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Liebe Leser
so weit kommen konnte. Wer glaubt, dass dieser Spuk mit
Die widersprüchlichen Meldungen und Massnahmen
der zum jetzigen Stand schon dritten(!) Impfung ein Ende
in Bezug auf Corona nehmen kein Ende und werden imnehmen wird, wird dies bei der vierten, fünften, jährlichen
mer absurder. Wo zu Beginn der «Pandemie» noch Hoffund gar monatlich angeordneten Impfung wohl auch noch
nung bestand, durch Aufdeckung dieser Missstände und
glauben. Es scheint so, als würde mit der Zunahme von
entsprechende Aufklärung den Menschen die nötige Unwillkürlichen Verschärfungen der Massnahmen der Witerstützung zum Widerstand zu bieten, macht sich heute
derstand in der breiten Bevölkerung im selben Masse abErnüchterung breit. In eindrücklicher Weise ist zu beobnehmen und einer allumfassenden Apathie weichen.
achten, wie sich die Menschheit mit offenen Augen und
Dass es sich dabei nicht nur um einen Eindruck hanin zunehmender Beschleunigung in eine neue Normalität
delt, sondern eher um angewandte (Folter-) Methoden
eines totalitären Irrsinns manövrieren lässt. Man will sich
der Hirnwäsche, deren Ursprünge in wissenschaftlichen
nicht ausmalen, wo diese Entwicklung
Experimenten an Kriegsgefangenen zu
endet. Was vor zwei Jahren noch als völfinden sind, lesen Sie ausführlich auf
lig undenkbar galt und von der Obrigkeit
den kommenden Seiten dieser Ausgabe.
als dystopisches Geschwurbel von AlEs wird Sie erstaunen, mit welchen Mituhutträgern gebrandmarkt wurde, wird
teln gestandene Soldaten und Führungsheute von derselben Clique aus Politik,
persönlichkeiten als Kriegsgefangene in
Medien und Wissenschaft als notwenkommunistischen Lagern gebrochen,
dige Massnahmen propagiert und von
hirngewaschen und von Grund auf «neu
einer breiten Mehrheit mit bestenfalls
ausgerichtet» wurden. Wenig effektiv
einem Schulterzucken, wenn nicht gar
war die physische Folter. Dagegen wabefürwortender Akzeptanz zur Kenntren Angst, Ungewissheit, Verwirrung,
nis genommen. Es scheint sich kaum
Isolation, in Kombination mit Perioden
jemand (mehr) daran zu stören, wenn
der Hoffnung und Rückschlägen schon
Zwangsmassnahmen verfügt werden, die
damals Methoden zum (viel effektiveren)
bei Nichteinhaltung offen mit dem EntMentizid, worunter man seelische Folter
zug der individuellen Existenzgrundlage
zum Zwecke der Auslöschung des klaren
geahndet werden. Seit dem 15. Oktober
Verstandes versteht. Also Methoden, die
muss in Italien jeder Arbeitnehmer eiuns gerade heute, in Bezug auf Corona,
nen 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder
aber auch aus anderen medialen «Angstauf eigene Kosten negativ getestet) er- Alexander Solschenizyn, Nobelpreisträger kampagnen» nur allzu bekannt vorkombringen, selbst wenn er im Homeoffice,
men dürften - oder müssten! Und was
und Gulagüberlebender, in seinem
historisch-literarischen Werk
also bei sich zu Hause, arbeitet. «Wer
im Kleinen, also beim einzelnen Opfer,
«Der Archipel Gulag»
den Nachweis verweigert, wird beurfunktioniert, funktioniert bekanntlich
laubt und erhält kein Gehalt mehr» (FAZ
auch im Grossen, also der Gesellschaft:
15.10.21). Ebenso in Italien wird Menschen ohne 3G-NachWenn wir nun die Folterknechte durch die Massenmediweis der Zugang zu Spitälern und die Behandlung durch
en, Wissenschaft und Politik, und die Kriegsgefangenen
deren Ärzte verwehrt! Spätestens jetzt dürfte auch dem
durch die Gesellschaft ersetzen, dann erkennen wir all die
Letzten klar sein, dass das vorgeschobene Argument der
Angstkampagnen, Schreckensnachrichten, Lockdowns,
Gesundheitsvorsorge keine Rolle mehr spielt und hier ein
Quarantäne- und die übrigen Willkürmassnahmen, gewestlicher Staat willkürlich gegen die eigene Bevölkerung
spickt mit Hoffnung auf Erlösung («Massnahmenende in
vorgeht und damit Angst und Schrecken - also Terror Sicht! Nur noch eine weitere Impfung!» uvm.) als das, was
ausübt. Wo bleibt der mediale Aufschrei? Wo bleibt die zu
sie schlussendlich sind: gezielte Methoden zum Mentizid
erwartende Empörung quer durch alle freiheitsliebenden
der Massen.
Bevölkerungen westlich-demokratischer Staaten? Die
Hinzu kommt, dass als Alternative zum bestehenden
Gefahr solcher Entwicklungen wird trotz jahrzehntelanger
Weltbild einer unsichtbaren Pandemiebedrohung von
Warnungen und Mahnungen vor einem Aufkeimen eines
aussen, eine Bedrohung aus dem Inneren gegenüberneuen Totalitarismus auf einmal völlig ausgeblendet und
steht, die sich in ihrem Ausmass und ihren Folgen für die
Vergleiche gar als pietätlos den damaligen Opfern gegenMenschheit weitaus beunruhigender darstellt. Welche
über abgetan. Aber sollten wir uns nicht doch endlich an
Schlüsse und Konsequenzen müsste der Einzelne ziehen,
Schreckensherrschaften erinnern, wie unter Stalin, Mao
wenn er zu erkennen beginnt, dass die wahre Bedrohung
und Co., wo widerspenstige Bevölkerungsgruppen von der
nicht vom angeblichen «Todes-Virus» ausgeht, sondern
Nahrungsversorgung abgeschnitten und konsequent ihrer
gerade von jenen Kräften, die er bis anhin vertrauensvoll
Existenzgrundlage beraubt und ausgehungert wurden?
an seiner Seite wähnte im gemeinsamen Kampf gegen die
Die klaren Parallelen sind unübersehbar und eine Zukunft
unsichtbare Gefahr? – Erkenntnisse, die kaum aushaltbar
zeichnet sich ab, die solch historischen Schreckensbeiund weitaus schwieriger zu akzeptieren sind, als sich in
spielen immer ähnlicher wird. Es wird nur eine Frage der
kognitiver Dissonanz den wagen Hoffnungen hinzugeben,
Zeit sein, bis Massnahmen wie in Italien auch bei uns erst
dass schon alles irgendwie wieder gut werde.
von staatsnahen Wissenschaftlern gefordert, dann über die
Solange wir uns aus Furcht vor der Wahrheit weigern,
Medien propagiert und schliesslich von der Politik instaldie wahre Bedrohung für unser aller Frieden und Freiheit
liert werden – ganz egal, wer gerade am Ruder sitzt! Beianzuerkennen und uns ihr gemeinsam zu stellen, wird
spiele dieser Art gibt es mittlerweile zuhauf und man stellt
diese verheerende Entwicklung weiter ihren Lauf nehsich kopfschüttelnd und ungläubig die Frage, wie es denn
men, mit sehr absehbaren Folgen. (ab)

«Wir haben die
Freiheit nicht genug
geliebt. Und mehr
noch - wir hatten
kein Bewusstsein
für die wirkliche
Situation. [...]
Alles, was danach
geschah, hatten wir
schlicht und einfach
verdient.»
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Wie man eine Gesellschaft in den

D

er menschliche Geist ist formbar. Schon seit jeher trachteten Tyrannen und Despoten
danach, sich diese Eigenschaft
zunutze zu machen, um so in
ihren Untertanen Gedanken und Ideen einzupflanzen, die ihrer Sache dienlich sind.
Dieser Vorgang der «Gehirnwäsche» (siehe
S.12 ff.) basiert nicht etwa auf Willkür, sondern auf elementaren Grundsätzen der Psychologie.
Diesen Prinzipien wollen wir in der
vorliegenden Ausgabe nachgehen und aufzeigen, wie der menschliche Geist dazu
gebracht werden kann, gegen seine eigenen Interessen zu handeln. Wie und unter
welchen Umständen es gelingt, freien und
selbstbestimmten Wesen Gedanken einzupflanzen und sie so zu manipulieren, dass
sie sich scheinbar freiwillig in den Dienst
einer eigentlich feindlich gesinnten Herrschaft oder Ideologie stellen. Diese «Vergewaltigung des Geistes» ( Joost Meerloo,
siehe S.13 ff.) - der heimtückisch durchgeführte psychologische Terror - gehört zu
den ältesten Verbrechen der Menschheit.
Es begann wahrscheinlich schon in prähistorischen Zeiten, als der Mensch ent-

deckte, dass er Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen und Verständnis ausnutzen
kann, um Macht über seine Mitmenschen
auszuüben. Die erst seit wenigen Jahrzehnten gebräuchlichen Begriffe «Gehirnwäsche», «Gedankenkontrolle» und «Mentizid/Mentalmord» dienen dazu, sich ein
klareres Bild von den Methoden zu machen,
mit denen der freie Wille des Menschen
ausgeschaltet werden kann. Wenn ein Konzept seinen richtigen Namen erhält, kann es
leichter erkannt werden - und erst mit dieser Erkenntnis und der klaren Benennung

der Vorgänge beginnt die Möglichkeit einer
systematischen Korrektur. Wir möchten auf
den folgenden Seiten die unsere Gesellschaft bedrohenden Gefahren aus einem
zu selten eingenommenen Blickwinkel betrachten: Aus dem der Massenpsychologie.

Massenpsychose
Wie man feststellen muss, wird das System, in dem wir leben, von einer grossen
Anzahl derjenigen, die ihm unterworfen
sind, immer noch verteidigt. Dabei pro-

«Es wird immer offensichtlicher, dass nicht
der Hunger, nicht die Erdbeben, nicht die
Mikroben, nicht der Krebs, sondern der Mensch
selbst die grösste Gefahr für den Menschen
darstellt, und zwar aus dem einfachen Grund,
dass es keinen angemessenen Schutz gegen
psychische Epidemien gibt, die unendlich viel
verheerender sind als die schlimmsten Naturkatastrophen.»
Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung
Quelle: Carl Gustav Jung, The Symbolic Life, 1957, S.590
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Wahnsinn treibt
Irrsinn pflanzt sich fort. Ein
Blick zurück auf vergangene
Epochen liefert eine Fülle an
Beispielen, in denen sich der
Wahnsinn wie ein Lauffeuer
in den Köpfen der Menschen
verbreitete. Der Psychologe
Carl Gustav Jung sprach diesbezüglich von «psychischen
Epidemien».
Foto: Shutterstock/pogonici

menschlichen Organismus erheblich sein
könnte. Der viel zu kurze Beobachtungszeitraum während der Zulassungsstudien
birgt enorme Gefahren in sich und wurde
selbst von eingefleischten Impfbefürwortern als bedenklich kritisiert (Ausgabe 38).
In anderen Worten: Der Mensch wird
dazu gezwungen, einen unkalkulierbaren
körperlichen Schaden zu riskieren, um
seine wirtschaftliche und gesellschaftliche
Stellung nicht zu verlieren. Wie schaffte
man es, dass diese ungeheuren Menschenrechtsverletzungen heute weitgehend akzeptiert werden? Das Geheimnis liegt in
dem Begriff «Massenpsychose», dessen
Bedeutung wir in dieser Ausgabe auf den
Grund gehen werden.

«Homo homini Lupus»

duziert es eigentlich für jeden sichtbar die
falschen Ergebnisse: Sinkende Einkommen, ein von Jahr zu Jahr sinkender Lebensstandard, schwindende Familien und
fallende Geburtenraten. Und spätestens
seit März 2020 wurde eine nicht mehr zu
übersehende und ebenso nicht mehr tolerierbare Einschränkung der Bewegungs-,
Versammlungs-, Reise- und Wirtschaftsfreiheit eingeführt. Mit der Maskenpflicht
und diversen anderen Zwangsmassnahmen wurden die im deutschen Grundgesetz festgeschriebenen Prinzipien der

«Der Mensch
ist dem
Menschen
ein Wolf.»
Altes römisches Sprichwort

Das Gemälde «Saturn
verschlingt seinen Sohn»
des spanischen Malers
Francisco de Goya, Anfang
19. Jahrhundert

Gleichberechtigung und der körperlichen
Unversehrtheit in selten da gewesenem
Ausmass verletzt. Mit der Impfung, deren
Verweigerung schon heute in vielen Fällen ein Ende der wirtschaftlichen Existenz
bedeutet, wurde in Sachen Verletzung des
Körpers allerdings nochmal eine Schippe
draufgelegt. Es wird von der Allgemeinheit verlangt, sich zuerst mit einer Nadel
verletzen zu lassen (selbst der Einstich
ist rechtlich gesehen eine Körperverletzung), die daraufhin eine Substanz in den
Körper einschleust, deren Gefahr für den

Schon der Tiefenpsychologe Carl
Gustav Jung schrieb: «Es wird immer offensichtlicher, dass nicht der Hunger, nicht
die Erdbeben, nicht die Mikroben, nicht
der Krebs, sondern der Mensch selbst die
grösste Gefahr für den Menschen darstellt,
und zwar aus dem einfachen Grund, dass
es keinen angemessenen Schutz gegen
psychische Epidemien gibt, die unendlich
viel verheerender sind als die schlimmsten Naturkatastrophen.»(1) Jung zufolge
geht die massivste Bedrohung für unsere Zivilisation nicht von den Kräften der
Natur oder von körperlichen Krankheiten
aus, sondern vom Menschen selbst. Die
Unfähigkeit, die Kräfte der eigenen Psyche zu verstehen und damit umzugehen,
stellt laut Jung die grösste Gefahr für die
Menschheit dar. Wie auch schon in dem
alten römischen Sprichwort festgehalten:
«Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf»
(«Homo homini Lupus»). In seinem Buch
«Zivilisation im Übergang» erläutert Jung,
dass dieses Sprichwort «eine traurige, aber
ewige Binsenweisheit» sei und dass unsere
wolfsähnlichen Tendenzen in jenen Zeiten
der Geschichte am stärksten zum Tragen
kommen, in denen psychische Krankheiten in einer Gesellschaft eher die Norm
als die Ausnahme sind - eine Situation, die
Jung als «psychische Epidemie» bezeichnete. Es sind dies Themen, die gerade in
unserer heutigen Zeit in ihrer Bedeutung
kaum überschätzt werden können. Deutet
doch alles darauf hin, dass wir uns derzeit
- nach nunmehr jahrelanger Vorbereitung
auf verschiedensten Feldern - tatsächlich
mitten in einer solchen, «psychischen Epidemie» befinden. (as)
Quellen:
1. Carl Gustav Jung, The Symbolic Life, 1957, S.590
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Auf einen Blick
Von einer «Psychose» bzw. «Massenpsychose» spricht man, wenn eine Person oder eine ganze Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert.
Der Auslöser einer Psychose ist meist eine
Flut negativer Emotionen, vor der die Betroffenen
in eine wahnhafte Scheinrealität flüchten.

Das Annehmen der wahnhaften Vorstellungen erscheint den Betroffenen meist als logische Einsicht bzw. «Erleuchtung».
Der russische Physiologe Iwan Pawlow forschte daran, wie man
Menschen neue Verhaltensweisen und Gedanken einprägt. Er griff dabei auf die psychologischen Mechanismen zurück, die auch an der Entstehung einer Psychose beteiligt sind.

Was verursacht eine Psychose/Massenpsychose?
Foto: Shutterstock/Photographee.eu

«P

sychose» ist ein Überbegriff für schwere
psychische Störungen,
bei denen die Betroffenen den Bezug zur
Realität verlieren. Dabei nehmen sie sich
selbst und ihre Umwelt verändert wahr.
Zeigt eine Gruppe von Menschen oder
eine ganze Gesellschaft diese Symptome,
spricht man von einer «Massenpsychose»
(weitgehend übereinstimmende Begriffe
lauten «Massenwahn» oder «Massenhysterie»).
Um der Frage auf den Grund zu gehen,
was der Auslöser einer Massenpsychose
ist, müssen wir zunächst untersuchen,
was einen Menschen als Individuum in
den Wahnsinn treibt. Es gibt zwar viele
potenzielle Auslöser für Wahnsinn, wie
z.B. übermässiger Drogen- oder Alkoholkonsum, Hirnverletzungen und andere
Krankheiten, aber diese körperlichen Ursachen können hier nicht behandelt werden. Wir wollen uns mit den psychologischen, den sogenannten «psychogenen»
(von der Psyche ausgehenden) Auslösern
befassen, da diese die häufigste Ursache
für Massenpsychosen sind. Der gewöhnlichste psychogene Auslöser einer Psychose ist eine Flut negativer Emotionen,
wie z.B. Verunsicherung oder Angst, die
eine Person in einen Zustand der psychischen Instabilität versetzt. Bei innerer
Panik sucht der Betroffene nach Erleichterung, da es geistig und körperlich zu
anstrengend ist, in diesem übersteigerten
Gefühlszustand zu verharren. Während
ein Ausweg aus dem Panikzustand durch
adaptive Mittel wie der Konfrontation mit
der angstauslösenden Ursache und deren
Überwindung erreicht werden kann, besteht auch die Möglichkeit der Flucht, indem man einen psychotischen Ausbruch
erlebt. Es ist dies ein Zustand, der durch
einen tiefgreifenden strukturellen Wandel
im Erleben des eigenen Ichs und der Umwelt gekennzeichnet ist.

Psychose / Massenpsychose
Verlust des Bezugs zur Realität durch
das Individuum/die Gesellschaft
Struktur aus dem Chaos
Der psychotische Ausbruch ist eine
für die Person logisch scheinende Neuordnung ihrer Erfahrungswelt, in der sie
Fakten und Fiktion, Realität und Wahnvorstellungen vermischt. Dies tut sie mit
dem Zweck, das Gefühl der Angst zu beenden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der so bezeichneten
«psychotischen Einsicht». Die anhaltende Traumatisierung führt dazu, dass eine
Person unbewusst die objektive, aber sie
ängstigende Realität verlässt und in eine
Art von Parallelwelt abgleitet, in der sie
mit der traumatisierenden Umgebung
besser zurechtkommt.
Ein psychotischer Ausbruch ist dabei

aber - anders als viele glauben - nicht
immer ein Abstieg in einen Zustand grösserer geistiger Unordnung. Eine Person,
die einen psychotischen Ausbruch erlebt,
muss nicht anfangen, die Kontrolle über
ihre Sinne zu verlieren, um sich zu schlagen, zu schreien, zusammenhanglos vor
sich hinzustammeln, Fabelwesen zu halluzinieren oder ähnliches. Eine Psychose
muss nicht immer mit einem äusserlich
sichtbaren Verfall oder mit direkt merklichen Verhaltensveränderungen einhergehen. Vielfach stellt eine Psychose nur einen inneren Perspektivenwandel dar, bei
welchem Vorstellung und Realität miteinander vermischt werden. Von aussen betrachtet, kann eine psychotische Person
völlig normal erscheinen. In ihrem Geist
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«Psychotische Einsicht»
Silvano Arieti, eine der führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Schizophrenie im 20. Jahrhundert, erklärte die psychogenen Schritte, die einen Menschen
in den Wahnsinn führen. Zunächst gibt es
«[die] Phase der Panik - wenn der Patient
beginnt, die Dinge auf eine andere Art und
Weise wahrzunehmen, dadurch verängstigt ist, verwirrt erscheint und nicht weiss,
wie er ‹die seltsamen Dinge, die geschehen›, erklären soll.»(1) Der nächste Schritt
ist das, was Arieti eine Phase der «psychotischen Einsicht» nannte, in der es einem
Individuum «gelingt», die Dinge «zusammenzufügen», indem es eine pathologische
Sichtweise der Realität entwickelt, die es
ihm ermöglicht, seine abnormen Erfahrungen zu erklären. Das Phänomen wurde
von Arieti «Einsicht» genannt, weil der Patient schliesslich Sinn und Zusammenhang
in seinen Erfahrungen zu erkennen glaubt.
Aber diese scheinbare Einsicht ist psychotisch, weil sie auf Wahnvorstellungen
beruht und nicht dazu führt, dass gelernt
wird, auf konstruktive und lebensfördernde Weise, mit den Ursachen der Panik umzugehen.
Die «psychotische Einsicht» markiert
jenen Zeitpunkt, in dem der Wahn überhandnimmt und die Fantasie-Vorstellungen beginnen, die individuelle Wirklichkeit

Der Moment der «psychotischen Einsicht» ist der Moment der Kapitulation des klaren Verstands. Der traumatisierte Geist eines Menschen sucht
nach Wegen, um mit seiner Situation
umzugehen und flüchtet sich in wahnhafte Vorstellungen. Die «psychotische
Einsicht» markiert jenen Zeitpunkt, in
dem der Wahn überhandnimmt und die
Fantasie-Vorstellungen beginnen, die
individuelle Wirklichkeit zu konstituieren. Für den Einzelnen fühlt es sich
nach einem Moment der «Einsicht»
an - plötzlich fügt sich alles zusammen
und alles scheint Sinn zu ergeben. Wie
selbstverständlich und ohne sich dessen bewusst zu sein, übernimmt der
Wahnsinn die Kontrolle. Der Psychologe Carl Gustav Jung sprach von «psychischen Epidemien», wenn sich diese
wahnhaften Vorstellungen verbreiten.

zu konstituieren. Für den Einzelnen fühlt
es sich nach einem Moment der «Einsicht»
an - plötzlich fügt sich alles zusammen und
alles scheint Sinn zu ergeben. Wie selbstverständlich und ohne sich dessen bewusst
zu sein, übernimmt der Wahnsinn die Kontrolle.
Durch die Wahnvorstellungen wird es
dem von Panik befallenen Individuum ermöglicht, der Flut negativer Emotionen zu
entkommen. Der Preis, der dafür bezahlt
wird, ist der Bezug zur Realität. Aus diesem
Grund sagte Arieti, dass ein psychotischer
Ausbruch als eine abnormale Art und Weise, mit einem extremen Angstzustand um-

Foto: jiris/Shutterstock.com

wird Struktur aus dem Chaos der Verunsicherung geschaffen, doch diese neue
Struktur entspricht nicht der Realität.

Psychotische
Einsicht
Auf Wahnvorstellungen
beruhende Neuordnung
der eigenen Gedankenwelt,
die dem Betroffenen als
«Einsicht» - also logisch erscheint, es jedoch nicht
ist. Starke Ähnlichkeit zur
religiösen «Erleuchtung»
(siehe S.19 ff.).
zugehen, angesehen werden kann.
Genau nach demselben Muster, nach
dem eine Angst auslösende Flut negativer
Emotionen bei einem schwachen und verletzlichen Individuum einen psychotischen
Ausbruch auslösen kann, kann eine Massenpsychose entstehen, wenn eine Bevölkerung von schwachen und verletzlichen
Individuen durch reale, durch eingebildete
oder auch durch erfundene Bedrohungen
in einen Zustand der Panik versetzt wird.
Da Wahnvorstellungen jedoch viele Formen annehmen, und sich der Wahnsinn
auf zahllose Arten manifestieren kann,
unterscheidet sich die spezifische Art und
Weise, in der sich eine Mass enpsychose
entwickelt, nach dem historischen und
kulturellen Kontext der infizierten Gesellschaft. (as)

Überwältigt von einer Flut negativer Emotionen, ergibt sich das Individuum und lässt zu, dass das
Propaganda-Narrativ seine neue Realität wird.

Quellen:
1. Silvano Arieti, Interpretation der Schizophrenie, 1955
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Iwan Pawlows Methoden:

Der Schlüssel zur erfolgreichen Indoktrination

I

wan Petrowitsch Pawlow war ein russischer Mediziner und Physiologe,
der Berühmtheit erlangte, nachdem
es ihm experimentell gelungen war,
Hunde auf bestimmte Reize zu konditionieren. 1849 in Russland geboren, wurde
Pawlows Forschungsarbeit für die längste
Zeit seines Lebens durch die Zaren-Regierung finanziell gestützt und gefördert.
Als dann schliesslich die Kommunisten,
im Zuge der Oktoberrevolution 1917 die
alte russische Regierung stürzten, fielen
zahlreiche Wissenschaftler dem roten Terror zum Opfer - nicht so Pawlow. Obwohl
dieser selbst kein Kommunist war und dem
Sowjetregime sogar kritisch gegenüberstand, befand der damalige Sowjetführer
Lenin die Arbeit von Pawlow als wertvoll
genug, um diesen am Leben zu lassen und
sogar zu unterstützen. Um seine Forschungen fortsetzen zu können, nahm Pawlow
das Angebot an und verlebte die letzten beiden Dekaden seines Lebens unter der Ägide
der sowjetischen Partei. (1)
Für die Kommunisten dürften sich die
Finanzierungsgelder für Pawlow wohl mehr
als ausgezahlt haben. Sie empfanden seinen
mechanistisch-materialistischen
Ansatz
zur Verhaltensforschung als grundlegend
hilfreich für ihre Indoktrinationspolitik und
binnen kurzer Zeit wurden die von Pawlow
gewonnenen Erkenntnisse auf perverse Art
und Weise zur Schlüsselkomponente der
roten Propaganda. Wie überaus prägend
die Rolle Pawlows für Sowjet-Russland
wirklich war, wird dadurch unterstrichen,
dass im Juli 1950 - 14 Jahre nach seinem
Tod - eine medizinische Direktive erlassen wurde, die eine Neuausrichtung der
gesamten sowjetischen Medizin nach dem
Pawlowschen Konzept befahl. (2)

Pawlows Hunde
Für Pawlows berühmtes Experiment,
durch welches er Weltruhm erlangen sollte, brauchte es nicht mehr als eine Glocke,
Hundefutter, einen Hund und Zeit. Pawlow
erkannte, dass einem hungrigen Hund wortwörtlich das Wasser im Mund zusammenläuft, wann immer dieser Futter sieht. Diesen angeborenen Reflex, der eigentlich dem
Verdauungssystem des Hundes dient, nutzte
Pawlow, um zu beweisen, dass es möglich
sei, diese Reaktion auch an einen beliebigen Sinnesreiz zu koppeln. Das Experiment
war denkbar simpel: Jedes Mal, wenn der
Hund gefüttert wurde, läutete Pawlow eine
Glocke. Nach vielen Wiederholungen des
kombinierten Reizes aus Futter und dem bestimmten Klang der Glocke läutete Pawlow

diese schliesslich, ohne den Hund dabei zu
füttern. Das Ergebnis: Das Tier reagierte auf
den Klang genauso, wie es normalerweise auf den Anblick und den Geschmack von
Futter reagiert hatte - das Maul des Hundes
wurde wässrig. Pawlow hatte bewiesen, dass
es möglich ist, ein Lebewesen auf ein beliebiges Signal hin zu konditionieren. Aus diesem und anderen Experimenten entwickelte
Pawlow schliesslich seine Theorie des «konditionierten Reflexes». (3) Dieses Experiment,
bei welchem Pawlow dem Versuchsobjekt
operativ eine Apparatur zum Sammeln des
Speichels an der Wange anbringen musste,
vollführte er nicht nur an Tieren, sondern
später auch an Kindern. (4)
Er vermutete, dass sich ein jeder Lernprozess durch ein Schema der Assoziation
zwischen verschiedenen Reizen erklären

Iwan Petrowitsch Pawlow - der 1849 geborene
russische Mediziner, Nobelpreisträger und
Physiologe - erforschte und erarbeitete wichtige Grundlagen in der Verhaltensforschung,
welche eine Schlüsselrolle in der sowjet-kommunistischen Propaganda und Gehirnwäsche
(siehe S.12 ff.) spielen sollten.

Einer der Hunde aus Pawlows Experimenten,
ausgestellt im Pawlow-Museum in Rjasan,
Russland. An der Kopfseite des Hundes ist der
chirurgisch in das Maul eingepflanzte Speichelauffangbehälter zu erkennen.
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lässt. In einem anderen Experiment demonstrierte Pawlow, dass es ihm gelang,
Hunde einer geradezu dramatischen Wandlung zu unterziehen und ihre Verhaltensmuster völlig neu zu ordnen. Er vollführte
dies, indem er die Hunde an den Rand des
mentalen Zusammenbruchs führte. Indem
er sie in extreme Stresssituationen versetzte, gelang es ihm, den Hunden einen neuen Charakter «einzuprogrammieren». Ein
aggressiver Hund konnte von ihm zu einem
zahmen, ängstlichen Hund transformiert
werden und umgekehrt.

Hund und Mensch
Pawlow war der Überzeugung, dass seine
Experimente und Erkenntnisse ohne weiteres vom Hund auf den Menschen übertragbar seien, da das Nervensystem von Menschen im Wesentlichen identisch sei mit
dem von Hunden. Zwar verfüge der Mensch
über höhere Hirnfunktionen, die Logik und
rationales Denken beinhalten, doch genau
die würden es ermöglichen, dass man im
Menschen - anders als beim Hund - auch
komplexe Zustände und Gedanken einprogrammieren und verankern könne, wie etwa
Ideologien, Meinungen, Theorien, Weltbilder, spezifische «Erinnerungen» usw.
Normalerweise wirkt ein klarer Verstand
wie ein Schutzschild gegenüber von eindeutiger Konditionierung, doch speziell in Phasen
des mentalen Zusammenbruchs, kann sich
eine Person nicht länger auf ihre rationalen
Fähigkeiten verlassen. Wie in weiteren Artikeln noch erörtert wird, lässt sich der nötige mentale Druck, um eine Person in diesen
Zustand der Verzweiflung zu bringen, ohne
weiteres herstellen. Vereinfacht gesagt: Die
Fähigkeit der Vernunft ist physiologisch dem
Gehirn unterworfen, und wenn dieses missbraucht und «ausgeschaltet» wird, kann der
derart gebrochene Geist nicht mehr länger
auf die ihn schützende Ratio und Logik zurückgreifen. Der Mensch kann folglich, genau
wie der Hund aus Pawlows Experiment, manipuliert bzw. neu programmiert werden.

Intelligenz bedeutungslos
Aus diesem Grund ist es auch ein Trugschluss zu glauben, dass allein das Bewusstsein darüber, wie eine derartige Neu-Konditionierung vollzogen wird, ausreicht, um
sich dagegen vollständig zu immunisieren.
Zwar ist es ohne Frage nützlich, die ablaufenden psychologischen Prozesse zu kennen, doch oft ist es nicht genug, um eine
Umpolung zu verhindern. Genauso wie auch
eine manisch-depressive Person in ihren
«klaren» Phasen sehr wohl über ihren Zustand und die Irrationalität ihres Handelns

Malerei des ehemaligen Gulag-Insassen Nikolai Getman. Das sowjetische Gulag-System kannte keinen
Respekt vor menschlichem Leben und sah die Einwohner Russlands als Verschiebemasse in ihrem tödlichen Experiment zur Schaffung eines gleichgeschalteten «neuen Sowjetmenschen». Das deckte sich zu
grossen Teilen mit Pawlows Weltbild, der im Menschen lediglich ein auf Reize konditionierbares Tier sah.

Bescheid weiss, nützt ihr dieses Wissen
beim Eintreten eines neuerlichen Anfalls
trotzdem nur begrenzt. Nach diesem Muster kann auch ein Mensch, der bestens mit
der Methodik der Gehirnwäsche vertraut ist,
ihr trotzdem zum Opfer fallen. Das normale
Urteilsvermögen kann nach einem herbeigeführten Ausfall bestimmter Hirnfunktionen
stark beeinträchtigt oder gänzlich verloren
sein. Sobald ein Mensch erschöpft ist und
seine Gehirnaktivität in eine anormale Phase wechselt, wird er beeinflussbar und sein
theoretisches Wissen darüber, was mit ihm
als Nächstes geschehen wird, kann den Kontrollverlust oft nicht verhindern.
Danach rationalisiert der Betroffene seine neuen Überzeugungen, die ihm «eingetrichtert» wurden, und liefert seinem Umfeld aufrichtige, jedoch absurde Erklärungen
dafür, warum sich sein Verhalten und seine
Gedanken so plötzlich verändert haben. Pawlow zeigte durch wiederholte Experimente,
wie ein Hund darauf konditioniert werden
kann, das zu hassen, was er zuvor geliebt
hat, und zu lieben, was er zuvor gehasst hat auch beim Menschen sei dies möglich.

«Ich will, dass die Massen
Russlands einem kommunistischen Muster des Denkens
und Reagierens folgen. […] Der
Mensch kann korrigiert werden
und so gemacht werden, wie wir
ihn haben wollen.»
Wladimir Lenin, 1919 im Dialog mit Iwan
Pawlow lt. dem russischen Arzt Boris Sokoloff
Quelle: Orlando Figes, A People's Tragedy:
The Russian Revolution: 1891-1924, Penguin
Books, 1998
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Iwan Pawlow war der Überzeugung, dass seine Experimente und Erkenntnisse ohne weiteres
vom Hund auf den Menschen übertragbar seien. Die Sowjets nahmen seine Ratschläge und
Methoden dankend an, da sie im Menschen nichts sahen ausser ein dressierbares Tier.

Ein Diener des Systems

Der russische Forscher zeigte auf, dass
der Zusammenbruch der Hirnaktivität eines
Hundes dem Zustand einer pathologischen
Persönlichkeitsstörung beim Menschen
gleicht, welche häufig mit einer erhöhten
Suggestibilität, d.h. Beeinflussbarkeit, einhergeht. Bei Müdigkeit, körperlicher Schwäche und psychischem Stress ist die Suggestibilität erhöht, sodass die normalerweise
vorhandene Intelligenz verschwindet. Die
höheren Denkfunktionen sind ausgeschaltet und damit auch der Filter, der sinnlose
und sinnvolle Ideen voneinander trennt. Ab
diesem Punkt spielt Logik keine Rolle mehr
und der Geist akzeptiert jeden neuen Gedanken, egal wie töricht dieser ist. Während
Angst- und Erregungszuständen können die
absurdesten Ideen auch von normalerweise
vernünftigen Menschen als Tatsachen akzeptiert werden. Pawlow meinte, man könne
bei jedem Hund und jedem Menschen den
Zusammenbruch herbeiführen, während
dem ein neues Verhalten oder ein neues
Weltbild (bei Menschen) implantiert wird.
Wenn der Stress gross genug sei, könne
auch die sicherste und stabilste Persönlichkeit von ihm neu konditioniert werden. Eine
«psychotische Einsicht» (siehe S.7) - ein Begriff, der nach Pawlow entstand - könne jederzeit ausgelöst werden, indem man Menschen den passenden Einflüssen aussetze.

Dass die Kommunisten im normalen
Menschen nichts anderes sahen als ein dressierbares Tier, offenbart sich allein beim Blick
auf das System, das sie errichteten: Die Bevölkerung der Sowjetunion wurde von ihnen
in jedem Bereich des Lebens kontrolliert.
Niemand durfte freie Entscheidungen treffen und alle wurden im übertragenen Sinn
von einer Handvoll Tyrannen «an der Leine
gehalten». Pawlows persönliches Verhältnis
zur Sowjetunion wirkt heuchlerisch: Obwohl
er bis zu seinem Tod Kritik an den kommunistischen Anführern übte, konnte er den
Ressourcen und Möglichkeiten, welche ihm
das sowjetische System zur Verfügung stellte,
nicht widerstehen. Pawlow hatte bereits vor
seiner Rekrutierung durch die Kommunisten
geäussert, dass er davon ausgehe, man könne
seine experimentellen Erkenntnisse über das
Verhalten von Tieren auch auf den Menschen
übertragen - ein Gedanke, der insbesondere
Lenin faszinierte. Der britische Historiker Orlando Figes schrieb in seinem Buch «A People's Tragedy: The Russian Revolution: 18911924»:
«Der Legende nach [eigentlich laut dem
russischen Arzt Boris Sokoloff] stattete Lenin dem Labor des grossen Physiologen Iwan
Pawlow im Oktober 1919 einen Besuch ab, um
herauszufinden, ob seine Arbeit zu konditionierten Reflexen des Gehirns den Bolschewis-

Foto: Photo scanned by South Carolina Political Collections at the University of South Carolina (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_%27Dixie%27_Walker.jpg) https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/

Erhöhte Suggestibilität

ten dabei helfen könnte, menschliches Verhalten zu kontrollieren. ‹Ich will, dass die Massen
Russlands einem kommunistischen Muster
des Denkens und Reagierens folgen›, erklärte Lenin. […] Pawlow war verblüfft. Es schien,
als ob Lenin von ihm wollte, Menschen das
zu tun, was er schon bei Hunden getan hatte.
‹Meinen Sie damit, dass Sie die Bevölkerung
Russlands standardisieren wollen?›, fragte er.
‹Exakt›, antwortete Lenin. ‹Der Mensch kann
korrigiert werden und so gemacht werden,
wie wir ihn haben wollen.› Das ultimative Ziel
des kommunistischen Systems war die Transformation der menschlichen Natur.» (5)
Und Pawlows Forschungsarbeit lieferte
den theoretischen Unterbau, um dieses Ziel
zu verwirklichen. Pawlows Methoden und
der Mittelpunkt der marxistischen Ideologie
- die Umerziehung und Neu-Konditionierung
des Menschen - waren wie füreinander geschaffen. Zu diesem Ergebnis kam auch der
US-Historikers Richard L. Walker in seinem
Buch «China Under Communism»:
«[Pawlows Konzepte schienen] ideal zur
kommunistischen Überzeugung […] zu passen. In Erweiterung der Pawlowschen Theorien, die sich in der UdSSR gegen die des freien
Willens durchsetzten, vertraten die sowjetischen Psychologen die Auffassung, dass der
Mensch durch die richtige Konditionierung in
den idealen neuen Sowjetmenschen verwandelt werden könne. Die Pawlowsche Psychologie geht davon aus, dass der menschliche Körper der Konditionierung nicht widerstehen
kann, und sowjetische Wissenschaftler haben
seither versucht, die Pawlowschen Techniken
zu perfektionieren, damit jeder Widerstand
im Individuum überwunden werden kann.» (6)

Kein freier Wille?
Und so stellte die sowjetische Regierung
Pawlow eine psychiatrische Klinik zur Verfügung, in der er erforschen konnte, inwieweit
die Erkenntnisse bezüglich des Verhaltens von
Hunden auch beim Menschen anwendbar waren. Dass Pawlow damit kein Problem hatte,
zeugt nicht gerade davon, dass er nur ein verängstigter Mitläufer war. Es entsteht vielmehr
das Bild einer Person, deren Herangehen an

«[Pawlows Konzepte schienen] ideal zur kommunistischen Überzeugung […] zu
passen. In Erweiterung der Pawlowschen Theorien, die sich in der UdSSR gegen
die des freien Willens durchsetzten, vertraten die sowjetischen Psychologen die Auffassung, dass der Mensch durch die richtige Konditionierung in den idealen neuen Sowjetmenschen verwandelt werden könne. Die Pawlowsche Psychologie geht davon aus, dass
der menschliche Körper der Konditionierung nicht widerstehen kann, und sowjetische
Wissenschaftler haben seither versucht, die Pawlowschen Techniken zu perfektionieren, damit jeder Widerstand im Individuum überwunden werden kann.»
Richard Walker, amerikanischer Historiker, Autor und ehemaliger US-Botschafter in Südkorea
Quelle: Richard Walker, China Under Communism. Allen & Unwin, London, 1956, S.55
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Lebewesen (Tiere wie Menschen) durchaus
zynisch war und vergleichbar mit der Geisteshaltung der Kommunisten, die den Menschen
schlicht als höher entwickeltes Tier ansahen,
das durch Reize gesteuert werden könne. Das
erklärt wohl auch Pawlows «fruchtbare» Kooperation mit der sowjetischen Tyrannei.
Wie Lenin und Trotzki betrachtete auch
Pawlow den Menschen aus einer mechanischen, materialistischen Perspektive und
nicht als ein beseeltes Wesen mit freiem Willen. Dabei ist der Gedanke, ein Mensch besitze keinen freien Willen, nur weil dieser in
Extremsituationen gebrochen werden kann,
völlig absurd. Das ist vergleichbar mit der Behauptung, der Mensch habe keine Beine, nur
weil man ihm diese abschneiden kann. Man
muss nur weiter zurückdenken: Der freie Wille ist genau dazu da, diesen Extremsituationen zu entgehen.
Wie effektiv sich Pawlows Erkenntnisse
für die Kommunisten und für Gehirnwäsche
im Allgemeinen erwiesen, werden wir auf den
kommenden Seiten erfahren. (tk)

«Im Grunde ist der Mensch ein Tier. Er ist ein Tier,
dem man ein zivilisiertes Kostüm übergestülpt hat.
Der Mensch ist ein kollektives Tier, das sich zu seinem eigenen Schutz vor den Gefahren der Umwelt in Gruppen zusammenschliesst. Diejenigen, die ihn so gruppieren und kontrollieren, müssen über spezielle Techniken verfügen, um die
Launen und Energien des Tieres Mensch auf eine grössere Effizienz bei der Erreichung der Ziele des Staates zu richten.»
«Der Mensch ist ein Reiz-Reaktions-Tier. Sein gesamtes Denkvermögen, sogar
seine Ethik und Moral, hängen von der Reiz-Reaktions-Maschinerie ab. Dies
wurde schon lange von Russen wie Pawlow nachgewiesen, und die Prinzipien
werden seit langem im Umgang mit den Widerspenstigen, bei der Erziehung von
Kindern und bei der Herbeiführung eines optimalen Verhaltens der Bevölkerung
eingesetzt. Da der Mensch keinen eigenen Willen hat, lässt er sich leicht durch
Reiz-Reaktions-Methoden beeinflussen.»
Auszüge aus einem kommunistischen Handbuch zur psychopolitischen Kriegsführung
Quelle: Dorothy Baker, Brainwashing - Zusammenfassung
eines russischen Lehrbuchs über Psychopolitik, 2001, S.2 u. 33

Wie Lenin und Trotzki betrachtete auch Pawlow den Menschen nicht als ein
beseeltes Wesen mit freiem Willen, sondern als ein weiter entwickeltes Tier,
das man durch Reize konditionieren könne, wie es einem passt.

Quellen:
William Sargant, Battle for the mind, 1957
1. Roth, M., Changes in E.E.G. under Barbiturate
Anaesthesia Produced by Electroconvulsive Treatment and
their Significance for the Theory of E.C.T. Action, Clinical
Neurophysiology, 1951

2. Soviet Studies, University of Glasgow, 1951-52
3. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.28
4. Leslie Reagan, Medicine's Moving Pictures: Medicine,
Health, and Bodies in American Film and Television, 2007,
S.285

«Psychose» ist ein Überbegriff für schwere psychische Störungen,
bei denen die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Zeigt eine
Gruppe von Menschen oder eine ganze Gesellschaft diese Symptome,
spricht man von einer «Massenpsychose».
Der gewöhnlichste Auslöser einer Psychose ist eine Flut negativer
Emotionen, wie z.B. Verunsicherung oder Angst, die eine Person in
einen Zustand der psychischen Instabilität versetzt. Bei innerer Panik
sucht der Betroffene nach Erleichterung, da es geistig und körperlich
zu anstrengend ist, in diesem übersteigerten Gefühlszustand zu verharren. Während ein Ausweg aus dem Panikzustand durch adaptive
Mittel wie der Konfrontation mit der angstauslösenden Ursache und
deren Überwindung erreicht werden kann, besteht auch die Möglichkeit der Flucht in eine Psychose. Diese muss nicht immer mit dem
einhergehen, was viele gemeinhin unter Wahnsinn verstehen (äusserlich sichtbarer Verfall, merkliche Verhaltensänderungen wie Schreien, Stammeln, Hallunizinieren etc.). Von aussen betrachtet, kann eine
psychotische Person, die den Bezug zur Realität verloren hat, völlig
normal erscheinen.
Der Psychoanalytiker Silvano Arieti sprach von der «psychotischen
Einsicht», wenn die betroffene Person eine wahnhafte Sicht der Welt
entwickelt. Das Phänomen wurde von Arieti «Einsicht» genannt, weil
der Betroffene schliesslich Sinn und Zusammenhang in seinen Erfahrungen zu erkennen glaubt. Aber diese scheinbare Einsicht ist psychotisch, weil sie auf Wahnvorstellungen beruht. Die Neuordnung der Realität stellt sich dem Betroffenen als logisch dar, ist es jedoch ganz und
gar nicht.
Der russische Mediziner und Physiologe Iwan Pawlow forschte in
den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens daran, wie eine «psychotische Einsicht» - ein Begriff, der nach Pawlow entstand - beim Men-

5. Orlando Figes, A People's Tragedy: The Russian Revolution:
1891-1924, Penguin Books, 1998
6. Richard Walker, China Under Communism, Allen & Unwin,
London, 1956, S.55

schen herbeigeführt werden kann, indem man ihm den passenden Einflüssen aussetzt. Pawlow zeigte, dass man Hunde wie Menschen einer
Wandlung unterziehen und ihre Denk- sowie Verhaltensmuster neu
«programmieren» kann, indem man bei ihnen einen mentalen Zusammenbruch herbeiführt. Hunde, die besonderem Stress ausgesetzt wurden, nahmen einen neuen Charakter an. Ein aggressiver Hund konnte
von ihm zu einem zahmen, ängstlichen Hund transformiert werden. Er
behauptete, dies auch mit Menschen machen zu können.
Pawlow meinte, der Mensch verfüge im Gegensatz zum Hund über
höhere Hirnfunktionen, die Logik und rationales Denken beinhalten,
doch diese könne eine Person in Phasen des mentalen Zusammenbruchs, die einfach auszulösen sind, nicht aktivieren. Man könne den
Menschen unter Stress in einen Zustand versetzen, in dem er dem
Hund gleicht, da sein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Zustand sei der Mensch dann ähnlich manipulierbar bzw. neu
programmierbar wie ein Hund, der auf Signale abgerichtet wird. Und
da der Mensch trotz alledem kein Hund ist, könnten ihm in diesem Zustand auch komplexe Muster eingeprägt werden, zu denen ein Hund
nicht fähig ist: Z.B. Ideologien, Meinungen, Theorien, Weltbilder, spezifische «Erinnerungen» usw.
Pawlow stellte sich in den Dienst der Kommunisten, die den Menschen schlicht als höher entwickeltes Tier ansahen, das durch Reize gesteuert werden könne. Sie sahen Pawlows Methoden als kompatibel mit
ihrem Weltbild und als ideale Stützen ihres Herrschaftssystems. Seine
Gehirnwäschetechniken verbreiteten sich in der kommunistischen Hemisphäre und fanden bald auch ihren Weg nach China und Nordkorea,
wo sie in verfeinerter Form für psychologische Folter eingesetzt wurden. Mehr dazu im nächsten Teil.

Fortsetzung auf Seite 27
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Auf einen Blick
Ein Mensch kann auch gebrochen werden,
ohne dass ihm schwere körperliche Schmerzen
zugefügt werden.
Moderne psychologische Folter nach Pawlow zielt auf langsame Zermürbung ab, denn
so nimmt der Gefolterte die vom Folterer gewünschten Gedankengänge besser an und verinnerlicht sie.

Sie arbeitet u.a. mit: Angst, Isolation, Erschöpfung, Verwirrung, Schuld
und dem Aufbau einer emotionalen Bindung des Opfers zum Täter.
Zumindest entscheidende Teile von Pawlows Gehirnwäsche/Folter-Methoden waren über die Jahrhunderte ebenso bei Religionen zu erkennen.
Was bei der psychologischen Folter/Gehirnwäsche mit dem Individuum geschieht, lässt sich weitgehend auch auf das Kollektiv - die Masse übertragen.

