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Eike Rappmund, Jahrgang 1973, Vater von 
drei Kindern, Dipl. Sozial-Pädagoge, Trai-
ner für: NLP (DVNLP & SoN), nlpK, Hypno-
setherapie, Marketing & Kommunikation, be-
schäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit 
Autonomiekonzepten für den Umgang mit 
der eigenen Psyche. Neben dem „Handbuch 
Manipluation“ erschien zeitgleich das „Workbook 
Manipulation“ und ging das begleitende Online-
Training an den Start.

„Freier Wille ist ein religiöser Begriff, kein 
wissenschaftlicher“ - so erzählt man, hat John 
Bargh die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
rund um das Priming-Phänomen zusammen-
gefasst. Ständig davon beein� usst,  was und wie 
in den Untiefen unseres Gehirns an Vorentschei-
dungen,  Verarbeitungsmustern und Speicher-
prozessen rattern, träumt ungestört davon der 
Mensch, er sei doch Herr im eigenen Haus. 

Das in aller Regel dem nicht so ist, belegt uns 
zuletzt die moderne Hirnforschung mit 
ihren bildgebenden Verfahren. Wo hinge-
gen vor Tausenden von Jahren, der Mensch 
noch selbstverständlich mit seinen unbewuss-
ten Ressourcen umzugehen wusste, scheint 
diese Kompetenz heutzutage nur noch Pro-
fessionellen aus Therapie und Marketing 
vorbehalten zu sein.

Das dem aber nicht so bleiben muss, zeigt das 
„Handbuch Manipulation“ in anschaulicher Art 
und Weise. Fern ab irgendwelcher Manipulations-
strategien nach ‚Schema F‘, legt das Handbuch 
offen, was da an grundlegenden Routinen in uns 
arbeitet und wie man auf diese nachhaltig und 
effektiv Ein� uss nehmen kann. 

Ein Buch, das aus einem Lehrauftrag für die 
Spezialeinsatzkräfte der Polizei entstand und 
nun all den vielen kreativen Manipulateuren und 
schockierten Manipulierten offen steht. Ein 
Buch für echte  Macher und Neugierige, für 
keinen, der an die Hand genommen werden 
will und das Denken und Entdecken lieber 
Anderen überlässt. 

Eike Rappmund

Konzepte & Praxisbeispiele

Subliminals
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Copyright by ©Eike Rappmund  

www.handbuch-manipulation.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig.  

Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
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Praxis 
Konzepte

unterschwellige Einflussnahme 
Wie man mit Subliminals sein Ziel erreicht

ein kurzer Überblick  
oder wie einmal alles begann

eine Definition 
Wie man heute Subliminals verstehen kann

unterschwellige Einflussnahme 
Wie man mit Subliminals sein Ziel erreicht

Mitten durch den Rücken ins Gehirn 
Wie man mit versteckten Botschaften sein Ziel erreicht

Subliminale Heuristik 
und ihr praktischer Nutzen

unterschwellige Einflussnahme 
Wie man mit Subliminals sein Ziel erreicht

Praxisbeispiele



SubliminalS  45

Su
b
li

m
in

a
lS

Subliminals

Ein kurzer Überblick 
oder wie einmal alles begann

Mit James Vicary be-
gann 1957 der ganze Tru-
bel. James war Marktfor-
scher. Im Alter von 42 
Jahren kam er auf die Idee, 
Forschungsergebnisse eines 
von ihm angeblich durch-
geführten Experiments zu 
veröffentlichen. Ein Expe-
riment, dass ganz erstaun-
liche Erfolge im Hinblick 
auf die unbemerkte Beein-
flussung von Menschen 
nachzuweisen hatte. Wäh-
rend schlichter Kinower-
bung hätte er es geschafft, 
mit einer Geschwindigkeit 
von nur drei Millisekunden, 
unterschwellige Werbebot-
schaften an eine Kinolein-
wand zu projizieren und damit ein gewaltiges Umsatzwachstum 
beim Verkauf von Cola und Popcorn loszutreten. 

