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Der böse Vernichtungsplan gegen das Deutsche Volk durch die 
Khazarische Mafia mittels des Tavistock Institutes 
 

Die Hauptgründungsakteure: 
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https://ia800200.us.archive.org/27/items/TavistockInstitute68erGehirnwschePsychokriegFreudLewin/TavistockInstitute6

8erGehirnwschePsychokriegFreudLewin_djvu.txt 

Khazarische Mafia – KM im Text 
 
 
Das Tavistock Institut ist ein Forschungsinstitut, das sich mit Gruppendynamik und organisatorischem  
Verhalten befasst.  
 
Es wurde 1 946 als Ableger der Tavistock Clinic gegründet. Die ursprüngliche Bezeichnung war The  
Tavistock Institute of Human Relations (Das Tavistock Institut für menschliche Beziehungen). Diese  
Institutionen waren vollständig privat, unterstützt von privaten Spenden. (KM) 
 
The Tavistock Institute engagiert sich in Forschungs- und Konsultationsarbeit im Bereich  
Sozialwissenschaften und angewandter Psychologie für die Europäische Union, verschiedene Abteilungen  
der britischen Regierung und private Auftraggeber. Das Institut verfügt über einen eigenen Verlag und ist  
Eigentümer und Herausgeber von Human Relations, einem internationalen Journal für  
Sozialwissenschaften.  
 
Es ist nicht zu verwechseln mit dem "Tavistock Institute of Medical Psychology" welches ebenfalls ein  
Ableger der Tavistock Klinik ist.  
 
Die Klinik, ist heute ein britisches Unternehmen des National Health Service (NHS), die Psychotherapie  
und andere Psycho-Hygiene-Dienstleistungen anbietet. 
 
Gegründet im Jahr 1 920 durch den Psychiater Hugh Crichton-Miller, lieferte die Tavistock-Klinik einen  
bemerkenswerten Beitrag beim Verstehen der traumatischen Effekte der Kriegs-Neurose, auch  
Schützengrabenschock genannt, und wie sie durch Psychotherapie behandelt werden könnten: Reden,  
Zuhören und Verstehen. Zuvor wurden Soldaten, die an diesen Symptomen litten, als Feiglinge  
angesehen und wurden hart bestraft und sind sogar erschossen worden.  
 
Während des Zweiten Weltkrieges dienten viele der hauptberuflichen Angestellten als psychiatrische  
Spezialisten in den Streitkräften, wobei einige, insbesondere der Psychoanalytiker Wilfred Bion  
(Gruppenanalyse), radikal neue Methoden zur Auswahl von Offizieren vorstellten, indem sie eine  
sogenannte führerlose Gruppe als eine Möglichkeit beobachteten, in welcher Männer Verantwortung für  
andere übernehmen könnten, und zwar eher abhängig von ihrer Vortätigkeit, als nur einfaches Befehle  
geben (siehe auch Gruppendynamik).  
 
Solche Kriegszeiten-Experimente beeinflussen immer noch die Klinik-Arbeit in Lehre, Beratung sowie im  
Verstehen der frühen Trennung von Eltern, wie geschehen bei der Evakuierung von Kindern während der  
Kriegszeit und in der Verarbeitung von Traumata. Heute bietet die Tavistock-Traumaforschung ein  
Trainingsseminar zum Verstehen von Traumata an und wurde deswegen auch schon bei nationalen und  
internationalen Kastastrophen-Fällen zur Hilfe in Anspruch genommen.  
 

Tavistock-Institut  
 
1 946 gründeten die Mitarbeiter der Tavistock-Klinik Henry Dicks, Leonard Browne, Ronald Hargreaves,  

https://ia800200.us.archive.org/27/items/TavistockInstitute68erGehirnwschePsychokriegFreudLewin/TavistockInstitute68erGehirnwschePsychokriegFreudLewin_djvu.txt
https://ia800200.us.archive.org/27/items/TavistockInstitute68erGehirnwschePsychokriegFreudLewin/TavistockInstitute68erGehirnwschePsychokriegFreudLewin_djvu.txt
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John Rawlings Rees, Mary Luff und Wilfred Bion,  mit Tommy Wilson als Chairman, das Tavistock Institute  

of Human Relations. Ermöglicht wurde dies durch eine Spende der Rockefeller Foundation.  
 
Andere bekannte Personen die im Tavistock-Institut später mitwirkten waren Jock Sutherland, John  
Bowlby, Eric Trist und Fred Emery.  
 

Eric Trist äußerte in seiner Autobiographie, dass Kurt Lewin, welcher zur Frankfurter Schule 
gehörte, einen bedeutenden Einfluss auf das Institut hatte.  

 
Ronald D. Laing ist einer der prominenten Psychiater, der mit dem Institut verbunden war. Laing, der  
ebenfalls in der Psychiatrie-Einheit der Britischen Armee (British Army Psychiatric Unit) gedient hatte,  

wurde sehr bekannt aber auch höchst umstritten wegen seiner Experimente mit LSD und seines  

Standpunktes bezüglich der Schizophrenie.  
Laing sagt, Schizophrenie sei eine Möglichkeit die Welt zu erleben, nicht eine 
Krankheit.  
 
Das Tavistock Institute, sowie die Tavistock Klinik, werden meist als Ursprung von Methoden zur Massen-  
Bewustseinskontrolle betrachtet. Das Institut würde gezielt darauf hinarbeiten, die Menschen für ihre  
Auftraggeber gefügig zu machen und sie auf die Neue Weltordnung einzustellen.  
 
Einer der Hauptvertreter der Theorien um das Institut ist John Coleman, der das Buch "The Tavistock  
Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, and Political" geschrieben hat.  
 
In Deutschland werden die Theorien um das Tavistock-Institut vor allem von der LaRouche-Bewegung in  
Form der BüSo oder dem Zeitungsorgan "Neue Solidarität" verbreitet.  
 

Grundmethode: permanenter Schockzustand  
 
Die Erkenntnisse mit denen die Tavistock Klinik für die Elite von Bedeutung wurde, machte man nach dem  
1 . Weltkrieg. Viele der Überlebenden Männer kehrten als gebrochene Männer zurück. Dieses Phänomen  

wurde als Kriegsneurose bezeichnet (heute allgemeiner: Posttraumatische 
Belastungsstörung).  

 
In der Tavistock Klinik, welche ab 1 936 unter der Leitung von John Rawlings Rees stand, stellte man fest,  
dass die so Traumatisierten leicht zugänglich für äußere Beeinflussungen waren. Die Finanziers des  
Instituts erkannten die Bedeutung, die dies zur Massenmanipulation haben könnte und steuerten das  
Institut dahingehend, dass Methoden entwickelt und eingesetzt wurden, die die gesamte Gesellschaft in  
einen permanenten Schockzustand stürzen sollte  
 
(vgl.: Angstindustrie, Stretegie der Spannung, Gleichgewicht des Schreckens, Katastrophenkapitalismus).  
 

Flächenbombardierung im Zweiten Weltkrieg  
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Durch ihren Einfluss als Militärpsychologen hätten Mitarbeiter der Tavistock Klinik, zusammen mit dem  
Kommando für Sonderoperationen des OSS, zu dem über Kurt Lewin Kontakt bestand, und unter  
Anleitung von John Rawlings Rees, dass RAF Bomber Command dazu gebracht wurden 
Flächenbormbardements gegen deutsche Städte durchzuführen, als dieses militärisch nicht mehr  
notwendig war.  

Dadurch sollte die deutsche Bevölkerung traumatisiert werden, um ein zukünftiges 
erneutes erstarken Deutschlands, welches wieder einen Weltkrieg zufolge haben 
könnte, unterbinden zu können.  
 

68er, Drogen- und Jugendkultur  
 

Die 68er-Bewegung war ein Produkt des Tavistock-Instituts und der 
Frankfurter Schule gewesen.  
Durch die permanente Bedrohung eines Atomkriegs, welche besonders durch die Kubakrise und den Vietnam-  
Krieg verstärkt wurden, wurde eine leicht beeinflussbare junge Generation geschaffen. Diese soll  
durch direkte Einflussnahme des Tavistock-Instituts die Bildung einer Gegenkultur zur Elterngeneration  

suggeriert worden sein, welche sich durch Sex bzw. Freie Liebe, Drogengebrauch 
(insbesondere LSD) und Beat- bzw. Rockmusik auszeichnete.  
Dies diente den Finanziers des Instituts vor allem dazu den Drogenabsatz und so 

die eigenen Gewinne zu erhöhen. 
 

 Auch die Beatles sollen vom Tavistock-Institut über Militärpsychologen des MI6 aufgebaut worden sein. 

EMI, der "Plattenkonzern" der Beatles war damals im Bereich der Militärelektronik tätig.  
 

Die Musik der Beatles soll zu einem großen Teil von Adorno, einem Musikprofessor 

der jüdischen "Frankfurter Schule" geschrieben worden sein. Die Juden Adorno 

und Marcuse waren die "Stars" der 68er. Marcuse war für den OSS, den Vorläufer 

des CIA, tätig.  

