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FAQ4H Fragen Antworten Quellen für Heilung
FAQ4H = Fragen, Antworten, Quellen für(4) Heilung - Wissen-Sammlung: Gesundheit, Krankheit,
Symptome, erkennen wirklicher URsachen, Diagnose, Therapie, Ernährung, Heilmittel, alternative biologische
Heilung, Heilmethoden, Hilfe, Tips. Warum bin ich krank? Wie werde ich gesund: URsachen-Therapie >
Selbstheilung > Genesung!
◄ ▶
Dies ist eine private Wissenssammlung, sie kann niemals einen Therapeuten ersetzen. Mehr siehe Hinweise
Hinweis: Der Name "Neue Medizin" (NM) wurde von seinem Entdecker Dr. med. R.G.Hamer im Laufe der Zeit
selbst geändert in "Germanische Neue Medizin" ® (GNM) und "Germanische Heilkunde" ® (GH).

Ist ein neues Medizinbewußtsein erforderlich, sinnvoll und hilfreich?
Die Erde ist keine Scheibe und der Mensch ist keine Maschine , das ist uns heute klar. Aber man muß sich
fragen, ob alle klassischen Heilmethoden den Quantensprung der Wissenschaften im letzen Jahrhundert
größtenteils verschlafen haben? Das erkennt man z.B. sehr leicht, wenn man die Entwicklungstrends im
Qualitätsbewußtsein bzw. die aktuellen Qualitätsverbesserungsquoten in den Bereichen der medizinischen und
technischen Wissenschaften einmal bewußt miteinander vergleicht. Wer kennt nicht die
Zuverlässigkeitsentwicklung bei Automobilen und die Ursachen- und Heilungsunzuverlässigkeitsentwicklung z.B.
bei Krebs, die uns regelmäßig u.a. von ADAC und dem DKFZ vorgelegt werden.
Vergleichen wir mal nicht die unvergleichbaren Disziplinen, sondern nur ihre Qualitätsmerkmale über ihre
Verbesserungsraten:
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Abb. 1: Verbesserungsquoten bei Automobilpannen und Krebsheilung im Vergleich
Quellen: ADAC 2015 und Überlebensraten bei Krebs: Deutsches Krebs-Forschungszentrum 2014
Kein Wunder bei solchen Ergebnissen, daß die deutsche Bevölkerung zusätzlich schrumpft, wenn wir
uns erlauben in 10 Jahren allein 2,5 Millionen Menschen durch Krebs vorzeitig zu verlieren.
Das Ergebnis kommt zustande, wenn man korrekter Weise auch die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume
der statistischen Quelldaten von 14 und 5 Jahren (Faktor 5/14 = 0,36) berücksichtigt. So ist in diesem Vergleich
die medizinische Wissenschaft nicht nur rund 10x schlechter, sondern wie in der Abbildung (über die 5-jährigen
Mittelwerte) zu erkennen, 87,2% / 2,7% = rund 32 x schlechter bzw. erfolgloser!
Im o.e. Vergleich der Qualitätsverbesserungsraten erreicht die Medizin damit nur 3,1 % der Rate aus dem
Wissen- und Erfahrungsbereich des Automobilbaues und Betriebes!
Die aktuellen medizinischen Aktivitäten und Genesungs-Ergebnisse im sogenannten "Gesundheitswesen", bis
auf die Bereiche Notfallmedizin, Gerätetechnik und zugehörige Fachbereiche, zeigen immer wieder, daß
verglichen mit anderen Wissenschaftsbereichen krasse Erfolgsdefizite produziert werden und dies sich kaum
bessert!
Auch meine privaten Erfahrungen mit regelmäßig fehlenden echten Anamnesen, bezüglich wirklicher
URsachenaufklärungen, Fehldiagnosen, alternativloser lebenslänglicher Symptomtherapie, Fehlbehandlungen
und Iatrogenie, zeigte mir, daß hier krasse handwerkliche und unwissenschaftliche Vorgänge beteiligt sein
müssen. Woran kann es liegen: Wissenslücken durch oder trotz Multimilliarden-Budget's, Fehlbewußtsein,
Dogmengläubigkeit, Biologiemißachtung, URsachengleichgültigkeit, Symptom- statt Kausaltherapie,
Weiterbildungsdefizite, Statistikmathematik statt Erfolgsforschung, fehlende zielorientierte Ausbildung...?
Wenn aber nichts vom o.e. zutreffen würde, warum sind dann wundersame Selbstheilungs-, Heilungs- oder
Genesungsfälle, sogar von "austherapierten" Patienten möglich, die jeden Facharzt erschrecken können und
ihm nur die Vokabeln: ursprüngliche Fehldiagnose, Anomalie, Spontanremission, wissenschaftlich unbekanntes

2/23

Phänomen etc. entlocken. Dabei sind Fachliteratur, Literatur und das Netz voll von glaubhaften
Genesungsberichten, sogar von selbstbetroffenen Ärzten und Wissenschaftlern.
Die Größe der Problematik ist allein auch daran erkenntlich, daß fast alle nichtmedizinischen Wissenschaften in
den letzen Jahrzehnten gewaltigste Fortschritte bei Innovationen, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Qualitäts‐
standards und Fehlerminimierungen erreicht haben. Im medizinischen Bereich ist ein solcher Erfolgs-Trend trotz
allergrößter Milliarden schwerer Forschungs- und Spendenaufkommen mindestens bei den häufigsten
chronischen Erkrankungen bzw. Heilungsbemühungen seit Jahrzehnten nicht erkennbar.
Es taucht die Frage auf, wie es sein kann, daß nur in den standardmedizinisch geführten und ausgebildeten
Fachbereichen so schlechte wissenschaftliche Erfolge auftreten können - in nichtmedizinischen Bereichen die
Qualitätsmerkmale sich jedoch rakentenartig verbessert haben?
Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Erfolgsdiskrepanz zwischen technischen und medizinischen
Wissenschafts-Bereichen. In Wirklichkeit dürfte die Differenz noch viel höher ausfallen, wegen der offiziellen
Statistikbeugung durch die 5-Jahres-Überlebensgrenze bei Krebs. Das wäre grob vergleichbar mit einer PkwPannenstatistik bei der immer nur die Pannen der 1 Jahreswagen veröffentlicht und das als Normalfall
angepriesen würde. Paßt obendrein Super, bezogen auf das Lebensdauerverhältnis von Mensch zu PkW mit
75/15 = 5/1!
Solche Ergebnisse wie in der Abbildung 1 sind um so unverständlicher, weil einzelne hocherfolgreiche und auch
wissenschaftlich geprüfte Methoden bekannt sind, denen Erfolgsraten von 80-98% nachgesagt werden.
Desgleichen diverse Therapiearten der Erfahrungsmedizin die es z.T. seit vielen Jahrzehnten gibt, diese aber
offiziel nicht weiter erforscht, gefördert, veröffentlicht, anerkannt und genutzt werden, weil sie kaum patentierbar
oder nur minder gewinnträchtig sind.

Gibt es eine Übsersicht über Heilungsebenen und Behandlungsweisen?
Ja, eine allgemeine Übersicht über Heilungsebenen zeigt die folgende Abbildung, sie basiert auf Erkenntnissen
die bis zu 5.000 Jahre alt sind (TCM und Ajurveda), sie geht jedoch nicht explizit auf bekannte Heilweisen und
die Ursachenproblematik ein.

Abb. 2: Die 5 Ebenen der Heilung, nach Klinghardt
Das gemeinsame Hauptproblem der klassischen Heilungsmethoden beruht auf einem Defizit echten
zuverlässigen wissenschaftlichen Wissens über die biologischen und physischen Zusammenhänge zwischen
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den URsachen, Auslösern, Symptomen und deren biologisch relevanten Abläufen, Regeln und Gesetzen bis zur
Heilung/Genesung. Das heißt, sichere biologische und rekonstuierbare Abläufe, ihre Ursprünge und
Gesetzmäßigkeiten konnten bisher nicht wirklich erkannt und genutzt werden. Das spiegelt sich auch in sehr
vielen medizinischen Berichten und Ergebnissen wieder, die zeigen, daß die meisten Zivilisations-Krankheiten
(rund 60-80%) keine unumstößlichen und reproduzierbaren URsachen oder Abläufe kennen, oder diese selbst
in unterschiedlichen Fachbereichen bisher nicht einheitlich beurteilt werden!

Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, Regeln und Gesetzen die für alle
Heilungsebenen gelten?
Ja und nein! Betrachtet man die bekannten Ebenen der Heilung, so erkennt man zwar, daß bei biogrativer
ganzheitlicher Heilweise sich Behandlungs-Möglichkeiten auf allen Ebenen ergeben, aber ein anerkanntes
wissenschaftliches Regelwerk das eine sichere und reproduzierbare Diagnostik und Therapie ermöglicht fehlt.
Alle anderen Wissenschaften besitzen solche Regeln und Gesetze, die den zughörigen Ansprüchen z.B. an
Physik, Mathematik und Recht weitgehend genügen.

Abb. 3: Heilweisen und Heilbehandlungen
Es gibt vielversprechende neu entdeckte Wege, die die Schulmedizin und die medizinische Wissenschaft zwar
oft kennt, die sie aber bisher nicht erkennbar weiterverfolgt. Es sind z.B. die Erkenntnisse der Quantenphysik,
Quantenbiologie und Quantenmedizin, die über die Bewußtseinsmedizin, d.h. mentale Methoden mit viel
Eigenbeteiligung erfolgreich Einzug hält.
Auch die Methoden der biogrativen Medizin, die alle bekannten Heilungsebenen aus biologischer Sicht, incl. der
Erfahrungs-Medizin nutzt, sind auf dem Vormarsch. Mehr dazu auf der Seite Erfolgreiche Heilmethoden bei
schwersten Krankheiten.
Auch die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse der "Neuen Medizin" (NM) nach Hamer, sind extrem wertvoll
und seit 1981 bekannt. All diese Methoden, wenn sie wissenschaftlich neutral weitergeführt werden/würden,
haben das Handwerkszeug die Menschheit zielorientierter auf die Wege zu Gesundheit, Heilung und Genesung
zu führen.
Die "Neue Medizin" ist verifizierbar und zuverlässig reproduzierbar über erkannte biologische
Gesetzmäßigkeiten. Die "Neue Medizin", ist damit wohl die wissenschaftlichste und ganzheitlichste Methode die
die biologischen Gesetzmässigkeiten in allen Organismen zuverlässig beschreiben kann. Wer sich dieses
Wissen oder nur ein Basiswissen darüber aneignet "ist im Vorteil".
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Das bedeutet nicht, daß es keine fachlichen und ethischen Kritikpunkte an dieser neuen Lehre oder seinem
Entdecker gibt.

Wer hat die Neue Medizin (NM) entdeckt?
Die "Neue Medizin" wurde 1981 entdeckt von dem Arzt Dr. med Mag. theol. Ryke Geerd Hamer. Er hat den
Namen jedoch später geändert in "Germanische Neue Medizin" ® oder auch "Germanische Heilkunde".

