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       Das 4. Rom e. V.                       
                 Hauptstraße 34 
       19372 Rom OT Stralendorf 
         Ahnenerbe-Reformationszeit@gmx.de 
 

   Bewußtseinsparasiten  

    „Toxoplasma gondii“ 

                                            Rom, den 05. Februar 2016/7523 

 
Bevor ich den Artikel von meinem Freund Dieter Broers  vorstelle, möchte ich einige Hintergründe 
aufdecken, die bislang unsichtbar geblieben sind und dennoch mit dem Beitrag von Dieter in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen. Oft wurde ich gefragt, warum meine Vorträge bei Honigmann 
nicht mehr erscheinen. Jetzt gehe ich darauf ein…  Zuerst zu mir: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der „Inhaftierte“ war ich und das ist die Zusammenfassung meiner kriminellen Laufbahn;  ich bin 
also der kriminellste Krimineller Deutschreichs. Schläger, Bankräuber, Vergewaltiger und Mörder 
zogen Hut vor mir: die zusamen verfügten nicht mal 100 Ermittlungen… 

Meine Kriminalisierung begann am 17. Februar 1997 : um 
06.03 Uhr stürmte GSG 9 meine Wohnung in der Rigaer 
Straße 66 in Ost-Berlin – BKA, LKA und Grenzschutz warfen 
mir „Menschelhandel“ vor. Im Dezember 1996 teilte ich dem 
Staatsschutz (frühere GeStaPo) mit, daß H.-D. Genscher, H. 
Kohl, J. Schönbohm, R. Eppelmann und einige andere 
Politiker – alle Mitarbeiter des MfS – illegal an 
Waffenverkäufen nach Israel, Irak usw. beteiligt waren und 
dafür ein Haufen Geld kassierten. Das Geld wurde über 
Georgien und Schewardnadse gewaschen – die Tochter von 

Genscher kannte sich in Georgien sehr gut aus (auf dem Bild bin allerdings ich). Als Special-Agent 
für Strategische Aufklärung und Verbindungsoffizier zwischen KGB und MfS wußte ich das eine 
oder anderer. Mit dem Oberkommandierenden bin ich mal Angeln, mal auf der Jagd gewesen… 

M. Stolpe, R. Eppelmann und F. Schorlemmer als Mitarbeiter der Kirche und MfS – Stolpe 
und Eppelmann wurden von der Stasi wegen Pädophilie erpreßt – gehörten zu den von KGB 
vorbereiteten und von MfS durchgeführten „spontan“ entstandenen und völlig durchorganisierten 
„Wir-sind-das-Volk!“   Montags-Demo. Wie „PEGIDA’S“ heute. Alle großen Banken und Immobilien 
AG wußten spätestens seit 1986 bescheid, daß am 9. November 1989 spontan und zufällig die 
Mauer fällt… Ab August 1985 begann die MfS die Unterlagen auszusortieren und zu bunkern. Was 
übrig blieb, brauchte die Stasi nicht. 
            Nihil ita est ut esse videtur – Nichts ist so wie es scheint.  
Jeder sollte sich heute die Frage stellen: Warum setzt sich „PEGIDA“ gegen 
den Islam und Ausländer und nicht für den Friedensvertrag ein? Als ich den 
„PEGIDA“-Begründer Lutz Bachmann danach fragte, wollte er mit mir danach 
nichts mehr zu tun.  

Es liegt doch auf der Hand: Fehlender Friedensvertrag und fort-
dauernde Okkupazion Deutschreichs ist die Ursache der Ausländerinvasion;  
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Islam zu bekämpfen bedeutet die Symptome anzugehen und nicht die Ursachen… 

Lesern, die mich noch nicht kennen, warne ich vor mir: ich bin ein Krimineller und meine 1. 
Haftstrafe von 9 Monate verbüßte ich in Sibirien im Bauch meiner Mutter, wohin sie aus Berlin 1946 
deportiert wurde; die 2. – im KZ „Charlottenburg“…   

 
 
 
 
