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086 Die Gesundheits - und Krankmachlüge 

 
 
Der Menschheit werden die wirklichen Zusammenhänge von Krankheit 
verheimlicht. Diese sind in erster Linie ein Resultat unseres 
Bewusstseins und inneren Ungleichgewichts, aber auch von äußeren 
Einflüssen. Krankheit kann durch Erkennen dieser Zusammenhänge 
geheilt werden. Damit ein Volk entgegen seinen eigenen Interessen 
beeinflusst werden kann, muss es zuerst in Angst versetzt werden, Angst 
vor einem Krieg, noch besser Angst vor Krankheit, vor einer Seuche 
oder  Epidemie, Angst vor der Existenz. Desto größer und anhaltender 
Angst erzeugt wird, desto kränker wird der Mensch und desto 
bereitwilliger folgt er den jeweiligen Heilsversprechen der so genannten 
wissenschaftlichen Institutionen, auch der Medizin.  
 
Damit dies alles so läuft, wurde eine Vielzahl von Institutionen auf 
internationaler Ebene nur zu dem einen Zweck geschaffen, bestimmte 
Ansichten und Lehrmeinungen unters Volk zu bringen. So wurde zum 
Beispiel die UNO mit ihren Tochterinstitutionen vom Rockefeller Clan 
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initiiert, dieser hatte bereitwillig hierzu auch das Grundstück in New 
York zur Verfügung gestellt. Mit ihren vielen Stiftungen und 
verschachtelten Organisationen dienen sie alle dem gemeinsamen Ziel 
ihrer Loge den Illuminaten. Sie fördern und vergeben 
Forschungsaufträge an Institute und Universitäten die unter ihrer 
Mitwirkung dazu auserkoren sind bestimmte wissenschaftliche 
Meinungen zu etablieren, von der Kindererziehung über die sexuelle 
Revolution bis zu den heute gängigen wissenschaftlichen 
Lehrmeinungen. Ja es gibt keinen Lebensbereich, den nicht eine solch 
übergeordnete Institution für sich beansprucht und behauptet der 
Weisheit letzte Erkenntnisse zu besitzen. Für den Fall, dass es den 
Drahtziehern, dem Establishment dann doch nicht so gelingt durch 
gelenkte Information zu überzeugen, erfolgt - in nicht so selten Fällen -  
die Vergabe eines Nobelpreises oder einer anderen hochkarätigen 
Auszeichnung. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass alle, die solche 
Auszeichnungen erhalten haben, Scharlatane sind. Doch hier wird im 
großen Stil eine Weisheit propagiert, die alles andere als weise ist und 
dazu bestimmt ist, die Entwicklung der Menschheit weg von Frieden 
und Unabhängigkeit zu lenken. 
 
Wenn etwas mit einem Nobelpreis ausgezeichnet ist, dann wird es nicht 

mehr angezweifelt, auch wenn sich herausstellt, dass es Unsinn ist! 
 
Gallos HIV-Virus wurde auf einer Pressekonferenz zusammen mit der 
US- Gesundheitsministerin einfach der Welt verkündet. Es wurde über 
dessen Richtigkeit niemals diskutiert. Namhafte Mediziner zweifeln 
diese Erkenntnisse an, so auch Heinrich Kremer, ehemaliger 
Medizinaldirektor und ärztlicher Leiter einer deutschen Drogenklinik, 
die von fünf Bundesländern getragen wird. Er sagte: „Es ist 
unglaublich, dass Gallos Entdeckung des HIV als Ursache von AIDS 
von Wissenschaftlern der ganzen Welt angenommen wurde.“ 
 
Doch wenn das Nobelkomitee einen Preis vergibt, dann ist es so, als ob 
es sagen würde, „der nackte Kaiser hat doch Kleider an“ und jeder der 
daran zweifelt diskreditiert sich damit selbst. Sind wir nicht eine 
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verrückte Welt? Unsere höchst wissenschaftlichen Institutionen 
beschreiten nicht den Weg der ehrlichen Aufklärung, sondern der 
gezielten Manipulation. Denn es gibt etwas mehr als eine Hand voll 
Leute, die seit langem für die Entwicklung auf der Erde - besser gesagt 
für Kriege, Elend, Krankheit, Stagnation und Destabilisierung - 
verantwortlich sind. Wer dieser Gruppe zu Diensten ist erhält 
Anerkennung, Reputation und einflussreiche, gut dotierte Jobs. Dieses 
System hat sich längst unter der machthungrigen Elite herumgesprochen 
und wird vortrefflich von ihnen genährt. Leider sind neben den 
Wissenschaften auch alle politischen und wirtschaftlichen Systeme 
gleichermaßen korrumpiert, so dass kaum ein Land der Erde frei von 
diesen Machenschaften ist. 
  
Unsere internationalen Institutionen stellen wissenschaftliche Regeln 
auf,  die weit von der Wahrheit entfernt sind - es gibt keinen Bereich der 
davon ausgenommen ist. In den Gesundheitswissenschaften sind diese 
in Denken und Zielsetzung identisch mit denen der Pharmaindustrie und 
den Bestrebungen der Illuminaten zur Bevölkerungskontrolle. Es sind 
nur Lösungsansätze erwünscht, mit denen sie Geld verdienen können 
und die das Erreichen ihrer Ziele unterstützen, wie beispielsweise die 
Dezimierung der Bevölkerung und Verbreitung von Angst und Elend, 
ihr Gewinnstreben kennt dabei keine Grenzen. Alles ist erlaubt, jede 
Lüge. Es gehört mit zur Geschäftsphilosophie angebliche 
gesundheitliche Gefahrenpotentiale mit modernen Mitteln drastisch 
darzustellen um dann als Heilsbringer ihre eigenen, untauglichen Mittel 
anzubieten, Beispiele hierzu gibt es genug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  
 

 

Alternative Heilverfahren ein Dorn im Auge der Wissenschaft 
 

Mit Waffen kontrolliert man die Länder, mit der Gesundheitspolitik 
deren Bevölkerung! 