Welche Umstände führten zur Entdeckung der Neuen Medizin (NM)?
Dr. Hamer war bereits ausgebildeter Dr. med. (Internist) incl. 20-jähriger chirurgischer und onkologischer
Erfahrungen in 2 UNI-Kliniken als er mit seinen Entdeckungen begann.
Über ein Verlusterlebnis (sein Sohn wurde von einem ital. Prinzen erschossen) erlitt er einen Hodenkrebs
und wurde damit zum selbstbetroffenen Krebspatient.
Durch seine fachlichen Erfahrungen erkannte er recht bald, daß sein familiärer Todesfallkonflikt dem
selben Ablaufschemata folgte, wie er es im eigenen Berufsleben als Internist bei vielen anderen KrebsFällen bereits beaobachtet hatte.
Durch seinen Beruf waren ihm so direkte und zuverlässige Vergleichsmöglichkeiten mit vielen anderen
Krebs- und Krankheitsfällen möglich.
Er sammelte die Fakten und erkannte damit das 1. biologische Naturgesetzt, das er anfangs auch DIE
EISERNE REGEL DES KREBS nannte.
Er beschäftigte sich noch intensiver mit weiteren reproduzierbaren Zusammenhängen und fand
insgesamt 5 Biologische Naturgesetze.

Was ist die Neue Medizin und wie kann man sie verstehen?
Die Neue Medizin ist empirisch ermittelt, beruht auf fünf Naturgesetzmäßigkeiten, ist jederzeit an jedem
beliebigen Patienten reproduzierbar und kommt völlig ohne jede Hypothese aus. Sie sieht die Krankheiten nicht
mehr als bösartige Pannen, sondern als sinnvolle biologische Not- und Sonderprogramme der Natur.
(Helmut Pilhar, http://www.olivia-tagebuch.at/dr-hamer.html)
Die Schulmedizin befaßt sich mit Symptomen, die GNM kennt die Ursachen einer jeden sog. Krankheit, die
gleich die Therapie mit einschließt!
(Quelle: http://www.neue-medizin.de/index.html)
Die "Neue Medizin" ist keine Heilungs- oder Therapiemethode, was ihr u.a. fälschlich nachgesagt wird. Die Neue
Medizin hat mit Krankheiten direkt nichts zu tun. Sie ist lediglich eine neue wissenschaftliche Betrachtungsweise
für alle Programmabläufe in biologischen Organismen. Ihre Basis sind die 5 biologischen Naturgesetze und die
daraus resultierenden biologischen Programmabläufe in Menschen, Tieren und Pflanzen.
Die Neue Medizin ist deshalb eine Betrachtungsweise die mit dem Begriff "Pathophysiologie" recht gut
beschrieben wird:
Definition der Pathophysiologie laut: de.wikipedia.org:
"Pathophysiologie oder auch „pathologische Physiologie“ setzt sich begrifflich aus den Komponenten
Pathologie und Physiologie zusammen. Darin ist die Pathologie die Lehre von den krankhaften
Veränderungen am Körper eines Lebewesens und die Physiologie die Lehre von der Funktionsweise des
Körpers (gr. Physis) eines Lebewesens.
In der begrifflichen Kombination „Pathophysiologie“ ist gemeint, wie der Körper unter den krankhaften
Veränderungen abweichend funktioniert und welche Funktionsmechanismen zu der krankhaften
Veränderung führen (Pathogenese). Dabei akzeptiert man, daß selbst einer krankhaften Veränderung
noch eine gewisse (physiologisch sinnvolle) Normalfunktion zukommt, indem hierdurch das
physiologische Gleichgewicht des Organismus gewahrt bleibt (Homoiostase). Diese Tatsache hat für die
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Diagnostik entscheidende Bedeutung, da sie von einem Kontinuum zwischen gesund und krank ausgeht,
in dem sich (immer noch) normale Lebensvorgänge abspielen, und nicht von einer strikten
Unterscheidung zwischen gesund und krank.[1]"
Damit kann ein Arzt, Therapeut oder Behandler insbesondere alle Fälle überprüfen die dem 1. Biologischen
Naturgesetz der Neuen Medizin entsprechen. So lassen sich zuverlässig alle biologisch sinnvollen Programme
überprüfen. Es können dadurch Unsicherheiten, Fehlbeurteilungen oder Fehlbehandlungen vermieden werden
und möglichst schädigungsarme die Selbstheilung fördernde Behandlungsmethoden genutz werden.
Selbst für Patienten ist das Wissen über die "Neue Medizin" sehr wertvoll, weil es die Augen öffnen kann, über
Zusammenhänge, URsachen, Auslöungen von Konfliktphasen, Konfliktlösungsphasen, sowie das Wissen über
biologisch seit Millionen von Jahren ablaufende Selbstheilungsprozesse die man unterstützen aber niemals
behindern sollte. D.h. Wissen, Selbstbewußtsein, Selbstkritik und Heilungswille sind die stärksten Katalysatoren
auf dem Weg zur Genesung.
Die NM beschreibt die biologischen Vorgänge und erkannten Gesetzmässigkeiten aus pathophysiologischer
Sicht sehr gut.
Mehr siehe z.B. bei Was ist eigentlich die Germanische Heilkunde®?

Was aber, wenn die 5 Biologischen Gesetze der "Neuen Medizin" (NM) nicht
greifen können?
"Die Germanische gilt nicht für Vergiftung, Verletzung, Mangelernährung,
nicht ständiger Streß macht krank, sondern das DHS!"
Quelle: Helmut Philhar
Legende: Das DHS ist das Dirk Hamer Syndrom, das der Entdecker (Dr. med. R. G. Hamer) so genannt hat, als
er beim Tod seines Sohnes so geschockt war, und an einem Hoden-Karzinom erkrankte. Es ist ein schwerer,
hochakut-dramatischer und isolativer Konflikterlebnisschock, der das Individuum „auf dem falschen Fuß"
erwischt und die konflikt aktive Phase (CA-Phase) auslöst.
Das leuchtet ein, wenn zum Beispiel laut dem 1. Gesetz der NM kein dramatisch biologisch empfundener Um‐
stand eingetreten ist, weil z.B. eine oder mehrere beteiligte Belastungsarten sich nur schleichend entwickelt
oder verstärkt haben, z.B. über Vergiftungen (Toxine, auch über Medikamente, Pflegemittel, Parasiten,
Umwelt,...), Verletzungen (Unfall, techn. Strahlenschäden, auch Smartphone, Babyphon, WLAN, Sendema‐
sten,...) oder Lebensstilmängel (besonders anhaltender: Schlafmangel, Ernährungsmangel oder
Überernährung) und sich deshalb nicht als panikartig, hochaktiv-dramatisch und isolativ auswirken kann.
Was über die NM dann nicht direkt erkenn- oder erfaßbar ist, sind alle Vorbelastungen und Wirkungen durch
nicht artgerechte Ernährung oder Lebensstile, sowie Parasiten und Toxine, die kanzerogenes Wachstum, z.B.
durch Übersäuerung und Sauerstoffarmut im Zellgewebe (anaerobes Millieu), stark beeinflussen können. Also
alle Belastungen die das 1. Naturgesetz laut NM nicht abdeckt, die aber vor einer Konflikt-Auslösung, z.B. von
Krebs, an einer organischen Belastung mitbeteiligt sind oder sein können.
Das bedeut nicht, daß ein DHS nach einer schleichenden Vorbelastung nachträglich nicht eintreten
könnte, z.B. durch eine krasse Diagnoseaussage vom Stil: "Sie haben noch 3 Monate zu leben!" oder "Da hilft
nur noch OP und Chemo!", etc. etc.

Was aber, wenn mehre Belastungen zusammentreffen?
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Abb. 2B: Die 3 Hauptrisiken am Beispiel von Krebs und ihre Heilungswege über URsachen-Therapien
Diese Problematik läßt die Abbildung 2B erkennen und zeigt, daß Konflikte als Auslösung, wie in der NM
beschrieben, oft nur das berühmte "Tüpfelchen auf dem i darstellen", z.B. eine schockierende (wissenschaftlich
nicht beweisbare) Diagnosenachricht oder eine kritische Lebensdauervorhersage etc. Die Abbildung berücksicht
wissenschaftliche Erkenntnisse über die
Erkennung des Krebserregers (Trichomonade) durch die ruß. Wissenschaftlerin Tamara Lebedewa,
Erkenntnisse über Millieurisiken von Seeger, Ehrensperger, Kremer und Peter Kern (josef-stocker.de Mai
2016):
Zitat: "Krebs ist multifaktoriell und entsteht durch verschiedene Auslöser: Streß, geopathische Störzonen,
Radioaktivität, vor allem aber durch chronisches Glukoseüberangebot: Zucker, Brot, Nudeln, Reis, Mais,
Kartoffeln, erhitzte Stärke, usw. also durch zu viele Kohlenhydrate (Getreide) die nicht alle verbraucht
wurden. Krebs ist ein Problem der Glukoseentsorgung. Die Krebszelle entsorgt Zucker indem sie ihn
wegen Sauerstoffmangel anaerob vergärt, das produziert linksdrehende Milchsäure. Rechtsdrehende
Milchsäure von Fleischgenuß ist nicht so gefährlich, denn sie kann leicht abgebaut werden, nicht jedoch
die linksdrehende aus der Vergärung der KH (Ehrensperger). Die Ausgangs-Ursache für Krebs ist also in
erster Linie ernährungsbedingt (gleich wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt: das metabolische
Syndrom)."
und die Erkenntnise der Neuen Medizin/Germanische Heilkunde.
Wichtig auch für diese Fälle:
- Streß- und Konfliktreduktion sowie Auflösung,
- Millieunormalisierung über Ernährung und Lebensstil
- Parsitenkur+Entgiftung!
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Die Wissenschaftlichkeit hinter der NM?
Die Frage ist, ob Dr. Hamer seine Ergebnisse nach wissenschaftlichen Grundregeln erkannt, beschrieben und
publiziert hat:

Welche wissenschaflichen Regeln hat sich die Medizin selbst auferlegt?
Für diese Frage kann man eine anerkannte und übliche Regeldefinitionen der medizinischen Wissenschaft
selbst nutzen, wie sie z.B. von der Max-Planck-Gesellschaft definiert wird:
Zitat-Auszug:
"1. Allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit.
Über die Beachtung gesetzlicher Regeln auf nationaler, europäischer und internationa- ler Ebene hinaus
sind als allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit in der Max- Planck-Gesellschaft insbesondere die
folgenden Regelungen zu beachten (Quelle:
https://www.mpg.de/229457/Regeln_guter_wiss_Praxis__Volltext-Dokument_.pdf):
a) Allgemeine Regeln für die wissenschaftliche Praxis:
genaue Beachtung disziplinspezifischer Regeln für die Gewinnung, Auswahl und Bearbeitung von Daten,
zuverlässige Sicherung und Aufbewahrung der Primärdaten für 10 Jahre; eindeutige und
nachvollziehbare Dokumentation der angewandten Verfahren (z. B. Laborbuch) und aller wichtigen
Ergebnisse,
Regel des systematischen Skeptizismus: Offenheit für Zweifel auch an den eigenen Ergebnissen bzw. an
den Ergebnissen der eigenen Gruppe. Der Test eines wissenschaftlichen Ergebnisses kann seine
Reproduzierbarkeit sein. Je überraschender, aber auch je erwünschter ein Ergebnis ist, desto wichtiger
ist
soweit mit vertretbarem Aufwand möglich – die unabhängige Wiederholung des Weges zum Ergebnis in
der Forschungsgruppe, bevor es nach außen weitergegeben wird.
Bewusstmachen stillschweigender axiomatischer Annahmen; Kontrolle eigener Interessen oder von
moralisch motiviertem Wunschdenken; systematische Aufmerksamkeit für mögliche Fehldeutungen in
Folge der methodisch beschränkten Erfaßbarkeit des Forschungsgegenstandes (Übergeneralisierung)."