 
Das stimmt, allerdings trat ich nicht wegen „Hehlerei“ in Erscheinung, sondern erstattete eine 
Anzeige gegen den Innensenator von Berlin J. Schönbohm wegen der Kinderschändung. Daraufhin 
verließ dieser Berlin und ging zu seinem Stasi-Kumpel und Kinderschänder M. Stolpe nach 
Brandenburg. Als Innenminister... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.: „Seit dem Jahr 2004 tritt der Inhaftierte gehäuft strafrechtlich in Erscheinung.“ Auch das stimmt: 
ich erstattete Strafanzeige gegen den 1. Bürgermeister von Hamburg O.v. Beust und 11 weiterer 
Politiker aus der CDU, SPD, FDP u. a. wegen sexuellen Mißbrauch von Kindern. Da Beust ein Jude 
ist, wird er dafür nicht belangt und andere Kinderschänder verstecken sich hinter dem Freund von 
Dutoux…  Dem BKA lieg ein Observazinsvideo vor, auf dem die genannten Personen mit 5-8 jähri-
ge Kinderaus Hamburger Heimen sexuell verbrauchen. Bei all den 139 „Ermittlungen“  ließ die 
„Staatsanwaltschaft“ § 188 StGB immer aus: 

 
 

http://www.welt.de/print-welt/article378210/Kinderpornographie-Stasi-erpresste-Politiker.html 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=415876735102481&story_fbid=610643305625822 
 
…obwohl ich wegen „Steuerhinterziehung“ 23 Monate einsaß, war ich dennoch kein „Steuerhinter-
zieher“: bei der Gerichts-Veranstaltung hatte ich 3 Richter und – nacheinander – 5 (fünf) „Staats-
anwälte“. Tatvorwurf: für 120 000 € Umsätze bezahlte ich 30.000 € an Steuern. Das war die 1. 
„Staatsanwältin; der 5. „Staatsanwalt“ warf mir am 6. Verhandlungstag vor für 120.000 € über 
500.000 € „Steuerhinterziehung“ und „Betrug“ begannen zu haben… Auf meine Nachfrage, nach 
welcher Rechenmethode diese Zahl zu Stande kam,, antwortete mir der „Staatsanwalt“ mit süffi-
santem Lächeln: „Aber Herr Götz, wir leben doch in einem Rechtsstaat, Sie können sich doch bei 
der übergeordneten Staatsanwaltschaft beschweren…“ und grinste dabei…  

Als mein Zwangsanwalt Mirko Röder , Obentrautstraße 27, 10963 Berlin, im Steuerhinter-
ziehungsprozeß zu seinem Plädoyer aufgefordert wurde, sagte dieser folgendes: „Ich fordere das 
Hohe Gericht auf Herrn Götz wegen Holokost-Leugnung zu verurteilen. In der Pause leugnete er 
die Vergasung von 6 000 000 Juden. Ich bin bereit als Zeuge der Anklage aufzutreten.“   
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Im vollen Saal herrschte absolute Stille und das einzige Geräusch, das man nach einer Weile 
vernahm,  war die heruntergefallene Kienlade eines der Richter…   

In der Pause unterhielten wir uns – etwa 10 Prozeß-Beobachter – tatsächlich über Holokost 
und Röder schrie: „Ich lasse das nicht zu, daß in meiner Gegenwart soooo! über Opfer gesprochen 
wird. Meine Eltern sind nämlich in Auschwitz vergast worden…“ Auskunft: „Mirko Röder wurde 
1965 in Berlin geboren. …“                                      http://rechtsanwaltskanzleiroeder.de/3301.html 

    
Nach „Steuerhinterziehung“ wurde ich 
mit weiteren 2,5 Jahre Knast für Holo-
kost-Leugnung ausgezeichnet.   

Die 3 Richter waren mir gegen-
über allerdings nachsichtig: halte ich 
mein Mund und verteidige mich nicht, so 
werde ich mit lediglich 2,5 Jahre ausge-
zeichnet; im Falle der Anbringung von 
Argumenten und Beweisen – zwischen 
5 und 8 Jahre. Mein Sohn war erst 11 
Jahre jung und ich wollte nicht ihn 
solange ohne mich aufwachsen lassen. 
Meine Handschellen streichelnd schwieg ich lächelnd...    

