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Wir werden alle ständig manipuliert – und tun es 
auch selbst 
 

Woran erkennen wir, dass wir belogen werden? Wie merken 
wir, dass wir manipuliert werden? Österreichs bekannte 
Profilerin Patricia Staniek hinterfragt in ihrem neuen Buch 
„Mein Wille geschehe – Macht und Manipulation 
entschlüsseln“, inwieweit unser autonomes Handeln 
beeinflusst wird. 
 

I s t  unser  f re ie r  Wi l le  nur  e ine  I l lus ion?  
Nicht nur heutzutage, in Zeiten von Informationsflut und 
Falschmeldungen, Sozialen Medien und Cybercrime, wird unser 
Bewusstsein gelenkt. Manipulation ist in einem historisch-
sozialen Kontext zu sehen und sowohl in Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft als auch in Kunst und Kultur ein tragender 
Baustein unserer Gesellschaft. Die Expertin für 
Verhaltensanalyse und Autorin Patricia Staniek kennt die 
Methoden, mit denen Menschen einander manipulieren und 
macht uns bewusst, wie schnell wir zu Marionetten werden: 
„Unser Alltag ist von Manipulationsstrategien und 
Machtdemonstrationen geprägt. Wir sind von Blendern, 
Narzissten, Psychopathen, Mobbern und Lügnern umgeben“, 
verdeutlicht Staniek.  
 
Macht -  und Manipulat ionsfaktor  Mensch  
Bereits Kinder manipulieren. Mit ihrem Lächeln und ihren 
Kulleraugen erreichen sie bei Papa, was Mama nicht erlaubt hat. 
Sie spielen die beiden Elternteile gegeneinander aus, sie sagen 
das, was der jeweils andere hören will. Kinder erspüren intuitiv 
die Verhaltensmuster ihres Gegenübers und loten diese in alle 
Richtungen aus; solche und viele weitere Manipulationstools 
schlüsselt die Autorin auf und zeigt, wie sie vor allem von 
Politikern und mächtigen Menschen der Wirtschaft eingesetzt 
werden. Ihre Sprache, Stimme, Körpersprache und eine der 
unzähligen Manipulationsstrategien wird dabei zu einem 
willkürlichen Instrument. „Es ist wie Schauspielen. Und viele 
Menschen sind gute Schauspieler. Sie schaffen es, ihre 
Bewegungen, Gestik und Mimik so durchzuführen, dass sie eine 
authentische Wirkung auf ihre Mitmenschen haben“, so Staniek. 
Es ist also möglich, Menschen zu steuern – aber auch, sie zu 
enttarnen und zu analysieren.  
 
Manipulat ion  entschlüsse ln  
Während manche Menschen wie ein offenes Buch auf uns 
wirken, täuschen andere ihre Ehrlichkeit und Offenheit nur vor. 
Doch wie erkennen wir, dass wir gerade manipuliert werden? 
Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung als Profilerin, Cosulterin 
und Einzel- und Teamperformancecoach entwickelte Patricia 
Staniek die Profiling PScn Methode, in der sie sich der Proxemik, 
Mimik, Gestik und Körpersprache, Sprachkonstruktion, Stimme, 
den Persönlichkeitsanteilen und Verhaltensphänomenen 
widmet. Dieses Wissen vermittelt sie nun neben ihren 
Seminaren auch in ihrem neuen Buch. Sie unterstützt Menschen 
dabei, Manipulations- und Machtspiele zu erkennen und zu 
erfühlen, sie zu entschlüsseln und abzuwehren. Andererseits 
will sie uns zu einem besseren Kommunikator werden lassen, 
um letztlich auch unsere Ziele und Moralvorstellungen 
durchzusetzen. 
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Patricia Staniek ist eine der 
renommiertesten Expertinnen für 
Verhaltensanalyse des Menschen als 
Individuum und in der Gruppe im 
deutschsprachigen Raum. Mit ihren 
Körpersprache-, Mimik- und 
Verhaltensanalysen überzeugt sie nicht 
nur im Bereich Sicherheit, sondern auch 
in der Wirtschaft. Ihr „Profiling für die 
Wirtschaft“ hat neue Maßstäbe gesetzt.  

 

Website der Autorin: www.patricia-staniek.com 

 
Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur 
Verfügung. 
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