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Der erste langfristige Einsatz von Remote Viewing als Technik, das 
„STAR GATE Project“, ist das größte geförderte Programm in der 
Geschichte der parapsychologischen Forschung. Das Projekt wurde 
über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren (1972 bis 1995) mit über 
20 Millionen Dollar an Fördermitteln finanziert. Ihm verdanken wir 
das erste schriftlich fixierte CRV-Protokoll (Coordinate Remote Vie-
wing), das strukturell als Ursprung der heute verwendeten Protokoll-
varianten zu betrachten ist.

The first long-term use of remote viewing as a technique, the  
„STAR GATE Project“ is the largest funded program in the history  
of parapsychological research. The project was funded by over $20 
million in grants over a period of more than 20 years (1972 to 1995). 
To this project we owe the first written CRV protocol (Coordinate 
Remote Viewing), which structurally can be regarded as the origin of 
the protocol variants used today.

Schriftenreihe zu Remote Viewing 
herausgegeben vom Institut für Forschung und Anwendung 
nicht-lokaler Wahrnehmung, Weimar

Series on Remote Viewing
published by the Institute for Research and Application
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TELEPATHIC OVERLAY  
BY INGO SWANN
The issue of telepathic overlay is very complicated at first if you know 
nothing about it. But after you know enough, it then becomes a rather 
simple matter.

It is the learning that is difficult, and for a number of reasons.
Among the first of those reasons is that the topic of REAL and ACTIVE 

telepathy is avoided in most societal contexts. One sees references to 
telepathy in fiction and in some few superficial non-fiction books. One 
even sees telepathy mentioned in parapsychology contexts, but parapsy-
chology has no real important place within most mainstream societal 
contexts.

It is generally accepted that our species probably does have telepathic 
powers. But when one gets beneath the superficial treatment of telepa-
thy, one finds that hardly any extensive and serious work has been under-
taken in the direction of really sorting it out.

There are good probable reasons for the lack of really serious work 
regarding telepathy. Certainly one of the reasons for the avoidance is 
that people fear having their minds read or invaded. After all, telepathy 
IS defined as mind-to-mind contact, and the mind-invasive principle is 
implicit in this definition. Additionally, if telepathic contact with other 
minds is possible, then it IS but one short developmental step to one of 
the ugliest topics on Earth – mind-control.

It is quite probable, then, that people who fear having their minds 
(or what passes for them) invaded and read by a telepath probably not 
only don’t want telepaths around but don't want the topic opened up for 
research and development.

As it turns out, then, not very much is really known about telepathy, 
most probably for the reasons above. I can make this statement because 
I've spent many years tracking down information not only about telepa-
thy and its many types, but information about social treatment of it and 
its close relationship to other related topics.

It is helpful here at the start to point up that although telepathy is 
delicately defined as mind-to-mind, it more literally might be defined as 
from one mind INTO another mind.

TELEPATISCHE ÜBERLAGERUNG 
VON INGO SWANN
Das Thema der telepathischen Überlagerung ist zunächst sehr kompliziert, wenn man 
nichts darüber weiß. Aber nachdem man genug weiß, wird es eine ziemlich einfache 
Angelegenheit.

Es ist das Lernen, das schwierig ist, und zwar aus einer Reihe von Gründen.
Einer der ersten dieser Gründe ist, dass das Thema der ECHTEN und AKTIVEN Tele-

pathie in den meisten gesellschaftlichen Zusammenhängen vermieden wird. Man sieht 
Hinweise auf Telepathie in der Belletristik und in einigen wenigen oberflächlichen Sach-
büchern. Man sieht sogar, dass Telepathie in parapsychologischen Kontexten erwähnt 
wird, aber die Parapsychologie hat keinen wirklich wichtigen Platz innerhalb der meis-
ten gesellschaftlichen Mainstream-Kontexte.

Es ist allgemein anerkannt, dass unsere Spezies wahrscheinlich telepathische Kräfte hat. 
Aber wenn man über die oberflächliche Behandlung der Telepathie hinausgeht, stellt 
man fest, dass kaum eine umfangreiche und ernsthafte Arbeit in der Richtung unter-
nommen worden ist, sie wirklich zu erklären.

Es gibt wahrscheinlich gute Gründe für den Mangel an wirklich ernsthafter Arbeit 
bezüglich Telepathie. Sicherlich ist einer der Gründe für die Vermeidung, dass die Men-
schen Angst davor haben, dass ihre Gedanken gelesen werden oder man in ihre Köpfe 
eindringt. Immerhin ist Telepathie als Geist-zu-Geist-Kontakt definiert, und das Prinzip 
des Eindringens in den Geist ist in dieser Definition implizit enthalten. Außerdem, wenn 
telepathischer Kontakt mit anderen Gehirnen möglich ist, dann IST es nur ein kurzer Ent-
wicklungsschritt zu einem der hässlichsten Themen auf der Erde – Gedankenkontrolle. 

Es ist also ziemlich wahrscheinlich, daß Leute, die Angst davor haben, daß ihr Ver-
stand (oder das, was als solcher durchgeht) von einem Telepathen gelesen wird, nicht 
nur keine Telepathen um sich haben wollen, sondern auch nicht wollen, daß das Thema 
für Forschung und Entwicklung geöffnet wird.

Wie sich herausstellt, ist also nicht wirklich viel über Telepathie bekannt, höchst-
wahrscheinlich aus den oben genannten Gründen. Ich kann diese Aussage machen, weil 
ich viele Jahre damit verbracht habe, nicht nur Informationen über Telepathie und ihre 
vielen Arten aufzuspüren, sondern auch Informationen über den gesellschaftlichen 
Umgang mit ihr und ihre enge Beziehung zu anderen verwandten Themen.

Es ist hilfreich, hier am Anfang darauf hinzuweisen, dass, obwohl Telepathie delikat 
als Geist-zu-Geist definiert ist, es wörtlicher als von einem Geist IN einen anderen Geist defi-
niert werden könnte.
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Parapsychologists occasionally have studied the mind-to-mind thing. 
But other types of research have considered the mind INTO another 
mind thing. Some of those other types of research have included those of 
mental influences, mind-control, mob and mass psychology, telepathic 
contamination, and various forms of subconscious and subliminal study.

In the contexts of remote viewing, telepathic overlay would introduce 
into the responses of a remote viewer a kind of dirty-data contamination 
originating in the mind of someone else. The pathway for the contamina-
tion probably would not be a conscious one, but a subconscious one.

So the telepathic introduction of the dirty data would take place with-
out much realization on the parts of anyone associated with the viewing. 
[You may wish to refer to my essay regarding the Signal-to-Noise Ratio 
already available.]

  
Before going on, I'm obliged to point up a peculiarity I've observed during 
the many years remote viewing was under research and development. It 
is this:

# SOME will get what telepathic overlay means and implies even 
though very little is said about it;

# OTHERS will never get it no matter how much is said of it.
People with very strong and overpowering egos usually reject the 

possibility of telepathic overlay, as do those who don’t seem to have any 
naturally active superpowers of bio-mind.

