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Mach, dass er seine Kindheit wieder weiss, das Unbewusste und das 
Wunderbare, und seiner ahnungsvollen Anfangsjahre unendlich dunkel-
reichen Sagenkreis.

    Rainer Maria Rilke, 1875—1926
    Gesammelte Werke (2013)
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Einführung

Gezielte Desinformation und emotionale Manipulation gehören heute zur 
Meinungsbildung. Manipulation funktioniert am besten, wenn die Mani-
pulierten gar nicht wissen, dass sie manipuliert werden. Man muss den 
Menschen bestimmte Ziele vorgeben, nach denen sie streben sollen. Eine 
nicht geführte Masse ist unfähig, ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen 
und zu leben. Sie braucht Leitbilder und Führerpersönlichkeiten, die diese 
Bedürfnisse für sie formulieren. 

Das geschieht, indem ohne Angabe von Beweisen und ohne zu begründen 
behauptet wird, eine bestimmte Lebensart etwa hätte eine vorhersehbare 
Wirkung. Gleichsam, wie mit Reklame für einen Verkaufsartikel, werden 
die Menschen überzeugt davon, dass eine bestimmte politische Richtung 
vorteilhaft für sie ist. Damit waren Volksgemeinschaften in das Zeitalter 
der Propaganda eingetreten. „Bernays (1891-1995), ein Neffe Sigmund 
Freuds, war sein Prophet“ (Widmann, 2007, vgl. zum Thema auch Ber-
nays, 2013; Bsdok, 2006; Geißler, 2012; Otte, 2010; Ploppa, 2015). 

Angeblich wird der Begriff Propaganda erstmals von Papst Gregor XV. 
im Jahr 1622 verwendet, der zur Abwehr des Protestantismus eine eigene 
Institution innerhalb der katholischen Kirche schuf: die „Congregatio de 
propaganda fide“, eine Kommission, die den richtigen Glauben verbreiten 
sollte. Diese wurde 1967 in „Kongregation für die Evangelisierung der 
Völker“ umbenannt (vgl. Metzler, 1971). 

Schon vorher, im Jahr 1542, wurde die „Heilige Römische und Universale 
Inquisition“ zur Abwehr reformatorischer Ideen und 1571 die Index-
kongregation zur Kontrolle des Buchmarktes gegründet. Denn mit der 
Erfindung des Buchdruckes (Gutenberg, 1400-1468) konnten neue Ideen 
rascher verbreitet werden. Medienrevolution! Im Jahr 1559 wurde der 
erste päpstliche Index veröffentlicht. Darauf fanden sich natürlich auch 
die Schriften Martin Luthers. 

Das Verbot von Büchern verkehrte sich in einen Akt der Selbstisolierung 
der Kirche. Die Gesellschaft wurde freier und neue wissenschaftliche Er-
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kenntnisse schufen ein vernünftigeres Weltbild als Religion es vermitteln 
konnte, z.B. mit Gallilei (1564-1642): die Erde dreht sich um die Sonne 
und nicht umgekehrt. Er bestätigte damit die Thesen von Kopernikus. 
Beide, Gallilei und Kopernikus, wurde darüber hinaus noch durch Kep-
lers Berechnungen der Planetenbahnen unterstützt. Der Index „librorum 
prohibitorum“ umfasste 1948 immer noch 6000 Einträge (vgl. Becker, 
1970). 

1633 musste Gallilei vor dem Inquisitionsgericht seiner Lehre „abschwö-
ren“. Erst 1992 wurde der Gelehrte vom Vatikan rehabilitiert. 359 Jahre 
später!

Lesen durfte man verbotene Bücher nur mit bischöflicher Sondererlaub-
nis. Verstöße wurden mit Exkommunikation bestraft. Das „Ende dieses 
Spuks“ (Lübecker Nachrichten, Ende eines Spuks) kam 1965 mit dem II. 
Vatikanischen Konzil, das Bücher nicht mehr verbot, sondern nur noch 
missbilligte. Papst Paul VI. schaffte schließlich den Index am 14.6.1966 
ganz ab. Das war heute (2016) vor 50 Jahren! Die Glaubenskongregation 
als Nachfolgerin des Offiziums warnte weiterhin vor bestimmten Werken. 

