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Dieses Buch widme ich meiner Frau, Joanna und allen Menschen,
denen der Glaube an Liebe unheimlich schwer gemacht wird.

Asiu, kocham Cię!
Andrzej
Andrzej & Joanna Skulski (51 & 41) sind seit 18 Jahren befreundet und Liebhaber, seit 14 Jahren verliebt und als Paar
beinahe ununterbrochen 24 h zusammen. Seit 11 Jahren sind
die beiden Eheleute glücklich verheiratet und arbeiten gemeinsam im sog. sozialen Bereich. Seit 2 Jahren führen sie ein erfolgreich funktionierendes Alternativmodell zur herkömmlichen
Psychiatrie, wo ein Einklang mit dem Phänomen „Paranoide
Schizophrenie“, wie auch „Borderline“ gefunden wurde und das
Leben ohne Psyche-Lähmung und Ängste seit über 10 Jahren
gut funktioniert.
Im Art Bonus „Ersatz-Familien-Haus“ sind sie auch für Caroline (23) „Ersatz-Eltern“ geworden - eine Projektteilnehmerin,
die anstatt ihren Zustand als Krankheit zu betrachten, lernte,
wie man eigenem Bewusstsein mit phänomenologischem Verständnis begegnen kann. Als Leiche abgestempelt und mit Psychopharmaka
lahmgelegt, lehnte sie schließlich die psychiatrischen Hypothesen und
„Behandlungen“ ab. Heute engagiert sie sich u.a. ehrenamtlich im Projekt
und schreibt, damit Ihr auch wach werdet.
Das ArtBonus-Familienprojekt ist konsequent antipsychiatrisch, basiert auf Erkenntnissen und Erfolgen und stellt eine für den Steuerzahler
um das Vielfache preiswertere und vor allem funktionierende Alternative
zur herkömmlichen Psychiatrie dar. Hier wird die These vertreten:

,,Psychiatrische Hypothesen, wie auch die 'Behandlung' mit
Neuroleptika, etc. bringen für die Allgemeinheit Schäden statt
Nutzen und dass das 'Stimmenhören' (Paranoide Schizophrenie genannt) keine Krankheit, sondern ein wertvolles Phänomen ist, mit dem man leben lernen kann, sollte, sogar müsste,
um die Menschheit aus der bis jetzt kreierten Realität herausund weiterzubewegen.“
Für Anfragen und Informationen:
www.ArtBonus.info, artbonus@freenet.info
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Einführung

E

s ist verdammt schwer, einem Otto-NormalVerbraucher zu erklären, dass Psychiatrie und das
Ganze drum herum eine Lüge ist. Von überall prasselt
psychiatrische „Propaganda“ auf uns herab, „Schizophrenie“, „Depression“, „psychisch Kranke“ - es sind
inzwischen allgegenwärtige Ausdrücke, die laut heutiger Normen psychiatrische „Behandlung“, auch unter
Zwang ermöglichen, aber vor allem die „öffentliche
Meinung“ glauben macht, dass solcherart Etikettierte
gefährliche Menschen seien.
Es wird uns gesagt und durch ständige Wiederholung eingeprägt, dass jemand, wenn er traurig ist, nicht
eben traurig ist, weil er leidet und dies eines Tages
einfach vorübergehen wird, sondern lediglich, dass er
krank sei. Das „Kranksein“ wird hier per Unterschrift
eines angeblichen „Arztes“ festgestellt. Dem Betroffenen wird vorgegaukelt, es gäbe schon eine ganze Reihe
von modernen Wundermedikamenten für diese
„Krankheiten“ und schon bekommt er sein erstes Rezept...
Die erste „Dosis“ wird in diesem Fall eine amphetaminähnliche Substanz sein, die – typisch für Drogen
dieser Art - vorübergehende „Glücksgefühle“ bewirkt.
Man nimmt also etwas, es geht einem damit für ein
paar Stunden ein wenig besser, also… warum nicht
noch ein Rezept holen? Jeder hat doch das Recht „mal
krank zu sein“?
7