Seine Behauptungen stießen auf enorme Resonanz. Die Wer-
beindustrie, die Wissenschaft, selbst das CIA (s.h. Richard Gaf-
ford, Operational Potential of Subliminal Perception) hatten 
schlagartig Feuer gefangen. Eine neue, effektive Waffe für den 
Angriff auf die Willfährigkeit der Menschen schien zum Greifen 
nahe. Zumindest für die Einen. Bei den Anderen machte sich 
Angst und Schrecken breit. Fast schon panisch empörte sich die 

 
©Hank Walker

James mcDonald Vicary (30. 04.1915 - 
07.09.1977) war ein US-amerikanischer 
Marktforscher, der 1957 mit einem Expe-
riment zur Wirksamkeit unterschwelliger 
Werbung weltweit bekannt wurde. Fünf 
Jahre später musste er zugeben, dass er 
dieses Experiment so nie durchgeführt hat-
te. Der ganze Troubel sollte nur dem Ziel 
dienen, neue Kunden für sein Unternehmen 
zu werben.
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Bevölkerung und drängte einen kurzerhand eingesetzten Bun-
desausschuss, ein Verbot für diese Art der subliminalen Werbung 
auszusprechen. Ohne lang zu überlegen zogen andere Länder 
dem amerikanischen Vorbild nach. Auch in Deutschland ist seit 
dem das Werben mit sogenannten „subliminalen Effekten“ eine 
Ordnungswidrigkeit. 

Fünf Jahre später gestand James Vicary, dass es sein Experi-
ment in dieser Art nie gegeben hatte. Das Ziel seiner Kampagne 
sei einzig gewesen, neue Kunden für sein Marketingunternehmen 
zu gewinnen. Eine Zeitungsente, mit weitreichender Wirkung. 
Jetzt war das Interesse der „Professionellen“ geweckt, und der 
Ball begann zu rollen.

Eine Definition 
Wie man heute Subliminals verstehen kann

Als Subliminals, oder auch „unterschwellige Werbung“, wird 
eine Form der Reizdarbietung verstanden, die auch bei größter 
Konzentration, es dem Probanden nicht möglich macht, diesen 
Reiz sinnlich bewusst wahrzunehmen. Die technische Grundla-
ge hierfür wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen. 
Mithilfe eines sogenannten Tachistoskop können Projektionen 
im Millisekunden Bereich technisch dargestellt werden. Heute ist 
dies, wenn auch nicht ganz so gut, auch über moderne LCD Mo-
nitore mit einer sehr geringen Reaktionszeit möglich.

Der Begriff der „subliminalen Werbung“ oder subliminalen 
Einflussnahme wird mittlerweile nicht mehr in ganz so engen 
Grenzen definiert. Allgemeinhin versteht man unter „Sublimi-
nals“ nun eher alle grundsätzlich mehr oder weniger gut ver-
steckten Reize und Botschaften, die einen zielgerichteten Einfluss 
auf eine Zielperson oder Personengruppe haben sollen. Hierbei 
spielt es für die Definition des Begriffs keine Rolle mehr, ob diese 
Reize sinnlich bewusst wahrnehmbar sind oder nicht. Aufgrund 
ihrer indirekten und nicht offensichtlichen, also unterschwelli-
gen und „geheimen“  Darbietung, werden auch diese Varianten 
der zielgerichteten Einflussnahme als „subliminale Manipulati-
on“ verstanden. Damit ist die Abgrenzung zum Priming zwar 

Handbuch: 
Priming 

(61,70,182,218)
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nicht mehr ganz so scharf, dient aber dem Nutzen, wenn es all-
gemeinhin um manipulative Strategien auf Grundlage „nicht be-
wusst wahrgewordener Reize“ geht.

mitten durch den Rücken ins Gehirn
Wie man mit versteckten botschaften sein Ziel erreicht