Gehirnwäsche und «Mentizid»

W

Mentizid
Die Zerstörung bzw. «Ermordung» des klaren
Verstands. Ein herbeigeführter Zustand, der die geistige
Unabhängigkeit einer Person untergräbt, um ihre
Gedanken und Verhaltensmuster zu verändern.

as wir heute als «Gehirnwäsche» bezeichnen, leitet
sich von der chinesischen
Begrifflichkeit
«Hsi-Nao»
ab, was wörtlich übersetzt so
viel wie «Gehirn» und «waschen» bedeutet. (1)
Es beschreibt ein ausgeklügeltes Ritual der systematischen Indoktrination, Bekehrung und
Selbstanklage, das dazu dient, die Grundeinstellungen und Realitätswahrnehmungen einer Person anzugreifen, zu destabilisieren und
anschliessend durch neue Einstellungen zu ersetzen. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema
der Ausgabe, der «Massenpsychose» und der
«Massen-Gehirnwäsche» zuwenden, wollen
wir uns zunächst damit beschäftigen, wie sich
Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche im Einzelnen vollziehen. Ein direkter Zugang, über
den wir uns dieser Materie annähern wollen,
ist die Thematik des «erzwungenen Geständnisses». Während ein solch erzwungenes «Geständnis» durch Indoktrination oder durch
Schmerz grundsätzlich nichts Neues darstellt
und als Praktik in den verschiedensten Kulturen zu verschiedensten Zeiten anzutreffen
war, sind die spezifischen Techniken, die in
der modernen Welt angewandt werden, um
den Verstand und den Willen des Menschen
zu brechen und «Geständnisse» für politische
Propagandazwecke herbeizuführen, doch relativ neu und sehr raffiniert.
Perfektioniert wurde die Praxis von verschiedenen kommunistischen Regimen,
aufbauend auf Pawlow (siehe S.8 ff.), im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Doktor Charles W.
Mayo, ein führender amerikanischer Arzt und
Regierungsvertreter, erläuterte diese Art von
Gehirnwäsche in einer offiziellen Erklärung
vor den Vereinten Nationen mit den folgenden Worten: «Wir sollten beachten, dass die
in diesen Fällen angewandten Folterungen,
obwohl sie viele brutale körperliche Verletzungen beinhalten, nicht mit den mittelalterlichen Folterungen durch die Folterbank
und die Daumenschraube vergleichbar sind.
Sie sind subtiler, langwieriger und sollen in
ihrer Wirkung noch schrecklicher sein. Sie
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zielen darauf ab, den Verstand eines intelligenten Opfers zu zersetzen und sein Wertesystem so weit zu verzerren, dass es nicht
einfach schreit: ‹Ich habe es getan›, sondern
zu einem scheinbar willigen Komplizen bei
der vollständigen Zerstörung seiner Integrität und der Schaffung einer ausgeklügelten
Fiktion wird.» (2) Es ist hier nicht der unmittelbare körperliche Schmerz, der die Menschen
bricht, sondern die ständige Demütigung und
die lange Zeit andauernde psychische Folter.

Merkmale von eingeflössten Geständnissen

«Mentizid»
Der holländische Arzt und Psychologe
Joost Meerloo, der sich in seinem Leben ausführlich mit dieser Art von Thematik auseinandersetzte, schrieb: «Der Geist der meisten
Menschen kann gebrochen werden, Menschen können auf das Niveau von tierischem
Verhalten reduziert werden. Sowohl Folterer
als auch Opfer verlieren schliesslich jegliche
menschliche Würde.» (3) Um diesen entmündigten Zustand zu beschreiben, in den ein Opfer von solcher Gehirnwäsche versetzt wird,
prägte Meerloo den Terminus «Mentizid»
(aus dem Lateinischen übersetzt: «Tötung des
Geistes»). Der «Mentizid» ist ein uraltes Verbrechen gegen den Verstand, das allerdings
erst im Verlauf des 20. Jahrhundert effektiv
systematisiert und weiter verfeinert wurde.
Die Techniken, mittels derer es möglich ist,
durch ein organisiertes System psychologischer Intervention die Gedanken und Verhaltensmuster eines Menschen nach den Vorstellungen des Folterers zu formen und ihm seine
eigenen opportunistischen Gedanken aufzudrücken, wurden perfektioniert. Am Ende sehen sich die terrorisierten Opfer schliesslich
gezwungen, die vom Folterer gewünschten
Gedankengänge anzunehmen. Das Opfer kann
dann beispielsweise dazu gebracht werden
in einem Gerichtsverfahren, überzeugend
das zu Protokoll zu geben, was ihm von dem
Folterer in einer vorangegangenen Periode
eingeimpft wurde. Im Unterschied zu einem
Geständnis, das einem Gefangenen unter rein
körperlicher Folter abgepresst wird und das
der Gefangene nur äussert, um seine Qualen
zu beenden, lässt sich mittels des lang anhaltenden psychischen Terrors der Punkt des
«Mentizids» herbeiführen, in dem der Gefangene selbst glaubt, was er «gesteht». Zumindest für den Moment ist eine solche Art von
erzwungenem Geständnis nicht von einem
echten unterscheidbar, da der «Gestehende»
von seinen Aussagen überzeugt ist. (as)
Quellen:
1. nytimes.com, Edward Hunter, Author and Expert On
‘Brainwashing’, 25.06.1978
2. Report on the Eighth Session of the General Assembly of
the United Nations, 1954, S.46
3. Joost Meerloo, The Rape oft the Mind, 1956, S.16

E

in durch Gehirnwäsche eingeflösstes Geständnis besteht aus wesentlich mehr als bloss der Unterzeichnung eines Zettels, auf dem steht:
«An diesem und jenem Tag habe ich
dieses und jenes Verbrechen begangen
- unterzeichnet von [Name].» Und es besteht auch aus wesentlich mehr als einer
gleichwertigen mündlichen Aussage, die
vor Gericht vorgetragen wird. Der Soziologe Albert Biderman arbeitete wesentliche Merkmale von solch erzwungenen
Geständnissen hervor, welche die Kommunisten amerikanischen Kriegsgefangenen implantierten. Die Person wird
laut Biderman während der Gehirnwäsche derart manipuliert, dass sie sich
über einen längeren Zeitraum so verhält,
als ob:
(a) sie tatsächlich konkrete Handlungen begangen hat, die von ihr minutiös
nacherzählt werden können;
(b) sie einsieht, dass diese Handlungen in einem Sinne «kriminell» gewesen
sind und gegen die grundlegendsten
Normen des menschlichen Anstands
verstossen haben;

(c) sie zugesteht, dass diese Handlungen keine isolierten Übertretungen waren,
sondern vielmehr Manifestationen eines
«kriminellen» Musters ihres Denkens und
Handelns;
(d) sie gesteht, dass die «Verbrechen»
Teil einer grossen, ruchlosen politischen
Verschwörung waren;
(e) die «kriminelle» Rolle durch eine
selbstsüchtige Beteiligung an dieser politischen Verschwörung motiviert war, bei
der sie aber nur eine Marionette war;
(f) sie nun über ihr Handeln beschämt
und reumütig ist;
(g) die beobachtbare veränderte Haltung auf eine neu gewonnene politische
Überzeugung zurückzuführen ist, für die
sie ihren geduldigen Peinigern zu Dank
verpflichtet ist. (as)
Quelle: ncbi.nlm.nih.gov, Communist Attempts to
Elicit False Confessions From Air Force Prisoners
of War, 09.1957

«Wir sollten beachten, dass die in diesen
Fällen angewandten Folterungen, obwohl
sie viele brutale körperliche Verletzungen
beinhalten, nicht mit den mittelalterlichen
Folterungen durch die Folterbank und die
Daumenschraube vergleichbar sind. Sie sind
subtiler, langwieriger und sollen in ihrer Wirkung
noch schrecklicher sein. Sie zielen darauf ab, den Verstand eines
intelligenten Opfers zu zersetzen und sein Wertesystem so weit
zu verzerren, dass es nicht einfach schreit: ‹Ich habe es getan›,
sondern zu einem scheinbar willigen Komplizen bei der vollständigen Zerstörung seiner Integrität und der Schaffung einer
ausgeklügelten Fiktion wird.»
Dr. Charles W. Mayo, führender amerikanischer Arzt und Regierungsvertreter, über die
moderne psychologische Folter, welche die Kommunisten anwandten
Quelle: Report on the Eighth Session of the General Assembly of the United Nations, 1954, S.46
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Die drei Phasen des erzwungenen Geständnisses

E

ine erfolgversprechende Gehirnwäsche vollzieht sich nach einem ganz bestimmten Schema,
welches sich grob in drei Phasen
unterteilen lässt: Zunächst wird
das Opfer an den Rand des Zusammenbruchs getrieben; dadurch versetzt man es
in einen Zustand der völligen Hilflosigkeit.
An diesem Punkt beginnt die Phase zwei,
in der man zwischen dem unterworfenen
Opfer und seinem Peiniger eine «positive»
Beziehung aufbaut und die neue Kondi
tionierung vornimmt. In der dritten Phase
werden dann die neu eingepflanzten Gedanken vollständig verankert und zu einem
Teil der Identität des Gehirngewaschenen.
Eindrucksvolle Beispiele für praktizierte
Gehirnwäsche, finden sich zahlreich im Gefangenenkontext.
Insbesondere das 20. Jahrhundert bietet
eine Fülle von Exempeln für Geständnisse
von Gefangenen, die mittels mentaler Manipulation erreicht wurden. Der Inhaftierte wird dabei so systematisch gebrochen
und so völlig und restlos umerzogen, dass
dieser selbst anfängt zu glauben, er hätte

das Verbrechen begangen, welches er gestehen soll. Im Unterschied zu einem Geständnis, das dem Häftling unter schwerer
körperlicher Folter abgepresst wurde, hört
sich das derart aufgezwungene Geständnis
nicht mehr erzwungen an, sondern wie eine
glaubhafte Schilderung tatsächlicher Ereignisse. Je nach individueller Widerstands-

Phase 1: Künstlicher Zusammenbruch
und Dekonditionierung
Die erste Phase ist darauf ausgerichtet,
ein Geständnis nur zu erpressen und das Opfer zu unterwerfen. Erst die beiden folgenden Phasen verankern die Überzeugung von
der «Schuld» im Gefangenen. Der Gehirnwaschende versucht, das Ego seines Opfers zu
schwächen. Zu diesem Zweck wird die Person in vielen Fällen zunächst einem Schock
ausgesetzt. Da schwere physische Folter oft
die Sturheit einer Person verstärkt, kommt
sie hierfür nur selten zum Einsatz. Natürlich
kann gelegentlich ein sadistisch veranlagtes
Individuum ein individuelles Vergnügen an
der Folter finden, doch gemeinhin sind vergleichsweise kleine Leiden wie Hunger und
Kälte, doch vor allem die induzierte Angst
genauso wirksam wie allerschwerste physische Pein und reichen aus, um das Opfer
zu zermürben. Auch das gezwungene Tragen von atemeinschränkenden Masken, wie
es etwa im Gefangenenlager Guantanamo
Verwendung findet, bietet ein gutes Beispiel
für eine Form der leichten Folter, die dazu
benutzt wird, ein Opfer «weich» zu machen.
Die naheliegende Assoziation werden wir ab
Seite 30 behandeln.

Auch besteht die Möglichkeit, den Gefangenen nur mit Folter zu bedrohen oder
ihm glaubhaft zu vermitteln, dass er nicht
mehr lange leben werde. Meist wird die
destruktive Wirkung des Schockerlebnisses mit der völligen Isolierung des Opfers
verbunden. Nach einer bestimmten Zeit
wird dem verängstigten Individuum zu
verstehen gegeben, dass es unter gewissen Umständen doch eine Möglichkeit
gibt, die Qual zu vermeiden oder zu überleben - es muss gestehen. Tag und Nacht
wird das Opfer mit Fragen bombardiert,
wird unzureichend und unregelmässig
ernährt, darf sich kaum ausruhen und
bleibt stunden-, manchmal tagelang im
Verhörraum, während sich seine Fragesteller ständig abwechseln. Manchmal
zwingt man den Gefangenen in unangenehme, schmerzhafte Körperhaltungen.
Auch der damit verbundene Schmerz ist
allerdings nicht annähernd mit schwerer
physischer Folter zu vergleichen. Jene soll
beim Gefolterten «Höllenqualen» hervorrufen, während moderne psychologische
Folter zu extremer Erschöpfung führen

kraft kann das Verfahren der Gehirnwäsche
verschieden lange dauern. Nicht alle Menschen geraten gleich schnell in den von den
Peinigern bewusst herbeigeführten und für
die Indoktrination notwendigen Zustand
der völligen Verzweiflung, doch grundsätzlich läuft der Prozess dorthin nach folgendem Schema ab:

soll, die die geistige und körperliche
Fähigkeit, Widerstand zu leisten, untergräbt.

Angst und Schuld
Die Zeit spielt dabei für die Befragenden. Hungrig, erschöpft, mit verquollenen
und schmerzenden Augen wegen der grell
blendenden Lampen wird der Gefangene
zu einem gehetzten Tier. Zu den vielfältigen Instrumenten, derer sich die Peiniger
bedienen, gehören: Suggestion, Überredung, Demütigung, Beschuldigung, die
systematische Überforderung des zunehmend verunsicherten Geistes, was die Erregung von immer mehr Selbstmitleid zur
Folge hat. Der Kern der Strategie besteht
darin, dem Opfer jede Hoffnung auf eine
Zukunft zu nehmen, in der es frei von der
Ideologie und der Herrschaft seiner Folterer ist. Systematisch werden im Gefangenen genau jene Elemente zerstört, die
dessen Geist am Leben erhalten. Das Opfer ist und fühlt sich restlos isoliert. Die
körperlichen Schmerzen des stundenlangen Verhörens und die psychischen
Qualen verstärken sich gegenseitig. Die
Unbeständigkeit des eigenen Geistes, der
auf eine wiederholte Frage nicht immer

15

Ausgabe 43, Oktober 2021

Nach schier endlosen Verhören und unzähligen Gesprächen wird der psychologische Druck für jeden
Inhaftierten irgendwann zu gross. In dem zunehmend erschöpften und von Selbstzweifeln zerfressenen
Gefangenen beginnt die Indoktrination nach und nach Wurzeln zu schlagen.

die gleiche Antwort geben kann, wird für
den Inhaftierten zur Bürde. Nach Meerloos Analyse, wird ein Mensch, der über ein
Gewissen verfügt, durch diese Behandlung
von möglichen verborgenen Schuldgefühlen heimgesucht, die sein rationales Unschuldsbewusstsein untergraben. (1)

Zermürbung
Der «Gehirngewaschene» versinkt in
totaler Verwirrung. Die ständig wechselnden Verhörbeamten geben dem Opfer keine Zeit sich zu fangen. Kaum hat es sich
auf den einen Befrager eingestellt, muss
es seinen Aufmerksamkeitsfokus auf einen
anderen richten. Die körperlichen Schmerzen (Kälte, Hunger, endloses Verharren)
führen gemeinsam mit der seelischen Verzweiflung dazu, dass nach und nach die
Werte und Normen des Opfers ausgehöhlt
werden. Die Fähigkeit, logische Schlussfolgerungen ziehen zu können, geht verloren,
und das Opfer kann an nichts mehr glauben
ausser an die diktierte und indoktrinierte Logik derer, die mächtiger sind als es
selbst. Das leidende Opfer wird von seinem
inneren Bedürfnis erpresst, allein und ungestört zu sein, und sei es auch nur für ein
paar Minuten. Der Gefangene beginnt zu
kapitulieren. Von innen und aussen wird er
unaufhaltsam dazu getrieben, das von seinen Verfolgern vorbereitete Geständnis zu
unterschreiben. Warum sollte er sich noch
länger widersetzen? Es gibt keine sichtbaren Zeugen für sein Heldentum. Seine Zi-

vilcourage und Rechtschaffenheit kann er
nach seinem Tod nicht mehr unter Beweis
stellen. Die ständig wiederholte Behauptung seiner Schuld lässt in ihm schliesslich
ein nicht näher definierbares Gefühl von
Reue wachsen: «Irgendeinen Fehler muss
ich doch begangen haben.» In den meisten Fällen präsentiert man dem Gefangenen entsprechende Informationen, welche
die Anklage untermauern. Es kann sich
beispielsweise um gefälschte Dokumente
oder um bewusst verdrehte Äusserungen
des Angeklagten handeln. (2) Oft wird es so
dargestellt, als hätten die Freunde des Opfers oder seine Familienangehörigen ihn
denunziert. Man rechnet mit der psychologisch richtigen Voraussetzung, dass ein
Mensch, den alle verlassen und verraten
haben, viel leichter zum Verrat neigt und
weniger immun gegen Beeinflussungen ist.
All das treibt das Opfer zum Bekenntnis einer eigentlich nicht begangenen Straftat.

Menschen, welches die Stimme seines
neuen Herrn spricht. Meiner Erfahrung
nach geht eine solche plötzliche Kapitulation oft mit hysterischen Ausbrüchen in Form von Weinen und Lachen
einher, so wie ein Baby, das nach einem
hartnäckigen Wutanfall kapituliert. Der
‹Erzieher› kann diese Phase leichter
erreichen, wenn er vorher eine väterliche Haltung einnimmt. Tatsächlich
wurde so mancher [Kriegsgefangener]
durch eine solche Form von väterlicher
Freundlichkeit umworben - etwa durch
Geschenke, Süssigkeiten zu Geburtstagen und durch das Versprechen, dass in
Zukunft noch weitere schöne Momente
auf ihn warten.» (3)
Wichtig zu betonen ist, dass das
schlussendliche Nachgeben ein unbewusster und rein emotionaler Prozess
ist, der nicht mehr unter der bewussten intellektuellen Kontrolle des Opfers
steht. Unter Umständen ist es möglich,
dass das Opfer ehrlich empfundene
Sympathiegefühle für seinen Peiniger
entwickelt. Dieses psychologische Phänomen, dass das Opfer des Verbrechens
ein positives emotionales Verhältnis zu
seinem Täter aufbaut, ist auch im Zusammenhang mit dem so bezeichneten
«Stockholm-Syndrom» bekannt. Als
«Stockholm-Syndrom» wird die Situation bezeichnet, in der ein Entführungsopfer eine gewisse Sympathie für
seinen Entführer entwickelt, was in der
extremsten Ausprägung bis hin zur freiwilligen Kooperation mit diesem führen
kann. (4) Eine psychologische Dynamik,
die sich ein geschickter Gehirnwäscher
zunutze machen kann.

Der Kollaps
Der Zusammenbruch des Opfers erfolgt
meist plötzlich. Meerloo schrieb über diese Phase: «Es ist, als ob [der hartnäckige
Widerstand] sich plötzlich in eine Unterwerfung und Bejahung verwandelt. Was
der Vernehmer die schlagartige innere ‹Erleuchtung und Bekehrung› nennt, ist eine
vollständige Umkehr der innerpsychischen
Strategie des Opfers. Von diesem Zeitpunkt
an lebt, psychoanalytisch ausgedrückt,
ein parasitäres Über-Ich im Gewissen des

Der «Gehirngewaschene» versinkt in totaler
Verwirrung und Orientierungslosigkeit.
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Bei moderner psychologischer Folter geht es nicht darum, das Opfer Höllenqualen auszusetzen, sondern darum, es allmählich zu zermürben und anfällig
für Indoktrination zu machen. Das gezwungene Tragen von atemeinschränkenden Masken, wie es etwa im Gefangenenlager Guantanamo Verwendung findet,
bietet ein gutes Beispiel für eine Form der «leichten» Folter, die dazu benutzt
wird, ein Opfer «weich» zu machen.

«Meiner Meinung nach
kann kaum jemand einer solchen Behandlung [Gehirnwäsche im Kontext der
Gefangenschaft]
widerstehen.
Es hängt alles von der Ich-Stär- Foto: fam. Meerloo
ke der Person und der Tech- (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:nik des Befragenden ab. Jeder Joost-a-m-meerloo.jpg)
https://creativecommons.
Mensch hat seine eigene Grenze org/licenses/by/3.0/
deed.en
der Belastbarkeit, aber dass diese
Grenze fast immer erreicht und sogar überschritten werden kann, ist klinisch belegt. Niemand kann
für sich selbst vorhersagen, wie er mit einer Situation umgehen wird, wenn er auf die Probe gestellt
wird. Der offizielle Bericht der Vereinigten Staaten
über Gehirnwäsche räumt ein, dass ‹praktisch alle
amerikanischen Kriegsgefangenen zu irgendeinem
Zeitpunkt in dem einen oder anderen Masse kollaboriert haben, ihre Identität als Amerikaner verloren
haben [...] Tausende ihren Lebenswillen verloren haben›, und so weiter. Der britische Bericht gibt einen
statistischen Überblick über den Missbrauch ihrer
Kriegsgefangenen. Diesem Bericht zufolge wurde
ein Drittel der Soldaten so stark indoktriniert, dass
sie als kommunistische Sympathisanten eingestuft
wurden.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe
Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.25

Phase 2: Verinnerlichung des Geständnisses
Diente die erste Phase noch zur geistigen Unterwerfung des
Opfers, geht es in der Phase zwei nun darum, das Gestandene zu
verinnerlichen und den Geist neu aufzubauen. Ist das Opfer erst
zusammengebrochen, so wird es nun regelrecht darauf trainiert,
die eingepflanzten Gedanken - im Kontext des Verhörs also das
eingepflanzte Geständnis - zu akzeptieren. Die Konditionierung
erfolgt dabei nach demselben Muster, nach dem auch ein Tier
darauf trainiert wird, Kunststücke vorzuführen. Immer und im-

Foto: Shutterstock/Kzenon

Die ständig wiederholte
Behauptung und
manipulative Darlegung
seiner Schuld lässt im
Gefangenen allmählich
ein Schuldbewusstsein
und ein nicht näher
definierbares Gefühl
von Reue wachsen.

mer wieder wird dem Gefangenen sein Geständnis vorgelesen
und so regelrecht in sein Gehirn gehämmert. Er wird gezwungen, in seinem «Gedächtnis» immer wieder die eingebildeten
Straftaten zu reproduzieren, bis er schliesslich selbst von seiner
«Schuldigkeit» überzeugt ist. Das Opfer wird nach besten Kräften dabei unterstützt, sein Geständnis zu rationalisieren und zu
rechtfertigen. Der Gehirnwaschende versorgt ihn mit den nötigen Argumenten und Begründungen.

Um das Opfer psychisch zu
brechen, bedienen sich die
Verhörenden einer Vielzahl
von Instrumenten, die im
Betroffenen zwar keine
übermässigen körperlichen
Schmerzen, wohl aber massivsten psychischen Druck
erzeugen. Die systematische Überforderung seines
zunehmend verunsicherten
Geistes, bringt den Gefangenen langsam aber sicher
an jenen Punkt, an dem sich
sein Verstand der beständigen Beeinflussung nicht
länger erwehren kann und
kapituliert.

17

Ausgabe 43, Oktober 2021

«Die Worte waren von mir, aber
die Gedanken waren von ihnen.
Das ist das Schwierigste, was ich zu
erklären habe: Wie ein Mann sich hinsetzen und etwas schreiben kann, von
dem er weiss, dass es falsch ist, und es
dennoch spüren, fühlen und real erscheinen lassen kann.»
Oberst Frank H. Schwable, Stabschef des 1. USMarinegeschwaders im Koreakrieg über sein
erzwungenes Geständnis

Im Februar 1953 wurden Filmaufnahmen von Frank H. Schwable
im chinesischen Fernsehen ausgestrahlt, in denen er aussagte,
die Vereinigten Staaten würden
biologische Kriegsverbrechen in
Korea begehen. Diese Aussagen
sollten sich später als ein «eingeflösstes Geständnis» herausstellen.

Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.11

Phase 3: Ablegen des falschen Zeugnisses
In der dritten und letzten Phase der Gehirnwäsche wird der Angeklagte, der nun
völlig konditioniert ist und seine auferlegte
«Schuld» akzeptiert hat, darauf trainiert,
gegen sich selbst und andere falsches Zeugnis abzulegen. Er muss sich nicht mehr
selbst durch Selbsthypnose überzeugen; es
spricht nur noch «die Stimme seines Herrn».
Die Indoktrination ist ab diesem Punkt von
intrinsisch motivierter Überzeugung nicht
mehr zu unterscheiden. Das Opfer wird
tatsächlich von seiner «Schuld» überzeugt,
sodass es sogar vollstes Verständnis für sein
Urteil hat, in manchen Fällen sogar für eine
eventuelle Todesstrafe. Ein Beispiel für ein
auf diese Art herbeigeführtes Geständnis
findet sich in den 1950er-Jahren. Frank H.
Schwable, ein hochrangiges Militärmitglied
des United States Marine Corps, wurde
während des Koreakrieges von chinesischen Kommunisten gefangen genommen.
Aufgrund seines Ranges sahen die Kommunisten eine Chance, aus einem Schwable
induziertem «Geständnis» propagandistischen Profit schlagen zu können. Nach monatelangem intensivem psychologischem
Druck und körperlicher Erniedrigung unterzeichnete Schwable schliesslich ein gut
dokumentiertes «Geständnis», in welchem
er aussagte, die Vereinigten Staaten würden
einen bakteriologischen Krieg gegen China
führen und er selbst wäre an der Operation
beteiligt gewesen. Das «Geständnis» nannte Namen, zitierte Missionen und beschrieb
Treffen und Strategiekonferenzen. (5) Für
die Chinesen waren seine Aussagen ein äusserst wertvolles Propagandainstrument,
da sie sich hervorragend als Erklärung für

die hohen Krankheitsraten eigneten, die
das kommunistische China damals beutelten. Unter Berufung auf die Aussagen ihres
Opfers verkündeten die Chinesen die Nachricht in aller Welt: «Die Vereinigten Staaten
von Amerika bekämpfen das friedliebende
Volk Chinas, indem sie Bomben abwerfen,
die mit krankheitsübertragenden Bakterien
beladen sind, und damit gegen das Völkerrecht verstossen.»

Nach seiner Rückführung in die Vereinigten Staaten gab Oberst Schwable eine
eidesstattliche Erklärung ab, in der er sein
Geständnis zurückwies und die langen
Monate seiner Gefangenschaft beschrieb.
Schliesslich musste er sich vor einem militärischen Untersuchungsgericht verantworten. Vor diesem Gericht sagte er zu
seiner eigenen Verteidigung aus: «Ich war
nie davon überzeugt, dass wir […] einen
bakteriologischen Krieg geführt haben. Ich
wusste, dass wir es nicht getan haben, aber
der Rest war für mich real - die Konferenzen, die Flugzeuge und wie sie ihre Missionen durchführten.» Der Oberst erklärte:
«Die Worte waren von mir, aber die Gedanken waren von ihnen. Das ist das Schwierigste, was ich zu erklären habe: Wie ein
Mann sich hinsetzen und etwas schreiben
kann, von dem er weiss, dass es falsch ist,
und es dennoch spüren, fühlen und real erscheinen lassen kann.» (6)
Die Angst und der ständige Druck erzeugten in Schwable eine psychotische

Hypnose. Der bewusste Teil seiner Persönlichkeit nahm nicht mehr an den automatisierten Geständnissen teil. Er lebte in
einer Art Trance und wiederholte die Infor
mationen, die ihm von jemand anderem
eingeprägt wurden. Bei den meisten Opfern dieser Art von Gehirnwäsche ist dieser
Zustand aber nicht von Dauer. Sobald sich
die Umstände wieder normalisieren, löst
sich der panische und hypnotische Zauber
auf, und das Bewusstsein erwacht wieder in
der Realität. Genauso geschah es auch mit
Oberst Schwable. Er hatte zwar «Verbrechen gestanden», die er nicht begangen hatte, aber er widerrief sein Geständnis, sobald
er in eine vertraute Umgebung zurückkehrte. (7) Die hinter ihm liegende Zeit der Gehirnwäsche verschwimmt beim Betroffenen
und wird zu einer albtraumhaften Erinnerung. Die Heimkehr von Kriegsgefangenen,
die eine ähnliche Tortur durchlebt hatten
wie Schwable, wurde meist begleitet von
vorübergehenden nervösen Reaktionen wie
Depressionen, Weinkrämpfen und Schuldgefühlen gegenüber dem Heimatland, da
man sich der feindlichen Indoktrination
unterworfen hatte.
Doch nicht allen gelingt es, die aufgezwungenen Muster wieder zu verlernen.
Bei manchen bleiben die eingeimpften
Gedanken und Ideen intakt und diese Personen werden zu überzeugten, gar fanatischen Vertretern ihrer Indoktrination.
Dabei muss es sich nicht um Geständnisse
handeln. Auch Ideologien, Überzeugungen
oder Verhaltensweisen können mit denselben Methoden im Individuum verankert
werden. (as)

3. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.83
4. de.wikipedia.org, Stockholm-Syndrom, Abgerufen am:
13.09.2021

5. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.10
6. Ebenda, S.11
7. Ebenda, S.26

«Die Gedanken waren
von ihnen»

Quellen:
1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.20-21
2. zeit.de, Gehirnwäsche – So wird das Opfer weich gemacht,
14.03.1969
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Gehirnwäsche bei amerikanischen Kriegsgefangenen

W

ie der Spiegel im April 1956
berichtete, stand Amerika im Jahr 1953 fassungslos
der Tatsache gegenüber,
dass es den Kommunisten gelungen war, eine recht grosse Anzahl
von US-Soldaten - von waschechten Amerikanern - zu Kommunisten umzuerziehen.
Dies fand in Gefangenenlagern in Nordkorea statt. Für die Vereinigten Staaten ein
bis dahin unvorstellbarer Umstand. Über
Jahre war es geradezu zum Dogma geworden, dass der Glaube der amerikanischen
Soldaten an die amerikanischen Werte durch
nichts zu erschüttern sei. Nach der jahrelang
anhaltenden «Gewissheit», «Bei uns ist so
etwas unmöglich», mussten nun plötzlich
massenweise Verfahren gegen Soldaten der
US-Armee eröffnet werden, die beschuldigt
wurden, während des Koreakrieges in rotchinesischer Gefangenschaft mit den kommunistischen Feinden zusammengearbeitet zu haben. Niemals zuvor, klagte die New
York Times in bewegenden Worten, «gab es
einen solch konzentrierten Angriff auf die
Gehirne und Gemüter hilfloser Gefangener, wie er von den Barbaren in den Lagern
südlich des Jalu unternommen wurde». 1956
dann, knapp drei Jahre nach der Rückkehr
der ersten Kriegsgefangenen aus Nordkorea, veröffentlichte das Pentagon einen Untersuchungsbericht des Armee-Psychiaters
Major William E. Mayer, der im Auftrag des
Verteidigungsministeriums drei Jahre lang
das Verhalten von insgesamt 1000 amerikanischen Soldaten in rotchinesischer Gefangenschaft untersucht hatte.

Ein Drittel wurde
zu Kommunisten
Mayers Untersuchung war zu dem erschütternden Ergebnis gekommen, dass
 ein Drittel aller amerikanischen
Kriegsgefangenen im Koreakrieg geistig zu
den Kommunisten überlief und
 keiner der gehirngewaschenen GIs
«nach ihren eigenen Bekundungen physischer Tortur unterworfen wurde».
Mit nüchternen Worten zerstörte der
Bericht die Legende, dass die roten Umschulungsmethoden auf nichts weiter als
auf primitiver Gewaltanwendung beruhen
würden. Mayer stellte fest: «Die Gehirnwäsche der Kommunisten […] ist nicht ein
unmenschliches System ungezählter Torturen und Zaubertricks. Die Gehirnwäsche ist
vielmehr ein berechneter Versuch, die Anschauungen und Grundsätze der Menschen
zu verdrehen.» Weiter: «Die Gehirnwäsche
besteht aus zwei Dingen. Erstens ist sie ein

Amerikanische Kriegsgefangene
in Korea, Oktober 1950.

sorgfältig geplanter, gut durchdachter Erziehungsprozess. Zweitens ist sie eine intensive psychiatrische Behandlungsweise,
nur mit dem Unterschied, dass bei uns die
Psychiatrie dazu da ist, emotional haltlose
Menschen zu festigen, während die Kommunisten damit Angst erzeugen und verstärken. Kurzum, die Gehirnwäsche ist ein
äusserst wirkungsvolles Instrument, das bei
voller erfolgreicher Anwendung militärische Waffen unnötig machen könnte.» (as)
Quelle: spiegel.de, Die Ideenfolter, 03.04.1956

«Die Gehirnwäsche
der
Kommunisten
ist nicht der
Dritte Grad [harte körperliche Folter], sie ist nicht ein unmenschliches
System ungezählter Torturen und
Zaubertricks. Die Gehirnwäsche ist
vielmehr ein berechneter Versuch,
die Anschauungen und Grundsätze der Menschen zu verdrehen. […]
Die Gehirnwäsche besteht aus zwei
Dingen. Erstens ist sie ein sorgfältig geplanter, gut durchdachter Erziehungsprozess. Zweitens ist sie
eine intensive psychiatrische Behandlungsweise […]. Kurzum, die
Gehirnwäsche ist ein äusserst wirkungsvolles 
Instrument, das bei
voller erfolgreicher Anwendung
militärische Waffen unnötig machen
könnte.»
Der US-Armee-Psychiater Major
William E. Mayer
Quelle: spiegel.de, Die Ideenfolter, 03.04.1956
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Schlachtfeld Wirtschaft:
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Schlachtfeld Nationalstaat
:
Migration als Waffe

Dass psychologische
Kriegsführung «militärische
Waffen unnötig machen
XPRESS EITUNG
könnte», war im Jahr 1956
eine treffende Prophezeiung
für die heutige Zeit. Wo sich
die meisten noch im Frieden
wähnen, stecken wir nämlich
längst in einem neuen,
modernen, «hybriden Krieg»,
der ohne Waffengewalt und
Bomben auskommt, doch
Hinter der Maske des Fri
edens
Endresultate herbeiführt
Die hybride Kriegsfü
hrung
wie ein konventioneller
Krieg. Erfahren Sie mehr
darüber in Ausgabe 31 der
ExpressZeitung - Thema:
Hinter der Maske des
Friedens - Die hybride
Kriegsführung.
Seite 50
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destabilisiert.
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Schlachtfeld Demographie:
Die Dezimierung des «Feindes

Die «Soziale Sterilisieru
ng» durch
psychologisch-soziale
Massnahmen
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» als jeder
Bombenkrieg.
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Schlachtfeld Bildung:
Die Sabotage der Schulsyst
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Das europäische Bildungssys
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kontrolliert zerstört.

Seite 93

Die «hybride Kriegsfüh
rung seitens Russland
s» sei in allen europäisc
sagte da plötzlich die
hen Ländern täglich
deutsche Bundeskanzlerin
zu spüren,
Sicherheitskonferenz.
Angela Merkel am 25.
«Hybride
Januar 2019 bei der Münchne
Sakrileg, überhaupt öffentlich Kriegsführung, was ist das denn?», fragte
r
man sich. Merkel beging
von «hybrider Kriegsfüh
wohl ein
Moment den Vorhang
rung» zu sprechen. Sie
zwischen dem Normalbü
lüftete damit für einen
rger und den globalen
kurzen
Geheimnis aus. Denn
Eliten, und plauderte ein
der «hybride Krieg» gehört
gut gehütetes
«Hybrider Krieg» ist kein
seit langem fest zum
Repertoire der Globalstr
Krieg mit herkömmlichen
ategen:
Propaganda, Sabotage
Mitteln, sondern wird
und Destabilisierung.
unkonven
tionell geführt: Mit
Und dieser Krieg tobt
uns. Die Abwesenheit
momentan unbemerkt
von Bomben ist eben
mitten unter
nicht mit der Abwesen
heit von Krieg zu verwechs
eln.

Schlachtfeld Natur:
Wetterkatastrophen on demand?

Wie das Wetter zum Kriegsinstr
ument
werden kann!

Seite 82

«Die grösste Kunst
besteht darin, den Widerst
and des Feindes ohne
im Landes des Gegner
Kampf zu brechen:
s gut ist; verwickelt
Zersetzt alles, was
die Vertreter der herrsch
Unternehmungen; […]
enden Schichten in
verbreitet Uneinigkeit
verbrecherische
und Streit unter den
die Jungen gegen die
Bürgern des feindlic
Alten; zerstört mit allen
hen Landes; hetzt
Mitteln die Ausrüst
feindlichen Streitkr
ung, die Versorgung,
äfte; entwertet alte
die Ordnung der
Überlieferungen und
Götter […]»
Sun Tsu, antiker chinesisc

her Kriegsstratege, 534

«Hört den Unsinn: ‹Frieden ist Krieg
und Krieg ist Frieden! Demokratie ist
Tyrannei und Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke! Tugend ist Laster und
Wahrheit ist Lüge.› So sagt es das Ministerium für Wahrheit in George Orwells düsterem Roman 1984. Und wir sahen, wie dieser
Albtraum wahr wurde, als unsere Soldaten,
die lange Jahre in nordkoreanischen Gefangenenlagern verbracht hatten, nach Hause
zurückkehrten und vom totalitären China
mit dem trügerischen Klischee der ‹Volksdemokratie› sprachen.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe

v.Chr.- 453 v.Chr.

Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.127

Parallelen zwischen kommunistischer Gehirnwäsche
und religiöser Konversion

Z

umindest entscheidende Teile von
Pawlows Ideen (siehe S.8 ff.) waren über die Jahrhunderte ebenso
bei Religionen zu erkennen, die
zur Missionierung neuer Mitglieder einen ähnlichen Zusammenbruch der
Gehirnfunktionen wie bei Pawlows Hunden
herbeiführten. Dabei spielte ebenfalls die
Erzeugung von Angst- und Schuldgefühlen
eine entscheidende Rolle. Besonders erfolgreich darin, Menschen zur Konversion zu
bewegen, war beispielsweise John Wesley,
ein englischer «Erweckungsprediger», der
auch in Nordamerika tätig und einer der
Begründer der methodistischen Bewegung
war. Er hatte eine äusserst wirksame Technik der Bekehrung, die nicht nur in vielen
anderen erfolgreichen Religionen vor seiner

Angst kann ein mächtiger Hebel sein. Ein traumatisierter, verängstigter Mensch wird sich krampfhaft an jeden heften, der ihm glaubhaft verspricht,
ihn von der Angst erlösen zu können.

Zeit, sondern auch in der modernen psychologischen Kriegsführung angewendet wird.
Zunächst einmal würde Wesley bei seinen zu
Bekehrenden eine hohe emotionale Spannung erzeugen. Er sprach davon, dass eine
Nicht-Konversion zu seiner Religion, die
Menschen zwangsläufig zum ewigen Höllenfeuer verdammen würde. Die Annahme
des neuen Glaubens müsse schnellstens geschehen, um noch Erlösung zu finden. Dieses Gefühl der Dringlichkeit verstärkte die
vorherrschende Unruhe während Wesleys
wortgewaltiger Predigt. Die Suggestibilität,
d.h. Beeinflussbarkeit, seiner Zuhörer stieg.
Wohlgemerkt: Dies fand vor fast 300
Jahren statt, als die breite Bevölkerung noch
empfänglicher war für religiöse Fantasien
dieser Art. Damals hatten Worte vom ewigen Höllenfeuer durch einen Priester noch
Gewicht für das einfache Volk. Heute hat
sich der dogmatische Fanatismus von herkömmlichen Religionen in andere Bereiche
verlagert (siehe S.30 ff.), vorhanden ist er
nach wie vor.
Die Furcht vor der ewigen Hölle setzte
das Nervensystem von Wesleys Zuhörern
einem enormen Stresszustand aus. Augenzeugen berichteten davon, wie Menschen
im Verlauf seiner Predigt zusammenbrachen und reglos auf dem Boden liegen
blieben. Sie verloren für einige Zeit ihr Bewusstsein. Oft geschah es für den Betroffenen völlig unerwartet, dass er, nachdem er
durch die Aussagen Wesleys zu höchster Erregung aufgestachelt worden war, plötzlich
kollabierte, dies als Erweckungsmoment

John Wesley (1703 - 1791) war ein englischer Erweckungsprediger, der auch in Nordamerika
tätig war, und einer der Begründer der methodistischen Bewegung. Wesley soll in seinem
Leben 40.000 Predigten gehalten haben, oft
vor Tausenden von Zuhörern. In diesen sprach
er meist davon, dass eine Nicht-Konversion zu
seiner Religion, die Menschen zwangsläufig
zum ewigen Höllenfeuer verdammen würde.

interpretierte und den von ihm geforderten
Glauben annahm. Diese Beschreibung ist
recht zutreffend für den mentalen Zustand
nach einer Auslöschung alter Gedanken
und Verhaltensmuster und deren Ersetzung
durch neue, wie Pawlow sie beschrieb und
wie sie in kommunistischen Gefangenenlagern umgesetzt wurde. Genauso trifft sie
auf die von Silvano Arieti definierte «psychotische Einsicht» zu (siehe S.7).
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als er denkt, und seine Gefahr ist viel grösser, als er denkt […].» (1)
Der US-Psychologe James H. Leuba
schrieb diesbezüglich: «Der Grund für die
spezifische Gewissheit in religiösen Dogmen ist eine affektive [emotionale] Erfahrung. Die Objekte des Glaubens können sogar absurd sein; der affektive Strom wird sie
mitreissen und sie mit unerschütterlicher
Gewissheit ausstatten. Je verblüffender die
affektive Erfahrung ist, je weniger erklärbar
sie zu sein scheint, desto leichter ist es, sie
zum Träger von unbegründeten Vorstellungen zu machen.» (2) Auch religiöse Rekrutierung setzte und setzt darauf, den Menschen
emotional zu manipulieren und sein logisches Denken auszuschalten. In den kommunistischen Gehirnwäsche-Lagern wurde
dies allerdings auf die Spitze getrieben.
U.a. bei amerikanisch-endzeitlichen Predigern ist immer wieder das Phänomen anzutreffen, dass
ihre Zuhörer zu Boden sinken. Mag vieles davon auch Show sein, ist dennoch anzunehmen, dass
manche Betroffene tatsächlich für einen Moment ihr Bewusstsein verlieren. Dabei kann es sich
um einen Zusammenbruch der höheren Hirnfunktionen handeln, der von ihnen später als «Er
weckungsmoment» - ähnlich der «psychotischen Einsicht» (siehe S.7) - interpretiert werden kann.

Bei solchen Methoden der Predigt reichte es nicht aus, die Zuhörer mit emotionalen Aussagen zu verängstigen. Man musste,
wie bei Gehirnwäsche üblich (siehe S.23 ff.),
auch einen Ausweg aus dem induzierten
mentalen Stress bieten. Das Höllenfeuer
wurde als Folge der Ablehnung des Angebots der ewigen Errettung durch den Glauben dargestellt. Nur wer beitrat, konnte
«erlöst» werden. Durch die Drohung der
ewigen Qualen emotional zerrüttet, kam es
bei manchen Zuhörern zum totalen Sinneswandel. Um nicht in die Hölle zu kommen,
traten sie Wesleys religiöser Gruppe bei.

Du sollst
glauben!

Du sollst
glauben!

Foto: Elnur/shutterstock

Erlösung oder ewige Hölle

Der presbyterianische Prediger Charles
Grandison Finney, der ähnliche Erfolge wie
Wesley bei seiner Missionierung zu verzeichnen hatte, bestand darauf, dass man
bei Predigten niemals den mentalen Druck
von den Zuhörern nehmen durfte:
«Eine der Methoden, mit denen Menschen bedrängten Sündern falschen Trost
spenden, besteht darin, [ihnen zu sagen:]
‹Du bist gar nicht so schlimm.› […] Die
Wahrheit ist, dass sie viel schlimmer sind,
als sie glauben. […] Kein Sünder hatte je eine
angemessene Vorstellung davon, wie gross
seine Sünde ist. Es ist unwahrscheinlich,
dass ein Mensch mit dem vollen Anblick seiner Sünden leben kann. […] Die Schuld des
Sünders ist viel tiefer und verdammender,

Die religiösen Institutionen und deren Prediger verstanden es seit jeher, dem einfachen Menschen
das Gefühl zu geben, sie wüssten etwas über Leben und Tod, was der Normalbürger nicht wisse. Nur
das bedingungslose und unhinterfragte Annehmen der vorgefertigten Ideologie könne einen Menschen vor ewigen Höllenqualen bewahren.
Heute ist die breite Bevölkerung zwar nicht mehr empfänglich für herkömmliche religiöse Fantasien,
der dogmatische Fanatismus hat sich jedoch in andere Bereiche verlagert – z.B. in das blinde Vertrauen gegenüber naturwissenschaftlichen Institutionen, die aber nur scheinbar objektiv arbeiten.

Nicht-Kommunisten
gleich Sünder?
Auch die politische Gehirnwäsche im
kommunistischen China wies auf einen
neuen Weg zur «Erlösung» hin, nachdem
Angst, Schuld, Hoffnung und andere starke Emotionen als Mittel zur Unterbrechung
der alten Denkmuster erregt worden waren.
Wenn das «Evangelium des Staats» angenommen war, galt man als «errettet». Aber
auf Abtrünnige warteten schwere Strafen,
die dem Höllenfeuer gleichkamen. Allerdings waren diese Strafen im Gegensatz
zum Höllenfeuer echt.
Die politische Konversion ist der religiösen sehr ähnlich: Wie religiöse Prediger
ihre Ziel-Personen davon überzeugten,
dass sie zuvor ein sündiges Leben geführt
hatten und mit Sicherheit ins Höllenfeuer
geraten würden, waren auch die Kommunisten darauf aus, dass die von ihnen Gehirngewaschenen «gestanden», vorher ein
falsches, wert- und moralloses Leben mit
der falschen Einstellung geführt zu haben.
Nach der Machtergreifung der Kommunisten in China wurde alles unternommen, um bei möglichst vielen Nicht-Kommunisten starke Schuldgefühle und Ängste
zu wecken, die nicht nur die gleichen
Reak
tionen hervorriefen wie die religiöse Schuld, sondern auch genauso haltlos
waren wie die Behauptung, man lande als
Ungläubiger im Höllenfeuer. Sogar kleinen
Ladenbesitzern wurde das Gefühl vermittelt, sie seien «reaktionäre Kapitalisten»
und deshalb schwere «Sünder» gegen den
neuen kommunistischen Staat gewesen.
Orgien von Gruppenbeichten über politische Abweichung wurden gefördert. Die
Denunziation von Eltern und Verwandten
durch ihre Kinder trug zu der gewünschten Atmosphäre der Unsicherheit und
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Angst bei. Ausser in den Fällen, in denen
es als notwendig erachtet wurde, den «Pöbel» durch spektakuläre Hinrichtungen
zu erregen, wurde in der Regel ein Ausweg aus den «Sünden» geboten: Selbst die
schlimmsten «Sünder» konnten sich, wenn
sie einmal echte Reue gezeigt hatten, theoretisch in die gesellschaftliche Akzeptanz
zurückarbeiten. Teils bedeutete dies jahrelange Zwangsarbeit, selbstverständlich
einhergehend mit der Transformation zum
überzeugten Kommunisten, bevor man
«endlich» wieder sozial akzeptiert war.
Damit war man quasi «erlöst» und «vor
dem Höllenfeuer bewahrt».

Die Beichte
In der London Times (16. Mai 1956) wurde in einem Artikel namens «Das Formen
der Gedanken im neuen China» auf die
Ähnlichkeiten zwischen einigen religiösen
Praktiken und dem dort installierten Kommunismus hingewiesen. Der Sonderkorrespondent schrieb:
«Kommunisten leugnen, dass der Marxismus eine Religion ist, doch wer dem
schüchternen und eher stockenden alten
Mann zuhörte, wie die Behörden mit ihm
umgingen, musste an religiöse Eiferer
denken, die um die Seele eines Sünders
ringen - und den Mann selbst dazu bringen wollen, den Kampf zu gewinnen. […] Es
war ein Einblick in den Prozess der ‹moralischen Erneuerung› oder ‹Gehirnwäsche›, von der man in China so viel hört.
[…] nichts ist auffälliger als die Geschicklichkeit und Geduld, mit der Parteimitglieder umfassend auf die Köpfe der Menschen
einwirken. [Sie] verbringen Stunden, Tage
und Wochen damit, sich um Bekehrung
und bereitwillige Zusammenarbeit zu bemühen, wo immer dies möglich ist. Und
sie erzielen Ergebnisse, ob in öffentlichen
Bekenntnissen oder privaten Bekenntnissen. Während Russland in erster Linie den
Ablauf des Lebens formen wollte [nicht zutreffend, siehe S.8 ff.], hat sich China vorgenommen, auch die Köpfe zu formen.»