Wie werden die Erkenntnisse der NM bewertet?
Eine Bericht, der dies schildert und beurteilt stammt von B. Ullrich: Gutachten zur Germanischen Neuen
Medizin®
Zitat:
"... Wer die GNM für „absurd“ erklärt, der möge bitte auch erklären, warum es nicht absurd ist, einen
krebskranken Menschen zusätzlich zu seinem geschwächten Zustand noch mit zelltötenden Chemikalien
abzufüllen, die als „Nebenwirkung“ viele der Symptome, die eine Krebserkrankung ausmachen, erst erzeugen!
Gerade wenn der Mensch all seine Kräfte braucht, um eine schwere Krankheit zu überstehen, wird er zusätzlich
durch Chemozellgifte attackiert – das soll etwa nicht absurd sein? Wer von den Herren Onkologen vermag denn
„wissenschaftlich korrekt“ zu beweisen, daß die Patienten, die eine Chemo“therapie“ überleben, nicht ohne
diese Chemo auch oder gar besser wieder gesund geworden wären? Wo ist der wissenschaftliche Beweis
dafür, daß nicht seelische Schockereignisse der Auslöser für Krebserkrankungen sind? Kennt die
Schulmedizin überhaupt eine einzige Krebsursache? Außer Hypothesen über „multifaktorelle“ Ursachen und
„Risikofaktoren“ hat sie nichts anzubieten, schon gar nichts, was einer wirklich wissenschaftlichen Überprüfung
– nachvollziehbar an jedem x-beliebigen Patienten – standhalten könnte."
"Dr. Hamer erbringt den exakten Beweis für seine Entdeckungen jederzeit an jedem beliebigen Patienten
– warum widerlegt die Schulmedizin ihn nicht öffentlich, vor laufenden Kameras und unter fairen Bedingungen,
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wenn es doch so absurd ist? Ist es nicht nachgerade die Pflicht eines jeden gewissenhaften Onkologen, um
seine Patienten vor der „Scharlatanerie der GNM“ zu schützen, endlich den wissenschaftlichen und
unwiderlegbaren Beweis der „Absurdität“ aller Hamerschen Behauptungen in aller Öffentlichkeit anzutreten ..."

Welche Dokumentationen existieren?
Literatur von Dr. Hamer
Vermächtnis einer Neuen Medizin (Band 1)
Das ontogenetische System der Tumoren mit Krebs, Leukämie, Epilepsie Sondereinband – 1987 von
Ryke G. Hamer
Zitat einer Rezension: "Wenn die Schulmedizin den Ansatz der "neuen germanischen Medizin" als falsch
erachtet, dann frage ich mich, warum nicht einmal versucht wird die Thesen wissenschaftlich zu
entkräften und Dr. Hamer als Scharlatan hinzustellen. Ich bin studierter Elektroingenieur und von da aus
bestrebt logisch zu denken. Wissenschaftlicher Beweis ist für mich die Herangehensweise Vorgänge
reproduzierbar zu beschreiben. Wie erklärt die Schulmedizin, daß aus einem Knochenkrebs ein
Lungekrebs wird? Wie breitet sich der Krebs im Menschen aus? Wurden "wandernde" Krebszellen
bereits fotografiert? Wie breiten sich die Krebszellen im Körper aus? Alles Fragen, die durch die
Schulmedizin nicht oder nur sehr fragwürdig erklärt werden. Wenn Dr. Hamer nicht recht hat, warum wird
das nicht bewiesen? PS: Es gibt ein gültiges Gerichtsurteil, daß die Arbeiten des Dr. Hamer durch die Uni
Tübingen überprüft werden müssen. Aber richterliche Beschlüsse gelten anscheinend für eine
renommierte deutsche Universität nicht. Warum nutzt Tübingen die Chance nicht Dr. Hamer lächerlich zu
machen?"
Die Zusammenhänge zwischen den 3 Ebenen Psyche-Gehirn-Organ der Germanischen Heilkunde®
von Dr. med. Ryke Geerd Hamer, Stand 1990
Krebs und alle sogenannten Krankheiten von Dr. med R. G. Hamer, 2004
"In diesem Buch werden die 5 biologischen Naturgesetze der Germanischen Neuen Medizin erklärt und
mit zahlreichen Fallbeispielen anschaulich untermauert. Weiters wird ein Blick auf die Geschichte der
Germanischen Neuen Medizin geworfen. Das Buch ist mit vielen Gutachten und Verifikationen
ausgestattet und belegt dadurch die Wissenschaftlichkeit und die Richtigkeit der Germanischen Neuen
Medizin. Aus dem zeitlichen Hintergrund wird auch die Erkenntnisunterdrückung der Germanischen
Neuen Medizin für jeden nachvollziehbar dargelegt!" Mit vielen farbigen Abbildungen und Grafiken."
Wissenschaftliche Tabelle der Germanischen Neuen Medizin von Ryke Geerd Hamer, 2007

Webseiten von Dr. Hamer

Wie lauten die 5 Biologischen Naturgesetze nach Dr. Hamer?
Informationsquelle der folgenden Zitate: 5bn.de
1. Naturgesetz:
1. Jedes Sinnvolle Biologische Sonderprogramm (SBS) wird durch einen entwicklungsgeschichtlich
dramatisch empfundenen Umstand aktiviert. Diese Aktivierung ist nicht psychischer Natur.
2. Die Art der unbewußten Empfindung der biologischen Problemstellung bestimmt, welches
spezifische SBS aktiviert wird.
3. Das SBS verläuft stets synchron auf den drei Ebenen Psyche, Gehirn und Organ. Keine dieser
Ebenen ist ursächlich für die Aktivierung des SBS. Mehr Details über SBS (neue-medizin.de)
2. Naturgesetz: "Das Gesetz der Zweiphasigkeit" aller Sinnvollen Biologischen Sonderprogramme (SBS)
sofern es zur Konfliktlösung (CL) kommt.
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Abb. 4: Die Zweiphasigkeit, eingeleitet durch Konfliktschock(DHS) und Konfliktlösung mit Heilungskrise
Bildquelle: http://www.wiesenfelder.de/themen/017neuemedizin.pdf (Kent Depesche)
3. Naturgesetz: "Das Ontogenetisch bedingte System der Sinnvollen Biologischen Sonderprogramme“. Es
erklärt, wie die unterschiedlichen Gewebe im Körper sich in ihrer CA-Phase (Conflikt-Aktiven-Phase) und
PCL-Phase (Post-Conflikt-Lösungs-Phase) verhalten, wenn eine Konfliktlösung erfolgte. Man sieht eine
gegenläufige Bewegung: Die vom Neuhirn gesteuerten Gewebe werden zunächst unterversorgt (und
dadurch abgebaut) und dann (PCL) regeneriert. Die vom Althirn gesteuerten Gewebe werden zuerst (CA)
überversorgt (dadurch Zellteilung/Zellplus) und nach Konfliktlösung (PCL) wieder abgebaut.
4. Naturgesetz: "Das ontogenetisch (biologisch, entwicklungsgeschichtlich) bedingte System der Mikroben".
Es klärt die Präsenz und Wirkung von Mikroben im Verlauf der Sinnvollen Biologischen Sonderprogramme
(SBS). Mehr über Mikroben bei (neue-medizin.de).
5. Naturgesetz: "Das Biologische Naturgesetz" ist das Verständnis der entwicklungsgeschichtlich ver‐
stehbaren Sinngebung aller biologischen Sonderprogramme. Es ist vorallem aus der weit verbreiteten
Sicht der Krankheits-Idee des etablierten marktwirtschaftlichen Systems eine entscheidende Veränderung
des Betrachtungswinkels. Denn im Weltbild der Krankheit war stets die Einordnung der Symptome in die
unterschiedlichen Phasen eines jeden SBS unbekannt. So finden die meisten einschränkenden
Symptomatiken in den Phasen statt, die nicht biologisch sinnvoll gedacht sind, wodurch der biologische
Sinn nicht zu erkennen war.
Video-Empfehlung über einen Einführungsvortrag zu den 5 Biologischen Gesetzen von Benedikt Zeitner
Auf der Seite Nierensammelrohr- bzw. nierenzellkarzinom wird bei gnm-wissen.de, "Der biologische Sinn" als
Beispiel verständlich beschrieben.
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Sind die Ergebnisse der NM Reproduzierbar?
Ja, dafür gibt es viele Beweise. Mehr dazu unten unter "Was sagen Ärzte oder Wissenschaftler zur NM?"
Es ist jedoch nicht so, daß die offizielle Schulmedizin oder unser Gesundheitswesen Anstrengungen macht, um
entsprechende Beweise (man nennt diese dann Verifizierungen) oder Gegenbeweise ofiziell durchzuführen. Das
Gegenteil ist bisher feststellbar.

Sind die Regeln überprüft und bestätigt worden?
Ja, ausnahmslos erfolgreich, aber nur auf privater Initiative von Dr. med R. G. Hamer.

Ist die Methode der NM anerkannt und erlaubt?
Zitat: "Offiziell darf kein Arzt in Europa nach der Germanischen Neuen Medizin arbeiten. Weltweit gibt es jedoch
inzwischen viele Ärzte, die noch ein Gewissen haben, die aber alle im Untergrund arbeiten, weil sie
Repressalien fürchten, und das hat Gründe: In Frankreich wurden 1992 eintausend (1000) franz. Ärzte, die die
Germanische Neue Medizin bereits praktizierten, am gleichen Tag auf ihre jeweils zuständigen Ärzte- kammern
bestellt und mußten dort „im wahrsten Sinne des Wortes“ abschwören und unterschreiben, daß sie ab sofort
keine Germanische Neue Medizin mehr machen – andernfalls hätten sie ihre Approbation verloren."
Quelle: http://www.neue-medizin.de/html/informationen.html ( -> Ärzte/Therapeuten)