Nach kurzer Zeit, spätestens nach den vom „Arzt“
empfohlenen ersten „6-Wochen-Pharmaka-Therapie“,
haben wir einen vom natürlichen Leid betroffenen
Menschen, der sowieso noch trauert, der aber zusätzlich drogenabhängig gemacht wurde. Niemand hat ihn
zuvor informiert, dass die verschriebenen Pillen gefährliche Drogen sind, deren Absetzen in vielen Fällen
gewaltige Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Keiner hat dem Betroffenen gesagt, dass er nach längerer
Einnahme dieser Substanzen sog. psychotische Anfälle
„bekommen“, Selbstmordgedanken haben und seine
Aggressivität auf einem hohen Level landen könnte.
Keiner warnt den Betroffenen davor, dass eben all die
genannten Folgen der „Medikamenten“-Einnahme bald
als Symptome einer zusätzlichen „psychischen Erkrankung“ dargestellt werden und zusätzliche „Behandlung mit Neuroleptika“1 angeordnet wird. Wir
nehmen diese „Tabletten“ selber ein oder lassen unsere Kinder dieses Zeug schlucken, wir vertrauen, wir
wissen doch, es sollen Ärzte sein, die uns nach ihrem
Berufskodex zu Diensten stehen und wenn „der Arzt“
es sagt, dann ist es auch wahr… oder nicht? Selbst unsere Kinder geben wir bedenkenlos in diese „vertrauten Hände des Mediziners“ ab, weil wir uns selbst oft

1

Toxische Substanzen mit einer sehr hohen Mortalität
(=Sterblichkeit), die keine heilende, sondern lähmende Wirkung
haben; vergl.: Prof. V. Aderhold (2007); siehe auch: „Mortalität
durch Neuroleptika“, ULR:
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Artikel_S
oziale_Psychiatrie_als_PDF/sp_118_5_Mortalitaet_durch_Neur
oleptika__Aderhold_.pdf

8

nicht zu helfen wissen und in der Psychiatrie auf „fachliche Hilfe“ hoffen.
Und jetzt die Überraschung! Nein, es sind keine
Medikamente in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen.
Im Falle der Antidepressiva haben wir es mit drogenähnlichen, psychoaktiven Substanzen zu tun, die Dro-

Tabletten ©Katharina Bregulla PIXELIO

genabhängigkeit zur Folge haben; Neuroleptika (ihr
ursprünglicher Name2 war: Neuroplegika) dagegen
sind hochpotente Nervengifte, die beim Ministerium
für Gesundheit in der gleichen Gefahrenklasse wie ein
chirurgischer Eingriff eingestuft sind! Diese Substan2

Bei der Einführung dieser Substanzen in den 1950er Jahren
wurde der Name gezielt von –plegiga (lähmend) auf –leptika
(dämmend) umgeändert, wegen der Befürchtung, dass lähmende Substanzen gesellschaftlich nicht als Medikamente anerkannt
werden könnten.

9

10

zen haben auch nicht zum Ziel, wie irrtümlich geglaubt
wird, jemanden von irgendetwas zu „heilen“, es sind
lähmende Mittel, die die Neuronen paralysieren, damit
der Betroffene (mit all seinen inzwischen weiter angewachsenen Lebensschwierigkeiten, die zum größten
Teil durch Einwirkung dieser Substanzen entstanden
sind) kein Problem für „die Gesellschaft“ darstellt. Es
wird also nichts geheilt, der Mensch wird lediglich
sediert. Versucht man zu protestieren, sich zur Wehr
zu setzen, die Pharmakabehandlung anzuzweifeln, so
wird schnell zum psychiatrischen Zwang gegriffen, der
dann per Gerichtsbeschluss angeordnet wird. Davon
erfahren wir per Briefzustellung und erst dann versteht der Einzelne, wie rechtlos der psychiatrische
Raum in Wirklichkeit ist.
Nur diejenigen in Deutschland, die sich mit einer
speziellen Patientenverfügung, der PatVerfü3, gegen
psychiatrische Zwangsmaßnahmen abgesichert haben,
können sich seit 2009 überhaupt erfolgreich vor Gericht zur Wehr setzen. Alle anderen sind machtlos den
psychiatrischen Maßnahmen ausgeliefert, da eine psychiatrische Diagnose ganz schnell auch eine Entmündigung (seit 1992 irreführend „Betreuung“ genannt)
bedeuten kann.
Das Bundesverfassungsgericht hatte 2011 der
Zwangsbehandlung in der Psychiatrie mit zwei Beschlüssen die gesetzliche Grundlage entzogen 4. Im Juni
3