Zu „Dr.-Titel-Mißbrauch schrieb ich bereits: 
        https://das4romwanja.wordpress.com/2015/09/16/kriterium-der-wahrheit/ 

Am 22.02.2016 um 14 Uhr  werde ich in Ludwigslust wieder wegen dem buddhistischen Haupt-
symbol –Swastika -  und Holo-Leugnung vor Gericht stehen. Diesmal schweige ich aber nicht…  

Nach 2,5 Jahre wurde ich auf Weisung des Zentralrats der Juden vom jüdischen Richter 
Jacobs mit weiteren 9 Monate Knast ausgezeichnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erst nachdem ich diesen Antrag stellte, wurde ich entlassen. Während der Internierung stellte die 
„KZ“-Verwaltung 7 Strafanzeigen gegen mich: weil ich die Dinge bei Namen nannte. Am 12. März 
2014 wurde ich auf Bewehrung zur 4 Monate für 3 Jahre wegen „Beleidigung des JVA-Mitarbeiter“ 
wieder ausgezeichnet… Ich bin also eine ausgezeichnete Persönlichkeit… Gibt man meinen 
Namen bei Wikipedia ein, gibt es mich nicht;  aber er taucht bei Psiram auf; ich bin also kein 
Wikipedianer wie Lutz Bachmann z. B., sondern ein Psirameser.  
         Hier ist die Ankündigung meines letzten Vortrages bei ebenfalls Psirameser Honigmann: 

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/wanja-go tz/ 
Nun zum Artikel. Mit Dieter Broers kennen wir uns schon seit Jahren. Nach der Beendigung meiner 
Internierung als politischer Gefangener lud mich Honigmann zu einem Vortrag ein – ich tat es gern 
und so durfte ich noch weitere 2 Mal bei ihm auftreten. Die Vortragende – außer mir gab es ja 
mehrere – wurden die Video-Aufnahmen auf Honigmann’s Blog-Seite gestellt, so, daß jeder diese 
Vorträge nachhinein miterleben durfte. Eine gängige Praxis seit Jahren.  
 Am 6. Dezember 2014 – als Nikolaus Überraschung so zu sagen – traten u. a. Dieter und 
ich bei Honigmann auf. Danach hat der 6. Dezember  für mich danach 2 entgegengesetzte Bedeu-
tungen. Am 6. Dezember 2004 veröffentlichte ich meine Arbeit „Warum hat Deutschland keinen 
Friedensvertrag?“,  die – an den meisten Deutschen erfolgreich vorbeigeschlichen – um die Welt 
ging und bisher in 11 Sprachen übersetzt wurde. (http://kickasstorrent.hu/torrent/gotz-
warum+hat+deutschland+keinen+friedensvertrag(reich+still+in/1-2087825 o. 
http://www.allinformierendes.de/buchempfehlungen_mon.html) 2 Wochen vor dem Knast rief mich 
eine Frau aus Süd Korea, Seoul, an und teilte mir mit, daß meine Arbeit ins Koreanische übersetzt 
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wurde. Ins Japanische wurde diese schon früher übersetzt und ich gab einer japanischen 
Tageszeitung Interview („Yomiuri Shimbun  (jap. 読売新聞) ist eine  japanische  Tageszeitung mit 
Sitz in Tokio. Sie wurde 1874 gegründet und wird in den  Metropolregionen Tokio, Osaka  und 
 Fukuoka  ver-öffentlicht. Die Zeitung erscheint als Morgenausgabe, mit einer Auflage von derzeit 
etwa 9,56 Millionen, und als Abendausgabe, mit einer Auflage von etwa 3,21 Millionen Exemplaren 
(Stand: 1. Halbjahr 2014).[1] Damit gilt sie als die auflagenstärkste Zeitung der Welt. Insgesamt 
erreicht sie etwa 23,70 Millionen Leser (Stand: 1. Halbjahr 2013)….  
https://de.wikipedia.org/wiki/Yomiuri_Shimbun) Auch TV_Asahi  nahm bei mir ein Interview 
(https://de.wikipedia.org/wiki/TV_Asahi)...  Keine Sorgen: auch „heimatliche“ NDR interessierte sich  
für mich: Am 17. Januar 2007   wurde der Beitrag ausgestrahlt. Danach zeichnete man mich wegen 
Holokost-Leugnung zum 1. Mal mit Bewehrung aus… 
 

Der Nikolaus – 6. Dezember 2004  – war für mich also ein Niko … 
Nun kommen wir zu der Laus  vom 6. Dezember 2014, 10. 