Welche Bedeutung haben die folgenden Begriffe in der Neue Medizin?
Alle Zitate entstammen: neue-medizin.de
Die 5 Biologischen Naturgesetze
Zitat: "Sie beschreibt exakt die medizinisch-biologischen Zusammenhänge des lebenden Organismus,
als Einheit von Psyche, Gehirn und Organ.
In der Germanischen Neuen Medizin wäre der Gedanke absurd, zu fragen, ob vielleicht psychische
Vorgänge körperliche Vorgänge “auslösen” könnten. In der Germanischen Neuen Medizin ist ein
psychischer Vorgang gleichbedeutend mit einem parallel und synchron ablaufenden cerebralen Vorgang
und ebenfalls synchron mit einem körperlich-organischen Vorgang. Alle Vorgänge von Psyche und Organ
sind durch das Gehirn verbunden und werden dort koordiniert.
Das Gehirn ist quasi der große Computer unseres Organismus, die Psyche wird zum Programmierer,
Körper und Psyche wiederum gemeinsam das Erfolgsorgan des Computers, sowohl bei optimaler
Programmierung, als auch bei einer Störung des Programms. Denn es ist keineswegs nur so, daß die
Psyche Gehirn und Organ programmiert, sondern das Organ vermag auch bei Verletzungen, quasi eine
automatische Programmierung des Gehirns und der Psyche zu induzieren. Dadurch unterscheidet sich
die Germanische Neue Medizin grundlegend von allen bisherigen medizinischen Richtungen,
insbesondere der sog. Schulmedizin."
Sinnvolle Biologische Sonderprogramme (SBS)
Zitat: "Kurzinformations-Beispiel für einige SBS'e:
AIDS Lymphknoten, Allergien, Magen, Asthma, Melanom, Augenleiden, Mesotheliome, Blase, Morbus
Parkinson, Bulimie, Multiple Sklerose, Brustkrebs, Mundbereich, Darmkrebs, Nase, Depressionen und
Psychosen, Neurodermitits, Diabetes, Niere, Eierstock-Ca, Nierensammelrohr-Ca, Epilepsie /
epileptische Krise, Nierenzyste - Wilms - Nephroblastom, Haut, Pankreas-Ca, Herz, Prostata-Ca,
Hirn”tumoren”, Rectum, Hodenkarzinom, Schilddrüse, Hodgkin / Non-Hodgkin, Schizophrenie / schizoKonstellation, Hormone, Speiseröhre, Kehlkopf, SYNDROM, Knochenosteolysen, Tinnitus, Leber-Ca,
Uterus, Leukämie, Zähne, Lungenkrebs, Zuckerkrankheit"
1. Biologisches Naturgesetz
Zitate zu den Kriterien 1-3:
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"1. Jede Sinnvolle Biologische Sonderprogramm (SBS) entsteht mit einem DHS (DirkHamer-Syndrom), d.h. mit einem allerschwersten, hochakut- dramatischen und isolativen KonfliktErlebnisschock, gleichzeitig bzw. auf 3 Ebenen: in der Psyche, im Gehirn und am Organ.
Das DHS ist ein schwerer, hochakut-dramatischer und isolativer Konflikt- schock, der das
Individuum „auf dem falschen Fuß erwischt", aber zugleich auch eine Chance der Natur, die Panne
wieder wettzumachen. Denn in diesem Moment wird ein Sonderprogramm eingeschaltet, praktisch
synchron: In der Psyche, im Gehirn und am Organ, und ist auch dort feststellbar, sichtbar und
meßbar!...
2. Der Biologische Konflikt bestimmt im Augenblick des DHS sowohl die Lokalisation des
SBS im Gehirn als sog. Hamerschen Herd, als auch die Lokalisation am Organ als Krebsoder der Krebsäquivalent.
(Alles was nicht Krebs ist, ist Krebsäquivalent - damit sind alle sog. Krankheiten gemeint)
Es gibt keinen Konflikt an sich, sondern jeder Konflikt hat einen ganz bestimmten Inhalt und dieser
definiert sich in der Sekunde des DHS. Der Konfliktinhalt ergibt sich assoziativ, d.h. durch
unwillkürliche Gedanken- zuordnung und meist am Filter unseres Verstandes vorbei. Man denkt,
daß man denkt, in Wirklichkeit hat der Konflikt in Sekunden- schnelle schon eingeschlagen, bevor
man anfängt zu denken. Dieser unerwartete Schock hinterläßt im Gehirn Spuren, die man mit Hilfe
der Computertomographie (CT) des Gehirns fotografieren kann. Ein solches Relais nennt man
einen Hamerschen Herd (HH)...
3. Der Verlauf des SBS auf allen drei Ebenen (Psyche - Gehirn - Organ), vom DHS bis zur
Konfliktlösung (Conflictolyse = CL) und epileptischer / epileptoider Krise auf dem
Höhepunkt der pcl-(Heilungs)phase und Rückkehr zur Normalisierung (Normotonie), ist
SYNCHRON !
Durch den Dauerstreß (Sympathicotonie), die ja im Prinzip etwas Eingeplantes ist, kommen jetzt
die Kommunikationsleitungen der Hirn- nerven in zunehmenden Maße zu Schaden, d.h. es wird
ein immer größeres Areal betroffen oder das einmal betroffene Areal intensiver alteriert.
Gleichzeitig schreitet auch der Krebs am Organ fort.
Das Körperorgan wird durch den Krebs vergrößert, verkleinert oder jedenfalls verändert..."
Dirk Hamer Syndrom (DHS)
Zitat: "Schon zu allen Zeiten hatten die Menschen ein Gespür dafür, daß es einen Zusammenhang
zwischen psychischen Konflikten, Emotionen und ein- schneidenden Erlebnissen und Erschütterungen im
Leben der Menschen, wie Tod eines Partners oder Kindes u.ä. gibt. Davon gibt u.a. auch unsere
deutsche Sprache in unzähligen Redewendungen und Ausdrücken beredtes Zeugnis.
Wie sehr sich teilweise der Mensch in seiner Ausdrucksweise schon den Biologischen Konflikten, in ihrem
Wesen und Inhalt angenähert hatte, sei im folgenden einmal ganz kurz angeschnitten:
- ich war wie vom Blitz getroffen
- es traf mich wie ein Schlag
- es ging mir durch Mark und Bein, durch und durch.
Das Wissen, das eigentlich immer vorhanden war, geriet erst im 20. Jahrhundert bei Medizinern und
Wissenschaftlern völlig aus dem Blick, eigentlich höchst verwunderlich, nach den teilweise schon er‐
staunlichen Annäherungen an den Kern der Sache..."
Händigkeit
Zitat: "Ein sehr wichtiges Kriterium in der Germanischen Neuen Medizin ist die Händigkeit des Patienten.
Denn ohne die Feststellung der Links- oder Rechtshändigkeit, kann man in der Germanischen Neuen
Medizin überhaupt nicht arbeiten. Genauso wie man wissen muß, wie alt der Patient ist, welches
Geschlecht, und ob irgendwelche hormonellen Besonderheiten oder Eingriffe zu berücksichtigen sind
(Anti-Baby-Pille, Eierstockent- fernung/-bestrahlung, Chemo, Hormoneinnahme, Klimakterium etc.), so
muß man auch wissen, ob der/die Patient(in) Rechtshänder(in) oder Linkshänder(in) ist...
Jeder kann das bei sich selbst feststellen:
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Klatscht man wie im Theater Beifall, dann ist die oben liegende Hand die führende, d.h. sie bestimmt die
Händigkeit. Liegt die rechte Hand oben, dann ist man rechtshändig, umgekehrt, wenn die linke Hand
oben liegt, dann ist man vom Gehirn her linkshändig..."
Hamersche Herde (HH)
Zitat: " Der Begriff stammt eigentlich von meinen Gegnern, die diese von mir [Hamer] entdeckten Gebilde
im Gehirn abfällig 'die komischen Hamerschen Herde' nannten.
Schon ein Jahr nach der Entdeckung der Germanischen Neuen Medizin, also 1982, gelang es mir bereits
prospektiv einen Hamerschen Herd (HH) riesigen Ausmaßes bei einem Patienten mit Revier-Konflikt in
der pcl/ Heilungsphase und Herzinfarktgeschehen in der epileptoiden Krise zu finden. Von da ab wußte
ich, daß es keine Hirntumoren gibt, sondern daß diese Phänomene alle im Zusammenhang mit der
Heilungsphase eines Biologischen Konfliktgeschehens stehen müssen..."
Schienen
Zitat: "In der Biologie herrschen Gesetze, die wir, seit wir uns angewöhnt haben „psychologisch"
zu denken, nicht mehr verstehen können, die wir jedoch, wenn wir wieder gelernt haben biologisch zu denken, sehr gut begreifen können. Zu dieser biologischen Art zu denken, gehört das Ver‐
ständnis der Konflikt- Schienen.
Wir heutigen, durch unsere Zivilisation verbildeten Menschen, empfinden dieses „Schienen-Denken"
geradezu als „krankhaft", wir sprechen dann von Allergie, die es zu bekämpfen gelte. Wir sprechen von
Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis, Psoriasis etc. und bezeichnen damit wahllos verschiedene
Konflikte in ganz verschiedenen Phasen mitsamt ihren körperlichen Symptomen. Es findet sich also ein
ziemliches Durcheinander, in das wir hier etwas Ordnung bringen wollen
Schienen haben wir früher in der Germanischen Neuen Medizin als sehr interessante, auch nicht
unwichtige, aber nicht als zentrale Vorgänge angesehen. Das hat sich gründlich geändert, seit wir immer
besser erkannt haben, welche elementar zentrale Funktion das DHS hat.
Wenn ein Individuum einen Biologischen Konflikt durch ein DHS erleidet, dann wird im Moment des DHS
nicht nur der Konflikt selbst engrammiert [dauerhafte Informationsspeicherung im Langzeitgedächtnis],
sondern auch gewisse Begleitumstände. Das Individuum merkt sich nicht nur kleinste Einzelheiten im
Moment des DHS - wie bei einer Blitzlicht- Momentaufnahme, dazu auch Töne oder Laute, Gerüche,
Empfindungen aller Art, Geschmackssensationen, dies können auch Menschen, Tiere, Orte oder be‐
stimmte Farben oder Geräusche sein, und es behält diese Aufzeichnungen praktisch lebenslang. Kommt
ihm später einer dieser Begleitumstände wieder vor, dann kann der ganze Konflikt als sog. Rezidiv
wiederkehren..."
Metastasen
Ursprünglich hatte man mal unter Krebs einen echten Tumor mit starker Zellvermehrung verstanden. Man
vermutete, daß die Zellen des Tumors wegschwimmen und an anderen Stellen des Körpers
Tochtergeschwülste machen könnten, die es aber in Wirklichkeit nicht gibt.
Die Schulmedizin stellte sich das so vor: Die Krebsgeschwulst müsse von einer wild gewordenen Zelle
ausgehen, durch das arterielle Blut zu anderen Organen schwimmen und dort einen neuen Krebs
erzeugen, sog. „Metastasen". Dieses unselige Dogma hat weitere unselige Dogmen gezeugt. Denn als
nächstes kam die höchst verhängnisvolle Vorstellung hinzu, die auch gleich zum Dogma erhoben wurde,
daß diese eine angenommene wild gewordene Zelle kontinuierlich weiterwachsen und damit unweigerlich
zum Tode führen müsse..."
Keimblätter
Zitat: "Für die sog. Keimblätter hatte sich in der Schulmedizin niemand mehr interessiert. Niemand hatte
geahnt, wie wichtig sie sind. Das ist eigentlich der Grund warum man bisher in die ganze Krebsent‐
stehung nie ein System hatte hineinbringen können..."
Mikroben
Zitat: "Zusammen mit der Programmierung unserer Organe in den verschiedenen Hirnrelais unseres
Computers Gehirn sind auch unsere treuen Spezialarbeiter, die Mikroben, gleich mit einprogrammiert
worden. Die Mikroben sind mehr oder weniger Spezialisten nicht nur hinsichtlich der Organe die sie
bearbeiten, sondern auch hinsichtlich der Art und Weise wie sie arbeiten..."
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Tumormarker
Zitat: "Die Germanische Neue Medizin ist nicht angetreten, statt der sinnlosen früheren Dogmen neue,
sinnlose Dogmen zu setzen, sondern sie bezieht die Indikationen zu ihrem Handeln stets aus dem Ver‐
ständnis der biolo- gischen Zusammenhänge. Während es früher einzig darum ging, störende Symptome
mit irgendwelchen Tricks und Kniffen zu beseitigen, stören diese Symptome meist weniger, sobald wir sie
verstanden und einzu- ordnen gelernt haben.
Hatte also jemand behauptet er hätte irgend ein System bei Krebskrank- heiten entdeckt, dann konnte es
nur falsch sein, wie wir z.B. an den sog. Tumormarkern sahen, die im Nachhinein besehen für sich
vollkommen unsinnig waren und meist das Gegenteil von dem bedeutet haben, was wir ihnen eigentlich
zuschrieben. Denn das ontogenetische System der Tumoren und Krebsäquivalente hat uns aufgezeigt,
daß wir ohne seine Kenntnis Krebserkrankungen niemals verstehen konnten, weil wir sie in Unkenntnis
teils in die ca-Phase eingeordnet hatten..."
Die Therapie in der Germanischen Neuen Medizin
Zitat: "Die Therapie der Krebserkrankung nach dem System der Germanischen Neuen Medizin besteht
zunächst einmal darin, einem Patienten die Zusammenhänge zu erklären, ihm die panische Angst vor
irgendwelchen im Körper herumkrabbelnden „Metastasenzellen" zu nehmen, ihm den Entstehungs- u.
Verlaufsmechanismus seiner Erkrankung klar zu machen, den er meist selbst schon gespürt hat.
Sie unterscheidet sich diametral von der bisherigen Therapie der Schulmedizin samt ihrer Außenseiter.
Der Patient, der Leidende oder Duldende, wurde dort immer nur symptomatisch behandelt, ob nun mit
„Stahl, Strahl und Chemie", Morphium oder mit Kleie, Sojakeimen, Mistelspritzen, Rote Beete,
rechtsdrehender Milchsäure usw. Dieses ganze (Un)-System ist nun überholt.
Der Patient wird zum „Agenten", einem Mithandelnden, der ja seinen Konflikt selbst lösen muß, vielleicht
mit gewisser Hilfestellung, aber im Grunde muß er ihn selbst lösen. Die reale Lösung ist allemal die beste
und haltbarste, ist eine definitive Lösung. Ein Patentrezept für mögliche Lösungen, das man generell
schon im vorhinein geben könnte, gibt es nicht. Es gibt nur möglichst optimale Lösungsmöglichkeiten für
jeden einzelnen individuellen Fall. Natürlich gibt es auch Konflikte die real nicht zu lösen sind und die man
geistig bewältigen muß. Dabei kann uns eine religiöse Vorstellung genau so helfen, wie der Zuspruch
eines lieben Menschen, nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Das war ja wohl zu allen Zeiten auch ein wichtiges Moment der Religionen, den Menschen bei solchen
realiter unlösbaren Konflikten Hilfestellung zu geben, um eine geistige Bewältigung des Konfliktes zu
erreichen.
Wir können dem Patienten von der Germanischen Neuen Medizin her nur sagen, auf welchem Weg er
aus der Situation herausfinden kann. Ob er diesen Weg oder einen ähnlichen wählt, ist einzig und allein
seine eigene Entscheidung. Bei uns ist wirklich der Patient der Chef des Verfahrens. "

