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Was ist der Grund für 
Merkels Geisteskrankheit? 
Dass Merkel geisteskrank ist, wurde bereits von 
unverdächtigen Fachkapazitäten festgestellt. Prof. 
Dr. Hans-Joachim Maaz ist einer der renommier-
testen Psychiater Europas und stellte schon im Ja-
nuar 2016 eine Diagnose im Zusammenhang mit 
Merkels irrealen Handlungen. Professor Maaz: „Ja, 
DAS VERHALTEN VON FRAU MERKEL IST 
GEFÄHRLICH … Merkel leidet an Selbstüber-
schätzung, die sie mittlerweile IMMUN FÜR 
KRITIK macht. … Mich erinnert Merkel gerade 
an Erich Honecker als er in das Flugzeug nach 
Chile steigt und zum Abschied die Rotfrontfaust 

erhebt. … IHRE POLITIK IST VOLLKOMMEN IRRATIONAL … Ich glaube nicht, dass sich ihr Zustand 
bessern kann. Das narzisstische Problem hat unschöne Folgen - EIN PSYCHISCHER ZUSAMMENBRUCH.“ 
Heute ist Professor Maaz mit seiner Analyse voll bestätigt, denn am 25. September erklärte Merkel nach der Wahl-
katastrophe für die CDU, sie sei wohl verantwortlich, habe aber alles richtig gemacht. Merkel: „Diese Entwicklung 
ist auch mit mir verbunden als Person. Und zwar ganz offensichtlich. Trotzdem halte ich die Grundent-
scheidungen, für die ich natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich bin, für richtig.“ Während dieser 
Sitzung des CDU-Vorstandes erklärte Merkel auch, dass sie mit den Themen „öffentlicher Personennahverkehr 
und die Chancen von Landwirten AfD-Wähler zurückgewinnen will.“ Damit ist die Diagnose von Professor 
Maaz ein weiteres Mal bestätigt, dass Merkel vollkommen irrational, also weggetreten ist. Als ob für die AfD-Wähler 
der Personennahverkehr und die Chancen von Landwirten lebenswichtig wären, nicht aber, dass Merkel zusam-
men mit der EU die illegalen Negermassen aus Afrika jetzt einfach für eine neue Flut legalisiert: „Um illegale Mi-
gration einzudämmen, will die EU-Kommission Flüchtlingen aus Afrika in den kommenden beiden Jahren 
die legale Einreise nach Europa ermöglichen“ (113 ntv-text Mi 27.9.2017 - 22:47). AfD-Wähler wollen nicht 
unter Merkels „Ungezieferflut verrotten“, so ein Ladenbesitzer in der Region Oppach. Mit diesem neuen Horror-
Plan, tödlich für uns alle, wird Professor Maaz, dass Merkel gefährlich ist, ein weiteres Mal bestätigt. 
Auch die Absicht, die quasi ausweglosen Verhandlungen über eine Regierungskoalition mit der FDP, den Grünen 
und der CSU über den gesetzlichen Rahmen von vier Wochen auf unbestimmte Zeit auszudehnen, um sich an der 
Macht zu halten, bestätigt die Diagnose von Prof. Maaz, wie die FAZ vom 26. September berichtet: „Dass die 
Koalitionsgespräche sich hinziehen könnten, gab sie auch zu erkennen. Gewiss werde es vor der Land-
tagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober ‚erste Gespräche’ geben. Doch die Sache müsse ‚erst noch 
reifen‘. Und für den Fall, dass sie am kommenden Donnerstag bei einem EU-Gipfel in Tallin gefragt würde, 
wann denn die neue deutsche Bundesregierung gebildet sei, werde sie auf den niederländischen Minister-
präsidenten Mark Rutte verweisen: Dort wurde im März gewählt, und eine neue Regierung gibt es immer 
noch nicht.“  
Nun stellt sich die Frage nach der Ursache für Merkels Geisteskrankheit. Es wurde spekuliert, dass sie stark dro-
genabhängig sei bzw. an einer Degeneration des Nervensystems leide. Die letztere Annahme wird heute von vie-
len, denn der Hass ist gewaltig, mit Gerüchten ehemaliger DDR-Geheimdienstler und FDJ-Funktionären in Zusam-
menhang gebracht. Aus diesen Kreisen wird kolportiert, Merkel wäre gegen Ende der DDR für einige Wochen in 
Kontakt mit einem Studenten aus Afrika gestanden. Dem Neger wird unterstellt, zwei FDJ-Frauen mit einer 
schlimmen Krankheit angesteckt zu haben, heißt es aus diesen Kreisen. Wie gesagt, bislang ein Gerücht, auch 
wenn die Quellen Ex-Geheimdienstler und Ex-FDJ-Funktionäre sind. Was die Menschen in ihrer Wut so sicher 
macht, das Gerücht als Wahrheit anzusehen, ist, dass sich, rein zufällig natürlich, Merkels irreale, geisteskranke 
Verhaltensweise auch mit den Folgen einer solchen Krankheit deckt, nämlich: „Gefühlsstörungen, Persönlichkeits-
veränderungen und Halluzinationen“. 
Was immer der Grund für Merkels Geisteskrankheit sein mag, die Tatsache und Gefahr ist real, dass eine solche 
Person, die für die Allgemeinheit lebensgefährlich ist, einen ganzen Kontinent in den Abgrund reißen kann. 
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