Jahre später also…  Als ich mich mit Dieter Broers nach vielen Jahren 
bei Erni Honigmann wiedersah, fielen wir uns in die Arme.  An den 
daneben stehenden Honigmann gewand, sagte Dieter – mich den Arme 
auf die Schulter gelegt: „Erni, Wanja ist für mich ein Held. Nach Jahren 
Knast konnten die  ihn nicht klein kriegen!“ . Honigmann zog seine 
Schnute…  Darauf Dieter: „Na gut, Du bist auch ein Held…“ 

„Der Held“ beruhigte sich und es kam zum Vortrag von Dieter. 
Danach sollte ich meinen Auftritt wagen. Da beging er den nächsten Fehler.  

Weltbekannter und anerkannter Bio-Physiker, der sich u. a. mit Dalai Lama genauso trifft, 
wie mit Rupert Sheldrake, begann seinen Vortrag mit folgenden Worten: „Bitte betrachten Sie meine 
Ausführungen als Vorwort zu Wanja’s Vortrag…“ 

Honigmann: (sie Bild oben)… 
Weder mein, noch Dieter’s Vorträge wurden ins Netz bei Herd-Honigmann gestellt. Begründung: 
„Andere bezahlten den Eintritt. Warum sollten im Internet Leute die Vorträge umsonst ansehen.“ 
Das hatten „die Leute“ aber seit Jahren gemacht und bezahlten nichts dafür… 
 Wie dem auch sei: Ich warte auf die seitens Honigmann zugesicherten DVD mit meinem 
Vortrag seit dem 6. Dezember 2014. Kein Wunder, daß die Bienen sterben… 

 
Nebenbei bemerkt: Wir werden nicht belogen: ich bin zwar aus 
dem Knast, aber nur „als ob“ zum Schein also: Es steht ja unmiß-
verständlich  geschrieben: 

                Entlassungs-Schein 
„wohnhaft in…“           =                      Wohn-Haft in z. B.: 

 
  

Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet; 
Tagtäglich hinwärts oder her mein Gang, 
zu einem Ort, das meine Haltung segnet, 
 ein kleiner Pfad der Doppelmauer entlang. 
Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet… 
… 4 Jahre lang...                                     Wanja 

 
 
 
 
 

 
Ein bewußtes und aufrechtes Individuum ist sehr viel gefährlicher für die etablierte Macht als 10.000 
unbewußte komatöse Vollpatrioten…  
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1. Nicht wissen       2. nicht wissen wollen        3. nicht können wollen 
     nicht wollen          nicht wissen können          nicht können können 
    nicht können          nicht wollen können      nicht wollen wollen 
                        4. nicht wissen wollen können 

                 nicht wissen können wollen 
                 nicht wollen wollen können 
                 nicht können können wollen                  
             5. Und an nichts mehr glauben… 

 
Dieter Broers ist übrigens auch ein Psiramese:   

„Dieter Broers  (geb. 1951, Pseudonym Morpheus) ist ein Autor von esoterischen  und  
pseudowissenschaftlichen  Werken sowie Erfinder von pseudomedizinischen  Verfahren und 
Geräten. In seinen Werken vermischt Broers esoterisches Gedankengut mit echten naturwissen-
schaftlichen Befunden und eigenen Fantasien. Außer durch Bücher verbreitet er seine Ansichten in 
Vorträgen, Seminaren und Blogs. Broers Vorstellungen sind auch Thema bei Medien wie  
Bewußt.TV von Jo Conrad und bei Nexworld.TV.“  

      https://www.psiram.com/ge/index.php/Dieter_Broers 
 
Meine Promozionsarbeit trägt den Titel „Entstehung, Entwicklung und Auflösung von Bewußtseins-
blockaden unter dem Einfluß der PSI-Phänomene“ und beschäftigt sich u. a. auch mit Bewußt-
seinsparasiten. Für diejenige, die davon noch nie etwas hörten, aber in der Zukunft sehr viel zu 
spüren bekommen, mache ich eine offizielle Einführung (von mir stark gekürzt):  

