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Ich stehe heute vor Ihnen, um als ehemaliges Mitglied einer apokalyptischen 
Sekte Zeugnis abzulegen. 
 
Ich stand dreißig Jahre, von meinem zwanzigsten bis zu meinem fünfzigsten Le-
bensjahr, unter ihrem Einfluss. 
 
Eine apokalyptische Sekte hat zwangsläufig einen mystischen Ansatz. Der Guru 
stellt sich als spiritueller Meister dar: 
 
Er verfügt über eine Lehre und er lehrt Sie, dass alle großen religiösen und philo-
sophischen Religionen von einem goldenen Zeitalter sprechen, das durch die  
Fehler der Menschen verloren ging, und dass es eines Tages eine Apokalypse und 
ein neues Zeitalter geben werde. 
 
Der Guru gibt vor, von göttlichen Kräften auserwählt zu sein. Er hört Stimmen, 
die ihn leiten, und es wurde ihm als Mission geoffenbart, für das Heil der 
Menschheit zu arbeiten. 
 
Wenn er Sie trifft, dann gibt er vor, dies sei nicht Zufall, und Sie gehörten zu den 
Auserwählten, die ihm bei seiner Mission helfen würden. 
 
Wir würden vor der Apokalypse beschützt und wir würden dazu beitragen, ein 
neues Zeitalter zu bauen, das von universellen göttlichen Gesetzen regiert wird.   
 
Er stützt sich auf die Tatsache, dass sie Welt ihrem Untergang entgegengeht und 
dass das Böse die Welt regiert. 
 
Der Begriff der Reinheit ist sehr wichtig: 
Durch unaufhörliche Reinigungsarbeit an sich selbst wird man durch die göttli-
chen Kräfte vom Bösen erlöst. Er ist der Führer dazu, denn er befindet sich in 
einem Zustand der Reinheit, der ihm erlaubt, göttliche Botschaften zu empfan-
gen. 
 
Von dem Augenblick an, in dem Sie überzeugt sind, dass Sie ein wesentlicher Teil 
im Kampf gegen das Böse sind, scheint es Ihnen unmöglich, in Ihrer Mission zu 
scheitern. Trotz allem, was Sie durchmachen müssen, um sich angeblich zu rei-
nigen, bleiben Sie und bleiben Sie. 
 
Wir haben alle unsere Schwächen und es genügt, dass wir von metaphysischen 
Zweifeln befallen sind oder ein gewisses „Böses des Lebens“ fühlen, um für diese 
Argumente ansprechbar zu sein. 
 
Das Spiel besteht darin, sich auf das Kommen der Apokalypse vorzubereiten: 
 
Wir müssen eine Gegend finden, in die wir uns flüchten können, wenn Unruhen 
und Katastrophen uns das Bevorstehen der Apokalypse ankündigen.  
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Wir müssen den Kauf einer Liegenschaft mit Gebäuden finanzieren, um uns in 
einer Gegend niederzulassen, die von den großen Verkehrswegen ausreichend 
entfernt und in der Nähe von positiv geladenen Orten liegt wie den Befehlsstellen 
der Templer oder den Schlössern der Katharer. 
 
Wir müssen Vorräte an Nahrungsmitteln und von Material wie zum Beispiel Not-
stromaggregate, Kraftstoff und vor allem Waffen anlegen, um uns gegen die be-
waffneten Banden zu verteidigen, die uns angreifen könnten, denn es wird ein 
allgemeines Chaos und keine Institution mehr geben, die für Ordnung sorgt.  
 
Der Guru besitzt also die Wahrheit und er hat alle Gewalt. 
Er lässt uns in einem Zustand dauernder Belagerung leben. 
 
Dreißig Jahre lang habe ich einen Rücksack bereit gehalten, der mit dem Not-
wendigsten gefüllt war, für den Fall, dass wir eilig aufbrechen mussten, um uns 
an unsere Rückzugsbasis zu begeben.  Sie werden ständig beschuldigt. Er gibt 
vor, alles zu wissen, und es ist Ihnen verboten, ihn infrage zu stellen. 
 