Doch wieso überhaupt so ein Aufheben rund um sublimi-
nale, um bewusst nicht wahrgenommene Reize machen? Gehört 
das nicht sowieso zum Normalen unserer Alltagswahrnehmung? 
Wann können wir schon von uns behaupten, wir hätten irgendei-
ne beliebige Situation vollumfänglich bewusst wahrnehmen kön-
nen? Unsere Sinne bieten uns auf so vielen unterschiedlichen Ka-
nälen ein so komplexes Unterhaltungsprogramm, dass wir dieses 
unmöglich vollständig bewusst wahrnehmen geschweige denn 
verarbeiten könnten. Sieben plus/minus zwei Informationsein-
heiten (Chunks) gleichzeitig – so definiert es die Millersche Zahl 
– dann ist Schluss mit bewusst. Zumindest ist dann Schluss mit 
unserem Arbeitsgedächtnis. Eine Erkenntnis, die nun wirklich 
nicht neu ist. Vor über dreihundert Jahren faszinierte schon das 
Phänomen mit der „Sieben“. Bis heute scheint diese Bezugsgröße 
ungebrochen als Orientierung zu gelten, auch wenn die moderne 
Hirnforschung in aktuellen Versuchen diese Einheit doch noch-
mal deutlich nach unten korrigiert hat (auf drei bis vier Chunks ).

Eine Handvoll Reize reichen, um unsere bewussten Leiterbah-
nen bereits an ihrer Kapazitätsgrenze zu fahren. Allerdings rat-
tert es in einem unvorstellbaren Verhältnis von eins zu fünf Billi-
onen in den Tiefen unserer unbewussten Leiterbahnen. Auf einen 
einzigen, von außen weitergeleiteten Reiz, steht diese Übermacht 
unzähliger, innerer synaptischen Verdrahtungen, um auch einen 
noch so erdenklich kleinen Impuls in gewohnten und bewähr-
ten Ritualen abzuarbeiten, zu vergleichen und zu bewerten. Fünf 
Billionen mal mehr Kapazität, die da in uns für eine perfekte 
Entscheidungsfindung sorgen, und nur Sieben Informationsein-
heiten  sind uns davon bewusst. 

Man kann sich das in etwa so vorstellen, als ob man eine 
alte, gotische Kirche besuchen würde. Man öffnet das  schwe-

Handbuch: 
Nichtsprachliche  
Manipulation (105ff)

Handbuch: 
Chunks (56, 183)



48 SubliminalS  

Su
b
li

m
in

a
lS

re, eisenbeschlagene Portal, 
das langsam quietschend 
in die dunkle Kühle der 
steinernen Stätte einlädt. 
Sonnenstrahlen fallen ver-
einzelt durch die kunstvoll 
gestalteten Fenster. Kerzen 
verbreiten ihren rußigen 
Charme. Dumpf verhallt in 
der Tiefe des Raumes der 
bedächtige Schritt. Neugier 
fällt auf goldverzierte Kult-
gegenstände, legt sich auf 
historische Knochen und 
durchbohrt flüchtige Weih-
rauchfahnen. 

So weit so gut. Wären dies die einzigen sinnlichen und be-
wusst wahrgenommenen Reize, wäre es ein recht eindimensiona-
les Erlebnis. Würde der Fokus der eigenen Aufmerksamkeit nicht 
Schritt um Schritt und Fragment um Fragment unserer Wahr-
nehmung zu einem großen Ganzen zusammensetzen, würden wir 
kaum von einem mystischen Erlebnis berichten können. Dafür 
sind aber sieben Chunks zu wenig. Es bedarf mehr an Informa-
tionen, um dieses ganzheitliche Erleben innerlich zu konstruie-
ren. Erst der unbekannte, harzige Geruch im Raum (olfaktorische 
Musterunterbrechung), die Kühle der Kirche die unseren Herz-
schlag antreibt (kinästhetische Feedbackschleife), das bedeckte 
Tuscheln der anderen Touristen (soziale Bewährtheit), die zwei 
schwarz gekleideten Mönche, die in der Peripherie gerade wie 
Schatten in einer Seitenkapelle verschwinden (periphere Wahr-
nehmung), usw., usw. machen unser Sightseeing zu einer Erleb-
nisreise. 

Wie der Raum selbst, seine Temperatur, sein Geruch, die Be-
leuchtung, das Verhalten anderer Besucher, schlecht wahrnehm-
bare Bewegungen in der Ferne, die Geräusche von Schritten, 
Glocken und dem Quietschen irgendwelcher Türen und so vieles 
noch Mehr massiv auf uns einwirkt, ist uns dabei nicht bewusst. 

