
 

 

 

 

 

 

Belästigungstechniken 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/Call/Individuals/Harrassmenttechniques.pdf 

Zu den Belästigungstechniken gehören:  

1. Überwachung (Verfolgung, elektronische Überwachung, Computer- und Telefon-Hacking, 

Überwachung aller Online-Aktivitäten und audiovisuelle Überwachung der Wohnung) 

2. Profile werden erstellt, um alle Schwächen und Unsicherheiten zu identifizieren, die später 

verwendet werden sollen. Informationen, die oft durch Sexualpartner oder 

Vertrauenspersonen in deren Leben gewonnen werden.  

3. Konditionierung, bei der die Opfer für bestimmte Reize sensibilisiert werden, wie z.B. 

überall dort, wo Sie hingehen, wird jemand husten, wenn er an Ihnen vorbeigeht. Das Ziel ist 

es, Sie zur Selbstkontrolle zu bewegen und dann zu denken, dass jeder, der hustet, an der 

Belästigung beteiligt ist. Menschen berichten von einer Konditionierung, die Handgesten, 

eine offensichtliche Verwendung von Farbe in der Kleidung (wie jeder, den Sie sehen, der 

rot trägt) oder Autos in einer bestimmten Farbe oder mit eingeschalteten Scheinwerfern 

(auch als Aufhellung bekannt) einschließt.  

4. Verankerung, wo jemand falsche Begründungen für die Belästigung liefert. Häufig werden 

viele mögliche Begründungen gepflanzt, um das Opfer verwirrt zu halten, und der 

Schwerpunkt der Belästigung wechselt von einem möglichen Grund zur nächsten Runde und 

rundherum, damit das Opfer in einem sich selbst verewigenden Ratespiel raten kann, bei dem 

jedes Szenario, das Sie zu verantworten haben, Selbstzweifel, Angst, Einschüchterung und 

schließlich einen Zyklus destruktiver Gedanken verursacht 

5. Mobbing (oder echtes Gangstalking), bei dem Sie überall, wohin Sie gehen, eine offene 

Zurschaustellung von Leuten sehen, die Ihnen folgen und oft Worte, auf die Sie konditioniert 

wurden, oder Ihren Namen benutzen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen 

6. Straßentheater, bei dem eine Gruppe eine offene Aktivität wie eine vorgetäuschte 

Konfrontation oder Szenarien "aufführt", um Ihre Reaktionen zu testen. Häufig in Form eines 

Paares, das sich in Ihrer Nähe positioniert und dann ein Gespräch führt, in dem viele Ihrer 
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konditionierten Wörter verwendet werden oder das sich auf Ihre besondere Situation und 

Ihre Befindlichkeit bezieht. 

7. Die Verwendung von Richtlautsprechern, die in der Lage sind, den Schall auf eine einzelne 

Person in einem überfüllten Raum zu richten. Dieser spezielle Gegenstand ist letztlich der 

am häufigsten verwendete und wird oft als V2K oder Voice to Skull bezeichnet und wird 

ausgiebig beim psychologischen Zusammenbruch des Opfers eingesetzt. Die Verwendung 

besteht zunächst darin, das Opfer dazu zu bringen, an seiner Zurechnungsfähigkeit zu 

zweifeln und es in das psychische Gesundheitssystem zu treiben, um es später einfach nur zu 

quälen und ihm niemals einen Moment der Privatsphäre oder Ruhe zu gönnen. Wenn sie 

doch in das psychische Gesundheitssystem eindringen, dann eskaliert die Belästigung 

dramatisch, da das Opfer nun "diskreditiert" ist und als jemand mit einem psychischen 

Problem bezeichnet werden kann, wenn es sich über die Belästigung ausspricht.  

8. Der Einsatz von Strahlenwaffen und Elektronik zur Beeinflussung von Körperfunktionen wie 

das Sehvermögen und des Gleichgewichts, die ursprünglich für die militärische und 

polizeiliche Kontrolle von Menschenmengen entwickelt wurde, wird als "Blendwirkung" 

bezeichnet, und sogar die Fähigkeit, Sie zum Erbrechen zu bringen.  

9. Lärmkampagnen, eine Technik der Belästigung in der Gemeinde, bei der anormale 

Schallpegel auf das Opfer und seine Wohnung gerichtet werden. Dazu gehören Autos, die 

absichtlich bremsen oder beschleunigen, wenn sie vorbeifahren, Menschen, die zu allen 

Stunden der Nacht übermäßig laut sprechen, die Verstärkung von Geräuschen mit Hilfe von 