 

Die "Frankfurter Schule", das Tavistock-Institut und viele andere sog. Thing-Tanks 
werden mit großer Wahrscheinlichkeit über die "jüdisch-zionistische" Hochfinanz 
finanziert.  
 
Es ist nicht zu übersehen das das Ziel der "Frankfurter Schule", die mit dem Tavistock-Institut 
zusammenarbeitet, einfach darin bestand Jugendliche und Kinder mittels sog. anti-autoritärer Erziehung gegen 

ihre Eltern aufzuhetzen. Mittels Feminismus wurden Frauen gegen Männer aufgehetzt. Durch die 
Idealisierung der "freien Entfaltung der Persönlichkeit" wurden soziale Verhaltensweisen durch Egoismus 

ersetzt. Die Folge dieser seit Sun Tzu bekannten Psychokriegsstrategien ist eine total kaputte 

Gesellschaft mit Scheidungsraten um 50%, jede Menge Scheidungswaisen als Psychokrüppeln 
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die ihr Glück nur noch im Massenkonsum sehen. Die christliche Kulturmatrix, in der die Familie einen 

ähnlich hohen Stellenwert hatte wie z.B. im Islam wurde zerstört. Im Wertesystem der Nazis stand der Staat, 
getarnt als "Volksgemeinschaft" an erster Stelle. In traditionellen Kulturen steht die Familie an erster Stelle, die 
68er hingegen haben den Egoismus und Drogenkonsum gepredigt. Der 68er Feminismus hat zur Ausweitung 
der Prostitution, zur Vermarktung von  
 
Frauen als Sexobjekten auch über das Fernsehn geführt. Beides, Prostitution und Drogenkonsum,  
bringen Umsatz eine Einnahme für die Mafia.  
 

Tavistock Institute for Medical Psychology:  
 
Zitate aus dem Buch "Tavistock-The best kept secret in America" von Dr. John Coleman (  
http://coleman300.eom/books.htm#tavistock ):  
 
"All die Techniken von Tavistock und der "amerikanischen Stiftung" verfolgen ein einziges Ziel - die  

mentale Stärke des Individuums zu einzureißen und ihn in seinem Widerstand gegen die Diktatoren der  
Weltordnung hilflos zu machen. Jede Technik zur Zerstörung der Familieneinheit und der Familien  
einbeziehende Prinzipien der Religion, der Ehre, des Patriotismus und des sexuellen Verhaltens wid von  
den Tavistock-Wissenschaftlern als Waffen der Massenkontrolle verwendet.  
 

Die Methoden der Psychotherapie nach Freud [Psychoanalyse] lösen bei jenen eine 
dauerhafte Geisteskrankheit aus,  

die sich dieser Behandlung unterziehen, und zwar durch die Destabilisierung ihres Charakters. Dem Opfer wird 
dann geraten, "neue Rituale hinsichtlich des zwischenmenschlichen Umgangs einzurichten", d.h. kurzen 
sexuellen Begegnungen nachzugeben, welche in Wirklichkeit die Beteiligten haltlos/herrenlos werden lassen-
ohne gefestigte persönliche Beziehungen in ihrem Leben, wobei ihre Fähigkeit zur Gründung oder zur 
Erhaltung einer Familie zerstört wird."  
 
"Die Tavistock-Strategien sind auch durch den Einsatz von Drogen identifizierbar. Das berüchtigte MK-  
Ultra- Programm der CIA, bei welchem nichtsahnenden CIA-Beamten LSD verabreicht wurde, und deren  
Handlungen wie bei "Meerschweinchen" untersucht wurden, führten zu mehreren Todesfällen. Die US-  
amerikanische Regierung musste Millionenentschädigungen an die Angehörigen der Opfer bezahlen, die  
Schuldigen wurden jedoch nie angeklagt. Das Programm entstand als die Sandoz AG, ein schweizerisches 

Pharmaunternehmen, das der Londoner S.G. Warburg Co. gehörte, LSD (Lysergsäure) entwickelte.  

 
Der Roosvelt-Berater, James Paul Warburg, Sohn von Paul Warburg, welcher das Bundesreservebank-  
Gesetz (FED) unterzeichnete und Neffe von Max Warburg, der Hitler finanziell unterstützte, baute das  
"Institut für politische Studien" zur Förderung des Absatzes dieses Medikamentes/dieser Droge. Das  

Ergebnis war die LSD-"Gegenkultur" der 60er Jahre (68ger), die "Studentenrevolution", welche 

mit den 25 Millionen US-Dollar von der CIA finanziert wurde."  
 
"Ein Teil des MK-Ultra [programms] bestand im "Menschlichen Ökologie Fond"; die CIA bezahlte Dr.  

Herbert Kaiman von Harvard für die Durchführung weiterer Experimente zur Bewusstseinskontrolle. In den  
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50er Jahren finanzierte die CIA ausgedehnte LSD-Versuche in Kanada. Dr. Ewen 
Cameron, der Präsident der "kanadischen psychologischen Vereinigung" und Leiter der "königlichen 

Viktorianischen Klinik", in Montreal, erhielt große Geldsummen von der CIA für die Verabreichung von großen 
LSD-Dosen an 53 Patienten und zur Erfassung ihrer Reaktionen; über die Droge wurden die Patienten 
wochenlang in einen Schlafzustand gehalten und elektrischen Schockbehandlungen ausgesetzt. Ein Opfer, die 
Gattin eines der Mitglieder des kanadischen Parlaments, verklagte diejenigen US-amerikanischen 

Unternehmen, die die Droge an die CIA geliefert hatten. Alle Akten des Drogentestprogramms der 
CIA wurden auf Befehl des Leiters des "MK-Ultra-[Programms]" vernichtet. "  
 
Das Tavistock-Netzwerk in den USA umfasst u.a folgende Institutionen  
 
* 1 . Flow Laboratories, Sie erhalten Aufträge von den "National Institutes of Health".  
 
* 2. Merle Thomas Corporation. Das Unternehmen erhält Aufträge von der US-amerikanischen Marine.  
 
* 3. Waiden Research. Arbeitet auf dem Gebiet der Bevölkerungskontrolle.  
 
* 4. Planning Research Corporation. Arthur D. Little, G.E. "TEMPO", Operations Research Inc.  
 
* 5. Brookings Institution  
 
* 6. Hudson Institute  
 
* 7. National Training Laboratories  
 
* 8. University of Pennsylvania. Wharton School of Finance & Commerce Founded by Eric Trist  
 
* 9. Institute for Social Research. Beispiele für Klienten sind:  
 
o Ford-Stiftung,  
 
o US-amerikanische Verteidigungsministerium,  
 
o U.S. Postal Service und das US-amerikanische Justizministerium,  
o Ausgewählte Titel von Studien:  
 
+ "The Human Meaning Of Social Change",  
 
+ "Youth in Transition" und  
 
+ "How Americans View Their Mental Health".  
 
* 1 0. Institute For The Future.Zitat aus "Tavistock-the best kept secret in America": "Die sogenannten  
DELPHI-Ausschüsse/Foren entscheiden, was normal und was nicht normal ist, und bereiten  
Positionspapiere zur "Steuerung" der Regierung in die richtige Richtung vor, um solche Gruppen wie  
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"Leute, die Bürgerunruhen stiften" zu lenken. (Dies könnten patriotische Gruppen sein, die die  
Abschaffung von gestaffelten Steuern verlangen oder verlangen, dass ihr Waffentragerecht nicht  
beeinträchtigt wird). Dieses Institut gibt Handlungsempfehlungen wie die Liberalisierung von  
Abtreibungsgesetzen, den Drogenkonsum und dass Autos, die ein städtisches Gebiet betreten,  
Straßenzölle bezahlen, die Unterrichtung von Geburtenkontrolle in öffentlichen Schulen, die erforderliche  
Registrierung von Schußwaffen, Darstellung des Drogenmissbrauchs als nichtkriminelles Vergehen,  
Legalisierung von Homosexualität, finanzielle Förderung von Studenten für akademische Leistungen,  
Darstellung von Grenzkontrollen als Schutz des Staates, Angebot von Sonderprämien für  
Familienplanung und zuletzt das am meisten beängstigende, ein Gesetzesvorschlag im  
kambodschanischen Pol-Pot-Stil, dass in ländlichen Gebieten neue Gemeinden aufgebaut werden sollen  
(Konzentrationslagergrundstücke). Wie man beobachten kann, wurden viele ihrer Ziele bereits mehr als  
vollkommen umgesetzt. "  
 
* 1 1 . Institute of Policy Studies (IPS)  
 
* 12. Stanford Research Institute  
 
* 13. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Alfred P. Sloan School of Management.  
 
