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Holger Zierd 

* 4. März 1982  

in Bad Salzungen 

† 27. Februar 2011 in  

Mühlhausen/Thüringen 

 

Die Hilferufe und Anklagen 
des Psychiatrieopfers Holger 
Zierd und seiner Mutter  
 
Welche Wirkungen und mit welchen Folgen werden Zwang 
und Medikation mit Gehirnzerstörenden Chemikalien 
durchgeführt!? Gibt es eine Möglichkeit des Schutzes und 
eine Chance des Davonkommens?  
 
Mit Psychiatern zu diskutieren ist genauso wie eine alte Kuh 
ins Horn kneifen oder in Schleim und Schlamm baden. 
Warum machen diese Lügen auf Gerichte Eindruck und 
warum werden die Gutachten kritiklos akzeptiert? Wie wäre 
eine Diagnose über die Charaktere von Psychiatern und 
Richter und Anwälte?  
#1 Zierd Holger am 05.09.2009 16:50  
 
 

http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Holger_Zierd 
 

 

Der niedergeschlagene Mensch - Depression - Geschichte und gesellschaftliche Bedeutung 
einer Diagnose - Doktorarbeit von Charlotte Jurk. Einzunehmen in der Deutschen 
Nationalbibliothen unter www.dnb.de  
#1.1 Zierd Rosel am 28.07.2010 18:18  
 
Eine Chance für die Menschenrechte in der Psychiatrie Zur Zeit sitzen tausende von Bürgern 
in deutschen psychiatrischen und forensischen Einrichtungen und werden unter Androhung 
von körperlicher Gewalt oder mittels körperlicher Gewalt gezwungen, gegen ihren erklärten 
Willen süchtigmachende und persönlichkeitsverändernde Psychopharmaka wie Neuroleptika 
einzunehmen.  
 

 
 

Es ist durch wissenschaftliche Studien erwiesen, dass Neuroleptika - über längere 
Zeiträume eingenommen - die Lebenserwartung um bis zu 32 Jahre verringern. 
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Die psychiatrischen "Diagnosen", auf Grund derer Insassen von Psychiatrie und 
Forensik gezwungen werden Psychodrogen zu konsumieren, basieren nicht etwa auf 
exakten wissenschaftlichen Tests - wie man sie z.B. bei der Diagnose von Herz- oder 
sichtbaren Krankheiten verwendet - sondern auf reiner Willkür.  
 
Deshalb sind auch Ferndiagnosen und Gefälligkeitsgutachten möglich. Es gibt keinen Beweis 
für die Existenz von psychiatrischen Krankheiten oder Störungen. Das bedeutet, wenn ein 
Psychiater meint, Sie haben eine schizoide Störung, dann haben Sie sie. Er kann diese 
"Diagnose" nicht beweisen. Es gibt keinen Test. Er braucht keinen Beweis. Es reicht, dass er 
eine Autorität auf dem Gebiet ist.  
 
Aber nun haben Sie den "schwarzen Peter", denn wie wollen Sie beweisen, dass Sie keine 
"schizoide Störung" haben? Das ist nun Ihr Problem. Es werden also Menschen in den 
Psychiatrien gefangen gehalten, weil sie als "gestört" diagnostiziert wurden. Sie können nicht 
beweisen, das sie nicht "gestört" sind, denn die Autorität darüber, ob jemand gestört ist, ist der 
Psychiater. Die Psychiater geben offen zu, dass sie nicht wissen, woher "geistige Störungen" 
stammen die Annahme, von entarteten Genen ist ebenso nur eine unbewiesene These.  
 
Die Psychiater selbst sprechen auch nicht von Heilung, sondern von Compliance (Anpassung) 
und von Kolabrierung (anpassen an ein Normalmass) wobei sie selbst nicht sagen können, 
was "normal" ist. Das erinnert an eine Geschichte von Franz Kafka, ist aber bittere Realität. 
Wenn Sie nun "gestört" sind, müssen Sie auch „behandelt“ werden. Das bedeutet in der 
"modernen" Psychiatrie, Sie erhalten Psychopharmaka.  
 
Die Nebenwirkungen sind vielfältig: sie können nicht mehr klar denken, haben 
Probleme beim Sprechen (das heißt, sie lallen), Ihr sexuelles Empfinden ist futsch, Sie 
haben einen solchen Heißhunger, dass Sie innerhalb weniger Wochen ohne weiteres 
20kg zunehmen können, Sie haben "keine Empfindungen mehr", Sie können sich nicht 
mehr wehren, Sie können beim Lesen das Geschriebene nicht mehr geistig aufnehmen, 
Sie können nicht mehr stillsitzen, Sie bekommen eine Diabetis-Erkrankung, Ihr Körper 
zittert unkontrolliert, Sie haben Suizidgedanken....und mindestens 1000 Menschen 
nehmen sich pro Jahr durch Psychopharmaka das Leben.  
 
Nun hat ein mutiger Menschenrechtsanwalt sich vorgenommen, die Frage, ob Psychiater ihren 
Patienten gegen Ihren Willen Psychopharmaka verabreichen dürfen und ob Gerichte den 
Psychiatriepatienten vorschreiben dürfen, dass sie nur dann freigelassen werden, wenn Sie 
sich verpflichten, weiterhin Psychopharmaka zu nehmen, vor das Bundesverfassungsgericht 
zu bringen.  

Der Tod von Holger Zierd - Rechtsanwalt 
David Schneider-Addae-Mensah klagt an: 

http://www.youtube.com/watch?v=YfxdpoMLUwg 

Am 27.2.2011 wurde Holger Z. stranguliert in seiner Zelle im ÖHK Mühlhausen aufgefunden. Zuvor 
musste er ein jahrelanges Martyrium durchstehen. Holger Z. wurde unter anderem gegen seinen 
Willen mit Neuroleptika behandelt, welche ihn zum einem körperlichen und psychischen Wrack 
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machten. Nun erhebt Rechtsanwalt David Schneider-Addae-Mensah vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte Anklage gegen die BRD. Der Anwalt spricht von Folter und Mord. 

Und nachdem Sie nun gelesen haben, was es mit psychiatrischen "Diagnosen" auf sich hat, 
geht es auch um IHRE MENSCHENRECHTE, weil es wirklich JEDEN treffen kann.  
 
Bitte helfen Sie uns, ein Rechtsstreit kostet Zeit, Nerven und Geld. Diese Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht kann für viele Menschen einen großen Unterschied bewirken. Mit 
einer kleinen (oder auch gern größeren) Spende auf das unten genannte Konto 1275444, BLZ 
58560103 bei der Volksbank Trier.  
#1.2 Igelin am 19.08.2010 01:46  
 

 
 
Eine Story ist das Leben in der Forensik ÖHK Mühlhausen für meinen Sohn Holger Zierd 
jeder Tag. Als das psychiatrische Team im Juli 2010 den Untergebrachten wie üblich mit 
Isolation, Fesselung und Zwangsspritzung mit Ciatyl Z auf die Anhörung vor dem OLG Jena 
vorbereiten wacht Holger Zierd aus den komatösen Zustand auf und stellt fest, dass er seinen 
Arm nicht mehr bewegen kann. Er hängt herab und die Schulter schmerz ihm sehr.  
 
Während die Vertreterin der Klinik im Anhörungsprotokoll begutachtet, dass Holger Zierd 
einem Pfleger in gefesseltem Zustand den Zeh verletzt haben soll - wird die Verletzung 
Holgers ein halbes Jahr lang vernachlässigt.  
 
Erst im Januar dieses Jahres wird seine Schulter geröntgt. Die Schulter war gesplittert. Er 
wird in der Husemannklinik Mühlhausen operiert. Die Operation dauert 3 Stunden. es muss 
ein Knochen aus der Hüfte heraus in die Schulter eingepasst werden.  
 
Da sich Holger aufgrund der Koma-Spritzung nicht erinnern kann, wie er zu dieser 
Verletzung kam - erklären ihm die Pfleger, er wäre aus dem Bett gefallen.  
 
Weitere Informationen im blog Kabale und Psychiatrie. Der bevollmächtigte Rechtsanwalt ist 
Dr. D. Schneider Addae Mensah aus Kehl und Strassbourg.  
#1.3 Rosel Zierd (Homepage) am 31.01.2011 12:14  
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Vor  jeder Anhörung verfallen die Anzuhörenden in Stress und müssen zwangsgespritzt 
werden - so die Richterin am Mühlhäuser Landgericht Frau Kortus. Die Notfälle werden von 
dem psych. Personal inzeniert damit die Einweisung und damit das Einkommen der Klinik für 
das nächste Jahr gesichert ist,  
 

350 Euro pro Tag, 800 Euro wenn der 
Patient isoliert wird, 1600 Euro, wenn 

der Patient zwangsgespritzt wird. 
 
Jede Diagnose wird aus dem Lehrbuch abgeschrieben und richtet sich nach den 
Psychopharmaka, die zwangsverabreicht werden. Jede Stunde stirbt ein deutscher Bürger 
durch die Zwangspsychiatrie so der BPE.  
#2 Holger Zierd am 28.07.2010 20:25  
 

 
 
Der Pfleger, den Holger verletzt haben soll hat nie einen Namen und die Verletzung hat nie 
ein Datum. Aber er steht im Zusammenhang mit jeder ZWANGSSPRITZUNG vor jeder 
Anhörung vor Gericht. Mit den Zwangsspritzen von Ciatyl Z wird der § 136 a StPO verletzt, 
den kein Richter kennt ,der eine Zwangseinweisung beschließt. Der Ober- und 
Generalstaatsanwalt gestehen 9 Pflegern, die auf einen Patienten einschlagen das Gesetz der 
Notwehr zu, dem einen Patienten nicht. Die neue tödliche Seuche und Epedemie heißt 
Psychiatrie und Psychopharmaka. Diese Seuche macht die gesamte Justiz und Beamten zu 
naive, dumme Marionetten. Wacht auf, Verdammte dieser Erde !  
#3 Rosel Zierd am 29.07.2010 12:32  
 
