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Merkel-Wahn im CDU-Staat.

21.03.2007

"На женщине не должно быть мужской одежды,
и мужчина не должен одеваться в женское платье;
ибо мерзок перед Господом, Богом твоим всякий, делающий сие"
Пятая книга Моисеева, Второзаконие, 22:5.
Antrag auf die Gewährung einer psychiatrischen Behandlung
Hiermit stelle ich Antrag, Frau Dr. Angela Merkel das Kanzleramt zu entziehen, und möchte im Weiteren die
Notwendigkeit einer solchen Maßnahme begründen.
Frau Dr. Merkel ist die Bundeskanzlerin von der Bundesrepublik Deutschland und mitverantwortlich für die
Entscheidungen der ReGIERung, welche die politische Entwicklung dieses Landes bestimmen (Art. 62-69
des Grundgesetzes). Im Verteidigungsfall besitzt die Bundeskanzlerin die Befehls- und Kommandogewalt
über die Streitkräfte (Artikel 115b). Desto wichtiger erscheint es sicherzustellen, daß dieses Amt mit einer
zurechnungsfähigen Person besetzt ist. Meiner Meinung nach ist dies nicht der Fall. Ihre Rede am 20. März
dieses Jahres bestärkte meine ursprüngliche Vermutung und macht sie zu einer Gewißheit.
Angela Merkel ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie die deutsche massengesellschaftliche (totalitäre)
Maschine das Individuum vergewaltigt, entfremdet und zu ihrem maniakalen Zweck umformt. Bekanntlich
werden Personen, die am meisten an den Umständen zu leiden haben, zu deren fanatischsten Anhänger.
Zuerst wurde sie von ihrem Vater, der ein evangelischer Prediger war, manipuliert. Er prägte ihr Verhalten
dermaßen, daß sie ihr ganzes Leben versucht, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Später wurde sie von
den FDJ- und kommunistischen Verbänden diszipliniert und anschließend an der Universitäten von ihrer
Hochschullehrer mißhandelt. Seit der Luther-Zeit besteht die hohe Ausbildung in Deutschland darin, die
Doktoren jeweiliger Fachtheologie zu fertigen, die darauf gedrillt werden, ihre Fachbibel unter

