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Fata Morgana: Mentale Manipulation zwischen Skeptizismus und Anti-Prohibition 
 
Sein Originalvortrag stellt uns das dar, was die Italiener « Fata Morgana » nennen, die Fee 
Morgana (die Hexe der Arthur-Runde), eine ganz besondere Luftspiegelung, die man zum 
Beispiel in der Straße von Messina beobachten kann, wo nach dem Glauben die Fee Morgana 
in der Luft schwebende Schlösser erscheinen lassen kann, oder ein falsches Land, um 
Seeleute in den Tod zu ziehen.  
 
So sind die Dinge also nicht so, wie sie zu sein scheinen. Wie dieses Foto zeigt, in dem man 
einen gegrillten Käse oder ein Portrait der Junfrau Maria sehen kann: schön gerahmt, wurde 
der Gegenstand in einem Cassino in Las Vegas um 28.500 US-Dollar verkauft. 
 
Illusionen können uns dazu verleiten, falsche Schlüsse zu ziehen, wie Spiegel uns dazu 
verleiten, die falsche Richtung zu nehmen. 
 
In der Debatte zwischen den „Antikult-Bewegungen“ und den „Anti-Antikult-Bewegungen“ 
spielen manche Spiegeleffekte mit. 
 
Erste Illusion 

- Die Antikult-Bewegungen glauben an die Existenz der « Gehirnwäsche » oder anderer 
Formen der « mentalen Manipulation » 

- Die Anti-Antikult-Bewegungen glauben, die Manipulation sei ein Mythos 
- Das Problem besteht daher darin, an die mentale Manipulation zu glauben oder nicht 

zu glauben, was uns auf einen falschen Weg führt und eine Flut von leeren und 
sterilen Diskussionen auslöst 

 
So bekräftigt Massimo Introvigne: 
« Die große Mehrheit der Universitätsspezialisten für neue religiöse Bewegungen bestreitet 
die Existenz eines objektiven Konzepts der „Gehirnwäsche“ oder von 
„Konditionierungstechniken“, welche die Persönlichkeit ändern ». 
Das ist vielleicht wahr, aber von derselbe Art wie 
« …  die Mehrheit der Spezialisten der Poltik- und Wirtschaftswissenschaften kämpfen 
darum, um sich über ein „objektives Konzept“ der „Ausbeutung“ zu einigen. Wenige von 
ihnen würden einverstanden sein, die Idee zu unterschreiben, dass sie nicht existiert ». 
 
Tadeln wir das liberale Argument: 
 
Der  „Anarcho-Kapitalismus“ bezweifelt das Konzept der „Ausbeutng“ des armen Arbeiters 
durch den Kapitalisten, nicht weil der letztere leugnet, dass er den ersteren ausbeutet, indem 
er ihm weniger bezahlt, was er nicht getan hätte, wenn jener nicht bedürftig gewesen wäre, 
sondern weil dieser nicht durch physische Gewalt oder Drohungen gezwungen wurde, sich 
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den Bedingungen ihrer Beziehung zu unterwerfen. Die Anarcho-Kapitalisten fördern 
tatsächlich eine Gesellschaft auf der Basis des freien Austausches von Privateigetum und 
Diensten (zusammenfassend: jeder Beziehung, die nicht auf Drohungen und Gewalt beruht, 
einschließlich des Austausches von Geld, Konsumgütern. Ländereien und Kapital). Jede 
Vereinbarung, die nicht durch Gewalt hervorgerufen wird , ist daher erlaubt. 
 
Für David Friedman handeln die Kapitalisten unter einvernehmlichen Erwachsenen. 
Der Anarcho-Kapitalismus anerkennt die opportunistische Natur der Beziehung, aber diese 
wird als unvermeidlich und typisch für jede menschliche Beziehung betrachtet. Das Konzept 
der „Ausbeutung“ sei vage, sagen sie. 
 
Aus diesem Grund sollten alle Gesetze zum Schutz des Arbeiters abgeschafft werden. 
 
Ebenso anerkennt die Anti-Antisekten-Bewegung die opportunistische Natur der Beziehung, 
aber das wird als unvermeidlich und typisch für jede menschliche Beziehung betrachtet. Das 
Konzept der „Manipulation“, sagen sie,  sei vage und ungenau. 
 
Aus diesem Grund sollten alle Gesetze zum Schutz des Individuums abgeschafft werden. 
 