was nicht in den Akten steht: Psychiatrische Gewalt plus Polizei-Gewalttäter brechen einer 55 
jährigen Mutter das rechte Wadenbein und sprühen Pfefferspray in die Augen. Die 
Strafanzeige wird nach einem dreiviertel Jahr ad Akta gelegt mit der Begründung, die 55 
Jährige Frau hätte 3 bewaffnete Polizisten gehauen und einen so verletzt, dass er 2 Tage krank 
feiern musste. Somit ist die Anzeigeerstatterin selbst schuld an ihrem gebrochenen Bein, die 
Ermittlung zu beiden Verfahren wird eingestellt, der Generalstaatsanwalt Thüringen bestätigt 
die Einstellung des Verfahrens und weist auch den Widerspruch ab. 2009 verklagt das 
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Thüringer Finanzministerium die 60 jährige Frau vor dem Amtsgericht Bad Salzungen zur 
Zahlung von 514 Euro für 2 Ausfalltage éines Polizisten. Die Gegenanzeige der Polizisten ist 
erfunden. Die Polizisten haben vorsätzlich mit Hilfe des Staatsanwaltes gelogen. Wie 
Amnesty International informiert, ist das immer so. Auf diese Weise klären Polizisten alle 
Anzeigen gegen sie. Die Zeugenvernehmung des anwesenden Holger Zierd am 7.1.10 wird 
durch eine Notfallinszenierung und Fesselng und Zwangsspritze mit Ciatyl Z in komatöse 
Zustände am Heiligabend des 24.12.09 verhindert. Die Ärztin Werneburg 2009 ist die gleiche 
Frau Ärztin aus der Psychiatrie Bad Salzungen im Frühjahr 2005. heute habe ich eine Website 
gefunden, die meinen Verdacht von Anfang an bestätigt.: Schauen Sie mal hier rein. 
www.wahrheitssuche.de Hier geht es um Ungereimtheiten bei Amokläufen. Holgers Fahrt ist 
vom Fernsehen aufgezeichnet worden. Kam auch in Presse-Berichten. Sie wissen, dass die 
Polizei eine regelrechte Verfolgungsjagd mit Schießereien und allem drum und dran geliefert 
hat. Wenn man die Vorgeschichte betrachtet: Als Holger aus der Psychiatrie Werneck 
entlassen wird ist er mit 26 verschiedenen Psychopharmaka abgefüllt. Entgegen den Aussagen 
im Gerichtsbeschluss vom 26.6.06 gibt es keine Information über die Folgezeit. Holger kann 
danach nicht schlafen, er macht nur kleine Schrittchen, kann nicht mehr schreiben, er zittert, 
ist übermüdet, kann sich nicht mehr unterhalten, glotzt, die Augen starr und leer. Die Arme 
nimmt er ständig paralell nach oben auf den Kopf - was recht selbstsam aussieht. Holger kann 
nicht schlafen bedeutet auch - er schläft nicht - 14 Tage nd Nächte lang nicht. Mutter und 
Schwester versuchen ihn zu überreden ruhig liegen zu bleiben, legen sich daneben. Aber 
Holger findert keine Ruhe. Die Mutter hat verschiedene Adressen angerufen, um Auskunft zu 
erhalten. Eine Psychiaterin verweigert die Auskunft mit der Begründung, dass ich das 
Telefongespräch nicht bezahlen würde, ein anderer Psychiater lässt sich verleugnen. Ein 
dritter Psychiater erklärt, dass ich die Psychopharmaka nur langsam absetzen dürfte. Also 
gehe ich mit Holger zu einer Hausärztin, Frau Heidt. Diese läßst uns erst stundenlang sitzen, 
dann ruft sie uns in einen Nebenraum, sie hätte schon mit der Klinik gesprochen. wir sollten 
dort hingehen. Ich erklärte, dass ich mit ihr sprechen wolle. Dort in der Klinik würde mit mir 
gesprochen. Als wir in die Klinik Bad Salzungen kommen, erklärt eine Pflegerin, Holger solle 
in dieses Zimmer hineingehen, das Bett wäre schon vorbereitet. Ich verweigere dies und 
verlange einen Arzt zu sprechen. Dann kommt eine Ärztin mittleren Alters und erklärt, dass 
das Bett für Holger schon vorbereitet sei. Andere Auskünfte erhalte ich nicht, daraufhin 
verlassen wir fluchtartig die Klinik. Holger haben wir in die Badewanne mit warmen Wasser 
gelegt, wir haben Baldrian gegeben. wir haben gesungen, ihn gewiegt wie ein Kleinkind - 
aber Holger konnte einfach nicht schlafen nd wir auch nicht. Wir sollen ihn festbinden hat er 
verlangt. Auch dannn konnte Holger nicht schlafen - er zuckte und zitterte immerzu. Aber 
wir, Mutter und Schwester mussten mal schlafen - nach 2 Wochen waren wir so übermüdet, 
dass es uns elend und schlecht war - wir sind auf dem Stuhl eingeschlafen. Holger ist dann 
durch den Keller ausgerückt - er wolle zu seinem Bruder in den Nachbarort. Die Polizei hat 
ihn unterwegs aufgefangen aufgrund eines Telefonats der Psychiatrie-Pflegerin, die auf der 
Nachbarschaft wohnt und die Polizisten haben Holger in die Psychiatrie Bad Salzungen 
gebracht mit der schon bekannten Prozetur: mit körperlicher Gewalt aufs Bett gedrückt von 
Polizisten und Pflegern, ein Kopfkissen auf das Gesicht, dass er fast erstickt, dann die Fesseln 
angelegt und zwangsgespritz, in komatösen Zustand. Als ich am nächten Tag komme, erhalte 
ich die hämische Mitteilung, dass sie Holger nun gerettet haben, weil die Mutter nicht fähig 
ist, mit Holger umzugehen. Holger wird wieder isoliert. Der Richter Mangold schreibt 
problemlos die Zwangseinweisung. Nach Ablauf dieser habe ich beim Landgericht Meiningen 
erfahren, dass der Widerspruch nicht bearbeitet würde, weil der Unterbringungsbeschluss 
abgelaufen wäre - also gehe ich wieder in die Klinik Bad Salzungen nd will Holger holen, 
aber sie geben ihn nicht heraus. Das hätte der Psychiater nicht angeordnet. Ich werde wieder 
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mit Gewalt aus der Tür geschoben. Dann erhalte ich einen Anruf vom psychiatrischen Dienst 
des Landratsamtes, Herr Breitenstein, Holger hätte ihn geschlagen (in gefesseltem Zustand) 
nd deshalb hätte er für 2 Tage die Zwangseinweisung angeordnet. Nach 2 Tagen hat dann der 
Richter Manges wiederum auf Wunsch der Psychiater eine Fortsetzng der Zwangseinweisung 
geschrieben. Und immer wieder wird Holger gefesselt und erhält Depotspritzen, und Akut-
spritzen -- es reicht schon wenn Holger erklärt, dass er keine Psychopharmaka nehmen will. 
Meinen Hinweis an den Leitenden Arzt, dass Holger eine Blutkrankheit hätte und deshalb 
keine Medikamente bekommen dürfe, weil niemand weis, ob er das überlebt - wird ´mit 
Arroganz abgewiesen, ich würde ihn wohl unterstellen, das er nicht wüßte was zu tun wäre . 
Bei einem Besuch sagt Holger gefesselt auf dem Bett, dass seine Beine und Arme gelähmt 
wären - ich habe das sofort den Pflegern nd Ärzten vorgeworfen - na und - war die Antwort, 
dann kriegt er eben eine andere Spritze. Ich habe mich schon nicht mehr getraut, die ´Klinik 
zu betreten, habe meine Tochter aus Zittau mit Familie kommen lassen, um gemeinsam 
Holger zu besuchen. Auch bei der Anhörung durch Richter Manges waren wir anwesend. 
Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem am Bett gefesselten und lallenden 
Menschen war das Markenzeichen des Richters. Dann hat er den Unterbringungsbeschluss 
ganz nach Wunsch der Psychiater verfasst. Wiederum wurde unser Widerspruch abgelehnt. 
Holger ist nicht krankenversichert, weil er durch die Aufnahme in der Psychiatrie Werneck 
sein Bafög verliert . Die Psychiatrie Bad Salzungen richtet entgegen der Patientenverfügung 
und Vollmacht eine staatliche Betreuung ein. Die Betreuerin veranlasst bei der Knappschaft 
Philipstal gegen das Wissen und gegen den Willen der Mutter gesetzwidrig eine 
Familienversicherung ein. Als ich das erfahre, habe ich mit der Knappschaft telefoniert und 
sie bös und aggressiv aufgefordert, diese Familienversicherung sofort zu stornieren - weil das 
der einzige Schutz ist, den Holger vor den Psychiatern . Die Kollegin der Knappschaft 
storniert die Familienversicherung aber nur für die Zukunft - rückwirkend bleibt die 
Bezahlung der Kosten der Klinik Bad Salzungen bestehen. Aber es war zu spät. Nun 
bekommt die Klinik Kenntnis davon und der Leiter der Psychiatrie Bad Salzungen entlässt 
Holger Zierd früh am Morgen des 31.3. 2005 um halb acht, ohne weitere Information und 
ohne Nachsorge und ohne die Betreuerin zu informieren und obwohl der 
Unterbringungsbeschluß bis 6.4.05 Gültigkeit hat. Wenn Sie nachvollziehen, welche Mühe 
die Klinik Bad Salzungen vorher unternommen hat, um den Patienten Holger Zierd zu 
behalten, obwohl er die Ärztin mit dem Biliardstock geschlagen hat oder schlagen wollte und 
obwohl die Mutter gegen die Psychiater ist und diese keinerlei Danke oder Anerkennung 
erhalten und nur 10 Tage später wirft sie den heiß umkämpften Patienten raus. . . . Eine 
Woche vorher am 20.3. 05 ist Holger um 18.00 Uhr aus dem Klinikum Bad Salzungen 
ausgerückt weil die Pflegerin Römhild und behandelnde Ärztin im Beisein von Holger davon 
sprachen, dass sie die Mutter bei ihrem nächsten Besuch fesseln und zwangsspritzen wollen. 
Um 18.oo Uhr kommen zwei Polizisten bis vor das Grundstück auf die Straße - (einer davon 
ist mir aus Kinderzeit bekannt) - und fragen, ob Holger da wäre. Ich verneine, da ich aus dem 
Garten komme und auch noch schmutzige Hände habe. Danach kommt Holger aus dem 
Schuppen, wo er sich versteckte. Er sagt, dass er sich ganz ruhig verhalten muss, damit sie ihn 
nicht kriegen. Holger sitzt am PC. Ich liege halb angezogen auf dem Sofa und bin 
eingeschlafen. Um Mitternacht weckt mich Holger - Mama draußen sind Polizisten . . . diese 
leuchten mit Scheinwerfern in die Fenster rund um das Haus. dann brechen sie die Hoftüre 
auf, dann die Haustüre - ich bin so in Panik, dass ich nicht weis, was sinnvoller Weise zu tun 
ist und versuche den Dr. Giese aus Tübingen anzurufen, Holger versteck Dich. Ich gehe an 
die Haustüre in dem Moment, als die Türe von außen aufgebrochen wird. 3 unbekannte 
Polizisten stehen vor der Haustüre (sind also schon durch die Hoftüre eingebrochen) ´Der 
vordere, ältere Polizist sagt zu mir, er wolle jetzt Gottes Wille tun, ich wolle doch Gottes 
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Wille, ich frage ihn, ob er einen Durchsuchungsbefehl hätte oder ob er einen Auftrag seines 
Vorgesetzten vorzeigen könne oder sich wenigestens selbst vorstellen mit Dienstausweis. Da 
kriege ich von den hinterstehenden Polizisten Pfefferspray in die Augen, der vordere schlägt 
mit dem Gummiknüppel auf meinen Oberarm, ich finde ich auf dem Fußboden des Flurs 
wieder. Und wieder bekomme ich Pfefferspray in die Augen von den nachfolgenden 
Polizisten. Ich schreie vor Schmerzen - versuche einen Wasserhahn zu finden um meine 
Augen auszuspülen. Ich taste mich nach draußen ins Waschhaus, das ist zu. ich versuche Hilfe 
zu holen von der Straße. Da steht ein Polizeiauto, einen Kleinbus. Aber niemand sonst drin, 
Ich taste mich wieder hinein. Da haben die 3 Polizisten Holger im Slip in Handschellen 
gefesselt und drängen an mir vorbei. Ich jammere noch immer - ich bin doch die Mutter - was 
tun Sie . . . Der letzte Polizist verliert seinen Gummiknüppel zwischen der Türöffnung des 
Wohnzimmers, die er von außen schließt - dann bin ich allein. Sie nehmen Holger mit auf s 
Revier. Mein Haustürschlüssel-bund ist verschwunden - ich habe ihn auch später nie wieder 
gefunden. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper - ich stand unter Schock - wußte nicht was 
ich tun sollte. Bin zum Bahnhof mit einer leeren Rolltasche zum Abstützen und heule laut und 