Die Furcht vor dem Fegefeuer war für viele Generationen eine sehr reale und lebensbestimmende
Angst. Dass es sich auch dabei im Wesentlichen um eine Form der induzierten Massenpsychose handelte, die auch machtpolitisch instrumentalisiert wurde, liegt auf der Hand.

Der US-Historiker Richard L. Walker
berichtete in seinem Buch «China Under
Communism» über die Art, wie in den
Gefangenenlagern Chinas jedes Detail im
vergangenen Leben des Insassen besprochen und ihm seine, meist völlig normalen
Taten als «sündig» vermittelt wurden. In
kleinen Diskussionsgruppen von zehn bis
zwölf Teilnehmern musste der «Sünder»
«beichten». Ein weiterer wichtiger Teil
der Gehirnwäsche war das Verfassen von
Autobiographien und Tagebüchern, die
dann in den Diskussionsgruppen besprochen wurden. Walker zitierte einen ehemaligen Insassen, der erklärte: «Es reichte nicht aus, einfach nur sein bisheriges
Leben zu erzählen. Für jede Handlung,
die man beschrieben hat, musste man
auch deren Motiv im Detail angeben. Die
Kritik an sich selbst musste in jedem Satz
deutlich werden. Du musstest sagen, warum du geraucht hast, warum du getrunken hast, warum du soziale Beziehungen
zu bestimmten Leuten hattest - warum,
warum, warum. […] Kritik und Selbstkritik spielen eine wichtige Rolle; es findet
ein Wettbewerb statt, welcher Insasse am

erfolgreichsten die Fehler seiner Vergangenheit aufdecken kann.» (3)
Solche detaillierten Geständnisse wurden dann öffentliches Eigentum und konnten von den Leitern der Lager verwendet
werden, um einen «wunden Punkt» in der
Psyche des Teilnehmers zu finden, mit dem
sie ihn brechen konnten.

Zusammenbruch als
«Erweckungserlebnis»
Walker beschrieb, wie der Inhaftierte
nach einigen Monaten unter dem Druck
der Schuld, Verzweiflung und Erschöpfung zusammenbrach. Während dieser
akuten Phase des Zusammenbruchs fand
gewöhnlich das statt, was die Chinesen als
«Schwanz-Abschneiden»
bezeichneten:
Der «Schwanz» stellte die Bindungen an die
alte Gesellschaft wie Familie, Freunde, alte
Werte usw. dar. Interessant ist allerdings,
dass der psychische Zusammenbruch,
wenn die Gehirnwäsche gelang, von den
Insassen als eine Art «Erweckungserlebnis»

«Es stimmt, dass das von Oppositionellen im Namen häretischer Prinzipien hervorgerufene Massendelirium von den Machthabern überall angeprangert wurde. Das
von Regierungsvertretern hervorgerufene Massendelirium, das Massendelirium im Namen der Orthodoxie, ist eine ganz andere Sache. In allen Fällen, in denen es den Interessen
der Männer, die Kirche und Staat kontrollieren, dienen kann, wird die nach unten gerichtete Selbsttranszendenz durch den Herdenrausch als etwas Legitimes und sogar höchst
Wünschenswertes behandelt. Wallfahrten und politische Kundgebungen, begeisterte Erweckungen und patriotische Paraden - diese Dinge sind ethisch richtig, solange es unsere
Wallfahrten, unsere Kundgebungen, unsere Erweckungen und unsere Paraden sind.»
Aldous Huxley, britischer Schriftsteller, 1952 in seinem Buch «Die Teufel von Loudun»
Quelle: Aldous Huxley, The Devils of Loudun, Chatto & Windus, London, 1952, S.366
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wahrgenommen wurde, so wie auch
bei religiöser Konversion. Als das Stadium des «Schwanz-Abschneidens» erreicht
war, nahm die kommunistische Ideologie
eine ganz neue Kraft und Bedeutung für die
Insassen an, so wie die «Liebe Gottes», die
plötzlich die vom Höllenfeuer verängstigten Zuhörer Wesleys ergriff. Silvano Arieti
nannte diesen Zustand «psychotische Einsicht» (siehe S.7). Der erfolgreich «konvertierte» Kommunist fand plötzlich «Erleuchtung» in Parteiparolen, die ihn bisher kalt
gelassen hatten.
«Bis zur Zeit der Krise war der kommunistische Jargon zumeist relativ bedeutungslos. Es war nur eine neue Sprache,
die man auswendig lernte, mit der man
spielte und die man nach bestimmten
Mustern neu anordnete. Jetzt beginnt der
Teilnehmer zu erkennen, dass sie für sein
Problem von Bedeutung ist. […] Anstelle von Schuldgefühlen ist er nun von der
Überzeugung beseelt, dass er seine neu
gefundene Sicherheit bekannt machen und
anderen helfen muss, durch den Dienst an
der Organisation ihren Seelenfrieden zu
finden. […] Es dauert mindestens weitere vier Monate intensiver Arbeit, um den
Einfluss auf den nun willigen Geist zu festigen. Einige Belohnungen werden für den
Enthusiasmus und die Anerkennung der

Bekehrung des Auszubildenden gegeben»,
in den Worten des Historikers Walker. Diese nun hochausgebildeten und engagierten
«Missionare» gingen hinaus, um ganz China zum Kommunismus zu «konvertieren»,
was die entsprechenden Folgen hatte.
Walker schrieb dazu: «Die Methoden des
gegenseitigen Ausspionierens und die in
der Kaderschulung erzeugten Haltungen
kennen keine Grenzen. Sie dringen bis in
die innerste Privatsphäre von Haus und
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Situationsbeschreibung eines Verhörs im kommunistischen China:
«Kommunisten leugnen, dass der Marxismus eine Religion ist, doch
wer dem schüchternen und eher stockenden alten Mann zuhörte, wie
die Behörden mit ihm umgingen, musste an religiöse Eiferer denken, die
um die Seele eines Sünders ringen - und den Mann selbst dazu bringen
wollen, den Kampf zu gewinnen.»
Ein Bericht in der London Times über China
nach der kommunistischen Machtübernahme, 1956

Quelle: William Sargant, Battle for the mind, 1957, S.170

Interessanterweise verdammte Karl Marx die Religion als «Opium
fürs Volk», erdachte allerdings eine Ideologie, die noch weitaus
dogmatischer und intoleranter war als jegliche herkömmliche Religion.
Familie vor. Im China von Mao Tse-tung ist
jede Handlung politisch.» (4)

«Ein Ort der Hoffnung»
Die Anwendung solch quasi-religiöser Methoden erleichtert das Verständnis
von Berichten wie dem folgenden (London
Times, 1. November 1955). Es ging darin um
ein Interview mit einer 35-jährigen Amerikanerin, kurz nachdem sie aus einem Pe-

kinger Gefängnis entlassen worden war.
Sie hatte dort mehr als vier Jahre verbracht
und erklärte, dass «die Chinesen ‹absolut
berechtigt› gewesen seien, sie wegen ihrer
‹volksfeindlichen Handlungen› zu verhaften. Bis 1953 sei sie in Abständen von mehreren Monaten in Ketten und Handschellen
gelegt worden. ‹Ich war mit Handschellen
und Fussfesseln gefesselt›, erklärte sie.
‹Ich habe das nicht als Folter angesehen.
Sie benutzen Ketten, um dich dazu zu
bringen, ernsthaft über Dinge nachzudenken. Man könnte es als eine Form der
Bestrafung für intellektuelle Unehrlichkeit bezeichnen. Das Wichtigste an einem
kommunistischen Gefängnis ist, dass es
ein Ort der Hoffnung ist.› Auf weitere Fragen antwortete sie: ‹Ich bin es nicht wert,
Kommunistin zu sein. Eine zu sein, ist eine
furchtbar anspruchsvolle Sache.› Sie sagte,
sie sei nicht indoktriniert worden, sondern
habe sich ‹rehabilitiert›, viele Bücher gelesen und regelmässig Studien gemacht. Ihr
Geständnis gegenüber den Chinesen sei
freiwillig gewesen.» (tk)
Quellen:

Über Jahrzehnte perfektionierte das kommunistische China seine Methoden zur Indoktrination. Das
System China und dessen aktuelle Rolle auf der Weltbühne wird Gegenstand einer im Jahr 2022 erscheinenden Ausgabe sein.

William Sargant, Battle for the mind, 1957
1. Charles Finney, Lectures on Revivals of Religion, 1835
2. H. James Leuba, The Psychology of Religious Mysticism,
1929
3. Richard Walker, China Under Communism. Allen & Unwin,
London, 1956, S.55 u. 66
4. Ebenda, S.71-72
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Gehirnwäsche im Massenkontext

G

enauso wie es möglich ist, einem einzelnen Individuum
systematisch fremde Gedanken
einzupflanzen, ist dies auch für
eine Menschenmasse möglich.
Letztlich besteht die Masse auch nur aus
Individuen und viele Aspekte und Prinzipien der individuellen Gehirnwäsche können ohne weiteres auf den Massen-Kontext
übertragen werden. Auch die Gehirnwäsche
einer grossen Gruppe von Menschen setzt
eine gewisse Atmosphäre von Skepsis, Unsicherheit und am «besten» sogar Angst
voraus. Ziel der Gehirnwäscher ist es, die
Opfer zu verunsichern, ihre mentalen Abwehrmechanismen zu schwächen und sie so
in einen «formbaren» Zustand zu versetzen.
Im Jahr 1969 erschien im deutschen Magazin ZEIT unter dem Titel «Gehirnwäsche so wird das Opfer weich gemacht» ein sehr
vielsagender Artikel, der die verschiedenen
Methoden zur systematischen Entpersönlichung des Einzelnen sowie eines Kollektivs beschrieb. (1) Autor des Textes war
der tschechische Psychologe Ivo Planava.
Gerade in Bezug auf die heute erlebte gesellschaftlich-politische Situation wirken
Planavas Ausführungen, die er inzwischen
vor mehr als 50 Jahren machte, geradezu
prophetisch.

Stumpfer Gehorsam
Die totalitären Regime der Moderne
bedürfen laut Planava nicht der Massenzustimmung und Begeisterung; vielmehr
würden sie auf die Gleichgültigkeit und dem
stumpfen Gehorsam der breiteren Schichten bauen. Planava beschrieb den Zustand
der breiten Bevölkerung in totalitären Regimen als «Apathie», was so viel wie Gleichgültigkeit gegenüber dem bedeutet, was um
einen herum bzw. in einem selbst passiert.
Wie Planava schrieb, gebe es für ein Individuum grundsätzlich zwei Möglichkeiten,
in die völlige Apathie zu geraten: Entweder geschehe dies durch einen plötzlichen
seelischen Zusammenbruch oder in einem
langsamen Prozess der Selbstaufgabe. Der
Zusammenbruch durch einen Schock sei
dabei ziemlich selten, denn plötzlich empfundener seelischer Druck setze einen automatischen Abwehrmechanismus in Gang.
Ausserdem bewirke die Tatsache, dass die
Gefahr bewusst wahrgenommen wird, eine
Steigerung der Widerstandsfähigkeit im
Wesen des Menschen. Dies stelle den wesentlichen Unterschied zur allmählichen

Veränderung der Umgebung dar.
Auch die modernen kommunistischen
Gehirnwäschemethoden laufen über einen
relativ langen Zeitraum ab (siehe S.12 ff.).
Zwar kann man Menschen auch innerhalb
kürzester Zeit «gehirnwaschen» - davon
zeugen zahlreiche Beispiele -, die langfristige Methode hat sich allerdings in der
Praxis als deutlich effektiver und nachhaltiger erwiesen. Die langsamen Veränderungen seiner selbst bemerkt der Mensch
nämlich selten bewusst und am wenigsten
dann, wenn in seiner Umgebung ähnlich
manipulierte Menschen leben, was sowohl
in einem Gefangenenlager als auch in einer
gleichgeschalteten Gesellschaft der Fall ist.
Planava schrieb, dass am Ende dieses Prozesses - nachdem die Apathie vollständig
eingetreten ist - eine Anzahl von isolierten
Individuen stünde, die nicht mehr dazu in
der Lage seien, bewusste Entscheidungen
zu treffen und Ziele anzustreben, die über
den täglichen Broterwerb hinausgehen. (1)

Der Schuldkomplex
Die zahlreichen Schnittstellen zwischen
den Gehirnwäschemethoden bei moderner
psychologischer Folter und jenen in totali-

tären Regimen, stechen ins Auge. Zu ihnen
gehört u.a. das Erzeugen eines Schuldkomplexes. Wie wir bereits erfuhren (siehe S.14
ff.), ist es Teil der Folter, das Opfer von seiner «Schuld» zu überzeugen, obwohl diese
gar nicht real ist. Auch Tyrannen, die über
ein ganzes Volk herrschen, bringen ihre
Untertanen dazu, sich selbst anzuklagen.
Was dann im grösseren Massstab passiert,
zeigt das Folterbeispiel: Die Selbstanklage
ist ein entscheidender Schritt hin zum psychologischen Zusammenbruch, während
dem ein völlig neues Weltbild im Individuum verankert werden kann. Und was hier
für das Individuum gilt, gilt genauso für
die Masse. Obwohl sie nicht den gleichen
extremen Bedingungen ausgesetzt ist
wie ein Lagerinsasse, ist auch bei ihr die
Selbstanklage eine wichtige Voraussetzung,
damit sie neu konditioniert werden kann.
Wer die eigene «Schuldigkeit» akzeptiert,
ist eher bereit zu gehorchen.

Das Spielen mit Hoffnung
Aus der Perspektive desjenigen, der sich
die Gehirnwäsche der Masse zur Aufga-
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be gemacht hat, ist es notwendig, dass die
Gefühle der Unsicherheit, der Angst und
des Pessismismus in seinem Opfer aber
nicht restlos absolut sind. Es ist für ihn
nicht zweckmässig, in der Bevölkerung ein
Gefühl des «man habe nichts zu verlieren»
und «es gehe jetzt um alles» hervorzurufen.
Würde dies doch unter den Bedrohten ein
starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit
entwickeln und die Bereitschaft wecken,
Widerstand zu leisten. Aus diesem Grund
ist es entscheidend, dass der Masse von Zeit
zu Zeit eine nebelhafte, an viele Bedingungen geheftete Hoffnung präsentiert wird
- eine «reale» Perspektive für die Zukunft.
Damit verschafft man sich die Möglichkeit,
die Masse gleich einer Herde von Schafen
immer weiter vor sich herzutreiben - von
«Hoffnungsinsel» zu «Hoffnungsinsel».
Der Vergleich zur aktuellen «Corona»-Politik springt regelrecht ins Auge. Auch hier
arbeitet die Regierung systematisch mit
Heilsversprechen, wenn die Masse nur dieses oder jenes tun würde - doch hierzu später mehr. Wie die Ingenieure der Massenmeinung, so setzt auch die psychologische
Folter von Gefangenen darauf, ihren Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten aufrechtzuerhalten. Was in totalitären Staaten
eine Revolution ist, ist in Gefangenen-Lagern ein Aufstand der Insassen. Diese Zustände werden verhindert, indem man den
Glauben an die Zukunft nie ganz versiegen
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«Man kann alle wirtschaftlichen,
staatlichen,
physischen
Katas
trophenüberleben, nicht aber geistige.»
Alexander Issajewitsch Solschenizyn, ehemaliger Gulag-Insasse
und Nobelpreisträger für Literatur, im Gespräch mit der «Neuen
Zürcher Zeitung», Dezember 1998

Foto: RIA Novosti archive,
image #6624/Yuryi Abramochkin/ CC-BY-SA 3.0

Quelle: faz.net, Zitate Solschenizyns, 04.08.2008

lässt. Moderne Folterknechte als auch totalitäre Herrscher machen ihren Gefangenen
bzw. Untertanen allerdings immer wieder
deutlich, dass sie ein besseres Leben nur
erfahren können, wenn sie sich den Befehlen bzw. der Ideologie unterordnen.

Zersetzung der Kommunikationsstruktur
Während es bei der individuellen «Umerziehung» wesentliche Voraussetzung
ist, sämtliche Kontakte des Opfers zu verhindern oder zumindest zu kontrollieren,
geht es bei massenweiser Gehirnwäsche
hingegen vor allem darum, die Kommunikationsstrukturen zu dominieren und abweichende Einflüsse auszublenden. Um einen Mentizid (siehe S.12 f.) der Gesellschaft
«optimal» umsetzen zu können, muss die
Masse so lange subjektiv einseitig informiert werden, bis der Eindruck entsteht, es
gäbe nur «eine legitime Einstellung» (siehe

S.26) und diese müsse geglaubt und akzeptiert werden, auch wenn sie noch so sehr
im Widerspruch zur eigenen Ratio und zu
den eigenen Erfahrungen steht. Jede Debatte muss vermieden und im Keim erstickt
werden. So gut es geht, muss der Mensch
seiner Möglichkeiten beraubt werden, sich
selbst eine eigene Meinung zu bilden. Das
Perfide an der Zersetzung der Kommunikationsstruktur ist, dass sie irgendwann
zum Selbstläufer mutiert. Bei der individuellen Gehirnwäsche im Gefängnis-Kontext
werden die Zellengenossen dazu animiert,
sich gegenseitig umzuerziehen. Genau dieselbe Dynamik entsteht auch in der Masse.
Ab einem bestimmten Grad der Zensur
wird diese überflüssig, da die monopolisierten Massenmedien von ausreichend
«umerzogenen» Angestellten beherrscht
werden, welche die Zensur umsetzen und
das einseitige Meinungsdiktat aufrechterhalten, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein.

Es existiert wohl kaum ein besseres Beispiel, um aufzuzeigen, wie Schuldkomplexe im Kontext der Massen-Manipulation erzeugt werden können,
als die den Deutschen auferlegte «Kollektivschuld» im Zuge der «Reeducation». Ausgabe 30 der ExpressZeitung widmet sich ausführlich jener fragwürdigen Propaganda-Kampagne der Siegermächte, welche bis heute zur Apathie der deutschen Heimatbevölkerung beiträgt. Seit Jahrhunderten
gehört es zu den wichtigsten Herrschaftsinstrumenten, Völker dazu zu bringen, sich selbst anzuklagen.

«Deutsche Helden müsste
die
Welt, tollwütigen Hunde
n gleich,
einfach totschlagen; dies
zeigt
unsere Geschichte ganz
sicher.»
Joschka Fischer, Aussenmi
nister
Deutschlands 1998-2005
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«Die Frage, [ob die Deutsc
hen aussterben],
das ist für mich eine,
die ich an allerletzter
Stelle stelle, weil dieses
ist mir […]
verhältnismässig wursc
ht.»
Renate Schmidt, Familienm
inisterin
Deutschlands 2002 bis
2005
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«Alles ist eingetreten,
was man
sich jahrelang gewünsc
ht hat,
das Land vermüllt, Millione
n
von Hansjürgens und
Utes tot.»

Theodor Adorno, prägender
Philosoph
der 68er-Bewegung,
am 01.05.1945
über die Situation
in Deutschland
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100 Jahre Krieg gegen Deu

Teil 3

tschland

deutschung
Die grosse Entna
zifizierung

Nach Ende des Zweiten
Weltkrie
einem Schauprozess (Nürnbe gs schoben die Alliierten nicht nur der deutsch
en Regierung in
rger Prozesse, Ausg. 29),
die Alleinschuld am Zweiten
sondern gar dem gesamte
n deutschen Volk
Weltkrieg unter. Es folgte
im Nachkriegsdeutschland
Kampagne der Siegerm
ächte: Von Intellektuellen,
eine fragwürdige
Psychologen, Soziolog
Medien- und Bildungssystem
en usw., die Deutschlands
nach dem Krieg gestaltet
Waffe namens «Umerz
en, wurde eine scharfe
iehung» («Reeducation»)
propagandistische
geschmiedet, die im
entscheidend zur psychol
Laufe der Jahrzehnte
ogischen Destabilisierung
der deutschen Heimatb
und damit die vielleich
evölkerung beitrug,
t wichtigste und effektivs
te Waffe in einem unbeme
«Feindstaat» Deutschland
rkt gegen den UNfortgeführten Krieg war.
Sie erreichte, was die
und Waffen nie geschaff
Alliierten mit Bomben
t hätten: Die Deutschen
selbst zu ihren schlimm
sten Feinden zu machen
!

«[…] es geht darum, das

«Ja, ich bin Marxist!»

Gerhard Schröder,
BRD-Bundeskanzler
von 1998
bis 2005
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«Vaterlandsliebe fand
ich stets
zum Kotzen. Ich wusste
mit
Deutschland noch nie
etwas
anzufangen und weiss
es bis
heute nicht.»
Robert Habeck, Bundesvo
rsitzender
der Grünen und vielleicht
eines
Tages Bundeskanzler?

Seite 92

geistige Fundament eines
ganzen Volkes zu
zerstören und diesem
einen neuen Charakter
Louis Nizers Empfehl
einzuprägen.»
ung für Deutschland
nach
dem Zweiten Weltkrie
Kabinett und mit 100.000
g,
Exemplaren in der US-Armdie in Roosevelts
ee verteilt wurde

«Diese Schandtaten: Eure Schuld!», Propagandaposter der US-Militärregierung, das 1945 in der
amerikanischen Besatzungszone verteilt wurde.
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Spaltung
der Gesellschaft
Wie Meerloo schrieb, kann das beständige Bearbeiten mit Propaganda zu zwei
gegenteiligen Effekten führen: So kann es
einerseits zu der von Planava angesprochenen Apathie und Gleichgültigkeit führen, die
das Wesen weich und formbar hinterlässt,
oder aber das Propaganda-Sperrfeuer löst
im Individuum eine Art von Trotzreaktion
aus und führt zu einem verstärkten Wunsch
zu studieren und zu verstehen. Leider - so
vermerkt Meerloo - ist die erste Reaktion
die häufigere. (2) Trotzdem können diese, im
Zuge der Propaganda-Offensive, skeptisch
gewordenen Individuen nicht völlig ignoriert
werden und müssen in das Narrativ der Gehirnwäscher eingebunden werden. Für die
Manipulierenden ist es von wesentlichem Interesse, diese Polarisierung der Gesellschaft
zu nutzen, um so die Isolierung noch weiter
voranzutreiben. Die entstehenden Risse gehen durch alle natürlichen sozialen Strukturen: Familien, Freundschaften, Berufe und so
weiter. Die Isolation der skeptischen Individuen und deren Verdrängung aus der Gesellschaft ist zwar nicht so traumatisch wie das
Eingesperrt-Werden in einer Zelle, doch gesellschaftliche und physische Isolation sind
in ihrer Wirkung vergleichbar. Auf den gesellschaftlich Isolierten wird ebenfalls Druck
ausgeübt, «die Seite zu wechseln», und die
Sehnsucht, wieder zur Gesellschaft zu gehören, entspricht dem Bedürfnis des Zellen-Insassen nach einer Rückkehr zur Normalität.
Trotz der unterschiedlichen Intensität führt
Isolation in beiden Fällen zu einem ähnlichen
Ergebnis.

«Lasse ein Schlupfloch frei, wenn du eine
Armee umzingelst. Das bedeutet nicht,
dass es dem Feind erlaubt wird zu fliehen. Der
Grund ist, ihn glauben zu machen, dass es einen Weg in die Sicherheit gibt, um ihn daran
zu hindern, mit dem Mut der Verzweiflung zu
kämpfen.»
«Bringe deine Soldaten in Positionen, aus denen es keinen Fluchtweg gibt, und sie werden den Tod der Flucht
vorziehen. Wenn sie den Tod vor sich sehen, gibt es nichts,
was sie nicht erreichen können. Offiziere und Männer werden gleichermassen ihre äusserste Kraft aufwenden. Soldaten
in verzweifelter Lage verlieren jedes Gefühl von Furcht. Wenn
es keinen Fluchtweg gibt, bleiben sie standhaft. Wenn sie im
Herzen eines feindlichen Landes sind, bilden sie eine unwiderstehliche Front. Wenn sie keine Hilfe erwarten, werden sie
hart kämpfen.»
Sun Tsu, antiker chinesischer Stratege, 534 v.Chr. - 453 v.Chr.,
in seinem Buch «Die Kunst des Krieges»

Was für den Krieg gilt, gilt ebenso für die Massen-Gehirnwäsche - nur andersherum. Wenn eine unterdrückte Bevölkerung das Gefühl bekommt, es
gebe «keinen Fluchtweg», dann wächst in ihr der Drang zu «kämpfen» bzw.
Widerstand zu leisten. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass der
Masse ein vermeintliches «Licht am Ende des Tunnels» präsentiert wird eine «reale» Perspektive für die Zukunft.

Für den Gehirnwaschenden ist es von zentraler
Wichtigkeit, dem Opfer
oder den Opfern nicht
das Gefühl zu geben, ihre
Lage sei hoffnungslos.
Denn dies würde die Bereitschaft wecken, ernsthaft Widerstand leisten zu
wollen. Deshalb wird von
Zeit zu Zeit eine nebelhafte, an viele Bedingungen
geheftete Hoffnung präsentiert. Mit dieser vor Augen hat der Unterworfene
das Gefühl, seine Tortur
sei in absehbarer Zeit vorbei und er sieht davon ab,
sich zu widersetzen.

«Ermüdung
des Menschen»
Die Gehirnwäsche ist ein langwieriger
Zermürbungsprozess, der auf das Müdewerden der Menschen setzt. Stück für Stück
wird der Mensch in «schlechte Zeiten» überführt, wo dann mit seinem Selbsterhaltungstrieb und seinem Bedürfnis, irgendwie über
diese Zeiten hinwegzukommen, gearbeitet
wird. Um unter diesen Umständen zurechtzukommen, muss er wie ein Radargerät reagieren, muss ausweichen, sich drehen und
wenden, sich dumm stellen, kurz: sich selbst
so deformieren, wie es die krummen Verhältnisse verlangen. Auch die psychologische
Folter in Gefängnissen fordert vom Individuum ständiges Anpassen an die Umstände
und anstrengende mentale Strategien, um
in den «schlechten Zeiten», in denen man
sich befindet, zurechtzukommen. Das alles
erschöpft die Energie und mündet in Unkonzentriertheit sowie in der Unfähigkeit,

zielbewusst denken und arbeiten zu können
- bei individueller als auch massenhafter Gehirnwäsche. Ein zermürbter Mensch sucht
verzweifelt nach Sicherheit, um überleben
zu können und wendet sich hilfesuchend
an diejenigen, die ihn überhaupt erst in die
schlechten Zeiten manövriert haben, also an
die Herrschenden oder seine Folterknechte.
Denn dank der Isolation bzw. der zersetzten

Kommunikationsstrukturen sind dies mehr
oder weniger die einzigen Kontaktpersonen,
die dem Indoktrinierten noch geblieben sind.
Doch das einzige, was diese ihm anbieten,
ist eine Form von relativer Sicherheit und
Freiheit im Austausch für Loyalität: «Wenn
du uns anerkennst und loyal unsere Instruktionen ausführst, brauchst du nichts zu
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«Es geht hier nicht um verschiedene legitime politische
Meinungen. Sondern es gibt nur
eine legitime Einstellung.»
Der Youtuber Rezo in seinem berühmten Video
«Die Zerstörung der CDU», 2019, in Bezug auf den
«menschgemachten Klimawandel», der für Rezo als
Tatsache feststeht

Greta, Rezo & Co. verbreiten Panik
und Hysterie, als stünde eine riesige
Katastrophe unmittelbar bevor. Steckt
dahinter System, und was ist überhaupt
dran am Narrativ einer kommenden
Klima-Katastrophe? Erfahren Sie die Antworten in Ausgabe 27 -Thema: Mit der
«Grünen Kulturrevolution» in die weltweite Klimadiktatur?
Von wegen Graswurzelb
ewegung:
Klimapanik vom Reissb
rett

Quelle: youtube.com, Die Zerstörung der CDU, 18.05.2019
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Interessant: Joost Meerloo beschrieb, was geschehen müsse (siehe S.24), um
einen Mentizid der Gesellschaft «optimal» umsetzen zu können. U.a. müsse die
Masse so lange subjektiv einseitig informiert werden, bis der Eindruck entsteht,
es gäbe nur «eine legitime Einstellung» und diese müsse geglaubt werden.

Das Vorgehen und die
Rhetorik von Greta,
Fridays For Future &
Co. ähneln verdächtig
den Empfehlungen aus
einem drei
Strategiepapier für Klimaaktiv Jahre alten
isten.
28

Greta Thunberg: Wie die
Klimaikone gemacht wurde
Hinter Greta Thunberg
s KlimaKampagne und dem
Schulstreik
stecken finanzstarke
Investoren und
PR-Strategen.
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«Katastrophensprech»
:
Die Rhetorik von Greta
und Rezo

fürchten und kannst ein normales
Leben führen.»
Dies ist natürlich bloss eine Illusion der Sicherheit und Freiheit, denn «Wer die Freiheit
aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird
am Ende beides verlieren», so die ewig gültige Weisheit von Benjamin Franklin. Entweder
akzeptiert das Individuum passiv die Umstände (eingeschränkte Freiheit ist für eine gewisse
Zeit möglich), es wird selber zum aktiven Träger der Unterdrückung oder aber es beginnt,
sich aktiv zur Wehr zu setzen. Im ersten Fall
gerät es in kürzester Zeit in einen Konflikt mit
sich selbst, weil man das natürliche Bedürfnis
des Menschen, sich zu engagieren und sich
selbst zu verwirklichen, nicht unterdrücken
kann. Im zweiten Fall, in dem das Individuum
zum Träger der Gewalt wird, ist das Gefühl der
Sicherheit ebenfalls bedroht, weil es früher
oder später unvermeidlich und unbarmherzig
mit denen in Streit gerät, die es unterdrückt.
Im dritten Fall - also, wenn das Individuum
versucht, sich zu widersetzen - wird es sowohl
vom System selbst zum Feindbild auserkoren
als auch von den passiven und aktiven Trägern

der Gehirnwäsche ausgegrenzt und bekämpft.
Je weiter fortgeschritten der Zustand der Indoktrination ist, desto mehr verhärten sich die
Fronten zwischen jenen, die die Indoktrination
tragen und jenen, die sie versuchen zu überwinden.

Massen-Mentizid

Greta, Rezo & Co. verbreiten
Panik
und Hysterie, als stünde
eine riesige
Katastrophe unmittelba
r bevor. Steckt
dahinter System?

Seite 20

Mit der «Grünen Kulturrev
olution»
in die weltweite Klimadik
tatur?

«Die Geschichte wiederho
lt sich nicht, aber sie
tatsächlich begleiten
uns bestimmte Muster reimt sich», soll einst Mark Twain erkannt
haben.
heute
Hitler, Stalin, Mao oder
Pol Pot ein unentbehrliches wie damals: So waren Kinder für Diktatore Und
Machtstrategen also auf
n wie
sie verzichten? Was früher Mittel der Machtausübung. Warum sollten
moderne
in Zeiten der weltweite
einmal «Staats-» oder «Klassenf
n Umerziehung durch
einde» waren, sind heute
die UNO eben «Klimasü
man den Eltern in der
nder» oder gar «Klimaleu
chinesischen Kulturrev
olution von 1966 noch
zu verkörpern und die
vor, die alte ausbeuterischegner. Warf
Errichtung des «wahren
Sozialismus» zu verhinder
sie hätten durch ihre
Ordnung
unverantwortliche Lebenswe
n, so werden sie heute
bezichtig
nachfolgenden Generatio
ise den Klimawandel
t,
nen
Katastrophe enden – allerdingszerstört. Deshalb könnten die «Fridays For ausgelöst, der die Zukunft der
Future» (FFF) in der Tat
nicht mit einer Klimakat
wirtschaftlichen Katastrop
mit einer
astrophe, sondern mit
droht wie einst der Terror he, welche die Entwicklung der westlichen Gesellscheiner gesellschaftlichen und
der «Roten Garden» die
vorangegangene Hochkult aft ebenso zurückzuwerfen
ur China.

Luisa Neubauer, Hauptorga

Kinder als Revolutionäre:
Das Ticket in die Barbare
i

Kinder waren aufgrund
ihrer Treue
und geringen Selbstreflex
ion schon
immer besonders effektive
Werkzeuge
der Obrigkeit gegen ihre
Untertanen.
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Die marxistischen Ursprün
ge
der Klimajugend-Bewegung

Die FFF-Demonstranten
treiben
(unwissend ) die Errichtung
einer
weltweiten Planwirtsc
haft im Zeichen
des Klimaschutzes voran.
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«Es ist viell
wie eine Klima-Ku eicht so etwas
lturrevolution.»
FFF-Klimastreiks, über
die Politisierung der

nisatorin des deutschen

Gerade heute in Zeiten von «Corona» sehen wir immer deutlicher, wie die gesamte
westliche Zivilisation einem langsam fortschreitenden Mentizid unterzogen wird. Ein
Angriff auf den Verstand und die Selbstständigkeit, der dank flächendeckend wirksamen
Massenmedien allumfassend wirkt. Die Techniken der Propaganda sind verfeinert und systematisiert worden; es gibt kaum einen Ort, an
dem man sich vor den ständigen visuellen und
verbalen Angriffen auf den Verstand verstecken kann. Der Druck des täglichen Lebens
treibt immer mehr Menschen dazu, eine einfache Flucht vor Verantwortung und Reife zu
suchen. In der Tat ist es schwer, diesem Druck
standzuhalten. Für viele ist das Angebot eines

Quelle: youtube.com,

Jugend im ARD-Mag
azin Monitor
Rezo und Luisa Neubauer
bei FFF – MONITOR
, 24.06.2019

politischen Allheilmittels sehr verlockend, für
andere ist das Angebot der Flucht in Alkohol,
Drogen oder ähnliche Mittel unwiderstehlich.
Freie Menschen in einer freien Gesellschaft
müssen nicht nur lernen, diesen heimlichen
Angriff auf die geistige Unversehrtheit zu erkennen und zu bekämpfen, sondern sie müssen auch lernen zu verstehen, was im Inneren
des Menschen vorgeht, und was ihn für diesen
Angriff anfällig macht. (as)
Quellen:
1. zeit.de, Gehirnwäsche – So wird das Opfer weich gemacht,
14.03.1969
2. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.92

«Wer die Freiheit aufgibt,
um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides
verlieren.»
Benjamin Franklin,
Gründervater der USA
Quelle: An Historical Review of the Constitution
and Government of Pennsylvania, Printed for R.
Griffiths, London, 1759

Ein zermürbter Mensch sucht verzweifelt nach Sicherheit, um überleben zu können und wendet sich hilfesuchend an diejenigen, die ihn
überhaupt erst in die schlechten Zeiten manövriert haben. Dass dieses
Verhalten nie zu mehr Freiheit geschweigedenn Sicherheit geführt hat,
stellt eine ewiggültige, doch leider meist unbeachtete Weisheit dar.
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«Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke
Gesellschaft zu sein.»
Jiddu Krishnamurti, indischer Philosoph
Quelle: The Eden Express,
Mark Vonnegut, 1975, S.208

Die moderne, auf Pawlow aufbauende psychologische Gehirnwäsche am Individuum, welche sich im Einflussgebiet der Kommunisten besonders verbreitete und die amerikanische Kriegsgefangene am eigenen Leib zu spüren bekamen, arbeitet nicht
mit primitiver Gewaltanwendung. Es ist hier nicht der unmittelbare körperliche Schmerz, der die Menschen bricht, sondern die
ständige Demütigung und die lange Zeit andauernde psychische
Folter. Sie führt zu einer «psychotischen Einsicht» bzw. einem
«Mentizid», bei dem der Gefolterte die vom Folterer gewünschten
Gedankengänge annimmt und beginnt, sie zu glauben.
Eine erfolgversprechende Gehirnwäsche vollzieht sich nach
einem ganz bestimmten Schema, welches sich grob in drei Phasen
unterteilen lässt:
Die erste Phase entspricht dem Zusammenbruch des Opfers.
Dieser Zusammenbruch wird primär durch extreme körperliche
und geistige Erschöpfung erzeugt, die die Fähigkeit, Widerstand
zu leisten, ausschaltet. Diese zieht sich normalerweise über eine
lange Zeit hin, bis es zum Moment der Kapitulation kommt, bei
dem sich der zuvor geleistete Widerstand zu Bejahung und Unterwerfung wandelt.
In Phase 2 geht es nun darum, das Gestandene zu verinnerlichen und den Geist neu aufzubauen. Ist das Opfer erst zusammengebrochen, so wird es nun darauf trainiert, die eingepflanzten
Gedanken durch ständige Wiederholung zu akzeptieren.
In der dritten und letzten Phase der Gehirnwäsche müssen die
neu eingepflanzten Gedanken beim Opfer vollständig verankert
werden, indem es sich selbst von den neuen Gedanken überzeugt.
Gelingt dieser letzte Schritt, ist die Gehirnwäsche bzw. die Herbeiführung einer «psychotischen Einsicht» bzw. der «Mentizid»
erfolgreich.
In den drei Phasen wird u.a. mit folgenden Methoden gearbeitet, die sich weitgehend vom Individuum auf die Masse übertragen
lassen:
 Die Erzeugung einer Atmosphäre der Angst, der Unsicherheit, der Hilflosigkeit und des Pessimismus
 Die Isolierung der Opfer
 Das Herbeiführen einer allmählichen Erschöpfung der Opfer,
denn die Gehirnwäsche ist ein langwieriger Zermürbungsprozess.
 Die Verwirrung der Opfer, um die Fähigkeit, logische Schlussfolgerungen ziehen zu können, langsam auszuhöhlen.
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Bei Massen-Manipulation
entstehen wegen der unterschiedlichen Reaktion auf das
Propagandasperrfeuer Risse
in der Gesellschaft. Für die
Macht-Strategen geht es darum,
die Isolation der Individuen, die
noch nicht in Apathie verfallen
sind, weiter voranzutreiben. Auf
den gesellschaftlich Isolierten
wird ebenfalls Druck ausgeübt,
«die Seite zu wechseln» und die
Sehnsucht, wieder zur Gesellschaft zu gehören, entspricht
dem Bedürfnis des Zellen-Insassen nach einer Rückkehr zur
Normalität. Trotz der unterschiedlichen Intensität führt
Isolation in beiden Fällen zu
einem ähnlichen Ergebnis.

 Die Überzeugung der Opfer von ihrer «Schuld». Die
Selbstanklage ist ein entscheidender Schritt hin zum psychologischen Zusammenbruch. Wer die eigene «Schuldigkeit» akzeptiert, ist eher bereit zu gehorchen.
 Das Spiel mit der Hoffnung, da es notwendig ist, dass die
negativen Gefühle nicht restlos überwiegen. Es ist nicht zweckmässig, in den Opfern ein Gefühl des «man habe nichts zu verlieren» hervorzurufen. Vielmehr wird ihnen von Zeit zu Zeit eine
nebelhafte, an viele Bedingungen geheftete Hoffnung präsentiert. Der Glaube an die Zukunft darf nie ganz versiegen.
 Das Aufbauen einer emotionalen Bindung der Opfer zu den
Tätern, da dies das Entstehen einer Überzeugung von den neu
eingeprägten Denkmustern fördert.
Zumindest entscheidende Teile von Pawlows Ideen waren
über die Jahrhunderte ebenso bei Religionen zu erkennen, die
zur Missionierung neuer Mitglieder einen ähnlichen Zusammenbruch der Gehirnfunktionen wie bei Pawlows Hunden herbeiführten. Dabei spielte ebenfalls die Erzeugung von Angst- und
Schuldgefühlen eine entscheidende Rolle. Die politische Konversion ist der religiösen sehr ähnlich: Wie religiöse Prediger ihre
Ziel-Personen davon überzeugten, dass sie zuvor ein sündiges
Leben geführt hatten und mit Sicherheit ins Höllenfeuer geraten würden, waren auch die Kommunisten darauf aus, dass die
von ihnen Gehirngewaschenen «gestanden», vorher ein falsches,
wert- und moralloses Leben mit der falschen Einstellung geführt
zu haben. Moderne psychologische Gehirnwäsche und religiöse
Konversion vereint zudem, dass das Abdriften in ein psychotisches Weltbild als «Einsicht» («psychotische Einsicht») oder «Erweckungserlebnis» wahrgenommen wird.
Auch religiöse Rekrutierung setzte und setzt darauf, den
Menschen emotional zu manipulieren und sein logisches Denken
auszuschalten. In den kommunistischen Gehirnwäsche-Lagern
wurde dies allerdings auf die Spitze getrieben. Der Soziologe Albert Biderman untersuchte die chinesischen und koreanischen
Foltermethoden genauer und arbeitete die Hauptelemente der
Gehirnwäsche in einer Liste heraus. Mit dieser Liste wollen wir
im folgenden Teil den Bogen von der Vergangenheit ins Heute
spannen.

Fortsetzung auf Seite 49
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Auf einen Blick
Wirft man einen Blick auf die «Corona»-Massnahmen, dann drängt sich der Vergleich zu moderner psychologischer Folter auf.
Der Soziologe Albert Biderman arbeitete acht
entscheidende Techniken heraus, die eine «erfolgreiche» Gehirnwäsche ausmachen.

Gleicht man diese mit den «Corona»-Massnahmen ab, lässt
sich zu jedem der acht Punkte eine deutliche Parallele erkennen.
Da unsere Gesellschaft Methoden psychologischer Folter ausgesetzt zu sein scheint, folgt, wenn diese funktionieren, ein Abdriften in die Massenpsychose, welche wiederum den Weg in den Totalitarismus (siehe S.51 ff.) ebnet.

Bidermans «Diagramm des Zwangs»:
Wie man Menschen psychologisch bricht
Foto: Shutterstock/Lightspring

Demonstration von Allmacht, Erniedrigung
und die Durchsetzung trivialer Forderungen.
Erst im engen Verbund miteinander entfalten
die Methoden ihre - die Psyche vernichtende Wirkung. Die Kategorie der physischen Folter
fehlt in der Auflistung, weil, wie Biderman feststellt: «die Zufügung körperlicher Schmerzen
weder eine notwendige noch eine besonders
wirksame Methode darstellt, um Gehorsam zu
erreichen.» (1)

Von Korea nach Kuba

D

as «Diagramm des Zwangs», auch
«Bidermans Prinzipien» genannt,
ist eine Tabelle, die der Soziologe
Albert Biderman in den 50er-Jahren entwickelte, um die chinesischen und koreanischen Foltermethoden zu
veranschaulichen, die dazu verwendet wurden,
amerikanische Kriegsgefangene aus dem Koreakrieg systematisch psychisch zu brechen (siehe S.14 ff.). Bidermans Forschungen beruhen
auf ausführlichen Interviews mit den zurückgekehrten Inhaftierten. Erstmals publizierte er
seine Erkenntnisse in dem Artikel «Versuche
der Kommunisten, den Kriegsgefangenen der
Luftwaffe falsche Geständnisse zu entlocken»,
der 1957 in einer Ausgabe des «Bulletin of the
New York Academy of Medicine» veröffentlicht
wurde. (1) Biderman kam in seinem Artikel zu
dem Schluss, dass die kommunistischen Vernehmungsbeamten keine neuartigen, geheim-

nisvollen Methoden einsetzten, um ihre Ziele
zu erreichen, sondern im Gegenteil auf uralte
Zermürbungstechniken zurückgriffen, die «in
erster Linie auf einfachen, leicht verständlichen Vorstellungen darüber beruhen, wie die
körperliche und moralische Kraft eines Menschen untergraben werden kann». (2)
Biderman arbeitete heraus, dass sich das
Wesen der Gehirnwäsche auf drei Hauptelemente reduzieren lässt, namentlich: Abhängigkeit, Schwäche und Furcht. Er unterschied
zwischen acht unterschiedlichen Techniken,
die dazu benutzt werden, den Gefangenen in
diesen abhängigen, geschwächten und verängstigten Zustand zu manövrieren: Isolation, Monopolisierung der Wahrnehmung des
Gefangenen, das Versetzen des Opfers in einen Zustand der Erschöpfung, das Induzieren von Angst und Verzweiflung, ein ständiger Wechsel von Bestrafung und Belohnung,

Was aber sehr wohl zum Einsatz kommt,
sind «schwache» Foltermethoden, die der Zermürbung des Gefangenen dienen. Wie schon
angesprochen, zählt hierzu unter anderem das
Entziehen von ausreichend Nahrung, der Einsatz von Kälte als Folterinstrument, Beschallen mit lauter Musik oder auch demütigende
und atemeinschränkende Praktiken wie das
erzwungene Tragen einer Gesichtsmaske. Obgleich Bidermans Bericht in den 50er-Jahren
verfasst wurde, sind die darin behandelten Methoden doch als allgemeingültige Prinzipien zu
bezeichnen. In einem Bericht über Folter aus
dem Jahr 1973 stellte Amnesty International fest,
dass Bidermans «Diagramm des Zwangs» die
«universellen Werkzeuge von Folter und Zwang»
enthält. (2) Selbiges bestätigte auch die New York
Times im Jahr 2008, als sie darüber berichtete, dass die im Diagramm beschriebenen psychischen Foltermethoden auch als Grundlage
für die Verhörspezialisten im Gefangenenlager
Guantanamo Bay dienen würden. (3) Beim Lesen
der Bezeichnungen der acht Techniken, die im
Diagramm des Zwangs gelistet werden, drängt
sich unweigerlich der Vergleich zu den Anti«Corona»-Massnahmen auf, mit denen Menschen rund um die Welt seit dem Frühjahr 2020
traktiert werden (siehe S.30 ff.). (as)
Quellen:
1. ncbi.nlm.nih.gov, Communist Attempts to Elicit False
Confessions From Air Force Prisoners of War, 09.1957
2. theguardian.com, ‘It’s like you go to abuse school’: how
domestic violence always follows the same script, 23.06.2019
3. nytimes.com, China inspired interrogations at Guantánamo,
02.07.2008
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Zwangsmethoden der Gehirnwäsche nach Albert Biderman
Methode
1.
Isolation/
erzwungene
Monotonie/
Sinnesentzug

Auswirkungen

Varianten

• Beraubt das Opfer jeglicher sozialen
Unterstützung und auch seiner Fähigkeit, sich
zu wehren
• Führt zu einer intensiven Beschäftigung mit
sich selbst
• Macht das Opfer vom Täter abhängig
• Verwahrlost die Sinne
• Zermürbt

•
•
•
•
•
•
•

• Fixiert die Aufmerksamkeit auf die
unmittelbare Notlage; fördert die
Introspektion
• Eliminiert Stimuli, die mit den vom Peiniger
kontrollierten Stimuli konkurrieren
• Blockiert alle Handlungen, die nicht mit der
Unterordnung zu vereinbaren sind

•
•
•
•

• Schwächt die geistige und körperliche
Fähigkeit, Widerstand zu leisten

•
•
•
•
•
•
•
•

• Schürt Angst und Verzweiflung

• Drohungen mit dem Tod
• Drohungen, niemals in die Normalität zurück entlassen zu
werden
• Die Drohung mit endloser Isolation und endlosen Verhören
• Vage Drohungen
• Drohungen gegen die Familie

5.
Gelegentliche
Nachsichtigkeit

• Schafft die nötige Motivation zur Einhaltung
der Vorschriften
• Schafft eine emotionale Bindung zum Täter
• Erschwert die Gewöhnung an Entbehrungen,
da dem Gefangenen gelegentlich aufgezeigt
wird, wie «schön» es sein könnte.

• Gelegentlich erwiesene Gefälligkeiten
• Unverständliche, spontane Änderungen in der Haltung des
Täters
• Belohnungen für Gehorsam
• Hoffnung erweckende Versprechungen für die Zukunft, die
sich selten erfüllen und den Gefangenen verwirren sowie
demoralisieren.