Was bedeuten die Abkürzungen in der NM?
Auf der Seite von gnm-forum.eu sind sie ausführlich beschrieben.

Wie lassen sich die Erkenntnisse der NM nutzen?
Das Beste wäre natürlich, wenn man eine Arzt oder Therapeuten finden würde der die NM kennt und in seine
Diagnose und Behandlung einbeziehen kann.
Aber auch für Patienten kann es extrem wertvoll sein bereits nur ein Grundwissen über die NM zu besitzen,
denn dadurch steigt das Verständnis über die Zusammenhänge von URsachen, Einflüssen und sinnvollen
Behandlungsweisen die in Heilung und Genesung enden.

Gibt es Patienten- oder Erfahrungsberichte?
Suchen Sie nach einem interessierenden Thema und klicken auf den Ergebnislink. In den meisten
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Berichten werden die Zusammenhänge zwischen der Konfliktauslösung und den Ereignissen in der
Konfliktaktiven Phase (CA) und nach der Konfliktlösung auch in der nachfolgenden Phase (PCL) recht
detailiert und verständlich beschrieben.
Persönliche Erfahrungsberichte mit der Germanische Heilkunde (germanische-heilkunde.at)
Sucht man dort z.B. mit: Melanom, so erhält man folgendes Ergebnis:
"Ergebnisse 1 - 15 von 43 für melanom (0.0396 Sekunden)
Das Melanom ist die aktive Phase eines Besudelung-Konflikts [100.00% Relevanz]
Das Melanom ist die aktive Phase eines Besudelung-Konflikts … Heilkunde, Dr. med. Ryke Geerd
Hamer) Das Melanom - der Hautkrebs unter der Haut Etwa um die Zeit … zerstört wurde, reagierte das
Individuum mit Melanom oder mit amelanotischem Melanom , das sind nicht … wir auch den biologischen
Konflikt z.B. beim Melanom : Konflikt des "Sich-verunstaltet-fühlens, Sich- … an dieser Stelle baut der
Organismus dann ein Melanom , quasi zur Verstärkung, um sich nach dem DHS … Tumoren die Brust
nach"
Wählen sie ein Ergebnis aus. Studieren sie den Text ab der 3. Zeile. Klicken Sie dann auf den ErgebnisLink, hier z.B.: Das Melanom ist die aktive Phase eines Besudelung-Konflikts [100.00% Relevanz]
und studieren dann den erscheinenden eigentlichen Bericht im Detail!
Wiederholen sie das auch für andere Themen, um darüber die Vorgehensweise der NM besser zu ver‐
stehen.
Wiederholen sie das auch für Fälle die nichts mit Krebs zu tun haben (z.B. Pneumonie, Herzinfarkt,
etc.), um zu erkennen, das die NM nicht nur für Krebs gültig ist, sondern für alle sogenannten
Krankheiten.
Beispielhafte Erfahrungsberichte
Beginne mit: "Erfahrungsbericht - Ein Bilderbuch-DHS" oder gib ein Thema ins Suchfeld ein!
Olivia, Tagebuch eines Schicksals
Zitat: "Dieses Tagebuch von Helmut Pilhar, dem Vater von Olivia, ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein
ganz außergewöhnliches und erschütterndes Dokument! Der Leser wird Zeuge eines schweren
Schicksals, eines Verbrechens, einer Tragödie - wer wagt es genau zu sagen? Dieses Tagebuch macht
uns aber auch Mut! Es zeigt, wie ein Mensch auch unter einer scheinbar übermächtigen Last nicht
zusammenbricht, sondern über sich hinauswächst. Und damit sind Helmut Pilhar UND seine kleine
Tochter OLIVIA gemeint!"
Eine Videoreihe von A. Baumeister (NM-Baumeister.de)
Thema: Frauenleiden, Teil 1v10
Eine Videoreihe von A. Baumeister (NM-Baumeister.de)
Thema: Frauenleiden, Teil 2v10
Typische Frauenkrankheiten nach der NEUEN MEDIZIN - Andreas Baumeister| Bewußt.TV - 18.1.2016
Video: 44:35
Veröffentlicht am 20.01.2016 - 18.1.2016 - Andreas Baumeister über typische Frauenkrankheiten und
deren Ursachen nach den biologischen Gesetzmäßigkeiten der NEUEN MEDIZIN nach Dr. Hamer, sowie
Auflösung und Heilung. Die Krankheit ist die Heilungsphase nach einem Konflikt. Besprochen werden
Symptome wie Blasenentzündung, Haarausfall, rote oder weiße Flecken auf der Haut,
Schwangerschaftsgestose, HPV (Gebärmutterhalskrebs), Endometriose, Brustkrebs, Zysten an Eier‐
stöcken, Migräneanfälle, Schizophrenie und Stimmen hören.... Das gilt für alle „Krankheiten“, die nicht
durch Unfall, Gifte, extreme Mangelernährung oder genetisch entstanden sind.
Die Neue Medizin, die 1981 entdeckt wurde, ist eine strenge Naturwissenschaft, die einzig 5 Biologische
Naturgesetze hat und keine Hypothese. Sie beschreibt exakt die medizinisch-biologischen
Zusammenhänge des lebenden Organismus, als Einheit von Psyche, Gehirn und Organ.
Quelle: http://bewußt.tv/frauenkrankheiten-n... YouTube Jo Conrad:
https://www.youtube.com/user/Blank337...
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Weiterführendes: http://www.nm-baumeister.de/
Typische Männerkrankheiten nach der NEUEN MEDIZIN - Andreas Baumeister | Bewußt.TV - 26.8.2015
Video: 51:00
Veröffentlicht am 26.08.2015 - 26.8.2015 - Typische Männerkrankheiten nach der NEUEN MEDIZIN.
Andreas Baumeister im Gespräch mit Jo Conrad über „typische“ Männerkrankheiten passend zum
Lebensalter und Lebenssituation, über biologische Reviermarkierungskonflikte und Bettnässen als
Hilferuf der Seele, im Jugendalter und Pubertät über Todesangstkonflikte und Bronchitis in der
Heilungsphase, über Trennungskonflikte und Haarausfall, über Stinkekonflikte und NasennebenhöhlenEntzündungen, über Erinnerungsrezidive und Nierenbeschwerden, Prostata-Beschwerden usw. aber
auch Schlaganfall und Herzinfarkt aus Sicht der Neuen Medizin nach Dr. Hamer , der statt zufällige
Krankheiten, die dahinterliegende Gesetzmäßigkeit von sinnvollen biologischen Sonderprogrammen
entdeckt hat.
Kinderkrankheiten nach der NEUEN MEDIZIN Video: 55:32
Veröffentlicht am 22.03.2016 - 22.3.2016 - Andreas Baumeister unterhält sich mit Jo Conrad über die
biologisch sinnvollen Zusammenhänge bei typischen Kinderkrankheiten nach den Erkenntnissen der
Neuen Medizin nach Dr. Hamer.
Quelle Bewußt.TV: http://bewußt.tv/kinderkrankheiten-n... YouTube Jo Conrad:
https://www.youtube.com/user/Blank337...
Stammtische Bewußt-Treffs in deiner Nähe: http://bewußt.tv/bewußt-treffs/
Weiterführendes: http://www.nm-baumeister.de/
Haut- und Haarprobleme nach der NEUEN MEDIZIN - Andreas Baumeister |Bewußt TV 4.8.2014 Video:
45:36
Zitat: "Veröffentlicht am 05.08.2014 - 4.8.14 - Andreas Baumeister über die biologischen
Gesetzmäßigkeiten betreffend die Haut und die Haare nach der Neuen Medizin, Ausschläge, Allergien,
Neurodermitis, Trennungskonflikte etc. Die 5 Biologischen Naturgesetze. Die dritte Revolution der
Medizin. Aufklärung und Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit.
Dank an die Quelle Bewußt.TV mit Jo Conrad: http://bewußt.tv/mit-haut-und-haaren/
Weiterführendes: Andreas Baumeister & Marion Baumeister - Praxis Seminare: Ferndiagnosen auch über
Telefon und Skype möglich. http://www.nm-baumeister.de/
Aufklärungsfilme: Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation https://www.youtube.com/watch?
v=Z57uB... http://www.neue-mediz.in/
Vortrag: Benedikt Zeitner - Die 5 biologischen Naturgesetze // SPIRIT OF HEALTH 2014
https://www.youtube.com/watch?v=YPADt...
Zusammenfassung / Tags /Stichworte:
Andreas Baumeister: 2005 hatte er das erste Mal Kontakt zur Neuen Medizin oder Germanischen
Heilkunde nach seinem Entdecker Dr.med.Ryke Geerd Hamer. Ausgelöst durch einen Impfschaden
unseres Sohnes, ist er durch Recherchen mit dem Virologen Dr. Stefan Lanka zur Homepage von Dr.
Hamer gelangt.
Bis heute fesseln ihn seine naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die jeder lernen und an sich selbst
ausprobieren kann. Niemals hatte sich etwas je widersprochen. In den Jahren absolvierte er dann
Seminare bei Herrn Helmut Pilhar (Vater von Krebskind Olivia) die ihn ermutigten, sich autodidaktisch mit
großer Begeisterung bis heute weiterzubilden. Seine Lebensaufgabe ist es, die Neue Medizin
weiterzutragen.
Hautekzeme, Pickel, Angstprogramme, Konfliktschiene, Hautprobleme, Juckreiz, Nerven, Hautprobleme
und Trennungskonflikte, es gibt keine ansteckenden Krankheiten, es ist ein persönlicher Konflikt, Haut als
Landkarte der Seele, Unterschiede zwischen Innen und Außenbereich der Arme, Rechtshänder &
Linkshänder, linke Seite steht für Mutter-Kind Konflikt-Themen, rechte Seite Partnerschaft &
Beziehungen, Fallbeispiele, Rückenbereich Ausschlag, Hautekzem zwischen Fingern, sich ungeschickt
oder unzulänglich fühlen, Naturgesetze stimmen immer, keine Esoterik, Konfliktfrage: Was wird als Last
empfunden? Der "Hamersche Herd" muß nichts schlimmes sein, Dramatik muß nicht sein, Praktische
Lösungen finden, vergeben und verzeihen und die Wertigkeit des Konfliktes herabsetzen, ein Vollbad in
der Badewanne mit Salz und einige Affirmationen (Suggestionsformeln) können schon helfen, das
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Unterbewußtsein muß auf den neuesten Stand gebracht werden und Beziehungen klären, Probleme und
Haare, Haarausfall, graue Haare und Trennung, Organspende und graue Haare, rote Augen,
Heilungsphase ist die Bindehautentzündung 28:00 Gesicht voller Pickel, Pickel in der Pubertät Teenager,
Besudelungskonflikt, Probleme im Intimbereich und Konflikte mit Sexualität, es gibt keine sexuellen An‐
steckungskrankheiten. Probleme im Rektalbereich stehen für Identifizierungskriterien zB. kann sich nicht
richtig positionieren. Offene Beine, Hautverlust bei Trennungskonflikt - Sonnenbäder heilen + psychisch
die Situation entschärfen. Kleinkinder Hautprobleme und Trennung von der Mutter. Masern ist ein
zentraler Trennungskonflikt. Warzen mehr Heilung als Konflikt, Zeichen des seelischen Zustandes, das
Beschprechen hilft..."