* 14. Rand Research and Development Corporation  
 
Einige von hundert tausenden Rand-Kunden:  
 
* American Telephone and Telegraph Company (AT&T)  
 
* Chase Manhattan Bank  
 
* International Business Machines (IBM)  
 
* National Science Foundation  
 
* Republican Party  
*TRW  
 
* U.S. Air Force  
 
* U.S. Department of Health  
 
* U.S. Department of Energy  
 
Uhrwerk Orange  
 
Bereits Mitte der 70er Jahre hatten zwei führende Gehirnwäschespezialisten und Medienexperten des  
Tavistock-Instituts, Eric Trist und Fred Emery, vorausgesagt, daß die USA bis zum Ende des  
Jahrhunderts wahrscheinlich ein solcher faschistischer Polizeistaat würde. Trist und Emery entwickelten  

eine Theorie der „sozialen Turbulenzen", wobei eine Gesellschaft einer Serie von „Schocks" ausgesetzt  
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wird: Energieverknappung, wirtschaftlicher und finanzieller Zusammenbruch und terroristische  
Anschläge.  
 
Folgten die Schocks schnell und mit wachsender Intensität aufeinander, dann wäre es möglich, eine  
ganze Gesellschaft buchstäblich in einen Zustand des Massenwahns zu treiben, erklärten die beiden. Die  
Menschen würden dissoziiert, weil sie vor dem Terror der schockierenden Realität zu fliehen versuchen;  
sie würden sich in einen Zustand der Realitätsverweigerung zurückziehen, in Unterhaltung und Ablenkung  
flüchten, gleichzeitig aber zu irrationalen Wutausbrüchen neigen. Diese Wut, sagten die beiden  
Gehirnwäscher, könnte sehr leicht von den Leuten gesteuert werden, die Zugang und Kontrolle über die  
Mittel der Massenkommunikation und insbesondere das Fernsehens hätten.  
 
In zwei Studien, die unter den Gehirnwäschern und Sozialpsychiatern um Tavistock und unter Experten  

der psychologischen Kriegsführung zirkulierten, belegten Trist und Emery ihre Ansicht, daß schon der  
Prozeß des Fernsehens an sich ein Gehirnwäschemechanismus ist.  

Sie hatten bei Versuchen festgestellt, daß gewohnheitsmäßiges Fernsehen unabhängig vom Inhalt die 
kognitiven Geisteskräfte zum Erliegen bringt und auf das zentrale Nervensystem ähnlich wirkt wie eine Droge, 
was den gewohnheitsmäßigen Fernsehzuschauer zu einem leichten Opfer von Suggestion und Manipulation  
macht.  
 
Weiterhin stellten sie fest, daß diese praktisch gehirngewaschenen „Zombies" leugneten, daß etwas mit  
ihnen nicht stimmen könne oder daß eine Manipulationen ihres "Denkens" überhaupt möglich sei. Trist  
und Emery erklärten, die terrorisierte, gewalttätige Gesellschaft, die in dem von Stanley Kubrik verfilmten  
Buch „A Clockwork Orange" (Uhrwerk Orange) von Anthony Burgess geschildert wird, sei das  
folgerichtige soziale Endresultat für ein Amerika, das gegen Ende des Jahrhunderts Opfer einer 50 Jahre  
andauernden Massengehirnwäsche durch die „Glotze" ist. In Burgess' Welt sind Gewalt und Terrorismus  
Teil des täglichen Lebens.  
 
Es wird als normal hingenommen, daß man mit Sicherheit angegriffen und vielleicht sogar getötet wird,  
wenn man zu einer gewissen Zeit aus dem Haus geht oder an gewissen Orten spazieren geht. Es gibt  
keinen offensichtlichen Grund für diese Gewalt - sie ist ziel- und grundlos und deswegen um so  
schrecklicher. Die Reichen werden geschützt; alle anderen müssen mit dem Risiko leben.  
 
Weil terroristische Jugendbanden die Straßen unsicher machen, bleiben die Menschen in ihren Häusern  
und schauen fern oder gehen nur in die wenigen Gebiete, die von Polizei und Militär scharf bewacht  

werden. Das Grässlichste an Burgess' Vorstellung ist die Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, daß man an 

all dem nichts ändern kann. „So ist es eben", pflegte der Sprecher Walter Conkrite am Ende der  
Abendnachrichten zu sagen.  
 
Trist und Emery stellen fest, die erste „Uhrwerk Orange"-Gesellschaft sei Belfast, wo die Gewalt vom  
britischen Geheimdienst kontrolliert wird. Heutzutage würden sie auch Jerusalem und Israel auf ihre Liste  
dissoziierter Gesellschaften setzen, vielleicht auch das von der FARC terrorisierte Kolumbien.  
 
Die Urheber des Putschversuchs vom 1 1 . September wissen mit ziemlicher Sicherheit über die Trist-  
Emerson-These der Massengehirnwäsche Bescheid.  
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In den Höhlen Afghanistans dagegen gehört so etwas sicherlich nicht zum üblichen Lesestoff. Es gibt eine  
oligarchische Bösartigkeit, die so denkt, und die eine „Uhrwerk Orange"-Gesellschaft für notwendig hält,  
um ihre Privilegien und ihre Macht zu bewahren. Sind wir wirklich schon so gehirngewaschen, daß wir das  
zulassen?  
 

Tavistock-Institut und der Club of Rome  
 
Eine Dachgesellschaft des Londoner "Tavistock Institute of Human Relations" ist die "Erweiterte  
organisatorische Beratungsgesellschaft" ("Advanced Organisational Consulting Society" AOC. gegründet  

1 993). Das TAVISTOCK-Institut wird in Verbindung mit der Gründung des Club of Rome als Mutter aller  
Gehirnwäsche-Institute der Welt bezeichnet.  
 
Der Gründer des Club of Rome, Peccei, ein ehemaliger Vorsitzender des "Fiat-Konzerns", einem  
gigantischen Multi-Konglomerates "Komitees der 300" wurde angeblich vom TAVISTOCK-Institut  
ausgebildet. Der Fiat-Konzern ist sehr berüchtigt durch seinen hohen Anteil an " Schwarzer Adels"-  
Mitglieder, u.a. den Agnellis. Das Tavistock-Institut war zu dieser Zeit unter der Leitung des Major-  
Generals John Rawlings Rees, der seine Unterstützung durch Lord Bertrand Russell, die Huxley-Brüder,  
Kurt Lewin und Eric Trist und seine Wissenschaftler erhielten.  
 

Psychoterror als Mittel der Kriegsführung: Das Dresden-Remake  
 
Bevor wir die Gehirnwäsche-Operation selbst besprechen, stellen wir ein wenig Hintergrund zum  
Gebrauch von Terror gegen Massenzivilbevölkerungen zur Verfügung. Nicht überraschend wurde dieser  
zuerst durch die Gehirnwäscher des Angloamerikanischen Establishments eingesetzt. Als die  
Kommentatoren am Tatort des Anschlags am „Ground Zero" des World Trade Center (WTC) am  
1 1 ._September die Verwüstung überblickten, versuchten sie, mit Metaphern die unglaubliche Szene  
beschreiben. „Es sieht wie Dresden aus," sagte einer und bezog sich auf die Bombardierung dieser  
deutschen Stadt 1944 durch die Alliierten.  
 

Dresden hatte als Ziel keinen militärischen Wert.  

Für Jahrhunderte war es ein Zentrum des deutschen kulturellen Erbes — ein Erbe, das vor allem mit positiven 
Entwicklungen in der menschlichen Zivilisation zu tun hatte, und nichts mit der Nazikrankheit, welche 
Deutschland durch die Angloamerikanische Finanzelite auferlegt worden war. Dresden wurde für die 
Zerstörung durch einen TERRORAKT ausgewählt, der nicht gegen die Nazis beabsichtigt war, 

sondern gegen das deutsche Volk an sich.  
 
Die Bombardierung von Dresden, welche ein rasendes Inferno der Zerstörung verursachte, das mehr als  
100.000 Menschen vernichtete, wurden von einer Gruppe Sozialpsychiater an der strategischen  
Bombardierungsübersicht ersonnen und geleitet, welches mit dem Kommando für Sonderoperationen des  
Office of Strategie Services (OSS) verbunden ist. Diese Gruppe wurde effektiv vom Leiter des Britischen  
Direktorats der Psychologischen Kriegsführung, Brigadegeneral John Rawlings Rees geleitet, Direktorder  
Tavistock-Klinik in London, welche seit den zwanziger Jahren als Zentrum der psychologischen  
Kriegsführungsoperationen des britischen Empires gedient hatte.  
 
Dresden 1945  
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www.medienanalyse-international.de  
 

Die Mannschaft der strategischen Bombardierungsübersicht, die eine Heerschar aus den USA  

stammender Tavistock-Mitarbeiter wie Kurt Lewin, Rensis Likert und Margaret Mead umfasste,  

theoretisierte, daß der Terror, welcher der deutschen Bevölkerung durch die „Nachricht von 

Dresden" zugefügt würde, ihren Willen zum Kampf brechen und sie ängstlich, erschrocken, und 

verwirrt zurücklassen würde. Sie projizierten, daß er einen dauerhaften Effekt auf Deutschland 

haben würde, diese Nation von den großen Staaten von Europa entfernen und sie in ein 

dauerhaft psychologisch verletztes Wesen wandeln würde. Dem deutschen Volk, 

argumentierten sie, würde die Erkenntnis gebracht, daß „alles Deutsche", seine ganze Kultur 

und Geschichte, in einem Augenblick, wie diesem, durch jene Mächte weggewischt werden 

konnten, die sich einem aggressiven zukünftigen Deutschland entgegenstellen würden.  

