Information für vom Patriarchat befallene
Menschen
Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch,
bevor Sie die Arzneimittel einnehmen, beziehungsweise anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen
persönlich verschrieben worden gegen die Zwänge
des Patriarchats. Sie dürfen es an andere Personen
weitergeben, insbesondere wenn diese auch vom
Patriarchat befallen sind. Das Patriarchat kann
verschiedene Symptome auslösen, auf welche unten
näher eingegangen wird. Bewahren Sie die
Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später
nochmals lesen.

Anti-Grapschopen
Was ist Anti-Grapsch und wann wird es
angewendet?
Anti-Grapsch ist ein anti-patriarchales Impulsolytikum
und wirkt übergriffreduzierend. Die Behandlung durch
Anti-Grapsch kann auch ohne Verschreibung des
Arztes* bzw. der Ärztin* erfolgen und führt zu
folgenden Erscheinungen:
• Wirkt Impulsen entgegen, andere zu
belästigen wie zum Beispiel Grapschen oder
verbale Belästigungen
• Verhindert sexuelle Übergriffe
• Fördert respektvollen zwischenmenschlichen
Umgang
• Verstärkt die Achtung persönlicher Grenzen
Welche Nebenwirkungen kann Anti-Grapsch
haben?
• Trägt zum Zerfall des Patriarchats bei
• Kann zu einem rasanten Anstieg der Anzahl
Personen im sozialen Nahraum führen
• Steigert die Zeit im Ausgang infolge eines
generell gesteigerten Wohlbefindens

Kommunikacilin Lingualopen
Was ist Kommunikacilin Lingual und wann wird es
angewendet?
Kommunikacilin Lingual ist ein anti-patriarchales
Interaktionatikum und wirkt gesprächserleichternd und
verständnisfördernd. Die Behandlung durch
Kommunikacilin Lingual kann auch ohne
Verschreibung des Arztes* bzw. der Ärztin* erfolgen
und führt zu folgenden Erscheinungen:
• Fördert aktives Zuhören
• Hemmt den Impuls anderen ins Wort zu fallen
• Erhöht die Achtsamkeit bezüglich der eigenen
Rededauer
• Erleichtert die Anwendung
geschlechtergerechter, nicht-sexistischer
Sprache
• Fördert respektvollen zwischenmenschlichen
Umgang
Welche Nebenwirkungen kann Kommunikacilin
Lingual haben?
• Trägt zum Zerfall des Patriarchats bei
• Erhöhtes Auftreten von Aha-Erlebnissen
durch aktives Zuhören
• Steigert die Empathie
• Senkt drastisch die Anzahl Missverständnisse
• Erhöht das Risiko, dass sich alle
Mitgemeinten repräsentiert und angesprochen
fühlen

Realitätsalopen
Was ist Realitätsal und wann wird es
angewendet?
Realitätsal sind anti-patriarchale Augentropfen und
verbessern die Wahrnehmung der Realität frei von
Geschlechterrollen. Die Behandlung durch Realitätsal
kann auch ohne Verschreibung des Arztes* bzw. der
Ärztin* erfolgen und führt zu folgenden
Erscheinungen:
• Machen einen blind gegenüber Vorurteilen
aufgrund des Geschlechts
• Fördert die Wahrnehmung von Personen wie
sie wirklich sind
• Wirkt befreiend bei einengenden Erwartungen
aufgrund des Geschlechts
• Hemmt den Impuls andere in vorgefertigte
Schubladen stecken zu wollen
Welche Nebenwirkungen kann Realitätsal haben?
• Trägt zum Zerfall des Patriarchats bei
• Reduziert die Anfälligkeit für sexistische
Werbung
• Begünstigt freie Entfaltung
• Kann zu einem vergrösserten
Interessenspektrum führen
• Reduziert Konsum, da Produkte nicht in rosa
und blau angeschafft werden müssen

Entscheidusan forteopen
Was ist Entscheidusan forte und wann wird es
angewendet?
Entscheidusan forte ist eine anti-patriarchale
Injektionslösung und fördert die Selbstbestimmung.
Die Behandlung durch Entscheidusan forte kann auch
ohne Verschreibung des Arztes* bzw. der Ärztin*
erfolgen und führt zu folgenden Erscheinungen:
• Stärkt die körpereigene Selbstbestimmung,
zum Beispiel im Falle einer Schwangerschaft
• Senkt den Impuls, über andere Körper
bestimmen zu wollen
• Schützt vor Fat-Shaming (Abwertung wegen
Körperfett) und Lookism (Abwertung aufgrund
des Aussehens)
Welche Nebenwirkungen kann Entscheidusan
forte haben?
• Trägt zum Zerfall des Patriarchats bei
• Erhöhtes Wohlbefinden im eigenen Körper
• Vermindert gesundheitliche Komplikationen
bei unerwünschten Schwangerschaften

Zusatzstoffe und Vitamine:
•

•
•
•

•

Hammeroxid (Pflaster): Entfernt Widerstände
bei der Arbeit, zum Beispiel erhöht es die
Schlagkraft gegen gläserne Decken.
Anti-Troll (Zäpfchen): Verhindert das
Absenden von Hasskommentaren im Netz.
Schnauzogel (Salbe): Verhindert
Lohnungleichheit durch Schnauzwuchs.
Konsensal (Tinktur): Macht informierte und
mündige Einwilligung unabdingbar für
zwischenmenschlichen Kontakt (zum Beispiel
„Nur Ja heisst Ja“).
Anticapitalin (Salzlösung): Löst die Trennung
zwischen bezahlter (produktiver) und
unbezahlter (reproduktiver) Arbeit auf.