strengem

Aufsicht von Pastoren und Professoren dogmatisch auszulegen (nichts anderes wird hier von Akademikern
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erwartet, wie ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne). Sie studierte ihre Fachbibel, jedes Wort, jeden Satz:
Eine einzige Auseinandersetzung mit ihrer tiefen inneren Furcht vor dem Gericht Gottes ... oder auch vor
den akademischen Gremien ihres Faches. Da sie offensichtlich nicht sehr an ihrem naturwissenschaftlichen
Fach hing, wechselte sie zu der Partei, wo Anstelle von Professoren die Partei- und ReGIERungsmitglieder
ihre neuen Mentoren waren.
Die Ausübung in Devotie und Gehorsam setzte
sich nach der Wendung fort, so daß sie in die
Hände von der CDU-Spitze gelangte, die diese
Gelegenheit nicht unterließ. Die CDU hat große
Erfahrung, was die Manipulation und Hirnwäsche
angeht, und schreckt nicht davon ab, die Leute für
ihre Zwecke schamlos auszunutzen, genauso wie
das zu Zeiten des Römischen Reiches üblich war
(mit Ausnahme, daß das Römische Reich sich
toleranter zu den Ausländern verhielt sowie
offener und zusammenhängender von seinen
Zielen sprach).
Die Todesangela als eine gekrönte Krähe
Infolge beschriebener Ereignisse wurde sie anschließend zu einer Kanzlerin konstruiert. In dieser Position
darf sie nicht einmal ihr privates Leben führen, und steht im Dienste der Partei-Spitze wie ein Soldat. Die
Widersprüche des marktwirtschaftlichen Wahns hat sie auswendig gelernt, wie man das oft hört. Um alle
diese widersprüchliche Stimmen und Interessen zu vertreten, scheut sie sich nicht davon ab, das Leben
ihrer Landsleute im Namen einer national-sozialistischer Idee fix rücksichtslos zu opfern. Wie man aus der
Geschichte kennt, zeichneten sich diktatorische Regime dadurch aus, daß sie solche sinnlose Opfer
brachten, um ihre Macht bestätigt zu sehen. Wozu das verbrecherische Komplott, das hinter A. Merkel steht,
fähig war und ist, braucht man nicht aufzuzählen. Die von ihr geleitete BundesreGIERung besteht ebenfalls
aus Sadisten und latenten Massenmördern. Zusammenfassend kann man sagen, daß Frau Dr. Merkel an
einer wahnhaften Wahrnehmung leidet, was in ihren irren Reden und in ihrem Aussehen zum manifesten
Ausdrück kommt (F20.6 Schizophrenia simplex, F64.1 Transvestitismus nach ICD-10).
Zwischen wirtschaftlichen Wachstum und der Umweltverpestung sieht sie immer noch
keinen Widerspruch. Ideen fix des Wirtschaftsfanatiker wurden ihr aufgezwungen,
obwohl sie in der gleichen Rede fragt: „Wie gehen wir mit dem Klimawandel um?“
- Das ist eine dumme Frage, genauso wie ihre ganze Rede dumm und
demagogisch ist (politische Sichtweise einer Autofahrerin, die ihre Umwelt durch
eine Autoglasscheibe betrachtet). Wer hat diese Rede überhaupt geschrieben? Die
Antwort ist offensichtlich: Das war wieder einmal eine kollektive Leistung der CDU/CSU-Bürokratie, die vor
2.000 Jahren den Jesus gekreuzigt haben soll und wird das immer wieder tun, ohne ihre Schandtaten jemals
zu bereuen. Dabei handeln sie genauso wie Frau Merkel im Namen Christi, was alleine schon eine
unvergleichliche Zumutung darstellt.
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Frau Dr. Merkel könnte eine Witzfigur sein oder zu einer Theologin werden, wären die Umstände ihres
Lebens nicht so traurig wie sie eben sind. Ihr wurden die Rechte abgesprochen, zu einem selbständigen
Individuum heranzuwachsen, die Mutterschaft wurde ihr auch verwehrt, eine Adoptivmutter ist sie auch nicht
geworden, dafür aber vermännlicht und mit den Aufgaben beauftragt, die für sie so fremd sind, wie für uns
die marsianische Angelegenheiten fremd bleiben (für wie lange noch bei dem heutigen Tempo in der
Weltraumeroberung?; um die Forschung geht es dabei immer weniger). Abschließend möchte ich
behaupten: Angela Merkel braucht eine professionelle psychiatrische Hilfe. Wegen Bildungs- und ärztlicher
Misere hierzulande kann man eine solche Hilfe nicht jedem zukommen lassen, für die Kanzlerin soll man
diese Möglichkeit dennoch finden, damit für die Anderen keine Zweifel mehr bestehen, daß sie krank ist.
Noch ein Beweis füge ich meinem Antrag zu: Beim CDU-Parteitag in Hannover am 2.Dezember 2007
erklärte Frau Merkel ihr Land zum Reich der Mitte (bisher wagten es nur China, Rußland und Österreich, das
von sich zu behaupten) und wiederholte in ihrer Rede das Wort "Mitte" 35 Mal, was eindeutig auf die genitale
Gedankenfixierung und sexuelle Frustration hinweist. Wegen ihres psychischen Zustandes kann Frau
Merkel nicht, weiterhin Kanzlerin zu verbleiben und ein Amt ausüben, das eine gesunde und
verantwortungsvolle Person erfordert. Ich beantrage hiermit, das Kanzleramt neu zu besetzen.
Bei aktuellen Antrag hoffe ich darauf und gehe davon aus, daß eine entsprechende Therapie gefunden
werden kann, welche zur Besserung ihres gesundheitlichen Zustandes führen könnte, trotz ihres hohen
Alters und der langjährigen Vernachlässigung ihrer Krankheit.
Verwandte links: www.merkelwitze.de
(inzwischen zensiert)
Fritz H. Dinkelmann. Die Kanzlerin, 2010
ISBN-13: 9783857874017

Originally Portrait of Catherine II by Levitzky,
1794, painted over with a face of Angela
Merkel, Chancellor of Germany.
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