zittere am ganzen Körper - die ´Schmerzen werden immer schlimmer - früh mit dem ersten 
Zug fahre ich nach Jena zum Staatsanwalt um Anzeige zu erstatten. Im Zug blieb ich auf der 
Treppe des Waggoneinstiegs sitzen, weil ich gar nicht weiter hoch steigen konnte vor 
Schmerzen. Alle Menschen haben mir zugehört - und mir geholfen. Niemand hat das Erlebnis 
angezweifelt. In Jena ist das Justizzentrum in der Nähe des Bahnhofs -. das wußte ich. Der 
Pförtner vermittelte mich in eine obere Etage, dort kommt ein junger Mann -. schaut mich nur 
an, schickt dann eine Frau mittleren Alters, die die Anzeige aufnimmt. Danach schickt sie 
mich zum Arzt zur Untersuchung, Das medizinische Zentrum mit Röntgenstation ist ebenfalls 
nicht weit entfernt - allerdings ist der Arzt sehr unfreundlich, als er erfährt, dass ich von 
Polizisten geschlagen worden bin. Mein Bein wird an einer Stelle geröngt, obwohl ich nicht 
sagen kann, wo der Hauptschmerz ist, weil mir immer mehr der ganze Körper schmerzt. Ich 
bin auch in die obere Etage geklettert zum Augenarzt und dieser hat ebenfalls ein Attest 
ausgestellt. Diese Befunde habe ich wiederum allein und auf meine Tasche gestützt treppauf 
zum Justizzentrum gebracht und sie an dem Pförtner abgegeben. Ich konnte nicht mehr 
laufen. Mindestens 3 Männer wollten mir helfen bei Laufen - aber ich bin 1,80 groß und 
niemand kann mich tragen. also habe ich mich weitergehangelt - Die geschulten Helfer der 
Klinik - allerdings war das egal - sie boten keinerlei Hilfe an - auch keine Krücken. Dann bin 
ich wieder mit dem Zug nach Hause gefahren, wieder auf den Treppenstufen des Zuges 
sitzend. Zu Hause habe ich dann erst festgestellt, dass ich auf dem Oberarm einen rießigen 
Bluterguss hatte. Erst später hat mein _Schwiegersohn den Psychiatern vorgeworfen, dass die 
Polizisten mir das rechte Wadenbein gebrochen haben. Das wußten sie nicht. Also worauf ich 
jetzt verweisen wollte: am 20. 3. war es den Psychiatern noch so wichtig, den Psychiatrie-
Patienten Holger Zierd wieder aus der Wohnung zurückzubringen. obwohl Holger ruhig und 
unauffällig war. Um Mitternacht von 3 Polizisten. Eine Woche später ist der 
Unterbringsbeschluss nichts mehr wert und der Patient Holger Zierd wird auf der Schwelle 
der Klinik entlassen ohne auch nur Entlassungspapiere auszustellen. Aber meine Tochter 
Ellen war dabei, sie kann das bezeugen. Holger war so zugedröhnt von Antidepressiva - also 
aufgeputscht, dass mir Angst und Bange wurde. "Holger so bist Du doch nicht - Du musst 
vorsichtig sein, Du hast keinen Grund so aufgedreht zu sein. Weder deine augenblickliche 
Situation noch dein Leben überhaupt gibt ihm Grund, so euphorisch zu sein. Endlich sei er 
frei, endlich wolle er all das nachholen, was er durch die Fesselng und Inhaftierung nicht tun 
konnte. Ich denke, die Psychiater der Klinik Bad Salzungen wußten sehr wohl, dass Holger 
nicht mehr zurechnungsfähig war und haben gewartet, was wohl passieren würde. In der 
Forensik ist keine Krankenkasse nötig, da zahlt der Staat. Aufgrund der gehirnzerstörenden 
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Psycho-Drogen ist gesichert, dass der Patient zurück kommt. Sie brauchen nur zu warten. Die 
Entlassung war am 31.3.05 , der Unfall am 1.4.05. Von Entzugserscheinungen kann also 
keine Rede sein. Auch nicht von schuldhaften Versäumnis der Mutter, da diese mit 
gebrochenem Beim im Bett lag und sich selbst nicht helfen konnte. Ellen war da und musste 
für mich einkaufen und besorgte mir Krücken, dass ich wenigstens auf Toilette gehen konnte. 
Die Schmerzen wurden stärker, als der Schock nachließ. In der oben genannten Homepage 
finden Sie Argumente, die dies bestätigen. Es lag Absicht dahinter, Holger ohne Nachsorge in 
diesem Zustand zu entlassen und darauf zu setzen, dass er in der Forensik wieder eingefangen 
werden würde. Mit den Zwangsbehandlungen will diese Frau Werneburg unbedingt , dass 
Holger nicht ohne Psychopharmaka vor Gericht erscheint, um zu verhindern, dass das das 
Verschulden der Psychiatrien - einen völlig gesunden jungen Mann misshandelt, gefoltern 
und mit Psychodrogen geschädigt zu haben. Ich bin mir auch sicher, dass die Psychiater sehr 
wohl wissen, dass die Psychodrogen, die Fahrtauglichkeit völlig außerkraft setzen. Das steht 
aber nicht in ihren Gutachten zur Hauptverhandlung am 26.6.2006. Aber da steht auf Seite 12, 
dass Holger in folgenden Zustand angetroffen wurde: Ich zitiere wörtlich: "Der Beschuldigte 
ist krankheitsbedingt uneinsichtig. Er nimmt die ihm verordneten Medikamente nicht ein, 
besonders lehnt sie ab. Empfohlene ambulante ärztliche Behandlungen nach seinen 
stationären Aufenthalten hat er abgebrochen oder nicht angetreten. Es ist 
höchstwahrscheinlich, dass sich seine diesbezügliche Einstellung auch bei einer Aussetzung 
der Maßregel trotz eines drohenden Widerrufs krankheitsbedingt fortsetzen wird. Zahlreiche 
Behandelungen in verschiedenen Fach-Kliniken haben bisher nicht zur Besserung seiner 
Erkrankung geführt. . . . Familiäre Unterstützung, die nach den Ausführungen der 
Sachverständigen erforderlich wäre, um ihn halbwegs zu kontrollieren, erhält er nicht. Seine 
Mutter ist ebenso wie er der Auffassung, dass er nicht krank sei und in den Klinikken unter 
Drogen gesetzt und vergiftet werde. Weitere Unterstützung hat er nicht. Ambulante 
Maßnahmen sind zudem bei seinem derzeitigen Krankheitsbild nach den übereinstimmenden 
Ausführungen der 3 Sachverständigen nicht ausreichend, um seine Gefährlichkeit für die 
Allgemeinheit zu beseitigen. Der Beschuldigte kann im Moment nur in einer geschlossenen 
Anstalt therapiert werden. Wann mit einer Besserung seines andauernden 
Krankheitszustgandes zui rechen ist, konnte keiner von ihnen zuverlässig einschätzen. 
Vielmehr liegen nach ihren Ausführungen bei ihm Sympotome vor, insbesondere seine 
Zerfahrenheit, das Gedankenabreißen, das Danebenreden, das Gedankeneinschieben, seine 
Erregung, seine Haltung und sein Negativismuis, die auch in der Hauptverhandlung 
hervorgetreten sind, die darauf hindeuten, dass sich seine derzeitige Erkrankung weiter in 
Richtung einer Schiziphgrenie verschlechtern kann. " Ende des Zitats. Vom 1. 4. 2005 bis 26. 
6. 2006 wurde Holger Zierd in Isolationshaft gehalten obwohl die Untersuchungshaft lt 
Gesetz nur 1/2 Jahr dauern darf. Haftprüfung wurde abgelehnt. In der Zeit der 
Untersuchungshaft hat nie und keiner mit Holger über das Erlebnis des Unfalls gesprochen. 
(bis zum heutigen Tag nicht - Holger wurde völlig allein gelassen mit der Schuld, bei einem 
Verkehrsunfall einen Menschen getötet zu haben, wenn auch unbeabsichtigt.) So sieht eine 
Therapie durch Fach-Experten aus. Psycho-Drogen bis zum geht nicht mehr und sonst nur 
Isolation und Bevormundung und Verweigerung jeglicher Intimsphäre.) Die Mutter durfté ihn 
nur 10 Minuten am Telefon sprechen und nur eine halbe Stunde unter Aufsicht besuchen. 
Wurde das Wort ? Psychopharmaka erwähnt, war das Gespräch sofort beendet und die Mutter 
wurde entfernt. Als die Staatsanwältin dann endlich Klage einreichen wollte, war die 
Ermittlungsakte verschwunden - woher haben sie dann die Informationen neu kopiert ??? 
Oder sollten nur bestimmte Informationen verschwinden ? Die aufgeführten 
Krankheitssymptome sind ganz eindeutig Folgen der Gehirnzerstörung durch 
Psychopharmaka ! Prof. Dr. Otto Benkert, Uni Mainz schreibt in seiner Broschüre: 
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Psychopharmaka, Medikamente, Wirkungen, Risiken, dass Psychiater die Folgen der 
Psychopharmaka als Geisteskrankheit diagnostizieren und die Dosen der Drogen erhöhen. ! 
So auch hier im Beschluß des Landgerichtes Meiningen vom 26. 6. 2006. Seltsamerweise ist 
die behandelnde Ärztin der Klinik Bad Salzungen jetzt behandelnde Ärztin der Forensik 
Mühlhausen. Das kann Zufall sein oder auch nicht. Auf jeden Fall sorgt diese Ärztin 
Werneburg mit ihren Notfall -Zwangsinjektionen, und ihren Gutachten dafür, dass Holger 
nicht vernehmungsfähig ist, wenn er am 7.1. 10 als Zeugen aussagen soll, wohl aber 
vernehmungsfähig ist zu den Anhörungsterminen - wo sie sich sicher sein kann, dass die 
Gutachten der Psychiater beschlossen werden. Holger Zierd wurde in die Psychiatrie 
Winnenden eingewiesen, weil er Zeichen in den Schnee gemacht hätte, Holger Zierd wurde in 
die Psychiatrie Werneck zwangseingewiesen, weil er ein Abschleppseil im Auto liegen hätte, 
damit könnte er Selbstmord machen, angezeigt hat in der Autobahn-Raststättenleiter Fulda. 
Holger Zierd wurde in die Psychiatrie Bad Salzungen zwangseingewiesen, weil er leicht 
bekleidet war als er zu seinen Bruder wollte. Holger Zierd wrde in die Forensik Mühlhausen 
zwangseingeweisen, weil er nach seiner Spontanen Entlassung nur noch weg wollte. Er stieg 
abgefüllt mit Depotspritzen und einen Mix aus Psycho-Pillen in einen angestellten LKW. Er 
fand die Straße nicht, fuhr rechts nd links daneben, fuhr Straßenschilder um, fuhr in ein Haus 
hinein, die Polizei veranlasste einen LKW-Fahrer sich als Rammbock mitten auf die Straße zu 
stellen ohne sich um die Sicherheit des Mannes zu kümmern. Als Holger mit seinen LKW 
und zerschossenen Reifen links am LKW vorbeifahren will, erfasst er die LKW-Fahrer und 
tötet ihn. Bis heute hat nie jemand mit ihm über dieses Erlebnis und seiner Schuld mit ihm 
gesprochen. Der Klinik-Angestellte Psychologe Herr Berger beschludigte Holger in seinen 
Gesprächen, dass Holger gefährlich wäre, weil er seine Kinder töten wolle. Als Holger vor 
Entsetzen eine vorzeitige Anhörung beantragt wird er wieder in die Aufnahmestation verlegt 
und seitdem immer wieder gefesselt nd zwangsgespritzt. psychiatrische Gutachten erfolgen 
nach Aktenlage. Ansonsten wiederholt die behandelnde Psychiaterin Werneburg wie ein 
Mandra: Sie sind krankheitsbedingt Behandlungsuneinsichtig, Sie sind gefährlich, ohne 
Psycho-Pille bekommen Sie Psychosen, Das Fernstudim Abitur würde nur Psychosen 
auslösen. An den Arbeitstherapie oder andere Lockerungen kann Holger Zierd nicht 
teilnehmen, wenn er keine Psycho-Drogen nimmt. Holger Zierd wird nur von der Mutter 
negativ beeinflusst, die von ihm verlange, dass er die Medikamente ablehnen würde. Holger 
Zierd würde die Behandlung der Frau Werneburg haben wollen, wenn die Mutter ihn nicht 
ständig bedrohen würde. Holger Zierd wäre in einem Lojalitätskonflikt. Die Isolation von 
Holger Zierd von der Mutter und allen anderen Mit-Menschen wäre notwendig, weil er Ruhe 
braucht. Die mitgebrachte Kleidung,Schuhe, Bücher usw. muss Holger Zierd nocheinmal bei 
dem Pflegerteam beantragen, weil sie ihn zwingen wollen, mit den Pflegern Kontakt 
aufzunehmen. Zahnpasta und Duschgel wird weggeschlossen und Holger muss vor jedem 
Waschen die Pfleger extra darum bitten. Rosel Zierd P.s. Ich möchte die Beschlüsse und 
vorhandenen Dokumente hier einscannen mit Unterschrift und Datum, aber es gelingt mir 
nicht aus technischen Gründen. Die vorherige Seite wird gelöscht, wenn ich die nächste Seite 
kopiere.  
#4 igelin (Homepage) am 07.10.2010 16:14  
 