 
In seinem Buch von 1 941 , „Time Perspective and Morale" beschrieb Kurt Lewin die Psychologie hinter der  
Anwendung dieser Terrortaktik für Massenwirkungen: „Eine der Haupttechniken, die Moral durch eine  
.Strategie des Terrors' zu brechen, besteht in genau dieser Taktik — halten Sie die Person verwirrt hinsichtlich 
dessen, wo er steht und was gerade er erwarten kann. Wenn zusätzlich häufiges Schwanken  
zwischen strengen disziplinarischen Maßnahmen und Versprechungen guter Behandlung, zusammen mit  
dem Verbreiten widersprüchlicher Nachrichten die bewusste Struktur dieser Situation äußerst unklar  
machen, dann könnte die Einzelperson aufgeben zu wissen, ob ein bestimmter Plan ihn zu seinem Ziel  
hin- oder davon wegführen würde. Unter diesen Bedingungen werden selbst solche Einzelpersonen, die  
definitive Ziele haben und bereit sind, Risiken aufzunehmen, durch schwere innere Konflikten hinsichtlich  
dessen, was zu tun ist, paralysiert."  
 
Als den Piloten und ihre Mannschaften bewusst wurde, was sie getan hatten — die Schaffung eines  
rasenden Infernos, der brennenden Zivilziele und Zivilisten - kehrten viele entsetzt zu ihren Basen zurück.  
Auf Geheiß der PsyOps-Krieger waren die Mannschaften nicht völlig über die Mission unterwiesen  
worden. Nun wurden sie von den Mannschaften von Psychologen und der anderer in Empfang  
genommen, die ihre Reaktionen zum Terror profilieren würden den sie freigesetzt hatten; ihnen wurde  
wie den Mannschaften, die später unnötigerweise Atombomben auf zwei japanische Städte fallen ließen,  

erklärt, daß es „den Krieg verkürzen würde."  

 

Wie ein ehemaliger Geheimdienstoffizier Jahrzehnte später erklärte, „töteten wir 
aus reinem Terror, schlachteten Leute ab, wie es TERRORISTEN TUN WÜRDEN.  

Und es hatte keinen Effekt auf der Verkürzung des Krieges. Tatsächlich schien es eher beizutragen, die 
deutschen Leute zur Regierung Hitler zu treiben. Die Dummköpfe, die diese Mission entwickelten, verlängerten 
vermutlich den Krieg." (Betonung ergänzt)  
 
Der Angriff auf die USA vom 1 1 . September, vor allem der WTC-Angriff, ist für eine ähnlichen  
PSYCHOKRIEG-Gehirnwäsche-Wirkung entworfen.  
 
Die Ausgabe vom 24. September des „The New Yorker" kommentierte, das nach Ansicht „der  
Verteidigungsexperten" der Schlag vom 1 1 . September „eindeutig ein Beispiel dessen sei, was  
militärische Strategen ,PsyOps' nennen; das heißt, ein Kennzeichen der Kriegsführung, deren Ziel nicht  
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ist, militärische Ziele zu beseitigen, sondern den Gesamtwillen einer Nation und seiner Leute zu  
untergraben."  
 
Der Artikel fährt fort, aus einem Dokument aus dem Jahr 1 999 vom militärischen Strategen und Analysten  
Joseph Cyrulik vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) an der Georgetown-  
Universität in Washington D.C. zu zitieren, „Asymmetrische Kriegsführung und die Bedrohung des  
amerikanischen Heimatlandes": „Durch Ermordungen und Verletzungen der Leute, Beschädigung und  
Zerstörung ihrer Wohnungen und Gemeinden, die Zerstörung ihrer Arbeitsplätze und ihres  
Lebensunterhalts kann man einem Feind Schmerzen bis zu dem Punkt zufügen, an dem das Volk eine 
Änderung in der Politik seiner Regierung fordert. Zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt... könnte ein 
Angriff das Vertrauen des Volkes in seine Regierung, sein Militär und sich selbst zerstören. Es könnte  
ein entscheidender Angriff gegen den politischen Willen einer ganzen Bevölkerung werden." Cyrulik ist ein  
Teil eines „Denkernetzwerks", welches versucht, alle militärischen Doktrinen zu ändern, um sie auf die  
angenommenen Bedrohungen des 21 . Jahrhunderts anzupassen; hierfür möchte dieses Netzwerk  

PsyOps (Psychologische Operationen) einschließlich „verdeckter Kriegsführung" wie 
Meuchelmorde anregen.  
Wir können zwar nicht sagen, daß solche Leute direkt verantwortlich sind für das, was am 1 1 .  
September geschehen ist, aber ihre Ansichten über Strategie, Taktiken und der hohe Stellenwert der  
psychologischen Kriegsführung, sowie die beteiligte Irreführung, als sie den „Terroristenorganisationen"  
oder „Gaunerstaaten" Macht zuschrieben, passen nett in die gesamte Operation.  
 
Es gibt neue Methoden, die zu der Zeit des Dresden-Angriffs nicht vorhanden waren, um die  
psychologische Effekte einer TERRORKAMPAGNE zu maximieren, welche Standard- Gehirnwäschetechniken 
entsprechen. Eine bezieht die Wiederholung von erschreckenden Bildern ein, jener Art, welche eine Person 
abschrecken würden, dann aber dazu zwingt, diese weiter anzusehen.  
Solche erschreckenden Bilder schwächen die Fähigkeit des Verstandes zu Schlussfolgern und machen  
ihn empfindlicher für Suggestionen und Manipulationen.  
 
In den auf den Angriff auf das World Trade Center folgenden Stunden goss jedes Fernsehmedium im  
Rundfunk der Vereinigten Staaten immer wieder die Bilder der Flugzeuge, wie sie in die Twin Towers  krachten, 
auf, aus allen denkbaren Winkeln, und dann die Aufnahmen vom Einstürzen der beiden Türme.  
Es war wohl die erschreckendste Realaufnahme, welche die meisten Amerikaner überhaupt je gesehen  
hatten.  
 
Eine Bevölkerung, die in einen Zustand des Terrors und des Schocks versetzt wurde, wurde dann mit  
SUGGESTIONEN bombardiert: Bilder erschienen, flüchtige Fotos der angeblichen Kriminellen und das  
Bild des „bösen Anführers" hinter der Tat, Osama bin Laden.  
 

Literatur  
 
* THE ENGINEERING OF CONSENT, Bernays. In this 1 955 book, Bernays lays out the modus  operandi of how 
to persuade targeted groups to change their minds on important issues that can and do  alter the national 
direction of a country. The book also deals with the unleashing of Psychiatric shock  troops such as we see in 
lesbian and homosexual organizations, environmental groups, abortion rights  groups and the like. "Psychiatric 
shock troops" was a concept developed by John Rawlings Reese, the  founder of the TAVISTOCK-Institute of 
Human Relations.  
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* Trist, Eric L. et al.: The Social Engagement of Social Science: A Tavistock Anthology: The Socio-  
Ecological Perspective (Tavistock Anthology), University of Pennsylvania, May 1997. ISBN 0-8122-8194-2  
Schock Doktrin - Naomi Klein deutsch http://de.yout.ube. com/watch?v=JXDklgBhEQ4  
 
*** 
 
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/beatles/ 

Schlagwort-Archive: Beatles Apr 5 2014  

Musik und Drogen – Oder wie schieben wir die weiße Jugend in die NWO-Matrix 
bzw. direkt ins Grab?  
Geschrieben von Maria Lourdes – 05/04/2014 

Ein Artikel von Wolfgang R. Grunwald, Autor des Buches: „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-
Techniken. Der Globalisierungs-Fanatiker. Ein Psychogramm der Westlichen-Werte-Demokratie“ 
geschrieben am 29.3.2014 – Mein Dank, sagt Maria Lourdes! 

Theodor Adorno, Soziologe, Musikwissenschaftler und Komponist, „Philosoph“ ging als 
Emigrant im Auftrag des Tavistock Instituts und der Frankfurter Schule 1939 nach USA, um das 
Rundfunkforschungs-Projekt von Princeton zu leiten. 

Die Zielstellung dieses Projekts bestand darin, wie Adorno in der Einführung in die Soziologie der 
Musik formulierte, «eine Massen‘musik’kultur zu programmieren, und zwar als Art und Weise der 
massiven sozialen Kontrolle…“. „‘Die Rundfunkketten wurden zu Maschinen, die rund um die Uhr 
die vierzig größten Erfolgsschlager wiederholten’.“ 

Die teilweise satanistisch geprägte Rock- und Pop-Jugendkultur, angefangen bei den Beatles, 
wurde von Militärpsychologen des TAVISTOCK-Instituts, der Frankfurter Schule und der CIA 
aufgebaut. Ziel: einen Absatzmarkt für Drogen und eine (LSD-) Gegenkultur zur vorhandenen 
Kultur zu schaffen, die bis Mitte der 60er Jahre noch vorherrschte – um die weisse abendländisch 
geprägte Kultur zu zerstören. In USA und Europa. 

