


Psychologische Waffen haben die Tücke, 

dass sie unbemerkt in den menschlichen 

Geist eindringen, und diesen von innen 

zerstören.

Sinn und Zweck der psychologischen 

Waffen ist es, Menschen 

handlungsunfähig, wehr-unfähig, willenlos,

ohnmächtig und manipulierbar zu machen.

Der Betroffene merkt davon nichts.



Um dies zu erreichen, gibt es diverse Methoden:

1. Einschüchterung, in dem dem „Opfer“ vor Augen gehalten wird, dass er

nichts kann, dass er nichts wert ist, dass er es auf ihn nicht ankommt.

Außer natürlich, wenn er das tut was verlangt ist, dann bekommt das „Opfer“ 

eine Belohnung, einen Titel, eine gute Note, einen Statusupgrade (siehe zum 

Beispiel Ausbildungsmethoden beim Westmilitär und  Usus im 

Regelschulsystem). Man nennt das in Fachkreisen auch klassische 

Konditionierung, wie ein Hund der durch Belohnung und Bestrafung erlernt 

Stöckchen zu holen, Platz zu machen oder Pfötchen zu geben).

Dadurch wird die Gehirnfunktion eines Menschen eingeschränkt, indem im 

Verhalten gewünschte Reflexe installiert werden.  Unerwünschtes Verhalten 

wird so ebenso ab-trainiert, wobei das unerwünschte Verhalten dann vom 

Opfer reflexhaft vermieden wird. Zumindest wenn jemand zusieht.

Wird das unerwünschte Verhalten im stillen Kämmerchen heimlich ausgeübt, 

führt das zu Schuldkomplexen, wodurch das Selbstvertrauen des Opfers ein 

weiteres Mal nachhaltig  schädigt wird.

Behördenpost, unser Schuldgeldsystem, unser Rechtssystem sind 

ebenso ein gutes Beispiel für Einschüchterung.

2. Bindungsfähigkeit zu den Mitmenschen wird zerstört, in dem künstliche 

Fronten aufgebaut werden. Durch das Schaffen künstlicher 

Wettbewerbssituationen (Siehe Regelschulsystem, Geschwisterrivalität, 

Gymnasiasten gegen Hauptschüler, Physiker gegen Sozialwissenschaftler, 

Mann gegen Frau, Alt gegen Jung, Dick gegen Dünn, Groß gegen Klein, Arm 

gegen Reich, Rechts gegen Links, Suniten gegen Schiiten, Schalke gegen 

Wolfsburg, Porschefahrer gegen Klappradfahrer und umgekehrt)

Ein Rechtsanwaltssystem, welches proaktiv dazu anregt Streitigkeiten mit 

Mitmenschen aufzubauschen (Nachbarschaftsklagen, Scheidungsklagen). 



3. Beschämung der „Opfer“ durch das Aufzeigen seiner Defizite. Dabei 

werden künstliche „Normen“ geschaffen von denen so gut wie jeder abweicht, 

und die Abweichungen werden ihm als Defizit eingeredet  Einer ist zu klein und 

einer zu groß für sein Alter, einer hat Plattfüße, einer hat zu lang Arme, einer 

zu kurze, einer hat Schlepphoden, einer hat ein Muttermal. Dadurch wird das 

Selbstwertgefühl des Opfers dauerhaft geschädigt, es richtet seinen Fokus auf 

sein festgestelltes Defizit und es fühlt sich dadurch minderwertig und 

entwickelt eine individuelle Hemmung auf Lebenszeit (siehe Kinder-U-

Untersuchungen, Einschulungsuntersuchung, Vorsorgeuntersuchungen, 

Musterung, Wissensquizze und IQ-Tests, auch im TV, Beschämungsmagazine 

wie Talkshows und Defizit-Aufklärungs-Infotainment, befremdliche 

Sexualaufklärung in Schule und im TV).

(Die Tatsache zum Beispiel, dass in der BRD-Musterungskommission 

überdurchschnittlich viele attraktive weibliche Musterungsärztinnen am Werke 

sind, fördert die Einschüchterung bei männlichen Rekruten enorm, und stört 

dauerhaft das Vertrauensverhältnis zu Frauen.)

 

4. Bei der Fragmentierung werden umfassende tiefe Zusammenhänge in 

kleine Teile zerstückelt. Ursache und Wirkung werden dadurch undurchsichtig, 

was die Opfer der Fragmentierung dazu treibt, alles so kompliziert zu finden, 

dass sie sich mit dem Thema nicht mehr freiwillig beschäftigen, das Interesse 

an dem Thema verlieren  und am Ende nur noch eines der zerstückelten 

Fragmente GLAUBEN und dies reflexhaft wiedergeben. Kurz: Es wird alles so 

gut es geht aus dem Zusammenhang gerissen, bis alle verwirrt derart verwirrt 

sind, dass kaum einer mehr durchblickt.