  
It should also be mentioned that telepathic overlay has extensive mean-
ing to situa tions outside of remote viewing contexts. As you will see 
below, it is only by touching upon some of those situations that what is 
meant by telepathic overlay can be fleshed out.

  There is one other important reason why it would be difficult to com-
prehend the meanings of telepathic overlay as that phenomenon relates 
to remote viewing. This has to do with understanding remote viewing 
itself, what it really is versus what many think it to be. I’ll address this 
particular issue near the end of this essay.

The most generally accepted definition of TELEPATHY holds that it 
consists of the apparent communication from one mind to another oth-
erwise than through the channels of the senses.

I have taken this definition from a perfectly respectable dictionary. 

Parapsychologen haben gelegentlich die Geist-zu-Geist-Sache untersucht. Aber 
andere Arten der Forschung haben das Geist-IN-Geist-Ding betrachtet. Einige dieser 
anderen Arten der Forschung haben die der mentalen Einflüsse, der Gedankenkontrolle, 
der Mob- und Massenpsychologie, der telepathischen Kontamination und verschiede-
ner Formen des Unterbewusstseins und der unterschwelligen Studien mit einbezogen.

Im Zusammenhang mit Remote Viewing würde eine telepathische Überlagerung in die 
Antworten eines Remote Viewers eine Art Kontamination mit schmutzigen Daten ein-
bringen, die aus dem Geist einer anderen Person stammen. Der Weg für die Kontamina-
tion wäre wahrscheinlich kein bewusster, sondern ein unbewusster.

Das telepathische Einbringen der verunreinigten Daten würde also ohne viel 
Bewußtsein bei denjenigen stattfinden, die an der Betrachtung beteiligt sind. [Sie 
können sich auf meinen bereits vorhandenen Aufsatz über das Signal-Rausch-Verhält-
nis beziehen.]

Bevor ich fortfahre, muss ich auf eine Besonderheit hinweisen, die ich während der 
vielen Jahre, in denen Remote Viewing erforscht und entwickelt wurde, beobachtet 
habe. Es ist diese:

# EINIGE werden verstehen, was telepathische Überlagerung bedeutet und impli-
ziert, auch wenn sehr wenig darüber gesagt wird;

# ANDERE werden es nie verstehen, egal wie viel darüber gesagt wird.
Menschen mit sehr starken und übermächtigen Egos lehnen normalerweise die 

Möglichkeit der telepathischen Überlagerung ab, genauso wie diejenigen, die keine 
natürlich aktiven Superkräfte des Bio-Geistes zu haben scheinen.

Es sollte auch erwähnt werden, dass telepathische Überlagerung eine weitreichende 
Bedeutung für Situationen außerhalb des Remote Viewing Kontextes hat. Wie Sie 
weiter unten sehen werden, kann die Bedeutung von telepathischer Überlagerung nur 
durch die Betrachtung einiger dieser Situationen verdeutlicht werden.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund, warum es schwierig ist, die Bedeu-
tung der telepathischen Überlagerung zu verstehen, da dieses Phänomen mit Remote 
Viewing zusammenhängt. Das hat mit dem Verständnis von Remote Viewing selbst zu 
tun, was es wirklich ist, im Gegensatz zu dem, was viele denken, was es ist. Ich werde 
dieses spezielle Thema am Ende dieses Aufsatzes ansprechen.

Die allgemein akzeptierte Definition von TELEPATHIE besagt, dass sie aus der 
scheinbaren Kommunikation von einem Geist zum anderen besteht, die nicht über die 
Kanäle der Sinne erfolgt.

Diese Definition habe ich einem durchaus seriösen Wörterbuch entnommen. Des-
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So two of its initial and all-encompassing flaws must be pointed up. First, 
it is difficult to comprehend how “the channels of the senses” can be sub-
tracted from the telepathic equation since some kind of sensory mech-
anisms must be involved if communication from one mind gets into 
another mind. We do have subconscious and subliminal senses, and so 
this flaw in the definition probably should be corrected to read “other-
wise than through the channels of the physical, conscious senses.”

In this context, it’s worth noting that specimens of our species can 
be described in many ways. And one of those descriptions can easily hold 
that each specimen is a walking, talking bio-mind organism replete with 
astonishing arrays of “senses”, and most of which have NOT been iden-
tified. Indeed, it’s not too much to say that we are highly designed and 
extremely refined sensory machines both as regards bio-body and its 
internal sensing apparatus and mechanisms.

Just because most have not learned to identify and develop MOST of 
their inherent sensing systems and channels is no reason to exclude tele-
pathic “communication” from “channels of the senses”.

As to the second flaw, the accepted definition above leaves one with 
the conviction that that telepathy exclusively involves MIND. But that 
involves what one thinks the mind is and is not. And in that regard many 
past definitions of the mind are entirely questionable – while many of 
them have been abandoned anyway.

In any event, MIND itself has a number of definitions, as many as twenty 
or more in some sources. But it is commonly understood as (1) the ele-
ment or complex of elements in an individual that feels, perceives, thinks, 
wills and, especially, reasons; and (2) the conscious events and capabili-
ties in an organism.

Subliminal and subconscious researchers will think those two major 
definitions are hilarious – pointing up that the activities and qualities 
incorporated in those definitions are but the merest tip of the profound 
iceberg of Mind.

As it is, however, when it is said that telepathy is mind-to-mind 
contact, the above definitions imply CONSCIOUS perception or aware-
ness of something telepathic. The above definitions also imply that if we 

halb müssen zwei ihrer anfänglichen und allumfassenden Fehler aufgezeigt werden. 
Erstens ist es schwer zu verstehen, wie „die Kanäle der Sinne“ von der telepathischen 
Gleichung abgezogen werden können, da irgendeine Art von sensorischen Mechanis-
men beteiligt sein muss, wenn die Kommunikation von einem Geist in einen anderen 
Geist gelangt. Wir haben unterbewußte und unterschwellige Sinne, und so sollte dieser 
Fehler in der Definition wahrscheinlich korrigiert werden zu der Lesart „anders als durch 
die Kanäle der physischen, bewußten Sinne“.

In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Exemplare unserer Spezies 
auf viele Arten beschrieben werden können. Und eine dieser Beschreibungen kann ein-
fach besagen, dass jedes Exemplar ein laufender, sprechender Bio-Geist-Organismus ist, 
der mit einer erstaunlichen Anzahl von „Sinnen“ ausgestattet ist, von denen die meisten 
NICHT identifiziert worden sind. In der Tat ist es nicht zu viel gesagt, dass wir hoch ent-
wickelte und extrem verfeinerte sensorische Maschinen sind, sowohl in Bezug auf den 
Biokörper als auch auf seine internen sensorischen Geräte und Mechanismen.

Nur weil die meisten nicht gelernt haben, die MEISTEN ihrer inhärenten Wahrneh-
mungssysteme und -kanäle zu identifizieren und zu entwickeln, ist das kein Grund, tele-
pathische „Kommunikation“ aus „Sinneskanälen“ auszuschließen.