Wenn Sie es wagen, Zweifel zu äußern, dann beschuldigt er Sie schlechter Ge-
danken, die die Erhabenheit der Gruppe verunreinigen und den Erfolg der Mission 
gefährden.  
 
Er teilt, um zu herrschen: jedes Mitglied der Gruppe muss es melden, wenn ein 
anderes Mitglied rechtswidrige Bemerkungen macht oder ein rechtswidriges Ver-
halten aufweist. 
 
Es gibt die Gruppe und die äußere Welt. 
Die äußere Welt wird als bedrohlich und unrein empfunden. 
Bestimmte Anhänger sind natürlich gezwungen zu arbeiten, um die Bedürfnisse 
der Gruppe zu unterstützen. Sie werden plötzlich mit Misstrauen betrachtet, da 
sie für Verschmutzung der anderen verantwortlich sind. 
 
Er befragt uns über unsere Tätigkeiten und unsere Begegnungen außerhalb der 
Gruppe. Selbst unser Gefühlsleben ist unter seiner Kontrolle. 
 
Wir haben in der Region Rennes Le Château, gegenüber von Bugarach, 18 Jahre 
lang in permanenten Camps Ausgrabungen durchgeführt. Der Zweck war das 
Suchen nach dem Schatz der Wisigothen 2, der die Beigaben des salomonischen 
Tempels enthält, in erster Linie die Bundeslade. Gemäß dem Guru ist die Bundes-
lade von höchstem Interesse, da sie nach einer außerirdischen Technologie her-
gestellt wurde. 
 
Es gebe dort eine unterirdische außerirdische Basis und Zeitfenster, die interstel-
lare Reisen ermöglichten.   
 
Die Menschen stünden unter dem Einfluss eines räuberischen außerirdischen Vol-
kes. Wir befänden uns unter ihrer Kontrolle und die Bundeslade sei eine Waffe, 
um sie zu bekämpfen. 
 
Woher die Bedeutung dieses Ortes? 
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Die Ausgrabungen wurden 1998 eingestellt, da der Guru behauptete, der Ort 
werde nach einiger Zeit verwüstet. Er hat weiterhin seine Macht über uns ausge-
übt und uns angehalten, vor der Apokalypse zu warnen, und uns versichert, die 
Grabungen würden wieder aufgenommen. 
 
Der Zweifel begann ernst in mir zu arbeiten, und ich akzeptierte schließlich die 
Idee, dass ich betrogen und während all dieser Jahre wie ein Sklave ausgenützt 
worden sein könnte. 
 
2003 habe ich diese Gruppe verlassen und es gelang mir, drei Anhänger davon 
zu überzeugen, mir zu folgen. 
 
Wenn Sie einer solchen Prüfung entkommen, dann bleiben Sie verstört und Sie 
haben den Eindruck, dass Ihr Leben keinen Sinn mehr hat.  
 
Sie müssen sich wiederherstellen und sich wieder kennen lernen, denn Sie wur-
den während dieser Jahre eine wahrhaften Gehirnwäsche unterzogen.  
 
Sie haben den Eindruck einer enormen Klammer in Ihrem Leben, in ein phantas-
tisches Universum getaucht worden zu sein und schließlich in der Wirklichkeit 
wieder Fuß zu  fassen. 
 
Es erfordert viel Zeit und Arbeit an sich, dass es einem gelingt, sich soviel 
Leichtgläubigkeit zu vergeben. 
 
Heute habe ich das alles von mir gewaschen und den Geschmack am Leben und 
am Vorwärtsschreiten wieder gewonnen. 
 
Ich hoffe, dass mein Zeugnis zu einiger Aufklärung über das Phänomen der sek-
tiererischen Vereinnahmung führen kann. 

 


