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Psychose.  

Wenn die Grundsätze der Wissenschaft gefälscht sind, kann zwischen richtig 

und falsch nicht unterschieden werden. Das heißt nicht, es gibt keine 

Unterschiede zwischen richtig und falsch, sie existieren nicht für die Fälscher, 

die ihre „Wissenschaften“ zu reiner Willkür machen, so wie es ihnen gefällt. 

{1} 

Auf diese Weise sind auch die Krankenakte von Angela Merkel gefälscht. 

Mag sein, daß in dieser Akte etliche Krankheiten, die sie hatte oder hat, 

verzeichnet sind, es findet dort allerdings keine Erwähnung, daß sie seit über 

10 Jahren von der Schizophrenie betroffen ist {2}. Ihre Machtbesessenheit 

ist nur äußere Manifestation ausgefallener Fähigkeit psychischer Selbst–

regulierung, was sie mit ihren Ämtern und Tatendrang zu kompensieren 

versucht. In ihrer Umgebung sucht sie überall und daher findet die 

Bestätigung für ihr Irrglauben, sie sei gesund und in vollem Besitz ihrer 

geistigen Kräfte, was ihr auch die Ärzte bestätigen, die ihre Krankenakte 

führen. Aber Realität sieht anders aus, als die Kranke und die Fälscher sie 

sich vorstellen, sie in der und für die Öffentlichkeit darstellen, und schriftlich 

dokumentieren.   

Die Schlüsselfiguren dieser Verschwörung und kollektives Wahns sind in der 

Umgebung von Angela Merkel zu finden. Dazu zählen ihr amtlicher 

(Haupt)Mann Joachim Sauer, ihr Stabs-Leibarzt und Parteifreund Helge 

Braun, der Präsident des Bundesärztekammer und des Ärztetages, die ihre 



schmutzige Geheimnisse im Verborgenen halten und gemeinsam eine 

Kanzler muppet show für die Massen inszenieren.  

Ich bin aufmerksam geworden auf eine Anzeige der Fälscher, die 

„Psychodynamische Gruppenpsychotherapie für Patienten mit schizophrenen 

Psychosen“ als „eine Prozess- und Wirksamkeitsstudie“ in der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Universitätsmedizin betreiben 

{3}, und seit Herbst 2019 eine „Masterstudiengang Interdisziplinäre 

Psychosentherapie“ organisierten.  {4–7} 

Die Bezeichnung ihres Vorhabens ist bereits grundsätzlich falsch: Obwohl in 

diesem Zusammenhang schizophrene Erkrankung erwähnt wird, soll ein 

Symptom der Schizophrenie behandelt werden, als ob „schizophrene 

Psychosen“ etwas anderes wäre, als Schizophrenie selbst. In dieser Spaltung 

der objektiven Realität in unzusammenhängende Fragmente äußert sich 

behandlungsbedürftige Psychose und Schizophrenie, weil die Krankheit einen 

Zustand erreichte, in dem betroffene Personen von der Verfälschung der 

Wahrnehmung zur Verfälschung und Umgestaltung der Realität nach ihren 

Wahnvorstellungen über Realität übergegangen sind. {8} 

Sowohl „Psychodynamische Gruppenpsychotherapie für Patienten mit 

schizophrenen Psychosen“ im Rahmen einer „Prozess- und Wirksamkeits–

studie“ als auch „Masterstudiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie“ 

stellen solche Psychosen dar, welche die Unwissenschaftlichkeit dieser 

Vorhaben mit dem Grad der Leichtigkeit übergehen, die nur für 
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Schizophreniker und Betrüger möglich ist. Da die Heilung der Schizophrenie 

in den meisten Fällen nicht möglich ist, rationalisieren Betrüger ihre 

Vorhaben, um aus dem Leid betroffener Menschen einen Profit zu schlagen. 