 
©wikimedia; seier+seier

Early English: Westfassade der gotischen 
Kathedrale von Wells, um 1260

Handbuch: 
Soziale Bewärtheit 

(285, 290, 294)



SubliminalS  49

Su
b
li

m
in

a
lS

In einem Umfeld, in dem wir uns nicht gut auskennen, das 
Unsicherheit oder das Bedürfnis nach Orientierung in einem 
weckt, in dem Neugier, Angst, oder Freude den Fokus unserer 
Wahrnehmung einschränkt, oder die Frage nach dem richtigen 
Verhalten uns permanent durch den Kopf schwirrt, in so einer Er-
lebniswelt sind unsere bewussten Verarbeitungsinstanzen völlig 
ausgeschöpft. Unser Unbewusstes übernimmt. Und das arbeitet ja 
am liebsten auf Automatik. Musterorientiert eben. So kommt es, 
das kaum wir den Fuß in die Tür gesetzt haben, uns schon ein 
mystisches Gefühl erfüllt. Andächtigkeit wohlmöglich, oder Ehr-
furcht. Dieses Grundgefühl lässt einen nun bedächtiger Schrei-
ten, leise flüstern, sich bekreuzigen.

Könnte man dann nicht sagen, eine altgotische Kirche ist eine 
ganz schön manipulative Einrichtung? Ein Ort, an dem so viele 
für uns nicht bewusst wahrnehmbare Reize uns zu einem Verhal-
ten verleiten, dass wir für gewöhnlich niemals an den Tag legen 
würden? Sollte man dann konsequenterweise Kirchen nicht alle-
samt mit einem Ordnungsgeld bestrafen? 

Spaß beiseite. Was bleibt ist die gesicherte Erkenntnis, dass 
unser Gehirn zumindest rein „biologisch“ in der Lage ist, ein un-
glaubliches Mehr an eintreffenden Sinnesreizen zu verarbeiten, 
als das dies uns bewusst ist. Diese Informationseinheiten werden 
verglichen und bewertet, werden mit verdrahtet und in Reak-
tionsmuster abgelegt. Alles nur, um auf möglichst schnellstem 
Wege, passende Entscheidungen treffen zu können. Entscheidun-
gen auf allen Ebenen. Vom Herzschlag bis zur Blickführung, vom 
Dämpfen der Stimme hin zum passenden Muskeltonus, usw. 

Subliminale Heuristik 
und ihr praktischer nutzen 

Das Umfeld hat also per se schon einen mächtigen Einfluss auf 
unser Erleben. Nun, kommen wir wieder zurück zu den professio-
nellen Manipulatoren. Wenn es also möglich ist, über die entspre-
chende Ausgestaltung eines sinnlich wahrnehmbaren Umfelds, 
einen massiven Einfluss auf die mögliche Entscheidungsfindung 
eines Menschen zu nehmen, dann bekommt unser Thema doch 

Handbuch: 
Aufmerksamkeits-
fokussierung (142)

Handbuch: 
Heuristik (65, 66, 
69, 70)
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nochmal einen ganz neuen „Drive“. So zumindest denken auch 
einige Werbefachleute. Da es ja gut zu funktionieren scheint, bei-
spielsweise Autos mit hübschen, langbeinigen Blondinen auszu-
staffieren, und damit den Sympathiewert des Objekts im Auge 
des Betrachters nachhaltig zu beeinflussen, dann muss es ja auch 
mit sozusagen „versteckten Blondinen“ gehen. So könnte man 
zumindest denken. Denn wahrgenommen und verarbeitet werden 
ja – wie wir nun wissen – auch diese Reize. Auch dann, wenn sie 
uns nicht bewusst werden. Aber vielleicht ja gerade dann! Viel-
leicht wirken diese Art von unterschwelligen Reizen ja gerade 
deshalb besser? Deshalb, weil keine bewusste Instanz dazwischen 
funkt, sie nicht kritisch beleuchtet und zersägt, nicht hinterfragt 
oder ihr durch logische Erklärungsversuche die Luft nimmt.