Die bis Mitte der 60er Jahre vorhandenen kulturellen Wertvorstellungen wie z.B. familiärer 
Zusammenhalt, Nachbarschaftshilfe, Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit wurden als Ursache des 
„Nazi-Faschismus“ deklariert. Und dieses „Ergebnis“ aus dem „deutschen Psychogramm“ wurde 
so auf die weissen USA und auf West-Europa übertragen. 

Der Plattenkonzern der Beatles (EMI) war ein Unternehmen, welches spezielle Elektronik für den 
britischen Geheimdienst entwickelt hat. Die Musik der Beatles wurde von Adorno geschrieben. 
Name und Pilz-Frisuren der Beatles wurden der antiken ägyptischen Mythologie, dem Isis Kult und 
dem Scarab-Käfer (Mistkäfer), einem satanisch-religiösen Symbol entnommen.  

Zwischen 1964 und 1966 lief die sogenannte britische Invasion (Beatles und Rockgruppen aus 
Großbritannien), die die US-amerikanische Kultur veränderten. Das Land befand sich in einem 
nationalen Trauma – nach der Ermordung von Präsident John F. Kennedy. 

Die perversen Ideen des Okkultisten Aleister Crowley wurden über das Medium Musik in die Köpfe 
der damaligen Jugend gehämmert. Ziel: mit den Methoden der suggestiven Massenpsychologie 
die Werte der weißen USA zu zersetzen und zu zerstören. 

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/beatles/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/
http://marialourdesblog.com/
http://www.amazon.de/gp/product/3000434550/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3000434550&linkCode=as2&tag=brennefragene-21
http://www.amazon.de/gp/product/3000434550/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3000434550&linkCode=as2&tag=brennefragene-21
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=B1997776
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=B1997776
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Der Zusammenhang zwischen Rock und Okkultismus / Teufelskult belegen zahlreiche Beispiele 
z.B. der Beatles-Song “The Devil’s White Album” (1968). Im Frühjahr 1982 wurde die Rockgruppe 
Led Zeppelin von einem kalifornischen Gericht wegen Beeinflussung der Jugend mit satanischen, 
unterschwelligen Botschaften auf der Schallplatte “Stairway to Heaven” verurteilt. 

Alexander Dugin* – propagiert das geopolitische Konzept eines „Neo-Eurasismus“ 

Rock und Gewalt / Jugendselbstmorde: Nachforschungen haben ergeben, daß viele Gewalttaten 
und 20 Prozent der Jugendselbstmorde auf diese Musik zurückzuführen sind. Mindestens zwei 
meiner Mitschüler starben als Opfer der Vergewaltigung des (Unter-)Bewusstseins. 

Es gibt ohne Zweifel auch eine Verbindung von Rock und Rauschgift, wie die Beispiele der 
Beatles mit “Yellow Submarine” und der Rolling Stones mit “Brown Sugar” (Kokain / Heroin) 
zeigen. 

Open Air Konzerte: In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden die großen Rock-Konzerte 
unter freiem Himmel organisiert und dazu genutzt, die zunehmende Unzufriedenheit der Jugend 
abzuleiten – und eine Neuprägung des Lebensgefühls zu schaffen. 

Woodstock 1969 war der Auftakt: 3 Tage non-stop Musik plus Drogen.  

Die von Tavistock in Angriff genommene Offensive zur Zersetzung der weissen Jugend in USA 
brachte eine ganze Generation auf den Weg des LSD “Musik ist hier der psychisch-auditive 
Fluchtweg. Und Drogen sind chemische Werkzeuge, um die jungen Leute in eine dissoziative 
Position zu bringen, sich „neben ihre eigenen Schuhe zu stellen“. Um der Wirklichkeit zu 
entfliehen. Damals war es der Vietnamkrieg und heute die reale Multikulti- und Heuschrecken-
Welt. 

Der gleichzeitig pulsierende und vibrierende Rockrhythmus übt eine Wirkung auf das Ohr und den 
Körper aus, dem man sich nicht entziehen kann und induziert einen Trance-Zustand wie jeder 
bestätigen kann, der auf einem Rockkonzert war. Die heutige Richtung Techno wirkt ähnlich – wie 
ich auf der „Streetparade“ 2010 in Zürich persönlich erleben konnte. 

Unter demokratischer Herrschaft – der Schlafmohn nie prächtiger blühte… Und heute hilft Heroin, 
Ecstasy und Co. (scheinbar) dabei, eine kaputte Generation so sanft in die NWO-Matrix bzw. ins 
direkt Grab zu schieben. 

Ich selbst war 3 Jahre nach Woodstock in USA. Während einer Party in San Diego erzählte mir ein 
Vietnam-Veteran – der Krieg lief 1972 noch – wie die Vietcong sich einen Spaß daraus machten, 
den GIs die Zigarette aus dem Mund zu schießen – ohne sie zu töten. Und während er mir das so 
farbenprächtig erzählte – bei der Musik von Led Zeppelin, bot er mir ein LSD-Ticket an… 3 Tage 
später war er wieder auf dem Weg nach Vietnam… 

Und wer hat die Verantwortung für diese Zustände? 

*Alexander Geljewitsch Dugin ist ein russischer Politologe, Traditionalist und Publizist. Er 
propagiert das geopolitische Konzept eines „Neo-Eurasismus“ auf der Basis eines in Opposition 
zu den USA stehenden großrussischen Reiches. Dugin ist Autor des Buches: Die vierte Politische 
Theorie – hier. 

Linkverweise: 

Zur Zusammenfassung: Gehirnwaesche pdf und zum Interview mit dem Buchautor: 
gehirnwaesche.info 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geopolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Eurasismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/Politologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Traditionalistische_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Publizist
http://de.wikipedia.org/wiki/Geopolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Eurasismus
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=B2863769
http://www.gsm-grunwald.de/Gehirnwaesche_Zsfg.pdf
http://www.gehirnwaesche.info/
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 “Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” 
 „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” – Nr 1: Bröckelt die Illusionen-Kulisse 

Demokratie? 
 „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” – Nr 2: NLP und Co – Psycho-Waffen in 

Politik .. 
 „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” – Nr. 3: Wir Demokraten – die Guten. Ihr – 

die Bösen. 
 „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” – Nr 4: Vernichtungs-Strategien 

der Globalisten. 
 „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken” – Nr 5: Was tun? Der Psycho-

Werkzeugkasten. Inhalt. 

Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken. Ein Psychogramm der Westlichen-Werte-
Demokratie – Die bewußte und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und 
Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft”. Daher geht 
es darum, diese totalitär-demagogischen Beeinflussungs- und Kommunikations-Methoden – u.a. 
NLP-Techniken – wahrzunehmen und (sich) bewußt zu machen. hier weiter 

Gnadenlose Macht – Die Neue Weltordnung – geheim, schleichend, brutal … Die Wucht der 
Globalisierung scheint die Menschheit zu einen – in Wirklichkeit führt sie zu ihrem gewalttätigen 
Zerfall. Gleichzeitig werden Kriege ohne UNO-Mandat geführt und auch sonst alles auf den Kopf 
gestellt, was uns vertraut ist. Ist das der natürliche Lauf der Dinge, oder stecken dahinter geheime 
Langzeitstrategien? hier weiter 

Psychosexuelle Verführungstechniken und psychomagische Gedankenkontrolle – Mit Hilfe Ihrer 
Geisteskraft können Sie leicht, einfach und mühelos unwiderstehliche Anziehungskraft entwickeln, 
Charisma aufbauen und bei anderen wirken lassen. Sie können die hier genannten Tipps und 
Tricks einfach umsetzen und die hundertfach getestete psychomagische Methodik mit Erfolg auf 
Ihre Wünsche anwenden. Verstärken Sie Ihre erotisch-charismatische Ausstrahlung und werden 
Sie unwiderstehlich. Lernen Sie das Interesse anderer zu wecken, es zu kontrollieren und die 
Feuer der Leidenschaft und heiße Liebe bei dem gewünschten Partner zu entfachen. hier weiter 

Die Magie psychosexueller Verführung und mentaler Gedankenkontrolle – Mittels Techniken aus 
den Bereichen Schamanismus, Huna und Aura-Beeinflussung erlernen Sie einfach, die Kontrolle 
über jede Situation zu gewinnen und sich ihre kühnsten Träume zu erfüllen. Eine 
Entdeckungsreise in die Welt der Telepathie und Gedankenkontrolle.§Nur mit Hilfe der Kraft ihres 
Geistes können Sie leicht, unwiderstehliche Anziehungskraft entwickeln. hier weiter 