Pseudowissenschaftliche Gutachter, die diese Studie und den Studiengang 

für gut befunden haben und entsprechende Mittel bewilligten, gehören zu 

gleichem Kreis des organisierten Verbrechertums, wie auch solche, die ihnen 

diese Mittel bereitstellen. {9} 

Der Unterschied zwischen latent und manifest im Krankheitsprozess 

entspricht der Unterteilung in Neurosen und Psychosen: Eine Neurose ist die 

Folge psychischer Spannung aufgrund unvereinbarer Inhalte, die zu 

kognitiver Dissonanz führen können, und daher mit den Mitteln psychischer 

Abwehr unterdrückt werden, während eine Psychose ist die Folge solcher 

Dissonanz und ist Abreaktion darauf, die allerdings unterliegende Konflikte 

nicht löst, sondern sie manifestiert. Solche Personen wie Merkel oder Putin 

sind Psychotiker, sie befinden sich im Zustand der Offenbarung ihrer 

Ausweglosigkeit, die sie als Alternativlosigkeit bezeichnen, weil ihnen 

unmöglich geworden ist, aus dem Kreislauf der Ursachen und Wirkungen 

ihrer Krankheit herauszukommen. Der Übergang von neurotischem Zustand 

zu einem psychotischen ist nicht nur ein Versuch, eine Entspannung durch 

Abreaktion zu erreichen, er bedeutet auch seine Verschlimmerung, weil 

psychische Abwehr nachlässt, was mit dem Ausfall der Fähigkeit psychischer 

Selbstregulierung einhergeht, so daß nichts mehr an dem Fortschreiten der 

Krankheit hindert.  
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Psychose bedeutet Durchbruch der Grenzen des Zulässigen und Vernün–

ftigen auf die Art und Weise, wie sich ruhiges Wasser bei einem Dammbruch 

in tobenden Strom verwandelt, der alles auf seinem Weg zu zerstören droht.  

Angela Merkel ist ein klassischer Fall dessen, was früher Hysterie genannt 

wurde, umgangssprachliche Bezeichnung wofür „hirnverbrannte Idiotin“ ist. 

Das Wort leitet sich vom Griechischen ὑστέρα für Gebärmutter ab, deren 

Leiden ὑστερικός, ὑστεραλγία zur “ὑστερικός πνίξ” Pathologie und Hysterie 

führt. Der Ursprung psychischer Pathologie in Gebärmutterleiden ist seit der 

Antike bekannt, aber in pseudowissenschaftlichen Kreisen verkannt aufgrund 

psychischer Abwehr, infolgedessen solche Teile der Realität von der Wahr–

nehmung ausgeschlossen werden und aus dem Bewußtsein verschwinden, 

die mit dem Wahnsystem der Wahrnehmer nicht kompatibel sind. Auf diese 

Weise kommt es dazu, daß ihr Verhalten zunehmend von inneren Trieben 

gesteuert wird, die ihrer bewußten Kontrolle fortwährend entziehen, was mit 

Schizophrenie endet: „Der Patient glaubt, aus sich zu handeln, gibt sich aber 

keine Rechenschaft über die Gründe und widersetzt sich auch nicht. Wenn 

der Komplex die ganze Persönlichkeit in Beschlag nimmt, so sprechen wir 

von (hysteriformen) Dämmerzuständen.“ {10}  

In (hysteriformen) Dämmerzuständen handeln sowohl Angela Merkel als 

auch viele andere Personen, die ihren persönlichen und kollektiven Wahn für 

Realität halten, was ihre stuporöse Denkhemmnisse, Unzugänglichkeit für 

das Offensichtliche und rechtsbrecherisches Vorgehen erklärt: 
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„Inhalt der Wahnideen sind Wünsche und Befürchtungen, die aber durch die 

Assoziationsstörungen oft bis zur Unkenntlichkeit karikiert werden. Die 

gleiche (bewußte oder unbewußte) Tätigkeit der abgespaltenen Komplexe 

bedingt ferner die Erinnerungstäuschungen und den Inhalt der Halluzina–

tionen, der Manieren und der meisten oder aller Stereotypien.“ {11} 

Das kranke Gehirn macht keinen Unterschied zwischen dem, was es in der 

Umgebung sieht, und dem, woran es sich erinnert, weil sich dieselben 

Neuronennetze in Gang setzen. Eine der Schlußfolgerungen daraus ist: Der 

Ausfall der Unterscheidungsfähigkeit zwischen wahr und falsch bewirkt, daß 

es zur Verwechslung zwischen aktueller Wahrnehmung und Erinnerung bzw. 

Wahnvorstellungen kommt: 

„Die Dämmerzustände sind wie bei der Hysterie Wachträume, die Wünsche 

oder Befürchtungen direkt oder in symbolischer Weise als erfüllt 

darstellen. ... Entsprechend diesen Wahnideen wird dann die ganze 

Umgebung verkannt.“ {12} 

Dieses Zitat beschreibt ziemlich genau die Ursache (psycho)logischer 

Defekte, welche auch bei der Polizeipräsidentin und bei der General–

staatsanwältin in Berlin zu beobachten sind. Sie bekämpfen sogenannte 

Klan–Kriminalität, vergessen aber die Beamten–Kriminalität und kriminelles 

politisches System der BRD insgesamt, den „Deutschland-Clan“ {13}, der 

aus vielen einzelnen Clans besteht, die miteinander und gelegentlich auch 

gegeneinander kämpfen. Der Mangel an Unterscheidungsfähigkeit bis zur 
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Unfähigkeit zu unterscheiden sind symptomatisch für Personen, die 

schizophren sind.  