Richtlautsprechern, so dass Außengeräusche, die früher nicht gehört werden konnten, jetzt 

gehört werden können, Müllwagen und andere schwere Fahrzeuge und unzählige andere 

absichtliche Taktiken 

10. Schlafentzug - dies ist vielleicht eine der heimtückischsten Taktiken, die angewandt wird, 

wenn die Opfer mehrmals in der Nacht geweckt werden und tagelang wachgehalten werden 

können. Das Opfer wird durch Bestrahlung und/ oder Lärmkampagnen vom Schlaf 

abgehalten. Die Auswirkungen sind dramatisch und völlig lähmend, wirken sich auf 

Konzentration, Stimmung, Reizbarkeit und Aussehen aus und haben erhebliche 

Auswirkungen auf alle Bereiche ihres Lebens - Arbeitsleistung, Beziehungen und trägt 

erheblich zur Diskreditierung des Opfers als sie erscheinen unorganisiert, zerzaust, und die 

Schlafgewohnheiten ändern sich, so dass sie tagsüber schlafen (wo Lärmkampagnen 

wirksamer sind) und nachts wach sein können.  

11. Köder oder Fallen, bei der die Opfer so weit belästigt werden, dass sie um sich schlagen und 

ein Verbrechen begehen, wie z.B. Körperverletzung, Einbruch oder Vandalismus, während 

sie versuchen, die Quelle der Belästigung zu lokalisieren. Belästiger werden aktiv versuchen, 

verbale und physische Konfrontationen zu provozieren, insbesondere nach einer Zeit des 

Schlafentzuges. Oder sie werden zu einer Aktivität veranlasst, die dann als Druckmittel 



eingesetzt werden kann, z.B. Affären, Sexualität, Drogenkonsum oder andere kriminelle 

Aktivitäten. 

12. Gaslighting ist eine Form des psychologischen Missbrauchs, bei der jemand aktiv versucht, 

die Opfer zu untergraben und sie dazu zu bringen, an sich selbst zu zweifeln, so dass sie 

jegliches Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verlieren und dadurch leichter manipulierbar 

sind und auf den Pfad der psychischen Gesundheit gedrängt werden können. Es kann so 

einfach sein, wie etwas gesagt zu bekommen, dass sie dann leugnen, ihnen dann zu sagen, 

wie dumm sie sind, weil sie glauben, es gesagt zu haben, und die Lüge dann in einen Angriff 

auf die Person umzuwandeln. Es kann unglaublich effektiv sein, wenn es von einer 

vertrauenswürdigen Person kommt und bevor das Opfer versteht, was mit ihm geschieht. 

 

13. Blackbag-Jobs ist ein Begriff, wenn ein Belästiger in das Eigentum eines Opfers einbricht 

und etwas platziert oder absichtlich etwas bewegt. Der Zweck besteht darin, Selbstzweifel zu 

wecken und zu befürchten, dass ihr Eigentum betreten wird, was die Belästiger dann als 

Paranoia verkaufen wollen.  

14. Propaganda und Desinformation ist auch das andere Schlüsselelement, um das Wissen über 

diese Praxis zu unterdrücken, da ihre Wirksamkeit zunächst voraussetzt, dass sich das Opfer 

der Existenz von Gangstalking, Gaslighting oder der elektronischen Technologien, wie z.B. 

Richtungslautsprecher, nicht bewusst ist, so dass online sehr viel Zeit darauf verwendet 

wird, Desinformationsseiten zu erstellen, die versuchen, die Opfer zu diskreditieren, indem 

sie die Agenda der psychischen Gesundheit vorantreiben. Sie erreichen dies, indem sie sich 

als Opfer ausgeben und aktiv versuchen, verrückt zu klingen, so dass alle Opfer als solche 

behandelt werden. Auch durch die Schaffung von Websites, die vorgeben, Opfern zu helfen 

und eine Ressource für Opfer zu sein, um sie zusammenzubringen, und die sie dann in dem 

Maße belästigen, dass sie die Hoffnung verlieren und nicht mehr nach Hilfe suchen, was zu 

weiterer Isolation führt. 

 

15. Darüber hinaus verlassen sich Gangstalker auf Unglauben und Diskreditierung, und als 

solche ist ein Großteil der Belästigungen (zumindest anfänglich) darauf ausgerichtet, 

psychische Gesundheitsprobleme nachzuahmen. Sie verlassen sich auch darauf, dass ihr 

Missbrauch so extrem, so allgegenwärtig, so grundlegend unmoralisch ist, dass sie ungläubig 

sind, und die Opfer greifen in der Folge zu Foto-, Video- und Tonaufnahmen ihrer 

alltäglichen Begegnungen, um die zahllosen unbegründeten Behauptungen zu widerlegen, 

die gegen sie aufgestellt wurden insbesondere im Zusammenhang mit dem Gaslicht, das die 

Gangstalker umzudrehen versuchen und die Opfer als paranoid oder irrational darstellen. 

Den Opfern wird das Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt, da jeder Versuch, sich zu 

verteidigen, gegen sie eingesetzt wird, und wenn sie Hilfe suchen, werden sie mit Unglauben 

oder offener Feindseligkeit empfangen.  