 
Seit ich mich erinnern kann, ich bin Jahrgang 1946, wird uns in 
regelmäßigen Abständen mitgeteilt, dass wir bei der Lösung des 
Krebsproblems kurz vor dem Durchbruch stehen. Wie viele Milliarden 
Deutsche Mark, Dollar und Euro haben wir inzwischen in mehr oder 
weniger nutzlose „wissenschaftliche Untersuchungen“ hineingesteckt. 
Lösungsansätze welche erfolgversprechend waren wurden bewusst nicht 
weiter beschritten. Doch was hat sich inzwischen wirklich verbessert, 
kaum etwas, höchstens die Art Statistiken darzustellen. Zugegeben wir 
haben einige Fortschritte z.B. bei der Kinderheilkunde und den 
Operationstechniken zu verzeichnen, aber im Sinne von Heilung sind 
wir keinen Schritt weiter gekommen. Baden-Württemberg meldete 
2008, dass die Krebssterblichkeit im vergangenen Jahr leicht gestiegen 
sei. Solche Meldungen sind dem Establishment willkommen, fließt doch 
dadurch noch mehr Geld in ihre Kassen und es zeigt ihnen auch, dass 
der eingeschlagene Weg der Dessinformation sie zum Ziel führt. Doch 
wenn es beabsichtigt wäre ließen sich Krankheiten kurzfristig ganz 
reduzieren, würde man nur der Weltbevölkerung die wirklichen 
Zusammenhänge erklären, zusätzlich stünde dann noch eine Menge 
Geld für andere Dinge zur Verfügung. Die Ursache von Krankheit ist 
schon seit nahezu 80 Jahren bekannt. Zuerst wurden sie von Wilhelm 
Reich, einem Schüler von Siegmund Freund, und seit circa 1980 von Dr. 
med. Ryke Gerd Hamer wiederentdeckt und die dazugehörenden 
umfangreichen diagnostischen Zusammenhänge erarbeitet. Aber was ist 
die Konsequenz daraus? 
 
Wilhelm Reich musste in den USA öffentlich, die von ihm zur 
Behandlung hergestellten Orgon-Akkumulatoren unter Aufsicht der 
Polizei zerstören, ebenso wurden seine gesamten über sechs Tonnen 
wissenschaftliche Aufzeichnungen und Bücher öffentlich verbrannt, 
genauso wie es ihm zuvor im Hitler-Deutschland ergangen ist. Erinnert 
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Sie das nicht auch an die Inquisition im Mittelalter - es darf eben keine 
anderen Erkenntnisse geben. Die Anklage behauptete ohne eine 
wissenschaftliche Diskussion darüber zu führen, dass es die von Reich 
genannte Orgon-Energie gar nicht gäbe - folgedessen müssten Reichs 
Erkenntnisse falsch sein. Es spielte auch keine Rolle, dass Reich an 
verschiedenen geheimen, staatlichen Projekten zur Wetterbeeinflussung 
mitarbeitete. Am 12.03.1957 wurde Reich ins Zuchthaus von Lewisburg 
(USA) eingesperrt, wo er unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, 
oder was ich für wahrscheinlicher halte für das ultra-geheime 
Weltraumprogramm „Alternative 3“ zwangsdeportiert wurde, das die 
USA, UDSSSR und England, trotz des kalten Krieges gemeinsam 
betrieben.  
 
Dr. Hamer, der seit nahezu 30 Jahren unbeirrt an seinen Erkenntnissen 
zur „Neuen Medizin“ fest hält, geht es kaum besser. Näheres hierzu 
erfahren Sie im übernächsten Abschnitt. Eins haben Reich und Hamer 
gemeinsam, beide waren dabei, die Medizin zu revolutionieren und die 
Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung drastisch zu senken. Doch die 
Illuminaten mit Nick Rockefeller voran, haben andere Interessen, was 
sie auch offen zugeben, sie versuchen auf vielen Wegen, unter anderem 
mit dem in einem US-Militärlabor erzeugten AIDS-Virus und anderen 
Maßnahmen, die Weltbevölkerung zu dezimieren. Alles was die 
Wahrheit über Krankheit ans Licht bringt und ihre Planung und 
geschäftlichen Interessen stört - so auch die „Neue Medizin“ - bekommt 
es mit der geballten Kraft der von ihnen kontrollierten Institutionen und 
Regierungen und ihren willigen Helfern zu tun. 
 
Die HIV-Lüge 
Quelle: Magazin 2000, Medizin 3 
 IDS, von Professor P. Duesberg und Professor J. Yiamouyiannis  
 
In den letzten zwei Jahrzehnten haben mindestens sechs international 
anerkannte Autoritäten in Gutachten bestätigt, dass der HIV-1-Virus 
(AIDS) von Mikrobiologen in amerikanischen Labors für biologische 
Waffen hergestellt wurde. Aus einem durch den „Freedom of 
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Information Act“ (FOIA) nun offen gelegtem Planungsdokument des 
US-Militärs von 1969, geht die Anforderung von 10 Millionen Dollar, 
für die Entwicklung AIDS-ähnlicher Viren bis zum Jahr 1995 hervor. 
Die Entwicklung erfolgte durch das National Cancer Institute (NCI) und 
der Rockefeller- und Alfred P. Solar-Stiftungen, die die führende Rolle 
bei der Entwicklung von Krebsviren, Impfserenforschung und 
Biologische Kriegsführung besitzen.  
 
Mit Hilfe von UPSHS dem Gesundheitsdienst der USA, und mit 
Unterstützung des Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten 
Nationen wurde diese Versuchsviren bis 1970 systematisch unter die 
Menschheit gebracht. Die WHO hatte hierzu AIDS-Virusseren an 592 
Viren-Laboratorien in mehr als 35 Ländern zur Erprobung geliefert. 
1969 wurden hierzu 2.514 Virusstränge, 1888 Ampullen 
experimentellen Impfstoffes und um die 100 Zellkulturen über das 
Netzwerk der WHO verteilt und wir können davon ausgehen, auch an 
Unwissenden erprobt. 
 
Dr. Robert Gallo der vermeintliche Mitentdecker des AIDS-Virus 
berichtete auch, dass er sich mit der Erzeugung einer großen Bandbreite 
von Krebskrankheiten beschäftige. Sein Spezialgebiet sei das mit 
Regierungsgeldern geförderte  „Spezial Virus Cancer Programm“ mit 
dem Schwerpunkt Leukämie-Lymphome-Sarkom-Komplex. Leukämie 
und Lymphome waren früher in Zusammenhang mit einer AIDS-
Infektion so gut wie unbekannt. Doch heute gehören diese zu den mit 
am häufigsten registrierten Erkrankungen in Verbindung mit einer HIV-
Infektion. Gallo experimentierte auch mit Affen-Viren, Katzenleukämie-
RNA, Hühnersarkom-RNA und suchte nach Lösungen, die es einem 
Virus ermöglichen soll Arten zu überspringen. Zusammen mit „Litton 
Bionics“ kultivierten sie die so neu geschaffenen Vieren für eine 
menschliche Anwendung, die eine lange Liste von Krankheiten 
erzeugen. Heute treten diese Krankheiten vermehrt bei HIV-Patienten 
auf. Die ersten AIDS-Erkrankungen (1978 – 1981) wurden in New York 
City registriert nachdem die US-Regierung Experimente an 
Homosexuellen mit Hepatitis-B-Seren finanziert hatte. Ist es nicht 
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auffällig, dass so genannte Viruserkrankungen erst vermehrt auftraten 
nachdem Wissenschaftler vor Ort Untersuchungen und Impfungen am 
Menschen vorgenommen hatten? Wurden diese Krankheiten erst durch 
die wissenschaftlichen Untersuchungen in Umlauf gebracht? Was kann 
der Grund für solch menschenverachtendes Handeln sein? 
 