Zum zweiten Fehler: Die oben akzeptierte Definition lässt einen mit der Überzeugung 
zurück, dass es bei der Telepathie ausschließlich um den GEIST geht. Aber das betrifft 
das, was man glaubt, was der Geist ist und nicht ist. Und in dieser Hinsicht sind viele 
frühere Definitionen des Geistes völlig fragwürdig – während viele von ihnen ohnehin 
aufgegeben wurden.

In jedem Fall hat GEIST selbst eine Reihe von Definitionen, in einigen Quellen bis zu 
zwanzig oder mehr. Aber es wird allgemein verstanden als (1) das Element oder der 
Komplex von Elementen in einem Individuum, das fühlt, wahrnimmt, denkt, will und 
insbesondere Gründe; und (2) die bewussten Ereignisse und Fähigkeiten in einem 
Organismus.

Wissenschaftler, die sich mit dem Unterbewusstsein befassen, werden diese beiden 
Hauptdefinitionen für witzig halten – und darauf hinweisen, dass die darin enthaltenen 
Aktivitäten und Qualitäten in Bezug auf den Geist nur die äußerste Spitze eines gewal-
tigen Eisbergs sind.

Wenn jedoch gesagt wird, dass Telepathie ein Geist-zu-Geist-Kontakt ist, implizie-
ren die obigen Definitionen die BEWUSSTE Wahrnehmung oder das Bewusstsein von 
etwas Telepathischem. Die obigen Definitionen implizieren auch, dass die Telepathie 
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cannot consciously identify something as being telepathic, then telepa-
thy doesn’t exist.

In this regard, that there may be subconscious or pre-conscious 
telepathy of which one is unaware sort of falls by the wayside. The idea of 
subconscious or subliminal telepathy is thus somewhat alien to the usual 
concepts of telepathy.

A third complicating factor regards the following. After intuition, 
telepathy is the second most commonly experienced of the superpowers 
of the human bio-mind.
But like intuition, a careful study of historical and living testimony about 
telepathy reveals that there are very many types of it, and not all of which 
can be incorporated into the standard definition of conscious mind to 
conscious mind.

There is thus a spectrum of telepathy, and which spectrum can best 
be described as varieties of information exchanging at either the con-
scious or pre-conscious levels.

 

The above having thus been said, we must now get to work to dig deeper 
into what is involved. In the cultural West immediately before the term 

“telepathy” was coined (in 1882), the information exchanging was called 
hought-transference.

The exact meaning of that earlier term is important – for it involved 
two concepts that went missing after thought-transference was renamed 
telepathy.

In the thought-transference model, those two concepts were SYMPA-
THETIC STATES and RAPPORT. It was accepted that if two or more 
people became involved in sympathetic states or rapport, then transfer-
ence of thoughts and EMOTIONS could be exchanged – even though the 
mechanisms involved were not easily identifiable.

The concepts of the existence of sympathetic states and rapport can be 
traced back into antiquity (under other terms, of course.)

But the concepts were named as such during the High Renaissance 
and from that time they ultimately followed through into the study and 
research of Mesmerism. In general, the Mesmerism model was almost 
completely involved with researching the causes and effects of sym-

nicht existiert, wenn wir etwas nicht bewusst als telepathisch identifizieren können.
In dieser Hinsicht bleibt die Vorstellung, dass es unbewusste oder prä-bewusste 

Telepathie geben kann, derer man nicht gewahr ist, irgendwie auf der Strecke. Die Idee 
der unbewussten oder unterschwelligen Telepathie ist daher etwas fremd gegenüber 
den üblichen Konzepten der Telepathie.

Ein dritter komplizierender Faktor betrifft folgendes. Nach der Intuition ist die Telepa-
thie die am zweithäufigsten erfahrene der Superkräfte des menschlichen Bio-Geistes.

Aber wie bei der Intuition zeigt ein sorgfältiges Studium der historischen und leben-
den Zeugnisse über Telepathie, dass es sehr viele Arten davon gibt, und nicht alle davon 
können in die Standarddefinition von Bewusstsein zu Bewusstsein aufgenommen 
werden.

Es gibt also ein Spektrum der Telepathie, und dieses Spektrum kann am besten als 
Varianten des Informationsaustausches auf der bewussten oder prä-bewussten Ebene 
beschrieben werden.

 

Nachdem dies gesagt wurde, müssen wir uns nun an die Arbeit machen, tiefer zu ergrün-
den, worum es sich handelt. Im kulturellen Westen, unmittelbar bevor der Begriff „Tele-
pathie“ geprägt wurde (1882), wurde der Informationsaustausch Gedankenübertragung 
genannt.

Die genaue Bedeutung dieses früheren Begriffs ist wichtig – denn er beinhaltete 
zwei Konzepte, die verschwanden, nachdem die Gedankenübertragung in Telepathie 
umbenannt wurde.

 

Im Gedankenübertragungsmodell waren diese beiden Konzepte SYMPATHETISCHE 
ZUSTÄNDE und RAPPORT. Es wurde angenommen, dass dann, wenn zwei oder mehr 
Menschen in sympathetische Zustände oder Rapport verwickelt wurden, die Übertra-
gung von Gedanken und EMOTIONEN ausgetauscht werden konnte – auch wenn die 
beteiligten Mechanismen nicht leicht identifizierbar waren.

Die Konzepte der Existenz von sympathetischen Zuständen und Rapport lassen sich 
bis in die Antike zurückverfolgen (natürlich unter anderen Begriffen).

Aber die Konzepte wurden als solche während der Hochrenaissance benannt und 
von da an folgten sie schließlich bis in das Studium und die Forschung des Mesmerismus. 
Generell beschäftigte sich der Mesmerismus fast ausschließlich mit der Erforschung der 
Ursachen und Wirkungen von sympathetischen und Rapport-Zuständen – und die, so 
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pathetic and rapport states – and which, it was discovered, could be 
induced by various methods. The hypothetical mechanisms of informa-
tion exchange were thought to consist of sympathetic states and rapport 
during which something “fluidic” took place between two or more people.

The sympathetic and rapport states were themselves thought of 
as fluidic – or, as might be said today, altered states of consciousness, 
during which people become somewhat aware that altered states seem 
to flow into and out of each other.

 

Anton Mesmer is best remembered as the so-called discoverer of hypno-
tism – but which in fact was adapted from his work by later researchers 
and is a rather gross form of the subtle states the Mesmerists worked 
with.

As hypnotism is understood, though, it is a state which needs to be 
induced in someone by another person, the hypnotist – and after which 
the hypnotee is under the control of the hypnotist.

A large number of studies regarding the effects of hypnosis clearly 
establish that the hypnotee not only responds to the conscious com-
mands of the hypnotist, but also is often found to be in telepathic rap-
port with the unexpressed or subconscious motives and agendas of the 
hypnotist.

 

This type of thing is occasionally referred to as telepathic bonding at 
levels beneath the consciousness of the hypnotist. But if we introduce 
the concept of telepathic overlay, then it could be said that some kind of 
information overlay from the hypnotist is being transferred to the hyp-
notee via telepathic routes that are not known to or even suspected by the 
hypnotist.

As a gross example of this, the hypnotee then gives the answers the 
hypnotist wants, or which answers fit into the unexpressed expectations 
and convictions of the hypnotist which have somehow become overlaid 
into the hypnotee.