Träum weiter, Deutschland! Möge das alles doch, bitte, nicht wahr sein! Die hier akribisch und 
unbestechlich vorgelegte Faktensammlung zur Lage der Nation zeigt: Die große Mehrheit der 
Bürger unseres Landes lebt ganz augenscheinlich in einem eigenwilligen Zustand der schwersten 
politischen und gesellschaftlichen Realitätsverweigerung. Die bange Hoffnung der lichten 
Momente, alles werde so schlimm schon nicht sein oder sich jedenfalls irgendwie schmerzlos 
wieder fügen, diese Hoffnung muss an den harten Wirklichkeiten brechen. hier weiter 

http://lupocattivoblog.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-
in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/ 

von feld89 • Veröffentlicht in Aufklärung, Gesellschaft & Soziales, Sonstiges • Verschlagwortet mit 
Beatles, erfolgreichsten Gehirn, Gehirnwäsche-Techniken, Led Zeppelin, Rundfunkforschungs-
Projekt von Princeton 

 
 

http://lupocattivoblog.com/2013/11/26/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/01/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-1-brockelt-die-illusionen-kulisse-demokratie/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/01/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-1-brockelt-die-illusionen-kulisse-demokratie/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/02/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-2-nlp-und-co-psycho-waffen-in-politik/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/02/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-2-nlp-und-co-psycho-waffen-in-politik/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/05/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-3-wir-demokraten-die-guten-ihr-die-bosen/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/05/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-3-wir-demokraten-die-guten-ihr-die-bosen/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/06/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-4-vernichtungs-strategien-der-globalisten/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/06/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-4-vernichtungs-strategien-der-globalisten/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/11/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-5-was-tun-der-psycho-werkzeugkasten-inhalt/
http://lupocattivoblog.com/2014/01/11/die-erfolgreichsten-gehirnwasche-techniken-nr-5-was-tun-der-psycho-werkzeugkasten-inhalt/
http://www.amazon.de/gp/product/3000434550/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3000434550&linkCode=as2&tag=brennefragene-21
http://www.amazon.de/gp/product/3000434550/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3000434550&linkCode=as2&tag=brennefragene-21
http://www.amazon.de/gp/product/3000434550/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3000434550&linkCode=as2&tag=brennefragene-21
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A1217595
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A1217595
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A1348337
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A1348337
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A0194404
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=A0194404
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=119135
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=532&prod_index=119135
http://lupocattivoblog.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/
http://lupocattivoblog.com/2014/04/05/musik-und-drogen-oder-wie-schieben-wir-die-weise-jugend-in-die-nwo-matrix-bzw-direkt-ins-grab/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/category/aufklarung/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/category/gesellschaft-soziales/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/category/sonstiges/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/beatles/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/erfolgreichsten-gehirn/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/gehirnwasche-techniken/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/led-zeppelin/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/rundfunkforschungs-projekt-von-princeton/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/rundfunkforschungs-projekt-von-princeton/
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*** 
 
https://derstandard.at/1389858893075/Kriegsneurosen-Das-grosse-Zittern-an-der-Front 

Kriegsneurosen: Das große Zittern an der Front Franziska Zoidl10. 
Februar 2014, 11:19 118  

Postings Der Erste Weltkrieg traumatisierte mehr Soldaten als je zu 

Bevor Josef R. 1914 mit den Tiroler Kaiserjägern einrückte, schien er zumindest völlig gesund zu 
sein. Vier Jahre und einen Weltkrieg später wurde ein stotternder 26-Jähriger mit einem 
unkontrollierbaren Zittern in den Beinen beim Militärarzt in Innsbruck vorstellig. R. war einer von 
vielen: Symptome wie Zittern, Lähmungserscheinungen, Stummheit, Sprachstörungen und 
Angstattacken breiteten sich unter den Soldaten in den Schützengräben nahezu seuchenartig aus 
und stellten die Mediziner vor ein Rätsel. "Der Erste Weltkrieg war ein so unglaublich brutales, 
hochtechnisiertes, unmenschliches Erlebnis für viele dieser Soldaten, dass ihre Nerven so stark 
darauf reagiert haben", erklärt der Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckart von der Universität 
Heidelberg. Noch viel stärker als bei anderen Kriegen in der Geschichte hatten die Soldaten, die 
oft monatelang in den Gräben ausharren mussten, im Ersten Weltkrieg nicht die Möglichkeit zur 
Flucht oder zum Angriff. "Sie hatten überhaupt keine Chance, ihren natürlichen Bedürfnissen in 
einer Angriffssituation nachzugehen."  

Eckart schätzt, dass 10 bis 15 Prozent der Soldaten an der Front auf schockierende Ereignisse mit 
dem "Kriegszittern" reagierten. Alleine in Deutschland geht er von 200.000 bis 300.000 Fällen aus, 
und die Zahlen für Österreich-Ungarn dürften ähnlich gewesen sein. Trauma von 
Granateinschlägen Die Kriegsneurose verlief laut Eckart individuell höchst unterschiedlich. 
Gemeinsam hatten aber alle Betroffenen, dass es - häufig durch Granateinschläge - zu einem 
akuten Psychotrauma kam. Die betroffenen Soldaten blieben dabei körperlich aber meist 
unverletzt. Neben physischen Symptomen, wie Zittern, traten auch psychische Beschwerden wie 
Bindungsverlust, Alkoholismus, Angstattacken, eine verstärkte Drogenneigung oder gewalttätiges 
Verhalten auf. Auch Jahre später reagiert der Körper bei einem Trigger: "Wenn ein bestimmtes 
Geräusch auftritt, kommt die Erinnerung an ein solches Ereignis zurück, ohne dass das den 
Betroffenen bewusst wird", so Eckart. 

 Bis heute wisse die Wissenschaft nicht, warum manche Menschen auf traumatisierende 
Ereignisse so reagieren. Während des Ersten Weltkriegs wurden die psychischen Probleme der 
Soldaten aber als Willensschwäche diskutiert: "Man unterstellte ihnen, dass sie nicht willens seien, 
ihr Leben für das Vaterland aufs Spiel zu setzen und dass ihr Überlebenswille größer sei, als der 
Wille, sich für die gemeinsame Aufgabe einzusetzen", sagt Eckart. Das hatte fatale Folgen:  

Die Therapien der an die Front gerufenen Psychiater seien darauf ausgelegt gewesen, den Willen 
der Patienten zu brechen - und die Soldaten damit wieder für den Krieg bereit zu machen. Brutale 
Behandlungsmethoden Gängige Behandlungsmethoden reichten von Anschreien über Hynpose, 
Scheinoperationen unter Narkose, Zwangsexerzieren bis hin zu Elektrotherapie an den 
betroffenen Stellen und den Genitalien. "Diese Behandlungsmethoden trugen den Charakter einer 
zweiten Traumatisierung", so Eckart.  

Man habe nicht versucht, den Soldaten beizubringen, mit ihrem Schrecken umzugehen, sondern 
man versuchte, ihnen diesen auszutreiben. Das Kriegszittern trat bei Soldaten aller am Krieg 
beteiligten Nationen auf, der Umgang mit ihnen unterschied sich aber: Während man in 
Deutschland und Österreich "psychiatrische Maßnahmen, die einer Bestrafung gleichkamen" 
ergriff, gab es bei Franzosen und Italienern viele standesrechtliche Erschießungen, denn: Wer 

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/beatles/
https://derstandard.at/1389858893075/Kriegsneurosen-Das-grosse-Zittern-an-der-Front
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nicht mehr kämpfen konnte, galt als Kriegsdienstverweigerer. Soldaten, die psychisch dem 
Frontgeschehen nicht mehr gewachsen waren, mussten sich oft auch vonseiten der Ärzte 
Vorwürfe gefallen lassen, dass sie nur simulieren würden. Man ging davon aus, dass sie sich 
bewusst in die Krankheit flüchteten, um in die Heimat zurückkehren zu können. Auch Hysterie 
wurde Betroffenen unterstellt: "Dieser Vorwurf ist während des Ersten Weltkrieges sehr stark 
diskriminierend aufzufassen", so Eckart. Hysterie wurde damals nämlich noch von vielen Ärzten 
und in der Öffentlichkeit als eine reine "Frauenkrankheit" verstanden, von der man annahm, dass 
sie vom Uterus ausging. "Wenn man Männern vorwarf, dass sie hysterisch, also fraulich, 
reagierten, dann traumatisierte man sie auf eine weitere Weise", so Eckart. "Gescheiterte 
Biographien" Die psychisch beeinträchtigten Soldaten, die nach dem Krieg nachhause 
zurückkehrten, wurden laut Eckart von der Gesellschaft zu Versagern und Rentenbetrügern erklärt 
- und das, obwohl viele von ihnen nach dem Krieg vor dem Nichts standen. 

