


Techniken der Manipulation. Sie erfahren,
wie Sie diese wirksam abwehren. Sie
profitieren hierbei von meiner langen
Lebenserfahrung, vom Erfahrungsschatz
meiner Seminarteilnehmer und dem, was mir
viele andere Menschen mitgeteilt haben.

Abschließend lernen Sie, wie sich Menschen
zu ihrem Schaden selbst manipulieren. Ich
vermittle Ihnen Techniken, wie Sie sich vor
Selbsttäuschung schützen, daraus lösen und
die Dinge sowie sich selbst mehr so sehen,
wie sie sind. So werden Sie ein
selbstbestimmter Mensch.

Die vorgestellten Techniken nutzen die
neusten Erkenntnisse von Wissenschaft und
Forschung.



Grundsätzliches zum Verständnis
der Techniken des Beeinflussens, des
Überzeugens und der Manipulation

Eine große Hilfe zum Verständnis der
Prozesse Beeinflussen – Überzeugen –
Manipulieren sind die drei Autopilotstufen
des Menschen nach Luc Ciompi.

Auf der Autopilotstufe 1 reagiert der Mensch
mit seinen genetisch bedingten
Automatismen reflexartig und zumeist
unbewusst. Die Psychologie hat dafür die
Bezeichnung affektive Automatismen
verwendet. Beeinflussungen auf der Stufe des
Autopiloten 1 sind besonders erfolgreich,
weil der Beeinflusser Automatismen der
Person auslöst, denen sie sich nur schwer
entziehen kann. Diesen Auto-matismus nutzt



der Positivbeeinflusser ebenso wie der
Manipulator. Während der
Positivbeeinflusser seine Herzensdame mit
echten Gefühlen beeindruckt, spielt der
Heiratsschwindler falsche Gefühle und
Absichten vor, um an die Ersparnisse seines
Opfers zu kommen.

Die Abwehr eines solchen
Manipulationsprozesses kann nur gelingen,
wenn durch Training die Bewusstmachung des
Automatismus erfolgt und die Kräfte der
Vernunft gesteigert werden. Obwohl
Positivbeeinflusser wie Manipulator
dieselben Techniken nutzen, unterscheiden
sie sich deutlich in ihren Absichten: Der
Positivbeeinflusser verhilft seinem
Gegenüber zu Vorteilen, der Manipulator
verschafft sich nur selbst Vorteile, während
sein Opfer den Schaden davonträgt.



Die Autopilotstufe 2 hat affektive
Automismen, die sich aus den individuellen
Erlebnissen der Person entwickelt haben.
Immerhin ist auf dieser Stufe der sogenannte
„gesunde Menschenverstand“ wirksam, der
allerdings noch einige Defizite aufweist. Die
Schwäche in der Vernunft nutzt der
Manipulator, um mit destruktivem Vorgehen
– Denkfehler auslösen, Bluffen, Lügen,
Falschinformationen usw. – zu manipulieren.
Abgesehen vom Lügen, Bluffen und
Falschinformationen muss sich der
Positivbeeinflusser auch an den Schwächen
des „gesunden Menschenverstandes“ seines
Gegenübers orientieren. Er darf die Vernunft
des Mitmenschen nicht überfordern und muss
sich ihr anpassen. In diesem Fall gilt wieder:
Bei einer Win-Win-Beeinflussung liegt eine
weiße, bei einer Win-losen eine schwarze
Beeinflussung, das heißt eine Manipulation



vor.

Die Autopilotstufe 3 beinhaltet hoch
entwickelte kognitive Fähigkeiten wie
Sprache, Mathematik und Philosophie. Auf
dieser Stufe hat der Mensch die restlichen
Logikdefizite des gesunden
Menschenverstandes überwunden; es ist die
höchste Stufe der Entwicklung.

Die im Folgenden dargelegten Methoden des
Überzeugens orientieren sich am Niveau der
Stufe 3.

Unter Überzeugen versteht der Duden:
„Jemanden durch Argumente dahin bringen,
dass er etwas für wahr oder notwendig hält.“
Überzeugen erfolgt in einer klaren und
logischen Weise. Wer überzeugen will, legt
sein Ziel offen dar. Der Überzeugungs- und
Einsichtsprozess wird jedoch durch viele
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