Was sagen Ärzte oder Wissenschaftler zur NM?
Es gibt keine Aussagen, die die Erkenntnisse von Dr. Hamer in irgend einer Weise wiederlegen. Alle hier
wiedergegeben Links resultieren aus den Angaben des Buches : Krebs und alle sogenannten Krankheiten, von
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer. Siehe dort Abschnitt "Weitere Verifikationen und Gutachten" ab Seite
296.
Interview zwischen Professor Dr. med. Dr. rer. nat. P. Pfitzer, (Professor für Pathologie und ZytoPathologie, zu der Zeit Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf) und Dr.
Hamer Düsseldorf 13.07.1989
Quelle: http://www.germanische-heilkunde.at/index.php/dokumentation-beitrag-anzeigen/items/interviewpfitzer-hamer.html?pdf=80
Thema: Das ontogenetische System der Tumoren und Krebs-Äquivalente in dem Buch: "Vermächtnis
einer Neuen Medizin, BD I 1987, Amici di DIRK Verlag f. Med. Schriften, Köln.
Zitat: "... Dr. Hamer: Herr Professor Pfitzer, ist Ihnen klar geworden, daß wir soeben unsere alte
Schulmedizin zu Grabe getragen haben? Die Neue Medizin ist nicht mehr zu stoppen, auch wenn gerade
eben ein Gericht aus ignoranten und xxxxx Richtern mein Berufsverbot, das mir die Behörde auf Bitte der
Ärztekammer wegen (wörtlich) "Nichtabschwörens" der EISERNEN REGEL DES KREBS" vor über 3
Jahren erteilt hatten, verlängert hat mit der Begründung, dem Dr. Hamer fehle (wörtlich) "die
Steuerfähigkeit, zurück auf den Weg der Schulmedizin einzuschwenken." Hätte ich mich da wohl dem
Trauerzug einer wissenschaftlichen Leiche anschließen sollen?
Dekan Prof. Dr. Dr. Pfitzer: Für einen Pathologen sind auch die Leichen Gegenstand der Wissenschaft!
Dr. Hamer: Spektabilität, lassen Sie uns unser Gespräch unseren Patienten weitergeben. Sie warten
darauf und sie haben ein Anrecht, es zu erfahren, denn sie kämpfen um ihr Leben! In ihrem Namen
danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch!"
Fa. Siemens zu Artefakte im CT Erlangen, 22.12.89, Thema: Sog. fragliche Ringstrukturen/Artefakte im
Hirn-CT
Quelle 29.5.16: http://www.germanische-heilkunde.at/index.php/dokumentation-beitraganzeigen/items/interview-pfitzer-hamer.html?pdf=80
Zitat: "Ein Ringartefakt liegt demzufolge sicher nicht vor , [...] 7. Wenn die Struktur in den wiederholten
Tomogrammen bezüglich markanter, patienteneigener Strukturen nicht verschoben ist, liegt kein Artefakt
vor."
Schreiben der Städtischen Kinderklinik Gelsenkirchen an Prof. Dr. Pfitzer, Medizinische Fakultät
der Universität Düsseldorf zum Thema Neue Medizin nach Dr. Hamer Gelsenkirchen 24.6.1992
Quelle: http://neue-medizin.net/gelsenkirchen.html 29.5.2016
Zitat:"...Wir fanden ausnahmslos bei allen 24 Fällen, bei denen, wie gesagt, meist mehrere
Erkrankungen bestanden, daß die biologischen Gesetzmäßigkeiten der "Neuen Medizin" 1-3
jeweils für jede Teilerkrankung exakt erfüllt waren und zwar auf allen 3 Ebenen, der Psyche, dem
Gehirn und den Organen, und das für jede einzelne Phase synchron. Die 4. Gesetzmäßigkeit, das
ontogenetisch bedingte System der Mikroben, konnte nicht ausreichend überprüft werden, da die dazu
nötigen Unterlagen, wie Erregernachweis u. a., in nicht ausreichender Zahl vorlagen. In den nächsten
Tagen geht Ihnen die darüber ausgefertigte ausführliche Dokumentation samt detailliertem
Prüfungsbericht von mir gesondert zu.
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Die Wahrscheinlichkeit, daß nach der strengen wissenschaftlichen Überprüfung auf Reproduzierbarkeit
die Gesetzmäßigkeiten der "Neuen Medizin" (1-3) richtig sind, muß nunmehr als sehr hoch angesetzt
werden..."
Bestätigung für "Neue Medizin" Burgau 27.1.1993
Quelle 29.5.16: germanische-heilkunde.at/index.php/dokumentation-beitrag-anzeigen/items/verifikationdurch-amtsarzt-dr-stangl.html
Zitat: " Wir fanden ausnahmslos bei allen 12 Fällen, bei denen, wie gesagt, meist mehrere Erkrankungen
bestanden, daß die biologischen Gesetzmäßigkeiten der "Neuen Medizin" 1 bis 3 exakt erfüllt waren..."
Verifikation der Universität Trnava vom 09.09.1998 TRNAVSKÁ UNIVERZITA, Hornopotocná 23, 91843
Trnava
BESTÄTIGUNG
"Am 8.9. u. 9.9.1998 wurde am Onkologischen Institut Hl. Elisabeth in Bratislava und Onkologischen
Abteilung des Krankenhauses in Trnava sieben Patientenfälle mit insgesamt mehr als 20 einzelnen
Erkrankungen in Gegenwart des Prorektors der Universität Trnava, des Dekans der Fakultät für
Pflegewesen und Sozialwesen der Universität Trnava und insgesamt 10 Dozenten und Professoren
untersucht (ärztliche Protokolle von diesen Fällen, die durch Dr. Hamer gemacht wurden, sind in der
Beilage). Es sollte festgestellt werden, ob nach naturwissenschaftlichen Regeln der
Reproduzierbarkeitsprüfung die Verifikation seines Systems festgestellt werden konnte. Dies war der
Fall..."
Zitat: "Nach amtlicher Überprüfung und Feststellung der Staatsanwaltschaft haben in Burgau (dem
früheren Zentrum der Neuen Medizin in Österreich) von den 6500 Menschen die dort in der
Patientenkartei aufgeführt waren, noch nach Jahren über 6000 der schwerst- kranken Patienten überlebt
– also über 90 %.
Doch für solche komplizierten Fälle braucht man (in Zukunft) eine eigene Klinik: “la medicina sagrada”.
Auch kann es nicht Sinn, Zweck und Aufgabe der Germanischen Neuen Medizin sein, (auf Dauer) nur die
Fehler, die die Schulmediziner angerichtet haben, notdürftig zu reparieren. Nach Prof. Abel, Heidelberg,
liegt die Mortalität nach schulmedizinischer Krebsbehandlung nach fünf bis sieben Jahren bei etwa 95 %."
Quelle: http://www.neue-medizin.de/html/informationen.html (-> Häufig gestellte Fragen zu Therapie)

Gibt es für die Neue Medizin Ärzte, Therapeuten oder Kliniken?
Germanische Heilkunde - Informationen Ärzte/Therapeuten, Klinik, Therapie (drrykegeerdhamer.com)
Zitat: "Therapie - Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gesetzt“, und die beginnt in der Germanischen
Neuen Medizin mit einem persönlichen Gespräch ”im Beichtkämmerlein“. Wesentlicher Teil der Therapie ist es
jedoch, daß der Patient das System selbst versteht, denn nur dann kann er die Symptome - sowohl der konfliktaktiven Phase, als auch die der Heilungsphase - selbst einordnen und dadurch Paniken und neue Schocks
vermeiden.
Es versteht sich von selbst, daß die Patienten, die bereits vor einer sog. Krebs- erkrankung die Germanische
Neue Medizin kennen, natürlich die besten Chancen haben, wieder gesund zu werden. Ebenso die Patienten,
die gleich unmittelbar danach zur Germanischen Neuen Medizin finden. Bei den Patienten jedoch, die bereits
schul- medizinisch austherapiert bzw. schwerst vorgeschädigt sind, kann die Germanische Neue Medizin zwar
keine Wunder vollbringen, aber selbst diese Patienten haben durchaus noch eine reale Chance, sofern man die
Komplikationen, meist die der Heilungsphase, beherrschen kann, bzw. keine neuen Rezidive mehr
dazukommen.
Nach amtlicher Überprüfung und Feststellung der Staatsanwaltschaft haben in Burgau (dem früheren Zentrum
der Neuen Medizin in Österreich) von den 6500 Menschen die dort in der Patientenkartei aufgeführt waren, noch
nach Jahren über 6000 der schwerst- kranken Patienten überlebt – also über 90 %.
Doch für solche komplizierten Fälle braucht man (in Zukunft) eine eigene Klinik: “la medicina sagrada”.
Auch kann es nicht Sinn, Zweck und Aufgabe der Germanischen Neuen Medizin sein, (auf Dauer) nur die
Fehler, die die Schulmediziner angerichtet haben, notdürftig zu reparieren.
Nach Prof. Abel, Heidelberg, liegt die Mortalität nach schulmedizinischer Krebsbehandlung nach fünf bis sieben
Jahren bei etwa 95 %."