6.
Demonstration
von «Allmacht»
und
«Allwissenheit»

• Suggeriert die Aussichtslosigkeit jeglichen
Widerstands

• Dem Opfer seine Rolle als unterlegener Gefangener vor Augen
führen
• Das mangelnde Wissen des Opfers und das eigene überlegene
Wissen hervorheben
• Die Kooperation für selbstverständlich vorgeben
• Vollständige Kontrolle über das Schicksal des Opfers beweisen
• Das Opfer mit Androhung von Gewalt zu Handlungen zwingen

7.
Degradierung

• Der Zustand des völligen Ausgeliefertseins
zerstört die Hoffnung, dass Widerstand zum
Erfolg führt
• Reduziert den Gefangenen auf das Niveau
eines Kindes/Tieres

•
•
•
•
•

8.
Durchsetzung
trivialer
Forderungen

• Macht Konformität zur Gewohnheit

• Erzwungenes Verfassen von Schriftstücken
• Anwendung von stumpfen, nutzlosen, aber trotzdem zu
befolgenden Protokollregeln

2.
Monopolisierung
der Wahrnehmung

3.
Herbeigeführte
Erschöpfung,
Entkräftung

4.
Drohungen

Vollständige Isolierung
Halb-Isolation
Gruppen-Isolation
Jeden Tag dieselbe Routine, fast ohne Abwechslung
Karge Umgebung
Eingeschränkte Bewegung
Monotones Essen

Physische Isolation
Dunkelheit oder helles Licht
Ständige Vorträge und Diskussionen
Ständige Wiederholung falscher Tatsachen und ideologischer
Dogmen
• Selektives Vorlesen von negativen Briefen aus der Heimat
Essens-Entzug
Demütigung
Ausnutzen von Schwachstellen
Herbeigeführte Krankheiten
Schlafentzug
Lang anhaltendes Gefesseltsein
Langandauernde Verhöre oder erzwungenes Schreiben
Überanstrengung

Verhinderte persönliche Hygiene
Verschmutzte, verseuchte Umgebung
Erniedrigende Bestrafungen
Beleidigung und Verspottung
Verweigerung der Privatsphäre

Quelle: ncbi.nlm.nih.gov, Communist Attempts to Elicit False Confessions From Air Force Prisoners of War, 09.1957

Psychologie

30

Ausgabe 43, Oktober 2021

Bidermans «Diagramm des Zwangs»
und die «Corona»-Massnahmen
hef
«Der heimliche WHO-C
heisst Bill Gates» (Die ZEIT)
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Wie glaubhaft ist die
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Weltgesundheitsorgani
r
(WHO), wenn ein Superreiche
sie anscheinend zu seinen
Zwecken einsetzen kann?

«...zwei bis
sieben Millionen
Tote....Milliarden
Infizierte...»

Fall
«Vogelgrippe»: Kein einziger
WHOin Deutschland – Trotz
Schreckensszenarien (ARTE)

wurden
-Warnungen der WHO
Durch die Vogelgrippe
antivirale
Welt dazu veranlasst,
Regierungen auf der ganzen
hundert
. Am Ende waren es einige
Medikamente einzukaufen
in Deutschland kein einziger.
Vogelgrippe-Fälle weltweit,
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ARD: «unnötige Panik»
bei der «Schweinegrippe»
- Profit für Big Pharma
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Das Jahr des vermeintlich
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Schweingrippe-Ausbruc
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S. 17 u. 57

Grippejahr.

«Alle obduzierten
Corona-Toten hatten
Vorerkrankungen» (Spiegel)
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Corona-Hysterie ohne Bew r
täte
Die WHO als Wiederholungs
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von ca. 80 Jahren und fast
Vorerkrankungen.
Seite 32

te eingeschränkt und
der «Corona-Krise» Bürgerrech
werden eigentlich im Zuge
auf, dass die Organisation
Auf welchen Grundlagen
gesehen hat? Zuallererst fällt
wie sie die Welt nie zuvor
der Vergangenheit durch
Massnahmen beschlossen,
Zügel in der Hand hält, in
f heisst Bill Gates».
globaler Befehlskörper die
WHO, die bei «Corona» als
2017: «Der heimliche WHO-Che
reden machte. Die ZEIT titelte
reichsten Menschen
sich
der
von
einer
wenn
Korruption
isation,
extreme
igkeit der Weltgesundheitsorgan
Ebenso besorgniserregend
Was sagt das über die Glaubwürd
Werkzeug einsetzen kann?
und
d als sein persönliches
Bereits während «Vogelder Welt sie anscheinen
die den Weg der WHO pflastern:
inzwischen gibt
ätzungen,
und
n,
Fehleinsch
sind die eklatanten
szenarien nicht eingetroffe
hochrenommierte
von ihr prophezeiten Schreckens
anders sein wird. Zahlreiche
Schweinegrippe» sind die
»
dass dies bei «Corona» nicht
ngen der WHO zu «COVID-19
es genug Grund zur Annahme,
mittlerweile den Verlautbaru
hen
zutiefst
einer
widersprec
Bild
». Erneut zeichnet sich das
Wissenschaftler und Experten
zten «Präventivmassnahmen
Beweise ab.
sowie den weltweit durchgeset
fung?
ohne wissenschaftliche
Gefährliche «Corona»-Imp
fragwürdigen Pandemie-Kampagne

Dreister geht's nicht:
Einer der
wird «Corona»!
Aus der Grippe
rten

meistzitie
aftler
Tuberkulose,
Wissensch
und aus
…
Welt & Co. wurde
der
Malaria

Seite 9

ig
Corona-Test: So zuverläss
wie ein Münzwurf?

ist die
«Gegen Ende des Verlaufs
und mal
PCR [der Test] mal positiv
mit.»
negativ. Da spielt der Zufall
(Christian Drosten)

Seite 52

-19 eine
eimen?hin, dass COVID
Altershdarauf
Datenindeuten
«Unser
Massenetötung
gleichen
tsrate aufweist, die im
Infektionssterblichkei
le Grippe.»
Bereich liegt wie die saisona
und tödliche «AIDS-

…
Seite g65von COVID-19
Verbreitun
AZT?
ihm geleitete Studie zur
Behandlung» mitvon
P.A. Ioannidis über eine
«AIDS».
Stanford-Professor John

EXPRESSZEITUNG

CHF 11.00 / Euro 9.00

Ausgabe 38, Februar 2021

W

Leere Krankenhäuser,
weniger Notrufe und
Bestatter in Kurzarbeit. Das
soll eine Pandemie sein?
e
Massensterben Fehlanzeig
- bei «AIDS» sowie
«COVID-19».
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Jahrzehnten
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Medienorganen, Politikern
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Alte Bekannte am Werk
«Fauci hat von nichts
eine Ahnung.»
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Kary Mullis, US-amerikanisc
und 1993 mit dem
Erfinder des PCR-Tests
Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet
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Teil 2

ona
AIDS als Blaupause für Cor
fen
Die Seuche in unseren Köp

as im Frühjahr 2020 begann, darf getrost als beispiellos beschrieben werden: Unter dem Vorwand der vermeintlichen Pandemie-Bekämpfung wurden die Menschen weltweit einem regelrechten Massnahmen-Psycho-Terror unterzogen. Wie bereits in mehreren Ausgaben ausführlich aufgezeigt
wurde, sind diese Massnahmen keinesfalls durch die vorgeschobenen,
scheinbar medizinisch und wissenschaftlich verankerten Begründungen zu rechtfertigen, die
von den Regierungen als Erklärung geliefert wurden (Ausgaben 32,33,38,39) Tatsächlich lassen
sich die teilweise völlig widersprüchlichen Forderungen der Regime dann am besten verstehen, wenn man sie aus der Perspektive des Psycho-Terrorismus betrachtet. Erst vor diesem
Hintergrund ergeben die allzu oft sinnlosen, zum Teil auf reinen Kadavergehorsam abzielenden Regelungen Sinn. Wie wir sehen werden, erfüllen die Anti-«Corona»-Zwangs-Regelungen
alle Punkte des vom Soziologen Albert Biderman entwickelten und universale Gültigkeit beanspruchenden «Diagramm des Zwangs». Zunehmend wird offensichtlich, dass die Massnahmen darauf abzielen, das Denken und Verhalten des einzelnen Bürgers systematisch in eine
bestimmte Richtung zu verändern. Im Folgenden werden wir die acht Punkte aus dem «Diagramm des Zwangs» nacheinander im Hinblick auf die «Corona»-Regelungen analysieren.
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Beweise, warum die Anti«Corona»-Massnahmen in
ihrer Härte und ihrem Ausmass
vollkommen ungerechtfertigt
waren und sind, haben wir bereits
in drei Ausgaben dargelegt.

«Man muss nur Menschen auf die niedrigste Stufe ihrer Existenz bringen, indem man auch ihre
grundlegendsten Bedürfnisbefriedigungen wie Schlaf,
Wärme, Kommunikation, Essen und Trinken, Namen
und Identität entzieht und ihnen dann eine ‹rettende
Hand› reicht - dann glauben sie alles, was man verlangt.
[…] Unser scheinbar vernünftiges Ich ist ein wackliges
Gebilde, dessen Prinzipien die meisten Menschen aufgeben, wenn ihre unterste biologische und psychische
Existenz infrage gestellt wird.»
Gerhard Roth, Bremer Hirnforscher
Quelle: tagesspiegel.de, Psychologie: Gelenkte Gehirne, 13.02.2012

Foto: HpSchaefer Hans
Peter Schaefer http://www.
reserv-a-rt.de (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Roth_Gerhard_literaturhauskoeln_03juni2008.jpg)
https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/
deed.en
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1. Isolation: Lockdown und Distanzierungsregeln
Die Zerstörung des sozialen Rückhalts
hat sich in der Vergangenheit als wichtige
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Gehirnwäsche erwiesen. Bereits Pawlow
stellte bei seinen Experimenten fest, dass
sich die Neukonditionierung eines Reflexes
am besten in völliger Isolation bewerkstelligen lässt. (1) Wie Biderman ausführte, bewirkt die durch Zwang durchgesetzte Abkapselung eines Gefangenen eine einseitige
Abhängigkeit zwischen dem Häftling und
seinem Wärter. Eine Abhängigkeit, die nach
und nach die Widerstandsfähigkeit des Inhaftierten untergräbt, während die endlos
wirkende Isolation den Gefangenen sehr
oft in einen Zustand chronischer Traurigkeit oder Apathie führt. Eine Symptomatik,
die bei vielen Menschen auch aufgrund der
staatlich verordneten Lockdown-Massnahmen zutage getreten ist und noch immer
tritt. Diese Störung des sozialen Umfeldes,
ist aus dieser Warte als methodisch durchgeführter Angriff auf die Psyche zu bewerten - mit Folgen, deren Schwere und Tragweite enorm sein könnten.

Psychische Folgen
des Lockdowns
Die Ausgangssperre führt zur Vereinsamung, zu Bewegungsmangel und zum
Fernbleiben von Kultur, Sport und Familientraditionen. Karl Hecht, emeritierter
Professor für Pathologische Physiologie
der Medizinischen Fakultät (Charité) an der
Humboldt-Universität zu Berlin, erklärt in
einem Artikel, welch schädliche Wirkungen
die Lockdown-Massnahmen auf Psyche und
Körper der Betroffenen haben. Er schreibt:
«Im Lockdown lebt und arbeitet der
Mensch, ähnlich wie in einem Raumschiff,

Erfüllen die Ausgangssperren etwa denselben Zweck wie die Isolation in einer Zelle bei
moderner psychologischer Folter?

in einer beengten, reizarmen Umwelt. Als
somatische [körperliche] Reaktionen sind
Bewegungsmangel,
Dekonditionierung
[Verlust von erlernten Mustern] und Inaktivitätsatrophien [Gewebeabbau (Atrophie),
der auf verminderten Gebrauch bzw. auf
die fehlende Beanspruchung eines Körperteils zurückzuführen ist] ist zu erwarten.
Davon wiederum betroffen sind der Kreislauf, der Muskel- und Knochenapparat, die
Nahrungsaufnahme und das Immunsystem.
Visuelle, propriozeptive [komplexe Sinneswahrnehmung, mit welcher der Körper das
Gehirn über die Position bzw. den Aktivitätszustand der Gelenke, Muskeln und Sehnen informiert], akustische und thermische
Reize sind vermindert oder entfallen ganz.
Eine Geruchs- und Geschmacksmonotonie
ist zu erwarten. Der normale Rhythmus der

«Es liegt zwar in der Natur des Menschen, mit anderen ins Gespräch zu
kommen, […] aber leider ist jetzt nicht der
richtige Zeitpunkt, dies zu tun.»
Dr. Kerry Chant, Gesundheitsministerin der australischen
Region New South Wales im Juli 2021
Quelle: news.yahoo.com, Australian State Limits Residents of COVID-19 Lockdown
Apartments to Six Beers Per Day: Report, 09.09.2021

Ein Eingeständnis von hoher Stelle, dass die «Corona»-Massnahmen nicht
mit der menschlichen Natur vereinbar sind. Ob die Politiker jede Nacht wie
Rumpelstilzchen vor einem Feuer tanzen und «Ach wie gut, dass niemand
weiss, dass kein Virus, sondern unsere Massnahmen das Leben der Menschen zerstören!» singen?

Tageszeiten ist aufgehoben. Auf die ständig
wechselnden Reize des sozialen Umfeldes
und die psychologischen Reize aus dem
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
muss der Mensch im Lockdown verzichten.
Die Folge dieses reizverarmten Umfelds
ist eine umfassende Monotonie, die beim
Menschen Antriebslosigkeit auslösen kann.
Motivation und Arbeitsfreude schwinden.
Einsamkeit umgibt ihn.» (2) Das stellt exakt den Reizentzug dar, den Biderman bei
den kommunistischen Foltermethoden
beschreibt. Man lässt die Sinne des Opfers
gezielt verwahrlosen, was schwere körperliche und psychologische Folgen hat. Seine
Wahrnehmung verkümmert und kann nicht
mehr aus dem Vollen schöpfen. Das führt
wiederum zu einer Schwächung der psychischen Widerstandskraft.
Je länger die Isolation andauert, desto
dramatischer fallen die Folgen aus. In vielen
Fällen ist das Resultat ein Zustand schwerer
Depression. Eine Studie der Donau-Universität Krems, die in einer Pressekonferenz
am 27. Januar 2021 präsentiert wurde, und
die mit einer repräsentativen Stichprobe
von 1500 Österreichern durchgeführt wurde, kam zum Ergebnis, dass inzwischen
rund 26% der Befragten an depressiven
Symptomen leiden, 23% an Angstsymptomen und 18% an Schlafstörungen. Diese
alarmierende Zunahme von psychischen
Erkrankungen ist laut der Studie seit April
2020 zu beobachten. Besonders gravierend
sind die Ergebnisse bei jungen Menschen
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zwischen 18 und 24 Jahren. Studienautor Christoph Pieh: «Die Entwicklung ist
besorgniserregend. Ein Viertel der Bevölkerung leidet mittlerweile unter depressiven
Symptomen, bei den jungen Erwachsenen
gar die Hälfte, während es im Jahre 2019
weniger als fünf Prozent waren.» Besonders
deutlich sei die Veränderung bei den sehr
schweren depressiven Fällen, die sich seit
dem letzten Jahr gar verzehnfacht hätten. (3)

deutschlandfunk.de
am 08.10.2021

Eine globale Entwicklung
Dieser Trend ist nicht auf Österreich
beschränkt, sondern in unterschiedlicher
Ausprägung weltweit zu beobachten. Der
Focus berichtete im Februar 2021 über
die Forschungsergebnisse der Universität
Saarland, wo man damals seit rund einem
Jahr die psychischen und sozialen Folgen
der Pandemie unter 1500 Deutschen untersuchte: «Die Lebenszufriedenheit ist deutlich zurückgegangen, Sorgen, Stress und
Depressivität sind gestiegen», sagte Dorota
Reis, Leiterin der Forschungsgruppe, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
(4)
Eine andere Kennzahl, die man zurate
ziehen kann, um die geistige Gesundheit
einer Gesellschaft zu bemessen, ist die Anzahl derjenigen, die in ihrer Verzweiflung
in die Drogensucht flüchten oder an dieser
zugrunde gehen. Im Juli 2021 berichtete die
amerikanische Seuchenbehörde CDC, dass

n-tv.de am 08.10.2021

Das Redaktionsnetzwerk
Deutschland am 08.10.2021

zeit.de am 08.10.2021

Die Warnungen vor den
Lockdowns galten zur damaligen
Zeit als Tabu und wurden von
Medien sowie Politik als absurd
verschrien. Mittlerweile wird die
Katze aus dem Sack gelassen,
dass diejenigen recht hatten,
die meinten, Einsamkeit, wenig
Bewegung und fehlende frische
Luft könnten der Psyche bzw.
Kinderpsyche auf Dauer nicht
guttun. Anstatt die «Corona»Massnahmen grundsätzlich
zu hinterfragen, wird diesem
Eingeständnis jedoch ein
geschickter propagandistischer
«Spin» verpasst, der zu
Bidermans Punkt 4 (siehe S.35 ff.)
passt: Die verheerende Wirkung
von Lockdowns wird zugegeben,
damit das Damoklesschwert
einer erneuten Massen-Isolation
über den Bürgern schwebt. Die
implizite Botschaft lautet: «Lasst
euch impfen, dann müssen eure
Kinder keine weiteren Lockdowns
ertragen.»

die Zahl der Todesfälle durch Drogenüberdosierung in den USA im Pandemiejahr 2020 um fast 30% auf den Rekordwert
von 93.331 anstieg. (5)

Passagiere der
New Yorker
U-Bahn werden
darum gebeten,
sich nicht zu
unterhalten.

Social Distancing bei einem Konzert. In jedem Bereich unserer Gesellschaft wird der Kontakt der normalen Menschen untereinander
eingeschränkt, um das Ausmass der freien Kommunikation so gering
wie möglich zu halten. Je länger diese Massnahmen andauern, desto mehr verliert die Gesellschaft den Bezug zu dem, was man früher
noch unter menschlichen Kontakten verstand. Direkte Gespräche,
Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, Freundschaft usw. werden ausgetauscht durch oberflächliche Online-Kommunikation. Direkte Gespräche finden vermehrt nur zweckgebunden statt, z.B. im Beruf.
Die Anzahl echter menschlicher Bindungen sinkt. Das System setzt
ein pervertiertes Bild von menschlichem Kontakt an die Stelle dessen, was man einst unter menschlichem Kontakt verstand. Direktes,
nahes Zusammensein mit seinen Mitmenschen ist jedoch notwendig,
um Abwehrmechanismen gegen totalitäre Tendenzen zu entwickeln.

Quellen:
1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.34
2. rubikon.news, Corona-Käfighaltung, 22.12.2020
3. donau-uni.ac.at, Psychische Gesundheit verschlechtert sich weiter, 27.01.2021

4. focus.de, Interne Krankenkassendaten zeigen die psychischen Folgen des Lockdowns, 16.02.2021
5. bloomberg.com, U.S. Had Most Drug Overdose Deaths on Record in 2020, CDC Says, 14.07.2021
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2. Monopolisierung der Wahrnehmung: Gleichschaltung & Zensur
Wie schon der alte Spruch besagt: «Eine
Lüge, die oft genug erzählt wird, wird irgendwann zur Wahrheit.» Eine Weisheit, die man
sich auch und insbesondere beim Akt der Gehirnwäsche zunutze macht. Unter der «Monopolisierung der Wahrnehmung» versteht
man, dass der Gehirnwäscher die völlige Kontrolle über die Wahrnehmung des Gefangenen
zu erlangen versucht. Schliesslich hat derjenige, der die gedanklichen und emotionalen
Reize beherrscht, denen ein Mensch ausgesetzt ist, wesentliche Kontrolle darüber, was
der Betroffene denkt und welche Schlussfolgerungen er zieht. Neben der ständigen Wiederholung falscher Tatsachen hat der Peiniger
noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie er
Einfluss auf die Wahrnehmung und Weltsicht
seines Opfers nehmen kann. So kontrollierten etwa die Kommunisten bei ihren amerikanischen Kriegsgefangenen, welche Briefe
diese von ihren Angehörigen und Freunden
aus der Heimat erhalten durften und welche
nicht. Die Täter beschlagnahmten und lasen
die gesamte Post. Sie unterschlugen jeden
freundlich, aufmunternd klingenden Brief,
aber überbrachten all jene, die nüchtern und
unpersönlich klangen. Eine Frau in der Heimat konnte vielleicht 200 warme, liebevolle,
beruhigende Briefe geschrieben haben, die
allesamt nicht zugestellt wurden. Wenn sie
sich dann aber «endlich» einmal in einem die
Haare raufte und sich beschwerte, dann war
dies der Brief, den der Gefangene zu lesen
bekam. Mit dieser und anderen Methoden
schafften es die Kommunisten, den Gefangenen langsam aber sicher ein bestimmtes Bild
der Welt zu vermitteln. Stundenlang wurden
sie ermüdenden Vorträgen und Diskussionen ausgesetzt, bis die von den Peinigern er-

«Corona»

Selten trat vor «Corona» so deutlich zutage, wie sehr der Staatsapparat danach trachtet,
die Wahrnehmung der Menschen unter Kontrolle zu behalten.

zeugten Stimuli ihre gesamte Wahrnehmung
kontrollierten. (1) Peinlich genau wurde darauf
geachtet, dass alle Handlungen, die der Gefangene vornahm und alle Inhalte, die in sein
Bewusstsein drangen, mit der ihm aufgezwungenen Unterordnung vereinbar waren.
Über die Zeit wurde der Geist des derart Gefolterten nach und nach umgeformt.

Zensur von kritischen
Stimmen
Selten trat vor «Corona» so deutlich
zutage, wie sehr der Staatsapparat danach
trachtet, die Wahrnehmung der Menschen

unter Kontrolle zu behalten. Systematisch
wurden «Corona»-kritische Stimmen
dämonisiert, in ihrer Reichweite eingeschränkt, ihre Beiträge zensiert und ihre
Konten gesperrt. Wer nicht explizit nach
kritischen Stimmen suchte, der hatte kaum
eine Chance, eine alternative Sichtweise
auf die «Corona-Pandemie» zu gewinnen.
Über Monate wurde «Corona» auf allen
öffentlichen Kanälen zum Thema Nummer Eins. Unser Geist reagiert auf Wiederholungen, und beinahe in Dauerschleife
wurde das gängige «Corona»-Narrativ in
die Köpfe der Bürger gehämmert. Egal ob

watson.ch am 17.09.2021

blick.ch am
29.09.2021
dw.com am 29.09.2021

«Die Videoplattform YouTube verschärft ihr Vorgehen gegen Falschinformationen von Impfgegnern. Die Google-Tochter teilte mit, fortan werden Videos gelöscht, in denen zugelassene Impfstoffe fälschlicherweise als
gefährlich dargestellt werden. YouTube beschränkt sich dabei nicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus, sondern
wendet die Regel auf Vakzine allgemein an. Die Plattform löschte zudem die Kanäle mehrerer bekannter Impfgegner.
Das betrifft unter anderem den prominenten Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. Der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und Sohn des fünf Jahre später ermordeten Senators Robert F. Kennedy hatte unter anderem
im vergangenen Jahr eine Rede bei einer ‹Querdenken›-Demonstration in Berlin gehalten.»
Tagesschau-Online am 29.09.2021
Quelle: tagesschau.de, Falschmeldungen zu Vakzinen: YouTube sperrt Impfgegner, 29.09.2021

34

Psychologie

Ausgabe 43, Oktober 2021

«Ich kann nicht mehr schweigen. Ich kann nicht mehr
wortlos hinnehmen, was seit nunmehr anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. In den Statuten und Medienstaatsverträgen sind
Dinge wie ‹Ausgewogenheit›, ‹gesellschaftlicher Zusammenhalt›
und ‹Diversität› in der Berichterstattung verankert. Praktiziert
wird das genaue Gegenteil. Einen wahrhaftigen Diskurs und
Austausch, in dem sich alle Teile der Gesellschaft wiederfinden,
gibt es nicht. […] Wissenschaftlerinnen und Experten, die in der
Zeit vor Corona respektiert und angesehen waren, denen Raum
im öffentlichen Diskurs gegeben wurde, sind plötzlich Spinner,
Fernsehen, Radio oder Internet: Der
Angriff auf die Synapsen war allumfassend und das «COVID»-Thema omnipräsent. Die isolierte, zuhause eingesperrte
und insbesondere in dieser Zeit verstärkt
Medien nutzende Bevölkerung wurde regelrecht bombardiert. Gleichzeitig wurde das mediale Narrativ von sogenannten
«Fakten-Checks», die in ihrer Funktion
dem Wahrheitsministerium aus George Orwells Roman 1984 nachempfunden
scheinen, rund um die Uhr befestigt und
abgesichert. Diese in den meisten Fällen
von öffentlichen Geldern finanzierten und
durch die Web-Algorithmen in den Such-

Aluhutträger oder Covidioten. […] Die deutlichsten Kritikerinnen müssen mit Hausdurchsuchungen, Strafverfolgung, Kontosperrung, Versetzung oder Entlassung rechnen, bis hin zur
Einweisung in die Psychiatrie. Auch wenn es sich um Meinungen
handelt, deren Positionen man nicht teilt - in einem Rechtsstaat
darf es so etwas nicht geben. […] WDR-Fernsehdirektor Jörg
Schönenborn hat erklärt ‹Fakten sind Fakten, die stehen fest›.
Wenn das so wäre, wie ist es dann möglich, dass hinter verschlossenen Türen sich Wissenschaftlerinnen unentwegt streiten und
sich sogar in einigen recht grundlegenden Fragen zutiefst uneinig sind? So lange wir uns das nicht klar machen, führt jede Annahme einer vermeintlichen Objektivität in eine Sackgasse. Wir
können uns ‹Realität› immer nur annähern - und das geht nur
in einem offenen Diskurs der Meinungen und wissenschaftlichen
Erkenntnisse. Was gerade stattfindet, ist kein aufrichtiger Kampf
gegen ‹Fake News›. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass jegliche
Informationen, Beweise oder Diskussionen, die im Gegensatz
zum offiziellen Narrativ stehen, unterbunden werden.»

Ole Skambraks, SWR-Redakteur in einer Abrechnung mit seinem
Arbeitgeber, erschienen Anfang Oktober 2021
Quelle: multipolar-magazin.de, Ich kann nicht mehr, 05.10.2021

ergebnissen stets nach oben umsortierten
«Dienste» arbeiteten rund um die Uhr daran, jedes kritische Argument scheinbar
zu entkräften. Das Zustandekommen von
öffentlichen Debatten wurde kategorisch
verhindert. Die Gesellschaft sollte den
Eindruck erhalten, dass abgesehen von
ein paar Spinnern, die abfällig wahlweise
als «Covidioten», «Rechtsextreme» oder
«Verschwörungstheoretiker» verunglimpft
wurden, niemand den Massnahmen und
dem Narrativ der Regierung widerspreche.

«[…] derjenige, der die
Worte und Sätze diktiert und formuliert, die
wir verwenden; derjenige, der die Presse und das
Radio beherrscht, ist der
Herr des Geistes.»
Joost Meerloo, niederländischer
Psychologe
Quelle: Joost Meerloo,
the Rape of the Mind, 1956, S.38

Quelle:
1. William E. Mayer, Brainwashing: The Ultimate
Weapon, 1956

3. Herbeigeführte Erschöpfung: Antriebslosigkeit
aufgrund des Massnahmen-Terrors
Um einen Gefangenen zu brechen, ist es
notwendig ihn in einen Zustand der geistigen und körperlichen Erschöpfung zu
versetzen. Zu diesem Zweck wird ein Gefangener nur unzureichend mit Nahrung
und Schlaf versorgt. Man zwingt ihn zu
stundenlangem Stehen, Marschieren oder
Schreiben. Die Erschöpfung soll den Gefangenen in einen Zustand der Apathie - der
Willenlosigkeit - versetzen. Unter diesen
Bedingungen ist ein Mensch empfänglicher
für jedwede Suggestion.

Gesellschaftlicher Burn-Out
In Zahlen und Statistiken ist die
kollektive Erschöpfung, welche der

«Corona»-Massnahmen-Terror zur Folge
hat, gut dokumentiert. Zum Jahreswechsel 2020-2021 berichtete die Zeit: «Drei
Viertel der 30- bis 59-jährigen Deutschen meinen, dass es ihnen in der Krise schlechter gehe; sahen vor fünf Jahren
noch 57 Prozent hoffnungsfroh in die eigene Zukunft, sind es heute nur mehr 22
Prozent; und wiederum über 70 Prozent
geben an, dass sie das gesellschaftliche
Klima als zunehmend von Ängsten, Verunsicherung und Aggressivität geprägt
empfinden. Solche Ergebnisse können
Psychiater und Psychotherapeuten international nur unterstreichen. Neben
Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen nehmen vor allem die soge-

«Drei Viertel der 30bis 59-jährigen Deutschen meinen, dass es ihnen in der Krise [«Corona»]
schlechter gehe; sahen vor
fünf Jahren noch 57 Prozent
hoffnungsfroh in die eigene
Zukunft, sind es heute nur
mehr 22 Prozent […].»
Zeit-Online am 20.01.2021
Quelle: zeit.de, Warum wir so erschöpft sind,
20.01.2021
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nannten somatoformen Beschwerden
zu, also Müdigkeit, Erschöpfung und
Schmerzen ohne organische Ursachen.
Ausserdem wird nicht gut geschlafen, was
die psychische und physische Resilienz
schwächt.» (1) Die Menschen sind zunehmend erschöpft, regelrecht ausgebrannt.
Manch ein Beobachter spricht bereits
von einem gesamtgesellschaftlich erlebten Burn-Out. Nachdem kein Ende der
Massnahmen in Sicht ist, dürfte sich dieser Zustand der kollektiven Erschöpfung
über die nächsten Monate noch weiter
zuspitzen. Der ideale Zeitpunkt, um der
Bevölkerung weitere Kompromisse und
Einschränkungen abzuverlangen.
Quelle:
1. zeit.de, Warum wir so erschöpft sind, 20.01.2021

Foto: Microbiz Mag (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg) https://creativecommons.
org/licenses/by/2.0/deed.en

4. Drohungen: Das Schüren von Ängsten
Wie inzwischen schon vielfach aufgezeigt wurde, stellt der gezielte Einsatz von
Drohungen und das Hervorrufen von Ängsten ein essentielles und wirkungsvolles Mittel in der Gehirnwäsche dar. Um Gehorsam
einzuimpfen und zu erzwingen, appelliert
man an Urängste, schürt Panik und versetzt
den Gefangenen in eine Art von Schockzustand. Angst schaltet bekanntlich Vernunft
aus, da der Geist gezwungen wird, auf einer
primitiveren Ebene zu operieren.

Geimpfte Angst
Die Parallelen zum «Corona»-Narrativ
sind hierbei offensichtlich, denn letztlich
war es doch die induzierte Furcht und Panik
vor der «Ansteckung», welche überhaupt
dazu führte, dass die Massnahmen akzeptiert wurden. Anfang März 2020 vermeldete der WHO Direktor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dass 3,4% aller «Corona-Infizierten» gestorben wären. Eine Aussage,
die schon damals ohne jede vernünftige
Grundlage getätigt wurde, die aber nichtsdestotrotz Panik auslöste. (1) Heute ist diese
Zahl um etwa das 20-fache zusammengeschrumpft. Es wird selbst von der WHO gesagt, die globale «Corona»-Infektionssterblichkeitsrate liege bei 0,15-0,20%, sogar

nur bei 0,03-0,04 % bei Personen unter 70
Jahren - also im Wesentlichen kein Unterschied zur normalen Grippe. (2)
Die Furcht verbreitete sich weit schneller als das «Virus» das je konnte, und die
Politik tat alles, um in dieser ersten, kritischen Phase den Angst-Pegel oben zu halten. Der österreichische Kanzler Sebastian
Kurz warnte Ende März 2020 eindringlich:
«Bald wird jeder von uns jemanden kennen,
der an Corona gestorben ist.» (3) Die Bevölkerung zitterte und stellte sich bangend
auf Millionen von Toten ein. Von den Medien verunsicherte und verängstigte Menschen wandten sich hilfesuchend wie kleine Kinder an ihre jeweiligen Regierungen
und befolgten bereitwillig die verordneten
«Schutzmassnahmen». Die Situation hatte
längst Züge einer kollektiven Angstpsychose
und dieser Zustand war nicht das Ergebnis
von Zufall, sondern von kaltblütiger Kalkulation. Nicht zuletzt stand nämlich schon
im Frühjahr 2020 fest, dass die Sterblichkeitsrate von «Corona» sich im Bereich einer normalen saisonalen Grippe bewegte
(Ausgabe 32) und, wie es sich später auch
bestätigte, gab es keine Übersterblichkeit unmöglich bei einer echten Pandemie. Die
Datenlage rechtfertigte mitnichten die Panik geschwängerte Berichterstattung, die

«Wir haben eine Angst-Pandemie. Die eigentliche
Auseinandersetzung mit einer möglichen Erkrankung ist zu einer umfassenden, massenpsychotischen
Angststörung geworden.»
Dr. Hans-Joachim Maaz, Psychiater und Facharzt für Neurologie
Quelle: youtube.com, Kurz Nachgefragt bei Dr. Hans-Joachim Maaz,
Aaron B. Czycholl und Dr. Dietmar Czycholl, 17.06.2021

«Generell ist die Zahl der Angststörungen und Depressionen
durch die Corona-Pandemie nachweislich gestiegen. Soziale Isolation,
Doppelbelastungen, Ängste um Job und
Familienangehörige haben nach Ansicht des Angstforschers [Georg Alpers]
vor allem die getroffen, die in beengten
Wohn- oder in belasteten familiären Situationen leben.»

Tagesschau-Online am 04.07.2021
Quelle: tagesschau.de, Nach dem
Corona-Lockdown: Wenn die Normalität
Angst macht, 04.07.2021

Man ersetze «Corona-Pandemie»
durch «Corona»-Massnahmen, um
den wahren Schuldigen zu erkennen: Regierung, Wissenschaft und
Medien, die jetzt die Verantwortlichkeit wegschieben.

über nahezu alle Medienkanäle an die Bevölkerung gebracht wurde. Im Krieg gegen
das vermeintlich «gefährliche Virus» wurden Stimmen der Vernunft, die auf Grundlage von wissenschaftlicher Evidenz versuchten, ihre Mitmenschen aus deren Angst
zu befreien, zu «Gefährdern» (Ausgabe 44),
ja geradezu zu Feinden erklärt.

Bundesministerium
setzt auf Urangst
Anfang April 2020 geriet ein internes
Strategiepapier des deutschen Bundesministeriums für Inneres an die Öffentlich-
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keit, in welchem verschiedene Szenarien und der Umgang mit der «Pandemie»
diskutiert wurden. Unter anderem wurde
dort erörtert, wie die Unterordnungsbereitschaft der Bevölkerung erhöht werden
könne. Ausgangspunkt der Überlegungen
war folgende Voraussetzung: «Die meisten
Virologen, Epidemiologen, Mediziner, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler beantworten die Frage ‹was passiert, wenn nichts
getan wird› mit einem Worst-Case-Szenario von über einer Million Toten im Jahr
2020 - für Deutschland allein.» (4)
Bereits damals war klar, dass die Modellrechnungen nichts taugten und die Massnahmen zur Eindämmung der scheinbaren Pandemie weit gravierendere Folgen nach sich
ziehen würden als die «Krankheit» selbst. In
dem Papier trat offen zutage, dass die Politik
ein Interesse daran hatte und einiges daran
setzte, die Bevölkerung methodisch zu verängstigen. Unter Punkt 4 «Schlussfolgerungen für Massnahmen und offene Kommunikation» heisst es auf Seite 13:
«Um die gewünschte Schockwirkung zu
erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden:
1. Viele Schwerkranke werden von ihren
Angehörigen ins Krankenhaus gebracht,
aber abgewiesen, und sterben qualvoll
um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken
oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden
Menschen eine Urangst [Hervorhebung
im Strategiepapier]. Die Situation, in der
man nichts tun kann, um in Lebensgefahr
schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend.
2. ‹Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden›: Falsch. Kinder werden sich
leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken,
und einer davon qualvoll zu Hause stirbt
und sie das Gefühl haben, schuld daran
zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich
nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist
es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.»
In diesen Empfehlungen zur Erzielung
der «gewünschten Schockwirkung» wird
sehr deutlich, dass die Absicht der Regierung darin besteht, den Menschen in eben
jenen infantilen, formbaren Zustand zu
versetzen, in den man auch Gefangene zum
Zweck der Gehirnwäsche bringt. Selbiges
zeigt und beweist sich dann auch in der
Empfehlung der Experten, man solle zum
Zweck der Schockwirkung an die «Urangst»
vor dem Ersticken appellieren. Im Gegensatz zu einer situationsangemessenen «Realangst» ist eine «Urangst» instinktgesteuerter und weniger rational begründbar.
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«Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft
verdeutlicht werden: […]
2. ‹Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden›: Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre
Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach
dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind
je erleben kann.»
Aus einem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, das darlegt,
wie man der Bevölkerung die «Corona-Krise» vermitteln soll, März 2020
Quelle: bmi.bund.de, Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen

sueddeutsche.de am 25.09.2020

Anzahl «Corona-Toter» in Deutschland
nach Alter (Stand: 07.10.2021)
männlich
weiblich

Quelle: statista.com
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Selbst nach offizieller Statistik, die jede verstorbene Person mit positivem PCR-Test zum «Corona-Toten» erklärt, liegt die Anzahl der «Corona-Toten» von 0 bis 19 Jahren bei 27 (Stand: 07.10.2021).
Das heisst: Auch wenn man an die verlautbarten Zahlen glaubt, tendiert das «Corona»-Risiko für Kinder und Jugendliche gegen null.

Kinder überhaupt «Corona»-Massnahmen auszusetzen, macht sogar laut
Mainstream-Narrativ keinen Sinn, da sie weder durch die «Krankheit» gefährdet sind, noch als «Pandemie-Treiber» in Frage kommen. Das Ausmass
an Schaden, welches diese ungerechtfertigte Tortur und Panikmache bei den
kleinsten Mitgliedern unserer Gesellschaft hinterlässt, ist kaum zu ermessen.
Genau wie bei jeder anderen Gehirnwäsche
auch zielt die Verängstigung darauf ab, die
erwachsene Bevölkerung vom Funktionsniveau eines verantwortlichen, autonomen
Wesens auf das eines infantilen, hilflosen,
der Realität nicht gewachsenen Geschöpfes
zu degradieren.
Auch ist das Argument, das im Strategie-Papier genannt wird, nämlich dass Kinder sich «leicht anstecken», schon längst

selbst dem offiziellen Narrativ zufolge widerlegt. Im September 2020 schrieb die
Süddeutsche Zeitung in einem Artikel mit
der Überschrift «Geringeres Infektionsrisiko für Kinder und Jugendliche»: «Die Ärzte
und Gesundheitswissenschaftler kommen
zu dem Schluss, dass Kinder und Jugendliche ein um 44 Prozent geringeres Risiko
haben, sich anzustecken. […] ‹Kinder sind
keineswegs ein Brandbeschleuniger für
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das Infektionsgeschehen›, sagt Reinhard
Berner, Chefarzt der Unikinderklinik Dresden, wo bisher kein Kind wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden
musste.» (5)

Drohungen als Mittel
der Wahl
Auch das Arbeiten mit zunehmend offen formulierten Drohungen ist dem «Corona»-System alles andere als fremd. Den
Menschen, die sich der Quarantäne oder der
Maske verweigern, werden hohe Geld- und
sogar Freiheitsstrafen angedroht. (6) Auch und
gerade im Zusammenhang mit der Impfung
häufen sich die System-Stimmen, die dafür appellieren, das Leben der Ungeimpften
zu erschweren - für Ungeimpfte handelt es
sich hierbei um unverhohlene Drohungen.
Bereits jetzt droht ihnen der Ausschluss aus
der Gesellschaft und in einzelnen Branchen
gar der Jobverlust. Spiegel-Online titelt am
10.09.2021: «Biden droht Impfverweigerern:
‹Unsere Geduld neigt sich dem Ende entgegen› […] Bei einer Ansprache im Weissen
Haus kündigte der US-Präsident verordnete
Impfungen, drastische Strafen für Verweigerer und mehr Tests an.» (7) Ähnlich scheint sich
die Situation auch in Deutschland zu entwickeln. Wie das Handelsblatt am 11.09.2021 berichtet: «Corona-Appell der Kanzlerin: ‹Lassen Sie sich impfen. Jetzt.› - Ungeimpften in
Quarantäne droht Lohnstopp […]» Mehrere
Bundesländer planen mit härteren Massnahmen gegen Ungeimpfte vorzugehen. Wer als
Ungeimpfter positiv auf «Sars-CoV-2» getestet und in Quarantäne gezwungen wird, der
soll fortan durch das Ausbleiben des Gehalts
bestraft werden. (8) Eine andere Artikel-Überschrift, die nur als unterschwellige Drohung
für Ungeimpfte verstanden werden kann,
lieferte der Nordkurier am 14.09.2021: «Lockdown für Ungeimpfte? Kanzleramtsminister
schliesst das nicht aus» - was übersetzt bedeutet das: Impft euch oder ihr werdet vielleicht eingesperrt. (9)
Quellen:
1. cnbc.com, WHO says coronavirus death rate is 3.4%
globally, higher than previously thought, 03.03.2020
2. onlinelibrary.wiley.com, Global perspective of COVID-19
epidemiology for a full-cycle pandemic, John P. A. Ioannidis,
07.10.2020
3. kleinezeitung.at, Bundeskanzler Sebastian Kurz, «Bald wird
jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben
ist», 30.03.2020
4. bmi.bund.de, Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen,
28.04.2020
5. sueddeutsche.de, Geringeres Infektionsrisiko für Kinder und
Jugendliche, 25.09.2020
6. wdr.de, Bussgeld - Welche Strafen drohen bei Verstössen
gegen die Corona-Regeln?, Abgerufen am: 17.09.2021
7. spiegel.de, «Unsere Geduld neigt sich dem Ende entgegen»,
10.09.2021
8. handelsblatt.com, Corona-Appell der Kanzlerin: «Lassen
Sie sich impfen. Jetzt.» - Ungeimpften in Quarantäne droht
Lohnstopp, 11.09.2021
9. nordkurier.de, Lockdown für Ungeimpfte?
Kanzleramtsminister schliesst das nicht aus, 14.09.2021

24hamburg.de am 28.09.2021

Das Einjagen von Angst vor dem «Corona-Virus» wird weiter fortgesetzt, um die Bevölkerung zur Impfung zu drängen. Bei den verstorbenen Eltern handelte es sich um die typischen «Corona-Toten», mit
denen man ab März 2020 Panik schürte: Alt bzw. vorerkrankt, und daher nur «mit» und nicht «an Corona» verstorben.

Foto: Presidenza del Consiglio
dei Ministri (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Conte_Official.jpg)
https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.en

«Wir werden von einem Tsunami überrollt,
der – genau wie ein Krieg – die Wirtschaft in
Trümmern und die Menschen mit Traumata hinterlässt. [Täglich werden im Fernsehen] Hunderte von
Särgen mit den Gefallenen dieses Krieges gegen einen
unsichtbaren Feind gezeigt.»
Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem Artikel in
der ZEIT vom 02.04.2020
Quelle: zeit.de, Italien an vorderster Front, 02.04.2020

«Es hörte sich wie eine Generalmobilmachung
an, was der französische Präsident in seiner
Fernsehansprache nach den Klängen der Marseillaise verkündete. Frankreich stehe im Krieg gegen
einen ‹unsichtbaren Feind›, schärfte er seinen Landsleuten ein und damit auch niemand die Botschaft überhöre, wiederholte er das Wort vom Krieg gleich sechs Mal.»
FAZ-Online am 17.03.2020 über den Präsidenten Frankreichs Emmanuel Macron
Quelle: faz.net, Corona-Krise in Paris: Macron und der sechsfache Krieg, 17.03.2020

«Es ist ein Krieg. […] Ich sehe das gewissermassen wie ein Präsident in Kriegszeiten. Es ist eine sehr schwierige Situation.»
Donald Trump bei einer Rede am 19.03.2020
Foto: Gage Skidmore (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Donald_Trump_(29347022846).jpg)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Quelle: tagesschau.de, Trump sieht sich
im Virus-Krieg, 19.03.2020

Auch die anfängliche Kriegsrhetorik, welche keinerlei Bezug zur völlig harmlosen epidemischen Lage hatte, versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Ausserdem ist ein Krieg immer mit einem Feind verbunden, den es zu
besiegen gilt. Und wer nicht auf der Seite des Kriegs steht, steht in der propagandistischen Logik auf der Seite des Feindes. «Entweder sind Sie auf unserer
Seite oder Sie sind auf der Seite der Terroristen», hatte George Bush den Amerikanern einst verkündet. Schon damals ging es um einen ähnlich phantomhaften «Feind» wie heute (Ausgaben 8,10).

38

Psychologie

Ausgabe 43, Oktober 2021

blick.ch am 19.10.2021

tagesschau.de am 16.06.2021

Mit neuen «Varianten des Virus» kann man die
Angst-Propaganda in Endlosschleife fortsetzen.

Artikelüberschrift des österreichischen
«Standards» vom 11.09.2021
Artikelüberschrift des Magazins
«taz» vom 25.07.2021

«Welt+» am 17.09.2021

Das österreichische
Nachrichtenportal «Puls24»
am 16.09.2021

Die unverhohlenen Drohungen des
«Corona»-Systems werden immer lauter:
Grundlegende Rechte werden Ungeimpften
bereits heute in zahlreichen Bereichen der
Gesellschaft aberkannt. Selten war der
erpresserische Charakter einer politischen
und medialen Agenda so offensichtlich.

Der «Standard» am 28.05.2021

5. Gelegentliche Nachsichtigkeit: Das Spiel mit Hoffnung
Gelegentliche «Belohnungen» sind normalerweise ein essentieller
Bestandteil der Gehirnwäsche-Praxis. (1) Nicht nur zum Zweck der Konditionierung - auch Pawlow belohnte seine Tiere meist durch Zuneigung,
Futter, Streicheln usw. - sondern auch aus dem simplen Grund, dass man
damit ein Opfer «bei der Stange halten kann». Bei allen Formen der Gehirnwäsche ist es von zentraler Wichtigkeit, den Gepeinigten nicht restlos
zu demoralisieren, schliesslich wird nicht danach getrachtet, ihn zu zerstören, sondern nur danach, ihn zu brechen. Was man erreichen möchte,
ist eine Form der vollständigen und unreflektierten Kooperation. Aus diesem Grund wird der Gefangene durch gelegentliche, in unregelmässigen
Abständen zugestandene Gefälligkeiten überrascht, die ihn an den Täter
binden und oft auch unwillkürliche Sympathie-Gefühle für diesen wecken (Stichwort: «Stockholm-Syndrom», siehe S.15). Diese Zugeständnisse
erschweren es dem Gefangenen, sich an die ihn umgebende Monotonie
zu gewöhnen und verhindern, dass er sich aufgibt und die Kooperation
vollkommen verweigert. Die Belohnungen und Verheissungen dienen der
Hinhaltung und motivieren den Gefangenen, seinen Wärtern zu gefallen.
Zusätzlich kann diese Methode dazu benutzt werden, das Opfer zu verwirren und weiter in den Mentizid zu treiben. Ständig wechselnde Regeln

und Veränderungen in der Haltung der Gehirnwäscher machen es dem
Gefangenen unmöglich, eine klare Einschätzung zu treffen.

