
Berichte von Betroffenen

Auf deutsch übersetzt:

Ein Bericht von Reddit. Zwar ist  seine Richtigkeit nicht überprüfbar aber er illustriert gut die
tatsächlichen Gefahren entsprechend dem, was ich im VirPed-Forum erlebt und gelesen habe.

Erster Post:

Ich  habe  hier  schon  unter  anderem  Namen  gepostet  und  zum  Teil  erklärt,  warum  ich  mich
umbringen werde. Ich habe über nichts gelogen aber ein Detail  habe ich ausgelassen, ein sehr
wichtiges Detail, deshalb benutze ich hier einen Wegwerfaccount. […]

Ich bin im Grunde genommen ein Pädophiler. Ich fühle mich von Frauen meines eigenen Alters
angezogen, aber ich hab auch all die kranken Fantasien über Kinder. Nein, ich habe niemals [einem
Kind] etwas getan und würde es auch nie, aber ich kann es einfach nicht aushalten weiter so zu
leben. Es gibt einfach keine Möglichkeit wie sich das irgendwie für mich bessern könnte. Selbst
wenn ich zur Therapie ginge und wie durch ein Wunder nicht an die Behörden gemeldet werden
würde… Ich meine es gibt einfach keine Behandlung für diesen Scheiß, zumindest keine die mir
irgendwie  eine  Art  normales  Leben  ermöglichen  würde.  (Und  erzählt  mir  nix  davon,  dass  ja
niemand „normal“ sei — ihr wisst schon was ich meine.)

Sobald ich genug gespart habe um meine Beerdigung zu bezahlen bin ich am Ende. Die Bibel sagt:
wenn deine rechte Hand dich zum Sündigen bringt, dann hau ab, und wenn dein Auge dich zum
Straucheln bringt, dann reiß es aus. Nun, mein Gehirn sorgt dafür, dass ich sündige. Also muss ich
das los werden. Ich bin ein verficktes Monster, ich bin bösartig. Vielleicht wird Gott mir vergeben
aber wenn nicht, dann ist eben die Hölle das, was ich verdiene. Ich habe bei all dem über meine
Familie  nachgedacht  und was  für  sie  wohl  besser  wäre:  einen toten Sohn zu haben oder  ein
Monster zum Sohn zu haben. Die Antwort ist klar.

Zweiter Post, ca. einen Monat später:

Hatte am Montag einen Termin bei einer Therapeutin. Und jetzt ist mein Leben wirklich vorbei. Ich
hab ihr alles erzählt über mein Verlangen, meine Fantasien etc. Sie auch nach der Schweigepflicht
gefragt. Sie sagte, wenn sie vermutet, dass ein Verbrechen verübt wird, dann habe sie die Polizei zu
informieren. Ich fragte sie ob sie mich verdächtigt ein Verbrechen zu begehen. Sie sagte sie wisse
es noch nicht und sie würde darüber nachdenken müssen.

Gestern tauchte die Polizei bei mir auf Arbeit auf. Sie beschlagnahmten den Computer an dem ich
dort arbeite. Befragten meinen Boss und meine Mitarbeiter. Der Chef hat mich sofort gefeuert.

Die  Polizei  brachte  mich  zurück  zu  meinem  Apartment.  Sie  nahmen  meinen  Computer,  mein
Handy,  meine  Kamera  und  all  meine  Speicherkarten  und  USB  Sticks  mit  etc.  Nahmen  mein
Apartment  völlig  auseinander.  Sie  haben  auch  die  Leute  befragt,  die  mit  mir  im  selben  Haus
wohnen, die Familien mit Kindern.



Dann erst erklärte mir einer der Polizisten endlich was überhaupt los wäre: Die Therapeutin hatte
mich  in  der  Tat  gemeldet  (Was  mir  inzwischen  sowieso  klar  war).  Sie  hatten  einen
Durchsuchungsbefehl für meine Wohnung und all meine elektronischen Geräte, wie eben meinen
Computer.