18/23

INFORMATIONEN + QUELLEN
News
Germanische allgemein anerkannt Video, veröffentlicht am 14.05.2016 (youtube.com)
Die beiden ersten von Dr. Hamer entdeckten Biologischen Naturgesetze gelten nun offiziell als "allgemein
anerkannt".

Links
Germanische Heilkunde (germanische-heilkunde.at)
von Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, präsentiert von Ing. Helmut Pilhar,
incl. einer umfangreichen aktuellen Dokumentation ab Januar 1970
Die neue Medizin (neue-medizin.de)
"Die Schulmedizin befaßt sich mit Symptomen, die GNM kennt die Ursachen einer jeden sog. Krankheit,
die gleich die Therapie mit einschließt!"
Die 5 biologischen Naturgesetze (www.5bn.de)
Zitat: "Einführungs-Dokumentation - Diese Webseite widmet sich ideologiefrei dem Thema der 5
biologischen Naturgesetze, welche eine neue Betrachtungsweise der Natur darstellen. Die 5 biologischen
Naturgesetze erklären den Verlauf und die Notwendigkeit der Programme in biologischen Organismen.
Die Programme äußern sich in organischen, psychischen und zerebralen Symptomen. Zur Einführung in
die Thematik können Sie die folgende" [Video-] "Dokumentation anschauen."
f
Germanische Heilkunde nach Dr. Hamer (heilpraktiker-zr.de)
Zitat: "Für mich, und viele andere Menschen, die die Germanische Heilkunde kennengelernt haben, ist sie
eine medizinische Revolution. Sie modifiziert nicht die herrschende (Schul-)Medizin, sondern geht einen
ganz anderen Weg, beschreibt die Vorgänge in unserem Körper ganz anders. Sie ist keine neue Variante
auf dem Boden der bisherigen Theorien oder Hypothesen, auch kein Teil der sogenannten
Alternativmedizin, sondern etwas völlig Neues!
Ich habe in meinem ersten Leben Elektroniktechnologie an der Humboldt-Universität in Berlin studiert
und kenne als Diplom-Ingenieur die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung,
nicht nur durch die zwei Jahre höhere Mathematik. Bei meinem Studium der Grundlagen der Medizin im
Rahmen meiner zweijährigen Heilpraktikerausbildung habe ich mich zunehmend gewundert, daß die
(Schul-)Medizin bei den meisten Krankheiten keine Kenntnis der Ursachen der beschriebenen
Krankheiten hat. Das ist bei der Germnaischen Heilkunde ganz anders, denn bei ihr gibt es klare
Aussagen zu Ursachen und Wirkungen.
Dr. Hamer hat 5 Biologische Grundgesetze formuliert, die die Vorgänge in unserem Körper nicht mehr als
Erkrankung, sondern als Sinnvolle Biologische Sonderprogramme beschreiben. Diese Grundgesetze
sind, wie jedes Naturgesetz, universell anwendbar und somit ist die Zeit der Annahmen, der statistisch
untermauerten Vermutungen und Hypothesen vorbei und man kann die ablaufenden Vorgänge genau
beschreiben und vorhersagen."
Warum gerade medizinische Dogmen den medizinischen Fortschritt verhindern von Raik Grave
Dogmenzitate:
"Medizinisches Dogma Nr. 1: Fangen wir also an: Das Erste, was ich hier aufzeigen möchte ist
das Dogma, daß die Krebs-Erkrankungen ursächlich durch Gen-Mutationen entstehen. Ich betone
– es geht um das Thema der Ursache. Die Ursache, aus der heraus sich z.B. ein Tumor bilden
kann.
Medizinisches Dogma Nr. 2: Schauen wir uns das nächste Dogma an, was auch immer noch
gefahren wird – es ist die Vorstellung, das der Herzinfarkt ursächlich mit verstopften Gefäßen
zusammenhängt – ich betone ganz besonders – Ursache, nicht die Folge – man muß ganz klar
differenzieren.
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Medizinisches Dogma Nr. 3: Dann gibt es noch ein weiteres Dogma, das ebenfalls ganz tief ins
19.Jahrhundert hinein reicht und zwar die Vorstellung, daß Krankheiten durch Bakterien, aber auch
durch Viren verursacht werden. Daß also von außen Dinge in uns eindringen und uns krank
machen.
Medizinisches Dogma Nr. 4: Und auf dieser sogenannten Infektions-Theorie aufgebaut ist das
nächste Dogma, nämlich die Vorstellung – Impfungen würden vor Krankheiten schützen. Die
Annahme, man bringe in den Körper ein Gift hinein und der Körper sei dann in der Lage, ein
Gegengift zu erzeugen, ein sog. Anti-Toxin, einen Anti-Körper."
Die 5 biologischen Naturgesetze Kostenloses Hörbuch zur Heranführung an das Thema (www.5bn.de)
Ideologiefreie, verantwortungsvolle Anwendung der fünf biologischen Naturgesetze nach Hamer von
Nicola Barro (nicolasbarro.de)
Das System der 5 biologischen Naturgessetzt - Band 1 von David Münnich
Zum erlernen und verstehen des Systems hinter Dr. med. Hamers Entdeckung der fünf biologischen
Grundgesetze
Das System der 5 biologischen Naturgessetzt - Band 2 von David Münnich
Zum erlernen und verstehen des Systems hinter Dr. med. Hamers Entdeckung der fünf biologischen
Grundgesetze
Neue Medizin nach Dr. Hamer
Zitat: "Was ist Krebs? Ist das Denken der Schulmedizin naturwissenschaftlich, wenn der Krebs bestrahlt
und bekämpft wird? Nein: Der Mensch ist naturwissenschaftlich gesehen ein "komplexes System" mit
vielen Einflüssen. Krebs kann man auch als ein Zusammenbruch des "Betriebssystem Mensch" ansehen.
Die Ansammlung vieler Konflikte und Ereignisse aus dem Familienfeld bewirkt je nach Konfliktinhalt
unterschiedlich Krebs im Körper. Denn jeder Mensch ist immer ganzheitlich: Körper Geist und Seele
wirken immer zusammen. Wird nichts unternommen, kann der Mensch sterben. Die Schulmedizin
bekämpft den Feind Krebs, als ob er mit diesem Menschen nichts zu tun hätte. Doch immer mehr
Menschen wollen keine Chemo oder Bestrahlung zur Bekämpfung des Symptom Krebs - denn oft kommt
er wieder - , sondern herausfinden WARUM der Krebs gekommen ist..."
Pof. Bergen hält ein Vortrag bei Menschen gegen Krebs (Textversion)
Entzündungen sind heilsam (gnm-wissen.de
Zitat: "2. August 2013 - Die Medien kommen nicht daran vorbei hin und wieder einmal ein paar
Erkenntnisse der Germanischen Neuen Medizin zu veröffentlichen. Dabei erwähnen die Autoren natürlich
nicht, daß dieses Wissen schon vor mehr als 30 Jahren von Dr. Hamer entdeckt und damals noch als
„Neue Medizin“, heute als „Germanische Heilkunde“ oder „Germanische Neue Medizin“ veröffentlicht
wurde und wird. Sie wollen ja schließlich ihren Arbeitsplatz behalten.
Entzündung als Heilungssymptom - Heiß, rot, schmerzhaft und heilsam heißt es daher als Untertitel im
Focus-Artikel. Und wenn Du die GNM schon etwas kennst, weißt Du sofort, daß es sich hier um die pclPhase also um die Konfliktlösungsphase handelt. Der Haupttitel, „Die gute Seite von bösen
Entzündungen“ zeigt wieder einmal, wie schwer es doch ist, aus dem dogmatischen Gut-Böse-Denken
herauszukommen. Dennoch enthält der Artikel einige bemerkenswerte Aussagen:
[…] Dabei sind Entzündungen die Antwort des Körpers auf Krankheitserreger und die Initialzündung zur
Selbstheilung.[…]
Wenn Entzündungen lt. Focus die Initialzündung zur Selbstheilung sind, warum sind sie dann „böse“?
Warum korrigiert man nicht seine falschen Annahmen von der Bösartigkeit der Entzündung und sagt klar
und deutlich, daß Entzündungen Teil eines sinnvollen Geschehens sind?"/i>
Das SYNDROM in der Germanischen Neuen Medizin (gnm-wissen.de)
Zitat: "Bei der Erläuterung zum DHS hatte ich Dir schon erklärt, daß ein Syndrom das Zusammentreffen
von mehreren Symptomen ist. Das „Syndrom der GNM“ ist eine ganz besondere Konfliktsituation,
nämlich das Zusammentreffen von zwei Konflikten bzw. Sonderprogrammen, von denen das eine
SBS immer das gleiche ist. Zukünftig werde ich hier auf der Internetseite das SYNDROM immer in
Großbuchstaben schreiben, wenn es sich um das hier beschriebene „Syndrom der GNM“ handelt.
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Die Schulmediziner und somit auch Dr. Hamer haben sich immer gewundert, daß manche
„Krankheitsverläufe“ relativ schwerwiegend und mit vielen Komplikationen verlaufen und andere wiederum
recht harmlos waren. Im Laufe seiner Forschungen hat Dr. Hamer dann die Zusammenhänge erkannt und
das Phänomen als das SYNDROM beschrieben."
Prof. Dr. Otto H. Warburg: Die zellularen Bedingungen zum Ausbruch degenerativer Erkrankungen und
Krebs.
Zitat: " Otto Heinrich Warburg, Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. h. c. (1883 – 1970)
1931 erhielt Dr. Warburg für seine wichtigen Entdeckungen den Nobelpreis für Medizin. Dr. Warburg war
Direktor des Kaiser Wilhelm Instituts (jetzt Max-Planck-Institut) für Zell- Physiologie in Berlin. Er
untersuchte den Stoffwechsel von Tumoren und die Atmung von Zellen, insbesonders Krebszellen.
Warburg war einer der führenden Zell-Biologen des 20. Jahrhunderts und entdeckte eine (die!?)
Hauptursache für eine Krebserkrankung: die Übersäuerung der Körperflüssigkeiten (Ein pH-Wert
unterhalb des Wertes von 7,365 stellt einen „sauren" Status dar).
Bei seinen Untersuchungen der Stoffwechselprozesse von Tumoren und deren Zellatmung und fand er
heraus, daß Zellen infolge von Produktion von Hydroxypropionsäure (Milchsäure) und angestiegenem
CO2, sich in einer sauren Umgebung ungebremst teilen.
Weiter erforschte den Zusammenhang zwischen dem pH-Wert und dem Sauerstoffgehalt der Zellen.
Nach seinen Forschungen bedingen sich Übersäuerung und das Fehlen von Sauerstoff im Körper
gegenseitig. Das eine folgt dem anderen.
Warburg entschlüsselte, daß eine von ausreichender Sauerstoffzufuhr abgeschnittene Zelle von
aerober Atmung (Sauerstoffatmung) auf anaerobe Atmung (Blutzuckeratmung) umschaltet, um
nicht abzusterben."
Olivia, Tagebuch eines Schicksals
Zitat: "Dieses Tagebuch von Helmut Pilhar, dem Vater von Olivia, ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein
ganz außergewöhnliches und erschütterndes Dokument! Der Leser wird Zeuge eines schweren
Schicksals, eines Verbrechens, einer Tragödie - wer wagt es genau zu sagen? Dieses Tagebuch macht
uns aber auch Mut! Es zeigt, wie ein Mensch auch unter einer scheinbar übermächtigen Last nicht
zusammenbricht, sondern über sich hinauswächst. Und damit sind Helmut Pilhar UND seine kleine
Tochter OLIVIA gemeint!"
Schule für neue Erkenntnisse (sfne.info)
Was, wenn sich vieles, was wir heutzutage als richtig empfinden, als falsch herausstellen sollte?
Zitat: "Was, wenn sich vieles, was wir heutzutage als richtig empfinden, als falsch herausstellen sollte?
Getreu dem Motto: «Von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr». Oder hat nicht jede Medaille
auch eine Kehrseite? Wie viel von dem stimmt, was wir täglich von den Medien vermittelt bekommen?
Inwieweit übernehmen Dritte das Denken für uns? Die sfne – Schule für neue Erkenntnisse – geht mit
einem kritischen Auge durch den Alltag und klärt unter anderem über folgende brisante Themen auf:
– AIDS, SARS, BSE, Vogelgrippe etc.
– Viren, Immunsystem, Impfungen
– Krebs und Metastasen
– Herzinfarkte, Hirntumore
– Leukämie
– Hautprobleme
– Hepatitis
– Kinderkrankheiten
– und viele mehr
Grundlage für diese neuen Erkenntnisse bildet u. a. die Germanische Neue Medizin® (GNM®) mit ihren 5
Naturgesetzen nach dem Begründer Dr. med. R. G. Hamer und die Forschungen von Dr. S. Lanka."
Impfkritik.de Portal für unabhängige Impfaufklärung (impfkritik.de)
Sie suchen Sicherheit in der Impffrage? Wir informieren sachlich, umfassend und industrie-unabhängig!
Gesundheitswissen durch GNM GNM-Grundlagen, Blog von Richard Schepmann