 Josef R. war einer von ihnen: Er wurde im Sommer 1918 einer Elektrotherapie unterzogen, und 
schließlich aufgrund mangelnder Behandlungserfolge ohne Anspruch auf 
Kompensationszahlungen aus dem Militärdienst entlassen. Die 24-jährige Geschichtsstudentin 
Maria Küng stieß im Rahmen von Recherchen für ihre Diplomarbeit über Kriegsneurosen im 
Tiroler Landesarchiv auf diese und zahlreiche andere Akten mit haarsträubenden Diagnosen: "Die 
behandelnden Ärzte sahen die Ursache für die Symptome nicht im Krieg, sondern in 'seiner 
konstitutionell psychopathischen Minderwertigkeit", fasst sie zusammen.  

Wie R. mit der Diagnose umging, ist nicht bekannt. "Aber diese Leben verliefen nicht mehr in 
geordneten Bahnen", weiß Eckart. Viele Heimkehrer seien nicht mehr arbeitsfähig oder gewalttätig 
gewesen. "Das sind durch die Brutalität der Krieges, aber auch durch die Fehlbehandlung der 
Ärzte gebrochene Biographien", weiß Eckart. Erkrankung im Kontext sehen Gänzlich neu war das 
Krankheitsbild der Kriegsneurose aber damals nicht, wie Eckart erklärt: Ähnliche Symptome 
kannte man zum Beispiel auch von Überlebenden von Eisenbahnunfällen aus dem 19. 
Jahrhundert. Heute nennt man psychische Traumata, die nach dem Krieg auftreten, 
posttraumatische Belastungsstörung. Ob es sich dabei um das handelt, was man im Ersten 
Weltkrieg als Kriegszittern oder Kriegsneurose kannte, will Eckart so nicht beantworten. Es gäbe 
viele Indikatoren dafür, dass die Reaktionsweisen der Betroffenen ähnlich seien, aber: 
"Medizinhistoriker tun sich mit retrograden Diagnosen schwer." 

 Jede Erkrankungsform habe ihren gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontext. Man 
könne zwar davon ausgehen, dass die gehirnphysiologischen Vorgänge bei Schockreaktionen 
heute gleich funktionieren, wie vor hundert Jahren, müsse aber Krankheiten in ihrem Kontext 
verstehen: "Jede Zeit hat ihre eigene Schockneurose." Denn Symptome können sich ändern. Der 
Zweite Weltkrieg zum Beispiel brachte eine neue Form des Krieges: Die Soldaten saßen nicht 
mehr in Gräben fest, sondern waren mehr in Bewegung: "Da traten dann auch andere Störungen 
auf", so Eckart, der im März zum Thema "Medizin und Krieg" ein Buch veröffentlicht. Die 
Heilungschancen nach Schockerlebnissen sind heute laut Eckart gut: Dazu gebe es verschiedene 
Ansätze, zum Beispiel den psycho-traumatologischen Ansatz des "Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing", wo mit Augenbewegungen die Angst vor traumatischen Erinnerungen 
reduziert wird. In heutigen Kriegssituationen würden Soldaten sehr früh therapiert und mit 
bestimmten Methoden das traumatisierende Ereignis noch einmal durchgegangen. "Man versucht, 
dieses Erlebnis wachzuhalten und es nicht ins Unterbewusstsein absinken zu lassen", so Eckart. 
Ziel sollte sein, das schockierende Ereignis zum Teil der Biographie zu machen: "Damit gibt man 
Menschen die Chance, mit diesem Teil ihres Lebens umzugehen, und sich nicht überraschen zu 
lassen." (Franziska Zoidl, derStandard.at, 10.2.2014) - 
derstandard.at/1389858893075/Kriegsneurosen-Das-grosse-Zittern-an-der-Front 

https://youtu.be/IWHbF5jGJY0 

https://youtu.be/IWHbF5jGJY0
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http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-
hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045 

Transgenerationale Weitergabe von Traumata 
https://www.online.uni-marburg.de/isem/sose16/docs/transgenerationaletraumata.pdf 

1. Ereignisdefinition. Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem .... Weltkrieg: Die 
kollektive Verleugnung eines Traumas. • Zwischen 1939 und 1945 starben täglich 2100 
deutsche Soldaten .... anhand von Elektroschocks gelernt, dass der Geruch von Ace- 
tophenon .... Traumabehandlung in der Psychotherapie:. 

2. http://www.lwl.org/psychiatrie-marsberg-
download/PDF/grob_Chronik_200_Jahre_Marsberg.pdf 

 

https://www.mpg.de/geschichte/kaiser-wilhelm-gesellschaft 

https://www.mpg.de/945885/15_person4-1916 

Forschung im Ersten Weltkrieg 

1916 

 

 

Foto: Fritz Haber (rechts) im Labor mit Ladislaus Farkas, Archiv der Max-Planck-Gesellschaft.  

Fritz Haber richtete sein Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem 
schon im ersten Kriegsjahr voll auf die militärische Kampfgasforschung aus. Seit 1916 unterstand 
es direkt der Obersten Heeresleitung. Haber selbst gilt als Vater des Giftgaskriegs, was sich 
nachhaltig auf die Kaiser-Wilhelm-Institute in Berlin auswirkte. Bis zu 1500 Mitarbeiter waren dort 
tätig. Auch das KWI für Chemie war eingebunden, und am KWI für experimentelle Therapie 
arbeiteten Wissenschaftler an der Weiterentwicklung von Impfseren, die deutsche Soldaten vor 
Typhus und Cholera schützen sollten. Insgesamt waren die meisten KWI aber bestrebt, ihre 
Vorkriegsarbeiten weiterzuführen, vor allem den Auslandsinstituten gelang das aber kaum.  

Die 1. Elektroschockforschungen für traumatisierte Soldaten. 

https://www.mpg.de/geschichte 

Die Max-Planck-Gesellschaft wurde am 26. Februar 1948 in Göttingen als Nachfolgerin der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet 

http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045
http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045
https://www.online.uni-marburg.de/isem/sose16/docs/transgenerationaletraumata.pdf
http://www.lwl.org/psychiatrie-marsberg-download/PDF/grob_Chronik_200_Jahre_Marsberg.pdf
http://www.lwl.org/psychiatrie-marsberg-download/PDF/grob_Chronik_200_Jahre_Marsberg.pdf
https://www.mpg.de/geschichte/kaiser-wilhelm-gesellschaft
https://www.mpg.de/945885/15_person4-1916
https://www.mpg.de/11747054/original-1510748894.jpg?t=eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjYwMCwib2JqX2lkIjoxMTc0NzA1NH0=--94d728a115d62785412beeb7a28b1a72e8a1fd58
https://www.mpg.de/11747054/original-1510748894.jpg?t=eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjYwMCwib2JqX2lkIjoxMTc0NzA1NH0=--94d728a115d62785412beeb7a28b1a72e8a1fd58
https://www.mpg.de/geschichte
https://www.mpg.de/11747054/original-1510748894.jpg?t=eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjYwMCwib2JqX2lkIjoxMTc0NzA1NH0=--94d728a115d62785412beeb7a28b1a72e8a1fd58
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Von ihr übernahm die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) sowohl den Auftrag Grundlagenforschung 
in eigenen Instituten zu betreiben als auch fundamentale Prinzipien und Strukturen der 
Forschungsförderung. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war 1911 gegründet worden und 
hatte sich dank ihrer überragenden wissenschaftlichen Erfolge national und international rasch 
etabliert. Während des Nationalsozialismus kooperierten KWG-Leitung und viele ihrer 
Wissenschaftler bereitwillig mit dem NS-Regime. Das führte dazu, dass die West-Alliierten nach 
dem Zweiten Weltkrieg darauf drangen, die KWG aufzulösen. Unter dem Namen des international 
renommierten und politisch unbescholtenen Physik-Nobelpreisträgers Max Planck gelang 1948 
der Neuanfang. Die MPG entwickelte sich zu einer tragenden Säule im Wissenschaftssystem der 
1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Nach der deutschen Wiedervereinigung kamen 
zahlreiche Institute im Osten Deutschlands hinzu. 

Mathilde Ludendorff hat als erste Psychiaterin Soldaten mit Trauma durch sanfte Methoden durch 
Psycho- und Hypnotherapie geheilt. 

Grundlagenforschung für spätere Trauma – Programme siehe Buch: 

Deckname Artischocke 

*** 

The Knights Templar 3: Birth of the Order 
http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-
hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045-2 

Vom Schlachtfeld in die Nervenarzt-Hölle 

19. März 2014, 10:49 Uhr  

Psychische Leiden im Ersten Weltkrieg Hetzjagd auf angebliche Feiglinge  

Zudem kam der Verdacht auf, dass die Symptome, wenn keine erkennbaren Verletzungen 
vorlagen, von Soldaten unbewusst oder sogar bewusst und gezielt erzeugt wurden, um dem 
Horror der Front zu entgehen. 