Der Oberlandesrichter Jena /Thüringen beschließt, dass Holger Zierd seine gute Enwickling 
bis 4.2.2009 fortsetzen soll. Die Vertreter der forensischen Psychiatrie Mühlhausen / 
Thüringen haben Holger Zierd aber ab 4.2.09 wieder zurück in die Aufnahmestation verlegt, 
weil er keine Psychopharmaka im Blut hatte.  
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Wir fordern, dass der Beschluss des Oberlandesgerichts Jena/Thüringen eingehalten wird, der 
da besagt, dass der Zustand ihne Psychopharmaka im Blut wieder hergestellt werden muss.  
 
Das interessiert die Vertreter der forensichen Psychiatrie nicht - sie isolieren 3 Monate lang 
total und erst mit dem Versprechen, wenn er sich spritzen lässt, darf er seine Angehörigen 
sprechen - wird er herausgelassen - aber seine Angehörigen darf er trotzdem nicht sprechen, 
weil diese die Informationen in das Internet gestellt haben unter www.blog.de Kabale und 
Psychiatrie.  
 

Nun wurde die Mutter über einen Rechtsanwalt 
aufgefordert, die Veröffentlichungen zu löschen 

und bei Androhung von 100 Euro Strafe für 
Wiederveröffentlichungen. 

 
Angeblich würde der RA, der von den Vertretern der Klinik beauftragt wurde - die 
Persönlichkeitsrechte des Sohnes schützen - aber der Sohn hat dem RA keinen Auftrag 
gegeben, dies wollen die Vertreter der >Klinik berichtigen, indem sie Betreuung beantragen 
und der richterlich eingesetzte Betreuer macht dann das, was die Vertreter der Klinik wollen.  
 
Damit wird auch gleichzeitig die Klage und Beschwerde gegen Zwangsmedikatierung an das 
Bundesverfassungsgericht Karlsruhe ausgehebelt, denn wenn der Betreuer die 
Zwangsmedikatierung für gut befindet (Psychiatrie Bad Salzungen, Betreuerin Federer) dann 
hat die Klage und Beschwerde keine Chance. Nun - die Mutter hat das Schreiben der 
Bedrohung der Vertreter der forensischen Psychiatrie ebenfalls im blog veröffentlicht und 
dazu eine erste Meinung geschrieben .  
 
Allerdings konnte seit 17. Juno 2010 die Mutter nicht mehr mit ihrem Sohn sprechen, ihn 
nicht mehr besuchen und Briefpost wird nicht weitergeleitet - angeblich weil das OLG dies 
beschlossen hätte - aber ein solcher Beschluss ist nicht bekannt - auch 2009 , als laut 
Werneburg der Staatsanwalt einen Beschluss zur Isolierung gefasst haben sollte - war ein 
solcher Beschluss nicht bekannt.  
 
Aber die Isolierung von den Angehörigen geschieht laut forensischer Expertenmeinung nicht 
wegen der Veröffentlichungen im Internet, sondern aus therapeutischen Gründen - trotzdem 
werden immer wieder Informationen nach draußen geschmuggelt, dass des Holger Zierd sehr 
schlecht geht - der Seelsorger war bei seinem Besuch entsetzt. Weitere Informationen im blog 
Kabale und Psychiatrie. Werden den Menschenrechten und Gesetzen Geltung verschafft ? 
Wird mein Sohn so lange leben `?  
#5 Zierd am 09.01.2011 22:57  
 

Nun ist Holger Zierd tot, angeblich "Selbstmord" ... 
Glaubt das irgendjemand ? Bei DER Vorgeschichte ?  
#6 Detlef aus Wolfsburg (Homepage) am 03.03.2011 00:54  
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Holger Zierd war Forstwirt und sein Lieblingsbaum war die Eibe 
 
Nachruf und Erfahrungsbericht Herr Holger Zierd Geb,. am 4.03.1982 in Bad Salzungen vom 
1.4.2005 bis zu seinem Tod nach psychiatrischer "Behandlung" untergebracht in der Forensik, 
Ökumenisches Hainichklinikum - 27. 02. 2011 99974 Mühlhausen, Pfaffenrode 102 Holger 
Zierd wuchs mit seinen 3 Geschwistern bei seiner Mutter Rosel auf. Er war künstlerisch 
interessiert, betrieb Meditation und Yoga, hatte eine Lehre zum Forstwirt absolviert und – da 
sich kein Job in seinem Ausbildungsberuf fand - begonnen, dass Abitur am Kolleg 
nachzuholen. Seine Freunde und Familie kannten ihn als liebevollen und einfühlsamen jungen 
Mann, der hohe ethische Maßstäbe an sich und andere anlegte – wozu zum Beispiel gehörte, 
dass er jede Form von Drogen – selbst Alkohol, Tabak, Bohnenkaffee und Medikamente jeder 
Art – konsequent ablehnte. Holger war Zeit seines Lebens Vegetarier, weil er nicht wollte, 
dass ein Tier für ihn sein Leben lassen musste. Und Holger suchte nach Antworten. Wer bin 
ich, warum ist die Welt so wie sie ist ? Daraus resultiert auch sein religiöses Empfinden – 
losgelöst von der Institution Kirche. Der soziale Kontakt zu seinen Mit-Menschen war Holger 
sehr wichtig – er wußte, dass kein Mensch ohne dieses Mit-Einander existieren kann. Geld 
dagegen war für Holger nie wichtig. Er gab mit offenen Händen und ohne Erwartung für 
Gegenleistungen. Holger spielte keine Rolle, er war immer wahrhaftig und ehrlich mit sich 
selbst und gegenüber seinen Mitmenschen. Dass das nicht sehr vielen Menschen gefallen hat 
– das war sein Problem. Der Umgang mit diesen anderen Menschen hat Holger immer wieder 
mit Gesprächen, mit Erklärungen, mit Zu-hören, mit in den Arm nehmen kompensiert. Seine 
Gefühle kamen aus dem Herzen und waren ohne Berechnung. Wie Holger Zierd überhaupt 
mit der Psychiatrie in Verbindung kam. . . Hier sei noch gesagt, dass er bis zum Frühjahr 2004 
keinerlei psychische Auffälligkeiten gezeigt hatte und auch nie in psychiatrischer Behandlung 
gewesen war. - 2 - Und Holger hat bis zuletzt verleugnet psychisch krank zu sein. Er wollte 
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sich nicht verstecken hinter Ausreden – sondern hat die Verantwortung für sein Tun 
übernommen auch nach dem Amoklauf am 1. 4. 2005. So hat Holger die Staatsanwaltschaft 
nach der Adresse der Hinterbliebenen gefragt und erklärt, dass er Unterhalt für diese Rest-
Familie zahlen will. (Antwortschreiben der Staatsanwältin Kirchner I der Justiz Meiningen 
liegt hier vor) (dies hat zur Hauptverhandlung und im Verurteilungsprozess ebensowenig eine 
Rolle gespielt wie die medikamentöse Zwangsbehandlung in den Psychiatrien Werneck und 
Bad Salzungen mit ihren gehirnzerstörenden Wirkungen ) Im Februar 2004 Wurde Holger 
Zierd in Dietzingen von der Polizei aufgegriffen, als er an einem Abend in der Faschingszeit 
auf der Straße herumalberte und versuchte mit Kieselsteinen zu jonglieren. Holger hatte den 
Mülleimer ausgeleert und hatte sich selbst aus seiner Wohnung ausgeschlossen. In dem 
fremden Ort und nachts und Faschingszeit stand er zunächst hilflos da. Aber es war 
Faschingszeit und von überall waren laute Stimmen zu hören von den Feiernden. Mit einem 
offensichtlich nicht betrunkenen jungen Mann, der aus reinem Übermut mit den Beamten 
russisch, englisch und französisch sprach, waren Polizisten überfordert, weshalb sie ihn 
festnahmen und in die Psychiatrie nach Winningen brachten. Hier wurde Holger Zierd, der 
sich wehrte, gefesselt und narkotisiert. Der in die Klinik bestellte Vormundschaftsrichter 
ordnete aber seine Entlassung an, da er sich ja nichts hatte zu Schulden kommen lassen und 
einen vernünftigen Eindruck machte. Die Mutter fuhr 2 mal von Trier nach Winnenden mit 
einem geliehenen PKW um Holger endlich aus der Psychiatrie freizubekommen gegen den 
Widerstand der Psychiater. Selbst nach der Entscheidung des Richters mussten beide noch 
den ganzen Vormittag eingeschlossen in der Abteilung darauf warten, dass dieser Psychiater 
ein nicht gewünschtes „Gutachten“ angefertigt hatte. Vor Empörung und Widerwillen für die 
stundenlange unbegründete Gefangenschaft hat die Mutter das „Gutachten“ demonstrativ 
zerrissen und es diesen Experten an den Kopf geworfen. Am 6.11.2004 Holger Zierd hatte 
sich in Stuttgart bei einer jungen Frau eine Abfuhr geholt und war nun im Liebeskummer auf 
dem Heimweg. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter der Autobahnraststätte Rhön/Ost machte 
er entsprechend traurig-sarkastische Bemerkungen. Hierauf rief dieser die Polizei und diese 
verfrachtete den völlig überraschten jungen Mann in das Krankenhaus für Psychiatrie Schloß 
Werneck, Balthasar Neumann-Platz 1, 97440 Werneck Hier wurde er wiederum fixiert und 
zwangsgespritzt, weil er sich gegen die aus seiner Sicht unangebrachte Behandlung wehrte. 
Als die Betreuungsrichterin Frau Pfister-Luz ihn um 11:40 in der Klinik antrifft, ist er 
gefesselt und steht bereits unter starken Psychopharmaka. Frau Pfister-Luz verfügt eine 
Unterbringung. Die Mutter wird in Trier über die Unterbringung in der Psychiatrie Werneck 
informiert und fährt noch in der Nacht mit einem geliehenen PKW von Trier nach Werneck – 
als sie in der Klinik eintrifft, wird ihr der Sohn, gefesselt in einer unnatürlichen Lage gezeigt. 
Holger kann nur noch lallen – er sagt, dass er seit 2 Tagen nicht gepinkelt hat und dass ihm 
der Bauch weh tut – also holt die Mutter die Kaffeetasse und lässt ihren Sohn pinkeln. Der 
Ärztin, die mit ihrer körpergröße kaum über das Bett reicht fragt die Mutter empört: „Es gibt 
ein Gesetz, dass die Eltern ihre Kinder nicht schlagen dürfen – was tun Sie mit meinem Sohn 
!“ Daraufhin ruft diese Psychiaterin die Polizei und die Mutter und Schwester wird mit 
Polizeikraft aus der Klinik geworfen. Die Mutter fuhr daraufhin nach Schweinfurt zur Kripo 
und machte Anzeige gegen diese Klinik und gegen die Richterin, die Holger in diesem 
Zustand ganz sicher nicht anhören konnte. Der Kriminalbeamte beauftragt die Amtsärztin 
nach Holger in der Klinik zu sehen und diese stellt fest, dass Holger körperlich misshandelt 
worden ist. Aber sie findet das blaue Auge und die blutige Schramme auf der Stirn als „nicht 
so schlimm“. Sehr viel später erhält die Mutter einen Strafbefehl, innerhalb 4 Wochen solle 
sie 865 Euro Strafe bezahlen wegen versuchten Gefangenenbefreiung. Die Mutter hat nie ein 
Anzeige gesehen, es hat nie eine Verhandlung stattgefunden und das Eingreifen des 
Rechtsanwaltes konnte die Sache durch Antrag auf Einsetzen in den vorherigen Stand nicht 
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revidieren. So wurde die Strafe „gnädig“ umgemünzt in 240 Stunden ehrenamtliche Arbeit in 
einer sozialen Einrichtung. In der Stellungnahme der Richterin steht aber, dass Holger selbst 
mehrfach seine Fesseln zerrissen hat. Holger war 1,93 m groß und durch die körperliche 
Arbeit muskulös und männlich stark. Holger erklärt später, dass er sich nicht an den Besuch 
der Mutter erinnern könne und auch nicht an eine Anhörung durch eine Richterin. Holger 
Zierd wird am 5. 12. 2004 nach Ablauf des richterlichen Beschlusses aus Werneck in die 
Obhut seiner Mutter und Schwester entlassen. Er hat hohe Dosen und einen Mix 
Psychopharmaka erhalten und ist in einem furchtbaren Zustand. Zu den sichtbaren Wirkungen 
der Psychopharmaka gehören: heraus stehende Augen, unbewegliche und vergrößerte 
Pupillen, unnatürliche motorische Armbewegungen – parallel und gleichzeitig, kleine 
Schritte, unbewegliche herausgestreckte Zunge, gelähmte kalte Hände und Füße, 
gespenstisches Erscheinungsbild, Nichterkennen der Mutter, laufender Speichel, 
Hautausschläge an den Einstichstellen der Injektionsnadeln. Mutter und Schwester Ellen 
passten 2 Wochen rund um die Uhr auf ihn auf, ich denen er fast nie Schlaf finden konnte. 
Medikamentenbedingten Bewegungs- und Zitter-dranges - Mutter und Schwester von Holger 
Zierd kamen mit dem jungen Mann, der völlig neben sich stand, seine Bewegungen nicht 
kontrollieren konnte und sich unkontrolliert nass machte, nicht zurecht. Er zitterte am ganzen 
Körper, war völlig übermüdet und erschöpft konnte aber - wegen des starken, 
medikamentenbedingten Bewegungsdrang die Unruhe nicht überwinden und gewissermaßen 
auf einem Albtraum-Trip war. Holger war nicht ansprechbar, konnte keine Unterschrift mehr 
leisten, konnte nicht mehr sprechen, keine Sätze bilden und sich nicht ausdrücken. Als Rosel 
Zierd mit ihrem Sohn einen örtlichen Ärztin (Heidt) um Hilfe bittet, lässt dieser sie erst einige 
Stunden im Wartezimmer sitzen, wobei er andere Patienten vorzieht und empfängt sie dann 
mit einem bereits ausgefüllten Überweisungsschein für die Psychiatrie, woraufhin Mutter und 
Sohn wieder nach Hause gehen. Die geforderte Auskunft erhält die Mutter weder von der 
Hausärztin, noch von der Ärztin im Krankenhaus, noch von Psychiatern am Telefon. Als 
Mutter und Schwester sich einmal ausruhen, entweicht Holger Z. am 19.12.2004 kaum 
bekleidet durch das Kellerfenster und begibt sich zu Fuß auf dem Weg zu seinem im 
Nachbarort wohnenden Bruder. Dabei wird er von der Polizei aufgegriffen und in die 
Psychiatrie nach Bad Salzungen eingeliefert. Hier geht es weiter mit Zwangsmedikation und 
körperlicher Gewalt. Schnell gibt es wieder einen richterlichen Beschluss, der die 
Zwangsunterbringung für 6 Wochen festschreibt.  
 