There can be no doubt, however, that ALL hypnoid states are also sym-
pathetic and rapport states in which the telepathic exchanges of infor-
mation can and do result in ways which not only include conscious but 

entdeckte man, ließen sich durch verschiedene Methoden herbeiführen. Die hypothe-
tischen Mechanismen des Informationsaustauschs bestanden aus sympathetischen 
Zuständen und Rapport, während derer etwas „fließendes“ zwischen zwei oder meh-
reren Menschen stattfand.

Die Sympathie- und Rapportzustände wurden selbst als fließend angesehen – oder, 
wie man heute sagen würde, als veränderte Bewusstseinszustände, während derer die 
Menschen sich gewissermaßen bewusst werden, dass veränderte Zustände ineinander 
und auseinander zu fließen scheinen.

 

Anton Mesmer ist vor allem als sogenannter Entdecker der Hypnose in Erinnerung 
geblieben – die aber in Wirklichkeit von späteren Forschern von seiner Arbeit adaptiert 
wurde und eine eher grobe Form der subtilen Zustände ist, mit denen die Mesmeristen 
arbeiteten.

So wie Hypnose verstanden wird, handelt es sich jedoch um einen Zustand, der bei 
jemandem durch eine andere Person, den Hypnotiseur, herbeigeführt werden muss – 
und nach dem der Hypnotisierte unter der Kontrolle des Hypnotiseurs steht.

Eine große Anzahl von Studien über die Wirkungen der Hypnose belegen  
eindeutig, dass der Hypnotisierte nicht nur auf die bewussten Befehle des  
Hypnotiseurs reagiert, sondern oft auch in telepathischer Verbindung mit den  
unausgesprochenen oder unbewussten Motiven und Absichten des Hypnotiseurs  
steht.

 

Diese Art von Dingen wird gelegentlich als telepathische Verbindung auf Ebenen unter-
halb des Bewußtseins des Hypnotiseurs bezeichnet. Wenn wir aber das Konzept der 
telepathischen Überlagerung einführen, dann könnte man sagen, daß eine Art Infor-
mationsüberlagerung vom Hypnotiseur über telepathische Wege, die dem Hypnoti-
seur nicht bekannt sind oder von ihm nicht einmal vermutet werden, an den Hypnoti-
sanden übertragen wird.

Als grobes Beispiel dafür gibt der Hypnotisand dann die Antworten, die der Hypno-
tiseur haben will, oder die zu den unausgesprochenen Erwartungen und Überzeugun-
gen des Hypnotiseurs passen, die sich irgendwie in den Hypnotisanden eingebrannt 
haben.

Es kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, daß ALLE hypnoiden Zustände auch Sym-
pathie- und Rapportzustände sind, in denen es zu einem telepathischen Informations-
austausch kommen kann und kommt, der nicht nur bewußte, sondern auch unbewußte 
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subconscious content. As we shall see ahead, deep hypnosis or even light 
hypnosis is not necessary for this kind of telepathic overlay to take place. 
Such can occur as a result of even light rapport and which would not be 
considered as hypnotic.

Moving back now to 1882, the scientific concept had come to the fore 
that the brain was the mechanism for everything. And so early psychical 
researchers wished to emulate that concept in order better to be seen as 
scientific. One cannot really blame them, for the rapport of the modern 
scientific model had infected almost the whole of the Western world. 
However, sympathetic and rapport states were considered as unscien-
tific – belonging, as scientific spokesmen said, to the pre-scientific and 
superstitional past.

 

In order to escape from the so-called “unscientific” past regarding 
thought-transference, the early psychical researchers wished to abandon 
the thought-transference model.

So they theoretically redefined the concept by calling it telepathy – 
and which was first advertised as inter-communication between brain 
and brain by means other than that of the ordinary sense channels.

  
As it happened about the same time, the concept of radio and radio 
broadcasting had come to the fore, and which concept was definitely sci-
entific. Radio broadcasting involved sending and receiving equipment 
via which information could be sent out across distances and picked up 
by receiving equipment.

This seemed an ideal analogy for telepathy. So telepathy (actually 
empathy broadcast or sent across distance) came to be thought of as 
brain sending across distance to another receiving brain.

The radio model of sending and receiving signals across distances 
has since been thought of as the definition of telepathy.

 

The concept of “brain-to-brain” was modified after World War I to “mind-
to-mind” when the then-new field of psychology began emerging in 
strength.

After that, psychiatrists dealt with brain, but psychologists dealt with 
mind. Hardly any psychiatrists entered into psychical and parapsycho-

Inhalte umfaßt. Wie wir noch sehen werden, ist eine tiefe Hypnose oder sogar eine 
leichte Hypnose nicht notwendig, damit diese Art von telepathischer Überlagerung 
stattfinden kann. Sie kann schon bei leichtem Rapport auftreten, der nicht als hypno-
tisch zu bezeichnen wäre.

Gehen wir nun zurück ins Jahr 1882, so hatte sich die wissenschaftliche Auffassung 
durchgesetzt, dass das Gehirn der Mechanismus für alles ist. Und so wollten die frühen 
Mentalforscher dieses Konzept nachahmen, um besser als wissenschaftlich angese-
hen zu werden. Man kann es ihnen nicht wirklich verdenken, denn der Rapport des 
modernen wissenschaftlichen Modells hatte fast die komplette westliche Welt infiziert. 
Allerdings galten sympathetische und Rapport-Zustände als unwissenschaftlich – sie 
gehörten, wie wissenschaftliche Wortführer sagten, der vorwissenschaftlichen und 
abergläubischen Vergangenheit an.

 

Um der sogenannten „unwissenschaftlichen“ Vergangenheit bezüglich der Gedanken-
übertragung zu entkommen, wollten die frühen Mentalforscher das Modell der Gedan-
kenübertragung aufgeben.

Also definierten sie das Konzept theoretisch neu, indem sie es Telepathie nannten – 
und das wurde zunächst als Inter-Kommunikation zwischen Gehirn und Gehirn mit 
anderen Mitteln als denen der gewöhnlichen Sinneskanäle.

Etwa zur gleichen Zeit war das Konzept des Radios und des Rundfunks in den Vorder-
grund getreten, und dieses Konzept war eindeutig wissenschaftlich. Der Rundfunk 
beinhaltete Sende- und Empfangsgeräte, über die Informationen über Entfernungen 
gesendet und von Empfangsgeräten aufgefangen werden konnten.

Dies schien eine ideale Analogie für Telepathie zu sein. So wurde Telepathie 
(eigentlich Empathie, die über eine Entfernung gesendet wird) als ein Gehirn betrach-
tet, das über eine Entfernung zu einem anderen empfangenden Gehirn sendet.

Das Radiomodell des Sendens und Empfangens von Signalen über Entfernungen 
wurde seitdem als die Definition der Telepathie angesehen.

 

Das Konzept von „brain-to-brain“ (Gehirn-zu-Gehirn) wurde nach dem Ersten Weltkrieg 
in “mind-to-mind” (Geist zu Geist) geändert, als das damals neue Feld der Psychologie 
an Stärke gewann.