«Flatten the Curve»
Auch bei der «Corona»-Politik lässt sich erkennen, dass Lockerungsund Hoffnungsversprechen systematisch zur Steuerung der Bevölkerung
eingesetzt werden. Mit «Zuckerbrot und Peitsche» werden die Menschen
langsam aber sicher mürbe gemacht. Aus dem Slogan «Flatten the Curve»
- «Abflachen der Kurve» - wurde ein monatedauernder on-off-Lockdown,
mit Lockerungen im Sommer und strengen Massnahmen im Herbst und
Winter. Hätten die Menschen von Anfang an gewusst, was in den nächsten
Monaten und Jahren tatsächlich auf sie zukommt - wie lange und zu welchem Preis die Shut-Down-Politik verordnet wird - wohl kaum jemand
hätte zugestimmt. Beständig wurden die Menschen mit Lichtblicken und
kleinen Zugeständnissen bei Laune gehalten. Am langfristigsten schliesslich mit der Impfung, deren «Unwirksamkeit» jedoch bald die Erschaffung
eines neuen Hoffnungsschimmers am Horizont erfordern wird.
Quelle: 1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.35
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BZ-Berlin am 02.11.2020

wdr.de am 24.12.2020

«Wenn wir im November
alle sehr vernünftig sind,
dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben
können.»
Angela Merkel Anfang November 2020

Quelle: bz-berlin.de, Merkel: Vernunft im
November erlaubt Freiheiten zu Weihnachten, 02.11.2020

Psychologische Folter arbeitet nachweislich damit, ihre Opfer mit haltlosen
Versprechungen bei der Stange zu halten. Die Methode bei «Corona» scheint
dem sehr ähnlich.

Foto: ©Raimond Spekking /
CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia
Commons)

Und wieder war es nichts mit den Versprechungen:
Der Hoffnungsschimmer eines Weihnachtsfests in
Freiheit löste sich in Luft auf und die Bevölkerung
wurde weiter demoralisiert.

Die Herstellung einer kognitiven Dissonanz durch «Corona»
Bereits am 5. Mai 2020 titelte die Washington Post: «Masken sind gekommen, um zu bleiben. Und sie werden schnell zu einer Möglichkeit, um
uns auszudrücken.» (1) Inzwischen haben nahezu alle grossen Modelinien die
Gesichts-Maske als modisches Accessoire in ihr Sortiment aufgenommen.
Schon längst ist klar: Die Maske wird uns auch langfristig erhalten bleiben und wohl nie mehr ganz verschwinden. Allem Anschein nach soll sie
zum Teil der «Neuen Normalität» werden, obwohl viele Bürger daran glauben, die «Corona»-Massnahmen fänden irgendwann doch noch ein Ende.
George Orwell schrieb einst: «Zwiedenken bedeutet die Gabe, gleichzeitig
zwei einander widersprechende Ansichten zu hegen und beide gelten zu
lassen», womit er das beschrieb, was man in der Psychologie «Kognitive
Dissonanz» (siehe S.57) nennt.
Auf «Corona» bezogen: Medien und Politik vermitteln dem Zuschauer
einerseits, die Massnahmen seien auf das Ziel ausgerichtet, die alte Normalität (2019) wieder herzustellen. Andererseits verkünden sie, dass Maskentragen, «Corona-Tests», Impfungen usw. Teil der «Neuen Normalität»
seien. Zwei Botschaften, die sich gegenseitig widersprechen, womit man
vermuten muss, es werde das Ziel verfolgt, eine kognitive Dissonanz beim
Empfänger herzustellen.
Dies scheint zu funktionieren, denn das orwell'sche Zwiedenken wurde
erfolgreich von der breiten Masse übernommen. Ein grosser Teil der Bevölkerung glaubt einerseits, dass die «Corona-Massnahmen» eines Tages ein
Ende haben werden, weiss jedoch gleichzeitig, ohne sich dies jedoch wirklich bewusst zu machen, dass die «Neue Normalität» für immer bleiben soll.
Nur mit dem Hoffnungsschimmer der alten Normalität, die offensichtlich nie zurückkehren wird, können die Menschen weiterhin zum Kooperieren gebracht werden. Das Spiel mit der Hoffnung (siehe S.23 ff.) geht
Hand in Hand mit kognitiver Dissonanz und ist für totalitäre Herrscher
unerlässlich. (tk)
Quelle: 1. washingtonpost.com, Masks are here to stay. And they're quickly becoming a way to express ourselves, 05.05.2020

Puppen des spanischen Spielzeugherstellers Famosa. Diese wären
wohl kaum bereits zu Weihnachten 2020 hergestellt worden, wenn man
damit gerechnet hätte, dass die «Corona»-Massnahmen bald ein Ende
finden würden. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung aber stets mit neuen Hoffnungsschimmern, die eine Rückkehr zur alten Normalität versprachen, bei der Stange gehalten. 
Foto: Lucesysombras/Shutterstock

Gesichtsmaske von Louis
Vuitton. Inzwischen haben
nahezu alle grossen Modelinien die Gesichts-Maske als
modisches Accessoire in ihr
Sortiment aufgenommen.
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«Ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil der
Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist.»
BRD-Gesundheitsminister Jens Spahn, Ende Januar 2020
Quelle: bild.de, Spahn beantwortet alle Fragen zum Coronavirus-Impfstoff frühestens in drei Monaten, 30.01.2020

9 Monate später
«Damit [Masken] hält man
das [Virus] nicht auf!»

3 Monate
später

Maskenpflicht
in ganz
Deutschland,
z.B. für
Geschäfte und
öffentlichen
Nahverkehr

«Die Masken bekommen wir
so schnell nicht los. Denn auch
wenn wir mit den Impfungen beginnen, wird der grösste Teil der Bevölkerung weiter
Masken tragen müssen.»

Christian Drosten, Deutschlands
führender Virologe bei «Corona», aus
einem Interview im Januar 2020,
angesprochen auf Schutzmasken
Quelle: youtube.com, Prof. Dr. Christian Drosten: Coronavirus-Experte im
Interview vom 30.01.2020/Talk aus Berlin,
30.01.2020

Christian Drosten im Interview mit der Deutschen Welle, September 2020
Quelle: dw.com, Corona-Experte Drosten: «Masken werden wir so schnell
nicht los», 18.09.2020

5 Monate später
«Wir empfehlen nicht
die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch
in dieser jetzigen Situation
nicht, und wir empfehlen
ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken
oder Mund-Nasen-Schutz im Allgemeinen,
in der allgemeinen Öffentlichkeit und im
Alltagsleben.»
Ein Sprecher des Robert Koch-Instituts (RKI)
am 28.02.2020

Quelle: br.de, RKI zu Corona: Desinfektion und Mundschutz
im Alltag unnötig, 28.02.2020

«Diese Regeln werden wir noch
monatelang einhalten müssen. Die müssen der Standard sein,
die dürfen überhaupt nie hinterfragt
werden: Abstand halten, Händehygiene, und dort, wo wir Abstand nicht
halten können: Zusätzlich Alltagsmasken
oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für
drinnen und draussen. Das ist die Grundregel. Die
dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das
sollten wir einfach so tun.»
RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer RKI-Pressekonferenz
am 28.07.2020
Quelle: youtube.com, Robert Koch-Institut Update vom 28.07.2020 zur
Corona-Krise, 28.07.2020

Zu moderner psychologischer Folter gehört, das Opfer zu verwirren und so weiter in den Mentizid zu treiben. Ständig
wechselnde Regeln und Veränderungen in der Haltung der Gehirnwäscher machen es dem Gefangenen unmöglich,
eine klare Einschätzung zu treffen. Auch im Fall «Corona» wechselte das Narrativ, an welches die Bürger zu glauben
hatten, allzu oft. Steckte dahinter System?

6. Demonstration von «Allmacht» und «Allwissenheit»: Gehorsam ist Pflicht

Polizeigewalt
in Australien
bei Demonstration gegen
«Corona»Massnahmen,
August 2021.

Um einen Gefangenen zu brechen,
muss in ihm ein Gefühl der Ohnmacht aufsteigen. Er muss das Gefühl bekommen,
sein Peiniger wäre ihm in jedem Aspekt
überlegen, sowohl was Macht als auch was
Wissen angeht. Im Zustand der Machtlosigkeit wird der Gepeinigte formbar. Seine körperliche Unterlegenheit wird dem
Inhaftierten bereits andauernd vor Augen
geführt: Einerseits allein sein Dasein als
hilfloser Gefangener, andererseits wird
ihm die überlegene Gewalt seines Peinigers
immer dann deutlich eingebläut, wenn die-
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Die Polizei geht mit besonderer Härte gegen
Teilnehmer der «Querdenken»-Demonstration
am 01.08.2021 in Berlin vor.

ser ihn unter der Androhung von Gewalt zu
einer bestimmten Handlung zwingt und
der Inhaftierte kooperieren muss. Was das
scheinbar grössere Wissen angeht, so kann
dies auf Tatsachen beruhen, oder aber
dem Häftling durch das Vorgaukeln von
falschen Sachverhalten suggeriert werden,
wobei der Gefangene einfach angelogen
oder durch falsche, künstlich hergestellte
Beweise überzeugt werden kann.

Staatliche
Allmachtsfantasien
Rückblickend wird wohl niemand sagen können, was genau die Regierungen
und Staaten im Frühjahr 2020 legitimierte,
plötzlich und an allen demokratischen Sicherheitsinstanzen vorbei, eine generelle
Vormundschaft über die Bevölkerung zu
übernehmen. Doch Tatsache ist, dass dies
geschehen ist. Ohne das Einverständnis
der Bürger einzuholen, verordnete der
Staat einen gesellschaftlichen Lockdown
und demonstrierte damit seine Übermacht
gegenüber dem Bürger. Gehorsam wurde vorausgesetzt und «Vergehen» gegen
die neuen Regeln bestraft. Die Rechtfertigung für diese Massnahmen lieferte der
zuvor ausgerufene «Pandemische Notfall»
und eine scheinbar «einige Wissenschaft».
Dass es diesen beschworenen Notfall niemals gab, belegten wir bereits ausführlich
in den Ausgaben 32, 38 und 39 - dasselbe
gilt für den vermeintlichen wissenschaftlichen Konsens, auf den sich die Regierungen stützten. Bei den wichtigsten «Lockdown-Wissenschaftlern» handelte und
handelt es sich um Staatsangestellte oder
aber um Staatsprofiteure.
Egal, wie viele namhafte Wissenschaftler der staatlichen Analyse von der «Pandemischen Situation» widersprachen,
das Narrativ schien in Stein gemeisselt
und nicht kritisierbar. Bürgerlicher Widerstand, der sich auf gross angelegten Demonstrationen wie etwa in Berlin
am 18.11.2020 zeigte, wurde durch ein
Grossaufgebot der Polizei, inklusive dem
Einsatz von Wasserwerfern, zerschlagen
und erstickt. (1) Deutlicher konnte der Staat
den besorgten Menschen auf der Strasse
ihre Macht- und Hilflosigkeit kaum vor
Augen führen.
Quelle:
1. rbb24.de, Polizei beendet Demo mit Wasserwerfern - 365 Festnahmen, 18.11.2020

Das sagt der offizielle UN-Sonderberichterstatter
über Folter!

Nils Melzer, Schweizer Rechtswissenschaftler und Diplomat sowie UN-Sonderberichterstatter
über Folter, am 28. September 2021 auf Twitter.

Die Berner Polizei setzt Ende September
2021 Gummischrot und Wasserwerfer
gegen Teilnehmer einer unbewilligten
«Corona»-Demo ein.
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7. Degradierung: Gezielte Demütigung
Ein Mann in Gefangenschaft gleicht einem Kleinkind. Sein
Wohlbefinden hängt auf ganzer Linie vom Wohlwollen seines Kerkermeisters ab, der auf eine perverse Weise die Rolle der Mutter
übernimmt. Dieser hat die Macht über Leben und Tod des Häftlings, bringt ihm Nahrung, Wasser, sorgt für eine saubere Zelle und
für saubere Kleidung. Der Zustand des völligen Ausgeliefertseins
gegenüber seinem Gehirnwäscher lässt dem Insassen keine Hoffnung, dass Widerstand zum Erfolg führen könnte. Es ist dies eine
Existenz der völligen Entmündigung und der völligen Degradierung. Durch verschiedene, gezielt verwendete Formen der Erniedrigung kann dieses einseitige Machtgefälle dem Inhaftierten noch
deutlicher bewusst gemacht werden, was seine Widerstandskraft
noch weiter untergräbt. Langsam aber sicher sinkt der Gefangene
auf das Niveau eines Tieres. Er ertrinkt in Selbstmitleid und verliert an Selbstachtung - für den Gehirnwaschenden ein optimaler
Zustand, um den Geist seines Opfers zu formen.

Von Maske bis Analabstrich
Einen Menschen in seiner Würde zu verletzen, ist keine Kleinigkeit. Nicht umsonst lautet der erste Artikel des Grundgesetzes:
«Die Würde des Menschen ist unantastbar.» Die Sicherstellung und
Bewahrung der Integrität und Achtung der Würde des Einzelnen
sollte in einem Rechtsstaat die oberste Maxime sein. «Corona» hat
diesen Grundsatz nun endgültig abgeschafft. Aus entsprechender
Perspektive betrachtet sind viele der «Corona»-Regelungen ihrem Wesen nach nichts anderes als systematische Demütigungen.
Unzählige Menschen weltweit empfinden es als demütigend und
erniedrigend, tagtäglich aufgrund einer Verordnung eine medizinisch unwirksame Maske zu tragen und sich für viele Bereiche des
öffentlichen Lebens zwangsweise testen zu müssen. Dass sich heute Millionen von Menschen regelmässig in einer Situation wiederfinden, in der ihnen von einem wildfremden Menschen ein Stäbchen in die Nase geschoben wird, hätte vor wenigen Jahren noch
niemand für möglich gehalten. Und zurecht hätte man es als Demütigung eingeschätzt, jemanden gegen seinen Willen in so eine
Situation zu zwingen. Doch heute ist dies die Realität: Unzählige
Personen werden aktuell immer und immer wieder dazu genötigt,
sich testen zu lassen, wenn sie denn ihren Job behalten möchten.
Bei Menschen, die den Massnahmen-Terror nie unterstützten und
selbst nie mitmachen wollten, sich nun aber regelmässig einer solchen Schmach ausgesetzt sehen, sind seelische Schäden vorprogrammiert.
Streng genommen kann man von einer Form der Vergewaltigung sprechen. Der Staat demonstriert so seine Macht. In Fernost

Die 2004 veröffentlichten Bilder aus dem Abu-Ghuraib-Gefängnis im Irak
zeigten, wie irakische Insassen vom amerikanischen Wachpersonal misshandelt und gedemütigt wurden. Um mit den Folterern zu kooperieren und
ihre Gedankengebäude zu übernehmen, muss der Gefangene u.a. durch
Demütigungen von seiner eigenen «Minderwertigkeit» überzeugt werden.

hatte dieser Aspekt der «Corona»-Erniedrigung eine noch sichtbarere Dimension angenommen. Am 01. März 2021 berichtete die
BBC auf ihrer Webseite: «Japan hat China gebeten, bei der Einreise
seiner Bürger keine analen Abstrichtests auf COVID-19 vorzunehmen. Einige Bürger hätten sich darüber beschwert, dass die Prozedur ihnen ‹psychischen Stress› bereite, so die Behörden.» (1)
Quelle: 1. bbc.com, Covid: Japan asks China to stop anal tests on its citizens,
01.03.2021

«Die Würde des Menschen ist
unantastbar.»
Artikel 1 des BRD-Grundgesetzes

Dass sich heute Millionen von Menschen regelmässig in einer
Situation wiederfinden, in der ihnen von einem wildfremden
Menschen ein Stäbchen in die Nase geschoben wird, hätte vor
wenigen Jahren noch niemand für möglich gehalten. Und zurecht
hätte man es als Demütigung eingeschätzt, jemanden gegen seinen Willen in so eine Situation zu zwingen.
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8. Durchsetzung trivialer Forderungen:
Das Spiel mit sinnlosen Massnahmen
Einen Gefangenen mit sinnlosen, trivialen Forderungen zu traktieren, ist eine
einfache, aber wirkungsvolle Methode, ihn
aufzureiben. Zum einen wird damit die in
Punkt 6 angesprochene und auch in Punkt
7 vorzufindende Allmacht des Wärters unter
Beweis gestellt, zum anderen dienen diese
stumpfen Aufgaben und Protokollregeln,
die ohne jede Sinnhaftigkeit daherkommen und jeden Lebensbereich des Opfers
durchdringen auch dazu, den Gefangenen
in den Zustand des Mentizids zu bringen.
Der Häftling wird zur ausführenden Maschine.

Sinnlose Massnahmen
Auch die Anti-«Corona»-Regelungen
wurden im Laufe der Zeit immer umfassender und dabei oft so widersprüchlich, dass
viele Menschen innerlich kapitulierten und
gänzlich damit aufhörten, sich zu informieren (Stichwort: Apathie, siehe S.23 ff. u. S.69
f.). In vielen Fällen gipfelte diese Ermüdung
darin, dass Menschen sich impfen liessen,
obwohl sie keinerlei gesundheitliche Bedenken wegen der «Krankheit» hatten, sondern einfach nur um «in Ruhe gelassen»
zu werden. Anders als Sebastian Kurz vorausgesagt hatte (siehe S.35), kennen die wenigsten von uns jemanden, der «an Corona»
verstorben ist, aber bestimmt kennen nahezu alle jemanden, der sich hat impfen lassen
- meist nicht aus eigenem Antrieb, sondern
eigentlich nur um «wieder normal leben zu
können» (so oft der Tenor), was erstens den
erpresserischen Charakter dieses Vorgehens offenlegt und zweitens ein indirektes
Eingeständnis der Person darstellt, dass sie
vom Staat erpresst wird.
Um konkrete Beispiele für derart sinnbefreite Regeln zu bieten, die als Schikane gewertet werden müssen, sei etwa auf
die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verwiesen, die epidemiologisch selbst
nach offiziellem Narrativ durch nichts zu
rechtfertigen sind, die aber dennoch vielerorts verordnet wurden. Ein weiteres
Beispiel für eine sinnlose, wohl zu reinem
Kadavergehorsam erziehende Regel, findet sich in Italien, wo seit dem 6. August
2021 im öffentlichen Bereich eine strenge
«Green-Pass-Regelung» Einzug hielt. Unter
anderem war das Betreten von Restaurants
und Bars in der Folge nur noch Getesteten, «Genesenen» oder Geimpften erlaubt.
Anwendung fand die Regel aber nur dann,

…30 Minuten später…

Absurde Regeln, die befolgt werden müssen, um seine Loyalität zu zeigen, sind typisch für moderne
psychologische Folter, Kulte als auch Religionen.

«Die Maske muss der Maske wegen getragen werden. Als Symbol für Gehorsam den
Massnahmen der Regierenden gegenüber.»
Stefan Aust, Chefredakteur der «Welt N24»-Gruppe
im September 2020 (wohlgemerkt kritisch gemeint)
Quelle: tagesspiegel.de, Corona hat auch
unsere Sprache verändert, 18.10.2020

wenn die Person dort auch Platz nahm.
Wer nur am Tresen stehen blieb, war vom
«Green-Pass» ausgenommen. (1) Auch hier
blieb die Politik dem Bürger die Erklärung
schuldig, warum und wie genau das «Virus»
denn nun nur die sitzenden Gäste betreffe und die stehenden vermeide. Man muss
darüber spekulieren, dass so völlig wahllose und unbegründete Regelungen wie diese am Beginn der «Pandemie» von der Be-

Foto: ©Raimond Spekking /
CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia
Commons)

völkerung nicht akzeptiert worden wären.
Die Tatsache, dass wir uns heute an einem
Punkt befinden, an dem die Mehrheit der
Gesellschaft sie unhinterfragt toleriert und
als Gegebenheit hinnimmt, unterstreicht,
wie weit der kollektive Mentizid bereits
fortgeschritten ist. (as)
Quelle:
1. tagesschau.de, Italien zückt den Greenpass,
06.08.2021
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Köder für freiwillige Impfungen:
Bratwurst und Burger - Eine Degradierung zum Tier?
Dass die deutsche Regierung erwachsene
Menschen nicht wie erwachsene Menschen
behandelt, machen diese Impfangebote mehr
als deutlich: In Kooperation mit dem Staat
bieten Bratwurstbuden oder McDonalds-Restaurants ein Mahl im einstelligen Wert an,
um die Impfwilligen zu belohnen. «Sprich zur
Masse wie zu kleinen Kindern» lautet Punkt 5
der «10 Strategien der Manipulation», welche
dem US-Linguistik-Professor Noam Chomsky
zugeschrieben werden. Tatsächlich wirkt das
Angebot wie ein Bonbon für ein braves Kind, das
die Hausaufgaben gemacht hat. Oder sogar eher
noch wie ein «Leckerli» für einen Hund, der
einen Stock zurückbringt? Man ködert die Bevölkerung mit Anreizen, die so lächerlich gering
sind, dass man fast meinen könnte, man mache
sich damit insgeheim über sie lustig. Normalerweise dauert die Zulassung von Impfstoffen 5 bis
15 Jahre, mit einer Notfallzulassung stand der
«Corona-Impfstoff» bereits nach einigen Monaten bereit. Der viel zu kurze Beobachtungszeitraum während der Zulassungsstudie wird
selbst von eingefleischten Impfbefürwortern als
bedenklich kritisiert. Olaf Scholz bezeichnete
die Geimpften sogar als «Versuchskaninchen».
(1)
Eigentlich kann man als Proband in pharmazeutischen Studien tausende Euro verdienen die Regierung hat gerade mal eine Bratwurst im
Gegenwert von 2-3 Euro übrig.

Pawlows Hunde
der Neuzeit?
Würde die Regierung davon ausgehen,
es handle sich bei der erwachsenen Bevöl-

So gleicht die Bratwurst
tatsächlich einem Köder
für Fische, die unbeSchlagzeile der Süddeutschen
dacht in ihn beissen, um
Zeitung, 05.08.2021
ihren Hunger für kurze
Zeit zu befriedigen. Dass
Menschen hier auf primitivste Art in eine gefährliche
RP-Online, 06.08.2021
Entscheidung hineinmanipuliert werden sollen, zeugt
davon, wie hoch die Politik die Intelligenz
ihrer Untertanen einschätzt. Offensichtlich
werden die erwachsenen Bürger als primitive
Wesen betrachtet, maximal als Kinder, vielleicht sogar als Tiere (die ja bekanntlich auch
oft auf die Schlachtbank kommen). Würde
man mehr vom Bürger erwarten, dann würde
man ihn zumindest mit hochwertigeren Angeboten ködern, die ihm nicht nur kurzfristigen Genuss verschaffen. Genau wie es auch
schon Pawlow gelang, seine Hunde durch Essens-Belohnungen zu konditionieren, scheint
auch die Bundesregierung darauf zu setzen,
ihre Untertanen durch ihren Hungertrieb zu
manipulieren.
Wir erinnern uns an die Worte des holländischen Arztes und Psychologen Joost Meerloo: «Der Geist der meisten Menschen kann
gebrochen werden, Menschen können auf das
Niveau von tierischem Verhalten reduziert
kerung um selbstständige Persönlichkeiten, werden. Sowohl Folterer als auch Opfer verdann würde sie solche Angebote nicht in die lieren schliesslich jegliche menschliche WürWelt setzen. Ein mündiger Erwachsener wür- de.» (siehe S.13) (tk)
de sich von allein für die Impfung entschei- Quellen: 1. rp-online.de, «Versuchskaninchen»:
den, wenn sie notwendig wäre. Nur das ist sie Laschet attackiert Scholz für Aussage über Coroeben nicht. Sie ist sogar potentiell gefährlich. na-Impfung, 04.09.2021

Das «Corona»-Folterprogramm
Die Idee, dass die «Corona-Massnahmen» Teil eines grösseren
Systems, einer Strategie, sind, liegt nach ihrem Abgleich mit Bidermans Folter-Diagramm (siehe S.29) mehr als nahe. Daher können wir
uns nur wehren, wenn wir uns an diesen Gedanken gewöhnen und
das wahre Problem erkennen. Nicht die einzelnen widersprüchlichen Massnahmen und Botschaften sind das Problem - das natürlich auch, aber eben nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist
die Kombination all der seltsamen Ver- und Gebote. Um das zu begreifen, müssen wir verstehen, was die Massnahmen in der Summe
ergeben. Werfen wir nochmals einen Blick auf die wichtigsten Misshandlungen, die wir in der sogenannten «Corona»-Krise erfahren:
 Körperverletzung (Kohlendioxidvergiftung, Sauerstoffmangel wegen
der Maske (siehe S.48); «Corona»-Tests etc.),
 Induzierung von Angst («Corona»-Panikmache),
 Existenzangst (durch Sabotage der wirtschaftlichen Existenz),
 Todesdrohungen (das Virus ist tödlich, wenn du nicht…),
 Freiheitsentzug (Kontaktbeschränkungen, Betretungsverbote,
Reiseverbote, Ausgangssperren etc.)
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Schlagzeilen von Futurezone (01.02.2021), t-online.de (12.01.2021),
Ruhr24-Online (06.12.2020) und Bild-Online (24.08.2021)

Tatsächlich bekommt man bei all den wirren
Massnahmen und Schlagzeilen oft das Gefühl, es
gehe in erster Linie darum, die Bevölkerung zu
verwirren, zu brechen und zu demoralisieren.

 Stress (ständige Störung der Lebensführung durch unkalkulierbare
«Corona»-Massnahmen),
U
 ngewissheit (unberechenbare und widersprüchliche
«Corona»-Massnahmen),
 s oziale Isolation («Abstand halten», Besuchsverbote von Senioren etc.),
 Entzug körperlicher Nähe,
 Entzug emotionaler Zuwendung (Kontakt- und Berührungsverbote,
zum Beispiel zwischen Enkeln und Grosseltern),
 entwürdigende und entmündigende Behandlung (Maskenzwang,
peinliche/unangenehme/schmerzhafte Testprozeduren etc.),
 Verweigerung von Freude, Spass, Entspannung (kein Besuch von
Partys, Konzerten, Fussballspielen, Freizeitveranstaltungen, Reiseverbote etc.),
 gelegentliche Lockerungen (Belohnungen für Gehorsam und damit
die Erzeugung von Hoffnung),
 Lockerungen im Wechsel mit willkürlichen Verschärfungen (Verwirrung, Demoralisierung).

Folterknast 2020/21
Wir reden hier nicht von vorübergehenden Massnahmen, sondern davon, die menschliche Psyche komplett zu zerstören und
den Menschen letztlich zu einem willenlosen Bündel zu machen,
das alles tut, was man von ihm verlangt. Und man wird noch viel
mehr verlangen! Wenn wir diese Entwicklung nur ein paar Jahre,

«Entscheidend für die gesamte [Folter-]
Prozedur ist, dass die Behandlung ständig geändert wird. Es gibt im Allgemeinen keine regelmässige oder gleichförmige Abfolge der einzelnen Zwangsmassnahmen. Der Gefangene kann
nie sicher sein, dass er eine bestimmte Qual endgültig hinter sich hat.»
Amnesty International über moderne psychologische Folter mit
Bezug auf Albert Biderman (siehe S.28 ff.), 1975
Quelle: Amnesty International, Bericht über die Folter,
Frankfurt 1975, S. 53

vielleicht auch Jahrzehnte, fortschreiben, dann werden wir in einem
unvorstellbar grausamen Gulag ankommen, den es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Es geht hier schliesslich
darum, die gesamte Menschheit in den Wahnsinn und in den totalen Gehorsam zu treiben. Das Schwierige ist, dass sich diese Art der
Folter so schwer begreifen, nachweisen und vermitteln lässt. Welche Massnahme man auch immer herausgreift, für sich genommen
scheint sie nicht besonders grausam zu sein: Na ja, im Supermarkt
10 Minuten eine Maske tragen - was soll sein? Mal 3 Wochen lang die
Grosseltern nicht besuchen - na und? Dieses Jahr mal nicht nach
Mallorca fliegen - und wenn schon? In der Kneipe mal für eine bestimmte Zeit nicht mehr mit Freunden feiern - was soll's? Mit einzelnen dieser Einschränkungen könnte man einen Dritten nur schwer
davon überzeugen, dass es sich um Folter handelt. Die besondere
Grausamkeit entsteht eben erst durch die Kombination all dieser
Massnahmen. Dahinter steht die Absicht, den Willen der Menschen
zu brechen und sie gefügig zu machen, und zwar zunächst, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen, «was diese neuen Techniken gerade für Regierungen demokratischer Staaten attraktiv macht», so
Rainer Mausfeld, Professor emeritus für Allgemeine Psychologie an
der Universität Kiel. (1) Das kann man wohl sagen.

Das Folter-Labyrinth
Nach und nach komme es durch diese Techniken «zur Regression auf eine infantile Stufe», zitiert Mausfeld ebenjenen amerikanischen Soziologen und Folterforscher Albert Biderman (siehe S.28
ff.). Also genau das, was die Herrschenden haben wollen. Nach dem
Korea-Krieg (1950-1953) untersuchte Biderman die Foltermethoden
der chinesischen Kommunisten an amerikanischen Kriegsgefangenen und stellte fest, dass die Chinesen ein perfides System entwickelt hatten - nämlich ein Labyrinth von Todesdrohungen, Isolation, geheimnisvollen Änderungen der Behandlung, gelegentlichen
Erleichterungen und Versprechungen, in dem die Gefangenen am
Ende seelisch und körperlich zerrüttet waren. «Letztlich komme es
darauf an, die Erfahrungswelt des Betreffenden völlig unberechenbar und chaotisch zu gestalten», zitiert Mausfeld Biderman - voilà:
Da wären sie ja, die «Corona-Massnahmen». «Entscheidend für die
gesamte Prozedur ist, dass die Behandlung ständig geändert wird. Es
gibt im Allgemeinen keine regelmässige oder gleichförmige Abfolge
der einzelnen Zwangsmassnahmen. Der Gefangene kann nie sicher
sein, dass er eine bestimmte Qual endgültig hinter sich hat», schrieb
Amnesty International mit Bezug auf Biderman. (2)
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Die Widersprüche des «COVID»-Narrativs scheinen gewollt. Dienen Sie dazu,
totale Verwirrung und einen Zusammenbruch der Vernunft herbeizuführen?

Zum Beispiel werden von einem Befrager «ständig widersprüchliche Botschaften vermittelt. Sadismus kann durch Gefälligkeiten [Lockerungen] abgelöst werden. Die Folge ist, dass das Opfer
ständig im Unklaren über seine Situation bleibt und entsprechend
nicht in der Lage ist, konkrete Abwehrstrategien aufzubauen», so die
Diplom-Psychologin Dr. Ulrike Heckl. (3) «Diese neuen Foltertechniken breiten sich, Menschenrechtsorganisationen zufolge, epidemieartig aus», erläuterte Mausfeld. (4). Um nicht zu sagen: pandemieartig.

Erziehung zur Lüge
In seinem Buch «Warum schweigen die Lämmer?» zitiert Mausfeld den Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz, einen Befürworter der Folter: «Der Staat müsse in Sicherheitsfragen die Möglichkeit
haben, die Menschenrechte gegenüber der Sicherheit zurücktreten zu
lassen, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden können.» Dazu
Mausfeld: Es falle nicht schwer, «geeignete hypothetische Extremsituationen» zu konstruieren, «mit denen sich moralische Fragen und
rechtliche Fragen in einen vermeintlichen Gegensatz setzen lassen.
[…] Derartige Szenarien sollen mit ihrem Appell an einen moralischen
common-sense ein Foltern auf Verdacht zur Abwendung einer vorgestellten Gefahr als gerechtfertigt erscheinen lassen. Zugleich sollen sie
durch die mit ihnen verbundene massenmediale Angsterzeugung die
Bevölkerung an die Normalität staatlicher Normbrüche gewöhnen.»
Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder?
Mausfeld weiter: «In einer früheren und detaillierten Studie beschrieb Biderman diese Methoden als ‹abscheuliche Verbrechen› und

«In meiner Studie […] über
kommunistische
Gesellschaften kam ich zu dem Schluss,
dass der Zweck der kommunistischen Propaganda nicht darin
bestand, zu überzeugen, nicht darin, zu informieren, sondern darin, zu
demütigen; und deshalb galt: Je weniger sie der
Realität entsprach, desto besser.»
Theodore Dalrymple, britischer Essayist
Quelle: Theodore Dalrymple, The Wilder Shores of Marx: Journeys in a
Vanishing World, Kindle-Ausgabe, Mondya Books, 2012

Noch nie war es so wichtig, spannend und aufwühlend wie heute: verheimlicht - vertuscht - vergessen! Mit
seinem scharfen journalistischen Skalpell seziert Gerhard Wisnewski das historische Jahr
2020, in dem mafiöse Eliten versuchen, das
Schicksal der Menschheit auf den Kopf zu
stellen und den Globus einem totalitären Corona-Regime zu unterwerfen: Wurde die Corona-Pandemie geplant? Warum sind alle Corona-Massnahmen so widersprüchlich? Ist der
bayerische Ministerpräsident Markus Söder
korrupt? Und vieles mehr. Natürlich spielt die sogenannte Corona-Pandemie in diesem Jahrbuch zwangsläufig eine Hauptrolle,
denn schliesslich handelt es sich dabei um ein epochemachendes Ereignis: Mit der Corona-Pandemie wurden für die Menschheit die Weichen in eine dunkle Zukunft gestellt. Alle Länder der
Welt handelten wie gleichgeschaltet und folgten einer globalen
Befehlsstruktur. Wer steuert diese Befehlsstruktur? Wer hat auf
dem Globus das Sagen, und wo soll das alles enden?
fügte hinzu, dass ‹kein anderer Aspekt des Kommunismus seine Miss
achtung der Wahrheit und der Individuen gründlicher offenbart als sein
Rückgriff auf diese Techniken›.» Apropos Wahrheit: Genau darum geht
es ja bei der Folter - beziehungsweise um das Gegenteil. Jeder weiss,
dass fortgesetzte Folter zu falschen Geständnissen, Meinungen und Beschuldigungen führt - also zu Lügen. Folter erzieht nicht zur Wahrheit,
sondern zum Lügen gegenüber sich selbst und anderen, bis man die
Lüge selbst glaubt. Und das ist ein weiterer tieferer Sinn dieser Methoden: Der Folterknecht verlangt, dass wir an das «Corona-Virus» glauben, also tun wir es. Wenn wir protestieren, werden wir nämlich sogar
von unseren Mitgefangenen attackiert und es besteht die Gefahr der erneuten Verschärfungen. Und selbst wenn wir uns an die Massnahmen
halten und alles «richtig machen», folgen trotzdem der nächste Lockdown und die nächste Strafe auf dem Fuss. Das nennt man «Erziehung
zur Hilflosigkeit» und schliesslich zur Resignation und Apathie.

Tod der Vernunft
«Warum sitzen Fussballer mit Abstand auf der Ersatzbank, obwohl sie Stunden zuvor negativ auf Corona getestet wurden - und
gehen wenig später ohne Maske in den direkten Zweikampf?», fragte
sogar die Bild-Zeitung. «Warum laufen Politiker mit 2 Meter Abstand
nebeneinander, unter freiem Himmel - und haben dabei trotzdem
eine Maske auf? Warum müssen Kinder auf dem Schulhof Maske
tragen, im Unterricht dann aber im Klassenzimmer nicht mehr? […]
Kein Kind, das vorher gelernt hat, wie wichtig Vernunft als Grundlage von Entscheidungen ist, kann das verstehen. Wenn Regeln absurd
werden, wenn wir als Vorbilder unserer Kinder das eigene Verhalten nicht erklären können, dann läuft etwas schief. Denn wir können
unseren Kindern nichts Wertvolleres mitgeben als Liebe - und die
Liebe zur Vernunft.» (5)
Erstaunlich! Selbst dieses Blatt hat einen weiteren sehr wichtigen Punkt erkannt: Es geht auch um den Zusammenbruch der Vernunft. Die vermeintlichen Fehler und Widersprüche sind, wie gesagt,
gewollt. Es handelt sich um ein gross angelegtes Gehirnwäscheprogramm, wie es der britische Essayist Theodore Dalrymple beschrieb:
«In meiner Studie [The Wilder Shores of Marx: Journeys in a Vanishing World] über kommunistische Gesellschaften kam ich zu dem
Schluss, dass der Zweck der kommunistischen Propaganda nicht
darin bestand, zu überzeugen, nicht darin, zu informieren, sondern
darin, zu demütigen; und deshalb galt: Je weniger sie der Realität
entsprach, desto besser. Wenn Menschen zum Schweigen gezwungen werden, wenn ihnen die offensichtlichsten Lügen erzählt wer-
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den, oder noch schlimmer, wenn sie gezwungen werden, die Lügen
selbst zu wiederholen, verlieren sie ein für alle Mal ihren Sinn für
Rechtschaffenheit. Offensichtlichen Lügen zuzustimmen, bedeutet in
gewisser Weise, selbst böse zu werden. Die Fähigkeit, sich gegen alles
zu wehren, wird dadurch ausgehöhlt und sogar zerstört. Eine Gesellschaft entmannter Lügner ist leicht zu kontrollieren.» (6)

Der Weg in die Barbarei
Auch deshalb ist fast alles, was man uns über «Corona» erzählt,
widersinnig und widersprüchlich. Während die Menschen durch die
psychische Folter windelweich geklopft werden, gibt es diese Widersprüche bei dem «COVID»-Thema zuhauf. Damit verbunden sind zwei
Lernprogramme:
1. Frag nicht - egal, was man von dir verlangt! (Kadavergehorsam)

2. Denk nicht! (Aufhebung der Vernunft)
Aber die Vernunft ist die Grundlage der menschlichen Zivilisation. Wird die Vernunft abgeschafft, herrscht Willkür, bricht Chaos
aus, und alles wird möglich. Gesetze, Normen, Verhaltensweisen,
Logik und Ethik gelten dann nicht mehr. Denn all das wird durch die
Vernunft sinnvoll verbunden. Ohne Vernunft löst sich die Zivilisation
auf und mündet in die Barbarei. Und der Mensch wird als vollständiges psychisches Wrack zurückbleiben, als Sklave, wie es zuvor noch
keinen Sklaven gegeben hat. (gw/tk)
Quellen:

1. wissenschaft-und-frieden.de, Foltern ohne Spuren, Rainer Mausfeld, abgerufen am: 05.10.2021
2. Amnesty International, Bericht über die Folter, Frankfurt 1975, S.53
3. amnesty-heilberufe.de, Einige psychologische Aspekte zu dem Thema der Folter, 21.02.1997
4. wissenschaft-und-frieden.de, Foltern ohne Spuren, Rainer Mausfeld, abgerufen am: 05.10.2021
5. bild.de, Kommentar zu den Corona-Regeln: Das kann kein Kind verstehen, 19.09.2020
6. T
 heodore Dalrymple, The Wilder Shores of Marx: Journeys in a Vanishing World, KindleAusgabe, Mondya Books, 2012

«Ständig wird etwas
anderes entschieden
und dann wieder
zurückgenommen.
Da versteht man gar
nicht mehr, was die
Politikerinnen und
Politiker eigentlich
meinen.»
Die ZDF-Kindersendung «Logo!» auf
ihrer Webseite, April 2021
Quelle: zdf.de, Corona-Regeln: Wenn
man nichts mehr checkt..., 08.04.2021

Facebook-Beitrag der «Sendung mit der Maus»

Tod der Vernunft: Vor allem bei Kindern wird die Widersprüchlichkeit und Willkürlichkeit der vermeintlichen
Anti-Seuchen-Massnahmen wohl schwere Traumatisierungen hinterlassen. In diesem Fall müssen die Kinder
anstatt die Erwachsenen eine Maske tragen, obwohl das «Corona»-Risiko bei Kindern selbst laut offiziellem
Narrativ gegen null tendiert (siehe S.36).
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Die Maske: Ein Folter-Instrument?

ass Masken bei moderner psychologischer Folter eingesetzt werden,
ist ein Fakt (siehe S.14 ff.). Ob heute
Masken unter dem Vorwand eines
«Viren»-Schutzes eingesetzt werden, um den
Willen der Untertanen zu brechen? Das ist eigentlich kaum von der Hand zu weisen, wenn
man ihre unmittelbare Wirkung einmal untersucht: Masken zerstören erstens die psychologische und die soziale Ebene. Sie stören
die menschliche Kommunikation. Durch die
Bedeckung des Mundes wirkt die Sprache
verwaschen und gedämpft. Aufgrund der
Maskierung des halben Gesichts funktioniert
ein wichtiger zwischenmenschlicher Kanal
nicht mehr, nämlich die Mimik. Damit fehlt
den mündlichen Äusserungen der mimische
Kontext. Die Mimik des anderen wirkt auch
als Spiegel der eigenen Handlungen und Äusserungen. Ob das Gegenüber Angst hat, sich
erschreckt, weint oder sich freut, kann man
kaum noch erkennen. Und damit werden
weitere wichtige soziale Komponenten blockiert, nämlich Empathie und Mitleid. Ohne
Mimik sinkt die Hemmschwelle für Willkür
und Gewalt. Mit anderen Worten stellen
bereits diese Wirkungen eine sozialpsychologische Katastrophe dar. Ein Lächeln zum
Beispiel kann bekanntlich fast jede Situation
entschärfen und wirkt befriedend sowie natürlich kontaktstiftend, auch zwischen den
Geschlechtern. Wie viele Liebesbeziehungen
und Familien begannen wohl mit einem Lächeln? Die Abschaffung des Lächelns scheint
wiederum der Agenda der sozialen Sterilisierung und der Zerstörung unserer Kinder zu
dienen (Ausgaben 12,31,39). Je nachdem, wie
oft oder wie lang die Maske in der Umgebung
von Kindern im Alltag getragen wird, kann
sich der mimische Kanal bei Kleinkindern
nicht richtig entwickeln. Sie werden praktisch zu kommunikativen Krüppeln. Ein Ziel
der Maske ist offenkundig die EntmenschliJogger dieser Art zu sichten, ist mittlerweile vor allem in Grossstädten
keine Seltenheit mehr. Vor wenigen
Jahren noch hätte dies kein Arzt gut
geheissen. Damals war noch logisch:
Anstrengende Tätigkeiten mit einer
atemeinschränkenden Maske auszuführen, kann verheerende Langzeitschäden nach sich ziehen.

Foto: Shutterstock/Tom Wang

Eine Máscara de flandres war eine Maske, die im
kolonialen Brasilien als Folter gegen Sklaven eingesetzt wurde - und nicht zum Seuchenschutz.

chung des Gegenübers und damit des Menschen an sich. Auch ein «erfolgreicher» Folterknecht täte «nicht gut» daran, sein Opfer
als Menschen wahrzunehmen.

Doktorarbeit von 2006
Zweitens sind es die physischen Aspekte,
die die Maske zu einer gesamtgesellschaftlichen Katastrophe machen: Zum Glück gibt es
dazu eine völlig «verschwörungsunverdächtige» Doktorarbeit von der Technischen Universität München. (1) Da die Arbeit bereits im
Jahr 2005 erschien, hatte diese Dissertation
mit der Auseinandersetzung um «Corona»
nichts zu tun. Vielmehr ging es darum, wie
Operationsmasken das Wirken und Befinden
von Chirurgen beeinflussen. Titel: «Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von
Operationsmasken als hygienischer Mund-

schutz an medizinischem Fachpersonal» von
Ulrike Butz. Anlass für die Untersuchung war
die «Tatsache, dass das Operationspersonal,
vor allem bei längeren Operationen, über
Müdigkeit und wiederholtes Gähnen klagt.
Dies könnte Folge einer durch CO2-Rückatmung bedingten Veränderung des physiologischen Gasaustausches sein.» Für die Studie
mussten die Probanden jeweils 30 Minuten
lang handelsübliche Operationsmasken tragen - ganz ähnlich denen, die 2020 massenhaft verkauft wurden. Dabei wurde die
Kohlendioxidkonzentration unter der Maske
und anschliessend im Blut der Versuchspersonen gemessen. Ergebnis: «Rasch nach dem
Anlegen der Maske» setzte darunter die Anreicherung von Kohlendioxid ein. Auch der
Kohlendioxidgehalt im Blut nahm «signifikant zu». Und dieser erhöhte Kohlendioxidgehalt kann u.a. zu Kopfschmerzen, Konzentrationsproblemen, Müdigkeit, Schwitzen,
Schwindel, schlechtere Feinmotorik, hoher
Blutdruck, Herzrasen, Bewusstlosigkeit uvm.
führen. Und das bei normal atmenden Personen im Ruhezustand!
Man kann sich denken, dass sich diese
Symptome bei FFP-2-Masken, die für einen
völlig anderen Zweck gemacht sind und normalerweise z.B. auf Baustellen zum Schutz
vor Staub getragen werden, in ihrer Schwere
noch verschlimmern.

Eingeschränkte kognitive
Fähigkeiten
Bei Operationen wäre es «denkbar, dass
die gezeigten Effekte das chirurgische Ergebnis beeinflussen könnten». Nun dürften
zwar die wenigsten von uns Chirurgen sein,
aber natürlich kann man das auf jede Tätigkeit übertragen: Lernen, Studieren, Arbeiten
- und ganz allgemein: Denken und Handeln.
Was bei Schulkindern und Menschen passiert, die die Maske stundenlang tragen müssen - womöglich bei körperlicher Arbeit und
psychischer Anspannung - mag man sich
gar nicht vorstellen. Denn: «Eine Änderung
der Blutgase kann Ursache eingeschränkter
kognitiver Fähigkeiten sein.» Hyperkapnie,
also ein erhöhter Kohlendioxidgehalt im Blut,
kann «verschiedene Hirnfunktionen einschränken». Ergo: Die Maske behindert unser
Denken nachweislich und damit auch unser
kritisches Denken. Je länger wir sie tragen,
desto mehr steigen wir mental ab. (gw/tk)
Quelle: 1. mediatum.ub.tum.de, Rückatmung von
Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem
Fachpersonal, Ulrike Butz, 2005
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«Ein Gesslerhut ist redensartlich eine Einrichtung,
deren einzig sinnfälliger Zweck die öffentliche Erzwingung
untertänigen Verhaltens ist. Nach der Legende liess Hermann
Gessler in Altdorf einen Hut aufstellen, den jeder Vorbeikommende zu grüssen hatte. Wilhelm Tell habe es versäumt, diesen Gruss
auszuführen, und sei deshalb zu jenem Apfelschuss gezwungen
worden, der im Mittelpunkt von Friedrich Schillers Darstellung der
Gründungssage der Schweiz steht.»
Auszug aus dem Wikipedia-Artikel zum «Gessler-Hut»
Quelle: de.wikipedia.org, Gesslerhut, abgerufen am: 03.10.2021

Schiller liess in diesem Stück seinen Gessler, den übelsten und miesesten
aller Vögte, einen Hut auf einem Stock mitten auf dem belebtesten Platz
aufstellen, damit dieser Hut von allen Schweizern mit «Guten Tag, Herr
Vogt» gegrüsst werden müsse. Bei Nicht-Einhaltung sollten zwei Soldaten,
die den Hut bewachten, den Hutgruss-Verweigerer sofort verhaften und
bestrafen. Kommt einem das nicht bekannt vor? Ist die Maske etwa der
moderne Gessler-Hut? Und wo bleiben die modernen Wilhelm Tells, welche
die Obrigkeit heute in ihre Grenzen weisen?

Das «Diagramm des Zwangs» ist eine Tabelle, die der Soziologe
Albert Biderman in den 50er-Jahren entwickelte, um die chinesischen und koreanischen Foltermethoden an amerikanischen Kriegsgefangenen aus dem Koreakrieg zu veranschaulichen. Beim Lesen
der Beschreibung der acht Techniken, die im Diagramm des Zwangs
gelistet werden, drängt sich unweigerlich der Vergleich zu den
«Corona»-Massnahmen auf, mit denen Menschen rund um die Welt
seit dem Frühjahr 2020 traktiert werden:

1. Isolation: Lockdown und Distanzierungsregeln
Bereits Pawlow stellte bei seinen Experimenten fest, dass sich die
Neukonditionierung eines Reflexes am besten in völliger Isolation bewerkstelligen lässt. Wie Biderman ausführte, bewirkt die Abkapselung
eines Gefangenen eine einseitige Abhängigkeit zwischen dem Häftling
und seinem Wärter. Eine Abhängigkeit, die nach und nach die Widerstandsfähigkeit des Inhaftierten untergräbt, während die scheinbar
endlose Isolation den Gefangenen sehr oft in einen Zustand chronischer Traurigkeit oder Apathie führt. Eine Symptomatik, die bei vielen
Menschen auch aufgrund der staatlich verordneten Lockdown-Massnahmen zutage getreten ist und noch immer tritt.
Die Ausgangssperre führt zur Vereinsamung, zu Bewegungsmangel und zum Fernbleiben von Kultur, Sport und Familientraditionen.
Das Verharren im eigenen Heim versetzt das Individuum in einen
reizarmen Zustand. Davon ist der ganze Organismus in kaum unterschätzbarem Ausmass betroffen: Verkümmerung der Sinne, mentale
Monotonie, Antriebslosigkeit, Verlust von erlernten Fähigkeiten, Depressionen; Kreislauf-, Muskel- oder Knochenprobleme und vieles
mehr.