„Toxoplasma gondii  …ist ein … Protozoon mit parasitischer Lebensweise. Sein  Endwirt 
 sind Katzen, als  Zwischenwirt dienen andere Wirbeltiere. Es ist der bislang einzige bekannte 
Vertreter der Gattung Toxoplasma . Der Parasit ist nahe verwandt mit Plasmodium, dem Erreger 
der Malaria, und mit Cryptosporidium.“ (Die lieben Verwandten)  

„Toxoplasma gondii  wurde erstmals 1907 in Tunesien als Parasit im Gundi (Ctenodactylus 
gundi) entdeckt… Aufgrund der Halbmondform wurde es von den Entdeckern Nicolle und 
Manceaux als Toxoplasma (griechisch toxon, Bogen; plasma, Gebilde) und aufgrund des 
Wirtstieres als Toxoplasma gondii benannt.  

Erst viel später konnte es auch beim Menschen als Krankheitserreger gefunden werden, die 
von ihm ausgelöste Krankheit wurde Toxoplasmose genannt. 1948 entwickelten Sabin und 
Feldman einen… Test… Mit Hilfe dieser Methode konnte festgestellt werden, daß Toxoplasma 
gondii  weltweit verbreitet ist und beim Menschen sehr häufig vorkommt. … 

Der Parasit ist weltweit verbreitet, die Bevölkerung weist eine hohe Durchseuchung auf, da 
die Infektion meist ohne Symptome verläuft. Etwa 50 % der Bevölkerung in Deutschland sind 
mit Toxoplasma gondii durchseucht. Mit zunehmendem Alter steigt die Infektionswahrscheinlichkeit 
an. Bei über 50-Jährigen liegt sie bei etwa 70 %. … 

Beim Menschen ruft dieser Parasit die Krankheit Toxoplasmose hervor. Er kann T. gondii in 
beiden Formen aufnehmen, sowohl als  Zysten in halb rohem Fleisch als auch als 
 Schmierinfektion mit Katzenkot. Er übernimmt dann die Rolle des Zwischenwirtes, das heißt die 
Erreger durchdringen die Darmwand, um so in der Muskulatur, aber auch in anderen Organen 
Zysten zu bilden, die lebenslang überdauern.  

Die meisten Menschen machen irgendwann einmal diese Infekzion durch, sie bleibt 
meistens ohne Symptome. Es kann einige Monate lang zu grippeähnlichen Beschwerden wie  
Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen und beispielsweise Lymphknotenschwellungen kommen.  

Beim Menschen werden durch Toxoplasmainfekzionen möglicherweise verursachte 
Verhaltensänderungen immer wieder diskutiert. … 

Bis und mit 2015 existiert keine für Menschen zugelassene Impfung gegen Toxoplasma 
gondii. Bezüglich der Immunisierung von Schafen ist aber seit einiger Zeit ein Lebendimpfstoff mit 
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Handelsnamen Toxovax (MSD Animal Health) verfügbar. Dieser bietet einen lebenslangen Schutz 
vor Toxoplasma gondii.“ (Wer glaubt – kratzt ab)… 

             https://de.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii 
(Bilder von mir eingesetzt) 

„Toxoplasma gondii – Verstandesparasiten der Menschheit 
 
Liebe Freu(n)de  
 
heute möchte ich Euch ein paar Neuigkeiten zum 
Thema Toxoplasma gondii  übermitteln. Die Zahl der Artikel 
über diese „Verstandesparasiten“  – wie sie in Fachkreisen 
gern genannt werden – nimmt in letzter Zeit auffällig zu. Als 
Wissenschaftler nehme ich jede Publikazion, gerade die 
neueren Veröffentlichungen über dieses Thema genauer unter 
die Lupe. Was besonders für die Sekundärinformazionen der 
Tagespresse zutrifft, weshalb ich mir die Ergebnisse gerade 
der Studien noch aufmerksamer anschaue, auf die sich die 
Tagesmedien beziehen. 