Auf gleiche Weise wie Krankenakte von Angela Merkel gefälscht wurde, sind 

auch die Krankenakte von Joachim Gauck gefälscht, wobei in diesem Fall der 

Fälschung unzweifelhaft auch sein Sohn Christian Gauck, der ein Arzt ist, 

tatkräftig, d.h. zusammen mit seinen Kollegen und dem Rest des 

Deutschland-Clans, mitwirkte.  

Wie psychische Pathologie und der Rechtsbruch einzelner Personenkreise auf 

ganze Gesellschaft übergehen und sie umfassen, ist bekannt, und zwar, 

mittels Gleichschaltung. Treibende Kraft der Gleichschaltung ist das 

Bestreben der Psychopathen und Rechtsbrecher, das System gegenseitiger 

Komplizenschaft auf gesamtes Volk auszudehnen, und möglichst viele 

Personen in diesen Komplizenkreis hineinzuziehen. So wie Hitler–Reich ein 

System des organisierten Verbrechertums war, so sind Lug und Betrug die 

Mittel, die das Merkel–Reich zusammenhalten. Während die Sprache des 

Hitler–Reiches Lingua Tertii Imperii war, ist die Sprache des Merkel–Reiches 

eine Gaunersprache {14–16}, die nicht nur mit der Sprache akademischer 

Pseudowissenschaften, marktwirtschaftlicher Werbung, und der Lügenpresse 

wesensindentisch ist, sondern sie stammt auch von diesen ab. Pseudologia 

phantastica ist ihr Bestandteil und kommt im Sinne von hysteriformer 

Ausgestaltung von Wünschen vor. Unter Berücksichtigung psychopatho–

logischer Ausformung der Sprache können geheime (d.h. latente) Träume 

und Wünsche der Texter und Redner unabhängig von ihren manifesten 
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Inhalten klar und deutlich interpretiert und identifiziert werden, wobei ihre 

Worte und Taten nichts anderes als schizophrene Psychose darstellen. 

Die Frage nach persönlichem Verschulden kann in vielen Fällen mit „Ja“ 

beantwortet werden. Obwohl die Herausforderung darin besteht, die 

Krankheit zu erkennen, wann die Psyche davon bereits betroffen ist, liegt im 

Machtbereich jedes Einzelnen, durch eigenes Tun oder Unterlassen, sie zu 

verhindern {17}. Aber weil solche Personen wie Angela Merkel im Zuge 

permanentes Betrugs und Selbstbetrugs die Realität und ihr Selbstbild nach 

ihren eigenen Vorstellungen formen, verunmöglichen sie ihre Heilung. Indem 

sie sich zusammentun, bilden sie eine künstliche Umgebung, ein soziales 

Milieu, wo sie abgeschirmt von den Anforderungen der Realität  existieren, 

und in dem alles für Wahr gehalten wird, was mit gemeinsam gebildetem 

Konsens übereinstimmt. Alles anderes, was von diesem Konsens abweicht, 

wird als nicht existent, nicht wahr, nicht beachtenswert, als fake news, 

Hassreden und Beleidigungen stigmatisiert, abgetan und aus dem 

Bewußtsein verbannt. Charakteristisch in diesem Sinne Äußerungen 

zahlreicher Politiker, die strenge Bestrafung von Hassredner fordern, obwohl 

sie selbst Hassredner und vor allem Hasstäter sind, was ihnen nicht einfällt, 

weil sie diesen Gedanken abwehren und sich für etwas besseres halten, als 

das Volk, das sie beleidigt und verachtet. Ungeachtet dieses Umstandes 

wähnen sie sich in der Rolle seiner obersten Repräsentanten und Lenker, 

obwohl das Verhältnis zwischen ihnen schon längst gestört ist, und keine 

Hoffnung auf Heilung besteht. Das zu begreifen sind weder sie noch die von 
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ihnen bezahlten Pseudowissenschaftlerinen in der Lage aus bereits erklärten 

Gründen. 
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So kommt es, dass die Seele erst dann über sich selbst urteilt, wenn 

derjenige Teil, mit dem geurteilt wid, schon krank ist. 

Est profecto animi medicina, philosophia; cuius auxilium non, ut in corporis 

morbis, petendum est foris, omnibusque opibus viribus, ut nosmet ipsi nobis 

mederi possimus, elaborandum est. [Cic.Tusc.3,6,1] 

Wahrlich die Arznei der Seele ist die Philosophie; ihre Hilfe darf man aber 

nicht, wie bei den körperlichen Krankheiten, auswärts suchen; sondern wir 

müssen mit aller Kraft darauf hinarbeiten, dass wir uns selbst heilen können.
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