2. Monopolisierung der Wahrnehmung:
Gleichschaltung und Zensur
Der Gehirnwäscher versucht die völlige Kontrolle über die Wahrnehmung des Gefangenen zu erlangen. Schliesslich hat derjenige,
der die gedanklichen und emotionalen Reize beherrscht, denen ein

Wilhelm Tell weigert sich, den Gesslerhut zu grüssen.
Stahlstich von Christian Hoffmeister (1818–1871).

Mensch ausgesetzt wird, wesentliche Kontrolle darüber, was der Betroffene denkt und welche Schlussfolgerungen er zieht.
Selten vor «Corona» trat deutlicher zutage, wie sehr der Staatsapparat danach trachtet, die Wahrnehmung der Menschen unter Kon
trolle zu behalten. Systematisch wurden «Corona»-kritische Stimmen
dämonisiert, in ihrer Reichweite eingeschränkt, ihre Beiträge zensiert
und ihre Konten gesperrt. Wer nicht explizit nach kritischen Stimmen suchte, der hatte kaum eine Chance, eine alternative Sichtweise
auf die «Corona-Pandemie» zu gewinnen. Über Monate wurde «Corona» auf allen öffentlichen Kanälen zum Thema Nummer Eins. Die
isolierte, zuhause eingesperrte und insbesondere in dieser Zeit verstärkt Medien nutzende Bevölkerung wurde regelrecht bombardiert.
Das Zustandekommen von öffentlichen Debatten wurde kategorisch
verhindert. Die Gesellschaft sollte den Eindruck erhalten, dass abgesehen von ein paar Spinnern niemand den Massnahmen und der
Regierung widerspreche.

3. Herbeigeführte Erschöpfung: Antriebslosigkeit
aufgrund des Massnahmen-Terrors
Um einen Gefangenen zu brechen, ist es notwendig ihn in einen
Zustand der geistigen und körperlichen Erschöpfung zu versetzen. Zu
diesem Zweck wird er nur unzureichend mit Nahrung und Schlaf versorgt. Man zwingt ihn zu stundenlangem Stehen, Marschieren oder
Schreiben. Die Erschöpfung soll den Gefangenen in einen Zustand der
Willenlosigkeit versetzen. Unter diesen Bedingungen ist ein Mensch
empfänglicher für jedwede Suggestion.
In Zahlen und Statistiken ist die kollektive Erschöpfung, welche
der «Corona»-Massnahmen-Terror zur Folge hat, gut dokumentiert:
Umfragen ergaben, dass immer weniger Menschen positiv in die Zukunft sehen. Unzweifelhaft hat sich seit März 2020 das gesellschaftliche Klima der Verunsicherung um ein Vielfaches gesteigert. Das
geht langfristig an die Substanz: Psychiater bestätigen, dass die sogenannten somatoformen Beschwerden zunehmen, also Müdigkeit,

Erschöpfung und Schmerzen ohne organische Ursachen. Auch
Schlafstörungen werden mehr. Manch ein Beobachter spricht bereits
von einem gesamtgesellschaftlich erlebten Burn-Out.
Zu all dem trägt u.a. auch die Maske bei: Durch die Rückatmung
von Kohlendioxid behindert die Maske unser Denken und Handeln
nachweislich, was unseren Energievorrat noch weiter abnehmen
lässt.

4. Drohungen: Das Schüren von Ängsten
Wie inzwischen schon vielfach aufgezeigt wurde, stellt der gezielte Einsatz von Drohungen und das Hervorrufen von Ängsten ein essentielles und wirkungsvolles Mittel in der Gehirnwäsche dar. Angst
schaltet bekanntlich Vernunft aus, da der Geist gezwungen wird, auf
einer primitiveren Ebene zu operieren.
Die Parallelen zum «Corona»-Narrativ sind hierbei offensichtlich, denn letztlich war es doch die induzierte Furcht und Panik vor
der «Ansteckung», welche überhaupt dazu führte, dass die Massnahmen akzeptiert wurden: Eine übertriebene Todesrate, Kriegsrhetorik, traumatisierende Bilder aus Italien sowie China und noch mehr
mehr Angstmeldungen versetzten die Bevölkerung in einen Schockzustand. Stimmen der Vernunft, die auf Grundlage von wissenschaftlicher Evidenz versuchten, ihre Mitmenschen aus deren Angst zu
befreien, wurden zu «Gefährdern», ja geradezu zu Feinden erklärt.
Im deutschen Bundesministerium für Inneres ging sogar ein
Strategiepapier um, in dem explizit empfohlen wurde, Erwachsene
und sogar Kinder mit Psycho-Terror zur verängstigen. Wenn das keinen Beweis darstellt, dass Angst absichtlich gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurde, was dann?
Bald ging die Angstkampagne zunehmend in das Arbeiten mit offen formulierten Drohungen über. Den Menschen, die sich der Quarantäne oder der Maske verweigerten, wurden hohe Geld- und sogar
Freiheitsstrafen angedroht, was heute in der Drohung kulminiert,
man werde seine wirtschaftliche Existenz und Freiheit ohne Impfung
verlieren.

5. Gelegentliche Nachsichtigkeit: Das Spiel
mit Hoffnung
Gelegentliche «Belohnungen» sind normalerweise ein essentieller Bestandteil der Gehirnwäsche-Praxis. Doch nicht nur zum Zweck
der Konditionierung, sondern auch aus dem simplen Grund, dass
man damit ein Opfer «bei der Stange halten kann». Bei allen Formen
der Gehirnwäsche ist es von zentraler Wichtigkeit, den Gepeinigten nicht restlos zu demoralisieren, schliesslich wird nicht danach
getrachtet, ihn zu zerstören, sondern nur danach, ihn zu brechen.
Was man erreichen möchte, ist eine Form der vollständigen und unreflektierten Kooperation. Aus diesem Grund wird der Gefangene
durch gelegentliche, in unregelmässigen Abständen zugestandene
Gefälligkeiten überrascht, die ihn an den Täter binden und oft auch
Sympathie-Gefühle für diesen wecken.
Gleichzeitig wird der Wechsel zwischen Strafe und Belohnung
willkürlich gestaltet, um das Opfer zu verwirren. «Entscheidend für
die gesamte Prozedur ist, dass die Behandlung ständig geändert wird.
Es gibt im Allgemeinen keine regelmässige oder gleichförmige Abfolge der einzelnen Zwangsmassnahmen. Der Gefangene kann nie
sicher sein, dass er eine bestimmte Qual endgültig hinter sich hat»,
schrieb Amnesty International mit Bezug auf Biderman.
Auch bei der «Corona»-Politik lässt sich erkennen, dass Lockerungs- und Hoffnungsversprechen systematisch zur Steuerung der
Bevölkerung eingesetzt werden. Mit «Zuckerbrot und Peitsche», werden die Menschen langsam aber sicher mürbe gemacht. Dass hinter
den Massnahmen meist keine Logik zu erkennen ist, scheint genau
den Zweck zu erfüllen, die Bevölkerung zu verwirren und zu demoralisieren. Wenn man nie weiss, woran man ist, wird man zur Hilflosigkeit erzogen.

6. Demonstration von «Allmacht» und
«Allwissenheit»: Gehorsam ist Pflicht

Um einen Gefangenen zu brechen, muss in ihm ein Gefühl der
Ohnmacht aufsteigen. Er muss das Gefühl bekommen, sein Peiniger
wäre ihm in jedem Aspekt überlegen, sowohl was Macht als auch was
Wissen angeht. Im Zustand der Machtlosigkeit wird der Gepeinigte
formbar. Seine körperliche Unterlegenheit wird dem Inhaftierten bereits andauernd vor Augen geführt: Einerseits allein durch sein Dasein als hilfloser Gefangener, andererseits wird ihm die überlegene
Gewalt seines Peinigers immer dann deutlich eingebläut, wenn dieser ihn unter der Androhung von Gewalt zu einer bestimmten Handlung zwingt und der Inhaftierte kooperieren muss. Was das scheinbar
grössere Wissen angeht, so kann dies auf Tatsachen beruhen, oder
aber dem Häftling durch das Vorgaukeln von falschen Tatsachen suggeriert werden.
Ein ähnliches Muster bei «Corona»: Ohne das Einverständnis
der Bürger einzuholen, verordnete der Staat einen gesellschaftlichen
Lockdown und demonstrierte damit seine Übermacht gegenüber
dem Bürger. Gehorsam wurde vorausgesetzt und «Vergehen» gegen
die neuen Regeln bestraft. Die Rechtfertigung für diese Massnahmen lieferte der zuvor ausgerufene «Pandemische Notfall» und eine
scheinbar «einige Wissenschaft», deren «Allwissen» nicht hinterfragt
werden durfte.

7. Degradierung: Gezielte Demütigung

Der Zustand des völligen Ausgeliefertseins gegenüber seinem
Gehirnwäscher lässt dem Insassen keine Hoffnung, dass Widerstand
zum Erfolg führen könnte. Es ist dies eine Existenz der völligen Entmündigung und der völligen Degradierung. Langsam aber sicher
sinkt der Gefangene auf das Niveau eines Tieres. Er ertrinkt in Selbstmitleid und verliert an Selbstachtung - für den Gehirnwaschenden
ein optimaler Zustand, um den Geist seines Opfers zu formen.
Die Sicherstellung und Bewahrung der Integrität und Achtung
der Würde des Einzelnen sollte in einem Rechtsstaat eigentlich die
oberste Maxime sein, doch «Corona» hat diesen Grundsatz nun endgültig abgeschafft. Aus entsprechender Perspektive betrachtet, sind
viele der «Corona»-Regelungen – Masken, Tests, Quarantäne uvm.
- ihrem Wesen nach nichts anderes als systematische Demütigungen.

8. Durchsetzung trivialer Forderungen:
Das Spiel mit sinnlosen Massnahmen
Stumpfe Aufgaben und Protokollregeln, die ohne jede Sinnhaftigkeit daherkommen, dienen dazu, den Gefangenen in den Zustand des
Mentizids zu bringen. Der Häftling wird zur ausführenden Maschine.
Auch die «Corona»-Regelungen wurden im Laufe der Zeit immer
umfassender und dabei oft so widersprüchlich, dass viele Menschen
innerlich kapitulierten und gänzlich damit aufhörten, sich zu informieren. In vielen Fällen gipfelte diese Ermüdung darin, dass Menschen sich impfen liessen, obwohl sie keinerlei gesundheitliche Bedenken wegen der «Krankheit» hatten, sondern einfach nur um «in
Ruhe gelassen» zu werden.
Die Tatsache, dass wir uns heute an einem Punkt befinden, an
dem die Mehrheit der Gesellschaft die sinnlosen Regeln unhinterfragt akzeptiert und als Gegebenheit hinnimmt, unterstreicht, wie
weit der kollektive Mentizid bereits fortgeschritten ist.
Die vorherrschende Massenpsychose ebnet den Weg in den Totalitarismus - das «moderne Phänomen der totalen zentralisierten
Staatsmacht in Verbindung mit der Auslöschung der individuellen
Menschenrechte». Wie wir uns beherrschen lassen und welche
Strategien die totalitären Herrscher anwenden, wird uns im nächsten Teil der Ausgabe und auch im zweiten Teil der Doppelausgabe
beschäftigen.

Fortsetzung auf Seite 67
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Auf einen Blick
Der Totalitarismus zeichnet sich durch die totale
Staatsmacht und die Auslöschung der individuellen
Rechte der Untertanen aus.
Ein totalitäres System basiert auf systematischer
Verwirrung: Mit Absicht werden den Menschen
widersprüchliche Berichte, unsinnige Informationen und
sogar unverhohlene Lügen präsentiert.

Die Theorie dahinter lautet: Je mehr die totalitären Herrscher
die Bevölkerung verwirren, desto mehr wird sie mental resignieren, das eigene Denken einstellen und sich den Machthabern
unterordnen.
Auch gebrochene Versprechen können die Macht der Herrscher stärken, wenn sie massenpsychologisch richtig eingesetzt
werden.

Die Massenpsychose: Der Weg in den Totalitarismus

D

er Religionswissenschaftler Ar
thur Versluis schrieb in seinem
Buch «Die neuen Inquisitionen»:
«Der Totalitarismus ist das moderne Phänomen der totalen zentralisierten Staatsmacht in Verbindung mit der
Auslöschung der individuellen Menschenrechte: Im totalisierten Staat gibt es die Machthaber
und die objektivierten Massen, die Opfer.» (1)
In einer totalitären Gesellschaft wird die Bevölkerung in zwei Gruppen geteilt: die Herrschenden und die Beherrschten. Beide Gruppen machen eine pathologische Veränderung
durch. Die Herrschenden werden in einen fast
gottähnlichen Status erhoben, der unserer Natur als unvollkommene Wesen, die leicht durch
Macht korrumpiert werden können, diametral
entgegengesetzt ist. Die Massen hingegen werden zu abhängigen Subjekten dieser pathologischen Herrscher und nehmen einen psychologisch rückschrittlichen und kindlichen
Status an. Man könnte die Idee des totalitären
Systems als einen revolutionären Versuch be-

Spiegel-Cover, Ausgabe 39, 2015
Der Psychologe Joost Meerloo beschrieb treffend, wie Menschen im Totalitarismus auf einen kindlichen Status zurückfallen. Da sticht
es ins Auge, dass Angela Merkel von deutschen
Medien «Mutti» bzw. «Mutter» getauft wurde.

Im Totalitarismus versucht eine verblendete herrschende Klasse die Gesellschaft vollständig
unter ihrer Kontrolle zu halten.

zeichnen, die menschliche Natur zu verändern.
Eine Umwandlung, die aus gesunden Köpfen
kranke Köpfe macht. Wie der Psychologe Joost
Meerloo schrieb: «[…] es gibt in der Tat viel
Vergleichbares zwischen den seltsamen Reaktionen der Bürger [im Totalitarismus] […] und
den Reaktionen des introvertierten, kranken
Schizophrenen andererseits.» (2)
Der gesellschaftliche Wandel, der sich im
Totalitarismus vollzieht, ist auf Wahnvorstellungen aufgebaut und wird von ihnen getragen.
Denn nur verblendete Männer und Frauen fallen auf den kindlichen Status gehorsamer und
unterwürfiger Untertanen zurück und übergeben die vollständige Kontrolle über ihr Leben
an Politiker und Bürokraten und nur eine verblendete herrschende Klasse glaubt, dass sie
das Wissen, die Weisheit und den Scharfsinn
besitzt, die Gesellschaft vollständig von oben
nach unten zu kontrollieren. Nur wer im Bann
einer Wahnvorstellung steht, würde glauben,
dass eine Gesellschaft, die sich aus machtgierigen Herrschern einerseits und einer psychologisch rückschrittlichen Bevölkerung andererseits zusammensetzt, zu etwas anderem als
Massenelend und sozialem Ruin führen wird.
Die Massenpsychose des Totalitarismus wurde
im Laufe der Geschichte immer wieder herbeigeführt. Die herrschende Klasse versucht

dabei, den Zustand eines gesellschaftlichen
Mentizids (siehe S.12 f.) ausnutzend, die kollektiven Gefühle zu beeinflussen und auf eine
bestimmte Weise zu reorganisieren und zu
manipulieren.

Terrorwellen
Der Übergang in den Totalitarismus beginnt immer mit dem Säen von Angst. Die Bevölkerung wird in einen Zustand der Panik versetzt, der sie auf den Abstieg in die wahnhaften
Überzeugungen der Psychose vorbereitet. Eine
besonders wirksame Technik, dieses Ziel zu
erreichen, ist der Einsatz von psychologischen
Terrorwellen. Wellen deshalb, weil die Aussaat
von Angst mit Perioden der Ruhe abgewechselt
wird. Auf jede dieser Perioden der Ruhe folgt
die Erzeugung eines noch intensiveren Anfalls
von Angst, und so geht der Prozess des Hineingleitens in den Wahnsinn weiter oder, wie
Meerloo schrieb: «Jede Welle des Terrors […]
entfaltet ihre Wirkung nach einer Atempause
stärker als die vorangegangene, weil die Menschen immer noch durch die vorherige Erfahrung beunruhigt sind. Die Moral wird immer
niedriger und die psychologische Wirkung
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«[…] neue und bisher ungeahnte Vorrichtungen
zur Erregung von Menschenmengen sind erfunden worden. Da ist das Radio, das die Reichweite des
Demagogengeschreis enorm erweitert hat. […] Da ist
die Kamera (von der man einst naiv sagte, sie könne
nicht lügen) und ihre Nachkommen, der Film und das
Fernsehen. […] Versammeln Sie einen Mob von Männern und Frauen, die zuvor durch das tägliche Lesen
von Zeitungen konditioniert wurden; setzen Sie sie
verstärkter Bandmusik, grellem Licht und der Rede eines Demagogen aus, der (wie Demagogen immer sind)
gleichzeitig Ausbeuter und Opfer des Herdenrausches
ist, und im Handumdrehen können Sie sie in einen Zustand fast geistloser Untermenschlichkeit versetzen.
Noch nie waren so wenige in der Lage, Narren, Wahnsinnige und Verbrecher aus so vielen zu machen.»
Aldous Huxley, britischer Schriftsteller,
1952 in seinem Buch «Die Teufel von Loudun»
Quelle: Aldous Huxley, The Devils of Loudun, Chatto & Windus,
London, 1952, S.367-68

Auch Joost Meerloo erkannte schon in den 50er-Jahren die Gefahr des «Bildschirms» für das Individuum. Dieser biete
«vorgefertigte Antworten», die das kritische Hinterfragen abtrainieren würden. Im heutigen Internet-Zeitalter ermöglicht
der «Bildschirm» den Machthabern, den Verstand der Massen noch präziser und leichter zu beeinflussen.
jeder neuen Propagandakampagne wird
stärker; sie erreicht eine bereits aufgeweichte
Öffentlichkeit.» (3) Während die Angst die Bevölkerung aufreibt und langsam bricht, trägt
zeitgleich der Einsatz von Propaganda dazu bei,
den Verstand der Massen zu verwirren.

Propagandasperrfeuer
Systemisch werden die Menschen darüber
fehlinformiert, was die Quelle der «Bedrohung» und die Art der «Krise» angeht. Regierungsvertreter und ihre Lakaien präsentieren
in den Medien widersprüchliche Berichte, unsinnige Informationen und sogar unverhohle-

ne Lügen. Die Theorie dahinter lautet: Je mehr
sie verwirren, desto weniger wird die Bevölkerung in der Lage sein, ihre Angst auf rationale
Weise abzubauen. Noch nie zuvor in der Geschichte gab es so wirksame Mittel, eine Gesellschaft in die Psychose des Totalitarismus zu
manipulieren, wie heute. Im Internet-Zeitalter
sorgen Algorithmen dafür, den Fluss von Informationen gezielt zu lenken oder zu zensieren,
sodass verschiedene Zielgruppen womöglich
ein komplett unterschiedliches Bild der Realität haben. Diese Algorithmen ermöglichen es
den Machthabern, den Verstand der Massen
mit Leichtigkeit zu beeinflussen. Darüber hinaus führt der Suchtfaktor dieser Technologien

dazu, dass sich viele Menschen freiwillig und
mit ausgesprochener Häufigkeit der Propaganda der herrschenden «Eliten» unterwerfen.
Meerloo schrieb dazu - bemerkenswerterweise bereits in den 1950er-Jahren: «Die moderne
Technologie lehrt den Menschen, die Welt, die
er betrachtet, als selbstverständlich hinzunehmen; er nimmt sich keine Zeit, sich zurückzuziehen und nachzudenken. Die Technik lockt
ihn an, lässt ihn in ihre Mühlen fallen. Keine
Ruhe, keine Meditation, kein Nachdenken,
kein Gespräch - die Sinne werden ständig mit
Reizen überfrachtet. [Der Mensch] lernt nicht
mehr, seine Welt zu hinterfragen; der Bildschirm bietet ihm vorgefertigte Antworten.» (4)

Isolation als Katalysator

Das 20. Jahrhundert allein bietet
eine Fülle von Beispielen in denen
Gesellschaften in den Bann des
Totalitarismus gerieten. Die
Folge war jedes Mal dieselbe:
Flächendeckend Leid und
Unterdrückung.

Was inzwischen bereits an mehreren Stellen betont wurde, sei auch hier nochmals erwähnt: Sowohl die Angst als auch das Sperrfeuer aus Propaganda entfalten ihre volle
Wirksamkeit am effektivsten, wenn die Zielperson aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen
und isoliert wurde. Ein einsamer Mensch, dem
die normalen Interaktionen mit Freunden,
Familie und Kollegen genommen wurden, ist
aus mehreren Gründen viel anfälliger, die von
der Herrscherklasse gewünschten Wahnvorstellungen zu entwickeln: Erstens verliert er
den Kontakt mit der korrigierenden Kraft des
positiven Beispiels. Denn nicht jeder lässt sich
von den Machenschaften der herrschenden
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«Jede Welle des Terrors […] entfaltet ihre Wirkung nach einer Atempause stärker als die vorangegangene, weil die Menschen immer noch durch die vorherige Erfahrung beunruhigt sind. Die Moral
wird immer niedriger und die psychologische Wirkung jeder neuen Propagandakampagne wird stärker;
sie erreicht eine bereits aufgeweichte Öffentlichkeit.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe
Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.138

Elite täuschen und die Menschen, welche die
Propaganda durchschauen, können anderen
helfen, sich von den geistigen Angriffen zu befreien. Und zweitens lassen sich isolierte Individuen auch viel einfacher konditionieren. Wie
Meerloo schrieb: «Pawlow machte eine weitere
wichtige Entdeckung: Der konditionierte Reflex lässt sich am leichtesten in einem ruhigen Labor mit einem Minimum an störenden
Reizen entwickeln. Jeder Tiertrainer weiss das
aus eigener Erfahrung; Isolation und geduldige
Wiederholung von Reizen sind notwendig, um
wilde Tiere zu zähmen. […] Die Totalitaristen
haben diese Regel befolgt. Sie wissen, dass sie
ihre politischen Opfer am schnellsten konditionieren können, wenn sie in Isolation gehalten
werden.» (5)

Totalitarismus als Ausweg
Allein, verwirrt und von psychologischen
Terrorwellen erschüttert, gerät eine Bevölkerung in einen hoffnungslosen und verletzlichen
Zustand. Der nicht enden wollende Strom der
Propaganda führt dazu, dass in einstmals zu
rationalem Denken fähigen Köpfen eine Heerschar irrationaler Kräfte wütet, und in dem
Chaos, das sie umgibt und in ihnen herrscht,
sehnen sich die Massen nach einer Rückkehr
zu einer geordneteren Welt. An diesem Punkt
angekommen, können die Totalitaristen nun
den entscheidenden Schritt tun: Sie können
einen Ausweg und eine Rückkehr zur Ordnung
als Alternative zu einer Welt anbieten, die rasch
immer verwirrender und furchteinflössender

zu werden scheint. Doch dieser scheinbare
Ausweg hat seinen Preis: Die Massen müssen
ihre Freiheit aufgeben und die Kontrolle über
alle Aspekte des Lebens an die herrschende
«Elite» abtreten. Sie müssen ihre Fähigkeit
aufgeben, selbständige Individuen zu sein, die
für ihr eigenes Leben verantwortlich sind, und
zu unterwürfigen und gehorsamen Untertanen
werden. Mit anderen Worten: Die Massen müssen völlig und restlos in die Wahnvorstellungen
der totalitären Psychose hinabsteigen. (as)
Quellen:

1. Arthur Versluis, Die neuen Inquisitionen, 2006
2. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.108
3. Ebenda, S.138
4. Ebenda, S.200
5. Ebenda, S.34

«Isolation und geduldige Wiederholung von Reizen
sind notwendig, um wilde Tiere zu zähmen. […] Die
Totalitaristen haben diese Regel befolgt. Sie wissen, dass
sie ihre politischen Opfer am schnellsten konditionieren
können, wenn sie in Isolation gehalten werden.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe
Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.34

Mit «Social Distancing» und Lockdowns wurde die Isolation des Individuums, welche laut Meerloo
eine Grundvoraussetzung für den Totalitarismus darstellt, heute weltweit quasi institutionalisiert.
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Totalitarismus baut auf Lügen und Verwirrung

D

ie Formulierung grosser propagandistischer Lügen und
die Verwendung betrügerischer Schlagworte sind für ein
totalitäres System unerlässlich. Sie verwirren die Zuhörer zunächst und verdummen sie danach, damit sie bereit sind, jeden suggerierten Mythos zu akzeptieren. Die
Aufgabe des totalitären Propagandisten besteht darin, spezielle Bilder
in den Köpfen der Bürger zu erzeugen, sodass diese schliesslich nicht
mehr mit ihren eigenen Augen und Ohren sehen und hören, sondern
die Welt durch den Nebel der offiziellen Schlagworte betrachten und
die automatischen Reaktionen entwickeln, die dem vorgegebenen
Narrativ der Herrscher entsprechen. In der totalitären Ordnung werden Fakten durch Fantasie und Verzerrung ersetzt.

Alle westlichkulturellen Ideale
werden in der totalitären Ordnung
zum Verbrechen.
Freiheit und
Unabhängigkeit,
Eigenverantwortung und Objektivität - all das gilt als
verräterisch.

Kampf der Logik
Die Opfer des totalitären Regimes werden in einem Zustand der
permanenten Verwirrung gehalten. Das Narrativ des Regimes folgt
keinen allgemeingültigen, logischen Gesetzmässigkeiten, sondern
erschafft seine eigene Logik. Es kann nicht verstanden, sondern
muss von den Bürgern als Ganzes verinnerlicht werden. Indem sich
das Regime in seiner Propaganda keiner objektiven Logik verpflichtet, ist es seinen Opfern beständig einen Schritt voraus, da diese nie
wissen, was als Nächstes mit ihnen geschehen wird oder mit welcher Erzählung sie als nächstes konfrontiert werden. Der Mensch
erwartet und rechnet mit logisch aufgebauten Argumenten. Nur Logik kann mit Logik begegnet werden, Unlogik hingegen nicht - im
Gegenteil, sie verwirrt diejenigen, die klar denken. Der Psychologe
Joost Meerloo schrieb: «Eine grosse Lüge und monoton wiederholter
Unsinn haben in einem [Propagandakrieg] mehr emotionalen Reiz
als Vernunft. […] Durch dieses scheinbar irrationale Vorgehen stürzen die Totalitaristen ihre logisch denkenden Gegner in Verwirrung.
Der Opponent sieht sich gezwungen, die propagandistischen Lügen
zurückzuweisen oder die Dinge so zu erklären, wie sie wirklich sind,
und diese Aktionen bringen ihn sofort in die schwächere Verteidigungsposition. Denn die galoppierende Lüge kann niemals überholt,
sie kann nur gestürzt werden.» (1) Wie Meerloo ausführte, bringt die
Technik der gezielten Verwirrung für den Propagandisten noch einen weiteren Vorteil mit sich: Sie kann den Verstand des einzelnen
Bürgers so verwirren, dass er aufhört, seine eigenen Bewertungen
vorzunehmen, und beginnt, sich passiv auf die Meinungen anderer
zu stützen. Wer sich einmal der «Logik» des Propagandisten unter-

Markus Söder auf Twitter, 13.01.2021

Berliner Zeitung,
09.07.2021

geordnet hat, ist für Argumente und Diskussionen nicht mehr länger
zugänglich (Ausgabe 44).

Nonsens erhält Bedeutung
Das Propagandatrommelfeuer, dem sich der Bürger ausgesetzt sieht
und dessen Inhalt er längst nicht mehr nachvollziehen kann - weil der
Inhalt gar nicht nachvollziehbar ist - hat zur Folge, dass sich der freie
Verstand des Menschen verabschiedet, und die Indoktrination das Denken ersetzt. Das Ergebnis sind Menschen, die nur zur reinen Nachahmung fähig sind, aber keine eigenen Ideen und Standpunkte mehr entwickeln können. Sie verlieren die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln
und damit die Fähigkeit, sich selbst und ihre Ideale zu hinterfragen. Mit
anderen Worten: Der einzelne Bürger wird zum Papagei, der vorgefertigte Slogans und Propagandaschlagworte nachplappert, ohne zu verstehen, was sie wirklich bedeuten oder welche Kräfte hinter ihnen stehen. (2)

Die Lüge wird zur Natur
Damit werden die Menschen systematisch und absichtlich zum Lügen erzogen. Wie Meerloo es ausdrückt: «Die Geschichte wird rekonstruiert, neue Mythen werden aufgebaut, die einen doppelten Zweck
Michael Kretschmer, Ministerpräsident
von Sachsen, am 05. Mai 2020 auf Twitter

FAZ-Online,
27.02.2021

Wird hier gezielt Verwirrung gestiftet, um den Verstand des einzelnen Bürgers so durcheinander zu bringen, dass er
aufhört, seine eigenen Bewertungen vorzunehmen? Die Liste an Beispielen könnte nahezu endlos fortgesetzt werden.
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haben: den totalitären Herrscher zu stärken, ihm zu schmeicheln, und
gleichzeitig die unglückseligen Bürger […] zu verwirren. Das gesamte
Vokabular besteht aus einer Reihe diktierter, langsam hypnotisierender Slogans. [Worte verlieren ihre direkte kommunikative Funktion.]
Sie werden zu blossen Befehlszeichen, die Reaktionen von Angst und
Schrecken auslösen. Sie sind Kampfschreie und pawlowsche Signale und
stehen nicht mehr für freies Denken. Das Wort […] wird zu einem mechanischen Werkzeug. […] Die geistige Trägheit des Menschen, sein Widerstand gegen die harte Arbeit des Denkens, macht es dem totalitären
Diktator relativ leicht, seine Untertanen dazu zu bringen, die grosse Lüge

zu akzeptieren.» (3) Gedankenfreiheit und nahezu alle westlich-kulturellen Ideale werden in der totalitären Ordnung zum Verbrechen.
Freiheit und Unabhängigkeit, Eigenverantwortung und Objektivität
- all das gilt als verräterisch. Die einzig sichere Verhaltensweise für
den Bürger im Totalitarismus liegt in der vollständigen Aufgabe seiner geistigen Integrität. (as)
Quellen:

1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.92
2. Ebenda, S.129
3. Ebenda, S.127-128

«[Worte werden im Totalitarismus] zu blossen
Befehlszeichen, die Reaktionen
von Angst und Schrecken auslösen. Sie sind Kampfschreie und
pawlowsche Signale und stehen
nicht mehr für freies Denken.»

Totalitarismus lebt von Lügen und Propaganda. Fakten werden durch Fantasien und Verzerrungen ersetzt. Das Narrativ des totalitären Regimes folgt
keinen allgemeingültigen, logischen Gesetzmässigkeiten, sondern erschafft
seine eigene Logik. Es kann nicht verstanden, sondern muss von den Bürgern als Ganzes verinnerlicht werden. All jene, die durch den Schleier der
Propaganda blicken, werden zu Feinden des Systems.

«In unser mechanisiertes Kommunikationssystem hat sich etwas eingeschlichen, das
unsere Denkweise verschlechtert hat. Die Menschen
nehmen Ideen und Konzepte zu beiläufig auf. Sie
ringen nicht mehr um ein klares Verständnis. An die
Stelle des Kampfes um das Für und Wider von Konzepten tritt das popularisierte Bild. Anstatt sich um
echtes Verständnis zu bemühen, hören die Menschen
auf gedankenlose Wiederholungen, die ihnen die Illusion des Verstehens vermitteln. Die Kommunikation
hat für den Bürger [eines totalitären Staates] einen
infantilen, magischen Charakter. Worte stehen nicht
mehr für verständliche Bedeutungen oder Ideen. Sie
bringen [das Opfer des Totalitarismus] in völlige Abhängigkeit von seinem Befehlshaber, so wie der Säugling an die Wortbilder seiner Eltern gebunden ist.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe
Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.127-128

swr.de am 20.08.2021
br.de am 30.03.2021

Foto: Shutterstock/serazetdinov

RP-Online am 16.09.2021

«Eine grosse Lüge und monoton wiederholter Unsinn haben in einem [Propagandakrieg] mehr emotionalen Reiz als Vernunft. […]
Durch dieses scheinbar irrationale Vorgehen stürzen die Totalitaristen
ihre logisch denkenden Gegner in Verwirrung. Der Opponent sieht sich
gezwungen, die propagandistischen Lügen zurückzuweisen oder die
Dinge so zu erklären, wie sie wirklich sind, und diese Aktionen bringen
ihn sofort in die schwächere Verteidigungsposition. Denn die galoppierende Lüge kann niemals überholt, sie kann nur gestürzt werden.»
Joost Meerloo, niederländischer Psychologe
Quelle: Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.92

zdf.de am
06.02.2021

Die Herrscher und die ihnen hörigen Medien (siehe S.57) verfügen über ausreichend
Ressourcen, um stets neue realitätsferne
Narrative in die Welt zu setzen - wenn nötig jeden Tag. Das dient dazu, ihre Kritiker
zu ermüden, da sie eben nicht die nötigen
Ressourcen haben, um die Narrative zu
überprüfen. Ab einem bestimmten Punkt
muss eingesehen werden, dass keinerlei
Grundlage mehr existiert, auf deren Basis
man Politik und Medien vertrauen könnte.
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Die Gewöhnung an totalitäre Ideologien

E

ines der Kennzeichen des Totalitarismus ist die massenhafte
Konformität mit einem psychotischen offiziellen Narrativ, das
keinen Bezug zur Realität hat und
dem eine Vielzahl von Fakten widerspricht.
Der Kommunismus mit seinen wirren und in
der Praxis stets scheiternden Ansichten zur
Organisation einer Gesellschaft gehört zu
den klassischen Beispielen. Karl Marx war ein
Menschenfeind und erdachte eine Ideologie,
die auf Gewalt und Zwang aufbaut. Die dem
Marxismus inhärente Totalreglementierung
nahezu aller menschlichen Lebensbereiche
brachte bei ihrer Umsetzung immer Not und
Elend hervor. Dennoch sucht heute noch
eine Vielzahl von im Grunde freiheitsliebenden Menschen ihr Glück in dieser Ideologie.
Ihre propagandistische Anziehungskraft
überschattet bei vielen ihre Unvereinbarkeit
mit der menschlichen Natur.
Blickt man aus historischer Perspektive
auf Zeiten des Totalitarismus zurück, dann
ist die wahnhafte Natur der Erzählung, an
welche die Untertanen glaubten bzw. zu
glauben hatten, für die meisten Menschen
offenkundig. Oft wirkt sie so eklatant absurd,
dass man es gar nicht verstehen kann, wie
Menschen sich ihr einfach fügen konnten.
Doch diejenigen, die an sie glaubten, empfanden sie nicht als psychotisch. Im Gegenteil, die Erzählung fühlte sich nach einer gewissen Zeit völlig normal an - sowohl für die
Eiferer als auch die passiven Mitläufer.
Auch heute empfinden wir Zustände in
anderen Teilen der Welt als verrückt bzw.

psychotisch - z.B. wenn wir einen Blick
nach Nordkorea werfen. Es handelt sich
um ein Land, das wie ein irrsinniger Kult
strukturiert ist, der von der grössenwahnsinnigen Kim-Familie angeführt wird. Wir
rümpfen die Nase, wenn wir hören, dass die
nordkoreanische Bevölkerung ihre Staatschefs als «Führer der Menschheit» bezeichnet und irrwitzige Mythologien glaubt
oder zu glauben hat - z.B. dass bei der Geburt Kim Jong-ils auf einem der höchsten
Berge Koreas ein Stern und ein doppelter
Regenbogen erschienen seien - während
sie gleichzeitig im Elend versinkt. Wir haben jedoch leicht reden, da wir Nordkorea
von aussen betrachten. Menschen können
Totalitarismus in der Vergangenheit, in
Sekten und fremden Ländern leicht erkennen, sie übersehen ihn aber leicht, wenn er

Militärparade in Nordkorea, 2018. Aus der Entfernung erscheinen der Personenkult und die irrwitzigen
Propaganda-Narrative dieses Landes praktisch jedem westlichen Normalbürger als verrückt bzw. psychotisch. Menschen können Totalitarismus in der Vergangenheit, in Sekten und fremden Ländern leicht
erkennen, sie nehmen diesen jedoch oft nicht wahr, wenn er direkt vor ihren Augen (oder besser gesagt:
direkt in ihren Köpfen) Gestalt annimmt.

Foto: Shutterstock/Lightspring
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direkt vor ihren Augen (oder besser gesagt:
direkt in ihren Köpfen) Gestalt annimmt.
Dass psychotische Ideen angenommen
werden, kann so ziemlich jeder Gesellschaft
passieren, genauso wie jeder einem Kult
oder einer fundamentalistischen Religion
zum Opfer fallen kann, wenn die «richtigen» Umstände gegeben sind.

Einstieg durch «Vernunft»
Jede Herrschaft braucht eine Ideologie,
die sie unterstützt und ihr Sinn gibt. Diese
kann auf alle möglichen Arten begründet
werden: Transzendental, wirtschaftlich,
wissenschaftlich, psychologisch, historisch
und vieles mehr (oft Kombinationen davon).
Viele mag es überraschen, doch die
meisten totalitären Ideologien rekrutieren
ihre Anhänger mit vernünftigen oder zumindest vernünftig klingenden Ideen. Wer
Menschen den gesunden Menschenverstand
nehmen will, muss zuerst einmal an ihren
gesunden Menschenverstand appellieren,
so widersprüchlich das auch klingt. Auch am
Beispiel «Corona» ist das zu erkennen: Für
einen grossen Teil der Bevölkerung klangen die Meldungen zur «Pandemie» absolut
nachvollziehbar. Eine Infektionskrankheit,
die sich auf der ganzen Welt verbreitet, ist
kompatibel mit dem, was dem Normalbürger im Bildungssystem und in den Medien
seit Jahrzehnten vermittelt wird. So war erst
einmal das Interesse und das Vertrauen der
breiten Masse geweckt. Das war geschickt
eingefädelt, denn der logische Verstand kann
sich tatsächlich leichter mit dem Narrativ eines umgehenden Virus anfreunden als mit
der dystopischen Realität (siehe S.74).
Das Narrativ passte gut zum aktuellen
Zeitgeist, der Verlautbarungen der «Wissenschaft» recht unkritisch gegenübersteht.
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Foto: Photo courtesy
of NVP (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Schmidt_01.
jpg) https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/
deed.en

«Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass die politischen Journalisten eigentlich mehr zur politischen Klasse gehören
und weniger zum Journalismus.»
Helmut Schmidt im Interview mit Giovanni di Lorenzo, 2010
Quelle: ZEIT, 25. März 2010, Nr.13

Der Altkanzler Helmut Schmidt ist damit quasi der Kronzeuge dafür, dass Politik und Journalismus eng miteinander verzahnt
sind. Die meisten «Journalisten» agieren eigentlich als Gehilfen der herrschenden Klasse. Eine Gemengelage, der sich die
meisten Bürger immer noch nicht bewusst sind. Es ist schlicht der verkehrte Ansatz, die «Corona-Massnahmen» als Reaktion auf die hysterische Berichterstattung der Medien zu verstehen. Die Medien lieferten vielmehr der Politik die Schlagzeilen,
die sie brauchte, um die Massnahmen zu rechtfertigen.
Die Kampagne war ideal auf die Psyche ihres Zielpublikums eingestellt. Es gelte jetzt
erstmal, die Gesundheit der Menschen zu
schützen - natürlich nur vorübergehend.
«Was ist schon gegen Gesundheitsschutz
einzuwenden?», dachten sich die meisten.
An der Oberfläche schienen die «Gegenmassnahmen» auf purer Ratio zu beruhen.
Sie standen in einem vernünftig wirkenden
Verhältnis zur Besorgnis, die auf allen Kanälen erzeugt wurde. Den wenigsten war
ersichtlich, dass Politik und Medien an einem Strang zogen. Die Medien erschufen die
Schlagzeilen, die die Politik brauchte, um die
Massnahmen zu rechtfertigen. Aus der Sicht

desjenigen, der die hysterischen Schlagzeilen für voll nahm, wirkte die Reaktion der
Politik mehr oder weniger angemessen.
Schon der Sozialpsychologe Gustave Le Bon
(Teil 2/Ausgabe 44) stellte 1895 fest, dass Propaganda nur dann funktioniert, wenn ein
Bild erzeugt wird, das zu den vorherrschenden Vorstellungen in der Masse passt. Wenn
eine Idee nicht zum Vorstellungsschatz der
Gesellschaft gehört, dann wird sie nicht angenommen werden. Beispielsweise wäre
es heute praktisch unmöglich, noch mit
religiöser Schuld und Warnungen vor der
Strafe Gottes zu argumentieren, da der Status der Religionen seit Jahrzehnten absinkt.

In der Wirtschaft, aber auch in
der Psychologie spricht man
von «Sunk Costs» (deutsch:
versunkene oder irreversible
Kosten). Auf die Geschäftswelt
bezogen, bedeutet der Ausdruck: Wer schon viel Geld
in ein Projekt investiert hat,
obwohl es sich nicht rentiert,
tendiert dazu, weiter in dieses
Projekt zu investieren. Man
kann den Begriff aber auch auf
allgemeines menschliches Handeln ausweiten: Wer eine falsche
Entscheidung trifft, wird diese
falsche Entscheidung immer
entschlossener verteidigen, je
länger er an ihr festhält.

«Es gehört sehr viel Mut dazu, sich einzugestehen, dass man
viele Jahre etwas gemacht hat, was viel Zeit, viel Geld gekostet
hat, und wo man hinterher erkennt, dass es falsch war. Wir Menschen
neigen dazu, je länger wir an einer Sache festhalten, je mehr blenden
wir unangenehme Informationen aus und tun so, als wenn alles doch
nicht so schlimm wäre.»
Sabine Riede, Pädagogin, Geschäftsführerin der Informations- und Beratungsstelle
«Sekteninfo Nordrhein-Westfalen»
Quelle: youtube.com, Planet Wissen - Die dunklen Geheimnisse der Scientology Sekte, 29.11.2015

Aus diesem Grund fällt es Anhängern einer totalitären Ideologie so schwer, sie
abzulegen. Selbst eine von Tag zu Tag offensichtlich lächerlicher und realitätsfremder werdende Ideologie bewegt sie nicht zum Umdenken, da sie sich ihre
falsche Entscheidung emotional einfach nicht eingestehen wollen. Man spricht
auch vom «Sunk Costs»-Effekt (siehe rechts).

Die Ideologie, die man verbreitet, muss wie
ein Schlüssel in das Schloss des Zeitgeistes
passen, um zu funktionieren.

Abdriften in den Wahnsinn
Plausibilität bzw. vorgetäuschte Plausibilität der Ideologie an der Oberfläche ist
ein wichtiges Kriterium, um geistig normale Menschen für eine im Kern geisteskranke
Ideologie zu rekrutieren. Ab einer bestimmten Zeit der kollektiven Gehirnwäsche spielt
das Kriterium der Logik allerdings keine
Rolle mehr, sogar im Gegenteil: Dass sich
der den Untertanen vermittelte Inhalt von
einer halbwegs vernünftigen oder zumindest vernünftig klingenden Idee zu einem
wahnhaften Gedankengebäude steigert, ist
entscheidend für den Erfolg einer totalitären Ideologie! Dabei sind widersprüchliche
Gedanken ab einem bestimmten Punkt der
Indoktrination sogar unerlässlich: Je unsinniger die Ideen der Ideologie werden, desto
mehr Zeit und Mühe muss von ihren Anhängern investiert werden, um sie zu verteidigen. Je mehr man aufwenden muss, um
sein inkonsistentes Weltbild gegen die Fakten zu behaupten, desto mehr identifiziert
man sich damit. Man spricht in der Psychologie auch von kognitiver Dissonanz (siehe
S.39), wenn ein Mensch miteinander unvereinbare Gedanken in sich trägt. Diese kognitive Dissonanz kann im besten Fall enden,
kann mit bestimmten Techniken allerdings
auch regelrecht mental zementiert werden,
und das ist exakt, was man mit Propaganda
und Gehirnwäsche erreichen kann.

«Sunk Costs»
Dass totalitäre Herrscher mit fortschreitender Zeit den «Hund des Wahnsinns» vollständig «von der Leine lassen»
können, erklärt sich u.a. mit dem eigentlich
banalen Phänomen, dass die meisten Menschen sich schwertun, getroffene Entscheidungen zurückzunehmen oder sich Fehler
einzugestehen. In der Wirtschaft, aber auch
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in der Psychologie spricht man von
«Sunk Costs» (deutsch: versunkene oder
irreversible Kosten) - ein Prinzip, das für
Individuen wie auch für die breite Masse
gilt. Auf die Geschäftswelt bezogen, bedeutet der Ausdruck: Wer schon viel Geld in ein
Projekt investiert hat, obwohl es sich nicht
rentiert oder gar Verluste einfährt, tendiert
dazu, weiter in dieses Projekt zu investieren,
da er der Vergangenheit grösseres Gewicht
verleiht als der Zukunft. Man kann den Begriff aber auch auf allgemeines menschliches Handeln ausweiten: Wer eine falsche
Entscheidung trifft, wird diese falsche Entscheidung immer entschlossener verteidigen, je länger er an ihr festhält. Ein Beispiel,
das fast jeder kennt, ist die eigentlich schon
gescheiterte Partnerschaft oder gar Ehe,
aus der man sich nicht lösen kann, da schon
zu viel Energie und «Herzblut» in sie investiert wurde, um sich die missliche Lage, in
der man sich befindet, noch einzugestehen
und einen Schlussstrich zu ziehen. Dasselbe
gilt für die gesamte Gesellschaft: Je länger
die Mehrheit das Narrativ der Herrscher
verteidigt und ihre Befehle ausführt, desto
schwerer ist es für sie, die Realität zu akzeptieren, ihre Fehler einzugestehen und
sich gegen die Herrscher zu stellen.

Macht durch Absurdität
Wo der oberflächliche Betrachter meint,
Widersprüche und an Lächerlichkeit nicht
zu überbietende Gedankengänge könnten
den Machthabern und ihren Hintermännern
schaden, ist genau das Gegenteil der Fall: Im
«richtigen» Moment der Beeinflussung können die Ideen, welche man der Masse vermittelt, gar nicht irrsinnig genug sein. Die Macht
fundamentalistischer Religionen zeugt davon.
Absurdität erhöht die Macht der Ideologie
ab dem Zeitpunkt, wo bei den Anhängern höhere, logische Denkprozesse durch irrationale
Vorstellungen überlagert werden. Ab diesem
Punkt spielt auch die im Normalzustand vorhandene Intelligenz der Menschen keine Rolle mehr. In Bezug auf die Ideologie ist deren
logischer Verstand weitgehend ausgeschaltet.
Da es unmöglich ist, das psychotische Narrativ mit der Realität in Einklang zu bringen,
erleidet der Verstand von Menschen, die sich
bereits auf das Narrativ eingelassen haben,
meist einen «Kurzschluss» und jeder Rest von
kritischem Denken wird aufgegeben. Man
könnte diesen Moment des «Kurzschlusses»
als endgültige Einweihung in ein kultartiges
Denksystem bezeichnen, bei dem mit der vorherigen Identität gebrochen und nach der es
für die meisten Anhänger extrem schwer wird,
sich wieder von der Ideologie zu lösen - vergleichbar mit der «psychotischen Einsicht»,
die Silvano Arieti beschrieb (siehe S.7).