Im Zusammenhang mit dem ersten Weltkrieg hatte man die Erfahrung ge-
macht, dass die öffentliche politische Meinung so wichtig und wegweisend sei, 
dass sie nicht sich selbst oder ein paar Journalisten überlassen werden konnte. 
Sie muss und soll von dafür ausgebildeten Fachleuten gesteuert werden.
Die Nazis schufen vor dem zweiten Weltkrieg dafür ein Ministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda. In diesem Ministerium war auch das 
Sachgebiet öffentliche Erziehung/Unterrichtswesen (Hitlerjugend/BDM) 
untergebracht. Meisterhaft hat der Germanist Victor Klemperer (1881-1960) 
in seinem Buch „LTI – Lingua Tertii Imperii“ verdeutlicht, dass Führerreden, 
Plakate und Fahnen wenig wirksam waren, das Fühlen und Denken der Mas-
sen zu bestimmen. 

Vielmehr waren es Einzelworte und Redewendungen, die, mechanisch 
wiederholt, unbewusst als vermeintliche Siegesformeln und Lebensregeln 
übernommen wurden und das Bewusstsein der Menschen unter den Nazis 
bestimmten (vgl. Bsdok, 2006; Widmann, 2007; Spreng & Seubert, 2012;  
Bernays, 2013).
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Die Deutschen hatten mit ihrer Propaganda dieses Wort diskreditiert. 
Deshalb sprachen die Amerikaner vielversprechender davon, dass sie sich 
für Bildung und Information einsetzten (vgl. nach Miller in Bernays, 2013, 
S. 137 ff.). Bei der Propaganda für die Kitas heute wird statt des Wortes 
Bindung das Wort Bildung benutzt. Eine propagandistische Irreführung 
der Eltern, denn ein so kleines Kind braucht Bindung, das ist für sein un-
reifes Hirn Bildung! 

Die Berliner Justizsenatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit hat 2006 
gutachtlich prüfen lassen − berichtet Kelle (2013) in ihrem Buch „Dann 
mach doch die Bluse zu“ − ob man staatlich auch gegen den Willen der El-
tern eine Kindergartenpflicht einführen kann. Da nach dem Grundgesetz 
Artikel 6, Absatz 2, Eltern in Erziehungsfragen rangmäßig vor dem Staat 
stehen, ist das juristisch (bisher) unmöglich.

Der Staat hat allerdings das Bildungsmonopol, woraus sich die Schulpflicht 
ableitet. Könnte oder würde man alle Kitas in Bildungseinrichtungen im 
Bewusstsein der Eltern umdeuten, wäre eine staatlich verordnete und 
geregelte Kitapflicht gesetzlich einführbar und juristisch abgesichert. Ten-
denziös ist die in den Medien propagierte Bildung der Kleinsten in den 
Kitas, denn der Staat hätte dann auch Zugriff, die Erziehungsinhalte des 
Gender-Mainstreaming durchzusetzen (vgl. Kelle, 2013, S. 180).

In „Die gemachten Mörder“ schreibt Bossi (2007, vgl. S. 153 ff.), Fernse-
hen fördere die Fähigkeit, zwischen Fantasie und Wirklichkeit nicht mehr 
unterscheiden zu können und damit psychotisch zu werden, weil der Re-
alitätsbezug verloren gehe. Der Einzelne wisse oft nicht mehr, ob er sich 
im Film oder der Realität befinde. Zusammen mit dem Internet erzeuge es 
eine uferlose Informationsflut, die mit dazu führe, dass der Einzelne bei 
den Argumenten der Interessenverbände nicht mehr zwischen handfesten 
Lügen und bloßen Täuschungen unterscheiden könne. 

Die Frankfurter Schule, u.a. Adorno, Horkheimer und Fromm (vgl. In-
stitut für Sozialforschung der J.W. v. Goethe Universität Frankfurt, 2005), 
haben die Massenmedien als Instanzen des Massenbetrugs beschrieben, vor 
denen man sich in Acht nehmen müsse. Mühl schreibt, dass diese Zeiten 
schon lange vorbei seien. Es ginge heute vielmehr darum, unsere Idee von 
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Familien nachhaltig zu verändern. Die Zuschauer (z. B. des Fernsehens) 
würden entmündigt und akzeptierten diese Manipulation protestlos (vgl. 
Mühl, 2011, S. 30 ff.).

Der Kampf um das Bewusstsein der Menschen wird mit Nachrichten 
geführt (vgl. Schneider, 1992). In der Politik gehe es immer nur um diese 
Frage, wer darf und wird in welcher Form und in welchem Ausmaß über 
das Leben der Bürger in einem oder mehreren Ländern bestimmen (vgl. 
Baader, 2005).

Ein bewährtes Mittel, diese Führung dann auch durchzusetzen, ist die 
Desinformation der Massen durch eine Informationsinflation. Sie lähmt 
das eigene Denken.