Wie schon im ersten Post gesagt habe ich niemals Kinderpornographie geschaut. Aber ich war mal
auf Seiten, die Geschichten über Sex mit Kindern haben, sowie auf non-nude Seiten mit Bildern
von [leicht bekleideten] Minderjährigen. Ich weiß nicht was alles genau zu bedeuten hat oder ob
diese Bilder überhaupt gegen das Gesetz sind aber ich wäre nicht überrascht, wenn die Polizei
mich trotzdem dafür vor Gericht bringen würde.

Ich bin heute zu WalMart gegangen um ein Billig-Handy zu kaufen damit ich zumindest irgendwie
online gehen kann.  Online stellte ich fest,  dass die Polizei  auch meine Eltern und Geschwister
angerufen hatte. (Meine beiden Geschwister haben junge Kinder) Da war eine Facebook Nachricht
von meiner Mutter die im Wesentlichen aussagte: „Genug ist genug, wir sind mit dir endgültig
durch.“ Ich hatte sowieso keine sonderlich gute Beziehung zu meiner Familie so war das jetzt nur
der letzte Nagel in diesem Sarg.

Ich habe nicht das Geld mich gegen das alles irgendwie zu wehren. Und selbst wenn die Cops jetzt
so drauf wären und sagen: „Okay, wir haben dein Zeug gecheckt und es war alles in Ordnung.
Schönen Tag noch!“  — wie  zur  Hölle  soll  ich  bitte einen neuen Job bekommen? Was soll  ich
verdammt nochmal unter „Grund für Beendigung des alten Jobs“ angeben?

Somit ist mein Leben jetzt praktisch vorbei egal wie man es nimmt. Ich werde nie wieder in der
Lage sein einen Job zu kriegen, meine Familie hasst mich jetzt endgültig und ich muss womöglich
ins Gefängnis. Warum hab ich überhaupt jemals gedacht, dass es irgendwie Hilfe für eine Person
wie mich gibt? Was hab ich mir gedacht? „Oh ich werde mir Hilfe holen und von alldem geheilt
werden! Dann werden die Dinge besser werden für mich!“ Wie konnte ich so dämlich sein???

Nun, das war’s dann für mich. Das perfekte beschissene Ende für ein perfekt beschissenes Leben.
Ich denke das ist einfach was ich verdiene.

Kommentar dazu von Max Weber: Es ist bezeichnend, wie der Mann sich selbst als „bösartig“ und
als  Monster  beschreibt,  obwohl  laut  derselben  Schilderung  keinerlei  Straftaten  gegen  Kinder
vorliegen sondern allein Fantasien. Er „verdiene“ Strafe und Höllenqualen, seine Familie habe recht
mit ihrem Hass auf ihn. Das sind sehr typische Äußerungen auch aus unserer Zielgruppe sowie dem
Klientel von Virtuous Pedophiles.

______________________________________________

Ausgewählte  Ausschnitte  aus  den  „First  Words“  auf  VirPed.org/who-we-are.html.  Das  sind
anonymisierte und gekürzte Berichte von Menschen aus den E-Mails, mit denen sie sich erstmals
an diese Webseite wandten um Zugang zu deren Forum zu erhalten:

„Als ich in meinen späten Teenagerjahren war fand ich heraus, dass ich mich zu jungen Teenies
hingezogen fühlte. Ich suchte im Web nach Hilfe für Leute mit Pädophilie. Ich fand ausschließlich
Webseiten,  die  entweder  Sex  mit  Kindern  befürworteten  oder  alle  Pädophilen  als  Verbrecher
behandelten. Das hat mich sehr verunsichert. Deshalb habe ich mich meiner Präferenz ziemlich

https://www.virped.org/who-we-are.html


geschämt und bin über die Jahre wiederholt depressiv geworden und hätte mir beinah das Leben
genommen.“

„Ich las über einige Gruppen Pädophiler Aktivisten. ‚Mann, was denken manche von denen denn
[für einen Unsinn]?‘ Das gesetzliche Schutzalter abschaffen und Sex mit Kindern legalisieren? Diese
Aktivistengruppen machen doch alles nur schlimmer. Ich mag zwar pädophil sein aber ich möchte
nicht danach handeln. Ich liebe Kinder so sehr, ich möchte auf keinen Fall etwas machen was ihnen
wehtun würde.“