Danach beschäftigten sich die Psychiater mit dem Gehirn, die Psychologen aber 
mit dem Geist. Kaum ein Psychiater stieg in die psychische und parapsychologische For-
schung ein. Und so wurde das Ganze zu einem Problem der Psychologie – und daraus 
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logical research. And so the whole of what was involved became a prob-
lem in psychology – and from which arose para-psychology and which 
studied the so-called “paranormal” phenomena of the Mind.

  
Now it is very important to point up that, as a result of all those concep-
tual and nomenclature changes, the old model which incorporated sym-
pathetic states and rapport vanished altogether.

To my knowledge, it was only the earlier Soviet researchers of the 
1920s and 1930s who reinstated those two important factors, recombin-
ing them into their novel definitions of bio-communications. The West, 
including the US, has not yet reconsidered and restored them into the 
prevailing concepts of parapsychology and telepathy.

So the phenomena and effects of rapport and sympathetic states are 
not generally recognized. However, you can satisfy yourself along these 
lines by attempting to identify situations characterized by sympathetic 
and rapport states, but which are not otherwise recognized as such.

 

Within the contexts of all of the above, then, the problem or the situation 
of telepathy is, first of all, a matter of sympathetic states and rapport.

RAPPORT is defined as relation marked by harmony, conformity, accord 
or affinity.

SYMPATHETIC is defined as
→	 existing or operating through an  

 affinity, interdependence, or mutual  
 association;

→	 showing or being linked by empathy;  
 and

→	 sensitivity to the emotions or moods  
 of others.

If we add to this “empathic sensitivity to the thought-forms or thoughts 
of others,” then we do arrive at a combined, approximate definition of 
telepathy – one which goes far beyond the simplistic mind-to-mind 
thing.

 

entstand die Parapsychologie, die sich mit den sogenannten “paranormalen” Phänome-
nen des Geistes beschäftigte.

  
Nun ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass infolge all dieser begrifflichen und 
nomenklatorischen Veränderungen das alte Modell, das sympathische Zustände und 
Rapport einschloss, völlig verschwand.

Meines Wissens waren es nur die früheren sowjetischen Forscher der 1920er und 
1930er Jahre, die diese beiden wichtigen Faktoren wieder einführten und sie in ihre neu-
artigen Definitionen der Biokommunikation einfügten. Der Westen, einschließlich der 
USA, hat sie noch nicht überdacht und in die vorherrschenden Konzepte der Parapsycho-
logie und Telepathie wieder aufgenommen.

So sind die Phänomene und Wirkungen von Rapport und sympathetischen 
Zuständen nicht allgemein anerkannt. Sie können sich aber in diesem Sinne selbst 
überzeugen, indem Sie versuchen, Situationen zu identifizieren, die durch Sympathi-
kus- und Rapportzustände gekennzeichnet sind, aber sonst nicht als solche erkannt 
werden.

 

Im Kontext all dessen ist das Problem oder die Situation der Telepathie also vor allem 
eine Frage von Sympathiezuständen und Rapport.
 
RAPPORT ist definiert als Beziehung, die durch Harmonie, Konformität, Übereinstim-
mung oder Affinität gekennzeichnet ist.

SYMPATHETISCH ist definiert als
 → durch eine Affinität, Interdependenz   

  oder gegenseitige Verbindung bestehen 
  oder wirken;

 → durch Empathie verbunden zu sein  
  oder zu zeigen; und

 → Sensibilität für die Emotionen oder   
  Stimmungen anderer.

Wenn wir dazu noch „empathische Sensibilität für die Gedankenformen oder Gedanken 
anderer“ hinzufügen, dann kommen wir zu einer kombinierten, annähernden Definition 
von Telepathie – eine, die weit über die vereinfachende Geist-zu-Geist-Sache hinausgeht.
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Within the remote viewing contexts, TELEPATHIC OVERLAY would con-
sist of picking up on information from someone else’s head and mistak-
ing that information for the “signal”.

The SIGNAL, of course, would consist of information pertinent to the 
distant location or “target.” Picking up on “signals” from someone else's 
head and accepting them for the RV signals can be called telepathic overlay.

The question now emerges: Does this kind of thing happen? Yes, it 
certainly does – but only within certain kinds of circumstances.

Accessing the target information is the goal of remote viewing. Accessing 
any other kind of information is "noise," in the sense of being contamina-
tion which distorts the clear reception of actual signals.

Accessing telepathic overlay information is therefore noise – and, as 
it might easily be understood, would be quite deadly to the remote view-
ing faculties, processes, and results of RV.
 

Please see my essay regarding the Signal-to Noise Ratio.

As discussed in other of my database essays, the Signal-to-Noise Ratio is 
fully involved here.

Telepathic overlay is not the only form of noise which degrades the 
remote viewing signals. But it can be an important noise source if the 
ostensible remote viewer is unaware that telepathic overlay not only 
exists but does so in very subtle ways.

Where telepathic overlay is present, its information content OVER-
LAYS and contaminates the signal line, usually obscuring the latter from 
cognitive perception of the viewer.
 

Beyond its debilitating effects on the remote viewing faculties, telepathic 
overlay is very interesting of and within itself – and is also meaningful 
regarding the entire spectrum of superpowers of the human bio-mind.

CENTER>*

Im Zusammenhang mit Remote Viewing würde TELEPATHIC OVERLAY darin bestehen, 
dass man Informationen aus dem Kopf einer anderen Person aufnimmt und diese Infor-
mationen mit dem „Signal“ verwechselt.

Das SIGNAL würde natürlich aus Informationen bestehen, die sich auf den entfern-
ten Ort oder das „Target“ beziehen. Das Aufnehmen von „Signalen“ aus dem Kopf eines 
anderen und das Akzeptieren dieser Signale als RV Signale kann als telepathische Über-
lagerung bezeichnet werden.

Die Frage taucht nun auf: Kommt so etwas vor? Ja, das tut es sicherlich – aber nur 
innerhalb bestimmter Arten von Umständen.

Der Zugriff auf die Target-Informationen ist das Ziel von Remote Viewing. Der Zugriff 
auf jede andere Art von Information ist „Rauschen“ in dem Sinne, dass es sich um eine 
Kontamination handelt, die den klaren Empfang der eigentlichen Signale verzerrt.

Der Zugriff auf telepathische Überlagerungsinformationen ist also Rauschen – und 
wäre, wie man leicht verstehen kann, ziemlich tödlich für die Remote Viewing-Fähigkei-
ten, -Prozesse und -Ergebnisse von RV.

Bitte beachten Sie meinen Aufsatz zum Signal-/Rausch-Verhältnis.

Wie in anderen meiner Datenbankaufsätze diskutiert, ist das Signal-Rausch-Verhältnis 
hier voll mit einbezogen.

Telepathische Überlagerung ist nicht die einzige Form von Rauschen, die die Remote 
Viewing Signale verschlechtert. Aber es kann eine wichtige Rauschquelle sein, wenn der 
angebliche Remote Viewer nicht weiß, dass die telepathische Überlagerung nicht nur 
existiert, sondern dies auch auf sehr subtile Weise tut.