Die Rechtschreibreformen sind hierfür ein sehr gutes Beispiel, vor allem im 

Zusammenhang mit Statistiken über Lese- und Rechtschreibschwächen .).

5. Einzelne Worte werden zu Triggern/ zu Schlagworten geprägt, indem ein

Wort mit einem Gefühl der Schuld, der Wut oder der Ohnmacht verknüpft wird.



Das Wort Klimawandel bzw. Klimaschutz zum Beispiel, oder auch das Wort 

Sozial, das Wort Nation, aber auch Körperteile, Geschlechtsteile, Sex, 

Körperausscheidungen, Geld, Schulden, Krankheiten, der Tod… 

Ist ein solches Triggerwort ausgesprochen, dann verfällt der getriggerte in ein 

reflexhaftes Verhalten, welches ihn immun macht gegen Fakten von außen. 

Denn das mit dem Schlagwort verknüpfte Gefühl (Schuld, Wut, Ohnmacht, 

Scham) schaltet beim getriggerten Opfer große Teile des Gehirnes und die 

meisten Sinne aus. Das Gehirn befindet sich dann in einem Notfallmodus, bei 

dem nur noch das Reptiliengehirn aktiv ist. In diesem Notfallmodus gilt 

bedingungsloser Kampf, bedingungslose Flucht oder bedingungslose 

Unterwerfung. Der getriggerte sieht entweder Rot oder Schwarz.

Diese Triggerworte werden teilweise instrumentalisiert um Menschen 

voneinander zu entfremden, teilweise werden sie auch zu Tabus 

(siehe Punkt 7.)

6. Labelung, Schubladen, Brandmarkung: dabei werden künstliche 

Kategorien geschaffen, denen Gewicht gegeben wird, wodurch Inhalte und die 

Hintergründe zu den Inhalten völlig ihr Gewicht verlieren, und es zählt ab da 

nur noch die Kategorie (z.B.: Ratings von Ratingagenturen, Schulnoten, 

Diplome, Doktortitel, Adelstitel, Harz 4, ärztliche Diagnosen, ICD10).

7.Im Prinzip findet der Einsatz der psychologischen Waffen auf allen 

erdenklichen Ebenen statt. Für die Opfer sind diese Waffen unsichtbar, von 

aussen sieht man einem Opfer seine Schädigung auch nicht ohne Weiteres an. 

es wird natürlich auch nicht darüber aufgeklärt, denn nur so bleibt die Wirkung 

der Waffen gewährleistet und wirksam, daher herrscht über dieses gesamte 

Thema ein Tabu. Tabuisierung ist daher ebenso ein wichtiger Aspekt des 

psychologischen Waffeneinsatzes. Denn nur wenn darüber geschwiegen wird 

können dreckige Machenschaften vertuscht werden.

Durch die allgemeine stillschweigende Übereinkunft zur Tabuisierung des 

Themas „psychologische Waffen“ zum Beispiel wird die Aufklärungsarbeit 



extrem erschwert, das Thema wird oft auch reflexhaft abgewehrt, mit dem 

Argument, dass man selbst ja dagegen immun sei und daher gar nichts 

Weiteres über dieses Thema wissen müsse.

Durch Umdefinierung von Wörtern wird Liebe zu Hass, Frieden zu Krieg, 

Freundschaft zu Feindschaft. Hierzu bedarf es eine Melange aus den Punkten 4,

5, und 6 (siehe auch Orwellsches Neuprech).

Ziel eines psychologischen Waffeneinsatzes ist es, die Opfer zu vereinzeln, in 

dem ihnen Vorbehalte, Angst, Scham, Hass, Feindseeligkeit oder Ekel 

voreinander anerzogen wird. Die Opfer dieser psychologischen 

Vereinzelungskampagne sehen Abgrenzung als Basis ihres Daseins. 

Alleine durch die Vereinzelung aber werden sie geistig erst recht 

eingeschränkt, da sie die Fähigkeit verlieren durcheinander und voneinander 

zu lernen, weil sie isoliert im eigenen Saft schmoren.

Vereinzelte Menschen haben den Vorteil, dass jeder automatisch das 

schwächste Glied in seiner eingliedrigen Kette ist. Dadurch sind diese 

vereinzelten Menschen leicht verführbar (=gute Konsumenten), leicht 

manipulierbar (=gutes Klickvieh, Wahlvieh und gutes Kanonenfutter).