Ronald Reagan der 40. US-Präsident (1981 – 1989) wollte seine 
Amtszeit verlängern und hatte ein zweites Mal kandidiert, er setzte auf 
die Wählerstimmen der Homosexuellen, Lesben und anderer 
Randgruppen. Da diese in Demonstrationen vom Staat mehr 
Engagement in der AIDS-Politik forderten, ließ er seine 
Gesundheitsministerin Margaret Heckler und den selbsterkorenen 
AIDS-Papst Bob Gallo verkünden, dass spätestens in zwei Jahren ein 
Impfstoff zur Verfügung stehen würde, was in keiner Weise beabsichtigt 
war - das Gegenteil war der Fall. Reagan wurde wieder gewählt ohne 
dass in der AIDS-Sache Fortschritte zu verzeichnen waren.  
 
Vier Jahre später wurde Georg W. Bush Senior neuer, 41. Präsident der 
USA. Bush äußerte sich sehr besorgt über die Krise in der Dritten Welt 
und hatte das dringende Bedürfnis diese zu bekämpfen und 
Bevölkerungskontroll-Aktivitäten einzuleiten. In aller Eile wurde eine 
Vielzahl von „humanitären Hilfsprogrammen“ unter Federführung der 
WHO für die Dritte Welt zusammengestellt. Doch die Hilfsprogramme 
dienten weniger der Versorgung der Bevölkerung Schwarzafrikas mit 
Nahrungsmitteln als vielmehr einer breit angelegten Massenimpfung zur 
Förderung der „Volksgesundheit“. Wir können davon ausgehen, dass 
genau dieses Engagement der WHO die Ursache für die anschließend 
sich in Afrika ausbreitende AIDS-Epidemie war. Was auch immer sich 
hinter AIDS verbirgt, es ist was ganz anderes als man uns glauben lässt. 
Ob AIDS durch Drogen oder Mangelerscheinungen oder gar durch eine 
künstlich herbeigeführte Art von Vergiftung erzeugt wird oder das 
Produkt einer Chip-Implementierung ist, wissen wir (noch) nicht - alles 
ist möglich. Die von den wissenschaftlichen Autoritäten ins Spiel 
gebrachten Viren, die ja auch die Ursache für BSE, Vogelgrippe, 
Schweinepest und andere so genannte Viruserkrankungen sein sollen hat 
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noch keiner gesehen, dennoch oder gerade deswegen sollen sie die 
Verursacher sein. Die Sache mit den Viren beruht auf einer rein 
hypothetischen Annahme und ist unter seriösen Wissenschaftlern sehr 
umstritten. Obwohl wir inzwischen Materie bis auf Molekularebene 
fotografieren können, die Existenz eines Virus hat bisher noch keiner 
dokumentiert. Die veröffentlichten Bilder entstanden am Computer und 
sind nur Taschenspieler-Tricks die nur dazu dienen, Geld in die Taschen 
bestimmter Leute zu spielen und eine systematische Dezimierung und 
Kontrolle der Menschheit zu erlangen. Genau wie der Plan von Nick 
Rockefeller und seiner Illuminaten Freunde es vorsieht, drastische 
Reduzierung der Weltbevölkerung insbesondere „minderwertiger 
Rassen und Gruppen“ und das sind alle Menschen außer den 
Angehörigen einer bestimmten Glaubensrichtung - das steht so ganz klar 
geschrieben. Man nennt so was Völkermord. Völkermord der WHO im 
Auftrag einer einflussreichen Gruppe. 

 
Quelle: http://www.druwida.ch/montauk2.htm 
 
Für Barden gab es nur ein Gebiet, wo er die Nase rein streckte und sich 
damit selbst große Probleme bereitete, als er über AIDS sprach, über 
seine Ursachen und über die Heilverfahren. Er hat das alles in seinem 
Buch "AIDS: Biological Warfare" niedergeschrieben und es schlug wie 
eine Bombe ein.  
 
Barden sagte, dass der Auslösemechanismus für AIDS eine 
elektromagnetische Ursache hat und dadurch der Virus in den Körper 
gelangt. Im Körper, falls dieser nicht schon zu ¾ tot ist, nimmt 
automatisch das Immunsystem eine Abwehr auf und isoliert ihn. Und 
dann sitzt der Virus für unbestimmte Zeit im Körper fest, das kann 6 
Monate, aber auch10 Jahre sein und nichts passiert. Sie haben den Virus 
in all dieser Zeit in sich ohne eine Auswirkung. Wenn Sie jedoch einen 
HIV-Test machen wird dieser positiv sein, wegen der Antikörper, die 
sich in ihrem Körper als Reaktion auf die Test-Chemikalien gebildet 
haben. Das bedeutet aber nicht, dass die Testperson automatisch auch 
AIDS bekommen wird. 
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Der Auslösefaktor von AIDS sind starke pulsierende elektromagnetische 
Felder, deswegen gibt es die meisten AIDS-Fälle in den großen Städten 
und nur sehr wenige im ländlichen Bereich. Geht man ein gutes 
Stück nördlich von Denver in den ländlichen Bereich, findet man keine 
erfassten Fälle mehr. Der Grund ist, dass es dort einfach keine starke 
elektromagnetische Strahlung gibt. Die Ursache ist die extreme 
elektromagnetischen Verschmutzung in den großen Städten. Das größte 
Problem scheinen unsere Fernseh-Stationen zu sein. Die Ursache ist, 
dass sie pulsierte Klasse D Übertragung verwenden um Empfangs-
probleme zu minimisieren und um ein besseres Bild zu erzeugen. 
Zusätzlich benutzen sie kreisförmige Polarisation. Aber die pulsierte 
Übertragung als Charakteristikum einer Fernsehsendung, das können sie 
auf AM (Amplitudenmodulation) machen, aber sie können es nicht mit 
FM (Frequenzmodulation) machen. Es ist sehr, sehr komplex und 
schwierig. Aber mit dem TV-Signal für  "Voice of America“ die es 
überall in Africa und auf der Welt gibt, welche Megawatts 
Senderleistung in AM Klasse D Pulsmodulation abstrahlt. Dieses Zeug 
generiert enorme Harmonien und ist sehr störend für die Physiologie des 
Körpers. 
  
Bearden stieß darauf, dass die Regierung die Ursache kennt und 
wahrscheinlich auch die Heilmethoden. Es ist ein Teil der Regierungs-
Politik, dass sie keine Heilung für AIDS wollen, denn sie haben ja extra 
ein Bevölkerungs-Kontroll-Programm zur Reduzierung der Menschheit 
laufen.  
 