Videos
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"Danke Dr. Hamer" Andreas Baumeister über 34 J. NEUE MEDIZIN | Bewußt.TV - 20.4.2016
Veröffentlicht am 21.04.2016 - 20.4.2016 - "Danke Dr. Hamer" Andreas Baumeister und Jo Conrad wollen
in dieser Sendung den Entdecker der biologischen Gesetzmäßigkeiten, Dr. Ryke Geerd Hamer, ehren,
sprechen über den Fall der kleinen Olivia, der durch die Medien ging und Hamers Wirken im Widerstand
gegen den profitorientierten medizinisch-industriellen Komplex.
Neue Medizin Vortrag: Knochen- und Sehnenschmerzen, mit Andreas Baumeister
Veröffentlicht am 01.02.2014 - Homepage: http://www.nm-baumeister.de Kontak: info@nm-baumeister.de
Krankheit ist die biologische Heilungsphase - Neue Medizin einfach erklärt | Bewußt.TV 1/2014
Veröffentlicht am 03.01.2014 - 2.1.2014 - Die dritte Revolution der Medizin. Andreas Baumeister im
Gespräch mit Jo Conrad über die Germanische Neue Medizin nach Dr. Hamer, Grundlagen, eigene
Erfahrungen und seine Beratungstätigkeit auf dem Gebiet. ( Weiterverbreitung ausdrücklich erwünscht )
Benedikt Zeitner - Die 5 biologischen Naturgesetze // SPIRIT OF HEALTH 2014
Ein Einführungsvortrag die 5 biologischen Naturgesetze nach Dr. med. R. G. Hamer
Veröffentlicht am 15.07.2014 - Zum ersten Mal in Deutschland präsentierte der Spirit of Health Kongreß
2014 namhafte Referenten aus Forschung und Praxis der alternativen Medizin. Mit spannenden
Vorträgen und essentiellen Informationen von Vorreitern auf ihrem Fachgebiet der Gesundheit erwartet
Sie ein umfangreiches Programm auf 3 DVDs (mit über 13 Stunden Laufzeit!). Spirit of Health DVD Set:
http://goo.gl/aRQqVI
2. Deutscher Alternativer Krebstag 2002 - Vortrag Joschko und Prof. Bergen
Veröffentlicht am 01.04.2013 - Lothar Hirneise als Organisator "Menschen gegen Krebs" kündigt Bernd
Joschko in Kassel zum Thema "Selbstheilung bei Krebs" an. Prof. Bergen empfiehlt ebenfalls zur
Konfliktlösung bei Krebs die Synergetik nach Joschko (Thema: Synergetik-Profiling). [Es gibt Auslöser für
Krebs, aber das sind nicht die Ursachen...!]
AZK II - "Germanische Neue Medizin®" - Harald Baumann
Hochgeladen am 03.10.2011 - Gemäß der Germanischen Neuen Medizin® (GNM®) bilden Psyche,
Gehirn und Organe drei Ebenen des gleichen Organismus. Alle Erkrankungen (Vergiftungen,
Fehlernährung und Verletzungen ausgenommen) -- von Hautproblemen, Diabetes, Brustkrebs,
Hodenkrebs, Leukämie, Gelbsucht, MS bis hin zum "Hirntumor" und den Psychosen etc. -- werden als
Folge eines spezifischen, schweren seelisch-biologischen Traumas begriffen. Jede erfolgreiche
"Behandlung" besteht daher im Verständnis der 5 Naturgesetze der GNM® und in der realen Lösung des
jeweiligen seelisch-biologischen Traumas samt Assoziation.
ORF - zur Sache: Helmut Pilhar zu Gast 1/8 10.02.2010
Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation
Hochgeladen am 11.11.2009 - http://www.neue-mediz.in http://maat.tv
19980911 Hamer - Habilitationsrede Universität Trnava 1998
Die 5 Ebenen des Heilens nach Dr. Klinghardt im Gespräch mir Silke Samel, Gesundheitslounge Berlin

Literatur
Krebs und alle sogenannten Krankheiten Kurze Einführung in die Germanische Neue Medizin, von Dr.
med R.G. Hamer (amazon.de)
Produktbeschreibung: ""In diesem Buch werden die 5 biologischen Naturgesetze der Germanischen
Neuen Medizin erklärt und mit zahlreichen Fallbeispielen anschaulich untermauert. Weiters wird ein Blick
auf die Geschichte der Germanischen Neuen Medizin geworfen. Das Buch ist mit vielen Gutachten und
Verifikationen ausgestattet und belegt dadurch die Wissenschaftlichkeit und die Richtigkeit der
Germanischen Neuen Medizin. Aus dem zeitlichen Hintergrund wird auch die Erkenntnisunterdrückung
der Germanischen Neuen Medizin für jeden nachvollziehbar dargelegt!" Mit vielen farbigen Abbildungen
und Grafiken."
Vermächtnis einer Neuen Medizin (Bd. 1). Das ontogenetische System der Tumoren mit Krebs, Leukämie,
Epilepsie von Ryke G. Hamer 1987
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Zitat: "Hunderter Fallbeispiele einer zu verifizierenden Theorie, Von Ein Kunde am 8. Juli 2004, Format:
Sondereinband. Ich möchte dieses Buch bzw. die Auseinandersetzung mit dem Thema vor allem
gesunden Menschen empfehlen, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben oder sonst versiert sind im
wissenschaftlichen Denken. Krebskranken ist es nur bedingt zu empfehlen, da in dem Buch selbst keine
Kontaktdaten zu Therapeuten vorhanden sind, und ich der Meinung bin, daß es besser ist, sich mit der
Neuen Medizin von vornherein in Begleitung verantwortungsbewußter Therapeuten auseinanderzusetzen
(kann man im Netz durch Kontakte mit Stammtischen etc. finden). Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß
es nicht leicht ist, sich mit dem Für und Wider verschiedener Theorien zu der Entstehung und
Behandlung von Krebs auseinanderzusetzen, wenn man schon mittendrin ist im Geschehen. Durch
gründliche Auseinandersetzung (Clerk, Budwig, Dr. Rath, Nieper u.a.) mit anderen Ansätzen zu Krebs ist
mir klar geworden, daß - sollte die Neue Medizin sicher stimmen - viele der dortigen Erfolge, nicht in erster
Linie durch die entsprechenden Maßnahmen zustandekommen, sondern durch die (zufällig richtiger
Weise) geschaffenen Freiräume zur Entfaltung der Selbstheilungskräfte bzw. der Konfliktlösung. Auch die
bisher immer noch rätselhaften "Spontanremissionen" würden dadurch erklärbar. Leider gibt es kaum
medizinische Wissenschaftler bzw. öffentliche Instanzen, die sich der Verifizierung der vielen nach
Angaben Hamers schon vorhandenen Daten anehmen würden (siehe allein die Fallbeispiele aus dem
vorliegenden Buch)."
Das System der 5 Biologischen Naturgesetze-Band 1, 2 und Doku von David Münich
Die neue Medizin des Bewußtseins Wie Sie mit Gedanken und Gefühlen Ihre Gene positiv beeinflussen
können, von Dawson Church
"Diese neue Medizin des Bewußtseins konnte wissenschaftlich belegt werden und bedeutet: Nicht die
unveränderlichen Gene bestimmen Aussehen, Persönlichkeit und Krankheitsrisiken, sondern die
epigenetischen Schalter, die wir selbst positiv beeinflussen können: Unser Denken, unsere Gefühle,
unser Lebensstil von Affirmationen, über Beten und Meditieren bis hin zur populären Klopfakupressur
wirken bis in die Gene und können für Veränderung genutzt werden."
Leseprobe: Inhalt und Text
Wissenschaftliche Studie an 2000 Patienten zeigt: Leben nach dem Tod ist real von David Gutierrez
"Bei der größten je zu dem Thema durchgeführten Studie fanden Forscher Beweise dafür, daß das
Bewußtsein erhalten bleibt, auch wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet. Die besagte Studie wurde von
Wissenschaftlern der University of Southampton durchgeführt und in der Fachzeitschrift Resuscitation
veröffentlicht."
GeNeMe.ch (geneme.ch)
Die Germanische Neue Medizin (GNM®) ist ein System von fünf klar definierten biologischen
Gesetzmäßigkeiten, welches die bisher kaum berücksichtigten echten Ursachen aller Erkrankungen in die
Behandlung mit einbezieht und wissenschaftlich in jedem Fall zu begründen vermag. Themen: Das ist
GNM, Geschichte, Literatur, Kontakt/Links, Media/Vorträge.
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