Erstaunlich: Mit diesem Plakat wird zugegeben, dass die Freiheit mit «Corona» abgeschafft
wurde. Um sie zurückzubekommen, sollte man sich impfen lassen, so die Botschaft. Wir
kennen allerdings die Mechanismen von totalitärer Herrschaft: Das Versprechen, dass man
nach dem ein- oder zweimaligen Gang zur Impfung ein Leben in Freiheit geniessen darf,
wird bald gebrochen und durch neue Dogmen ersetzt werden, die die Beherrschten erneut
widerspruchslos zu akzeptieren haben. Wie man absehen kann, werden neue Einschränkungen der Freiheit und weitere anstrengende «Pflichten» folgen, die dann von einem
grossen Teil der Bevölkerung wieder fanatisch verteidigt werden: «Da die erste Impfung
kein Ticket in die Freiheit war, wird es bestimmt die zweite sein - oder die dritte, vierte usw.,
oder doch noch einmal einige Freiheitseinschränkungen. Danach ist das Ziel, die Pandemie
zu beenden, bestimmt endlich erreicht», so die Logik der Untertanen. Die Anhänger der
Ideologie sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie sich in einem Hamsterrad befinden.
Die Aussagen der totalitären Anführer und
ihrer «Priesterkaste» sind nicht so unsinnig,
wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Sie versuchen nicht zu kommunizieren,
sondern den Verstand ihrer Zuhörer zu verwirren und zu kontrollieren. Sie ändern ihre
Erzählungen sogar oft radikal und zwingen
ihre Anhänger, den alten Überzeugungen
abrupt abzuschwören (und sie oft sogar als
«Ketzerei» zu denunzieren). Der Verstand der
Untertanen wird dadurch gebrochen, sodass

sie gedankenlos nachplappern, was auch immer für unsinniges Kauderwelsch die Herrscher ihnen in den Kopf setzen. Damit zeigen
sie ihre Loyalität und Bereitschaft, alles zu
akzeptieren, was ihre Anführer ihnen sagen.
Ein Propagandatrommelfeuer aus Lügen, die
wieder durch neue Lügen ersetzt werden,
welches Joost Meerloo so treffend charakterisierte (siehe S.54 f.). (tk)
Quelle:
consentfactory.org, The Covidian Cult, 13.10.2020

59

Ausgabe 43, Oktober 2021

D

«Corona»: Ein Labyrinth aus
(systematisch erzeugten?) Widersprüchen

ie Untertanen im Totalitarismus werden langsam durch
ein Gedankengebäude geführt,
das mit Unwahrheiten und offenkundigen
Widersprüchen
behaftet ist. Diese zu glauben und zu verteidigen, stärkt ab einem gewissen Punkt die
Bindung zur wahnhaften Ideologie. Je länger
man etwas gegen den gesunden Menschenverstand verteidigen muss, desto mehr identifiziert man sich damit. Das trifft zumindest
auf die meisten Menschen zu.
Dass das «Corona»-Narrativ nichts als
Schall und Rauch ist, weisen wir in den Ausgaben 32,33,38,39 nach. Es erübrigt sich deshalb an dieser Stelle, viele Worte darüber zu
verlieren. Die Herrscher und die ihnen hörigen Medien verfügen über ausreichend Ressourcen, um stets neue realitätsferne Narrative in die Welt zu setzen - wenn nötig jeden
Tag. Das dient dazu, ihre Kritiker zu ermüden, da sie eben nicht die nötigen Ressourcen haben, um die Narrative zu überprüfen.
Ab einem bestimmten Punkt muss eingesehen werden, dass keinerlei Grundlage mehr
existiert, um den Aussagen von Politik und
Medien unser Vertrauen zu schenken. Wie
Joost Meerloo schon erkannte: «[…] die galoppierende Lüge kann niemals überholt, sie
kann nur gestürzt werden.» (1)

Systematische Verwirrung
Da offenkundige Widersprüche in Kulten und Religionen als auch in totalitären
Staaten System haben, ist schwer anzunehmen, dass sie auch in der momentanen Politik- und Medienlandschaft nicht allein das
Produkt von Inkompetenz sind. Schliesslich
stellte auch der Soziologe Albert Biderman
fest, dass ständig wechselnde Regeln und
Veränderungen in der Haltung zum Gefangenen Teil des kommunistischen Gehirnwäsche-Systems waren (siehe S.28 ff.). Dieses Vorgehen diente nachweislich dazu, den
Gefangenen zu verwirren und zu brechen.
Vergegenwärtigen wir uns nochmals
einige Auffälligkeiten in Sachen «COVID»,
die stark auf eine systematische Verwirrung
hindeuten:
 Masken wurden von hochrangigen regierungsnahen Wissenschaftlern wie Christian Drosten oder Anthony Fauci Anfang 2020
als wirkungslos beim «Virenschutz» bezeichnet. Wenige Monate später empfahlen Drosten
und Fauci plötzlich das ziemliche Gegenteil:
Eine landesweite Maskenpflicht (siehe S.40).

 Der «ideale» Inzidenzwert, an dem
sich die Aufrechterhaltung oder Beendigung der Massnahmen entscheiden soll,
schwankt von Entscheidungsträger zu
Entscheidungsträger und von Zeit zu Zeit,
sodass diese Zahl letztendlich nicht zu verstehen ist. (2) Allgemein werden die Richtlinien stets verändert, an denen sich die politischen Entscheider angeblich orientieren.
 Die politisch aufgestellten Regeln sind
irrwitzig und willkürlich: Mal muss man
sein Restaurant schliessen, mal dürfen die
Gäste nur draussen sitzen, mal darf man

es wieder öffnen, um es dann wieder zu
schliessen. In Flughäfen hält man Abstand
beim Check-In, bis man beim Abflug auf
wenige Zentimeter «zusammengepresst»
wird. Gleiches gilt für Schulen, wo Kinder
im Schulhof Abstand einhalten mussten,
um wenige Minuten später wieder im Klassenzimmer nebeneinander zu sitzen. Die
Liste könnte lange weitergeführt werden.
All dies ist wohl dazu da, um sich allmählich
an psychotische Handlungen und Entscheidungen zu gewöhnen. Schritt für Schritt

Kann man solch himmelschreiende Widersprüche wirklich nur auf Inkompetenz zurückführen? Oder
werden sie tatsächlich systematisch erzeugt?
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wird der Wahnsinn zur Realität bzw.
zur «Neuen Normalität».
 Es wird im Oktober 2021 noch ernsthaft behauptet, die Massnahmen seien vorübergehend, um ein Virus einzudämmen.
Gleichzeitig wird von einer «Neuen Normalität» gesprochen, in der die Massnahmen Teil unseres Lebens bleiben werden.
Ein Paradebeispiel für kognitive Dissonanz
(siehe S.39 u. 57).
 Offizielle Stellen verkündeten, Jugendliche (ab 12) sollten nicht geimpft werden. Dann ruderten sie zurück und verkündeten, Jugendliche sollten doch geimpft
werden. (3,4)
 Während man 2020 mit symptomlos
positiv getesteten Menschen Panik schürte,
wurde bei Geimpften plötzlich gesagt, ein
positiver PCR-Test sei vernachlässigbar,
solange die Person keine Symptome habe. (5)
 Wenn Menschen mit einem positiven
PCR-Test sterben, sind sie offiziell «an Corona» verstorben. Wenn Menschen nach einer Impfung versterben, wird praktisch nie
«Impfschaden» in den Totenschein geschrieben. Kein Wunder: Impfschäden gelten in der
heutigen Medizinwelt weitgehend nicht einmal als Kriterium (Ausgaben 18,32,38).
 2020 war es ein Tabu, die absehbaren
verheerenden Folgen der «Corona-Massnahmen» anzusprechen. Heute, wo genau
diese Folgen, eingetroffen sind, werden sie
von der Politik adressiert, die als Ausweg
die Impfung präsentiert (siehe S.32).
 Längst sind die klaren Lügen aufgeflogen, die im Laufe des Jahres 2020 verbreitet wurden: Die Intensivbetten waren
nie überlastet, das «Virus» harmlos, die allgemeinen Todeszahlen niedrig und vieles,
vieles mehr (Ausgaben 32,38,39).
All dies und allzu viel weiteres liegt eigentlich offen auf dem Silbertablett. Was
heute als «Verschwörungstheorie» gilt, kann
morgen die offizielle Wahrheit sein. Doch
Anhänger eines psychotischen Gedankengebäudes sind nicht empfänglich für Fakten.
Im Gegenteil: Derjenige, der ihnen Fakten
präsentiert, die gegen ihr Weltbild sprechen, wird als Feind wahrgenommen und
Widersprüche der Anführer festigen ihren
Glauben sogar nach einer bestimmten Zeit.
Deshalb muss man vermuten, dass diese Widersprüche tatsächlich Teil eines Gehirnwäsche-Programms sind und nicht aus reiner
Inkompetenz entstehen. (tk)
Quellen:

1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.92
2. berliner-zeitung.de, Karl Lauterbach: Inzidenzwert auf 25
setzen und Lockdown nicht zu früh beenden, 22.12.2020
3. tagesschau.de, Corona-Impfungen: STIKO-Empfehlung für
vorerkrankte Kinder, 10.06.2021
4. tagesschau.de, Corona-Pandemie STIKO empfiehlt Impfung für
alle ab 12, 16.08.2021
5. rtl.de, Medizinexperte Dr. Specht klärt auf - Trotz Impfung:
Können Corona-Tests positiv ausschlagen?, 10.05.2021
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«[…] der Anteil derer, die trotz Impfung
schwer erkranken, steigt. Das RKI hat dafür
eine scheinbar paradoxe Erklärung: Je mehr Menschen geimpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, als
Geimpfter mit dem Virus in Kontakt zu kommen.»
ntv-Online am 12.10.2021
Quelle: n-tv.de, Paradoxes Phänomen: Anteil der geimpften Intensivpatienten steigt, 12.10.2021

Masken sind gesundheitsschädlich und schützen nicht vor Krankheiten. Auch das ist längst keine
Theorie von «Verschwörungstheoretikern» mehr. Die Fachliteratur hat die Schädlichkeit und Nutzlosigkeit von Masken längst nachgewiesen, doch eine Gesellschaft, die ein psychotisches Narrativ angenommen hat, ist nicht mehr in der Lage, sich mit der faktischen Datenlage auseinanderzusetzen.
Ganz davon abgesehen: Auch der gesunde Menschenverstand, der einem sagt, dass eine Blockierung
der Atmung kaum positive Folgen haben kann, wird weitgehend ignoriert. Sogar das direkte subjektive Empfinden, dass die Maske die Lebensqualität erheblich einschränkt, wird beiseitegeschoben.
Dabei müsste man ja annehmen, die für viele Menschen tägliche Maskierungs-Tortur würde sie zumindest einmal dazu anregen, sich darüber zu informieren, ob das Anziehen der Maske überhaupt
nötig ist. Eine Ideologie hat jedoch nichts mit rationalem Denken zu tun: Wer die Maske täglich trägt,
beginnt sich mit ihr zu identifizieren. Hier kommt der «Sunk Costs»-Effekt (siehe S.57 f.) ins Spiel.
Ein grosser Anteil der Menschen, welche die Maske lange getragen haben, wird weiter an ihr festhalten - und das aus rein emotionalen Gründen. Sie verteidigen ihre falsche Entscheidung auf Biegen
und Brechen, da sie bereits zu viel Zeit und Energie in sie gesteckt haben. Je länger das Setzen auf die
falsche Entscheidung andauert, desto schwerer wird es, die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen.
Im Gegensatz zur Impfung (siehe S.65) kann die Entscheidung für die Maske immerhin zurückgenommen werden: Die Maske kann man jederzeit abnehmen (auch für immer), die Impfung bleibt aber
dauerhaft im Körper und kann nicht rückgängig gemacht werden. (tk)
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Foto: Michael Lucan,
Lizenz: CC-BY-SA 3.0 de

«50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die
Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb
sage ich als einer dieser 50 Millionen: Es ist gut gegangen! Bitte macht mit!»
Olaf Scholz, SPD-Politiker
Quelle: rp-online.de, «Versuchskaninchen»: Laschet attackiert Scholz für Aussage über Corona-Impfung, 04.09.2021

Die Aussage von Scholz arbeitet mit der Erzeugung von Schuld, um so Druck auf die Nicht-Geimpften auszuüben.
Die anderen müssten als «Versuchskaninchen» hinhalten, während man sich selbst aus der Verantwortung stehle. Als ungünstig erwies sich für Scholz die Wortwahl «Versuchskaninchen». Sie enthält nämlich mehr Wahrheit, als dem SPD-Mann
recht sein dürfte: Der viel zu kurze Beobachtungszeitraum während der Zulassungsstudien wird selbst von eingefleischten
Impfbefürwortern als bedenklich kritisiert. Da die Impfstoffe viel zu früh auf den «Markt» gebracht wurden, übernimmt die
Bevölkerung die Rolle, welche eigentlich freiwilligen Probanden zukäme. Ausserdem widersprechen die Worte von Scholz
dem, was monatelang auch von seiner Partei verlautbart wurde: Zu einer Zeit, als die Impfstoffe noch knapp waren, wurde
gesagt, jeder, der schon eine Impfung bekommen habe, könne sich glücklich schätzen. Jetzt stellt Scholz plötzlich das
Narrativ auf den Kopf: Die Nicht-Geimpften seien auf eine Art privilegiert, da die Geimpften für sie als «Versuchskaninchen»
in die Presche springen. Ab einem bestimmten Punkt der Massen-Gehirnwäsche schaden solche Widersprüche den politischen Führern allerdings nicht länger, sondern können sogar - wenn sie richtig eingesetzt werden - ihre Macht verstärken.

Selbstreferenzialität einer totalitären Ideologie
Die Unterworfenen eines totalitären
Systems verlieren die Wahnhaftigkeit der
Ideologie, welche ihr Leben dominiert,
allmählich aus den Augen, da sie nach
einer Weile selbstreferenziell wird. Es
geht dann nicht mehr darum, die grundsätzlichen Dogmen des Systems zu hinterfragen. Im Fall des totalitären Nordkoreas mag es beispielsweise innerhalb
des Personenkults und des verheerenden
planwirtschaftlichen Systems erlaubt
sein, Anpassungen vorzuschlagen. Die
Staats-Ideologie und die Macht der Herrscher-Dynastie ist dagegen in Stein ge-

China verbreitet Theorie von
Labor-Virus aus den USA.

meisselt und nicht zu hinterfragen.
Sehr schnell war es auch bei uns nicht
mehr das «Corona»-Narrativ an sich, welches die Leute kritisch betrachteten. Stattdessen wurde ihre Aufmerksamkeit auf
Aspekte innerhalb der offiziellen Erzählung gelenkt: Alte oder Junge zuerst impfen? Maskenpflicht auch im Freien? Genug
Impfstoffe verfügbar? Hat die Politik schnell
genug reagiert? Gab es Korruption bei der
Maskenbeschaffung? Wenn man zwei Ideen
innerhalb eines grundlegend falschen Narrativs aufeinanderprallen lässt, wird das
falsche Narrativ gefestigt. Das geschah z.B.

USA verbreitet Theorie von
Labor-Virus aus China.

Die Idee eines brandgefährlichen Virus
wird in der öffentlichen Meinung verankert.
In China wird skeptischen Menschen erzählt, die sagenumwobene «Corona-Krankheit» wäre von
den Amerikanern in Umlauf gebracht worden, während zeitgleich manch alternative Kreise in den
Vereinigten Staaten glauben, das Virus wäre einem chinesischen Labor entschlüpft. Letztlich lenkt
beides nur von der Tatsache ab, dass das vermeintliche Virus nach wie vor nicht isoliert und charakterisiert wurde (Ausgaben 32,38,39).

auch, als von manchen Entscheidungsträgern behauptet wurde, das «Virus» sei
im Labor gezüchtet worden. Durch das
Streuen dieser Idee verankerte man das
Dogma eines brandgefährlichen Virus in
der öffentlichen Meinung (Ausgabe 39).
In einem totalitären System entsteht
ein sozialer Rahmen dessen, was man für
selbstverständlich hält, obwohl es das für
Aussenstehende vollkommen offenkundig nicht ist. Man könnte auch sagen: Es
wird Sinn hergestellt, wo keiner ist. Nach
einer Zeit haben sich die Mitglieder an die
Dogmen gewöhnt und diese kommen ihnen völlig normal vor. (tk)

br.de, 05.05.2021

aerzteblatt.de,
12.05.2021

tagesschau.de, 12.05.2021

Schlagzeilen, die das Narrativ einer
brandgefährlichen Virus-Krankheit
in den Köpfen der Menschen «festzementieren». Die «Corona»-Erzählung
wurde von der breiten Masse längst
akzeptiert und beginnt nun, wie jede
erfolgreiche Ideologie, sich auf sich
selbst zu beziehen (Selbstreferenzialität). Es gilt als Tabu, das gesellschaftlich verankerte Dogma einer schweren
Corona-Krankheit überhaupt zu hinterfragen.
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Das System hinter gebrochenen Versprechen
im Totalitarismus

F

ür die Beherrschten im Totalitarismus ist es unmöglich, die
ihnen von den Mächtigen versprochenen Ziele jemals zu
erreichen. Stets wird den Untertanen gesagt, sie müssten
nur weiterhin die Vorgaben der Ideologie erfüllen, um die
versprochene Glückseligkeit zu erlangen. Am Ende steht ein finanziell und geistig ruiniertes Volk, das nichts von dem bekommen hat,
was die Anführer in Aussicht gestellt hatten.
Die Parallelen zu den ständigen Heilsversprechen der Politik in
Sachen «Corona» sind unverkennbar. Würde man doch noch ein
wenig Geduld haben und sich weiter den Einschränkungen beugen,
dann werde bald alles gut. Auch dahinter scheint System zu stecken:
Hoffnungen werden geweckt und enttäuscht, um die Masse zu demoralisieren und zu brechen. Genauso wie Widersprüche (siehe S.51
ff.) nagen auch gebrochene Versprechen (die natürlich auch immer
einen Widerspruch enthalten) nicht an der Macht der Herrscher, im
Gegenteil: Sie festigen sie, wenn sie richtig eingesetzt werden.
Nach bald zwei Jahren schwerster Freiheitseinschränkungen
wird von weiten Teilen der Bevölkerung immer noch behauptet,
die Massnahmen seien ja nur vorübergehend zur Eindämmung eines Virus. Wenn das nicht psychotisch ist, was dann? Wer unsere
heutige Situation aus der Perspektive des Aprils 2020 betrachtet,
als man fest daran glaubte, die Massnahmen fänden spätestens in
2-3 Wochen ihr Ende, könnte es wohl kaum glauben, dass sie im
Oktober 2021 noch bestehen und sowohl noch strikter als auch absurder geworden sind. Er würde dies als verrückt empfinden, und
das zurecht: Die Gesellschaft ist verrückt geworden!
So wie wir aus räumlicher Distanz auf Nordkorea blicken und
die Zustände dort als verrückt erkennen, würde eine Person, die
aus dem Jahr 2019 auf unsere Gegenwart blickt, dasselbe denken.
Oder nehmen wir an, die «Corona»-Massnahmen wären nur in einem Land auf dieser Erde eingeführt worden. Wir würden voller
Fassungslosigkeit darüber staunen, warum die Menschen dort seit
Monaten immer noch Maske tragen, sich in Lockdowns zwängen
oder zur Impfung drängen lassen. Von aussen und rückblickend
ist es leicht zu sehen, wie die Menschen langsam darauf konditioniert wurden, die Ideologie der «Neuen Normalität» zu akzeptieren.
Doch wer in einer Ideologie verfangen ist, kann die eigenen Widersprüche schlicht nicht mehr erkennen.

Globales Stockholm-Syndrom
Wie schon so oft in der Geschichte des Totalitarismus - und
auch jener der Kulte, Sekten und Religionen - wird die Bevölkerung durch das Durchlaufen des Gehirnwäsche-Systems der Politik allmählich ruiniert werden und letztlich nichts von dem Ver-

Bild-Online, 10.05.2021
Auch Bild-Online verrät: Die Freiheit kommt mit der Impfung zurück. Sie
muss demnach vorher abgeschafft worden sein. Man könnte auch sagen:
«Impfen macht frei.»

Hillary Clinton am 17.05.2021 auf Twitter: «Es ist ziemlich einfach: Lass
dich impfen. Bekomme dein Leben zurück.» Denklogisch muss der Bevölkerung das Leben zuvor weggenommen worden sein, sonst könnte
man es ihr nicht zurückgeben. Wer im Jahr 2020 behauptete, die Regierung nehme uns das Leben weg, wurde allerdings als «paranoid» usw.
gebrandmarkt.

sprochenem bekommen. Auf jedes gebrochene Versprechen folgt
ein neues, das in den Untertanen die Hoffnung aufrechterhält, es
lohne sich, die Kooperation mit der Regierung fortzusetzen. Mit
jeder Entscheidung, den Heilsversprechen Glauben zu schenken
und weiter mitzumachen, gleiten die Untertanen unbewusst tiefer in die Psychose hinein und identifizieren sich allmählich mit
dem System. Schritt für Schritt schotten sie sich immer mehr von
gegensätzlichen Ideen und Meinungen ab. Je länger die Zeit vorangeschritten ist, desto schwerer wird es, sie mit Argumenten und
Fakten zu erreichen. Sie werden zu fanatischen Verteidigern der
Ideologie, die sie beherrscht.
Dabei seien als Beispiele für die höchstwahrscheinlich systematisch gebrochenen Versprechen der Gegenwart genannt: Kein
Ende der Massnahmen, keine «Immunität» durch die Impfung, kein
Ende des Masken-Tragens und ähnlicher «Pflichten» für Geimpfte,
oder das Einführen einer Impfpflicht, obwohl man diese Idee 2020
noch als «Verschwörungstheorie» gebrandmarkt hatte. Man denke
an das Stockholm-Syndrom (siehe S.15) - die Zuneigung zum eigenen Peiniger - welches sowohl ein Individuum als auch die breite
Masse befallen kann. (tk)

«Wir impfen Deutschland
zurück in die Freiheit.»
Jens Spahn, August 2021
Quelle: welt.de, «Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit», 24.08.2021

Wer würde es noch bestreiten wollen? Die Freiheit wurde abgeschafft - das Zeichen schlechthin
für ein totalitäres Regime! Das ist nicht zu relativieren und nicht kleinzureden! Doch es erfordert
Mut, 
anzuerkennen, dass Deutschland zu einem
Unrechtsstaat geworden ist, der die Maske der
Humanität längst hat fallen lassen! Die in der vorliegenden Ausgabe beschriebenen Mechanismen
sind allerdings genau dazu da, diesen Mut zu unterdrücken. Und sie scheinen leider zu funktionieren.
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«Kein einziger Arbeitsplatz geht wegen
Corona verloren!»
Peter Altmaier, damals Wirtschaftsminister, in der Talkshow «Hart aber
fair» am 17.03.2020, also am unmittelbaren Beginn des Lockdowns
Quelle: bild.de, Altmaier bei «Hart aber Fair», 17.03.2020

tagesschau.de am 24.04.2021

Frankfurter Rundschau,
09.12.2020

«Es wird den Zeitpunkt geben, wo
man keine Masken mehr tragen
muss, aber auch da ist ja die globale Solidarität gefragt.»
Foto: Martin Heinlein (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Susanne_Hennig-Wellsow_auf_der_Strategiekonferenz_in_Kassel.jpg)
https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/deed.en

Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende von
Die Linke Thüringen, Mitte Juni 2021

Die Stadt Wien informiert auf ihrer ImpfserviceWebseite durch Frage und Antwort:

«[Frage:] Muss ich nach der Impfung weiterhin eine Maske tragen?
[Antwort:] Ja! Die Maske dient dem Selbstschutz, besonders aber dem Fremdschutz. Viren können eingeatmet und
durch die Atemluft verbreitet werden.»

Quelle: youtube.com, Susanne Hennig-Wellsow:
Pressekonferenz am 14. Juni 2021

Die Schweizer Zeitung Blick präsentierte zum Muttertag
2021 einen Frage-Antwort-Katalog. Darin heisst es:

«[Frage:] Darf ich meine Mutter in den Arm nehmen?
[Antwort:] Ja. Allerdings nur dann, wenn das Mami bereits
geimpft ist. Und selbst dann rät der Tessiner Mediziner [Andreas
Cerny], bei der Umarmung eine Maske zu tragen.»
Quelle: blick.ch, Die wichtigsten Fragen zum Muttertag: Darf ich mein geimpftes Mami
wieder umarmen?, 06.05.2021

Quelle: impfservice.wien

Dass die Impfung nicht das Ende der Maske
bedeutet, wird mittlerweile flächendeckend
verlautbart. Trotzdem hegen viele Bürger
noch die Hoffnung, es sei durch die Impfung
bald ein Ende dieser Tortur in Sicht. Man
spricht in der Psychologie auch von kognitiver Dissonanz, wenn ein Mensch miteinander unvereinbare Gedanken in sich trägt.

Es scheint System dahinter zu stecken: Hoffnungen werden geweckt und enttäuscht, um die Masse zu demoralisieren
und zu brechen. Das Erstaunliche daran ist, dass das Vertrauen eines grossen Teils der Bevölkerung in Politik und Medien
darunter nicht leidet. Die Erklärung dafür liegt allerdings auf der Hand, sobald man sich mit Techniken und Mechanismen der Gehirnwäsche beschäftigt. Wenn der Ausstieg aus einem wirren Glaubenssystem nicht rechtzeitig gelingt, dann
festigen offenkundige Widersprüche und Lügen der Führung sogar das Vertrauen der Anhänger - so abwegig das auch
klingen mag.

«Berliner Richter stellen fest: Die Impfung gegen das
Coronavirus ist nicht wirksam genug, um Normalität
herzustellen. Sind die Freiheitsversprechen der Politik etwa
nur Lippenbekenntnisse?»
Der Nordkurier aus Mecklenburg-Vorpommern, 01.09.2021
Quelle: nordkurier.de, Keine Freiheit, keine Normalität - trotz Impfung, 01.09.2021
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Focus-Online am 23.08.2021

«Wissenschaftler der Universität Oxford ermittelten, dass die Viruslast bei Geimpften vergleichbar hoch sein könnte wie bei Ungeimpften - zumindest
dann, wenn sie sich mit der Delta-Variante infiziert
hatten. [Anmerkung: Im August 2021 war laut offiziellem Narrativ fast jeder «Corona-Virus» auch ein «Delta-Virus»] […] Die Untersuchung ist nicht die erste, die
auf eine ähnlich hohe Viruslast bei Ungeimpften und
Geimpften hindeutet. So hatte etwa die amerikanische

Seuchenschutzbehörde [CDC] Ende Juli nach mehreren
Ausbrüchen im US-Bundesstaat Massachusetts von einem vergleichbaren Ansteckungsrisiko beider Gruppen
berichtet. ‹Wenn sich das bestätigen sollte, könnten infizierte Geimpfte Delta vielleicht genauso wiedergeben
wie Ungeimpfte›, ordnete Immunologe Carsten Watzl die
Daten damals ein.»

Focus-Online am 23.08.2021

Quelle: focus.de, Oxford-Studie befeuert Virus-Verdacht:
Geimpfte wohl doch so ansteckend wie Ungeimpfte, 23.08.2021

Wieder ein gebrochenes Versprechen: Die Impfung «wirkt» überhaupt nicht. Davon zeugt nicht nur
dieser Artikel, sondern ein ganzer Reigen an Exempeln, überall auf der Welt.

«Denn je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller können
wir zur Normalität zurückkehren.»
Auf der offiziellen Webseite der Kampagne
«Leben statt Lockdown»
Quelle: leben-statt-lockdown.de,
Über uns, abgerufen am: 07.10.2021

«Viele von uns fragen sich,
wann sich die Dinge wieder
normalisieren werden. Die kurze
Antwort lautet: niemals. Nichts wird
jemals wieder so sein wie zuvor. Die
Normalität in dem Sinne, wie wir sie
kannten, ist zu Bruch gegangen und
die Coronavirus-Pandemie stellt
einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem
globalen Kurs dar. Einige Analysten sprechen von
einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise ‹biblischen› Ausmasses, das Ergebnis ist jedoch gleich:
Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr, sie hat sich im
Kontext der Pandemie aufgelöst. Es kommen derart
radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche
Experten bereits von der Zeit ‹vor Corona› (BC) und
‹nach Corona› (AC) sprechen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.12

Plakat von «Leben statt Lockdown» (eine gemeinsame Kampagne
des Handels sowie des Handelsimmobiliensektors, die Initiative
«Zusammen gegen Corona» der Bundesregierung unterstützend)

Es wird im Oktober 2021 noch ernsthaft behauptet, die
Massnahmen seien vorübergehend, um ein Virus einzudämmen. Gleichzeitig wird von einer «Neuen Normalität»
gesprochen, in der die Massnahmen Teil unseres Lebens
bleiben werden. Ein Paradebeispiel für kognitive Dissonanz
(siehe S.39 u. 57). Während der Normalbürger weiterhin
darauf hofft, bald wieder in sein altes Leben zurückkehren
zu können, steht für Klaus Schwab - das «Mastermind»
des Great Reset - fest, dass es die Normalität, wie wir sie
kannten, nicht mehr geben wird. Und wie wir in Ausgabe
40 ausführlich erläutern, hat sein Wort Gewicht. Was er in
seinem Buch darlegt, wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das sein, was uns in naher und später Zukunft
erwarten wird. Dass diese kommenden Zeiten alles andere als angenehm und für den Durchschnitts-Verbraucher
auch mit erheblichen Einschränkungen des Lebensstandards verbunden sein werden, liegt auf der Hand, wenn
man Schwabs Aussagen objektiv analysiert.
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Moderner Aberglaube und Verhaltensstörungen
als Normalität?
«[Es] ist schwierig, die Wahnvorstellungen und primitiven Rituale in unserer eigenen Mitte zu erkennen. Unsere heutige Zivilisation ist voll von Massenverblendungen, Vorurteilen und kollektiven Irrtümern, die von oben betrachtet leicht zu erkennen sind,
von innen betrachtet aber nicht», schrieb einst der niederländische
Psychologe Joost Meerloo. (1) Schaut man mit neutralem Blick auf
Religionen, dann ist es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass sie
zu einem beträchtlichen Teil aus rituellen Regeln bestehen, die vor
irgendwelchem Unheil schützen sollen, sich aber bei genauerer
Betrachtung meist als zusammenhanglos und unwirksam entpuppen.
Davon sind die moralischen Regeln der Religion natürlich ausgenommen, die man sich aber auch ganz ohne Religion erschliessen kann.
Auch in den sogenannten «Corona»-Massnahmen lassen sich
Muster von abergläubischen Schutz-Ritualen erkennen, die aus einer
zukünftigen Warte als moderne Formen des Aberglaubens interpretiert werden könnten. Kontakt- und Berührungsverbote, Abstandsgebote, Verhüllung, Maskierung - all dies hat wenig reale Wirkung
und eher rituellen Charakter.
Auch bei psychischen Störungen des Individuums, die wegen ihrer
Inkongruenz mit der Realität viel mit Aberglauben gemeinsam haben,
finden sich vergleichbare Auffälligkeiten: Die Neigung zu Gesichtsverdeckung, z.B. bei selbstunsicheren Persönlichkeiten; Abstand halten, fortwährendes Händewaschen und/oder Desinfizieren bei der Angst- oder

Stell dir eine Welt vor, in der du als Gesunder
erst «krank» werden musst, um als
«Genesener» einen Kaffee trinken zu dürfen.
Und das soll nicht verrückt sein?
Zwangsneurose. Die «COVID»-Propaganda macht aus Menschen, die es gewöhnt waren, sich autonom und selbstbestimmt in ihrer Welt zu bewegen,
verunsicherte Individuen, die einen Bogen umeinander machen und die sich
fürchten, wenn sie einander nahekommen. Psychisch gesunde Menschen
werden dazu gezwungen, das Verhalten von psychisch Erkrankten anzunehmen, und wer ein Verhalten fördert, das psychische Krankheiten imitiert, der
wird die Anzahl dieser psychischen Krankheiten bestimmt nicht mindern,
sondern sie vielmehr erhöhen. (as/tk)
Quelle: 1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.193

Die Impfung als ultimatives Ritual
Rituelles Handeln durchzieht Kulte wie Religionen als auch totalitäre Systeme. Rituale
dienen zur Gewöhnung und Identifizierung mit
dem entsprechenden Glaubenssystem oder der
Ideologie. Während kleine Kulte meist ein sehr
strukturiertes Ritualsystem pflegen, in dem die
Teilnahme an einem Ritual oft mit einer nächsten
«Stufe der Erkenntnis» (in Wahrheit ein noch tieferes Hineingleiten in den Wahnsinn) verknüpft
ist, ist das bei «Corona» bisher nicht der Fall.
Dennoch gibt es einen Wegpunkt auf dem Weg

Kindes. Das beunruhigt: Wenn Herrscher ihre
Untertanen so stark emotional an ihre Ideologie
zur «Erlösung» von der «Pandemie», dessen ri- gebunden haben, können sie sich ihrer Loyalität
tueller Charakter ins Auge sticht: Die Impfung. in der Zukunft fast sicher sein.
Der Tag der «Immunisierung» wurde von vielen
als besonderer Tag erlebt, als erster vermeintlicher Schritt hin zur Freiheit. Viele Geimpfte
liessen sich Erinnerungsstücke wie AnsteckUnd nicht nur das: Tatsächlich stellt die
nadeln, Ringe oder Bilder anfertigen. Manche Impfung bei genauerer Überlegung so gut wie
liessen sich das Datum der ersten Impfung sogar alles in den Schatten, was Kulte und Sekten in
tätowieren. Der Impf-Termin rangierte für ei- ihren Ritualsystemen anzubieten haben. Die
nige Menschen zumindest auf einem ähnlichen Impfung ist die ultimative Form der EinweiNiveau wie die Hochzeit oder die Geburt ihres hung: Es gibt danach kein Zurück mehr, denn
man hat sich die Ideologie quasi in den Körper spritzen lassen. Man denke an den «Sunk
Costs»-Effekt (siehe S.57 f.): Menschen haben
sowieso schon Probleme damit, sich eine falsche Entscheidung einzugestehen. Noch gröAuch Abzeichen und
ssere Probleme werden sie damit haben, sich
Orden gehören in das
eine falsche Entscheidung einzugestehen, die
Inventar der Kultgar nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die
wie auch Massenin ihrer Wirkung kaum geprüften Impfstoffe,
gehirnwäsche. Das
über die viele hochrenommierte Experten sa«Corona»-Ordensgen, es handle sich bei ihnen um eine gefährsystem hat bisher
liche Gen-Therapie (1), sind bei den Geimpften
allerdings noch keine
offizielle Struktur.
schon im Körper. Die Chance, dass sich ein
Vielleicht wird es
Geimpfter dazu überwinden kann, seine faldiese im Laufe der
sche Entscheidung anzuerkennen, ist wohl
Jahre - mit mehr und
selbst, wenn bei ihm gesundheitliche Problemehr Impfungen me eintreten, äusserst gering. (tk)
bekommen.

Kein Zurück mehr

Beitrag von RTL auf Facebook

Quelle: 1. basel-express.ch, «Das ist keine
Impfung sondern eine prophylaktische GenTherapie», abgerufen am: 13.10.2021
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W

ir scheinen es bei «Corona»
nicht nur mit dem Fall einer
kollektiven Psychose, sondern auch dem einer kollektiven Projektion zu tun zu haben. Dieser
Begriff bezeichnet in der Psychoanalyse
einen verbreiteten Abwehrmechanismus.
Projektion bedeutet das Übertragen und
Verlagern eines innerpsychischen Konfliktes auf andere Personen oder Gruppen.
Damit wird vermieden, sich mit den abgewehrten Inhalten bei sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Der Projizierende
überträgt also unerwünschte Eigenschaften
auf andere, um sich selbst von diesen distanzieren zu können. Mit der Projektion der
eigenen uneingestandenen Widersprüche
und Unsicherheiten auf andere wird ein
Zurechtkommen mit den negativen Anteilen der eigenen Persönlichkeit möglich.
Jens Spahn warf Impfgegnern Anfang
September 2021 beispielsweise vor, ihre Gedanken hätten «schon fast religiös-fanatischen Charakter». (1) Seit tausenden von Jahren hat die Menschheit ohne Impfung und
Masken im Gesicht überlebt. Wer ist wohl
eher der religiöse Fanatiker? Derjenige, der
den jahrtausendealten natürlichen Zustand
der Menschheit zurückwill oder derjenige,
der die Menschheit in eine «Neue Normalität» zwingen will, die diesen natürlichen
Zustand auflöst? Das Pochen auf die totale
Beendigung des alten Lebens ist genau das,
was Kulte sowie Religionen, doch vor allem
totalitäre Systeme und deren Ideologie auszeichnet. Und bekanntlich beginnen Personen, die in einen Kult oder ein totalitäres
Denksystem «eingeweiht» wurden, nach
einer Weile der Anhängerschaft allmählich
damit, andere als «verrückt» oder «verblendet» zu bezeichnen, obwohl sie dies in
Wahrheit selbst sind. (tk)
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Was ist Projektion?
Berliner Zeitung,
04.09.2021

Beispiele wie diese finden
sich immer wieder. Die
eigene Schuld, Charaktereigenschaft oder das
eigene Weltbild wird der
Gegenseite «in die Schuhe geschoben». Was wie
Ignoranz oder mangelnde
Selbsteinschätzung wirkt,
ist in der Psychologie ein
bekanntes Symptom: Die
Projektion. Sie gilt als Abwehrmechanismus,
um
sich nicht selbst mit seinen
eigenen Fehlern auseinandersetzen zu müssen, denn
man schiebt bzw. projiziert
sie auf die Aussenwelt.
Das Titelbild der «Stern-Ausgabe» vom 23.12.2020.
War das nicht schon eher «religiös-fanatisch»?

blick.ch am 26.09.2021
Eine schamlose Verdrehung der Realität oder doch einfach nur unbewusste Projektion? Eigentlich sollte
es nicht schwer zu erkennen sein,
dass der Staat auf Impfkritiker Druck
ausübt und nicht umgekehrt.

Quellen:

achgut.com, Corona als Massenpsychose, 28.08.2021
1. bz-berlin.de, Spahn über Impfgegner: «hat schon fast religiösfanatischen Charakter», 04.09.2021

«Im Grunde genommen ist in einer Pandemie eine gutmütige Diktatur eine gute Art und Weise, um die Pandemie
zu bewältigen. Manchmal braucht es auch zentralistische
Entscheide, die umgesetzt werden.»
Peter Indra, Chef des Zürcher Amtes für Gesundheit, im Interview mit
dem «Auslandsjournal» des ZDF, Ende September 2021
Quelle: 20min.ch, «Gutmütige Diktatur eine gute Art und Weise,
um Pandemie zu bewältigen», 01.10.2021

Ca. zwei Wochen, nachdem man Impfgegnern «totalitäre Tendenzen» vorgeworfen hatte, erschien auf
blick.ch (11.10.2021) eine unkritische Lobhudelei für
die Wüsten-Diktatur in Dubai.

Kurz nachdem der Schweizer «Blick» «totalitäre Tendenzen» bei Impfgegnern ausgemacht hatte, «glänzte» ein hoher Staatsfunktionär mit
einer ultimativ totalitär klingenden Aussage. Ist das, was man Impfkritikern unterstellt, nicht eher in der politisch-medialen Kaste selbst
vorzufinden?
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«[Mir ist wichtig,] dass aus Spannung nicht Spaltung wird.
Deswegen bin ich auch nicht für eine verpflichtende Impfung in der Pandemie.»
Jens Spahn, BRD-Gesundheitsminister, im September 2021 bei einem
Wahlkampfbesuch in Aalen
Quelle: youtube.com, Jens Spahn MdB in Aalen, 23.09.2021

Anscheinend hat Jens Spahn den Bezug zur Realität nahezu vollständig verloren: Nichts spaltete die Gesellschaft mehr
als die von ihm eingeführten, grundgesetzwidrigen «Corona»-Massnahmen. Die Impfung ist für Millionen Deutsche längst
verpflichtend, wenn sie ihre wirtschaftliche Existenz nicht verlieren wollen. Man muss kein Psychologe sein, um hier einen
klaren Fall von kognitiver Dissonanz und Projektion zu erkennen.

Der Totalitarismus ist laut dem Religionswissenschaftler Arthur Versluis «[…] das moderne Phänomen der totalen zentralisierten Staatsmacht
in Verbindung mit der Auslöschung der individuellen Menschenrechte».
In einer totalitären Gesellschaft wird die Bevölkerung in zwei Gruppen
geteilt: die Herrschenden und die Beherrschten. Die Herrschenden werden in einen fast gottähnlichen Status erhoben, die Massen hingegen
werden zu abhängigen Subjekten dieser pathologischen Herrscher und
nehmen einen psychologisch rückschrittlichen und kindlichen Status an.
Der gesellschaftliche Wandel, der sich im Totalitarismus vollzieht,
ist auf Wahnvorstellungen aufgebaut, denn nur wer im Bann einer
Wahnvorstellung steht, würde glauben, dass eine Gesellschaft, die
sich aus machtgierigen Herrschern einerseits und einer psychologisch
rückschrittlichen Bevölkerung andererseits zusammensetzt, zu etwas
anderem als Massenelend und sozialem Ruin führen wird.
Der Totalitarismus basiert auf systematischer Fehlinformation. Die
Opfer des totalitären Regimes werden in einem Zustand der permanenten Verwirrung gehalten. Das Narrativ des Regimes folgt keinen allgemeingültigen, logischen Gesetzmässigkeiten, sondern erschafft seine
eigene Logik. Es kann nicht verstanden, sondern muss von den Bürgern
als Ganzes verinnerlicht werden. Indem sich das Regime in seiner Propaganda keiner objektiven Logik verpflichtet, ist es seinen Opfern beständig einen Schritt voraus, da diese nie wissen, was als Nächstes mit ihnen
geschehen wird oder mit welcher Erzählung sie als nächstes konfrontiert
werden. Der Mensch erwartet und rechnet mit logisch aufgebauten Argumenten. Nur Logik kann man mit Logik begegnen, Unlogik hingegen
nicht - im Gegenteil, sie verwirrt diejenigen, die klar denken.
Eines der Kennzeichen des Totalitarismus ist die massenhafte Konformität mit einem psychotischen offiziellen Narrativ, das keinen Bezug
zur Realität hat und dem eine Vielzahl von Fakten widerspricht. Blickt
man aus historischer Perspektive auf Zeiten des Totalitarismus zurück,
dann ist die wahnhafte Natur der Erzählung, an welche die Untertanen
glaubten bzw. zu glauben hatten, für die meisten Menschen offenkundig. Oft wirkt sie so eklatant blödsinnig, dass man es gar nicht verstehen
kann, wie Menschen sich ihr einfach fügen konnten. Dabei wird allerdings nicht verstanden, welche Mechanismen bei einem «Hineinschlittern» in den Totalitarismus wirken:
Meist wird mit einer Angstkampagne begonnen, die ein Problem
oder eine Krise (real oder erfunden) thematisiert. Als Ausweg wird
ein plausibler oder zumindest oberflächlich plausibel wirkender Lösungs-Ansatz angeboten. Allmählich können die totalitären Herrscher
dieses Narrativ in den Wahnsinn abgleiten lassen. Dass die Menschen
den Abstieg in die Massenpsychose nicht bemerken, hängt mit der
fehlenden zeitlichen oder örtlichen Distanz und auch mit dem banalen Phänomen zusammen, dass die meisten Menschen sich schwertun,
getroffene Entscheidungen zurückzunehmen oder sich Fehler einzugestehen. In der Wirtschaft, aber auch in der Psychologie spricht man von

«Sunk Costs» (deutsch: versunkene oder irreversible Kosten). Wer schon
viel Geld in ein Projekt investiert hat, obwohl es sich nicht rentiert, tendiert dazu, weiter in dieses Projekt zu investieren. Auf Handeln allgemein und die gesamte Gesellschaft übertragen: Je länger die Mehrheit
das Narrativ der Herrscher verteidigt und ihre Befehle ausführt, desto
schwerer ist es für sie, die Realität zu akzeptieren, ihre Fehler einzugestehen und sich gegen die Herrscher zu stellen.
Wenn die Bevölkerung erst einmal für das Narrativ bzw. die Ideologie
gewonnen wurde, ist es ab einem gewissen Punkt sogar entscheidend für
ihren Erfolg, dass sie sich zu einem wahnhaften Gedankengebäude steigert. Wo der oberflächliche Betrachter meint, Widersprüche und an Lächerlichkeit nicht zu überbietende Gedankengänge könnten den Machthabern und ihren Hintermännern schaden, ist genau das Gegenteil der
Fall: Im «richtigen» Moment der Beeinflussung können die Ideen, welche
man der Masse vermittelt, gar nicht irrsinnig genug sein. Offensichtliche
Widersprüche und gebrochene Versprechen können die Macht der Herrscher sogar verstärken, wenn sie massenpsychologisch richtig eingesetzt
werden. Sie können den Verstand des einzelnen Bürgers so verwirren,
dass er aufhört, seine eigenen Bewertungen vorzunehmen, und beginnt,
sich dem Propagandisten unterzuordnen. Auch der Soziologe Albert Biderman stellte fest, dass ständig wechselnde Regeln und Veränderungen
in der Haltung zum Gefangenen Teil des kommunistischen Gehirnwäsche-Systems waren, um den Gefangenen zu verwirren und zu brechen.
Da offenkundige Widersprüche bei der Folter, in Kulten und
Religionen als auch in totalitären Staaten System haben, ist schwer anzunehmen, dass sie auch in der momentanen Politik- und Medienlandschaft nicht allein das Produkt von Inkompetenz sind. Bei «Corona» sind
die Widersprüche und gebrochenen Versprechen so zahlreich, dass man
mit dem Aufzählen kaum hinterherkommt: Die offensichtlichen Lügen
des Jahres 2020 sind längst aufgeflogen (Krisen-Situation in Italien, Bilder
aus China, hohe Todesrate, Schutz durch Masken, Intensivbetten-Knappheit, Unbedenklichkeit der Lockdowns usw.), die Impfung «wirkt» nicht
und eine Rückkehr zur Normalität von 2019 wird es nicht geben.
Wie man absehen kann, werden neue Einschränkungen der Freiheit
und weitere anstrengende «Pflichten» folgen, die dann von einem grossen Teil der Bevölkerung wieder fanatisch verteidigt werden. Die Anhänger der Ideologie sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie sich in einem
Hamsterrad befinden. Auf jedes gebrochene Versprechen folgt ein neues,
das in den Untertanen die Hoffnung aufrechterhält, es lohne sich, die Kooperation mit der Regierung fortzusetzen. Mit jeder Entscheidung, den
Heilsversprechen Glauben zu schenken und weiter mitzumachen, gleiten
die Menschen unbewusst tiefer in die Massenpsychose hinein.
Der «Türöffner» für diesen Wahnsinn war auch bei «Corona» ein Propagandasperrfeuer der Angst, dem wir uns als nächstes widmen werden.

Fortsetzung auf Seite 77
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Auf einen Blick
Totalitäre Systeme bedienen sich der gezielten Verbreitung von Angst, um den Freiheitsdrang ihrer Untertanen zu
brechen.

Angst kann zu einem psychologischen Fluchtreflex führen: Menschen zeigen dann keine klassischen Symptome
der Angst, sondern verfallen in Passivität und Apathie.

Für bestimmte krankhafte Verhaltensweisen ist Angst
ursächlich, obwohl keine typischen Angst-Symptome (z.B.
Nervosität, Zittern oder Schwitzen) erkennbar sind.

Auch bei «Corona» treffen wir auf rückschrittliche Verhaltensweisen, die selten als Ausdruck der Angst erkannt
werden, aber dennoch aus ihr entstehen.