Wenn Sie sich nahe bei einem Sender aufhalten, innerhalb einer 
bestimmten Distanz, wo die Feldstärke noch sehr hoch ist, - ich weiß 
nicht wo die Schwelle dafür liegt, dann wird das auf Sie physiologisch 
negative Auswirkungen haben. Nun gibt es dafür ein gutes Beispiel. In 
Portland, Oregon wurden Messungen vorgenommen die vielleicht 
einzigartig sind. Auf dem Mount Olympia befinden sich eine bunte 
Mischung verschiedenster Sender, die in FM, AM und Fernseh-Sender, 
die ausstrahlen, es ist eine gottlose Sammlung von Sendern an einem 
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einzigen Ort. Unmittelbar neben diesem Sendergebäude gibt es Häuser 
in denen Leute wohnen. Die Rate von Leukämie-Erkrankungen ist dort 
extrem hoch. Ein Arzt machte hier eine private Studie um den 
Zusammenhang mit Leukämie zu ergründen, was deren Ursache ist. Er 
schaute sich die Familiengeschichten an und fand heraus, dass Leute die 
in der Nähe dieser Sender lebten, an einer besonders schlimmen Form 
von Leukämie erkrankt waren. Schließlich ermittelte er, dass wenn sie 
nur lange genug dort lebten, 100 Prozent von ihnen an Leukämie 
starben. Es gab keine Ausnahmen, - wenn sie jedoch rechtzeitig 
wegzogen bevor sie extrem geschädigt waren, erholten sie sich wieder. 
Die physiologischen Symptome innerhalb einer Meile vom Sender 
waren schlimm, sehr schlimm. Die Leute wussten dies in einigen Fällen 
und sie waren vernünftig genug von hier weg zu ziehen und sie hatten 
sich dann wieder erholt. 
 
Ich war mit meinem Freund Bill, der als Chefingenieur bei der lokalen 
AM, FM und TV Station arbeitete einmal auf diesem Gelände. Er 
erzählte mir, dass er gelegentlich auf diesen Sendeturm hinaufgehen 
musste um Wartungsarbeiten auszuführen. Er sagte, er hasst diese 
Arbeit. Du bist eine halbe Stunde da oben und Dein Gehirn wird einfach 
verrührt, Du kannst anschließend nicht mehr klar denken. Da oben über 
einer Tür befindet sich eine Leuchtstoffröhre die Tag und Nacht brennt, 
obwohl sie nicht angeschlossen ist, solch eine Auswirkung hat die 
Senderstrahlung. 
 
 
Die „Neue Medizin“ des Dr. Hamer 
Quelle: http://www.germanische-heilkunde.at  
 
Anmerkung des Autors: Die Kommission für Jugendmedienschutz der 
Landesmedienanstalten (kjm) hat in einer Stellungnahme vom 
18.10.2010 die Homepage www.pilhar.com als jugendgefährdend 
eingestuft, worauf Pilhar diese freiwillig aus dem Netz nahm. Was an 
dieser jugendgefährdend gewesen ein soll ist mir allerdings ein Rätsel. 
Mit solchen und anderen Mitteln wird verhindert, dass sich solches 
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Wissen verbreitet. Die neue Homepage finden Sie jetzt unter: 
www.germanische-heilkunde.at.  
 
Meldung vom Tod Pilhars: 
Pilhar ist am 31. August 2022 in Paraguay verstorben. Über seinen Tod 
liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Er ist nach Paraguay 
ausgewandert und wollte dort eine Ausbildungsstätte für Hamers Neue 
Medizin aufbauen. 
 
Dr. Ryke Geerd Hamer ist am Sonntag 02.07.2017 am späten Abend 
nach einem Schlaganfall im 83. Lebensjahr verstorben.  
 
Nachruf: 
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Die Vorgeschichte, der Fall Dirk Hamer 
Damit Sie die dahinter wirkenden Zusammenhänge selbst bewerten 
können, führe ich die damit verbundenen Ereignisse so kurz wie 
möglich auf. Ryke Geerd Hamer wurde 1935 in Friesland geboren, 
studierte Medizin, Physik und Theologie in Tübingen, wo er auch seine 
Frau Sigrid kennenlernte. Mit 24 Jahren bestand er das medizinische 
Staatsexamen, mit 26 Jahren erhielt er nach seiner Assistenzzeit die 
Approbation als Arzt und den Doktorgrad.  
 
Die Presse wurde auf Deutschlands jüngsten Arzt aufmerksam, als er 
mehrere medizinische Geräte, unter anderem das Hamer-Skalpell - das 
1978 beim Chirurgenkongress in München die Sensation war - 
vorstellte, es erlaubt plastische Chirurgie ohne Blutungen 
durchzuführen. Hamer entwickelte noch viele weitere medizinische 
Geräte, die seine außerordentliche Begabung belegen.  

Hamer arbeitete zeitweilig zusammen mit seiner Frau Dr. Sigrid Hamer 
in einer Gemeinschaftspraxis, aber auch als Facharzt für innere Medizin 
an den Universitätskliniken Tübingen und Heidelberg. Hier hatte Hamer 
jahrelang mit Krebspatienten zu tun. Seine verschiedenen medizinischen 
Patente erlaubten es ihm, seinen Plan umzusetzen um gemeinsam mit 
seiner Frau in einem Elendsviertel von Neapel kostenlos Kranke zu 
behandeln. Hierzu kehrte seine Familie nach Italien zurück - doch es 
kam anders. 

Sein Sohn Dirk (19), war 1978 im Urlaub mit einer Gruppe junger Leute 
von Sardinien aus in drei Booten zu einem Kurztrip zur Insel Cavallo 
gefahren, die zu Korsika gehört, die auch die Insel der Milliardäre und 
Königshäuser genannt wird. Eigentlich wollten die jungen Leute wieder 
abends zurück sein, doch wegen einer Sturmwarnung beschlossen sie 
erst am nächsten Morgen zurückzukehren. Ihre Boote 'Cook', 'Master' 
und 'Mapagia' lagen in der Palmenbucht vor Anker, etwas entfernt die 
Yacht 'Aniram' des Prinzen von Savoyen. 
 
Dirk Hamer war schon abends um 9 Uhr auf der Backbordseite des 
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Bootes 'Mapagia' schlafen gegangen, weil er nicht genügend Geld für 
das teure, in der Nähe befindliche Restaurant Les Pêcheurs hatte. 
Verschiedene Gruppen junger Leute waren dort, die von Sardinien 
herübergekommen waren. Sie waren nur durch eine Scheibe vom 
Prinzen Viktor Emanuel von Savoyen, der mit seinen Freunden tafelte, 
getrennt. Einer der jungen Leute war Dr. Nikolas Pendle, der Sohn von 
Professor Pendle, der Hausarzt der Familie Savoyen. Die jungen Leute 
waren in guter Stimmung und lachten viel. Als um drei Uhr Nachts das 
Restaurant schloss, verließen sowohl Dr. Nikolas Pendle wie auch der 
Prinz von Savoyen mit seinen Freunden das Restaurant. Während der 
Prinz mit seinen Freunden an der Bucht entlang nach Hause ging, setzte 
Dr. Pendle mit einem kleinen Schlauchboot, das er sich ungefragt  
geliehen hatte, auf die Schweizer 'Cook' über und verschwand unter 
Deck. Später berichtete Dr. Pendle, dass der Prinz wahrscheinlich 
angenommen hatte, dass sie sich im Restaurant über dessen 
Familiengeschichten lustig gemacht hätten, was jedoch nicht der Fall 
war. 

