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Psychoverblödung in Deutschland
Sehr geehrter Herr Dr. Schnitzer (liebe Freunde),

ich möchte Ihnen heute meine Gedanken zur Nachricht vom 09.11.05 (Psychoverblödung in Deutschland) mitteilen. Da sie von
allgemeinem Interesse sind, bleibe ich meiner Praxis treu, auch andere Menschen einzubinden, besonders in Österreich und
der Schweiz. Manchmal habe ich Mühe, schon schriftlich fixierte Gedanken wiederzufinden. Mein Papierberg wächst und
wächst. Ich habe nun sieben Aktenordner voller Schreiben. Darin befinden sich etwa 150 bis 170 Antwortschreiben, auch von
Lakaien (Kriechern) höchster Repräsentanten unseres Staates. Zum Beispiel hat sich Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D.,
durch seine Referentin (Krüger-Penski) dreimal bei mir bedanken lassen. Nur auf das eigentliche Problem, Depressionen sind
Symptome von Mangelkrankheiten, geht keiner ein. Alle scheuen sich, das Übel an der Wurzel zu packen, zu begreifen und
Verantwortung zu übernehmen: Deutschland ist ein düsteres Land mit einer finsteren Zukunft! Unsere Politiker lassen zu, daß
Teile unserer Bevölkerung schwer leiden und sich aus Unwissenheit umbringen. Sie vertreten die Interessen der Krankheits-
mafia, nicht die des Volkes, und das Ganze begann in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Deshalb bekommen wir
Deutschen nicht mehr "den Arsch" hoch. Unsere Politiker und Führungskräfte (sogenannte Elite) haben aus der jüngsten Ge-
schichte nichts gelernt.

Unsere Gedankengänge haben Resonanz, sie reichen von der Küste bis zum Bodensee, sie haben etwas mit dem Geist (Ver-
stand), jedoch absolut nichts mit der Psyche zu tun. Psychologie ist Instrument der Machtausübung, ein zweiseitiges Schwert,
das mit der einen Seite köpft, mit der anderen Seite rasiert. Man kann die gegenwärtige Psychologie grob (historisch) in meh-
rere Schritte aufspalten:

1. Die Anfänge: Psychologen quälen Homosexuelle in Psychiatrien, wollen sie umdrehen; Freud erfindet den Begriff der Neu-
rose, weil er selbst Psychopath (Depressionen) war; Einstein verhilft Freud zum Durchbruch; immer mehr psychische Krank-
heiten werden erfunden, z.B. multiple Persönlichkeit. Mit dieser "Krankheit", die man den Menschen einredet, plündern Psycho-
logen die Kassen um Milliardenbeträge.
2. Der Fortschritt: Die Psychologie ordnet sich den Ideologien unter, dient Faschisten (Propaganda) und Marxisten mit Mas-
senpsychologie zwecks Verdummung der Menschen; mit psychologischen Methoden [kritische (UdSSR) und operative (DDR)]
werden Millionen gequält und Massen in den Tod getrieben. Das sind historische Tatsachen, an die Psychologen nicht erinnert
werden wollen.
3. Die Vollendung: Psychologie und Medizin gehen (um 1965) eine Symbiose ein; die Psychologie unterwandert alle Berufs-
gruppen, macht aus deren Fachleuten Fachidioten, z.B. Pastoralpsychologie (um 1972); psychologisches Geschwätz wird in
den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen; Psychologen werden durch den Staat geschützt (1998).
4. Das Erwachen: Seit Etablierung der kapitalistischen Psychotherapie haben sich in den Industriestaaten etwa 40 Millionen
Menschen aufgrund von Serotoninmangel in den Synapsen der Hirnzellen umgebracht. Diesen Zustand (Mangelernährung)
bezeichnet man als Depression. Ärzte haben keine Ahnung von gesunder Ernährung, und Psychologen schicken die Menschen
auf einen Irrweg. So wäscht eine blutige Hand die andere, und die Bevölkerung küßt den Scharlatanen zum Dank die Füße.

In den Nachrichten hörte ich gerade, daß eine Mutter, die ihr Kind verwahrlosen und verhungern ließ, nicht wegen unterlassener
Hilfeleistung sondern wegen Mordes angeklagt wurde. Genau das trifft auf unsere Ignoranten zu, aber es gibt keinen Richter,
vor den man sie zerren kann. Deshalb fühlen sie sich sicher. Die Profitmacher sind (im Geiste) die selben, die Zyklon-B herstell-
ten und anwenden ließen, und ihre Handlanger sind wieder Politiker. Die IG-Farben waren der größte Chemie- und Pharma-
konzern, selbst die Dynamit AG (vorm. Alfred Nobel & Co.) war ab 1926 daran beteiligt. Alfred Nobel würde sich im Grabe um-
drehen, wenn er davon Kenntnis hätte, und Günter Grass (Nobelpreisträger) ist und bleibt ein Blechtrommler. Er hat menschlich
kein Format.