Als Holger Z. Am 20.3.2005 aus der Klinik wegläuft und nach Hause geht weil das 
Personal gedroht hat, dass sie die Mutter ebenfalls zwangsbehandeln wollen, sich 
auszieht und ins Bett legt, bemerkt seine schlafende Mutter gar nicht, dass ihr Sohn 
nach Hause gekommen ist.  
 
Sie erfährt es dadurch, das ein Überfallkommando der Polizei mit 3 Mann um 
Mitternacht an Ihre Türe kommt, Ihr Pfefferspray in  die Augen sprüht und – während 
sie auf die Seite gestoßen wird – ihr das Wadenbein bricht.  
 
Holger wird aus dem Bett geholt und - nur im Slip – gefesselt abgeführt – er wird mit 
körperlicher Gewalt der Polizisten wieder ans Bett gefesselt und zwangsgespritzt. Rosel Zierd 
wird ohne Hilfe liegen gelassen.  
 
Ihre Strafanzeige gegen die Polizisten wegen Körperverletzung wird damit beantwortet, dass 
der betreffende Polizist seinerseits Strafanzeige gegen Frau Zierd erstattet. Gleichfalls wegen 
Körperverletzung. Zum Prozess mit Zeugenanhörung (7.1.2010 durch eine Amtsrichterin 
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Mühlhausen) kommt es nicht, weil die verantwortlichen Psychiater (Werneburg in der 
Forensik Mühlhausen, die 2005 in der Psychiatrie Bad Salzungen involviert war - nach einer 
inszenierten Notfall-Behandlung mit Fesselung und Zwangsspritzung am Heiligabend des 
24.12.2009 attestieren, dass Holger Zierd als Zeuge nicht vernehmungsfähig sei. Es gibt 
mehrmals eine verdächtige Koinzidenz: immer kurz bevor Holger vor Gericht angehört 
werden soll , wird er „notfallmäßig“ zwangsmedikamentiert und damit zum sabbernden 
Trottel gemacht, dem man eine Aussage vor Gericht „nicht zumuten kann“. Als die Mutter 
ihren Sohn nach Ablauf dieser 6 Wochen (Psychiatrie Bad Salzungen) nach Hause holen will, 
wird ihr erst vom Landgericht Meiningen gesagt, dies sei kein Problem, da die Unterbringung 
ja ausgelaufen sei. Dann, plötzlich wird die Unterbringung ohne Angabe von Gründen durch 
den sozialen Dienst des LRA Wartburgkreis (Sven Breitenstein) um 2 Tage , dann durch 
Richter Manges nach einer labitaren Anhörung im gefesseltem Zustand um 6.04.2005 
verlängert ohne, dass Holger Z. Meinung beachtet wird. Am 30. 03. lief Holger aus der Klinik 
fort und kam nach Hause zu seiner Mutter. Er hatte Klinikmitarbeiter darüber reden hören, 
dass man seine Mutter bei einem ihrer nächsten Besuche festsetzen und selbst psychiatrisieren 
wolle. Er warnte seine Mutter. Um seine Situation nicht noch zu verschlimmern, überedete 
Dr. Giese Tübingen per Telefon ihren Sohn, freiwillig in die Klinik zurück zu kehren mit dem 
Versprechen, ihn offiziell von der Psychiatrie zu befreien. Als Holger Z. in der Klinik ankam, 
teilte man ihm mit, dass man gerade im Begriff sei , ihn zu entlassen. Er sei geheilt. 
(Schreiben des Psychiaters liegt vor) Man hatte ihn hier mit hohen Dosen Psychopharmaka 
(unter anderem Antidepressiva) zwangsbehandelt und er war in einem wahnhaften, künstlich 
euphorischen Zustand. Er erhielt keine Überweisung an seinen Hausarzt, damit dieser ihn 
weiter betreuen könnte, keine Tabletten (man soll Psychopharmaka nicht von heute auf 
morgen absetzen, das kann sehr gefährlich sein) und keine Unterweisung darüber, dass er so 
stark, wie er medikamentiert worden war, z. B. nicht Auto fahren sollte. Auch über die 
Nebenwirkungen des Absetzens der Psychopharmaka wurde er nicht informiert. Es ist 
anzunehmen, dass die Klinik Bad Salzungen ihn spontan nach Hause entließ, weil man 
entdeckt hatte, dass Holger zu diesem Zeitpunkt nicht krankenversichert war, also trotz 
schnell eingesetzter Betreuerin diese kein Geld für den Aufenthalt in der Klinik zu erhalten. 
Aufgekratzt und unruhig wie er war, machte sich Holger Z. auf den Weg durch die Stadt. Die 
Mutter konnte nur zeitweise mit ihm reden – es war nie klar, was er wirklich verstand – auch 
wenn er versuchte, die Worte zu verstehen. Es war so, als sei er in einem „anderen Film“. Am 
Abend muss Holger sogar durch Bürger des Wohnortes zu einer Hochzeitsfeier in die 
Gaststätte eingeladen worden sein und er bekam Alkohol, weil sie ihn aus Neugier ausfragen 
wollten. Nachts verlies Holger wieder das Haus aufgrund der chemisch erzeugen 
Ruhelosigkeit und versuchte diese Krankenschwester der Psychiatrie, die an der Ecke wohnt, 
zu einem Gespräch zu bringen, was ihm ja als Patient nicht möglich war. Diese Frau Hoffman 
fühlte sich aber bedroht und erstattete später Anzeige. Er stieg in einen mit laufendem Motor 
parkenden LKW und fuhr los und eindeutig war er nicht mehr in der Lage den Straßenverlauf 
zu erkennen und das Fahrzeug auf der Fahrspur zu halten. Daraus ergab sich eine wilde 
Verfolgungsjagd mit der Polizei, in deren Verlauf ein LKW-Fahrer, den die Polizei 
aufgefordert hatte, mit seinem Fahrzeug die Straße, über die Holger Z. Kommen würde zu 
blockieren. Als Holger Z. dem quer über die Straße geparkten LKW ausweichen wollte, 
überfuhr er bei diesem Manöver den LKW-Fahrer und verletzte ihn tödlich. Als die Polizei 
ihn aus dem Unfallwagen zieht, ist Holger Z. Noch immer quasi „volltrunken“ vom dem 
Medikamenten – Cocktail, dem man ihm in Werneck und Bad Salzungen verabreicht hatte. 
Später- auch seine nachgelassenen Briefe und Notizen bestätigen dies, kann er sich – er ist 
inzwischen heimlich „clean“, hat also seit Monaten keine Psychopharmaka mehr genommen, 
an das Geschehnis dieses Unfalles gar nicht mehr erinnern. In Folge dieses Unfalls wurde im 
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Mai 2006 vom Landgericht Meiningen die dauerhafte Unterbringung Holger Zierds in der 
Mühlhauser Forensik angeordnet. Die Psychiater, die den Zustand erst verschuldet haben, in 
dem Holger diesen Unfall baute, schieben die Schuld für das schreckliche Geschehnis aber 
auf seine – schnell noch nachträglich diagnostizierte „bla bla Psychose..“ Die Ermittlungsakte 
verschwand nach gesetzwidriger 1 ½ jähriger Unterschungshaft (Einzelhaft) kurz vor der 
Hauptverhandlung. Seine Rechtsanwälte Merz, Dobrawa sagten nichts, hatte keine Fragen 
und war mit allem einverstanden. Holger Zierd kam am 11.04.2005 in die forensische 
Abteilung des ÖHK Mühlhausen. Seit Anbeginn seines Aufenthaltes war es sein Bestreben, 
wieder einen klaren Kopf zu bekommen indem er die Psychopharmaka heimlich ausspuckte . 
Auch wollte er für den von ihm angerichteten Schaden einstehen und fragte die Staatsanwältin 
Kirchner I der Justiz Meiningen nach der Adresse der Familie um ihnen seine 
Unterhaltsverpflichtung mitteilen zu können. Holger wurde dabei nicht unterstützt. Diese 
Verpflichtung spielte auch bei seiner Verurteilung keine Rolle. Holger wurde völlig allein 
gelassen mit dieser Schuld. Es gab nie ein Gespräch durch die sogenannten Psycho-Experten 
der Forensik. Wie der Haftrichter Eichner der Mutter im persönlichen Gespräch erklärte, solle 
Holger für die Dauer seines Lebens in der Forensik /Psychiatrie weggesperrt bleiben, weil ja 
so viel passiert sei. (Sie wollten keine Aufklärung der Wahrheit und der Vorgeschichte) Die 
medizinische Akte wurde nicht zur Ermittlung herangezogen und wurde im Beschluss nicht 
erwähnt. Stattdessen erhielt die Mutter eine psychiatrische Diagnose und ihr wies der Richter 
und die Psychiater die Schuld zu, weil sie gegen diese Folter und Misshandlung eingestellt 