Der Prinz Viktor Emanuel von Savoyen, 41 Jahre alt und seine Frau 
Marina Doria hatten so mitbekommen auf welchem Boot Dr. Pendle 
schlief. Sie gingen nach Hause und holten dort einen schweren, 
halbautomatischen, amerikanischen Kriegskarabiner des Kalibers 30 M I 
Nr. 4.367.491, mit dem man auch auf Elefanten schießt. Nach kurzer 
Zeit brachte Marina Doria ihren Mann mit einem Jeep an den Strand 
zurück. Einige Freunde des Prinzen waren dort geblieben und schauten 
den Ereignissen wie in einem Amphitheater zu. Während Marina Doria 
die ganze Szene mit dem Fernlicht des Jeeps erleuchtet hatte. Hierzu Dr. 
Pendels Zeugenaussage vor dem Richter Bretone in Ajaccio vom 21. 
August 1978: 

... Ich ging ins Bett und schlief ein. Ungefähr 20 Minuten später hörte 
ich ein ziemlich lautes Geräusch, ich glaubte, die vertäuten Schiffe 
würden gegeneinander stoßen. Ich verließ also die Kabine um das 
Notwendige zu tun. In dem Moment, als ich aus meiner Kabine 
herausging, sah ich achtern auf dem Boden umgekippte Sauerstoff-
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Tauchflaschen, aus denen Gas entwich … Ich habe mich also 
hingekniet, um das Ventil zu schließen. In diesem Augenblick hörte ich 
den Prinz in einem Schlauchboot stehend rufen, „du hast mein Boot 
gestohlen, ich werde dir das heimzahlen!“ Als ich den Kopf hob, 
peitschten zwei Schüsse darüber. 

Dr. Pendle hatte sich flach auf das Deck der 'Cook' geworfen. Einer der 
beiden Schüsse durchschlug circa 140 Zentimeter über dem 
Wasserspiegel die Glasfiber-Bordwand der 'Master', die daneben lag. 
Das Geschoss drang durch das Fenster auf der Steuerbordseite und 
schlug auf der Backbordseite der 'Mapagia' ein. Dort traf es den 
schlafenden Dirk Hamer im Unterbauch, zerriss die rechte Beckenarterie 
und Beckenvene. Als Dr. Pendle nach einem Kampf mit dem Schützen 
im Wasser wieder auftauchte hörte er die Schreie Dirks „Aiuto, ajuto, 
ich bin getroffen.“ Aus der Umgebung des Prinzen verlautete 
anschließend, er würde seinen Hubschrauber schicken um Dirk ins 
Krankenhaus zu fliegen, den der Prinz damals samt Piloten ständig zur 
Verfügung hatte. Man wartete vergebens zwei kostbare Stunden bis die 
jungen Leute beschlossen, selbst den schwerverletzten Dirk mit der 
'Cook' nach Porto Vecchio zu bringen, wo nach weiteren zwei Stunden 
nur noch sein Tod festgestellt werden konnte. Doch Dirk wurde 
erfolgreich reanimiert und notversorgt. Am nächsten Tag wurde er nach 
Marseille verlegt, wo das rechte Bein aufgrund der schweren 
Verletzungen amputiert werden musste. Später wurde Dirk mit dem 
Flugzeug nach Heidelberg gebracht. 

Dirk war durch die Amputation zum Krüppel geworden und es war 
wahrscheinlich, dass er zeitlebens ein Pflegefall sein würde. Der Prinz 
unterschrieb eine Schuldanerkenntnis und die Familie Savoyen 
unterschrieb einen Vertrag, in dem sie sich verpflichtete, die aktuellen 
Krankenhaus- und Hotelkosten zu übernehmen, wie auch Dirk eine 
einmalige Rente in Höhe von 1 Mio. Dollar zu zahlen. 

In den ersten Monaten nach der Tat war die Täterschaft des Prinzen 
Viktor Emanuel von Savoyen (1937 geboren) völlig unstrittig. Selbst 
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des Prinzen Vater, Umberto II. von Italien, bis 1946 der letzte König 
Italiens, entschuldigte sich in einem Telegramm bei den Eltern des 
Opfers für die „unsinnige Tat seines Sohnes“.  

Prinz Viktor Emanuel von Savoyen war kein unbeschriebenes Blatt, er 
war auch Vertreter für Rüstungsprodukte und Banker. Die italienische 
Staatsanwaltschaft von Potenza ermittelte gegen ihn wegen Korruption, 
Verwicklung in schmutzige Spielbankgeschäfte, Glücksspiel, Fälschung 
und Ausbeutung von Prostituierten. Auch sein Cousin Simeon II. von 
Sachsen-Coburg-Gotha, ehemaliger bulgarischer König, mischte da mit. 
Der Prinz war auch Großmeister der Freimaurerloge P2 (Propaganda 2), 
wie eine von Licio Gell angelegte Mitgliederliste der Polizei offenbarte, 
die über sehr viel Macht verfügt. Der Bombenanschlag im Bahnhof von 
Bologna, dem schlimmsten Attentat in der italienischen Geschichte, bei 
dem 85 Menschen starben und über 200 zum Teil schwer verletzt 
wurden, geht auf deren Konto. Ebenso die Ermordung des 
christdemokratischen Politiker Aldo Moro, Professor für Strafrecht, 
mehrfacher Minister und zweimaliger Ministerpräsident in Italien. Zu 
diesen Erkenntnissen kam jedenfalls die damals ermittelnde Polizei. Wie 
nicht anders zu erwarten war, ist es nie zu einer Anklage gekommen.  

Das deutsche Konsulat in Marseille hatte der Familie Hamer zur 
Vertretung ihrer Rechtsansprüche den Rechtsanwalt Deumas besorgt, 
doch dieser arbeitete nach kurzer Zeit gegen seinen Mandanten Hamer 
und unterschlug die vom Prinzen unterschriebenen original Unterlagen, 
wie seine Schuldanerkenntnis, den Rentenvertrag und die Vereinbarung 
der Kostenübernahme. Dirk starb nach drei Monaten und 19 
Operationen am 7. Dezember 1978. Dirk hatte niemals einen Pfennig 
Rente bekommen. Die Familie von Savoyen verwendete die 
unterschlagenen Originalunterlagen vor der Presse und bei Gericht zur 
Vortäuschung der erfolgten Millionenzahlung. 

Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 11. Dezember 1978: 
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„Pressesprecher der wohlhabenden Königsfamilie hatten gleich nach 
dem Tod Dirk Hamers die Nachricht verbreiten lassen, die Familie des 
Toten habe bisher eine Entschädigung von 700 Millionen Lire erhalten 
(rund 1,7 Millionen Mark). Die Eltern Dirk Hamers legen Wert auf die 
Feststellung, dass bisher nur die Arztrechnungen vom Königshaus 
beglichen wurden.“ 

Nach dem Tod seines Sohnes Dirk erkrankte Dr. Ryke Geerd Hamer an 
Hodenkrebs. Im März 1979 nach zwei Operationen schwerkrank, erhielt 
er Besuch von Pütz Siedel, Chefredakteur einer großen deutschen 
Illustrierten. Dieser überbrachte im Auftrag der Familie Savoyen 
folgende Bedingungen und Drohungen für den Fall dass er, Hamer, 
nicht auf seine Klage gegen den Prinzen verzichten würde: 

· Die Familie Hamer würde aus Rom vertrieben werden. 

