können gelernte Hilflosigkeit und Paranoia leicht folgen. 

Es ist nicht so, dass starke Gefühle schlecht sind. Dinge gehen nur schief, wenn jemand 
anderer dieses kraftvolle und manchmal wundervolle Gefühl manipuliert. Einige Kulte nutzen 
systematisch Ehrfurcht aus. Alle wissen, wie man es schnell herbeiführen kann und wie man 
ein unerklärliches Ereignis - gewöhnlich nichts anderes als Bühnenmagie oder geleitete 
Vorstellungskraft - zu einer Grundlage für den Glauben macht. Glaube, der mit dem 
unerklärlichen Ereignis nichts zu tun hat. 

Wie entsteht Ehrfurcht? Durch diese unerklärlichen Ereignisse; Ereignisse, die ausreichend 
anomal sind. Die Person in diesem Bild denkt, dass der Doppelregenbogen ausreichend 
anomal ist und dadurch Ehrfurcht erfährt. Zu wissen, dass alle Regenbogen doppelt sind, 
neigt dazu, die Reaktion zu dämpfen. 

Samuel Taylor Coleridge stellt eine faszinierende Idee in seinem Gedicht vor: Was ist, wenn 
du geschlafen hast? 
Was ist, wenn du schliefst? 
Und was wenn 
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In deinem Schlaf 
Du hast geträumt 
Und was wenn 
In deinem Traum 
Du bist in den Himmel gegangen 
Und dort pflücktest du  eine seltsame und schöne Blume 
Und was wenn 
Als du aufgewacht bist 
Du hattest diese Blume in deiner Hand 
Ah, was dann? 
Die Antwort auf diese Frage kann alles sein. Es kann als ein Beweis dafür angesehen werden, 
dass das Christentum korrekt ist, dass der Islam korrekt ist oder was auch immer du magst. Es 
ist genug seltsam, es bringt also ein gewisses Gefühl des Wissens mit sich. Man kann mit der 
Blume aufwachen, erkennen, dass der Buddhismus korrekt ist und sich bekehrt. Das 
Aufwachen mit der Blume ist ein Beispiel für ein Wunder, aber fast alles kann je nach den 
Annahmen und Erwartungen als wunderbar angesehen werden. 

Paradoxe und verwirrende Botschaften können mit den richtigen Erwartungen und Annahmen 
auch Ehrfurcht wecken. 

Eine weitere wichtige Quelle der Ehrfurcht ist die Weite. Wenn Sie im Meer schwimmen und 
einem Wal begegnen, können Sie eine starke Ehrfurcht erleben. Der Nachthimmel, hoch 
aufragende Gebäude, Berge und endlose Ebenen können ebenfalls Ehrfurcht wecken. 
Unendlichkeit und Ewigkeit sind auch mit Weite verbunden und können Ehrfurcht 
hervorrufen. 

Eine weitere Quelle der Ehrfurcht sind Prominente. Dies hängt auch von Ihren Erwartungen 
und Annahmen ab, nämlich davon, wen Sie für eine Berühmtheit halten. Es ist seltsam zu 
denken, dass das Treffen mit Mick Jagger im vorherigen Beispiel eine ähnliche Erfahrung wie 
der Wal hervorrufen kann. Promi-induzierte Ehrfurcht geschieht, wenn du jemandem nahe 
bist, den du als übernatürliches Wesen ansiehst. Irgendwann nur eine gefühlte Präsenz; das 
Gefühl, dass du in der Gegenwart einer Berühmtheit bist - und ich schließe Gottheiten in der 
Kategorie der Berühmtheit ein - kann Ehrfurcht wie eine echte Begegnung hervorrufen. 

Die nächste Quelle der Ehrfurcht ist Schönheit. Dies kann jede Art von Schönheit sein, 
sowohl erotische als auch nicht-erotische Schönheit. Musikalische Schönheit ist eine 
besonders starke Quelle der Ehrfurcht. 

Geschicklichkeit kann auch Ehrfurcht hervorrufen. Leute zu beobachten, die geschickt sind, 
kann Ehrfurcht wecken, ebenso wie Objekte, die bemerkenswerte Fähigkeiten zeigen. 

Massen können Ehrfurcht hervorrufen. Dies beinhaltet sowohl Teil einer Menschenmenge zu 
sein als auch vor einer Menschenmenge zu sein. 