Gleichzeitig sind vereinzelte Menschen jedoch auch das stärkste Glied in ihrer 

eingliedrigen Kette, was ihnen eine gewisse Grundarroganz gegenüber den 

Mitmenschen verleiht, ebenso wie eben Unbelehrbarkeit und der Dunning-

Kruger-Effekt.

Zusätzlich wird auf allen Kanälen medial vermittelt, dass es cool ist alleine zu 

sein, alleine sein Leben zu meistern, alle Ziele alleine zu erreichen, was die 

Arroganz der Vereinzelten noch weiter verstärkt und eine künstliche 

Siegessicherheit erzeugt.

Kurzum: Die Menschen in der westlichen Wertegesellschaft sind Opfer einer 

groß, breit und langfristig angelegten psychologischen Waffe geworden, welche



die Gehirne der Betroffenen systematisch degeneriert und die Menschen 

vereinzelt, und so erpressbar, manipulierbar und fremdsteuerbar macht. 

Dadurch sind sie eben keine Gemeinschaft mehr, sondern eine Gesellschaft – 

ein Haufen Menschen die sich alle voneinander abgrenzen, und jeder zusieht, 

dass er nicht zu den Verlierern gehört und selbst nicht zu kurz kommt.

Je besser die Gehirnwäsche bei einem Menschen funktioniert hat, desto größer 

ist seine Karrierechance – und die Geschädigtsten sitzen an den Spitzen- und 

Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft, sind Entscheider, sind vermeintliche 

Sieger.

Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum so wenige Ostdeutsche Menschen

in Führungspositionen sitzen, denn die psychologische Waffe wird bei ihnen 

noch nicht lange genug angewendet, um seine vollen Auswirkungen zu 

erzielen.

Denn sobald ein Kind den Einfluss auch nur eines gesunden Menschen hat, 

wirkt die Gehirnwäsche bei ihm nur noch bedingt – es würde also noch ca. Zwei

Generationen dauern, bis der Osten von Deutschland im selben Maße betroffen

ist wie der Westen, bis die gesunden Generationen komplett ausgestorben ist. 

Wobei ich hier ganz entschieden definitiv nicht behaupten möchte, dass es im 

Osten keine Gehirnwäsche gab, die nämlich nicht nur von westlichen 

Geheimdiensten oder von evangelischen Heimeinrichtungen ausging sondern 

auch von sonstigen bewusst oder unbewusst operierenden professionellen 

Spaltern und Zersetzern, beziehungsweise selbst Infizierten.

Ein selbst geistig durch psychologische Waffen Infizierter gibt seine eigene 

geistige Infektionnämlich reflexhaft, automatisch und unbewusst an seine 

Mitmenschen, Schutzbefohlenen und Nachkommen weiter, weil ihm sein 

Verhalten ja als NORMAL erscheint, weil er es nicht anders kennt. Eine 

normopatische Gesellschaft ist die Folge, krankes Verhalten wird dabei als 



normal angesehen, weil davon so viele betroffen sind, und was normal ist gilt 

automatisch als gesund, es handelt sich sozusagen um eine klassische 

Milchmädchenrechnung.

 

Worauf ich im Endeffekt hinaus will ist, dass es in dieser Situation dringend 

erforderlich ist alle gesunden Anteile unserer Bevölkerung die nur verfügbar 

sind zusammenzubringen und die Gemeinschaft unter ihnen auszubauen und 

alle Möglichkeiten zum Wachsen, Gedeihen und zur weiteren Annäherung und 

Vernetzung zu nutzen. Diese Möglichkeiten werden von den Initiatoren der 

Vereinzelungsgehirnwäsche natürlich systematisch unterbunden, daher werden

auch (vor allem im Osten) bis Heute noch alteingesessene Treffpunkte 

geschlossen, des weiteren wurde die Ausschank-Mehrwertsteuer erhöht, und 

die Nichtrauchergesetzgebung wirkte sich ebenso sehr geschäftsschädigend 

für die Überlebensfähigkeit aus, und Abertausend gesetzliche Auflagen von 

Bauamt und Gesundheitsamt tragen selbstverständlich auch ihren Teil zum 

allgemeinen Kneipensterben bei. Volkshochschulen und Freibäder wurden und 

werden ebenso massenweise geschlossen, Orte der unkomplizierten 

Begegnung sind dadurch Mangelware geworden, was kein unerheblicher Teil 

der Vereinzelungsagenda war und bis Heute noch ist.