Ein Verfechter dieses Gedankens war in Deutschland der Psychiater und Neurologe Karl 
Bonhoeffer. Ihm zufolge war es schwierig, zwischen Hysterie und Simulation zu unterscheiden. 
Und manche Nervenärzte und Psychiater begannen nun, in einer Zeit, in der die Psychiatrie erst 
langsam an Aufmerksamkeit und Reputation gewann, auf eine regelrechte Hetzjagd auf 
angebliche Simulanten und Feiglinge in den Militärkrankenhäusern zu gehen. Die Ärzte, die sich 
von der Armeeführung zu Detektiven auf der Spur von Fahnenflucht und unterstellter 
Willensschwäche machen ließen, waren für die Patienten so eher Feinde als Helfer. 

Wahnsinn Westfront  
mehr...  

Die Behandlung in mancher Klinik diente nun dem Ziel, mangelnden Patriotismus auszutreiben, 
um die Patienten funktionstüchtig zu machen und sie schnell wieder an die Front 
zurückzuschicken. Das Leiden wurde kriminalisiert, um andere davon abzuhalten, es 
vorzutäuschen. Und viele Soldaten, die zu Feiglingen erklärt wurden, wurden verurteilt und 
standrechtlich erschossen. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/psychische-leiden-im-ersten-weltkrieg-vom-schlachtfeld-in-die-hoelle-der-nervenaerzte-1.1871045-2
http://www.sueddeutsche.de/thema/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Bonhoeffer
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Bonhoeffer
http://www.sueddeutsche.de/politik/erster-weltkrieg-wahnsinn-westfront-1.1856656
http://www.sueddeutsche.de/politik/erster-weltkrieg-wahnsinn-westfront-1.1856656
http://www.sueddeutsche.de/politik/erster-weltkrieg-wahnsinn-westfront-1.1856656
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Heilmethode Todesangst 

Doch auch dort, wo die Soldaten tatsächlich als Kranke wahrgenommen wurden, hatte der 
Schrecken für sie häufig kein Ende. So setzten manche Therapien, wie sie etwa der deutsche 
Neurologe Max Nonne anwendete, darauf, den Patienten wie ein trotziges Kind zu behandeln, das 
nicht gesund werden will. Besonders grausam mutet zum Beispiel eine Therapie funktioneller 
Aphasien (Sprachlosigkeiten) an, die der Essener Neurologe Otto Muck erfand und praktizierte. 
Mit einer Kehlkopfsonde erzeugte er künstlich Erstickungsangst beim Patienten und brachte ihn so 
dazu, aus Todesangst zu schreien. In diesem Zustand wurde der Patient aufgefordert zu sprechen 
- was tatsächlich oft gelang, die Methode aber ethisch nicht weniger verwerflich machte. 

Bei den Elektroschocktherapien mussten die Patienten teilweise stundenlang Schmerzen 
ertragen, die nicht nur lokal, sondern auch großflächig am ganzen Körper mit Strom ausgelöst 
wurden. Die damals sehr beliebte Kaufmann-Methode, bei der kräftige Wechselströme in 
steigenden Intervallen über längere Zeit durch den Körper geleitet wurden, versuchte die Heilung 
häufig in einer einzigen Behandlungseinheit zu erzwingen - und nahm dabei auch Todesopfer 
in Kauf. 

Horror vor dem Weiterkämpfen 

Dass aber auch ein ganz anderer Umgang mit den Patienten möglich war, zeigte der Psychologe 
William H. Rivers. Der Brite behandelte zwischen 1915 und 1917 Offiziere der britischen Armee in 
einem Militärkrankenhaus. Dabei fand er heraus, dass ein großer Zusammenhang bestand 
zwischen den Neurosen mit ihren Symptomen wie dem Kriegszittern und der mangelnden 
Vorbereitung der Soldaten auf den Stress, dem sie im Krieg ausgesetzt sein würden. Die 
Neurosen waren für ihn die Folgen des Zwangs, weiterkämpfen zu müssen trotz einer 
unbezwingbaren Angst. Dies hätte sich in den physischen Symptomen ausgedrückt. 

Während andere Ärzte brutale Methoden wie Elektroschockbehandlung und Röntgenbestrahlung, 
Isolation und Drohungen anwandten, um Kranke von ihrer Gesundheit zu "überzeugen" und 
praktisch ihren Selbsterhaltungswillen zu brechen, setzte Rivers auf sanfte Methoden. 

 

Mit Hurra ins große Gemetzel  

mehr...  

Er konfrontierte seine Patienten im Gespräch mit ihren Erfahrungen, damit sie sie akzeptieren und 
bewältigen konnten. Traumanalyse, psychoanalytische "Redekur" und Hypnose waren Methoden 
mit denen die Patienten behandelt wurden. 

Es war eine wichtige Phase für Psychiatrie, Psychologie und Neurologie, deren Experten sich in 
dieser Zeit mit kaum etwas anderem als den Kriegsfolgen beschäftigten. Der Krieg stellte ihnen mit 
den psychisch verwundeten Soldaten eine riesige Zahl von Versuchspersonen zur Verfügung. 
Etwa 200.000 "Shell-Shock"-Opfer brachte der Erste Weltkrieg hervor, von denen etwa 15.000 
auch drei Jahre nach Kriegsende noch die Krankenhäuser füllten. Viele waren für ihr 
Leben traumatisiert. 

Doch obwohl die Psychiater und Nervenärzte sich weiterhin mit dem Phänomen seelischer 
Kriegstraumata beschäftigten, dauerte es lange, bis die Leiden als Störungen und Krankheiten 
wirklich ernst genommen wurden. Erst als die Symptome bei Soldaten im Zweiten Weltkrieg, im 
Korea- und vor allem im Vietnamkrieg erneut auftraten, begannen die Fachleute mit 
systematischen Untersuchungen. 1980 schließlich wurde das Posttraumatische Stresssyndrom 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Schmerzen
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Halse_Rivers_Rivers
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsausbruch-mit-hurra-ins-grosse-gemetzel-1.1855191
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsausbruch-mit-hurra-ins-grosse-gemetzel-1.1855191
http://www.sueddeutsche.de/thema/Korea
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsausbruch-mit-hurra-ins-grosse-gemetzel-1.1855191-1
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsausbruch-mit-hurra-ins-grosse-gemetzel-1.1855191-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsausbruch-mit-hurra-ins-grosse-gemetzel-1.1855191-3


20 

 

bzw. die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS, im Englischen PTSD) endlich offiziell in den 
Internationalen Katalog der Krankheiten (ICD) aufgenommen. 

Russisch, englisch, türkisch sind alle meine Kleider 
Kaiser Wilhelm II. schlüpfte in alle Uniformen - außer in die französischen. SZ.de dokumentiert den 
bizarren Tick des letzten deutschen Kaisers. mehr ...  

Bis heute belastet es manche betroffenen Soldaten zusätzlich, dass sie sich wie Versager 
vorkommen. Dabei hatte, wie die Psychiaterin Judith Herman von der Harvard University schreibt, 
schon William H. Rivers Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt, das auch "Männer, deren Mut über 
alle Zweifel erhaben ist, überwältigender Angst erliegen können". 

Weitere Texte zum Ersten Weltkrieg: 

Wie Deutschland 1914 den Krieg plante 
Kaiser Wilhelm II. und sein Umfeld ersehnten sich einen Krieg gegen Frankreich und Russland. Im 
Sommer 1914 taten diese Männer alles, um den Frieden zu sabotieren. Die These von der 
"Unschuld" Berlins kann nur vertreten werden, wenn man die Ergebnisse penibler Archivforschung 
ignoriert. Von John C. G. Röhl mehr ...  

 

Anmerkung: 

Schon 1905 wurde Wilhelm der II. von der KM unterwandert. 

Durch Intrigen wurde er von seinem Freund Eulenburg, H. Moltke u.a. auch durch deren 
Verbindung zu Rudolf Steiner getrennt. 

KM, die dem CIA und Bnai Brith angehörten und mit der Frankfurter Schule und den Rothschilds in  
E +F. verbunden waren, kamen aus Amerika nach Deutschland und unterwanderte die Logen u.a. 
zu den Drei Weltkugeln in der auch Wilhelm II war. 

Folge: TE u. 68er Generation wurden gezielt schon seit damals aufgebaut. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsst%C3%B6rung
http://www.sueddeutsche.de/politik/-geburtstag-von-wilhelm-ii-russisch-englisch-tuerkisch-sind-alle-meine-kleider-1.1869100
http://www.sueddeutsche.de/politik/-geburtstag-von-wilhelm-ii-russisch-englisch-tuerkisch-sind-alle-meine-kleider-1.1869100
http://www.sueddeutsche.de/politik/-geburtstag-von-wilhelm-ii-russisch-englisch-tuerkisch-sind-alle-meine-kleider-1.1869100
http://www.sueddeutsche.de/politik/-geburtstag-von-wilhelm-ii-russisch-englisch-tuerkisch-sind-alle-meine-kleider-1.1869100
http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Lewis_Herman
http://www.junfermann.de/titel-1-1/die_narben_der_gewalt-9771/
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausbruch-des-ersten-weltkriegs-wie-deutschland-den-krieg-plante-1.1903963
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausstellungen-zu-jahren-erster-weltkrieg-wo-es-laermt-wie-an-der-front-1.1868276
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