Wo telepathische Überlagerung vorhanden ist, überlagert und verunreinigt ihr 
Informationsgehalt die Signalleitung normalerweise und verdeckt diese aus der kogni-
tiven Wahrnehmung des Viewers.

Abgesehen von den schwächenden Auswirkungen auf die Remote-Viewing-Fähig-
keiten ist die telepathische Überlagerung an und für sich sehr interessant – und auch 
bedeutsam im Hinblick auf das gesamte Spektrum der Superkräfte des menschlichen 
Bio-Minds.

MITTE>*
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TELEPATHIC OVERLAY was identified by myself and Dr. H. E. 
Puthoff in about 1975, and together we worked to determine its causes, 
its relationship to remote viewing, and how to avoid or eradicate it.

 

We were quite concerned that the viewer was picking up information 
from the minds of those associated with the viewings rather than from 
the distant site itself. This was also a problem which worried the spon-
sors very much, and for reasons which should be obvious. If telepathic 
overlay was the case, then we didn't have remote viewing at all. We had 
some format of telepathy.

 

At first we felt that the sources or causes must be quite complicated. But 
in the end we discovered that a single situation was the source of most 
telepathic overlay. When that situation was cured, telepathic overlay 
tended to vanish.

*That single situation revolved around Who had power over Whom not 
only during the RV work but as regards the relationships of all involved.*

In other words, the telepathic overlay situation somewhat resembled the 
subtle telepathic situation of the hypnotist and the hypnotee.

The hypnotist was in power-control of the situation AND the hyp-
notee. The hypnotee was in some kind of rapport with the hypnotist in 
which the hypnotee accepted the commands and suggestions of the hyp-
notist. The hypnotist expected the hypnotee to follow commands and 
suggestions – which the hypnotee usually did.

But another unexpected effect could be observed regarding a sublim-
inal or subconscious transfer of information from the hypnotist to the 
hypnotee. The hypnotee often became telepathically connected to the 
motives, agendas, and desires of the hypnotist.

To aid in clarifying this, we now have to distinguish between:
#  telepathy which one or both parties might be consciously aware of, and
#  subconscious or subliminal telepathy which neither the hypnotee nor 

the hypnotist are consciously aware of (and which might be termed 
sub-telepathy to distinguish it from the former.

TELEPATHIC OVERLAY wurde von mir und Dr. H. E. Puthoff etwa 1975 identifiziert, 
und gemeinsam arbeiteten wir daran, seine Ursachen, die Beziehung zum Remote 
Viewing und die Möglichkeiten, sie zu vermeiden oder zu beseitigen, zu ermitteln.

Wir waren ziemlich besorgt, dass der Viewer Informationen aus den Köpfen derje-
nigen aufnimmt, die mit den Informationen aus den Köpfen derjenigen aufnimmt, die 
mit dem Viewing verbunden sind, und nicht vom entfernten Ziel selbst. Dies war auch 
ein Problem, das die Sponsoren sehr beunruhigte, und zwar aus Gründen, die offensicht-
lich sein sollten. Wenn telepathische Überlagerung gegeben war, dann hätten wir über-
haupt kein Remote Viewing. Wir hätten irgendeine Form von Telepathie.

Zuerst dachten wir, dass die Quellen oder Ursachen ziemlich kompliziert sein müssen. 
Aber am Ende entdeckten wir, dass eine einzige Situation die Quelle der meisten tele-
pathischen Überlagerungen war. Wenn diese eine Sache behoben war, verschwanden 
die telepathischen Überlagerungen meist.

*Diese eine Situation drehte sich darum, wer die Kontrolle über wen hatte, nicht nur wäh-
rend der RV-Arbeit, sondern auch in Bezug auf die Beziehungen aller Beteiligten.*

Mit anderen Worten, die Situation der telepathischen Überlagerung ähnelte ein wenig 
der subtilen telepathischen Situation des Hypnotiseurs und des Hypnotisanden.

Der Hypnotiseur hatte die Macht über die Situation UND den Hypnotisanden. Der 
Hypnotisierte befand sich in einer Art Rapport mit dem Hypnotiseur, in dem der Hyp-
notisierte die Befehle und Suggestionen des Hypnotiseurs akzeptierte. Der Hypnoti-
seur erwartete, daß der Hypnotisand die Befehle und Suggestionen befolgte – was der 
Hypnotisand in der Regel auch tat.

Aber ein anderer unerwarteter Effekt konnte beobachtet werden, nämlich eine 
unterschwellige oder unbewußte Übertragung von Informationen vom Hypnotiseur auf 
den Hypnotisanden. Der Hypnotisand wurde oft telepathisch mit den Motiven, Absich-
ten und Wünschen des Hypnotiseurs verbunden.

Um dies zu verdeutlichen, müssen wir nun unterscheiden zwischen:
#  Telepathie, die eine oder beide Parteien bewusst wahrnehmen können, und
#  unbewusster oder unterschwelliger Telepathie, die weder der Hypnotisand noch 

der Hypnotiseur bewusst wahrnehmen (und die man als Sub-Telepathie bezeichnen 
könnte, um sie von der ersteren zu unterscheiden.
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Regarding these possibilities and their implications to remote viewing 
being studied at SRI, several psychologists and hypnotists were con-
sulted regarding this matter. It was generally agreed that something 
of the kind could account for telepathic overlay contaminating remote 
viewing sessions.

It is well understood in psychology that if one person has suggestive 
power over another, the latter will not only accept the suggestions (or 
commands) but often will somehow mysteriously emulate that person in 
more subtle ways. The controllee will often sense the controller’s wishes, 
desires and wants without their being vocalized.

The whole of this is a kind of rapport, and certainly a type of sympa-
thetic state with the controller. Controllees often go so far as to non-con-
sciously emulate the controller’s dress, posture, preferences, manner-
isms, and etc.

 

Thus, what we termed telepathic overlay regarding remote viewing has 
a larger picture and an historical past under many other names in that 
the whole of this is typical of what is sometimes called charismatic 
influencing.

Charismatic influencing is also a situation regarding who has power 
over whom, even if only very subtly so. Charismatic influencing is also a 
situation which involves rapport and sympathetic states.

 

Telepathic overlay regarding remote viewing cannot really be understood 
unless the particular problem it represents is cast against a larger picture 
and which must be precisely defined.

This larger picture consists of whether the human species is a tele-
pathic species and, as such, is susceptible to sub-telepathic situations 
and conditions which exist and function beneath conscious awareness 
of them.

It is thus necessary in this essay to present some evidence of this 
general sub-telepathic potential – none of which, by the way, is found in 
parapsychology studies and documents.

 
To my knowledge, the first really scientific approach to what was involved 
took place between the two World Wars (essentially between about 1924 

Bezüglich dieser Möglichkeiten und ihrer Auswirkungen auf das Remote Viewing, 
das am SRI untersucht wird, wurden mehrere Psychologen und Hypnotiseure zu 
diesem Thema befragt. 

Man war sich allgemein einig, dass so etwas die telepathische Überlagerung von 
Remote Viewing Sitzungen erklären könnte.