„Ich fühle mich ausschließlich von sehr jungen Kindern angezogen. Je Jünger desto stärker. Ich
habe nie und werde auch nie nach diesem Verlangen handeln aber es frisst große Teile meines
Lebens regelrecht auf… Ich dachte ich wäre allein und es ist wirklich hart mit sowas zurecht zu
kommen ohne Gleichgesinnte Männer, mit denen man offen seine Gedanken diskutieren kann.“

„Ich bin 22 Jahre alt und verängstigt. Ich hab niemals einem Kind was getan aber ich hab ständig
Gedanken über sehr junge Jungs. Ich bin in meiner Gemeinde offen als schwul bekannt und ich
möchte wissen, ob ich in der Lage bin ein normales Leben zu führen. Bitte helfen Sie mir.“

„Für so viele Jahre hatte ich einfach akzeptiert, dass es keinen Weg gibt, wie ich jemals diese Sache
mit irgend jemanden teilen könnte. Meine Frau weiß ein wenig darüber, aber dieses Geheimnis
frisst trotzdem jetzt schon seit 40 Jahren an mir. Ich hab nie einem Kind was zu Leide getan und es
wäre wunderbar, einer Gruppe von gleichgesinnten Männern beizutreten.“

„Die Logik sagte mir, dass es da draußen noch andere wie mich geben musste. […] Dennoch: dass
ich niemanden wie mich kannte — jemanden der sich körperlich zu Kinder hingezogen fühlt aber
den Gedanken ablehnt, dass das o. k. wäre — machte mich sehr einsam. Und das, ich denke das
werdet ihr nachempfinden können, ist ein furchtbares Gefühl. Ich bin so verzweifelt endlich mit
anderen  in  Kontakt  zu  treten,  die  ihr  Leben  dieses  Kreuz  tragend  führen  ohne  unter  seinem
Gewicht zu zerbrechen. Mein Kreuz wird langsam ziemlich schwer… ich könnte ein paar Freunde
als Unterstützung gebrauchen.“



Originaltexte auf Englisch:

Bericht von reddit:

______________________________________________

Ausgewählte Ausschnitte aus den „First Words“ auf VirPed.org/who-we-are.html: 

„When I was in my late teens I found myself attracted to young teens. I went searching the web for
help for those with pedophilia. I only found websites that promoted adult-child sex or that treated
all pedophiles as criminals. This very much bothered me. Because of that I was very ashamed of
my attraction and at times would become depressed overs the years and almost suicidal.“

„I  read  about  some  of  the  pedophile  advocacy  groups.  ‚Man,  what  some  of  them  think?‘
Abolishing age of consent laws and legalizing child sex? These advocacy groups only added insult
to injury. I may be a pedophile, but I don't want to act it out. I love kids so much, I don't want to do
something that would hurt them.“

https://www.virped.org/who-we-are.html


„I'm solely attracted to very young children. The younger the better in fact. I have not and will not
ever act on my desires but it consumes a large part of my life ... I was thinking that I was alone and
it's really hard to cope without like-minded men to openly discuss our thoughts.“

„I am 22 years old and I am scared. I have never harmed a child but have constant thoughts about
young boys. I am openly gay in my community and I want to know if I will be able to lead a normal
life. Please help.“

„For so many years I had just accepted that there was no way I would ever be able to share this
with anyone. My wife knows, sort of, but this secret has been eating away at me for 40 years now. I
have never hurt a child and it would be wonderful to join a group of similar-minded men.“

„Logic told me there were others out there like me. […] However, not knowing anyone like me --
someone who is physically attracted to children, but rejects the notion that it's okay -- caused me
to feel quite alone. And this, I'm sure you can relate, is a horrible feeling. I so desperately want to
connect with others who live their lives bearing this cross without falling under its weight. My
cross is becoming heavy...I could use some friends for support.“