Dann gibt es die negativen Wege zur Ehrfurcht. Dazu gehören Trauma, Tod und tote und 
verstümmelte Körper, Krieg und Folter. Man mag sich fragen, wie gute Dinge wie Schönheit 
und schreckliche Dinge wie der Krieg Ehrfurcht hervorrufen können. Ich sage, dass dies wie 
die starken Gefühle ist, die man für ein Kind fühlt, wenn es einen Preis gewinnt und wenn es 
verletzt ist. Es ist die Stärke der emotionalen Reaktion, die relevant ist, nicht ihre positive 
oder negative Qualität. 
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Die Menschen können Ehrfurcht vor allen Arten von Benachteiligung empfinden, von 
sozialer und sensorischer Deprivation bis hin zu Einschränkungen bei Essen, Trinken oder 
Schlaf. Im Fall von Sinnesentzug, der Teil vieler Meditationspraktiken ist, wird eine Person in 
der Regel beginnen zu halluzinieren. Dies wird als Ganzfeld-Effekt bezeichnet. Die 
Halluzination kann wiederum als wundersam in der Natur interpretiert werden. Es gibt auch 
veränderte Bewusstseinszustände, die durch Gesundheitsprobleme oder Drogenkonsum 
passieren können. In Fällen, in denen Menschen nicht wissen, dass sie eine Droge genommen 
haben, kann die Erfahrung besonders stark sein. 

Noetische Erfahrungen und tiefe Emotionen werden in der Pubertät wahrscheinlicher. 
Deshalb verlieben sich Jugendliche eher auf den ersten Blick. 

Sich selbst zu verlieben kann Ehrfurcht einflößen. Manchmal verlieben sich Menschen und 
konvertieren gleichzeitig in einen neuen Glauben. 

Der vestibuläre Sinn ist mit Balance und Bewegung verbunden. Die Manipulation des 
vestibulären Sinnes ist eine Möglichkeit, Ehrfurcht zu erzeugen oder zu verstärken. Rituale 
wie Schwingen, Tanzen, Trommeln oder Spinnen können Ehrfurcht hervorrufen. Mächtige 
mystische oder noetische Erfahrungen können Menschen dazu bringen, ihr Gleichgewicht zu 
verlieren, ebenso wie vestibuläre Halluzinationen, bei denen man spürt, dass man schwimmt. 
Dies hängt mit neurologischen Aspekten der Erfahrung zusammen, die ich anderswo 
entwickelt habe. 

Menschen können spontan mystische Erfahrungen machen. Dies ist eher in den frühen 
Morgenstunden der Fall. Man kann eine Ehrfurcht erleben, wenn man sich an eine vorherige 
Erfahrung erinnert, und durch emotionale Ansteckung von anderen, die Ehrfurcht erfahren. 

Lasst uns zu den Gefühlen des Wissens zurückkehren und schauen, wie Ehrfurcht 
funktioniert. Eine ausreichende Anomalie - ein scheinbar unerklärliches Ereignis - bringt 
Ehrfurcht und die Ehrfurcht wird verwendet, um etwas zu beweisen. Also, du siehst Jesus auf 
dem Wasser gehen, du fühlst Ehrfurcht, und du folgst daraus, dass das Christentum korrekt 
ist. Aber die Art, wie Menschen die Gefühle des Wissens erfahren, ist anders. Lassen Sie 
mich ein Beispiel geben. Sie gehen die Straße entlang, Sie sehen Ihren Freund Jon und Sie 
fühlen sich vertraut. Aber das ist nicht die wahre Abfolge von Ereignissen. In der Tat, du 
gingst die Straße entlang und dein Gehirn beurteilte unbewusst die Gesichter aller, die du 
gesehen hast. An einem Punkt gibt dir dein Gehirn ein Gefühl der Vertrautheit, das dich dazu 
bringt dich lange genug auf ein bestimmtes Gesicht zu konzentrieren, um zu erkennen, dass es 
dein Freund Jon ist. Du denkst, dass das Sehen von Jon das Gefühl von Vertrautheit 
verursacht hat, aber es ist tatsächlich das Gefühl der Vertrautheit, das dich dazu gebracht hat, 
Jon zu sehen. Das Gefühl des Wissens schien eine Nebenwirkung zu sein, obwohl es 
tatsächlich eine zentrale Rolle spielte. 

Also, meine Formulierung ist, dass die ausreichende Anomalie die Erfahrung ausgelöst hat 
und das wurde als Beweis für eine Reihe von Ideen akzeptiert. Die Person, die das "Wunder" 
erlebt, wird wahrscheinlich die Schlussfolgerung als das Wichtigste betrachten und die 
Ehrfurcht als bloße Nebenwirkung sehen. 