Und genau so scheint es zu sein. Wenn man mit offenen Au-
gen durch seinen Alltag stiefelt und beginnt, Werbung, Comics, 
die Cover von Büchern und DVD Hüllen, Musikvideos u.v.m. auf 
diese Art von Botschaften hin zu durchleuchten, wird man er-
staunt sein, was man da so alles findet.  Ziel der Übung ist bei-
spielsweise ein bestimmtes Produkt mit einem möglichst mäch-
tigen Bedürfnismuster zu assoziieren, sodass unbewusst eine 
entsprechende assoziative Heuristik gebildet wird. Die bewusste 
Wahrnehmung, bzw. der bewusste Eindruck des entsprechenden 
Produkts entfaltet sich dann zu einem ganzheitlichen Lösungs-
erleben, der als Grals Weg für die persönliche Bedürfnisbefriedi-
gung einem förmlich entgegenstrahlt. 

beispiele aus der Werbung

Die beliebteste Verknüpfung 
von Produkt und Bedürfnis scheint 
hierbei schlicht: „Sex“ zu sein. Drei 
Buchstaben die es in sich haben 
und irgendwie immer und überall 
zu funktionieren scheinen. So findet 
man bei genauem hinsehen den Im-
puls zur Fortpflanzung in Comics, in 
der Schnapswerbung, oder sogar auf 

Geldscheinen (s.h. Palmen am rechten Rand des Geldscheins). 

Handbuch: 
symathische  

Assoziationsobjekte 
(300f)

Handbuch: 
Heuristik (65 ff)
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Aber es muss nicht immer 
Sex sein. Es geht auch dif-
ferenzierter. Alleine die Ver-
knüpfung von Produkt, oder 
Produkt nahen Aspekten, wie 
zum Beispiel dem Produkt-
logo oder der Hausfarbe des 
Herstellers, mit einem ent-
sprechenden Erlebnisraum, 
der zum Beispiel Freude, 
Spass und Leichtigkeit verspricht, scheint eine effektive Strategie 
zu sein. So zum Beispiel auch die vom ursprünglich spanischen 
Konzern Danone aufwendig inszenierte Kampagne für seine 
Wassermarke „evian“. Für den riesigen Erfolg den die Werbepro-
duktion in den viralen Medien feiern wollte, überließ Danone 
definitiv nichts dem Zufall. Unzählige subliminale Botschaften 
wurden vor allem in dem neusten Videoclip verarbeitet, in dem 
Passanten mit ihren „verjüngten Spiegelbildern“ tanzen. 

Schleichwerbung und Produktbeistellungen

Auch der Begriff Schleich-
werbung findet hier einen 
ganz passenden Kontext. 
Werbebotschaften, Produk-
te oder Dienstleistungen, die 
rein Zufällig in Spielfilmen, 
entsprechender redaktionel-
ler Umgebung oder gar gleich 
selbst als journalistische Ar-
beit erscheinen, lassen die 

Grenzen zwischen inhaltlichem Angebot und einflussnehmender 
Botschaft verschwimmen. Aber was wäre auch schon ein James 
Bond ohne seinen BMW. Ach ja, Entschuldigung, dass nennt man 
ja nicht mehr Schleichwerbung. Heute heißt das Product Place-
ment und ist erlaubt. Nur dramaturgisch notwendig muss es sein. 
Als ob das eine andere Wirkung machen würde,…

 
Serie 1968, Queen Elizabeth II, 50 Rupees

 
Pierce Brosnan als James Bond in: 

Die Welt ist nicht genug, mit BMW Z8
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Zusammenfassung
alles nochmal im Überblick

Fassen wir mal zusammen. Nach maximal sieben gleichzeitig 
eintreffenden Reizen ist Schluss mit bewusster Verarbeitung. Un-
sere Wahrnehmung fällt zusammen, wie auf den scharfen Pegel 
einer Taschenlampe konzentriert. Persönliche Realität entsteht. 
Dort wo dieser Schein unserer Aufmerksamkeitsfokussierung 
hinfällt entfaltet sich unsere ganzheitlich erlebte Wirklichkeit. 
Alle anderen Sinnesreize werden ausgefiltert. Vor dem Bewusst-
sein als unwichtig verborgen, so könnte man sagen. Unbewusst 
hingegen brauen unsere Verarbeitungsmuster einen Erlebnis-
cocktail zusammen, der es in sich hat. Diesen erleben wir als 
Bauchgefühl. Als Hormoncocktail. Wilde Assoziationen tauchen 
auf, Schlussfolgerungen werden ins Leere hinein getroffen, Vor-
annahmen formuliert und in Folge danach gesucht, diese zu be-
stätigen. Die beiläufig angebotenen Reize bekommen somit einen 
viel wirkungsvolleren Charakter als all die bewusst wahrgenom-
menen. Letztere bleiben in den unzähligen, kognitiven Filtern 
hängen und lösen nur kaum noch einen gewünschten Hand-
lungsimpuls aus. 