Es ist in der Psychologie wohlbekannt, dass, wenn eine Person suggestive Macht 
über eine andere hat, letztere nicht nur die Suggestionen (oder Befehle) akzeptiert, 
sondern oft auf mysteriöse Weise diese Person auf subtilere Weise nachahmt. Der Kon-
trollierte wird oft die Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse des Kontrollierten spüren, 
ohne dass diese ausgesprochen werden.

Das Ganze ist eine Art Rapport, und zwar eine Art sympathetischer Zustand  
zum Kontrollierenden. Kontrollierte gehen oft so weit, dass sie unbewusst die 
Kleidung, die Körperhaltung, die Vorlieben, die Eigenarten usw. des Kontrolleurs 
nachahmen.

Das, was wir in Bezug auf Remote Viewing als telepathische Überlagerung bezeich-
net haben, hat also ein größeres Bild und eine historische Vergangenheit unter vielen 
anderen Namen, denn das Ganze ist typisch für das, was man manchmal charismati-
sche Beeinflussung nennt.

Charismatische Beeinflussung ist ebenfalls  eine Frage davon, wer Macht über wen 
hat, wenn auch nur sehr subtil. Charismatische Beeinflussung ist auch eine Situation, in 
der es um Rapport und sympathetische Zustände geht.

Telepathische Überlagerungen in Bezug auf Remote Viewing können nicht wirklich ver-
standen werden, es sei denn, das spezielle Problem, das sie darstellen, wird in einen 
größeren Zusammenhang gesetzt, der genau definiert werden muss.

Dieser größere Zusammenhang besteht darin, ob die menschliche Spezies eine 
telepathische Spezies ist und als solche empfänglich für subtelepathische Situationen 
und Zustände ist, die unterhalb des bewussten Bewusstseins von ihnen existieren und 
funktionieren.

Es ist daher notwendig, in diesem Essay einige Beweise für dieses allgemeine sub-
telepathische Potential zu präsentieren – von denen übrigens nichts in parapsychologi-
schen Studien und Dokumenten zu finden ist.

Meines Wissens fand die erste wirklich wissenschaftliche Annäherung an das, worum 
es sich handelt, zwischen den beiden Weltkriegen statt (im Wesentlichen zwischen 
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and 1938) when studies regarding MOB BEHAVIOR were funded and 
undertaken.

The concept of MASS BEHAVIOR was shortly added to the studies. 
The two concepts were scientifically dignified as “mob psychology” and 

“mass psychology”.
 

Both mob and mass behavior demonstrate quite remarkable phenomena, 
and one particular phenomenon seems to stand out regarding both types 
of behavior.

This has to do with the removing of individuals from their individual-
izing sense of logic, reason and common sense – and somehow replacing 
those with a sense of emotional participation which is collective and rap-
port-like rather than individualizing in nature.

 This type of thing was first referred to as EMOTIONAL RAPPROCHE-
MENT, the latter word meaning to bring together – and, in the case of 
mob and mass psychology to bring emotionally together in a shared rap-
port or sympathetic kind of way.

But mob and mass behavior are also characterized by their intensity, 
and in this regard the term RAPTURE is fitting. It means “a state or expe-
rience of being carried away by overwhelming emotions.”

The distinctions between “rapture” and “rapport” are quite narrow. 
The rapture of violence in mob psychology was, of course, a noted charac-
teristic of mob behavior when the shared anger sentiments had reached 
saturation and began being acted out collectively.

 

The term eventually settled on was ENTRAINMENT – which is some-
what difficult of definition and whose psychological meaning is often not 
found in dictionaries.

In its pristine sense, ENTRAIN simply means “to get on a train”. But 
when used in a psychological meaning, it obviously refers to thinking, 
acting, and responding in ways which are collective rather than individ-
ual – in ways which are quite like sympathetic or rapport states. It was 
this type of thing which was meant by entrainMENT.

And in this sense, although entrainment can be thought of as intellec-
tual, it usually refers to emotional or EMPATHIC subconscious strata of 
our species whose potentials are far more collectivizing than are individ-

etwa 1924 und 1938), als Studien zum MASSENVERHALTEN finanziert und durchgeführt 
wurden.

Das Konzept des MASSENVERHALTENs wurde kurz darauf zu den Studien hinzu-
gefügt. Die beiden Konzepte wurden wissenschaftlich bezeichnet als „Mob-Psychologie“ 
und „Psycho logie der Massen“ bezeichnet.

Sowohl Mob- als auch Massenverhalten zeigen recht bemerkenswerte Phänomene,  
und ein bestimmtes Phänomen scheint bei beiden Arten von Verhalten hervorzu- 
stechen.

Das hat damit zu tun, dass die Individuen von ihrem individualisierenden Sinn für 
Logik, Vernunft und gesunden Menschenverstand entfernt werden – und diese irgend-
wie durch einen Sinn für emotionale Beteiligung ersetzt werden, der eher kollektiv und 
rapportartig ist als von individualisierender Natur.

Diese Art von Dingen wurde zuerst als EMOTIONALES RAPPROCHEMENT bezeich-
net, wobei das letztgenannte Wort „zusammenbringen“ bedeutet – und im Fall der Mob- 
und Massenpsychologie „emotional zusammenbringen“ in einer Art gemeinsamen Rap-
port oder Sympathie.

Aber Mob- und Massenverhalten sind auch durch ihre Intensität gekennzeichnet, 
und in dieser Hinsicht ist der Begriff RAPTURE passend. Er bedeutet „ein Zustand oder 
eine Erfahrung, von überwältigenden Emotionen mitgerissen zu werden“.

Die Unterschiede zwischen „Rapture“ und „Rapport“ sind recht eng. Der Gewalt-
rausch war in der Mobpsychologie natürlich ein bekanntes Merkmal des Mobverhaltens, 
wenn die geteilten Wutgefühle eine Sättigung erreicht hatten und begannen kollektiv 
ausgelebt werden.

Der Begriff, auf den man sich schließlich einigte, war ENTRAINMENT – ein Begriff, der 
etwas schwierig zu definieren ist und dessen psychologische Bedeutung oft nicht in 
Wörterbüchern zu finden ist.

In seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet ENTRAIN einfach „in einen Zug stei-
gen“. Aber in einer psychologischen Bedeutung bezieht es sich offensichtlich auf das 
Denken, Handeln und Reagieren in einer Art und Weise, die eher kollektiv als individuell 
ist – in einer Weise, die durchaus mit sympathischen oder Rapport-Zuständen vergleich-
bar ist. Genau diese Art von Zuständen war mit „entrainMENT“ gemeint.

Und in diesem Sinne, obwohl man Entrainment als intellektuell betrachten kann, 
bezieht es sich normalerweise auf emotionale oder EMPATHISCHE unterbewusste 
Schichten unserer Spezies, deren Potentiale weitaus kollektiver sind als individualisti-

304  |  ingo swann – telepathic overlay 



  307

ualistic logic, reason and common sense. The use of the term “empathic” 
in mob behavior research documents brought the whole problem very 
close to some kind of telepathy – whose original definition was empathy 
communicated between human specimens across a distance by means 
unknown.

 

Researchers of the early 1930s distinguished between mob and mass psy-
chology. The mob was out of control, hence unpredictable and danger-
ous. The mass was under control, or at least some modicum of it, and not 
therefore dangerous.