E

Angst als Werkzeug totalitärer Politik

in totalitäres System trachtet danach, den Freiheitsdrang und die
Selbstständigkeit im Bürger nach
und nach zu untergraben. Zu diesem Zweck bedient sich der Totalitarist der gezielten Verbreitung von Angst. Die
meisten Bürger, die bis in ihre Grundfesten
verängstigt wurden, werden ein totalitäres
System, welches sie wenigstens wirkungsvoll
vor der sie ängstigenden «Gefahr» (erfunden
oder real) schützen kann, irgendwann als ein
vergleichsweise kleineres Übel akzeptieren.
Angst ist ein schlechter Ratgeber, und
wie schon der italienische Politik-Philosoph
Niccolò Machiavelli in seinem 1513 erschienen Werk «Der Fürst» erörterte, kann die gezielte Verbreitung von Angst als Instrument
von Herrschaft benutzt werden. Machiavelli
argumentierte, der Einsatz von Angst könne
grundsätzlich als wirksames Mittel zur Aufrechterhaltung des Staates eingesetzt werden.
Er führte aus, dass Angst, wenn sie nur auf
die richtige Weise eingesetzt wird, Loyalität
bewirkt und die Unterstützung des Volkes für
die Regierung stärken kann. Er schrieb zudem, dass Angst nur dann mächtig sei, wenn
sie mit Bedacht Anwendung finde. Wenn sie
missbraucht werde, könne sie schnell kontraproduktiv werden und dazu führen, dass der
Herrscher vom Volk gehasst wird. (1)
Im Laufe der Geschichte haben Politiker
die Strategie der gezielten Verbreitung von
Angst mit unterschiedlichem Erfolg immer
und immer wieder eingesetzt. Man denke

etwa an den Kampf gegen den «Terrorismus»
(Ausgabe 8), die gezielte Panik-Propaganda
vor einer «menschverschuldeten Klimakatastrophe» (Ausgabe 9,27) oder nun aktuell
die allgemein geschürte Angst vor einer vermeintlichen Pandemie. Ein von Angst geprägter Alltag kann im Menschen das Bedürfnis
wecken, beschützt zu werden und sich jemandem auszuliefern. Andererseits kann er
aber auch Misstrauen auslösen und dazu führen, dass ein verantwortlicher Sündenbock
gesucht wird - beides Reaktionen, die ein
machtgieriger Herrscher nutzen kann, um die
Masse in eine bestimmte Richtung zu treiben.
Zwar kann man sich im Leben nicht all
den tausenden Stressfaktoren und angstaus-

lösenden Situationen entziehen, man kann
aber sehr wohl lernen, einige der häufigsten
Formen von Angstreaktionen zu erkennen, zu
verstehen und sich so zumindest teilweise davon befreien.

Die Angst vor dem Leben
Der totalitäre Herrscher trachtet danach,
dem Menschen eine grundsätzliche Angst vor
dem Alltag einzuimpfen. Er wird suggerieren, es gäbe da eine Bedrohung, vor der nur
er allein seine Untertanen beschützen könne. Es geht darum, dem Menschen Angst vor
dem alltäglichen Leben an und für sich zu
machen, bis er sich hilfesuchend an seinen

Angst-Narrative, die den rationalen Verstand lähmen sollen, dominieren schon seit Jahrzehnten die mediale «Berichterstattung».
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Beherrscher wendet. «Totalitäre Führer, ob
von rechts oder von links, wissen besser als
jeder andere, wie sie sich diese Angst vor dem
Leben zunutze machen können. Sie ernähren
sich von Chaos und Verwirrung. Bei Unruhen
in der internationalen Politik fühlen sie sich
am sichersten. Die Strategie der Angst ist eine
ihrer wertvollsten Taktiken. Die zunehmenden Komplikationen unserer Zivilisation und
ihrer Verwaltung machen die Auswirkungen
der Machtpolitik mehr denn je spürbar. Wenn
die Totalitaristen zu ihrer Taktik all die cleveren Tricks hinzufügen, die wir bereits erörtert haben - pawlowsche Konditionierung,
wiederholte Suggestion, Dekonditionierung
durch Ermüdung und körperliche Erniedrigung - können sie ihren Kampf um die Kontrolle des menschlichen Geistes gewinnen», so
der Psychologe Joost Meerloo. (2)

Unsichtbare Ängste
Wenn der Herrscher es geschafft hat, dass
seine Beherrschten «Angst vor einem spontanen und freien Leben» haben, so hat er sie in
der Hand. Angst muss nicht sichtbar sein, um
zu wirken. Die meisten Menschen denken bei
Angstreaktionen an typische Symptome wie
Nervosität, Zittern, Schockstarre, Schwitzen,
Atemnot etc. oder gar hysterische Ausdrücke
der Verzweiflung. Aber, wie Meerloo verdeutlichte, haben Angst und Panik auch ihre paradoxen Ausdrücke in Gleichgültigkeit und Apathie. Z.B. in Reaktionen, die, gerade weil sie
seltener als Ausdruck von Angst erkannt werden, langfristig sehr gefährlich sein können.
Nach Meerloo sind es die verborgenen, stillen Ängste, die unser soziales und politisches
Verhalten so stark beeinflussen. Und erneut
drängt sich ein Vergleich mit unserer heutigen
Situation förmlich auf. Man denke nur an Menschen, die sich seit neuestem immer wieder
zwanghaft die Hände waschen, Umarmungen
und Kontakte meiden, ohne dass sie sich selbst
bewusst sind, wie sehr ihr Alltag von der Virus-Angst geprägt ist. Oder man denke an die
Kinder und Jugendlichen, die voller Inbrunst
der Überzeugung sind, der Planet würde aufgrund der Industrienationen in den nächsten
Jahrzehnten den Hitzetod sterben. Sie alle sind
getrieben von einer tief verwurzelten Angst,
die ihr gesamtes Leben durchdringt. Meerloo
schrieb: «Die Angst ist überall um uns herum
am Werk, und oft zeigt sie ihre Auswirkungen
dort, wo wir sie am wenigsten erwarten. Wir
handeln vielleicht aus Angst, ohne es zu wissen;
wir befinden unser Verhalten vielleicht für völlig normal und rational, obwohl [...] die schleichende Angst bereits begonnen hat, uns zu beeinflussen.» (3) Wenn Angst unterbewusst in den
Verstand eingedrungen ist und die Phantasie
angeregt hat, beginnt sie, unser Handeln zu
steuern, ob wir es wollen oder nicht. Das ist die
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Meist basiert «die Gefahr», mit der ein totalitäres System
gerechtfertigt wird, auf einer Lüge bzw. einer extremen
Verdrehung der realen Begebenheiten.

Situation, in der wir uns heute befinden: Die
immer wiederkehrenden Wellen von beunruhigender, im Grunde irrationaler Panik-Propaganda, denen wir alle ausgesetzt sind, fordern
ihren Tribut und produzieren tiefgreifend verunsicherte Menschen. Wie selbstverständlich
bestimmt inzwischen die latent vorhandene
Angst den Alltag.
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Angst-Paradoxon
Paradoxerweise entwickeln sich Angstreaktionen oft erst, nachdem die eigentliche
Gefahr bereits vorüber ist. So zeigen unerfahrene Soldaten in der Regel nicht sofort pathologische Angst im Gefecht, sondern erst,
wenn die Anspannung des Kampfes vorüber
ist. Das Angst-Verhalten braucht einige Zeit,
um sich zu entwickeln. (4) In vielen Menschen
läuft unterbewusst ein Prozess ab, der es ihnen erst dann gestattet, ihren Ängsten freien Lauf zu lassen, wenn die Stress-Situation
überstanden ist, und es nicht mehr nötig ist,
seine Angst zu verbergen und sein Verhalten
zu kontrollieren. So erlitt beispielsweise die
Bevölkerung in Dover, England, 1944 eine Art
kollektiven Nervenzusammenbruch, als sie
nach vier Jahren ständigem Beschuss durch
die Deutschen nur noch Stille hörte. Der Beschuss hörte plötzlich ganz auf, nachdem die
alliierten Truppen siegreich über die belgische Küste hinweggezogen waren. In diesem
Moment brachen viele Menschen in Dover zusammen. Es war, als ob die unerwartete Stille
sie in einen Schockzustand versetzt hätte. (5)
Diese paradoxe Angstreaktion, dass die
Angst erst dann Wirkung zeigt, nachdem die
Gefahr eigentlich vorüber ist, ist wichtig zu
verstehen, denn die totalitären Strategen wissen diesen Effekt gezielt einzusetzen. Meerloo
beschrieb, wie Menschen in dieser Phase nach
der eigentlichen Gefahr ihre natürliche Wach-
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Das Spiel mit der Angst gehörte schon
bei der sogenannten «AIDS-Pandemie»
zum Handwerk. Die Angst vor «AIDS»
grub sich tief in die Köpfe der Menschen
ein und prägte den Zeitgeist einer ganzen
Generation. Was es genauer mit dieser
«Pandemie» auf sich hat, erfahren Sie
in Ausgabe 37 - Thema: AIDS: Eine
Jahrhundertseuche oder Jahrhundertlüge?

70

Psychologie

Ausgabe 43, Oktober 2021

samkeit verlieren und so leichter in den
mentalen Griff des Totalitarismus geraten.
Wenn die Abwehrmechanismen, die gegen
die Gefahr aufgebaut wurden, fallen gelassen
werden, ist ein Mensch umso empfänglicher
für alle starken Suggestionen und umso verletzlicher. In der Strategie des Terrors nutzt
der Tyrann bewusst die psychologische Wirkung dieses Phänomens und lässt sein Opfer
zwischen Phasen der angstvollen An- und der
temporären Entspannung wechseln. Hierin
findet sich auch eine Erklärung, für die «ruhigen Phasen» der Lockerung, die die akuten
Phasen des «Corona-Massnahmen-Terrors»
ablösen (siehe S.51 ff.). (as)
Quellen:

1. planetpdf.com, Nicolo Machiavelli, The Prince,
S.122 (PDF-Version)
2. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.155
3. Ebenda, S.157
4. Ebenda, S.159
5. Ebenda, S.160

D

Immer mehr Menschen
sind getrieben von
einer tief verwurzelten
Angst, die ihr gesamtes
Leben durchdringt.

Regression, Ohnmacht und Apathie
als Angst-Reaktionsmuster

as Ziel von totalitären Herrschern sowie den Folterknechten, die sich an Pawlows Methoden orientieren (siehe S.8 ff.),
ist es, den Menschen in seiner
mentalen Entwicklung zurückzuversetzen.
Der Ausfall höherer Hirnfunktionen, welcher
den Menschen quasi auf die Entwicklungsstufe eines Kindes oder Tieres degradiert,
wird bei moderner psychologischer Folter
gezielt herbeigeführt, um ihm neue Denkund Verhaltensmuster einzuprägen (siehe
S.12 ff.). Im Totalitarismus setzt man ebenfalls darauf, dass die Untertanen ihr rationales Denken einstellen und in einen Zustand
der Apathie verfallen (siehe S.23 ff.).
In der Psychologie spricht man von «Regression», wenn ein Individuum auf eine
frühere Stufe seiner geistigen Entwicklung
zurückfällt. Der niederländische Psychologe
Joost Meerloo stellte Vergleiche zum Tierreich
her: Ein Organismus, der sich einer existen-

ziellen Gefahr gegenübersieht, lässt seine
Komplexität fallen und zieht sich auf eine einfachere Form der Existenz zurück. Meerloo
zufolge greift dieser biologische Rückzugsmechanismus auch im Menschen, wenngleich
dieser hierbei weitaus komplexer ablaufe. (1)

Passivität
Sieht sich ein Mensch einer ihn überwältigenden Situation gegenüber, so wird unbewusst die Uhr der Zivilisation zurückgedreht
und das Individuum verfällt in primitives
Verhalten. Diese Regression kann entweder
plötzlich erfolgen oder über einen längeren
Zeitraum. Ein Erwachsener fällt z.B. zurück
in kindliches Verhalten, verliert im Extremfall
sogar die Fähigkeit der Selbstständigkeit. Die
«Angst vor dem Leben» (siehe S.51 ff.), welche
Meerloo beschrieb, stellt eine Form der geistigen Regression dar, und im Jahr 2020 trug
diese Regression entscheidend dazu bei, dass

viele Menschen auf die staatlich verordneten
Lockdowns fast mit einer Art Dankbarkeit reagierten. Ein grosser Teil der Bevölkerung begrüsste das «Angebot» geradezu, den ganzen
Tag daheimzubleiben und sich im Bett oder
auf der Couch medial berieseln zu lassen. Die
deutsche Politik erklärte die passiv herumsitzenden Männer und Frauen im November
2020 gar zu «Helden». (2) Ein Propaganda-Film
der Reihe «#besonderehelden» - produziert
von der Bundesregierung - zeigte einen alten
Mann in der Zukunft, der auf das Jahr 2020
zurückblickt, als er ein 22-jähriger Maschinenbau-Student in Chemnitz gewesen war.
Offensichtlich wird in dem Video der Vergleich zum Einsatz in einem Krieg gezogen.
Der alte Mann berichtet: «Also fassten wir all
unseren Mut zusammen und taten, was von
uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir
taten nichts, absolut gar nichts, waren faul wie
die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben
wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.
Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe. […] So wurden wir zu
Helden.» Eine regelrechte Umkehr der Werte:
Passivität wurde in dem Kurzfilm zu «Mut»
und Faulheit zu Heldentum uminterpretiert.
Wer ein Anreiz-System kreiert, das solch
rückschrittliches Verhalten belohnt, wird logischerweise mehr von diesem Verhalten bekommen. Die Bereitschaft zum Nichts-Tun
während der Lockdowns lag allerdings auch
in der Angst vor dem Alltag, die mittlerweile
bei vielen Deutschen vorherrscht.
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Fluchtreaktionen
Der Regression sehr ähnlich ist das, was
Meerloo als «Ohnmacht» bezeichnete: Sie
beschreibt einen Zustand der geistigen Lähmung. In diesem Zustand wird das Opfer apathisch. Es blendet in seiner Wahrnehmung die
es umgebende, gefährliche Realität weitgehend aus. Hintergrund dieses Zustands der
geistigen Ohnmacht ist laut Meerloo eine Art
psychologische Tarnreaktion: Das Opfer versucht sich unsichtbar zu machen, sich aufzulösen und der Situation zu entkommen. Tatsächlich ist die völlig passive Kapitulation vor
dem, was man fürchtet, eine der häufigsten
Reaktionen des Menschen auf plötzliche Gefahr und sie ist mitnichten auf pathologische
Persönlichkeiten beschränkt. Tragischerweise tritt dieser Zustand meist gerade in Situationen ein, die eigentlich höchste Wachsamkeit
und Aktivität erfordern würden.
Ähnlich wie der Vogel, der in Schockstarre stillsteht, während sich die Schlange nähert, kann auch der Mensch in Passivität erstarren. Das Verfallen in diese psychologische
Schockstarre kommt viel häufiger vor als wilde und offene Panik. Oftmals zeigt sich dieser
Fluchtmechanismus aber nicht in seiner ausgeprägtesten «passivsten» Form, sondern in
zahlreichen anderen Verhaltensweisen, denen
aber ebenfalls dieser «Ohnmachts-Reflex» zugrunde liegt. Etwa dann, wenn sich Menschen
in Beschwerden über körperliche Krankheiten flüchten, wenn sie sich in «sehr wichtigen»
Pseudo-Aufgaben oder Hobbys verlieren. Manche leugnen in einer scheinbaren Selbstgefälligkeit die reale Gefahr, andere versuchen, sich
selbst und ihrem Umfeld die Hoffnungslosigkeit
und die Unausweichlichkeit eines bevorstehenden Untergangs einzureden. Manche geben völliges Desinteresse vor und wieder andere stürzen sich in die Vergessenheit des übermässigen
Alkoholkonsums oder in andere Süchte.
Meerloo schrieb hierzu: «Der Kult der
Passivität und der sogenannten Entspannung

«Der Kult der Passivität und der sogenannten Entspannung ist eine der
gefährlichsten Entwicklungen unserer Zeit. […] Stille, einsame Entspannung - mit Alkohol, Süssigkeiten, dem Fernseher oder einem Krimi kann den Geist in eine Passivität versetzen, die ihn allmählich anfällig für die
verführerische Ideologie eines gefürchteten Feindes macht. Die Gefahr des
Totalitarismus durch Passivität zu leugnen, kann diejenigen, die sich anfangs
vor ihm gefürchtet haben, allmählich seinen Schmeicheleien ausliefern.»
Joost Meerloo, niederländischer
Psychologe, bereits in den 50er-Jahren,
als die Möglichkeiten der passiven
Entspannung weit weniger umfangreich
und intellektuell weit anspruchsvoller
waren als die heutigen
Quelle: Joost Meerloo,
The Rape of the Mind, 1956, S.164

ist eine der gefährlichsten Entwicklungen unserer Zeit. Auch er repräsentiert im Grunde
ein Tarnungsmuster, den doppelten Wunsch,
die Gefahren und Herausforderungen des
Lebens nicht zu sehen und selbst auch nicht
gesehen zu werden. Wir können nicht allen
Spannungen entkommen, die uns umgeben;
sie sind Teil des Lebens, und wir müssen lernen, mit ihnen angemessen umzugehen und
unsere Freizeit für kreativere und befriedigendere Aktivitäten zu nutzen. Stille, einsame
Entspannung - mit Alkohol, Süssigkeiten, dem

Fernseher oder einem Krimi - kann den Geist
in eine Passivität versetzen, die ihn allmählich
anfällig für die verführerische Ideologie eines
gefürchteten Feindes macht. Die Gefahr des
Totalitarismus durch Passivität zu leugnen,
kann diejenigen, die sich anfangs vor ihm gefürchtet haben, allmählich seinen Schmeicheleien ausliefern.» (3) (as)
Quellen:

1. Joost Meerloo, The Rape of the Mind, 1956, S.161
2. bundesregierung.de, Video: #besonderehelden, 14.11.2020
3. Ebenda, S.164

Die deutsche Bundesregierung erklärte, nachdem sie den nächsten landesweiten Lockdown eingeleitet hatte, Nichts-Tun zu einer Heldentat. Die Propaganda-Kampagne «#besonderehelden» zeigte mehrere Clips, in denen junge und alte Menschen es sich daheim gemütlich machten. Was oberflächlich als Faulheit oder Passivität wahrgenommen wird, kann einen entscheidenden Ursprung im Gefühl der
Angst haben, da viele Menschen in diese inaktiven Verhaltensmuster flüchten, wenn sie der Alltag zu stark ängstigt.
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«Corona»-Propaganda: Angst- und Schuldkampagne
mit durchschlagendem Erfolg!

Z

u Beginn des Jahres 2020 wurde die
Meldung verkündet, ein nicht zu
unterschätzendes Virus verbreite
sich von China aus auf der ganzen
Welt. Dementsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse lägen vor. Mit Anfang der
Lockdowns im März 2020 begann die erste
Phase der Erzeugung von Angst: Millionen
Tote wurden vorausgesagt, die Mortalitätsrate durch das «Virus» teils tausende
Prozent überschätzt. Fotos von angeblich
«Corona-Verstorbenen», die in China auf
der Strasse umgefallen seien, gingen um die
ganze Welt. Die Medien sprachen von einem «Todes-Virus» (Bild-Zeitung, Münchner Tageszeitung) und Italien wurde zur
«Todeszone» erklärt (Süddeutsche Zeitung,
Deutsche Welle). Es wurde berichtet, in New
York werde der Platz in den Leichenhallen
knapp (1), eine Überlastung von Intensivbetten sowie Bestattern wurde als praktisch
gesichert präsentiert, und noch so vieles
mehr (Ausgaben 32,38,39). All dies entpuppte sich nach einiger Zeit als «heisse Luft»
bzw. «Fake News». Warum das dem Erfolg
des «Corona»-Narrativs keinen Abbruch tat,
haben wir bereits erfahren (siehe S.30 ff.).
Die Horror-Schlagzeilen erzeugten unweigerlich eine Atmosphäre der Angst und Verunsicherung, wie sie eben auch im Totalitarismus

«Der Medienforscher Stephan Ruß-Mohl wirft den deutschen
Medien vor, in der Corona-Krise überzogene Angst geschürt und
Druck auf die Politik ausgeübt zu haben.»
Cicero-Online, 07.07.2021
Quelle: cicero.de, Berichterstattung in der Corona-Krise:
«Die Medien haben eine Mitschuld», 07.07.2021

(siehe S.51 ff) oder in kommunistischen Gehirnwäsche-Lagern vorherrscht (siehe S.14 ff.).
Das führte dazu, dass die Propaganda-Kampagne zündete: Die Mehrheit war u.a. durch ihre
Verunsicherung empfänglich für das, was man
ihr vorsetzte. Und da die Panikmache und der
Massnahmen-Irrsinn weltweit stattfanden,
kann man tatsächlich davon sprechen, dass die
Menschheit erfolgreich in die «Corona»-Ideologie hineinindoktriniert wurde.
Eine Umfrage des Beratungsunternehmens KEKST CNC aus dem Juli 2020 legte
eindrucksvoll offen, dass Fakten keine Rolle
mehr spielen, wenn der rationale Menschenverstand von Emotionen überwältigt wird. Auf
die Frage, wieviel Prozent der Bevölkerung
bisher «an» «COVID» verstorben sei, antworteten die Deutschen im Durchschnitt: 3%. (2)
Das war selbst nach offiziellen Zahlen 300mal zu hoch (!) und zeigte in erschreckender
Weise, dass Angst in der Lage ist, das Reali-

tätsempfinden der Bevölkerung völlig aus der
Bahn zu werfen.

Schuldnarrative
Hinzu kam die Schuldkampagne, die jedem, der sich nicht an die aufgezwungenen
Massnahmen halten wollte oder sie in Frage
stellte, zu vermitteln versuchte, er sei schuld
am Tod von anderen Menschen. Das Dokument
des Bundesinnenministeriums (siehe S.35 f.) ist
ein Beweis aus erster Hand, dass Schuld und
Angst essentiell waren für die «Corona»-Propaganda. Im Laufe der Zeit kamen zahlreiche
Schuld-Narrative hinzu: Das bekannteste davon wäre wohl die Behauptung, Ungeimpfte
würden das Leben ihrer Mitmenschen gefährden - eigentlich nur eine Steigerung der anfänglichen Vorwürfe gegen Massnahmen-Kritiker. Dabei ist längst klar geworden, dass die
versprochene «Immunität» bei Geimpften
überhaupt nicht eintritt. Davon zeugen unzählbare Meldungen von Fällen, bei denen
Geimpfte positiv getestet wurden. (tk)
Quellen:

Wenn solche Schlagzeilen keine Angst erzeugen, was dann?

focus.de,
06.09.2021

1. zeit.de, New York: «Unsere Leichenhalle ist voll», 30.03.2020
2. kekstcnc.com, Research Report: COVID-19 Opinion Tracker,
10.-15. Juli 2020

Titel des «Worts zum
Sonntag» auf daserste.de,
01.05.2021

«Wir haben jetzt die Möglichkeit zur Impfung. Noch nicht alle, aber sehr schnell immer mehr
Leute. Und da gilt für mich etwas fundamental Christliches: Es geht beim Impfen nicht nur
um die eigene Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit unserer Mitmenschen. Du sollst
Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. […] Und das heisst für mich nach all dem Leiden und
Sterben: Schütze deine Mitmenschen wie dich selbst! Lass Dich impfen, auch wenn Du Angst
hast. Tue es für dich und tue es für deine Nächsten, die ganz nah und die ganz fern.»
Ilka Sobottke, evangelische Pfarrerin in Mannheim, im «Wort zum Sonntag» in der ARD, 01.05.2021
Quelle: daserste.de, Impfen ist Nächstenliebe, 01.05.2021

Hier werden religiöse Schuldgefühle erzeugt, um die Nicht-Anhänger der Ideologie zum Einlenken zu bringen. Dass man seine
Mitmenschen in irgendeiner Form durch eine Impfung geschweige denn die «Corona»-Impfung schützen würde, wurde nie
wissenschaftlich nachgewiesen (Ausgaben 18,38). Selbst wenn man dem offiziellen Narrativ vertraut, muss man sich doch
die Fragen stellen: Warum ist die Impfung überhaupt so schlecht, dass sie die Geimpften nicht vor den Ungeimpften schützen
kann? Und warum werden die Impfhersteller dafür nicht härter kritisiert, geschweige denn zur Verantwortung gezogen?
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«Es ist an der Zeit, den ungeimpften
Leuten die Schuld [für die steigenden
«Fallzahlen» in Alabama] zu geben.»

Kay Ivey, Gouverneurin des US-Bundesstaats
Alabama
Quelle: thehill.com, Alabama governor on rising COVID-19 cases: «Time to start blaming the unvaccinated
folks», 23.07.2021

Anstatt die offenkundige Realität anzuerkennen, dass
die Impfung keinen positiven PCR-Test verhindern kann,
werden diejenigen, die darauf hinweisen, zum Sündenbock erklärt. Ein typisches totalitäres Muster: Selbst erzeugte Probleme werden genutzt, um die Masse in eine
bestimmte Richtung zu treiben und sie gegen die Kontrahenten der Totalitaristen aufzuhetzen.

Schlagzeile der Münchner Tageszeitung (tz), 16.03.2020
Die Webseite «oe24.at» Ende Januar 2020

Auch die Bild-Zeitung war – trotz einiger
weniger kritischer Berichte – ganz vorne
mit dabei, wenn es darum ging, «Corona-Hysterie» zu erzeugen.

Der Spiegel rührte
im März 2020 mit
Ausgabe 13 des Jahres
die «Corona»-Paniktrommel.

Propaganda-Bilder
aus China, die die Welt
verunsichern sollten
(Ausgabe 39).

Süddeutsche Zeitung und Deutsche Welle erklärten Italien
im März 2020 kurzerhand zur «Todeszone».

All die ab März 2020 verbreiteten Narrative entpuppten sich einige
Zeit später als «heisse Luft». Warum das dem Erfolg des «Corona»Narrativs keinen Abbruch tat, haben wir bereits erfahren (siehe S.30 ff.).
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«Corona»: Flucht aus der dystopischen Realität

D

ie Bürger wurden seit März 2020
kollektiv einem Programm zur
Verhaltensänderung unterzogen:
Sie wurden mit Schock-Propaganda bombardiert, eingesperrt,
ihrer Bürgerrechte beraubt; gezwungen, in
der Öffentlichkeit Masken zu tragen, absurde
«Social-Distancing»-Rituale zu praktizieren,
sich ständigen «Tests» zu unterziehen, und
was sonst noch alles dazugehört. Jeder, der
sich diesem Programm zur Verhaltensänderung nicht fügte, wurde sogar dazu gezwungen. So entstand kollektiv der von Pawlow
beschriebene Zustand, in dem man alte Gedanken und Verhaltensmuster durch neue ersetzen kann (siehe S.8 ff.).
Die Annahme des psychotischen Weltbilds ist immer auch eine Fluchtreaktion, um
der beunruhigenden Realität aus dem Weg
zu gehen, wie Meerloo es treffend beschrieb
(siehe S.68 ff). Überträgt man dies auf die
heutige Situation, stellt man fest: Auch die
Annahme des «Corona»-Narrativs ist u.a.
eine mentale Flucht aus der dystopischen
Realität, in der wir uns befinden. Würde man
dem psychotischen Narrativ einer Pandemie abschwören und die Geschehnisse auf
der Welt nüchtern betrachten, dann müsste man erkennen, dass alle Regierungen der
Welt synchron ihr Wirtschafts- und Alltagsleben stoppten. Würde man sich weiter «in
den Kaninchenbau» vorwagen, so wie wir
es seit bereits 43 Ausgaben tun, dann würde
man eine Realität erblicken, die nicht weniger angsteinflössend ist als ein gefährliches
Virus: Ein kleiner Personenkreis arbeitet
daran, eine Weltregierung zu errichten, die
in ihrer Macht und Zerstörungskraft alles
übertreffen könnte, was in der offiziellen
Geschichtsschreibung jemals existierte. Die
Einführung der «Neuen Normalität» ist Teil
dieses Plans, von dem im Gegensatz zu «Corona» eine sehr reale Gefahr ausgeht. Diese
Realität, in der sich Orwells und Huxleys
Werke von Romanen in Sachbücher verwandeln, können die meisten Menschen nicht
akzeptieren, obwohl die Beweise dafür auf
dem Präsentierteller liegen. Sie flüchten
stattdessen in die wahnhafte Vorstellung
einer gefährlichen, jedoch bezwingbaren
Virus-Krankheit. Ein Virus ist weit einfacher
zu verkraften als der Gedanke, dass man
selbst und der ganze Planet von einer verhältnismässig kleinen Gruppe machtgieriger
Tyrannen versklavt wird.
Die Menschen flüchten in das kleinere Trauma eines «Virus», da sie Angst vor
einem noch grösseren Trauma haben. Die
Vorstellung einer globalen Pandemie mag

Das WEF-Video
«Acht Vorhersagen für die Welt
im Jahr 2030» aus
dem Jahr 2016,
dessen englischsprachige Version
man noch auf
dem WEF-Facebook-Kanal
findet, prophezeit:
«Du wirst nichts
besitzen und du
wirst glücklich
sein.» Was für die
Welt der Zukunft
geplant ist und
eigentlich schon
offen kommuniziert wird - z.B.
im Rahmen des
Great Reset (Ausgabe 40) - ist weit
beunruhigender
als das offizielle
«Corona»-Narrativ.

Steigerung der Staatsquote
2020 zum Vorjahr in Prozent

15,7% +19,5%

+

64,3%

Staatsquote
2020

Frankreich

21%

+

54%

58,8%

Deutschland

Italien

Quelle: handelsblatt.com, Ist das noch Marktwirtschaft – oder doch schon Staatswirtschaft?, 12.11.2020

Obwohl die Staatsquote 2020 Rekordhöhen erreicht hat, macht Klaus Schwab in seinem Buch
«COVID-19: Der grosse Umbruch» mehr als deutlich, dass die Rolle des Staates in der Zukunft
noch weiter wachsen müsse (Ausgabe 40).

ja schlimm sein - aber die Vorstellung, dass
die eigenen «Eliten» und die eigene Regierung gegen einen selbst arbeiten könnten,
ist unvergleichlich schrecklicher. Denn
dann sässe der Feind ja mitten unter uns,
in unserem eigenen Haus, und wir hätten
gar keinen Schutz mehr. Das Narrativ eines
gefährlichen, doch immerhin besiegbaren
Virus, ist deutlich weniger traumatisierend
als die weltweite Machtergreifung von totalitären Psychopathen.

Wer hinter den Vorhang des offiziellen
Narrativs schaut, wacht bei «Corona» aus
einer Scheinwelt auf und findet sich in
einer Welt wieder, die ihn noch mehr beunruhigt. Das Opium der Scheinerklärung
wird wirkungslos, ohne dass ein neues
Opium verabreicht wird. Das verängstige
Individuum zieht sich deshalb meist lieber in das Virus-Narrativ zurück, anstatt
sich mit der objektiven Realität auseinanderzusetzen. (tk)
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Stellen wir uns eine grosse Wüste vor, in der sich hin und wieder der Sand
bewegt. Aus der Ferne betrachtet, konnte man an das eine oder andere
Lebewesen glauben, das dort unter dem Sand wühlt. Weder konnte man die
Formen erkennen, noch hatte man geglaubt, dass all diese Erscheinungen
zusammenhängen. Bis auf einige «Verschwörungstheoretiker», die meinten,
dass all diese Erscheinungen sehr wohl miteinander in Verbindung standen
und zu einem einzigen grossen Monster gehörten. Manche Leute hatten
schon immer gewarnt, das Rieseln und Rascheln in der Wüste komme von
einem einzigen, gewaltigen Tier unter dem Sand. Ach was, hiess es dann:
welch ein Blödsinn! Das ging so bis Anfang 2020. Da nämlich erhob sich
das Monster tatsächlich aus dem Sand, und wer Augen hatte, zu sehen,
konnte erkennen, dass es sich bei all den vorausgegangenen Phänomenen
tatsächlich nur um die Tentakel ein und desselben Tieres gehandelt hatte.
Das Tier enthüllte und zeigte sich in Form seiner erdumspannenden Struktur.
Noch nie in der Menschheitsgeschichte hatte sich ein solches Tier gezeigt,
das in der Lage war, seine Arme um die gesamte Welt zu legen und sie auf
diese Weise zu beherrschen. Die Existenz dieses Tieres, mit der wir uns seit
2016 in zahlreichen Ausgaben auseinandergesetzt haben, stellt sich jedoch
als um einiges bedrohlicher dar, als das offizielle Narrativ eines «CoronaVirus» es tut. Um dem objektiven Anerkennen der Realität zu entgehen, bietet
die Gesellschaft eine angenehme Fluchtmöglichkeit: Nämlich das offizielle
Narrativ anzuerkennen und jene, die vor einem aufsteigenden weltweiten
Totalitarismus bzw. dem Monster warnen, als «Verschwörungstheoretiker»
zu betiteln. Doch wie die Philosophin Ayn Rand einst gesagt haben soll:
«Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen
der ignorierten Realität ignorieren.»

ika, bis
und die Welt»,
Urheber der Perestro
neue Politik für Europa
Michail Gorbatschow,
Revolution – Eine
zweite russische
«Perestroika: Die

Deutsche schätzten Zahl der «Corona-Toten»
300-mal zu hoch ein!

E

ine Umfrage des Beratungsunternehmens KEKST CNC aus dem Juli
2020 legte offen, dass Fakten keine
Rolle mehr spielen, wenn der rationale Menschenverstand von Emotionen
überwältigt wird. Der CDU-Politiker Heiner
Geissler soll einmal folgenden Satz gesagt
haben: «In der Politik sind Emotionen Fakten.» Die Umfrage von KEKST CNC übersetzte diese Weisheit in Zahlen: Auf die Frage, wieviel Prozent der Bevölkerung bisher
«an» «COVID» verstorben sei, antworteten
die Deutschen im Durchschnitt: 3%. Ca. 2,4
Millionen Tote allein in Deutschland, etwa
6 Monate nach der ersten Meldung des «Virus» in China. Das war 300-mal zu hoch!
Die Antworten der Amerikaner lagen
225-mal, die der Briten 100-mal und die der
Franzosen ebenfalls 100-mal zu hoch. Das
zeigte eindrücklich, dass Angstkampagnen
(anscheinend vor allem in Deutschland) in
der Lage sind, das Realitätsempfinden der
Bevölkerung völlig aus der Bahn zu werfen.
Dabei ist noch anzumerken, dass es
in der Umfrage um die offiziellen Zahlen ging, die jeden positiv Getesteten zum
«Corona-Kranken» erklären. Dass dies
wissenschaftlich nicht zulässig ist, hat sich
mittlerweile glasklar herausgestellt. (1) Die
Umfrage unterschied nicht zwischen «an»
und «mit» «Corona» Verstorbenen, was da-

welt.de am 30.08.2021
Und wieder bricht ein seit März 2020 aufgebautes Narrativ allmählich in sich zusammen. Wobei
man auch die restlichen 20% aufgrund der Unzuverlässigkeit der Tests mehr als skeptisch betrachten muss (Ausgaben 32,38).
FAZ-Online,
29.08.2021
Seit «Beginn der Pandemie» hat sich in Bezug auf das Krankheitsgeschehen nichts von den
Cassandra-Rufen der Massenmedien bewahrheitet. Trotzdem machen sie immer weiter mit ihrer
Angstkampagne: Der nächste Winter werde bestimmt ganz schlimm. Dass dahinter System zu stecken scheint, haben wir schon erfahren.
Bild-Online, 29.08.2021
Ob es dazu kommen wird oder
nicht: Angst und Druck auf Ungeimpfte wird mit solcherlei
Schlagzeilen allemal erzeugt.

mals auch Medien und Politik nicht taten,
und weitgehend auch heute nicht tun. Die
Zahlen, die herangezogen wurden, bezogen
sich auf jeden Toten mit positivem «Corona-Test». Hätte man nach «an oder mit» gefragt, wären die Antworten wahrscheinlich
noch höher ausgefallen.
Jede Umfrage ist mit Vorsicht zu ge
niessen, da mit ihr auch Meinungen beeinflusst werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die präsentierte Umfrage das

Ziel verfolgte, das «Corona-Narrativ» zu
zementieren, tendiert allerdings gegen null.
Aus propagandistischer Sicht ist es kaum
hilfreich, aufzudecken, dass die überwältigende Mehrheit in Sachen «Corona» keinerlei Bezug zur Realität hat. (tk)
Quellen:

kekstcnc.com, Research Report: COVID-19 Opinion Tracker,
10.-15. Juli 2020
1. welt.de, «Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten
wohl nicht Todesursache», 30.08.2021
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Erfolgreiche Panik-Indoktrination: Viele Menschen haben
Angst vor einem Ende der «Corona-Massnahmen»

W

ie Mitglieder von Kulten und
Religionen entwickeln auch
Anhänger von totalitären
Ideologien eine starke psychologische Abhängigkeit. Diese fällt von
Bürger zu Bürger unterschiedlich aus. Manche Untertanen bauen jedoch eine so starke Bindung zum herrschenden Regime auf,
dass ein Leben ohne dessen Ideologie für sie
unmöglich scheint. Diese Individuen werden meist von den Anführern eingesetzt, um
Druck auf die anderen Bürger auszuüben.
Teils können sie im System aufsteigen und
werden in leitende Positionen manövriert.
Wenn wir einen Blick auf die Ideologie
werfen, die unser Denken im Jahr 2021 prägt,
dann finden wir psychologisch ähnlich gepolte Individuen. Diese wollen gar nicht
mehr in eine Welt ohne «Corona-Massnahmen» zurück und klammern sich an der
«Neuen Normalität» fest. Die Tagesschau
schrieb zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland die Massnahmen kurzfristig aussetzten,
Anfang Juli 2021:
«Biergarten, Kino, Schwimmbad - der
Sommer ist da mit vielen zurückgewonnenen Freiheiten. Bei manchen Menschen
sorgt aber genau das für Beklemmung und
Angstzustände. Das ist aber kein Massenphänomen. Vor der Pandemie war der Alltag
von Remo Schneider vollgepackt. Der Student aus Böblingen könnte auch jetzt wieder
viel unternehmen. Er ist doppelt geimpft, die
Inzidenzzahlen sind sehr niedrig, die Corona-Schutzmassnahmen gelockert. ‹Wenn ich
daran denke, dass ich mich wieder mit vielen
Freunden treffen oder in ein Restaurant gehen könnte, habe ich irgendwie ein unangenehmes Gefühl.› Der 26-Jährige meidet soziale Kontakte teilweise noch ganz bewusst.
Auch die Vorstellung, in vollen Bussen oder
Bahnen zu sitzen, führt dazu, dass er weiterhin aufs Rad ausweicht. Massenevents wie
Konzerte bleiben für ihn erstmal unvorstellbar. […] So wie Remo Schneider erleben auch
andere Menschen die Zeit zwischen Pandemie
und einer zurückkehrenden Normalität durch
Impffortschritte und sehr niedrige Infektionszahlen. Das bestätigt eine Umfrage aus
den USA. Die American Psychological Association, der US-amerikanische Fachverband der
Psychologie, stellt dabei fest, dass knapp die
Hälfte der dortigen Bevölkerung sich unwohl
fühle mit dem Gedanken an soziale Kontakte
nach dem Ende der Pandemie. Auch von denjenigen, die bereits vollständig geimpft sind,
teilen 48 Prozent diese Meinung.»

Schlagzeile auf fr.de
am 03.06.2021

«[…] rund eineinhalb Jahre der Isolation haben Spuren bei vielen
Menschen hinterlassen. Einfach wieder raus gehen, als wäre alles
normal? Kontakt zu fremden Menschen haben, Bus oder Bahn fahren?
Diese Vorstellung scheint für manche Menschen ein wahrer Albtraum zu
sein. Die Angst, wieder in das frühere Leben vor der Corona-Pandemie
zurückzukehren, bezeichnet man als sogenanntes ‹Cave Syndrome› (auf
deutsch ‹Höhlensyndrom›). Dabei haben Betroffene Probleme damit, sich
an die neuen Freiheiten anzupassen, nehmen die wiedergekehrte Normalität als etwas ‹Fremdes› wahr und schotten sich ab - wie in einer ‹Höhle›.»
Die Frankfurter Rundschau am 03.06.2021
Quelle: fr.de, Folge der Corona-Pandemie: «Cave Syndrome» – Angst vor der Normalität, 03.06.2021

Eine wahnhafte Ideologie muss über
Druck und Angst in den Köpfen der Menschen implantiert werden. Druck und Angst
sind aber nicht mehr notwendig, wenn sich
die Ideologie verselbstständigt, d.h. wenn
viele Menschen sie annehmen und verinnerlichen. Sie sind daraufhin bereit, selbst Druck
und Angst auszuüben. In den letzten ca. 20
Monaten wurden solch freiwillige Träger der
Ideologie in millionen-, wenn nicht milliardenfacher Anzahl herangezüchtet.

Der Täter als Beobachter
Die Tagesschau schürt seit März 2020
mit ihrer Berichterstattung genau diese Art
der Angststörungen in der Bevölkerung.
Selbst in einem Artikel, der Angst problematisiert, konnte sich der Tagesschau-Redakteur nicht zurückhalten. Im letzten Satz des
Texts erläuterte er, dass Angst für ihn auch
im Juli 2021 eine angemessene Reaktion darstelle: «Masken und Abstandsregeln sollten

also auch in diesem Sommer weiterhin dazugehören - und ab und an wohl auch noch
eine gewisse Angst.» Wie soll eine Person
aus ihren Angstzuständen herauskommen,
wenn ihr gesellschaftliche Autoritäten wie
die Medien vermitteln, diese seien eigentlich
angemessen? Schliesslich gehe ja ein brandgefährliches Virus um.
Man könnte jetzt unzählige alte Sprichworte und Weisheiten bemühen, die den
lähmenden Charakter der Angst als kontra
produktiv für das Leben und Handeln an
sich unterstreichen. Dass der Redakteur
«Angst», welche Menschen normalerweise
übermannt und vernünftige Entscheidungen blockiert, als wünschenswerten Zustand
erachtet und stattdessen nicht Ausdrücke
wie «Vorsicht» oder «Achtsamkeit» wählte,
lässt vermuten, dass die ARD weiterhin ein
grosses Interesse an lähmender Angst in der
Bevölkerung hat. Es ist schwer anzunehmen,
dass mit der Angst schürenden Berichterstattung genau das Ziel verfolgt wurde und

Foto: www.vperemen.com
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«Auch nach der Coronapandemie will fast die Hälfte der
Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter
Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen. Laut einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey
im Auftrag der Augsburger Allgemeinen […] sprachen sich 44,7
Prozent der Befragten dafür aus.»
Das Deutsche Ärzteblatt im Juni 2021
Quelle: aerzteblatt.de, Umfrage: Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie
Maske tragen, 02.06.2021

Wenn man der Umfrage Glauben schenkt (sie könnte auch manipulativ gestaltet worden sein, um die Meinung zu
formen), dann sind schon fast die Hälfte aller Deutschen fanatische Anhänger einer radikalen und wahnhaften Ideologie, und damit potenziell auch bereit, andere Menschen unter Druck zu setzen, um sie zu missionieren. Für jeden
totalitären Herrscher ist das der Idealzustand: Seine Ideologie verselbstständigt sich und muss vielleicht bald gar
nicht mehr mit Angst, Schuld und Gewalt aufrechterhalten werden.
noch wird, Menschen in Panik zu versetzen.
Dass sich dabei die genannten krankhaften
Verhaltensmuster entwickeln würden, lag
auf der Hand.
Verräterisch ist auch, dass die Tagesschau das Phänomen in dem Artikel herunterspielte, indem sie einen klinischen
Psychologen und Angstforscher vorstellte,

der die Angst vor dem alten Leben als «völlig normal» bezeichnete. Die Tagesschau
als wichtigste Informations-Institution des
Staatsfernsehens ist selbst in der Rolle der
Führungsschicht, für welche Angstverbreitung als Werkzeug unerlässlich ist, um die
Untertanen in Schach zu halten. Das erklärt
wohl, warum sie die besorgniserregenden

Totalitäre Systeme bedienen sich der der gezielten Verbreitung von Angst, um den Freiheitsdrang und die Selbstständigkeit im Bürger nach und nach zu untergraben. Ein von Angst
geprägter Alltag kann im Menschen das Bedürfnis wecken, beschützt zu werden und sich jemandem auszuliefern.
Dabei muss Angst nicht sichtbar sein, um zu wirken. Die
meisten Menschen denken bei Angstreaktionen an typische
Symptome wie Nervosität, Zittern oder Schwitzen. Aber, wie der
Psychologe Joost Meerloo verdeutlichte, haben Angst und Panik
auch ihre paradoxen Ausdrücke in Gleichgültigkeit und Apathie.
In der Psychologie spricht man von «Regression», wenn ein Individuum auf eine frühere Stufe seiner geistigen Entwicklung
zurückfällt. Sieht sich ein Mensch einer ihn überwältigenden
Situation gegenüber, so wird unbewusst die Uhr der Zivilisation
zurückgedreht und das Individuum verfällt in primitives Verhalten. Man kann auch von einem psychologischen Fluchtreflex
sprechen: Menschen zeigen dann keine klassischen Symptome
der Angst, sondern verfallen in Passivität bzw. verlieren sich in
zahlreichen anderen Verhaltensweisen wie dem Erledigen von
Pseudo-Aufgaben, Alkoholismus, exzessiver Genuss-Sucht und
ähnlichem. Meerloo schrieb hierzu: «Der Kult der Passivität
und der sogenannten Entspannung ist eine der gefährlichsten
Entwicklungen unserer Zeit. Auch er repräsentiert im Grunde
ein Tarnungsmuster, den doppelten Wunsch, die Gefahren und
Herausforderungen des Lebens nicht zu sehen und selbst auch
nicht gesehen zu werden.»
Bei «Corona» treffen wir auf Verhaltensweisen, die bei genauerer Betrachtung Symptome der Angst darstellen: Zwanghaftes Händewaschen, Abstand halten, übertriebene «Vorsicht»
und so weiter. Wenn Angst unterbewusst in den Verstand eingedrungen ist und die Phantasie angeregt hat, beginnt sie, unser

Angststörungen im Laufe des Artikels relativiert. Ein Kult-Führer kann seinen Kult-Mitgliedern ja auch nicht mitteilen, sie seien
psychisch krank. (tk)
Quelle: tagesschau.de, Nach dem Corona-Lockdown: Wenn die Normalität Angst macht,
04.07.2021

Handeln zu steuern, ob wir es wollen oder nicht. Auch dass das
«Angebot» der Regierung, während der Lockdowns daheimzubleiben, von einem grossen Teil der Bevölkerung geradezu
dankbar angenommen wurde, lässt sich zum Teil mit einer tief
verwurzelten «Angst vor dem Leben» (Meerloo) erklären, die
mittlerweile in unserer Gesellschaft vorherrschend ist.
Was seit März 2020 geschieht, stellt eine Angst-Kampagne
mit durchschlagendem Erfolg dar, welche die entsprechenden
Folgen innerhalb der Bevölkerung nach sich zieht: Eine Umfrage aus dem Juli 2020 ergab, dass die Bevölkerung Deutschlands
die Zahl der «Corona-Toten» 300-mal zu hoch einschätzte. Aus
einer anderen Umfrage ging hervor, dass 44% aller Deutschen
nach Ende der «Pandemie» weiter Maske tragen wollen. Immer
mehr Menschen wollen gar nicht mehr in eine Welt ohne «Corona»-Massnahmen zurück und fürchten sich vor der «alten
Normalität».
Eine wahnhafte Ideologie muss über Druck und Angst in
den Köpfen der Menschen implantiert werden. Druck und
Angst sind aber nicht mehr notwendig, wenn sich die Ideologie verselbstständigt, d.h. wenn viele Menschen sie annehmen
und verinnerlichen. Sie sind daraufhin bereit, selbst Druck und
Angst auszuüben. In den letzten ca. 20 Monaten wurden solch
freiwillige Träger der Ideologie in millionen-, wenn nicht milliardenfacher Anzahl herangezüchtet.
Mittlerweile üben sie gewaltigen Druck auf diejenigen aus,
die dem herrschenden System kritisch gegenüberstehen und
sich beispielsweise nicht auf eine Impfung einlassen wollen.
Wohin diese Dynamik in der Geschichte schon geführt hat, soll
uns im zweiten Teil der Doppel-Ausgabe beschäftigen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe!
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