Der König ist nackt 
Die Sklaverei unter einvernehmlichen Erwachsenen: das ist nicht Unglaube, sondern 
Antiprohibitionismus! 
 
Sie sagen auch :  Wäre die Unterwerfung ein Verbrechen, dann müssten sie „jede Situation 
der mentalen und emotionellen Abhängigkeit bestrafen, wie die Beziehung zwischen zwei 
Liebenden, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Professor und Schüler, zwischen Arzt und 
Patient, zwischen spirituellem Führer und Schüler und in vielen Fällen des alltäglichen 
Lebens …“ 
 
Das heißt, wenn der Verkauf von Drogen ein Verbrechen ist, dann sollten mans den 
Kaffeeverkäufer auch bestrafen. 
 
Der Umstand, dass es ein Kontinuum gibt zwischen Situationen, die keine Gewalt oder 
Ausbeutung darstelllen, und anderen, bei denen diese Kriterien vorhanden sind, bedeutet 
nicht, dass es unmöglich ist, die Extreme zu unterscheiden.  
 
So mache es gemäß der "Fata Morgana", die die Verteidiger der Sekte uns entwerfen, die 
Existenz von warmem Wasser unmöglich, den Unterschied zwischen kaltem und sehr heißen 
Wasser zu erkennen. 
 
Die Anti-Prohibition kann aus den folgenden Gründen nicht auf Sekten angewendet werden:   

- Für den bedürftigen Arbeiter, dem man eine Arbeit mit Rabatt anbietet, oder für das 
Mädchen, das einer „sexuellen Erpressung“ unterworfen wird, gibt es noch einen 
Spielraum, wenn auch sehr eingeschränkt. 
Aber bei einer Person, bei der man die ursprünglichen Überzeugungen ersetzt hat, 
entsteht eine „Wunde“ – ein schwacher Punkt -, genau in den Funktionen, die für ihre 
Entscheidung´verantwortlich sind. 



- Auch wenn die Überredung nach natürlichen Mechanismen erfolgt, wäre jede 
Beeinträchtigung, die aus solchen Überzeugungen kommt und „freiwillig“ ertragen 
wird, nicht mehr das Ergebnis einer freien und bewussten Absicht. 

- Auch wenn es Situationen in einer „Grauzone“ gibt und für die es sehr schwierig zu 
entscheiden ist, in welchem Maß die Überzeugung mehr oder weniger unlauter ist, so 
kann man doch nicht die Existenz von exzessiven Formen leugnen, deren Natur 
weniger in den formalen Aspekten als in den Absichten (der Agression, der Kontrolle 
usw.) erscheint, die aus den Elementen der Vermutung ziemlich offensichtlich 
erkennbar sind. 

 
Elementes der Vermutung 

- Pat Linse, künstlerische Direktorin der Skeptiker 
„Es handelt sich um eine Sekte, wenn alte Typen darangehen, sexuelle Beziehungen zu 
jungen Mädchen zu haben, die ihnen normalerweise unerreichbar sind.“ 

- Was ist mit den Propagandafilmen der bekanntesten Sex-Sekte der Siebzigerjahre? 
Sexuelle Akte einvernehmlich zwischen Erwachsenen? Oder Sklaverei 
einvernehmlich zwischen Erwachsenen? Ein Entwurf, der Beweis dafür ist. 

- Die Tatsache, dass ein solches Angebot vorgelegt werden konnte, zeigt die Realität 
dieser Art der Unterwerfung von Anhängern. Man kann sich wirklich schwer 
vorstellen, dass ein betagter „Meister“ sich sexuelle Gefälligkeiten von einer jungen 
Studentin auf andere Weise als in einer Situation der psychologischen Unterwerfung 
erwarten könnte. 

- Der Umstand, dass ein solches Angebot besteht, zeigt aller Wahrscheinlichkeit nach, 
dass sein Urheber sich keine besonders negativen Reaktionen erwartet. 

- Diese Erwartung, ansonst absurd, stellt den Wahrheitsbeweis („den Lackmustest“) dar, 
das unzweifelhafte Zeichen dafür, dass der Wille jener Person, der das Angebot 
gemacht wurde, neutralisiert wurde.  

 
Der Lackmustest 

- Der Schatten der Ausbeutung profiliert sich von neuem, aber diesmal, um das liberale 
Verständnis der freien Zustimmung zu entwerten (das, obwohl durch Benachteiligung 
verzerrt, in der wirtschaftlichen und sexuellen Ausbeutung allgegenwärtig ist). Es 
handelt sich um die Zerstörung des freien und autonomen Willens der Zustimmung. 