 
Hier eine kompakte Zusammenfassung:  

 
Zunehmend mehr Wissenschaftler haben festgestellt, daß der Parasit „ Toxoplasma gondii “  sehr 
viele Menschen infiziert und gar nicht so harmlos ist, wie bisher angenommen wurde.  

Das Jahr 2013 scheint hierbei eine besondere Rolle zu spielen. 2013 fand Professor 
Jaroslav Flegr von der Karlsuniversität in Prag heraus, daß dieses Protozoon die Persönlichkeit 
von Menschen gravierend verändert . Bis zu diesem Zeitpunkt tauchte das Thema zwar immer 
wieder in den öffentlichen Medien auf, doch wurde die tatsächliche Brisanz dieser Thematik 
erheblich abgeschwächt. Man präsentierte die Forschungsergebnisse überwiegend als 
Vermutungen und Möglichkeiten. ...  

Die neuesten Untersuchungen von US-Wissenschaftlern haben aber noch weitreichendere 
Symptome entdeckt. Sie wiesen nämlich nach, daß mit Toxoplasma gondii  infizierte Kinder sogar  
dümmer zu werden scheinen. Das Lesen und Schreiben erlernen sie nur mit viel größeren 
Schwierigkeiten und Ihre Schul- und Gedächtnisleistungen sind viel schlechter.  

Aus meiner gegenwärtigen Sicht scheint mir das Thema Toxoplasma gondii von höchster 
Priorität zu sein. Was nützen alle anderen Forschungsergebnisse, wenn sie von Menschen 
interpretiert und möglicherweise genutzt werden, di e von einem Verstandesparasiten 
besessen sind.   Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen.  

Unsere auf dem  Verstand   aufgebaute Suche nach Lösungen aus unseren Konflikten ist ja 
theoretisch genauso von den Auswirkungen des Befalls unseres Denkapparates mit diesem 
Parasiten bedroht. In solchen Fällen wären die Handlungen zumindest eingefärbt bzw. fremd-
bestimmt.   

Andererseits unterliegt ein reines 
Verstandesdenken der Führung „unseres“ 
Egos. Und ist aus diesem Grunde unge-
eignet, um Konflikte auf nachhaltige 
Weise zu beenden.  

In einem ganzheitlichen Kosmos 
sind isolierte Anteile (= Ego) Fremdkörper, 
die naturgemäß in den Grundzustand 
überführt werden. Diese Überführungen 
erfahren wir als Konflikte und Schmerz 
(wie beispielsweise eine Krebszelle, die – 
wodurch auch immer – zu einem 
egoistisch agierenden Zellkörper mutiert).  
Oberflächlich gesehen hätten wir hier nun zwei Baustellen, den möglichen Befall von Parasiten – 
wie Toxoplasmen – und die verstandesdominierte Egostruktur.  Bei genauerer Betrachtung haben 
beide Baustellen eine  Gemeinsamkeit.  
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Wer auch immer den Verstand unter Kontrolle hat, ob ein dominierendes Ego oder ein 
Parasit, wird kaum aus seinen Konflikten befreit werden. Eine nachhaltige Schließung der 
Baustellen kann nur durch unsere wahrhaftige Selbst-Erkenntnis erfolgen. In diesem Zustand 
nutzen wir unseren Verstand aus dem Herzen. 

Sollten die uns zugänglichen Informazionen über diese „Verstandesparasiten“ wirklich zu-
treffen, dann haben wir es wahrhaftig mit einer ganz besonderen Herausforderung zu tun.  

Aus diesem Grund habe ich eine kleine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern gebildet. Alles 
„handverlesene“ Spezialisten im Fachbereich der Parasitologie und Kenner von Toxoplasma gondii.  