Eine spezielle Patientenverfügung mit eingebauter Vorsorgevollmacht, mit der man sich ggf. rechtlich wehren kann. ULR:
www.patverfü.de.
4
Karlsruhe, 12.10.2011: Beschluss des Bundesverfassungsgerichts – Zwangsbehandlung nach Unterbringungsgesetz illegal -
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2012 schloss sich das zweithöchste deutsche Gericht,
der Bundesgerichtshof, dieser Rechtsprechung an. 5
Endlich galt für den als „psychisch krank“ verleumdeten Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 des Grundgesetzes), wie für alle anderen. Und
eigentlich müsste inzwischen allen klar sein: Laut dieser Urteile darf niemand gegen seinen Willen mit Neuroleptika „behandelt“ werden.
Warum sieht die Wirklichkeit jedoch ganz anders
aus? Warum werden Tag für Tag weiterhin Menschen
mit diesen gefährlichen Substanzen behandelt, obwohl
es hier nicht nur um ernste Nebenwirkungen geht, um
Bewusstseins- und Persönlichkeitsveränderungen,
sondern auch um die hohe Mortalität, die mit diesen
Substanzen einhergeht? Das bedeutet u.a., dass jeder,
der diese Chemikalien langfristig einnimmt, etwa 2634 Jahre früher sterben wird, als jene, die das nicht
tun…6
Wir wollen uns in diesem Buch gar nicht mit denen
befassen, die freiwillig in die Psychiatrie gehen und
sich dort irgendwelche Pillen geben lassen, jeder hat
das Recht, dies frei zu entscheiden. In Deutschland
2 BvR 633/11; Karlsruhe, 23.3.2011: Beschluss des Bundesverfassungsgerichts – Zwangsbehandlung in der Forensik illegal -2
BvR 882/09
5
Karlsruhe, 20.6.2012: Zwei Beschlüsse des Bundesgerichtshofs – Zwangsbehandlung nach Betreuungsrecht illegal - XII
ZB 99/12 und XII ZB 130/12.
6
Vergl.: „Mortalität durch Neuroleptika“, ULR:
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Artikel_S
oziale_Psychiatrie_als_PDF/sp_118_5_Mortalitaet_durch_Neur
oleptika__Aderhold_.pdf
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werden jedoch jährlich über 200.000 Menschen
zwangsdiagnostiziert, durch sog. „Betreuung“ entmündigt und zwangsbehandelt. Tendenz steigend.
Knapp 240.000 neue Verfahren endeten in Deutschland im Jahr 2011 mit einer Entmündigung!7
Es geht noch weiter! Die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
(DGPPN) gab auf dem X. Hauptstadtsymposium 2011
bekannt, dass inzwischen angeblich 42,6% der deutschen Bevölkerung „behandlungsbedürftig“ seien; seit
Jahren beschäftigt sich die sog. psychiatrische Genetik8
mit dem Thema: „Vorbeugung von 'psychischen Krankheiten' im Alter von der Empfängnis bis zum 3. Lebensjahr“!
Wir wollen in diesem Buch nicht nur hinter die Kulissen des psychiatrisch-pharmazeutischen Betruges
schauen, wir wollen Sie damit als die sog. ,,öffentliche
Meinung" wachrütteln. Das Geschäft, das auf Kosten
unserer Gesundheit betrieben wird, ist kriminell und
inakzeptabel. Wir regen in diesem Buch auch dazu an,
7

Siehe Tabelle, Seite 10, Quelle: Bundesjustizamt - Betreuungsverfahren Zusammenstellung der Bundesergebnisse für
die Jahre 1992 bis 2011, URL:
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/
Justizstati-tik/Verfahren_Betreuungsgesetz.pdf?__blob=publica
tionFile&v=1
8
Die psychiatrische Eugenik-Genetik war die Rechtfertigungsideologie für den systematischen ärztlichen Massenmord von
1939-1949, der von den Ärzte-Nazis “Euthanasie” genannt
wurde. Um das Vergessen zu gewährleisten, wurde psychiatrische Eugenik in den 50er Jahren in psychiatrische Genetik
umetikettiert: Alter Wein in neuen Schläuchen.
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auf das Thema „Schizophrenie“, „Borderline“ und „Depression“, nicht mehr durch das Prisma einer biologischen Krankheit zu schauen, wie es die Psychiatrie mit
ihren Hypothesen suggeriert, sondern auch unter dem
Gesichtspunkt eines schnell wachsenden, pharmakologischen Geschäfts, das mit Eugenik-Ideologie kombiniert immer offensichtlicher und für unser Dasein gefährlicher wird.
Natürliche Leidenszustände (bewirkt zum Beispiel
durch den Tod eines Nächsten, Trennung von einer
geliebten Person, Arbeitsplatzverlust und Zukunftsängste, die damit verbunden sind) werden als „Krankheit“ definiert und sofort mit chemischen Substanzen
behandelt…
Was für ein Paradox?! Es genügt nicht, dass wir einen Zusammenbruch erleben. Dazu erfahren wir auch
noch in der Praxis vom Herrn Doktor, dass wir… „psychisch krank“ seien…

Nicht traurig sein
©Katharina Bregulla PIXELIO
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