Hier ist ein 30-Sekunden-Video, in dem eine Frau beschreibt, wie sie einem Kult beitrat: 
Sie stellt die Erkenntnis über den Kosmos und die Sprache der Liebe als den wichtigsten Teil 
der Geschichte vor. Die Tatsache, dass diese Schlussfolgerung nach stundenlangen 
Meditationen erreicht wurde, wird nur beiläufig erwähnt, und sie hat völlig weggelassen, wie 
sich die Erfahrung anfühlte. 
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Es bleibt die Frage, was bestimmt, welche Reihe von Ideen durch eine noetische Erfahrung 
"bewiesen" wird. Ich schlage vor, dass dies dadurch das bestimmt wird, was ich den 
"Glaubenskandidaten" nenne - eine Standardgruppe von vertrauten Ideen, die man vielleicht 
noch nicht glaubt, die eine Person nach einer noetischen Erfahrung als "bewiesen" betrachten 
wird. Dies bedeutet, dass es für Menschen mit unterschiedlichen Glaubenskandidaturen 
möglich ist, das gleiche "Wunder" zu beobachten, wobei jeder es als einen anderen Glauben 
beweisend interpretiert. 

Wie eine Glaubenskandidatur funktioniert, zeigt sich daran, wie einige Gruppen neue 
Mitglieder rekrutieren. Potenzielle Konvertiten werden auf den allgemeinen Überblick von 
dem aufmerksam gemacht, was die Gruppenmitglieder um sie herum für wahr halten. Dies 
begründet vorübergehend die Religion der Gruppe als die der Glaubens-Kandidatur des 
Rekruten. Sobald der Glaubens-Kandidatur vorhanden ist, wird eine noeetische Erfahrung in 
dem potenziellen Rekruten durch zum Beispiel anhaltende Meditation, die Einnahme von 
Drogen, oder durch Beschreibungen oder Produktion von "Wundern" induziert. Weil die 
Glaubenskandidatur gegründet worden ist, interpretieren neue Rekruten noetische 
Erfahrungen als Beweis für das Glaubensbekenntnis des Kultes und nicht für einen anderen 
Glauben. 

Leider habe ich keine Zeit, um die evolutionären und neurologischen Ideen zu diskutieren, die 
meine Argumentation stützen, also lassen Sie mich zu dem Schluss kommen. 

Normalerweise betrachtet ein Gruppenmitglied den Leiter als eine elterliche Figur, die 
anderen Mitglieder als Geschwister und die Gruppe selbst als ein zu betreuendes Kind. In 
vielen Fällen werden Menschen von der Gruppe, dem Kult oder der Sekte angezogen, weil sie 
glauben, dass sie sich auf den Leiter verlassen können, aber wenn sie erst einmal drinnen 
sind, stellen sie fest, dass die Gruppe tatsächlich von ihnen abhängt. 

Die Art und Weise, wie ein Sektenmitglied alles dem Kult preisgibt, ähnelt der Art und 
Weise, wie Eltern für ihre Kinder viel mehr opfern, als die Kinder für ihre Eltern opfern 
sollen. 

Wenn sie glauben, dass das Wohlergehen ihres Kindes auf dem Spiel steht, sind Eltern bereit, 
ihr Hab und Gut aufzugeben, stundenlang zu arbeiten und sogar unmoralisch und illegal zu 
handeln, um dem Kind zu helfen. Cult-Mitglieder werden sich wahrscheinlich ähnlich für 
ihren Kult verhalten. Beide sind wahrscheinlich zutiefst beleidigt, wenn ihr Kind oder ihre 
Gruppe verleumdet wird. Beide wehren sich gegen belastende Vorwürfe gegen ihr Kind oder 
ihren Kult. Eltern sehen in der Regel selbst das anspruchsvollste und beleidigendste Kind 
positiv. Und ebenso neigen Sektenmitglieder dazu, ihre Gruppe positiv zu beurteilen, selbst in 
Fällen, in denen der Kult missbräuchlich ist. Eltern sind verzweifelt, wenn sie ein Kind 
verlieren, egal wie missbräuchlich oder fordernd das Kind war. Ebenso werden 
Sektenmitglieder zerschmettert, wenn sie gehen oder aus einem missbräuchlichen Kult 
hinausgeworfen werden. 

Ich glaube, wir sollten an Sektenmitglieder genauso denken wie an die Eltern von 
schrecklichen, überforderten, kriminellen und missbrauchenden Kindern. Die Gesellschaft 
versteht solche Eltern. Wenn Hitlers oder Charles Mansons Eltern am Boden zerstört waren, 
als ihr schreckliches Kind starb, würden die Menschen es akzeptieren und sagen, dass dies die 
Macht der elterlichen Liebe ist. Aber wenn eine Person eine zerstörerische Gruppe verlässt, 
fragen sich die Leute oft, warum diese Person so leichtgläubig ist. Ich möchte den Menschen 
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helfen zu verstehen, dass sowohl die Eltern als auch das Sektenmitglied durch ähnliche 
psychologische Mechanismen manipuliert wurden. 

Abschließend möchte ich sagen, dass jeder, der von einem Baby "manipuliert" werden kann, 
auch durch einen Kult manipuliert werden kann. 

Vielen Dank! 

 