· Dr. Hamers Ruf würde vollständig ruiniert werden. 

· Die Familie Hamer würde finanziell vollständig ruiniert werden. 

·  Dr. Hamer wurde mit der Ermordung durch einen 
Verkehrsunfall gedroht. 

Der deutsche Anwalt des Prinzen von Savoyen Gaub, startete obendrein 
gegen Dr. Hamer ein Gerichtsverfahren wegen Beleidigung des Prinzen, 
weil Hamer das Urteil des Gerichts (Cour de Cassation) wörtlich zitiert 
hatte. Im Rahmen dieses Verfahrens begannen Detektive und 
Geheimdienste die Familie Hamer zu terrorisieren. Jeder Schritt wurde 
überwacht und der Familie Savoyen Bericht erstattet. 

1979 drangen Geheimagenten der Familie Savoyen mit Wissen 
deutscher Behörden und der Staatsanwaltschaft in die Wohnung der 
Familie Hamer in Weiterstadt ein und entwendeten alle privaten 
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Aufzeichnungen, Fotoalben, Liebesbriefe der Eheleute Hamer und alle 
geschäftlichen Aufzeichnungen und Patentschriften, in der Hoffnung, 
Belastendes zu finden. 

Ich denke, dass dieses Handeln durch eines der vielen geheimen BRD-
Sondergesetze abgesichert ist. Gesetze, die die USA nach dem Krieg in 
Deutschland installiert hatten. Gesetze die ihnen - gleichgültig was sie 
auch tun - völlige Straffreiheit gewähren, wenn die Interessen der USA 
gefährdet sind. Aus italienischen Ermittlungsakten ist bekannt, dass der 
Prinz Viktor Emanuel von Savoyen, der ja auch Großmeister der 
Freimaurerloge P2 war, in Zusammenarbeit mit der NATO-
Geheimorganisation GLADIO den christdemokratischen Politiker Aldo 
Moro ermorden ließ, was jedoch den „Roten-Brigaden“ in die Schuhe 
geschoben wurde. So gesehen dürften die USA durchaus Interesse 
gehabt haben, ihrem Mitspieler Viktor Emanuel von Savoyen in der Not 
hilfreich bei Seite zu stehen. Denn die USA können jeden ohne 
Beweise, ohne Anklage und ohne Richter zum „Staatsfeind“ erklären, 
wenn sie dies für notwendig erachten - alles was mit diesen Personen 
geschieht ist rechtmäßig. Solche Gesetze können auch gegen Zeugen 
angewandt werden, wenn dieser zum Beispiel einen Mord durch CIA-
Beamte beobachtet hat - kann dieser damit mundtot gemacht werden. 
Der Begriff „Staatsfeind“ bezieht sich auf alles, was den Aktivitäten des 
Establishments hinderlich ist - auch die Hamers.  

Die bei der Aktion unterschlagenen Unterlagen der Familie Hamer 
wurden ausgewertet. Von Mitarbeitern des Anwalts Gaub wurden darauf 
hin alle Geschäftspartner, Dienststellen und Banken Hamers aufgesucht 
und zur Kooperation im Kampf gegen die Familie Hamer aufgefordert, 
was zum großen Teil dann auch so geschah. Die ganze Geschichte 
wurde von unglaublicher Korruption begleitet. 

· Das Boot 'Mapagia', in dem Dirk angeschossen wurde, 
verschwand bereits am nächsten Tag mit Erlaubnis der 
korsischen Behörden und wurde seitdem nicht mehr gesehen. 
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· Der Bleikern des Geschosses, der aus Dirks Körper 
herausoperiert wurde, wurde auf Bitten hochrangiger deutscher 
Politiker entgegen der Sorgfaltspflicht in der Beweissicherung, 
weder von der Kriminalpolizei Heidelberg, Landeskriminalamt 
Stuttgart, noch vom Bundeskriminalamt Wiesbaden fotografiert 
oder untersucht. 

· Der Karabiner des Prinzen wurde, wie die Staatsanwaltschaft 
von Ajaccio erst 1987 feststellte, bereits im August 1983 aus der 
Asservatenkammer des Polizeipräsidiums in Ajaccio entwendet, 
indem das Siegel erbrochen wurde. Ein Duplikat des gleichen 
Typs tauchte dann plötzlich 1990 auf. 

· Der belgische König Baudouin stellte seinem Vetter, dem 
Prinzen Viktor Emanuel von Savoyen einen Diplomatenpass 
(LA 025367) aus, denn dieser hatte seinen Pass beim Gericht in 
Ajaccio abgeben müssen und durfte Korsika nicht verlassen. 
Am 1. Dezember 1978, zwei Tage vor Dirks Tod gelang ihm 
damit die Flucht nach Mexiko - denn der Prinz war über den 
Gesundheitszustand Dirks laufend informiert worden. Das 
Gericht in Korsika wusste sich nicht anders zu helfen, als 
rückwirkend zum 6. Dezember den Hausarrest des Prinzen 
aufzuheben.  

· 20 Personen werden Zeugen eines Mordes und der Täter 
verkündet bereits im Voraus, dass er - sofern es zu einem 
Prozess kommen würde - straffrei ausgehen wird, obwohl die 
ganze Weltöffentlichkeit dieses Geschehen aufmerksam 
verfolgt. 

Im Auftrag des Prinzen überwachte auch das Münchener Detektiv- und 
Überwachungs-Institut Friedrich Spohrer, Dr. Hamer. Über die 
Observation erstattete dieses dem Rechtsanwalt des Prinzen, 
Hansjoachim Gaub schriftlich detaillierten Bericht. Immer wenn Dr. 
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Hamer gegen diese und andere Machenschaften Anzeige erstatten 
wollte, wurde ihm Verfolgungswahn unterstellt. Versuchte er gar sein 
Recht nachhaltig durchzusetzen wurde einfach ein Psychiatrisierungs-
Verfahren beantragt. So auch beim Versuch einen Prozess zu starten, der 
klären sollte in wessen Auftrag bei Hamer eingebrochen wurde. 