war und sich ständig beschwerte. Die Ermittlung schloss die Mutter und Geschwister aus. 
Holger belegte nach 2006 in der Forensik Mühlhausen einen Abitur-Fernkurs auf eigene 
Kosten und mit schriftlicher Genehmigung der Staatsanwaltschaft und versuchte in der 
Forensik zu erreichen, die Psychopharmaka nicht mehr nehmen zu müssen. Das funktionierte 
nicht. Sobald er Einwände gegen die Einnahme vorbrachte, wurde er gefesselt und 
zwangsgespritzt. Also nahm er die Pillen an, spuckte sie aber heimlich wieder aus. Da die 
Blutbildkontrollen in Mühlhausen nur alle 4 Wochern duchgeführt wurden, nahm er nur kurz 
vor der Laborkontrolle diese Psycho-Pille und kam lange damit durch. Er erholte sich, war 
nicht mehr so chronisch müde und apathisch, konnte wieder lesen und schreiben, sein 
Gedächtnis wurde wieder besser, der starre Blick und das Zittern verschwanden, er konnte 
sich wieder an Dingen freuen. Die Feinmotorik seiner Hände wurde wieder so gut, dass er 
anfangen konnte Gitarre zu lernen. Als wieder einmal im Januar 2009 ein Richter sich 
ankündigte, um den Haftprüfungstermin – den Holger beantragt hatte – durchzuführen, gab es 
kurz vorher eine nicht angekündigte Blutkontrolle. Hierdurch wurde offenbar, dass Holger 
Zierd keine Psychopharmaka eingenommen hatte und er wurde wieder in die 
Aufnahmestation verlegt und zwangsmedikamentiert. 4. 2. 2009 Beim Termin mit dem 
Richter am 18.3.2010 war er kaum in der Lage zu sprechen, seine Gliedmaßen waren 
verkrampft und er konnte sie kaum stillhalten, seine Mimik war nicht unter seiner Kontrolle. 
Die Richter der Strafvollzugskammer Mühlhausen wissen davon und unterstützen dies 
entgegen § 136 a STPO). Dementsprechend wurde seine Unterbringung nicht gelockert oder 
aufgehoben. Am 23.12.2009 hatte sein Besucher Matthias Richter ihn noch guter Dinge und 
(nach eigener Ausage) ohne Psychopharmaka angetroffen. Am nächsten Vormittag 
telefonierte er noch bester Laune mit seiner Mutter. Im Laufe des Nachmittags des 24.12.2009 
wurde Holger Zierd wiederum gefesselt und zwangsgespritzt. Seither haben ihn weder seine 
Familie noch seine Freunde besuchen dürfen. Auch Telefonate werden ihm von der Klinik 
verweigert. Seiner Mutter wird von Klinik-Mitarbeitern am Telefon gesagt, er (Holger Zierd) 
hätte schriftlich erklärt, er wolle seine Mutter nicht mehr sprechen. Gleichwohl verweigert 
man ihr das Schriftstück zu sehen. Die Verwandten von Mitinsassen fungieren nun als einzige 
Verbindung Holger Zierds nach „draussen“. Durch diese erhält die Mutter regelmäßig Grüße 
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und Befindlichkeitsberichte. Stand vom 13.02.2010: Holger schleicht herum wie ein Schatten 
seiner selbst und es geht ihm sehr schlecht. Der neue Rechtsanwalt wird von dem Gericht 
Mühlhausen zunächst nicht als Pflichtverteidiger beigeordnet . Trotzdem kämpft dieser für 
das Leben seines Mandanten als Wahlanwalt. Er geht in Revision vor dem Oberlandesgericht 
Jena und wird abgewiesen, das Bundesverfassungsgericht nimmt seine Beschwerde nicht an . 
Trotzdem gibt der Anwalt Dr. D. Schneider Addae Mensah nicht auf. Er beantragt die 
Zwangsbehandlung und Notfall-Medikatierung aus nichtigen oder nicht ausreichenden 
Gründen zu überprüfen und zu untersagen. Dieses Verfahren wurde von dem 
Bundesverfassungsgericht angenommen und steht noch immer zur Entscheidung an. Die 
Klagen wegen Zwangsmedikation, Nötigung und Drohung oder Isolationshaft um 
Compliance zu erzwingen und um den Kontakt mit den Angehörigen werden von dem 
Klinikpersonal, von der Strafvollzugskammer Mühlhausen und vom Oberlandesgericht Jena 
abgewiesen ohne auch nur auf ein Wort der Klagen und Beschwerdetext des Anwaltes 
einzugehen. Bei der inzenierten Notfall-Behandlung im August vergangenen Jahres wurde 
Holger durch die Gewaltanwendung der Pfleger der Schulterknochen gesplittert. Holger 
leidete seitdem starke Schmerzen, kann seinen Arm nicht bewegen und nicht schreiben. Das 
nehmen weder die Pfleger noch die behandelnden Ärzte wahr. Laut Stellungnahme der Klinik 
vom 2.2.2011 hätte diese Werneburg die Verletzung der Schulter erst im Januar – also ein 
halbes Jahr später zur Kenntnis bekommen. . . . Holger wurde am 12.1.2011 in der 
Husemannklinik Mühlhausen an der Schulter operiert. Nach dreistündiger Operation und 
entsprechender Narkotiesierung soll er sofort wieder in die Forensik gebracht werden – aber 
Holger will nicht – er hat Angst . Deshalb wird er wieder zwangsnarkotisiert für einen 
reibungslosen Transport. Holger erhält trotzdem weiter die Depotspritzen, die Epilepsi und 
viele andere gesundheitsschädigende Wirkungen haben, zusätzlich Tavor und Acineton, damit 
die Wirkungen dieser PsychoDroge nicht zu sehen ist in hoher Dosis. Als er wieder die 
Depotspritze verweigern will, drohen ihn die Pfleger mit einem erneuten Knochenbruch, 
wenn er nicht stillhält. In der Zeit seit dem 4. 2. 2009 haben Holger und seine Angehörigen 2 
x und der Rechtsanwalt 1 x Strafanzeige gegen das Klinikpersonal wegen Körperverletzung 
und schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Mühlhausen eingereicht und 
wurden abgewiesen mit der Begründung, dass der Geschädigte diese psychiatrische Diagnose 
hätte und deshalb nicht ermittelt werden müsse. Dies bestätigte der Generalstaatsanwalt 
Thüringens mit der Begründung, er wäre verpflichtet, die Rechtsgüter zu schützen. Der 
Rechtsanwalt hatte aber bereits ZivilKlage eingereicht um ein Gerichtsverfahren wegen 
Körperverletzung zu erzwingen. Am 28.2.2011 bekommt Rosel Zierd morgendlichen Besuch 
von 2 Polizisten. Auf Nachfrage des Verwandten in der Klinik wurde im mitgeteilt, dass 
dieser Holger jetzt nicht sprechen könne, er solle nachmittags nocheinmal anrufen. Nach 
telefonischer Rückfrage bei der Polizei teilte man ihm mit, dass ihr Sohn verstorben sei. Als 
sie daraufhin in der Klinik anruft, ist niemand Zuständiges da, der mit ihr sprechen kann. 
Auch Holger sei nicht zu sprechen. Als sie daraufhin in der Pathologischen Abteilung anruft, 
bestätigt man ihr dort, dass Holgers Leichnam seit dem 27. 2. 2011 dort aufbewahrt wird. Als 
Rosel Z. am nächsten Tag mit ihrem Schwiegersohn und ihrer Tochter sowie dem 
Rechtsanwalt Dr. D. Schneider Addae Mensah Holgers Leichnam in der Pathologie des 
ÖHKs nach der Obduktion durch die Rechtsmedizin Jena in Augenschein nimmt, ist dies das 
erste Mal, seit dem 17. 7. 2010, dass sie Holger sehen. Sie müssen feststellen, das Holger 
auch im Gesicht sehr abgemagert ist und ihm die Haare ausgefallen sind. Die Beerdigung auf 
dem Salzunger Friedhof fand im kleinen Familienkreis am 4. 03. 2011, Holgers 29. 
Geburtstag statt. Holgers Anwalt hat im Auftrag seiner Mutter Strafanzeige wegen Mordes 
gegen die verantwortlichen Ärzte des ÖHK erstattet. Bis heute hat Rosel Zierd noch keine 
offizielle Erklärung zur Todesursache erhalten.  
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Das Gespräch mit dem Leiter der Forensik Mühlhausen Dr. Boyan ergab, 
dass dieser sich nicht verantwortlich fühlt, dass er seit vielen Jahren nicht 
mehr mit Holger gesprochen hatte (obwohl er jedes Jahr die Stellungnahme 
der Klinik vor dem Gericht unterschrieb) und dass sie am Morgen bereits 
eine Konferenz abgehalten hatten um sich „Argumente“ zum Abwimmeln 
der Verantwortung abzusprechen.  
 
