Sofortige Erleuchtung inkl. Mehrwertsteuer
Ein Stück über Sektenkultur, die Manipulation von Menschen und Profitgier
von Andrew Carr in der Übersetzung von Burkhard Driest
„Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Möchten Sie an Ihrem Leben etwas
ändern? Träumen Sie nicht auch von einem glücklichen Leben?“
Wer möchte sie nicht erfahren - die Erleuchtung! Doch wer danach sucht,
kann skrupellosen, geldgierigen Machtmenschen in die Hände geraten.
„Sofortige Erleuchtung“ verspricht auch das dreitägige Seminar mit
Maximilian Schreiber, dem Psychoguru der Glaubensgemeinschaft „ETRE“,
und seinen Trainern. Drei Tage sollen genügen, um alte und tief sitzende
Probleme zu lösen und die Teilnehmer zum „Zustand des Seins“ zu führen.
Der Weg dorthin erweist sich als allerdings Horrortrip durch die eigene
Psyche .

Lustig und fröhlich sind sie, die Teilnehmer an diesem Selbstfindungsseminar - zumindest anfangs.
Scheinbar ganz normale Menschen, jeder mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Eigenarten,
Komplexen oder Unzulänglichkeiten, die ihn/sie als Individuum ausmachen. Unter den Teilnehmern
der Journalist Magnus, der die unseriösen Machenschaften von ETRE in einer Enthüllungsstory
entlarven will.

Wofür genau die Teilnehmer des Wochenendseminars die Teilnahmegebühr inklusive Mehrwertsteuer
entrichten, wollen ihnen die Ausbilder im Vorfeld nicht sagen, denn „das wäre gegen die Grundsätze
des Seminars“, aber am Ende, so das Versprechen, erwartet sie ein besseres, erfolgreicheres Leben,
um nicht zu sagen: Die Erleuchtung. Die Teilnehmer und ihre Motive, sich darauf einzulassen, könnten
unterschiedlicher nicht sein, doch sie alle eint der Wunsch nach Veränderung - und zwar schnell.

Sie setzen sich freiwillig einem Psychoterror aus, lassen sich von den bereits
„erleuchteten“ Trainern malträtieren, schikanieren, bloßstellen, erniedrigen.
Und alles nur, um sich von ihrem persönlichen „Alpha“ zu befreien.
Der Weg dahin führt über physische Grenzerfahrungen: 15 Stunden Seminar
tägli ch mit zwei kurzen Pausen. Dabei absolvieren die Teilnehmer anstrengende
Psycho- und Atemübungen. Der Lohn: Ein Rauschzustand, der sie im Prinzip nicht
mehr dazu befähigt, Situation und Personen vernünftig einzuschätzen. Sie
geraten in die Irre, in den „Zustand
des Seins“, der sich ihnen
scheinbar klar und leicht darstellt.
„Gefühl statt Verstand“ sei das
neue lebensbejahende,
allumfassende Credo. Die meisten sind verblendet statt
erleuchtet. Nur einer freut sich garantiert bis zum
Schluss: Maximilian Schreiber. Der Konzernchef, der an
solchen Tagen das Klingeln in seiner Kasse hört und übers
Wochenende ein paar neue Schafe eingefangen hat.
Dass es ein Leichtes ist,
Menschen zu einem
angepassten, sich sklavisch an die vorgegebenen Normen haltenden
Gruppentier umzugestalten, das der geringsten Abweichung vom
normierten Verhalten mit Nachdruck entgegenwirkt, wird hier in
anschaulicher Weise dargestellt. Das Motto lautet: „ Finde dich
selbst und deine Freiheit, indem du dich der Gruppe und ihren
Gesetzen unterordnest“.
Andrew Carr schrieb „Sofortige Erleuchtung inklusive Mehrwertsteuer“ aus eigener Erfahrung und
Betroffenheit. Er zeigt, warum Menschen zu Opfern neuer Sinnanbieter (Sekten oder religiöse
Gemeinschaften) werden. Wie Methoden zur Bewusstseinserweiterung feilgeboten werden, die in
Wirklichkeit das Selbstwertgefühl des Einzelnen zerstören und ihn gefügig machen.
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