Die Methoden wurden immer ausgebuffter. Heute wendet man psychologische Methoden an, sie hinterlassen keine Blutspuren.
Die Geldgierigen entlarven sich aber selbst. Das Kartell der Geldverdiener, die Unternehmen im Verband forschender Arznei-
mittelhersteller e.V. (VFA), biedern sich als ihre Arzneimittelforscher an. Es ist ein Komplott der 39 weltgrößten Pharmakonzer-
ne mit einer Machtfülle, die selbst Staaten an den Rand ihrer Existenzfähigkeit drängen können. Bestes Beispiel ist Deutsch-
land, denn dieser Staat ist pleite. Deshalb sind unsere Politiker (z.B. Köhler, Merkel, Ww., Münte & Co.) nur Marionetten, und
ihren Oberpolitkasper a. D. kann man daran erinnern: "Gerhard, du warst impotent - basta!", nicht nur politisch: "Vier Frauen
können sich nicht irren!"  Man denke an seinen Zwergenabgang (ARD), auch schon als es um seine Haare ging, war es pein-
lich, eine Volks-Lachnummer letzten Ranges. Sie war vor Gericht wichtig! Der mutige Lehrer, der ihm eine langte, bekam vier
Monate auf Bewährung. Danke, Herr Schulmeister! Schröder hat uns ständig mit Politschaum geschlagen, gnadenlos, er wollte
seine Größe messen lassen: "Holt die Latte raus!" Er hat in seiner Amtszeit nur "Hartzer-Käse (I - IV)" produziert, am laufenden
Band. Man hat ihn durchschaut: "Keine Arbeit, dafür Stempelgeld und neue Staatsschulden für unsere Kinder!" Mein Gott, was
sind die vielen Juristen (im Bundestag) blöd! Man sollte Gerhard Schröder und Peter Hartz einsperren, Schröder in den Knast,
Hartz in ein Bordell - beide lebenslänglich: Sozialdemokraten - nein danke! Hans A. Pestalozzi, Nachfahre des großen Volks-
schülers, Aussteiger (bei Migros), sagte öffentlich schon vor 25 Jahren: "Das deutsche Volk ist krank!"  Es ist bis heute nicht
genesen, nur deshalb ist Schröder dagewesen - mit Risiken und Nebenwirkungen.



Zwischenruf: Ihre Arzneimittelforscher forschen nicht auf dem Gebiet der Depressionen, weil sie die Ursachen nicht wissen
wollen, denn die sind für sie bio-sozio-psychisch (Universität Zürich) bedingt. Dabei kennt GlaxoSmithKline (Pharmaweltkon-
zern) die Ursachen der Depressionen genau, man hat es mir indirekt bestätigt. Das Schreiben liegt auch dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte vor. Die "Esel in Schwarz" haben es dort nicht gelesen, geschweige denn verstanden.

Ihren Ausführungen stimme ich fast uneingeschränkt zu, besonders dem Passus: "Wer in Deutschland 'noch alle Tassen im
Schrank' hat, d.h. sich von all diesen 'Politikern, Machern, Interessenvertretern, Mietmäulern und Bedenkentägern'
nicht für dumm verkaufen lässt, ist längst in die 'innere geistige Emigration' gegangen." Zitatende. Wir Älteren, beson-
ders die vor 1945 Geborenen, haben die Geschichte der Bundesrepublik erlebt. Wir haben unser Land aus Ruinen aufgebaut.
Wir hatten keine Zeit für dummes psychologisches Geschwätz, wir mußten zupacken: "Seit Adenauer tot ist, scheint in Deutsch-
land nicht mehr die Sonne!"  Er ist in dem Jahrzehnt verstorben, in dem Sie Ihre Erkenntnis bekamen: "Gesunde Ernährung
verhindert Zivilisationskrankheiten!"  Herr Dr. Schnitzer, Sie haben 40 Jahre gekämpft wie Don Quichotte, aber Sie sind kein
weltfremder Idealist, Sie sind ein David. Die Zeit wird kommen, dann haben es alle gewußt, und jeder war ein Kämpfer. Ich
habe von Ihrem praktischen Wissen partizipiert und mir die Theorie aus alten medizinischen Werken geholt. Es ist alles er-
forscht: Sie gehen wieder über Leichen, schlimmer als die Nazis! Auschwitz ist immer und überall, denn auch der Präsident
der Juden, Dr. Paul Spiegel, Witzereißer über den Gekreuzigten, gibt keine Antwort: Was kümmern einen Juden die Toten von
heute? Als Kind habe ich mich geschämt, daß mein Vater im KZ gesessen hat und nicht als Held gestorben ist. Er wurde nur als
(kriegsdienstuntauglicher) Zivilist von Russen erschossen. Juden und Deutsche sind nichts Besonderes mehr, denn die Zeit
heilt Wunden.