Das Ergänzungskapitel meines Buches „Der verratene Himmel – Rückkehr nach Eden“ war 
für mich der Einstieg in die Parasitologie. Zuvor war mir das eigentliche Ausmaß der Toxoplasmose 
nicht bewußt. Aus heutiger Sicht ist das Thema der „Verstandespar asiten“ eine der größten 
Herausforderungen an die Menschheit.  

Erfreulicherweise stehen wir dieser (finalen?) Herausforderung nicht hilflos gegenüber. Wir 
selber tragen den Schlüssel zur Befreiung in uns. 

Diese Parasiten mögen zwar Macht über unseren Verstand ausüben können, doch bleibt für 
sie der Bereich unseres Herzens unerreichbar .  

Die Spezialität dieser „Wesen“ ist es, über unseren Denkapparat zu agieren – mit der wir 
unsere Realität generieren. So geht es also darum, diesen scheinbaren Teufelskreis zu durch-
brechen. Hierfür ist die Aufklärung und eine hiermit verbundene (Selbst-)Erkenntnis von 
entscheidender Bedeutung.  

Die Lösung zur Befreiung – nicht nur  von dem Einfluß der 
Parasiten – ist sehr einfach. Der Weg zu ihr offenbar nicht. 
Die Lösung besteht in der wahrhaftigen Freude – sie ist 
meiner Überzeugung nach „Liebe in Akzion“.  Diese Freude 
steht im Zusammenhang mit unserer Selbst-Erkenntnis. Im 
Zustand wahrer Freude produziert u. a. unsere Zirbeldrüse 
eine Substanz, die erwiesenermaßen sämtliche Toxoplasmen 
unschädlich macht.“ … 

http://dieter-broers.de/toxoplasma-gondii-verstande sparasiten-der-menschheit/  
 
 
 
…„Der Parasit ist weltweit verbreitet, die Bevölkerung 
weist eine hohe Durchseuchung auf, da die Infektion 
meist ohne Symptome verläuft. Etwa 50 % der 
Bevölkerung in Deutschland  sind mit Toxoplasma 
gondii  durchseucht. Mit zunehmendem Alter steigt die 
Infekzionswahrscheinlichkeit an. Bei über 50-Jährigen 
liegt sie bei etwa 70 %“… 
 
Nach meinem dafürhalten stimmt das nicht: In 
Deutschreich sind  - mindestens – 99,99 % des 
deutschen Volkes durch Bewußtseinsparasiten infiziert… 
  
 Und daiZ 
Für einen oder anderen könnte das ziemlich schwierig 
sein nachzuvollziehen, was Dieter eigentlich zu sagen 
beabsichtigte; 
 
       Mein Einstieg in die Parasitologie war das Buch von   
                                                                      Colin Wilson: 
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Es gibt ein einfaches Mittel gegen die Bewußtseinsparasiten:  
 
 jö- 
Andere Methode: 
 
 jö- Üo  

 
Was ist das nun, ein Bewußtseinsparasit ? 
              Dieter nennt sie „Ego“. Das ist mir zu abstrakt: darunter kann man alles und nichts ver-
stehen.  Die Wirkung und Vermehrung der Bewußtseinsparasiten erfolgt über die Sprache: 
 
                     Wer die Sprache nicht beherrsc ht, wird durch diese manipuliert. 
 
Hier ein Beispiel für Bewußtseinsparasiten: „Schein“. Infekzion erfolgt täglich und für die meisten 
völlig unbemerkt: Geldschein… Schein des Geldes, aber kein Geld. 
 