Aufklärung über diese nackten Tatsachen ist ein großer Schritt in Richtung 

Immunität gegen jegliche psychologische Waffenangriffe kombiniert mit dem 

konkreten Ansinnen wieder unkomplizierte Möglichkeiten für menschlichen 

Begegnung. 

Je stabiler die Bindungen zwischen Menschen sind, desto weniger Chancen 

haben die Psychowaffen, desto besser verfliegt der Frust. 

Ich sage immer (frei nach dem indianischen Sprichwort): Um den Frust eines 

einzelnen Menschen aufzulösen braucht es ein ganzes verbindliches Dorf.



Wir dürfen außerdem nicht mehr zulassen, dass unsere Kinder durch 

Regelschule und Medien zu entfremdeten  manipulierbaren und verführbaren, 

geistig degenerierten Suchtmenschen werden!

Eine genaue Untersuchung des Lehrplanes, so wie eine Beiwohnung im 

Schulunterricht wären hier dringend von Nöten, denn in der Regelschule wird 

ein wichtiger Grundstein für Entfremdung gelegt, natürlich unterstützt von Kita,

von Erziehungsratgebern und TV-Sendungen.

Ebenso ist folglich zu überprüfen, was für Weltbilder in Kinder- und 

Jugendserien vermittelt werden (z.B.: Eltern sind dumm und erzählen nur 

dummes Zeug, was die Arroganz und Unbelehrbarkeit der Kinder und 

Jugendlichen fördert, und damit deren Isolation, Verblödung und Hilflosigkeit).

Die Entfremdung findet auch durch die Beigabe von gehirnschädigenden 

chemischen Substanzen statt (zum Beispiel das Aspartam in Limonaden und 

Süssspeisen, oder vom Arzt verschrieben: Ritalin, Antidepressiva, Neuroleptika.

Fluorid, oder illegal erworben zum Beispiel in Form von synthetischen 

Cannabinoiden, von Amphetaminen, LSD, Heroin) (wenn man die „Quellen“ 

dieser synthetischen Substanzen zurückverfolgt, landet man spätestens bei der

dritten Instanz bei Nato-Militärs bzw. der CIA oder sonstigem Deepstate-

Gesocks, siehe Mathias Bröckers „Die Drogen-Lüge“).  

Bei Jugendlichen zeigt sich die Entfremdung konkret vor allem durch 

Essstörungen, durch Selbstverletzung oder sonstige Süchte/ Abhängigkeiten 

(z.B. von Chemikalien, Medikamenten, Alkohol, Computerspielen, Pornos, 

Wichsen, Shopping, Piercings, Tattoos, Klamotten, Schuhe, Geschwindigkeit...), 

bei Erwachsenen zeigt sich die Entfremdung durch erfreulicherweise durch 

Arbeitssucht, Statussucht, Geltungssucht, was ja durchaus als erstrebenswert 

gilt, dadurch gelten diese entfremdeten Erwachsenen als „Sieger“ im System. 

Abgesehen davon, stehen die Erwachsenen den Süchten der Jugendlichen in 

nichts nach, wobei  diese sich hauptsächlich auf politisch korrekten Alkohol, 



das Fernsehprogramm und Pornokonsum fokussieren, all das nur um ihre 

Einsamkeit durch die Isolation zu kompensieren, um ihren inneren Frust 

loszuwerden, um ihr inneres Leiden zu betäuben, um durchhalten zu können. 

Daher spielt die Suche nach dem nächsten Kick in unserer Gesellschaft eine so 

große Rolle, ebenso wie Konsum und Sucht. 

Wie gesagt, es ist sehr schwierig an die betroffenen Menschen 

heranzukommen, da sie, und das ist ein erheblicher Teil der Gehirnwäsche, 

extrem davon überzeugt sind, alles zu wissen (krampfhafte Unbelehrbarkeit, 

Besserwissertum und die Immunität gegen jegliche Fakten).

Der erste Schritt den ich persönlich derzeit anstrebe, ist es, möglichst viele  

Menschen über die Tatsache aufzuklären, dass es einen psychologischen 

Dauerangriff auf die westliche Bevölkerung seit 45 gab, auf die östliche seit 90.

Den psychologischen Dauerangriff gab es schon seit dem 18 Jahrhundert auf 

die deutsche Bevölkerung, und diverse Kirchen betreiben diese Angriffe auf die 

geistige Gesundheit schon seit vor Christus, und darömische Reich ist daran zu 

Grunde gegangen, aber die Methoden haben sich seitdem immer weiter 

verfeinert, sind dadurch noch unsichtbarer geworden und kommen heute 

harmloser daher als eh und je.