But other than this, the real distinctions between mob and mass 
behavior are quite similar, in that mass behavior can quite easily disinte-
grate into mob behavior replete with riots, violence and other destructive 
whatnot.

   

The early researchers of mob psychology brought their work up to the 
point where it was realized that mob behavior was somehow infectious 
in ways which were decidedly NOT visible or easily accounted for.

A perfectly sensible person could become incorporated within the 
mysterious collectivizing dynamics of a mob and become “entrained” at 
a rough emotional level which was somehow susceptible to taking on 
board those rough emotions.

The person then became a sympathetic participant, an entrained one, 
and began manifesting rough, and usually gross, emotional behavior out 
of keeping with common sense, logic and reason.

 

Some of the early researchers began supposing that mob and mass 
behavior could be explained only by introducing a psychic hypothesis – 
a psychic telepathic “something” which would account for the entrain-
ment-like infection.

I'm obliged to point up that the words “psychic” and “telepathic” 
WERE used, and that in this essay they have not been invented by myself 
and retrospectively applied to the research of the 1930s.

I'm also obliged to point up that the introduction of a “psychic hypoth-
esis” regarding any form of human behavior was taboo in all mainstream 

sche Logik, Vernunft und gesunder Menschenverstand. Die Verwendung des Begriffs 
„empathisch“ in Dokumenten der Mob-Verhaltensforschung brachte das ganze Problem 
sehr nahe an eine Art von Telepathie – deren ursprüngliche Definition Empathie war, 
die zwischen menschlichen Exemplaren über eine Entfernung mit unbekannten Mit-
teln kommuniziert wurde.

Die Forscher der frühen 1930er Jahre unterschieden zwischen Mob- und Massen-
psychologie. Der Mob war außer Kontrolle, daher unberechenbar und gefährlich. Die 
Masse war unter Kontrolle, oder zumindest ein kleines bisschen davon, und daher nicht 
gefährlich.

Aber abgesehen davon sind die wirklichen Unterschiede zwischen Mob- und Mas-
senverhalten ziemlich ähnlich, da Massenverhalten ziemlich leicht in Mob verhalten 
mit Aufruhr, Gewalt und anderem destruktiven Zeug zerfallen kann.

Die frühen Forscher der Mob-Psychologie brachten ihre Arbeit bis zu dem Punkt, an 
dem man erkannte, dass Mob-Verhalten irgendwie ansteckend ist, und zwar auf eine 
Weise, die ausdrücklich NICHT sichtbar oder leicht erklärbar ist.

Eine vollkommen vernünftige Person konnte in die mysteriöse kollektivierende 
Dynamik eines Mobs eingebunden werden und auf einer groben emotionalen Ebene 

„mitgerissen“ werden, die irgendwie anfällig dafür war, diese groben Emotionen zu 
übernehmen.

Die Person wurde dann zu einem sympathetischen Teilnehmer, einem Mit-
gerissenen, und begann, grobes und gewöhnlich grobes emotionales Verhalten zu 
zeigen, das nicht mit gesundem Menschenverstand, Logik und Vernunft vereinbar  
war.

Einige der frühen Forscher begannen zu vermuten, dass Mob- und Massenverhalten 
nur durch die Einführung einer übersinnlichen Hypothese erklärt werden konnte – ein 
übersinnliches, telepathisches „Etwas“, das die entrainmentartige Ansteckung erklären 
würde. 

Ich muss darauf hinweisen, dass die Worte „übersinnlich“ und „telepathisch“ ver-
wendet WURDEN, und dass sie in diesem Aufsatz nicht von mir erfunden und nachträg-
lich auf die Forschung der 30er Jahre angewandt wurden.

Ich muss auch darauf hinweisen, dass die Einführung einer „übersinnlichen Hypo-
these“ in Bezug auf irgendeine Form von menschlichem Verhalten in den 1930er Jahren 
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formats of modern research during the 1930s – and is still taboo today.
As it back then turned out, after the need for a psychic hypothesis had 

been indicated, it appears that ALL research in this area ceased, due, one 
might suppose, to the political incorrectness of this hypothesis, and/or 
withdrawal of funding because of it.

In any event, the rigors of World War II soon intervened, and a great 
deal of research in these areas ceased altogether. Rather roughly speak-
ing, this kind of research resurfaced after the War, but under the concepts 
of mind-control and behavior modification. Mind-control exponents 
thought that a psychic hypothesis was not necessary, and who anyway do 
not study mob psychology.

Both mind-control and behavior modification are, at base, essen-
tially problems regarding who is to have power over whom.

The psychic hypothesis of the early mob psychology researchers 
focused on the possibility of some kind of subtle, non-conscious tele-
pathic hookups or channels.

At the subconscious emotional response levels, individuals were sen-
sitive to the “entrainment factors” which “infected” all or most of those 
exposed to them – and which reduced individuals back into some kind of 
collective,  hive-like behavior.

There is only one suitable word for this: RAPPORT – via which sym-
pathetic sub-telepathic infections can be induced into those, well, into 
those infected by them.

© Copyright 1996 by Ingo Swann. Permission to redistribute granted, but only in 
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in allen Mainstream-Formaten der modernen Forschung tabu war – und auch heute 
noch tabu ist.

Wie sich damals herausstellte, wurde, nachdem auf die Notwendigkeit einer über-
sinnlichen Hypothese hingewiesen worden war, anscheinend ALLE Forschung in diesem 
Bereich eingestellt, was, so könnte man vermuten, auf die politische Unkorrektheit 
dieser Hypothese und/oder den Entzug von Fördermitteln aufgrund dieser Hypothese 
zurückzuführen war.

Auf jeden Fall kamen bald die Unbilden des Zweiten Weltkriegs dazwischen, und 
ein großer Teil der Forschung in diesen Bereichen wurde ganz eingestellt. Grob gesagt, 
tauchte diese Art der Forschung nach dem Krieg wieder auf, allerdings unter den Begrif-
fen Gedankenkontrolle und Verhaltensmodifikation. Die Vertreter von Gedankenkont-
rolle hielten eine übersinnliche Hypothese nicht für notwendig, und die Mob-Psycho-
logie sowieso nicht.

Sowohl bei Mind-Control als auch bei der Verhaltensmodifikation geht es im 
Grunde genommen um die Frage, wer über wen Macht haben soll.

Die übersinnliche Hypothese der frühen Forscher der Mob-Psychologie konzent-
rierte sich auf die Möglichkeit einer Art von subtilen, unbewussten telepathischen Ver-
bindungen oder Kanälen.

Auf der Ebene der unbewussten emotionalen Reaktionen waren die Individuen 
empfänglich für die „Entrainment-Faktoren“, die alle oder die meisten, die ihnen aus-
gesetzt waren,„infizierten“ – und die die Individuen in eine Art Kollektiv zurückführten, 
Bienenstock-ähnliches Verhalten.

Dafür gibt es nur ein passendes Wort: RAPPORT – über den sympathetische sub-
telepathische Infektionen in den, nun ja, in den  Infizierten induziert werden können.
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