Dieser Mann war sich vollkommen sicher, dass ihm nichts passieren würde – denn die 
einzigen Zeugen sind die Täter selbst und sie können wie immer behaupten, wozu sie lustig 
sind. (Erfahrungen gibt es dazu ja nicht nur in Mühlhausen)  
 
Diese Psychiater und ihr Team sind persönlich im höchsten Maße unreif. Ihr einziges Ziel ist 
ihr Einkommen und im Auftrag diese chemischen Gifte / Drogen an den Mann/Frau zu 
bringen. Zu Gefühlen oder Verantwortung sind sie nicht fähig. Leiden und Tod nehmen sie 
nicht mal wahr. . . . Rosel Zierd, die Angehörigen, der Rechtsanwalt und der Seelsorger, der 
Holger noch am Mittwoch besucht hatte, glauben nicht daran; „Wie hätte er sich mit seiner 
schmerzenden rechten Schulter denn selbst strangulieren können? Außerdem wäre er durch 
Sauerstoffmangel vor dem Tod ohnmächtig geworden. Die Schmerzen in der Schulter waren 
noch so schlimm gewesen, dass er seine Briefe mit der linken Hand schreiben musste – der 
Arm war noch am Körper gebunden und es passt nicht zu Holgers religiösem Glauben.  
 

Was ist tatsächlich am diesem Sonntag geschehen? 
Dr. Boyan verweigerte die Auskunft. 

 
Aus dem Nachlass haben wir erfahren, dass die behandelnde Ärztin Werneburg in der 
Isolation verlangt hat : „Gestehen Sie endlich, dass Sie geisteskrank sind – und gestehen Sie 
endlich, dass Sie dem Amoklauf nicht unter Psychopharma gemacht haben – Die 
Werneburgsche Diagnose hätte ergeben, dass Holger unter Manie leiden würde“ Die med. 
Akte der Psychiatrie Bad Salzungen liegt uns vor ! In tiefem Schmerz und Trauer Rosel Zierd 
Mutter, Zeugin, Mit-Geschädigte, Erbin und Nachlassempfängerin ihres um 32 Jahre jüngeren 
Sohnes  
#7 Zierd Rosel (Homepage) am 16.03.2011 14:55  
 
Holger Zierd wurde am 27. Februar 2o11 ermordet um eine Bundesverfassungsbeschwerde 
gegen die wiederholgen Zwangsbehandlungen zu verhindern. Da die Psychiatrien nichts 
anderes machen - wäre ein solcher erfolgreicher Beschluss ihr Aus. Holger wurde an seinem 
29. Geburtstag beerdigt. Der Rechtsanwalt zeigte 12 Psychiater und Pfleger und 2 Richter an 
wegen Mord und Beihilfe zum Mord  
#8 Rosel Zierd (Homepage) am 18.03.2011 21:23  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem anderen Fall entschieden : Zwangsbehandlung 
gegen den Willen des Patienten verletzt das Grundgesetz, die Menschenrechtskonvention und 
die Behindertenkonvention und ist als solche nicht zulässig. Werden die Psychiater in den 200 
deutschen Psychiatrien und Forensik ihre "Be-handlungen" ändern oder werden sie weiter auf 
Lüge, Verleumdung, Isolation und stigmatisierende Diagnosen setzen ? und werden die 
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Richter in den unteren Instanzen ihre Zwangseinweisungen und Zwangbetreuungen lassen 
oder zumindest einschränken ?  
#9 Igelin (Homepage) am 16.04.2011 15:25  
 
Danke Herr Jörg Blech für Ihren Artikel im Spiegel Nr. 20, das war die letzte 
Veröffentlichung, die ich in meinem blog Kabale und Psychiatrie schrieb. Heute wurde nun 
mein blog gesperrt durch den blogbetreiber mit der Begründung, ich hätte einen Brief von 
Amnesty International veröffentlicht, und die Unterschrift einer Praktikantin wäre dort nicht 
erwünscht.  
Die Antwort des Rechtsanwaltes wurde nicht abgewartet, der Blogbetreiber sperrte auch nicht 
nur diesen Eintrag, dessen Wahrheitsgehalt nicht bezweifelt wurde; es wurde auch nicht 
bezweifelt, dass diese Unterschrift geleistet wurde. Aber sie haben eben nicht nur diese 
Unterschrift gesperrt oder diesen Eintrag ( einen von ca 1500) sondern den gesamten blog und 
damit wird der Blogbetreiber unglaubwürdig. Hier stehen ganz andere Lobbyisten dahinter.  
 
Nun werden wir sehen, wie die bisher mehr als 60 000 Leser seit August 2010 re-agieren 
werden. Auf jeden Fall ist dies ein brisantes Thema, zumal mein Sohn Holger Zierd nach 6 
einhalb jähriger Folter und Misshandlung und Zwangsmedikation am 27.2.2011 in der 
Forensik ermordet wurde nachdem andere Maßnahmen der Klinik zur Verhinderung der 
Bundesverfassungsbeschwerde gegen Nötigung, Isolationshaft zur Erzwingung von 
Compliance zur “freiwilligen” Einnahme von gehirnzerstörenden Gifte erfolglos geblieben 
waren.  
 
Der Strafantrag des RA Schneider Addae Mensah wegen Mord gegen 14 Mitarbeiter der 
Forensik und 2 Richter wegen Vorbereitung und Beihilfe zum Mord wurde bei der 
Staatsanwaltschaft Mühlhausen eingereicht, der nach mdr Mitteilung aber ohne Ergebnis 
abgelehnt werden soll, wie schon die 3 Anzeigen zuvor wegen Körperverletzung und 
schwerer Körperverletzung gegen diese Klinik. (meinem Sohn wurden sogar die 
Schulterknochen gebrochen bei der Vergewaltigung und Zwangsfesselung im August 2010) 
und ein halbes Jahr nicht behandelt worden.  
#9.1 Igelin (Homepage) am 17.05.2011 21:45 
  

Der Tod Ihres Sohnes Holger war nicht umsonst: 1) Wir 
alle, jawohl alle! sollten tief bestuerzt, empoert, jedoch nun 

mutig und auf saemtlichen rechtsstaatlich korrekten 
Ebenen aktivst ueber den Bayerns-CSU-freistaatlich 

inszenierten Mord an Holger Zierd sein! 
 
Das ist wieder ein klarer Beweis fuer staatlich-inszenierten Mord. Nichts anderes. Er ist 
keineswegs ein "bedauerlicher Einzelfall" in einer freistaatlichen Klinik, wie Sie gleich 
feststellen werden.  
 

Ich nehme hier kein "Blatt vor den Mund".  
 
2) Die Gerichte der EU, von Amnesty International, die Aerzteschafts-Organisationen und 
Kostentraeger sowie serioes recherchierende Journalisten und Menschenrechts-
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Organisationen muessen sofort - dafuer schreibe ich vor allem diesen Kommentar - gezielter 
und koordinierter als bisher taetig werden, um diesem Horror mitten in Europa ein fuer alle 
Mal ein Ende zu setzen! - Wir muessen auch alle Rechtsanwaelte, Staatsanwaelte und Richter 
nachhaltigst unterstuetzen, die aehnlich mutig und konsequent wie Dr. Schneider-Addae-
Mensah oder meine Lebensretter dieser "Verwaltung von Grauen und Unglueck" nicht 
laenger tatenlos zusehen.  
 
3) Aus eigener aktuellem Erleben bestaetige ich Punkt fuer Punkt die hier geschilderten 
Folter-Erfahrungen in den csu-Horror-Einrichtungen. Bei mir sind und waren es die "Isar-
Amper-Kliniken gemeinnuetzige GmbH", Abt. Forensik in Haar/Muenchen, Leitung: 
Steinboeck Herbert & Co ("die Moedernen Mengeles von Haar bis Straubing", Bernd 
Ottermann & Co.) und die Gautinger Schwerrpunkt-Psychiatrie, Landkreis Starnberg, 
"Leitung: Dr. W. "Frank"enstein & Co.") unter Landrat Roth Karl, CSU, einem Ex-Polizisten. 
Dass sich - nebenbei - da Hunterte von sog. aerztl. "Titelmissbrauchern" in staatl. Kliniken 
ungestaft rumtreiben, verwundert nicht mehr. 3) Karl Roth, csu, hat sich aktuell - was meinen 
"Fall" betrifft - unter Az/Gz: XVII 143/11 vom 13.4.2011 mit seinem "Leiter der Abt. fuer 
Oeffentl. Sicherheit und Ordnung", Alexander Schmid, LRA Starnberg, gerichtl. 
Rueckendeckung bei der laengst (seit 23.4.2011) wegen Mordversuch angezeigten "Richterin" 
am AG Starnberg, Anneliese Plattner und sogar bei der ortlichen "Caritas" (hier 
Beschuldigter: Eberhardt) geholt, um mich auf Dauer kaltzustellen. Das ging gottlob 
gruendlichst schief!  
 
Dort in Gautings "Geschlossener" sah der "Behandlungsplan" fuer mich vom 13.4.2011 vor, 
als ich von 4 Herrschinger Polizisten (Eder Markus, Herre Sebastian, Kaiser und einem 
weiteren) noch in Stadelheim erneut in Handschellen gelegt - trotz meiner offiziellen 
Freilassung ohne jedwede Auflagen! durch LG Muenchen-Urteil vom gleichen Tag - und 
klammheimlich nach Gauting verbracht wurde, mich "sofort zwangszufixieren und mit 
hoechsten Dosen saemtlicher Neuroleptika zu behandeln" ("Craniale Untersuchungen", also 
ggf. Oeffnung der Hirnaschale incl. cerebrale Manipulationen!), dass ich schon nach wenigen 
Stunden nicht mehr als menschl. Wesen erkennbar gewesen waere.  
 
Ohne jedwede vorherige Untersuchung noch Rechtsanwalts- und Aussenwelt-Kontakt 
legten mich die Folterknechte tatsaechlich schon am 14.4.2011 an Bauch, Haenden und 
Fuessen zwangsfixiert mit "Haldol" und "Tavor" flac h. Sie mussten mich jedoch am 
naechsten Tag, 15.4.2011 auf Intervention vieler Freunde (..wir sind als Ermittler ja 
nicht ganz bloed..!) aus dem Folterbett abschnallen und wenigstens herumgehen lassen.  
 
Als fuer solche Extremfeaelle Geschulter und ehem. Absolvent des Muenchner Max-Plack-
Institus fuer Psychiatrie, Abt. Neurochemie und daher mit einigen Trix (z.B. wie schwemmt 
man Psycho-Drogen schnell aus dem Koerper?) ausgestattet, plante ich dann sofort mein 
"Enwischen", zwaengte Bauch und Korper in der Nacht zum Karfreitag 2011 durch ein 
Kippfenster und sprang vom Flachdach aus ca. 3 Metern Hoehe in die Freiheit. Freunde 
verhalfen zur Ausreise nach Spanien, von wo aus ich Ihnen gerade berichte.  
 
4) Ich, lebend und "soweit wohlauf" heile meine beim Sprung in die Freiheit noch 
geschwollenen Fussknoechel ab, waehrend meine brasilianische Frau Janete noch immer 
schwerst traumatisiert durch Herrschinger und Germeringer Polizisten oftmals bei jedem 
Geraeusch hochschreckt und wieder meint, irgend jemand holt mich ab - wie am 13.9.2010 
jene 8 Polizisten aus unser Gautinger Pension in der Dorfstrasse 3a. Der Polizist Hobelsberger 
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Andreas, der dort damals mitten in der Nacht um 23:31 Uhr der Anfuehrer war, hat inzischen 
"gesungen". Die Strafanzeigen gegen ihn zogen wir zurueck, um jetzt nicht auf die "kleinen" 
Handlanger loszupruegeln, sondern uns jene vorzuknoepfen, die die Strippen im Hintergrund 
zogen und ziehen: Organisiert Kriminelle in Politik, bei der Aerzteschaft, auch bei 
Pharmaleuten, in Polizei-Spitzenpositionen, bei Gerichten und - vor allem - dem "Bayrischen 
Staatsschutz".  
 