Es wird bei der Gehirnwäsche, auch Umerziehung genannt, das konstruktive 

Sozialverhalten zerstört und gegen ein abgrenzendes Verhalten ersetzt, daher 

gibt es so viele Singles, so viel familiäre Streitigkeiten und so viel täglichen 

Kleinkrieg. Und daher gibt es auch so viele verbitterte Menschen die sich 

frustriert in ihr privates Scheinglück zurückgezogen haben.

Aber der Mensch an sich ist ein soziales Wesen, und wer isoliert ist, der 

schmort im eigenen Saft und entwickelt keine neuen Synapsen, statt dessen 

degeneriert das Gehirn und auch das Herz.

Daher die vielen Herzkrankheiten und die vielen Alzheimerfälle.



"Als nächstes wird der Staatsmann billige Lügen erfinden, die die Schuld der 

angegriffenen Nation zuschieben, und jeder Mensch wird glücklich sein über 

diese Täuschungen, die das Gewissen beruhigen. Er wird sie eingehend 

studieren und sich weigern, Argumente der anderen Seite zu prüfen. So wird er

sich Schritt für Schritt selbst davon überzeugen, dass der Krieg gerecht ist und 

Gott dafür danken, dass er nach diesem Prozess grotesker Selbsttäuschung 

besser schlafen kann." 

                                                                                     Mark Twain - 'Der geheimnisvolle Fremde'

Ich bitte Sie außerdem zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser Text keine 

Vollständigkeit beansprucht und außerdem mit der heißen Feder und unter 

abenteuerlichen Umständen geschrieben wurde, daher ist eine Erweiterung 

meiner Ausführungen ausdrücklich erwünscht.

Ich bin mir außerdem dessen sehr bewusst, dass durch die lebenslange 

Anwendung der psychologischen Waffen die Opfer mit Abwehr und mit 

Identifikation mit dem Aggressor reagieren, was bedeutet, dass sie die 

einzelnen Zersetzungsmethoden Methoden in Schutz nehmen, verharmlosen, 

als wichtig und richtig bezeichnen. Genannt wird dieses Phänomen 

Stockholmsyndrom.

Nur wenn wie zusammenhalten und freundschaftliche Beziehungen vertiefen 

und fördern, können wir dauerhaft die Wirkung dieser perfiden und 

systematisch wie umfassend installierten psychologischen Waffen entschärfen.

Das Kind ist zwar schon in den Brunnen gefallen und der Krug ist zerbrochen, 

aber durch knallharte Aufklärung haben wir als Gemeinschaft eine sehr 

realistische Chance auf Heilung, so wie inneren und äußeren Frieden, im 

Kleinen wie im Gossen.

Die Weiterleitung und Veröffentlichung dieser Informationen ist dringend 

erwünscht, dieser Text darf ergänzt und optimiert werden mit der EINEN Bitte:

http://www.antikrieg.com/index.htm


Don‘t kill the Messanger 

& 

free Julian Assange!



Die von Julian Assange geleakten Geheimdokumente waren aus guten Gründen

unter strengem Verschluss, nämlich wegen finsterster Machenschaften bei der 

es der Sau grausst, wie man bei uns in Bayern sagt, und bei denen etliche 

„hochkarätige“ und hochdotierte Menschen mit drinhängen, was gerade eben 

der Grund ist für die umfassende Verleumdungskampagne gegen seine 

Person – wohl dem der sich nicht davon blenden lässt!

Warum sonst wurde und wird die mediale Aufmerksamkeit so penetrant auf 

Assanges Privatleben gerichtet und sich die Bevölkerungs“-Meinung“ daran 

aufreibt, ob man ihn nun „mag“ oder nicht, was praktischerweise komplett von

den Inhalten der Leaks ablenkt? Und bei dem Killary-Clinton-E-Mail-Hack, 

wurde der Fokus vom Inhalt durch die Dauerdebatte abgelenkt, ob nun die 

Russen den Hack in Auftrag gegeben haben oder auch nicht (Siehe Seite 4, 

Punkt 3: Fragmentierung und Punkt 4: Schlagworte und Triggern).

Ich berichte nur und versuche über die Zusammenhänge die ich so deutlich erkannt habe nach Kräften

aufzuklären.  Daher  wäre  es  freundlich,  wenigstens  von  allzu  wüsten  Beschimpfungen  und  von

persönlichen Beleidigungen Abstand zu nehmen.                                                  Das wäre sehr freundlich.

Liebe Grüße aus dem heute sehr stürmischen Brandenburg,

Bibi 

Wenn Sie das lesen können brauchen Sie keine Brille.

„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen 

gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann." 

Antoine de Saint-Exupéry