Dem Geld  wird die Allmacht zugesprochen und das Wort ist einer der gefährlichsten Bewußtseins-
parasiten. Bedeutung, d. h. Verhaltensorientierung sieht so aus:  
                                         Hast du was, bist du was.  
Dieser Bewußtseinsparasit vermittelt dem Infizierten  völlig verkehrte Lebenseinstellung: 
                                        Geld = Sicherheit 
Das hat zur Folge, daß die nächste falsche Schlußfolgerung gezogen wird: 
                                                  Viel Geld = viel Sicherheit 
Wo kommt aber die Geld und damit einhergehende Sicherheit her? Richtig: Arbeit, Betrug oder 
Diebstahl… Da die meisten Menschen Angst vor dem Gefängnis haben, gehen sie lieber Arbeiten, 
um sicher leben zu können. Hier ein Auszug aus dem  „Harz IV – und der Tag gehört dir“:   
 

     „ARBEIT� MACHT� FREI�                               
        Hat man einen Hammer im Kopf, sieht man die Welt als Nagel...                                                

Man kann das Wesen eines Käfigs nicht erkennen, solange man sich in diesem Käfig befindet. Man 
kann das Wesen der Arbeit nicht erkennen, solange man arbeitet... 

...ein Geschrei geht um die Welt, ein Geschrei im lieben Kapitalismus: Wir wollen Arbeit! 
Brave Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte und Beamte werden zunehmend radikal. Sie stürmen 
Konzernzentralen, besetzen Banken, blockieren Autobahnen, zertrümmern Mannschaftswagen und 
werfen mit Steinen nach der Polizei, als sei ihnen plötzlich die vorauseilende Gehorsamkeit und die 
untertänige Biederkeit abhanden gekommen. 

Doch was so radikal eingeklagt wird, ist mehr als kläglich: Fern davon, das bedrohliche 
Gespenst zu sein, das einst die Kapitalisten in Angst und Schrecken versetzte, flehen sie ihren 
Klassenfeind um Arbeit an.  

„Beutet uns aus, erniedrigt uns, zerstört unsere Ge sundheit, macht mit uns, was ihr 
wollt, aber gebt uns, um Himmels willen!, Arbeit“ , lautet die Botschaft der modernen Sklaven – 
Gehirn besitzenden Bio-Robotern.“   
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Es ist kein Zufall, daß ich ausgerechnet mit dem B-Parasiten „Arbeit“ die Veröffentlichungen 
begann, denn Bio-Roboter sind durch Bewußtseinsparasiten verseuchte Menschen… 
 
„Geld“  hat immer mit der „Angst“  zu tun, dem nächsten B-Parasiten.  
 
Alles im Kapitalismus dreht sich ums Geld  und damit einhergehende „Sicherheit“.  Der Mensch 
aber ist ein geistiges Wesen  und das Geld macht ihn krank… 
 

 
 
                     
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich zähle einige B-Parasiten auf:  Zufall, Zweifel, Zorn, KZ, Zombie, Zinsen, Geld, Lüge, Eitelkeit, 
Feigheit, Neid, Verlogenheit, Hinterlistigkeit, Doppelzüngigkeit, Eifersucht, Geltungsbedürfnis, 
Humorlosigkeit, Arroganz, Verbissenheit, Rechthaberei, Machtgeilheit, Erfolg… und so weiter.  
 
B-Parasit „Geld“ hat soweit die Menschen infiziert, daß es zu einer Selbstverständlichkeit geworden 
ist, daß derjenige, der Geld hat, hat auch die Wahrheit pachtete. 
 
In der Antike galt: Plato ist mein Freund, doch die 
Wahrheit ist mir wichtiger… Heute ist es anders: Hast 
du Geld = hast du die Wahrheit. Geld = Wahrheit.  
 
Bei all den Treffen mit komatösen Vollpatrioten à la 
Honigmann – daher auch mein Eingehen auf ihn -, 
geht es nur um die Eitelkeit: „Ich weiß alles!“  
 
Deutschreich ist bis heute okkupiert, weil es keine 
Männer mehr gibt, sondern nur noch Diskutierer, die 
alles Dutzend Male zerkautes noch zusätzlich 
Zerreden. Und vertragen keine Wahrheit, die man ins 
Gesicht sagt. 
 
Alles hängt miteinander zusammen: Bewußtseinsparasiten sind die einzige Ursache aller 
Krankheiten, die einen Menschen befallen können; allen voran Krebs und Herzkrankheiten.  

 
 
Ich  kann alle Krankheiten heilen, aber nicht alle Mens chen…  

 