Max Otte schreibt, wenn wir die Ketten der neofeudalen Desinforma-
tionswirtschaft aufbrächen und ein sozial, kulturell, wirtschaftlich und 
politisch erfolgreiches Gemeinwesen wiederherstellen wollten, bräuchten 
wir einen starken Staat im Zusammenspiel mit einer funktionierenden 
Demokratie. Richter, loyale Staatsbeamte, unabhängige Journalisten, aber 
auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, denen es möglich ist, sich der 
Macht der neuen Oligarchie und der von ihr verursachten Desinformati-
onswirtschaft entgegenzustellen, werden gebraucht (vgl. Otte, 2010).
Dieser Autor spricht als Betriebswirtschaftler und sorgt sich um die wirt-
schaftlichen Strukturen. Das Gender-Mainstreaming als Umerziehungs-
programm von Ehe und Familie zielt auf die inneren, oft unbewussten 
Werte des Zusammenlebens unserer Gesellschaft in einer Form, die als 
tiefster kulturrevolutionäre Eingriff der Menschheitsgeschichte beschrie-
ben werden kann.

„Was wird aus der Familie, aus unserer Gesellschaft, unserer Nation, un-
serer Kultur, wenn dieses Programm tatsächlich für uns und unsere Kin-
der lebensbestimmend werden sollte. Fühlt sich noch jemand zuständig?“, 
fragt Inge Thürkauf (2014).
Kürzlich äußerte Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA in 
einem Spiegelinterview, es sei zu entscheiden, ob die globale Gesellschaft 
durch Einsicht oder Chaos gesteuert werden kann (vgl. Bernays, 2013).
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Desinformation ist jedenfalls ein Weg, Chaos hervorzurufen, weil sie Ein-
sicht und richtiges Entscheiden verhindert oder fehllenkt.

Das Gender-Mainstreaming als weltweites Umerziehungsprogramm lässt 
sich nur mit Gesetzen verwirklichen, die von den Staaten beschlossen 
und verkündet werden müssen. Den Weg dahin beschrieb Jean-Claude 
Juncker, seinerzeit Präsident des europäischen Parlaments 1999 so: „Wir 
beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit 
ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wur-
de, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr 
gibt“ (Thürkauf, 2014). Und dabei beruft Gender sich auch auf Freud.

Am 2. Mai.1896 hielt der knapp 40-jährige Neuropathologe Sigmund 
Freud seinen aufsehenerregenden Vortrag „Zur Aetiologie der Hyste-
rie“ vor der Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie in Wien. Darin 
begründet er seine Theorie von der frühen Verführung als Ursache der 
Hysterie (vgl. Ellenberger, 1996, S.612).

Es war sein zweiter Vortrag zum Thema Hysterie. Am 15. Oktober 1886 
hatte er bereits vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien über das Thema 
der männlichen Hysterie berichtet (vgl. Ellenberger, 1996, S.595). Die 
Anregungen dazu hatte er bei seinem Studienaufenthalt an der Salpeterie 
in Paris bei Charcot und Janet in Paris erhalten. Diese Klinik war damals 
das bekannteste psychiatrische Krankenhaus Europas. Ein Jahr vor die-
sem Ereignis, 1895, hatte der 53-jährige Gustave Le Bon, ebenfalls Arzt, 
Chirurg, sein Buch „Psychologie der Massen“ in Paris veröffentlicht. Der 
eine begründete seine Individualpsychologie, der andere die Massenpsy-
chologie (vgl. Le Bon, 1938).

Die Pathogenese des Symptomenbündels der Hysterie war bis dahin 
gynäkologisch ausgerichtet. Das zeigte sich auch im Namen dieser Er-
krankung, der von Hysteron-Gebärmutter hergeleitet wurde. Charcot 
(1825-1893, frz. Psychiater, Direktor der Salpetiere in Paris), noch in 
dieser Tradition stehend, hatte sogar eine sog. Ovarpresse therapeutisch 
eingesetzt (vgl. Ellenberger, 1996, S.481 f.).
Janet (frz. Nervenarzt u. Philosoph, 1859-1947) und später Breuer (Wie-
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ner Arzt und habilitierter Physiologe, 1842-1925) und Freud (1856-1939) 
entdeckten aber bei ihren Fallstudien lebensgeschichtliche, meist unbe-
wusste Traumen als ursprünglich krankheitsschaffende Kräfte. Allerdings 
ging nur Freud soweit, sexuelle Traumen zu 100% seiner Fälle als verur-
sachende Ereignisse zu bezeichnen. Janet und Breuer folgten ihm in diese 
Einseitigkeit nicht (vgl. Ellenberger, 1996, S.449 ff.).

Auf jeden Fall ist es der Verdienst von Breuer und Freud mit der Hy-
pothese, Hysterie sei eine Gebärmuttererkrankung und gynäkologisch zu 
verstehen, endgültig aufgeräumt zu haben, wie sie es in ihrer gemeinsame 
Publikation „Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phäno-
mene“ schreiben (vgl. Peretti, 1893).