Nach dieser Definition sind subliminale Reize demnach über-
all in unserer Erlebniswelt gegenwärtig. Der Unterschied in der 
Nutzung und im Verständnis des Wortes entsteht somit erst in der 
Absicht. Aber ganz ehrlich, werden sich nicht auch die grandio-
sen Architekten vor ein paar hundert Jahren eine ganze Menge 
Gedanken gemacht haben, mit welcher Art von Konstruktion sie 
die größte Wirkung erreichen werden?
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Praxisbeispiel
die Kunst subliminaler beeinflussung

Nicht viel anders, wie bei einem Besuch in einer dieser alten, 
gotischen Kirchen, nutzt nun auch eine professionelle Strategie 
zur Einflussnahme die Rituale unseres Gehirns zur Reizverar-
beitung. „Proaktive Unterstützung zur Entscheidungsfindung“ 
könnte man das auch nennen. Eine gewisse, innere Bedürfnisla-
ge bei der Zielpersonengruppe wäre dabei Voraussetzung. Ohne 
Bedürfnis und Absicht, dieses zu befriedigen lässt sich auch ein 
noch so suggestiver Proband nicht hinterm Ofen vorlocken. Aber 
lassen wir uns das mal an einem Beispiel durchexerzieren: 

Nehmen wir an, Du gehörst zu einem karitativen Verein. Ei-
nem seriösen natürlich. Dummerweise gibt es nun eine ganze 
Menge von diesen, und der Euro sitzt ja bekanntlich auch nicht 
mehr jedem so locker in der Tasche. Schon gar nicht, wenn es 
um ein so hochgestecktes Bedürfnis wie der sozialen Mitverant-
wortung geht. Ein passendes, inneres Bauchgefühl das zieldien-
lich den Zweck des Spendensammelns unterstützen könnte, wäre 
demnach eine Haltung von Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und 
Freigiebigkeit bei den Zielpersonen. Das sind konkrete Verhal-
tensmuster, die direkt mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses zu 
tun haben sollten. Vorausgesetzt, man hat dieses Bedürfnis ge-
rade auch aktuell in diesem Moment, wenn es darauf ankommt. 

Wie in einer Studie der Uni Bielefeld gezeigt werden konn-
te, werden sich Menschen nur äußerst schwer davon überzeugen 
lassen, ein bestimmtest Verhalten zu zeigen, wenn wir zugleich 
nicht auch die Absicht haben. Und die Absicht werden wir erst 
dann zeigen, wenn wir das entsprechende Bedürfnis in uns be-
friedigen wollen. Und genau darum geht es: den musterorientier-
ten Ablaufplan zur Bedürfnisbefriedigung genau dann zu akti-
vieren, wenn wir ihn für ein spezielles Ziel brauchen. 

Viele unserer Muster sind in uns angelegt, über Jahre und 
Jahrzehnte trainiert und gefestigt. Dieses gewünschte Muster 
muss man bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft also 
nicht erst antrainieren (auch wenn es Ausnahmen geben mag, 
sie belegen zum Glück noch nicht die Regel). Man kann davon 
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ausgehen, dass zum Beispiel dieses Muster der Hilfsbereitschaft 
(o.ä.) irgendwann einmal im Laufe der Sozialisation erlernt wur-
de. Jetzt wartet es sozusagen nur noch darauf, aktiviert und ab-
gerufen zu werden. 