Dort naemlich arbeitet seit kurzem auch wieder - wie vorher - jener 
Sebastian Herre aus Herrsching, der dort fuer knapp 6 Monate die 
Polizeiinspektion leitete. Jetzt wissen Sie warum: man wollte mich umlegen.  
 
Da sind die politisch-strafrechtlich-immunisierten Banditen jetzt am 
Gruebeln, wie sie sicherstellen, dass die csu noch die Wahlen 2013 erlebt.  
 
Ihre Chancen stehen schlecht. Rund 15 Millionen Euro an Schadensersatzforderungen 
buendeln sich bei uns. Ausserdem wissen wir die modernen Medien zu nutzen. 5) Wir, eine 
bayrische, privat iniziierte Anti-Korruptionegruppe, deren Sprecher ich u.a. bin, beschaeftigen 
uns seit gut 10 Jahren mit diesen, in der breiteren Oeffentlichkeit weitgehend tabuisierten 
"Post-Nazi-Gestapo-Vorfaellen" im jahrzehntelang csu-dominierten Bayern und vertreten 
zusammen mit Ermittlern, auch aufrechten Kriminalern und sogar mutigen CSUlern sowie 
Rechtsanwaelten eine Reihe von Geschaedigten und deren Angehoerige, darunter auch seit 
knapp 2 Jahren die Frau Mutter von Alexander Daniel Zouras, der unschuldig seit 2003 in 
Bayerns Psychiatrien langsam entmenschlicht und zwangshospitalisiert wird.  
 
Nach sorgfaeltigsten Nach-Ermittlungen ab Juli 2008 war nicht Alexander 
Zouras der "Messerstecher von Schwabing" am 25.6.2003, sondern ein 
polizeibekannter "IM" der lokalen CSU-Behorden, der sogar als Taeter 
eindeutig identifiziert und in den Akten ausdruecklich erwaehnt wurde.  
 
In weiteren 6 Fallen wurde ebenfalls - nach unseren Faktenrecherchen - Unschuldigen 
Kapitaldelikte untergeschoben, wobei wir dabei teilw. noch im Stadium der Ermittlungen 
sind. 6) Wir sind jeoch nun dabei, unsere "Rechnungen" den Verantwortlichen zu 
praesentieren - in Geld und Rehabilitierungen, in der Nutzung des Internets, des aktiven und 
aufgeklaerten, serioesen Journalismus, des www, der "4. Macht" in der heutigen Zeit. Eine 
Homepage fuer "Alexander Zouras Medienpreis" (siehe Internet) ist in Vorbereitung. 7)  
 
An jenem Tag, als Holger Zierd endlich, - so ist feststellen, von seinen 
Folterern im Arzt- und Pflegekittel und den sie deckenden "Roland 
Freissler-Erben" in den jeweils "zustaendigen" Gerichten erloest wurde, 
traf ich erstmals auf Dr. David Schneider-Addae-Mensah.  
 
Er besuchte mich in Muenchens "Knast" Stadelheim, wo ich seit Monaten als U-Haeftling 
("es gilt, Herr Seehofer & Co., die Unschuldsvermutung!") illegal auf meine Freilassung 
wartete, die dann endlich am 13. April 2011 durch Beschluss des LG Muenchen I, Vorsitz 
Richter Denz ohne Auflagen stattfand.  
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Dr. Schneider-Addae-Mensah war vorher von mir mandatiert worden, nachdem "Muenchner 
Un-Rechts-Anwalts-Pflaumen" mich zwar honorarmaessig fix abzockten, aber still-heimlich 
mit durchkorrumpierten, organisiert-kriminellen Teilen der Bayr. Polizei, ja sogar des 
"Staatsschutzes" und csu-personalisierten Staatsanwaltschaften (OSTA Koenig und etwa 
Richter am AG Muenchen Dombrowski) wie ueblich kungelten.  
 
In meiner Zeit in Stadelheim (erstmals vom 13.9. bis 7.10.2010, dann vom 7.12.2010 wurde 
ich Zeuge von 4 vermeidbaren Todesfaellen an U-Haeftlingen, wobei der Serbien-Rumaene 
Miloran Obradovic, 42, am 27.12.2010 direkt neben meiner Haftzelle im Bau Sued 
buchstaeblich "krepierte:"  
 
Man fand angebl. ueber 3 Stunden keinen Richter, der absegnete, den im Koma an einem sich 
laengst vorher ankuendigenden Herzinfarkt akut Lebensgefaehrdeten "Miki" Obradovic per 
Notarzt ins nahe (5 Min. per PKW) Harlachinger Krankenhaus zu bringen. Der stellvertr. 
Anstaltsleiter, ein "Dr. Menzel", bezeichnete mich, als ich den Fall den Behorden meldete, als 
"Scheisshaus-Journalist" und "Latrinen-Schreiber".  
 
Ich sagte ihm daraufhin ins verdutzte Beamten-gesicht: "Ja, und Sie, Herr 
Dr. Menzel, werden an der Schei... die Sie hier als csu-Beamter seit Jahren 
mit Nazi- und KZ-Qualitaeten veranstalten, persoenlich ersticken."  
 
Sie sehen, manche "Komplimente" nehme ich als Steilvorlagen fuer "Eigentore". Also: ich 
verspreche Ihnen beim Leben meiner Klienten, meiner Frau und Ihrer zwei Buben in 
Brasilien: der Tod von Holger Zierd war nicht vergebens. Gerne koennen Sie sich mit uns per 
email (Zouras-Preis@live.de) bzw. via Dr. Schneider-Addae-Mensah in Vebindung setzen. 
Mit aufrichtiger Anteilnahme vieler Freunde aus aller Welt Alexander Zouras Preis - Sprecher 
Dr. Bernhard Pallmann  
 
#9.1.1 Dr.Bernhard Pallmann am 05.06.2011 11:53  
 
 

 
 
 

http://igelin.wordpress.com/aktuell  
 

http://www.fernsehen.ch/blog/archives/2786-Rundschau-Opfer-der-Zwangspsychiatrie.html 
 

http://kabale.se - http://psychiatrie.se - http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Holger_Zierd 
 

http://igelin.blog.de - http://igelin.wordpress.com/ - http://centralrat.wordpress.com 
 

http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Gustl_Mollath 
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Soeben erschien ein Polizist und klingelte  
Die Mörderin meines Sohnes  
 
https://www.facebook.com/barbara.werneburg  
 
Hier, Ihre auserwählten “I Love Hebrew & ירושלים Yerushalaim” Tags, die für sich sprechen: 
Henryk M. Broder, I Love Hebrew, The Times of Israel – (http://timesofisrael.com/), Leon 
de Winter, Berliner Philharmonie, Woody Allen, Dancitee,  Windows, Психиатрическая 
лечебница, Kotel – WAILING WALL – Klagemauer, Milton H. Erickson,  Dancers Over 40, 
buchmaxe,   ירושלים Yerushalaim , MOOCOM    und 170 weitere: von Igelin – Pro @ 2014-07-
08 – 08:35:16  
 
- verlangte vom Blogeigner, dass meine Meinung, meine Erfahrung, die Empfindungen der 
Mutter, deren Sohn von ihr höchstpersönlich 6 Jahre lang und 4 Monate gequält, gefoltert, 
misshandelt wurde und schlussendlich 4 Wochen vor der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aufgrund seiner Beschwerde – von Ihnen – Barbara Werneburg, 
durch Ihre Handlungen und ihren ärztlichen Gesichtspunkten gewaltsam ermordet wurde – 
als Eintrag in meinem blog: “Kabale und Psychiatrie” gelöscht werden sollen, da diese 
Worte der Mutter – ihre Ehre verletzen würde.  
 

Ihre Ehre, Frau Werneburg bezeugt das Grab 
meines Sohnes Holger Zierd – auf dem Friedhof von 
Wildprechtroda.  Tod – Mord – Folter – das ist der 
Erfolg ihre Handlung genau das – ist IHRE EHRE.  
 
Auch wenn Sie Zuhälter hatten und Helfer bei Ihren Vergewaltigungen und Mord – der Tod 
Ihres Opfers – das ist Ihre Ehre. . . Schauen Sie genau hin – nehmen Sie ihre narzistische 
Brille ruhig ab – das Grab meines Sohnes ist Zeugnis – von Dem – was Sie als Ihre Ehre 
bezeichnen !!! Frau dipl.med. Barbara Werneburg – Psychiaterin und Drogendealerin in der 
Forensik des ÖHK Mühlhausen Thüringen !!!  
 
Rosel Zierd, Mutter ihres in der Psychiatrie Mühlhausen getöteten Sohnes Holger  
 
http://igelin.wordpress.com/aktuell/  
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Soeben erschien ein Mann in Zivil vor meiner Haustür,   
 
von Igelin Pro @ 2014-07-09 – 12:00:52  
 

zeigte mir seinen Ausweis - er wäre ein Polizist  
er wolle mich vorladen.  
 
Dann ging er zurück zum Auto - da stieg ein zweiter Mann aus - so dass ich sofort die Türe 
bis auf einen schmalen Spalt wieder zudrückte - der erste Polizist erklärte, er wolle mich 
vorladen - weil die Psychiatrie Mühlhausen gegen mich Anzeige erstattet hätte wegen 
Beleidigung im Internet.  
 
Ich sah eine kleingeschriebene Seite aus meinem blog in dieser Akte. - Ach ja - von der 
Mörderin meines Sohnes - dem entgegnete der Mann nichts.  
 
Ich erklärte, dass ich nicht mit ihm gehen würde - und auch nicht im Polizeirevier 
erscheinen würde - weil mich Polizisten bereits zwei mal zusammengeschlagen haben. - 
Alles klar - er hatte das wohl erwartet.  
 
Als er mir sagte, dass ich Anzeige erstatten solle, wenn mir Unrecht geschähe - erklärte ich 
ihm, dass dann die Polizisten selbst Lügen erfinden und deshalb würde ich mich niemals 
wieder zu einem Kontakt einlassen.  
 
Außerdem erklärte ich ihm, dass ich seit der Ermordung meines Sohnes in dieser 
Klinik im Internet schreibe - also diese Seite nur ein Eintrag sei von vielen.  
 
Alles klar - dieser Mann war froh, wieder gehen zu können und das Ganze erledigt zu 
haben. - Allerdings bin ich nicht davon überzeugt, dass die Sache damit abgeschlossen ist.  
Warten wir ab was nun folgt.  
 
Das wird wohl wie gehabt eine Ladung vor Gericht sein zur Zeugenaussage und Anhörung. 
- Neu ist die mündliche Form der Ladung.  
 
Darauf habe ich im Grunde schon immer gewartet. und habe erst gestern auf die Drohung 
des Blogeigners reagiert, der mich aufforderte einen Eintrag zu löschen - oder als 
Entschuldigung in einer neuen Mail - die Form zu ändern.  
 
Angeblich habe er (von blog.de) eine mündliche Drohung über einen RA (Rechtsanwalt) 
erhalten.  
 
http://igelin.blog.de/2014/07/09/soeben-erschien-mann-zivil-haustuer-18836848/  
 
http://www.nuernbergwiki.de/index.php/Holger_Zierd  
 

 
Quelle: http://www.kabale.se/tb/gb.php 