Viele Jahre später wird der Direktor der II. Wiener Universitäts-Frau-
enklinik Chrobak (1845-1920, Klinikleiter von 1889-1908) in einem Ge-
spräch mit Freud sagen, hysterische Symptome zeigen vor allem sexuell 
unbefriedigte Frauen. Was denen hilft, wissen wir: Rp. (Recipe = Formel 
auf jedem Arztrezept vor Nennen des Medikamentennamens), Penis nor-
malis, dosim repetatur (vgl. Scharl & Salterberg, 2016, S. 346 ff.).

Heute wird Hysterie als medizinische Diagnose nicht mehr verwendet. 
Die entsprechende Symptomatik wird unter dissoziative Störungen/Kon-
versionsstörungen eingeordnet, z.B. im ICD 10.

In der Tradition seiner Zeit stehend (1890-1896) und unter dem Einfluss 
der französischen Kollegen hing Freud aber zunächst der Traumapathoge-
nese der Hysterie an und führte seine Forschungen bis zur Formulierung 
der sogenannten Verführungstheorie weiter. Nachdem er diese Theorie 
selbst  zurückgenommen hatte, begründete er seine Psychoanalyse, eine 
Theorie zum psychologischen Verständnis des Seelenlebens, die weltweit 
Anerkennung fand.

Ganz anders war der Weg Le Bons, der als Lazarettarzt am deutsch-fran-
zösischen Krieg 1870 teilgenommen hatte. Ihm war eindringlich aufge-
fallen, dass die Soldaten (beider Seiten!) unter großen Opfern vor allem 
begeistert und auch aus Pflichtgefühl in den Kampf zogen. Le Bon fragte 
sich, wie es möglich ist, sich blind, d. h. ohne selbst nachzudenken, heute 
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von diesem und morgen von jenem Anführer mitreißen zu lassen und zu 
großen Opfern bis zur Hingabe des eigenen Lebens bereit zu sein.

Le Bon vermerkte, der Einzelne, der sich im Alltag vernünftig verhält, 
wird plötzlich als Teil einer (Menschen-)Masse von überwiegend unbe-
wussten (!)
Instinkten geleitet. Die Masse Mensch nivelliert dabei ihr geistiges Vermö-
gen auf das niedrigste Niveau. Nicht Aufklärern und gütigen Menschen 
folgten die Massen, sondern im Gegenteil, eher Tyrannen, Männern der 
Tat, die oft Halbverrückte seien (vgl. Le Bon, 1938).

Viele Jahre später, 1921, wird auch Freud sich in „Ich-Psychologie und 
Massenanalyse“ mit diesem Phänomen wissenschaftlich beschäftigen. Er 
sieht die Erklärung für das Verhalten der Massen im Wirken eines Triebes, 
des sozialen Triebes (herd instinct, group mind). Außerdem bringt er seine 
Libidohypothese bzw. seine These von der (nie gemessenen) psychischen 
Energie und Vorstellungen von der Identifizierung mit einer Vorbildfi-
gur mit ins Spiel. Beide Thesen sind von der Bindungsforschung und der 
Selbstpsychologie ad absurdum geführt worden (vgl. Freud, 2005).

Bowlby schrieb 1984 beispielsweise in „Bindung“ (S. 33): „Die Theorie 
der psychischen Energie ist nie durch Beobachtungen oder Messungen 
nachgeprüft oder bestätigt worden. Das ist ein schwerwiegender Hemm-
schuh für eine wissenschaftliche Theorie“, soll heißen sie ist unwissen-
schaftlich. Dabei wird sie für die zentralen Annahmen der Psychoanalyse, 
die unbewusst ablaufenden seelischen Vorgänge, die Verdrängung und 
die Übertragung bzw. den Wiederholungszwang und auch zur Theorie 
der Neurosenentstehung aus Kindheitstraumata überhaupt nicht benö-
tigt (vgl. Bowlby, S. 30). Sie ist vielmehr Freuds naturwissenschaftlicher 
Ausbildung und Prägung im Labor seines Lehrers Brücke, einem Helm-
holtz-Schüler, geschuldet. Seelisches kann aber nicht kausalpathogene-
tisch erfasst werden, sondern nur mit der Methodik bzw. Kategorie der 
Hermeneutik.

Die moderne Tiefenpsychologie erkennt Triebe nicht mehr an. An deren 
Stelle sind die Motivationssysteme des Psychischen getreten. Auch die 
Identifizierung als ursprünglichste Form der Gefühlsbindung an ein Ob-