Also suchen wir uns zu erst einmal eine Möglichkeit derlei 
Muster zu aktivieren. Hierfür eignen sich besonders gut die For-
schungsergebnisse aus der Priming Forschung von John Barg. Es 
bietet es sich also an, ein paar Studenten für ein paar Euro die 
Stunde anzustellen und diese mit den ahnungslosen Zielpersonen 
ein paar lustige Assoziationstest spielen zu lassen. „Wortpaare 
finden“ wäre der Klassiker. Wortpaare rund um die Erlebniswel-
ten: Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und Freigiebigkeit. Das wäre 
dann die Aufgabe für unsere Zielpersonengruppe. Das kostet ein 
bisschen Zeit in der Vorbereitung, ist dafür aber anschließend 
umso wirkungsvoller. So „primen“ wir die gewünschte Assoziati-
onsheuristik. Wir aktivieren diese Muster sozusagen. Diese funken 
dann als ein deutliches, aber nicht bewusst wahrnehmbares, und 
schon gar nicht reflektiertes Bauchgefühl. Nicht nur aus diesem 
Grund beschallen uns ja auch Supermärkte und Möbelhäuser mit 
Musik, kaum haben wir einen Fuß hinter die Luftschleuse gesetzt. 
In unserem Experiment gehen wir allerdings etwas präziser vor. 
Wir wollen keine pauschale Kauflust, sondern ein spezifisches 
Verhalten: unsere Probanden sollen spenden (o.ä.). Das Bedürfnis 
dazu haben wir jetzt aktiviert, aber das alleine reicht noch nicht. 

Um dieses Verhalten zu begünstigen, gilt es nun, die geprime-
te Grundhaltung in eine aktive Entscheidung, in ein bestimmtes 
Verhalten auszuleiten. Das geht am einfachsten, wenn man es 
vormacht, oder direkt und klar einfordert, was man will. Nun 
würde es aber etwas seltsam anmuten, wenn wir unsere Studen-
ten herumlaufen lassen würden um ahnungslose Passanten an 
die Hand zu nehmen, sie zu unserem Stand zu zerren und ih-
nen zu befehlen, ihr Geld gefälligst jetzt und hier zu spenden. 
Hier kommen nun unsere subliminalen Botschaften zum Zug. In 
Schaufenstern, auf Plakaten oder über eine Endlosschleife von 
„We are the world“ über die Beschallungsanlage lässt sich unauf-
dringlich und indirekt dem Unbewussten unserer Passanten sehr 
deutlich sagen, welches Verhalten jetzt gewünscht wäre. Schau-
fensterpuppen könnten es vormachen, scheinbare Werbeslogans 
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direkt aussprechen oder gar ein paar Statisten, die einen kleinen, 
künstlichen Auflauf an unserem Stand verursachen, einfach vor-
machen. 

Das war es auch schon. Jetzt gilt es nur noch zu warten und 
die Spendengelder einzusammeln. Erfolg nahezu garantiert. 
Glaubst Du nicht?

Dieses Experiment hat in einer etwas abgewandelten Form, 
Derren Brown, ein bekannter, englischer Mentalist, in einem 
Shopping-Center in Großbritannien durchgeführt – mit überra-
gendem Ergebnis. Alleine die Mischung aus Priming, das Wissen 
um unbewusste und mustergesteuerte Reizverarbeitung und ein 
paar subliminale Botschaften hatten gereicht, einen erstaunli-
chen Profit für einen als Bettler verkleideten Derren Brown zu 
generieren. 

Ohne wirtschaftliches Interessen ging es hingegen bei einem 
weiteren „Experiment“, dass Derren Brown als Zaubertrick aus 
der Ecke der Mentalmagie tarnte, um das scheinbare lesen von 
Gedanken einer Probandin zu demonstrieren. Beide Produktio-
nen sind auf der WebSite: handbuch-manipulation.de als illus-
trierende Videos verfügbar und natürlich irgendwo in youtube. 

Abschließend kann man vielleicht festhalten, dass man um 
den Effekt der subliminalen Beeinflussung zu studieren, ihn zu 
nutzen, zu erleben, gar nicht so weit gehen muss. Es ist unwahr-
scheinlich, dass der treue Ehemann seine Liebste ohne einen gro-
ßen Strauss Blumen zu einem Rendezvous einladen wird, unwahr-
scheinlich, dass die Liebste ohne Kerzenschein und gedämpften 
Licht den Partner verführen, oder der Chef ohne Lockangebot 
Überstunden einfordern wird. Wobei, beim Letzten weiß man das 
nicht so genau, aber zumindest wäre es eine gute Motivations-
strategie. Vielleicht bist Du ja ein Chef und liest das hier...
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