"Deutschland ist auf das Niveau eines normalen Landes zurückgefallen", schreiben japanische Zeitungen. An dieser Stelle
machen Sie einen Denkfehler, denn Sie erwähnen den Psychiater Carl Gustav Jung, der in einer Studie nachgewiesen haben
soll, daß "normal leicht schwachsinnig" ist. Deutsche Politiker, Journalisten, Kirchenfürsten und Professoren sind schwachsin-
nig, dabei wollen wir es belassen! Ich habe C. G. Jung in den 1960er Jahren gelesen, aber das meiste vergessen. Ich weiß
noch soviel, daß er von den Lehren Sigmund Freuds abgefallen ist und eine eigene Psychoschule begründet hat. Wenn die
Psychos sich gegenseitig widerlegen, kann es denkenden Menschen nur recht sein. Dieser Psychopriester (Nomenklaturaus-
bauer) erfand die Individualpsychologie (intro-, extravertiert) und entwickelte eine "Lehre über die psychische Energie".
Psychische Energie ist dummes Zeug und bar jeder Logik, denn die Psyche (Seele) ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Alle
mentalen Vorgänge im Menschen sind an Materie (wässerige Zustände) gebunden. Die Steuerung der Psyche, wenn Sie so
wollen, hängt unmittelbar mit den Neurotransmittern (Botenhormone in den Synapsen) zusammen. Ohne Neurotransmitter ist
denken, fühlen und handeln nicht möglich. Bin ich bisher der einzige Mensch, der das erkannt hat? Herr Dr. Schnitzer, normal
ist normal und leicht schwachsinnig ist leicht schwachsinnig, alles andere widerspricht den Gesetzen der Logik - ist Psycholo-
gie. Ein Computer (mein Gehirn) würde an dieser Stelle Ihrer Ausführungen abstürzen, wenn das Programm (Betriebssystem)
nicht über Abfangroutinen verfügte.

Die Zitrone Deutschland ist ausgepreßt, auch wenn man den Druck erhöht, es kommt kein Saft mehr raus. Das Volk muß in
Deutschland bluten, ungeschoren bleiben nur die Kasten der Berater mit Gebührenordnungen, deren Rafftendenz schon immer
die Richtung anzeigte. Sie heulten stets am lautstärksten auf ihren Yachten im Mittelmeer, und  "der französische Abschaum"
läßt sie alle grüßen! Für alle meine Texte übernehme ich die Verantwortung, auch wenn ich dafür in den Knast muß. Meine
Schreiben sind Widerstand (nach Art. 20(4) GG) gegen die "Führer dieses Staates", die wider besseres Wissen über Leichen
gehen. Sie können also getrost einen Link auf meine Internetseite www.hirndefekte.de legen. Dort stehen nur Tatsachen, und
deutsche Politiker kann man überdies nicht beleidigen.

Hüte dich vor den Pillen deines Arztes, vor dem Geschwätz deines Psychologen, vor dem Gebet deines Pfaffen (Rab-
biner, Mullah), vor der Meldung deiner Zeitung und vor allen Ratschlägen deines Anwalts. Traue deinem Abgeordneten
alles zu! Diese Sätze sind  von mir - original. Wenn du sie beherzigst, kommst du gut durchs Leben, mit einem gefüllten Geld-
beutel!  Ich habe von allem genug, ich möchte nicht mit Bill Gates, Günter Grass oder Gerhard Schröder tauschen.

Gerade erhielt ich einen Anruf von einem jungen Mitstreiter aus Österreich. Wir führten ein längeres Gespräch. Er hat ein Buch
geschrieben und wollte meinen Rat. Er sucht Menschen - nach Möglichkeit Ärzte - die etwas von der Biosynthese der Neuro-
transmitter verstehen. Ich konnte ihm keine benennen, und auf meinen Hinweis, im Internet nach solchen zu suchen, antwortete
er: "Das Internet ist von "Mietmäulern" (oder so ähnlich) der Pharmaindustrie unterwandert!"  Meine Reaktion: "Dann filtern Sie
die Nachrichten!" Unabhängige Information ist Illusion, wir werden manipuliert, mit Pharmapillen von den Ärzten vollgestopft und
im Geist psychologisch stranguliert, und wer an Depressionen leidet, legt sich die Schlinge selbst um den Hals: "Mein Gott, was
sind deine Menschen dumm, sie sind wirklich die Krone der Schöpfung!"

Mein Wort bleibt stehen: "Sind Depressionen Symptome von Mangelkrankheiten oder sind sie es nicht?", das ist die Frage, aus
der alles andere hervorgeht, auch dieses Schreiben. Nur mit der Zeit kann man die Herrschenden erschlagen, deshalb werde
ich eine "Liste der untätigen Informierten" erstellen und in Materie (in meine CD-ROM) brennen: "Eure Heiligkeit -  nach mir
die Sintflut!"

Mit freundlichen Grüßen und
bleibt gesund - ohne Pharmapillen.

Bruno Rupkalwis
Aktivkreis Depression
Dahlienweg 17, 22869 Schenefeld
Telefon: 040 / 830 62 42
Internet: www.hirndefekte.de

PS: Dieses Schreiben ist Teil der Dokumentation. Einen E-Mailausdruck erhält in bewährter Manier unser geschätzter Herr
Bundespräsident Horst Köhler. Er freut sich sicherlich, daß er schon so viele Seiten bekommen hat. Herr Bundespräsident:
"Auch Schweigen kann töten!"