Hammer war nicht klein zu kriegen. Anlässlich eines Interviews, das er 
dem italienischen Fernsehen im Canale Cinque in Rom 1986 wegen der 
Tötung seines Sohnes Dirk gab, wurde ein Mordanschlag mit vergifteter 
Cola verübt. Hamer war zusammen mit seinem zweiten Sohn Bernd, der 
nur Begleitperson war, angereist. Sie mussten sehr lange in einem Raum 
warten. Als Dr. Hamer die Toilette aufsuchte wurde sein Sohn in die 
Maske geholt, obwohl nur Dr. Hamer interviewt wurde, so dass die am 
Tisch stehende geöffnete Dose Cola unbewacht war. Beide hatten 
anschließend von der Cola getrunken. Zwölf Stunden später brachen Dr. 
Hamer und sein Sohn am Flughafen in Rom bewusstlos zusammen, der 
Blutzuckerspiegel war bei ihnen auf Null gesunken. Beide konnten 
durch sofort eingeleitete Maßnahmen gerettet werden. Wäre ihre 
Maschine pünktlich gestartet und zu diesem Zeitpunkt planmäßig in der 
Luft gewesen, wäre vermutlich jede Hilfe zu spät gekommen. Insgesamt 
wurden auf Hamer mindestens acht Mordanschläge verübt. 

Der gegen den Prinzen angestrengte Prozess wurde unter mysteriösen 
Umständen immer wieder verschoben Am 18.5.1982 entschied das 
oberste französische Gericht, die Cour de Cassation, dass der Prinz vor 
einem Schwurgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit 
Todesfolge anzuklagen sei. Doch nichts dergleichen geschah. Die 
Nachrichtenagentur ANSA berichtete am 2. März 1983, dass nach 
Mitteilung des Oberstaatsanwaltes von Bastia, die gesamten 
Ermittlungen gegen den Prinzen von Savoyen vom ersten Tag an von 
Helfern, Freunden, Bestochenen und durch die europäische 
Königsmaffia korrumpiert worden seien. Und alle machten mit, 
Behörden, Staatsanwälte, Anwälte, Richter, Minister und 
Staatspräsidenten. Staatsanwalt Garci hatte Dr. Hamer im Februar 1983 
zu einem persönlichen Gespräch gebeten. In Gegenwart der 
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Übersetzerin teilte er ihm mit: „Herr Dr. Hamer, der Fall Dirk ist auf 
allen Ebenen von der ersten Stunde an korrumpiert. Sie haben keine 
Chance!“ 

Die Staatsanwaltschaft im süditalienischen Potenza hatte die Zelle des 
zeitweise dort einsitzenden Adeligen abgehört. Einem Mitgefangenen 
gegenüber brüstete er sich damit, dass „fünf Jahre und sechs Monate für 
mich gefordert werden, doch ich bin mir sicher, dass ich gewinne, mehr 
als sicher. Ich bin zwar im Unrecht aber ich muss sagen, ich habe sie 
alle angeschmiert“, - plauderte der Prinz in seiner Zelle aus.  

Die ganzen Geschehnisse wurden von vielen, sehr vielen Auffälligkeiten 
begleitet, zum Beispiel, dass Akten oder massenweise Beweismittel 
verschwanden. Der Prinz hatte nach der Tat ein schriftliches 
Schuldanerkenntnis unterschrieben. Später forderte ihn Richter Colomb 
auf, dieses Schuldanerkenntnis zurückzunehmen und konstruierte 
zusammen mit einem weiteren Duzfreund dem Staatspräsidenten 
Mitterand, ein so genanntes Dubium (Entlastungsargumentation). Er 
meinte wörtlich, es könne doch sein, mit einer Wahrscheinlichkeit. Zum 
Beispiel von eins zu zehn Millionen, dass im Moment der zwei Schüsse 
des Prinzen ein unbekannter Schütze dazwischengesprungen sei und mit 
dem gleichen Karabiner und dem gleichen Kaliber zweimal geschossen 
hätte und anschließend wieder verschwunden sei, so dass niemand der 
etwa dreißig Zeugen zu diesem Zeitpunkt bei Tageslicht, den Schützen 
bemerkt hätte.  
 
Obwohl zwei französische Gerichte 1983 und 1986 die Eröffnung des 
Hauptverfahrens angeordnet hatten, geschah lange nichts. Am 13. 
November 1991 begann endlich nach 13 Jahren der lang unterdrückte 
Prozess gegen den Prinzen von Savoyen, doch von Mord oder 
Todschlag an dem damals 19 Jahre alten Dirk Hamer war vor dem 
Schwurgericht Palais de Justice in Paris nicht mehr die Rede. Der Prinz 
war ein Duzfreund von Francois Mitterand dem damaligen 
Staatspräsidenten und so verwundert es nicht, dass der Prinz lediglich 
wegen des Vorwurfs des unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt wurde. 
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Das Gericht ging von der bereits beschriebenen absurden, nicht 
nachvollziehbaren Möglichkeit aus, dass ein zweiter imaginärer Schütze 
die tödlichen Schüsse abgegeben haben könnte und die tödlichen 
Schüsse somit nicht vom Prinzen stammen müssten. Nach soviel 
tatkräftiger Unterstützung und richterlichem Entgegenkommen, 
verkündete der Richter: Der Angeklagte - der nach eigener Aussage 
zwei Schüsse abgegeben hatte - ist unschuldig. So einfach ist es wenn 
man die richtigen Freunde hat. Dies war natürlich nur möglich weil alle 
über Ländergrenzen hinweg involvierten Stellen in diesem Sinne 
arbeiteten, wie zum Beispiel die deutschen Behörden, die die 
Untersuchung des bei Dirk entfernten Projektils auf Anweisung 
unterlassen hatten. So war es von Anfang an unmöglich, eine 
wasserdichte Beweiskette aufzubauen, auch weil anschließend die 
Beweismittel wieder verschwanden. Der Prinz von Savoyen wurde 
lediglich wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Monaten auf 
Bewährung verurteilt. Der ganze Prozess war eine Farce und diente nur 
dazu, die Sache abzuschließen und einem verdienten Logenmitglied 
einen Freispruch 1.Klasse zu liefern.  
 
Erkenntnisse aus denen eine neue Medizin entsteht 
Der folgende Abschnitt ist eine verkürzte Zusammenfassung 
verschiedener Berichte über die „Neue Medizin“.  
Quelle, heute http://www.germanische-heilkunde.at/startseite.html 
 
Dirk Hamer starb am 7. Dezember 1978 mit 19 Jahren an den Folgen 
einer Schussverletzung. Für seinen Vater war es „die schwärzeste 
Stunde seines Lebens“. Kurz darauf erkrankte Dr. Hamer überraschend 
an Hodenkrebs. Im März 1979 nach zwei Operationen lag er 
schwerkrank danieder, seine Überlebenschance wurde damals auf 20 
Prozent geschätzt, doch es gelang ihm den Krebs zu besiegen. 
 
Ab 1981 arbeitete Hamer als Oberarzt in der zur Universitätsklinik 
München gehörenden Krebsklinik. Dort kam ihm der Gedanke, dass 
seine Erkrankung vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit seinem 
emotionalen Schockerlebnis, dem Tod seines Sohnes Dirk stehen 
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könnte. Er befragte alle Krebspatienten der Klinik, ob diese ebenfalls ein 
Schockerlebnis vor Beginn ihrer Erkrankung erfahren hatten, was sie 
ausnahmslos bestätigten. 
 