- Diese opportunistische Ausbeutung der psychologischen Unterwerfung stellt also eine 
spezielle asymmetrische Zustimmung dar, vor der man sich nicht in Fraktionen der 
Gläubigen und Ungläubigen aufteilen kann, sondern nur in Freunde und Feinde. 

 
Was der Anti-Prohibitionismus verbirgt:  

- Die „Anti-Antisekten“ sind Teil eines kulturellen Milieus, das wir schwer mit der 
Wahlfreiheit, dem Relativimus und der Toleranz assoziieren können, dessen 
Fahnenträger sie nur in diesem speziellen Fall zu sein scheinen. 

- Der Grund dafür ist, wenn die Möglichkeit einer mentalen Konditionierung sich als 
wahr erwiesen hätte, dass dieses Konzept wohl auch gegen die traditionellen 
religiösen Gruppen dienen könnte. 

- Nach Gaetano Salvemini « fordert der Klerikale im Namen des Prinzips der Freiheit 
diese für sich selbst, nur um sie bei den anderen im Namen des klerikalen Prinzips zu 
unterdrücken“. 

- Massimo Introvigne, der Anführer der Anti-Antikult-Bewegung in Italien, ist einer der 
Führer der Alleanza Cattolica, einer rechten Bewegung. Sie ist „katholisch“ und daher 



religiös; diese Gruppe widmet tatsächlich viel ihrer Zeit dem Beten des Rosenkranzes. 
Andererseits hat sie zum Ziel, das „Königreich Mariens“ auf Erden zu errichten, den 
Kommunismus und den Säkularismus zu bekämpfen und eine theokratische Regierung 
zu installieren. 

- Gemäß Introvigne war der Tempel des Volkes, der ultimative Kult, der zum Tod von 
mehr als 900 Menschen durch Massenselbstmord führte, keine religiöse sonden eine 
politische Bewegung – um genau zu sein: kommunistisch. Der Grund für das Massaker 
war nicht Manipulation, sondern Kommunismus ….. 

- Aber jene, die die Sekten kritisieren, sagen, zu wissen, ob die Gruppe „christlich“ oder 
„kommunistisch“ war, sei nicht die entscheidende Frage. Das Wichtigste ist zu 
wissen, warum 900 Mitglieder der Gruppe sich umgebracht haben? 

- … ist es nur nur das, dass eine geschlossene Gruppe, was immer ihre Ideologie ist, ein 
Klima der Konditionierung erzeugen kann, das geeignet ist, ihre Anhänger zu einem 
Massenselbstmord zu überreden, oder ist dieser Massenselbstmord einfach die Summe 
von tausend freien und gleichzeitigen Enscheidungen von Männern, Frauen und 
Kindern? 

 
Zum Schluss die ultimative Unvereinbarkeit, warum Antiprohibition nicht auf Sekten 
angewendet werden kann: 

- In „Politik als Beruf“ schreibt Max Weber: 
« Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Handeln unter zwei 
grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen Maximen stehen kann: es kann 
„gesinnungsethisch“ oder „verantwortungsethisch“ orientiert sein. » 2 
Gesinnungsethik (als religiöse Ethik) : 
- Sie zielt darauf, universelle Regeln zu identifizieren, die anwendbare „gerechte“ 
Gesetze etablieren, ohne sich um die Folgen zu kümmern. 
- Für sie kommen die guten Entscheidungen aus tugendhaften Prinzipien,. 
Verantwortungsethik (als liberale Ethik, Individualimus, freies Denke, Anti-
Prohibitionismus) 
- Sie führt zu Maßnahmen auf der Basis einer rationalen Bewertung der Folgen. 
- Gültige Entscheidungen führen zu „tugendhaften“ Folgen. 
 

So könnte man sagen : 
- Der Krieg gegen die mentale Manipulation ist ein Kampf für die Freiheit 
- Aber manchmal entsprechen die Dinge nicht ihrer Erscheinung, und das, was edel und 

erhaben erscheint, ist dies nicht immer in der Wirklichkeit: das Porträt zu Beginn ist 
nicht notwendiger Weise das der Jungfrau Maria, sondern es könnte auch das von 
Marge sein, der Gattin des Homer aus der amerikanischen Familie „Die Simpsons“ 3.   
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