Für Dr. Hamer wurde es nach und nach Gewissheit, dass der Auslöser 
aller Krankheiten - auch Krebserkrankungen - sofern es sich nicht um 
einen Unfall oder eine Vergiftung handelt,  ein vorangegangener 
Konflikt-Erlebnisschock ist der uns gänzlich unvermutet „auf dem 
falschen Fuß“ erwischt. Die von ihm daraus erarbeiteten Erkenntnisse 
bezeichnete er als die  biologischen Gesetzmäßigkeiten der „Neuen 
Medizin“.  

Die von Dr. Hamer entdeckten Gesetzmäßigkeiten besagen:  

· Alle Erkrankungen werden durch einem allerschwersten, 
hochakut-dramatischen und isolativen Konflikt-Erlebnisschock, 
der sich gleichzeitig auf den drei Ebenen Psyche, Gehirn und 
Organ auswirkt, ausgelöst.  

· Der biologische Konflikt bestimmt im Moment des 
Erlebnisschocks sowohl die örtliche Lokalisation im Gehirn, 
den Hamerschen Herd (HH), als auch die damit verbundene 
Lokalisation am Organ als Krebs oder Krebsäquivalent. 

Hamer benannte diesen Konflikt-Erlebnisschock nach seinem 
Sohn, als Dirk-Hamer-Syndrom (DHS). Mit Auslösung des 
Konflikt-Erlebnisschocks wird ein sinnvolles biologisches 
Sonderprogramm (SBS) gestartet das den Körper dabei 
unterstützt mit dem aufgetretenen Problem besser fertig zu 
werden, was fälschlicher Weise als Krebs bezeichnet wird. 

· Der Verlauf des sinnvollen biologischen Sonderprogramms 
(SBS) läuft auf den drei Ebenen, Psyche, Gehirn und Organ 
synchron. Nach erfolgter Konfliktlösung (Conflictolyse = CL) 
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beginnt die Heilungsphase auf deren Höhepunkt immer eine, oft 
unbemerkte epileptoide Krise stattfindet, was die Rückkehr zur 
Normalität anzeigt. 
 

 
Ablaufphasen einer jeden Krankheit 

Von unserem Gehirn werden bestimme emotionale Empfindungen in 
bestimmten Arealen unseres Gehirns verarbeitet. Diese Areale sind 
wiederum für die Steuerung zugeordneter Organe oder Zellverbände 
zuständig. Erfahren wir einen Konflikt-Erlebnisschock der uns 
vollkommen unvorbereitet trifft, führt dies zu einer Überlastung der 
betroffenen Stelle im Gehirn. Diese Überlastung gleicht einem 
„Kurzschluss“ der an dieser Stelle eine so genannte 
Schießscheibenkonfiguration im Gehirn hinterlässt, die auch 
„Hamerscher Herd“ (HH) genannt wird. Diese 
Schießscheibenkonfiguration kann leicht in einer Computertomographie 
sichtbar gemacht werden. Eine solche CT-Aufnahme (ohne 
Kontrastmittel, parallel zur Hutkrempe) liefert dabei wertvolle Hilfe und 
zeigt die Stärke und den zeitlichen Verlauf des Konflikts an und um 
welches betroffene Organ und welchen Konfliktinhalt es sich dabei 
handelt. 

 



24  
 

 

Parameter fehlen oder sind falsch.  

 
Die konzentrischen Ringe im Gehirn-CT zeigen den Hamerschen-Herd, der das 
„Notprogramm“ am zugeordnetem Organ startet. 
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Hamerscher-Herd bei einem Neugeborenen 
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Der emotionale Inhalt des Konflikt-Erlebnisschocks bestimmt die betroffene 
Stelle im Gehirn wie auch das zugehörige Organ. 

· Mit der Auslösung des „Kurzschlusses“ startet das Gehirn ein 
sinnvolles biologisches Sonderprogramm (SBS) auf Ebene des 
zugeordneten Organs. Dieses Sonderprogramm hat den einzigen 
Zweck, den Körper zu unterstützen damit dieser mit der 
auftretenden Zusatzbelastung besser fertig wird. Je nachdem 
welches Organ betroffen ist und zu welchem Keimblatt dieses 
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entwicklungsgeschichtlich gehört, reagiert die Zellstruktur mit 
Teilung, das heißt Vermehrung oder mit Zelleinschmelzung und 
Abbau der Zellen.  

· Jede Krankheit läuft in zwei etwa gleich langen Phasen ab, der 
Konflikt- und der Heilungsphase. In der dauer-sympathikotonen 
Konfliktphase steht der Patient unter Stress, hat typischerweise 
Schlafprobleme, kalte Extremitäten, wenig Appetit und verliert 
an Gewicht. 

· Sobald die auslösende emotionale Ursache erkannt und der 
enthaltene Verlustkonflikt gelöst wurde, beginnt die vagatone 
Heilungsphase. Das heißt, die Funktion des betroffenen Organs 
wird wieder umgekehrt, also verringert, beziehungsweise  
gesteigert um den ursprünglichen gesunden Zustand wieder 
herzustellen. Wegen der ausgezehrten Kräfte ist der Patient in 
der 2. Phase in der Regel schlapp und müde, hat Schmerzen und 
vielleicht Fieber, was die konventionelle Medizin für 
gewöhnlich als Krankheit diagnostiziert und nicht als Heilung.  

 
Die Keimblätter 

Die Embryologie kennt drei so genannte Keimblätter (Entoderm, 
Mesoderm und Ektoderm), die sich zu Beginn der 
Embryonalentwicklung herausbilden und aus denen sich alle Organe 
ableiten. Jede Zelle und jedes Organ des Körpers kann man einem dieser 
Keimblätter zuordnen. Zu jedem Keimblatt gehört ein Teil des Gehirns 
sowie verschiedene Gewebearten und Organe, spezifische 
Mikroorganismen und schließlich auch eine bestimmte Art von 
Konfliktinhalt. Daher ordnet die „Neue Medizin“ alle Krankheiten nach 
Keimblattzugehörigkeit ein. 

Ein Krebs entwickelt sich, je nachdem zu welchem Keimblatt er gehört 
unterschiedlich: 
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· Entodermes, inneres Keimblatt: Konflikte des Stamm- und 
Kleinhirns bewirken in der Konfliktphase eine Zellvermehrung, 
die in der Heilungsphase durch Mikroben (Mykobakterien, 
Pilzbakterien, Pilze, Tbc) wieder abgebaut werden. 
Konfliktinhalt sind Brockenkonflikte, den Brocken nicht 
bekommen, nicht verdauen können. 

· Mesodermes, mittleres Keimblatt:  Hier wird unterschieden in: 

- Konflikte des Kleinhirns bewirken in der Konfliktphase eine 
Zellvermehrung, welche in der Heilungsphase durch 
Mykobakterien, Pilzbakterien, Tbc wieder abgebaut werden. 
Konfliktinhalt sind Attacken und Integritätskonflikte. 

- Konflikte des Marklagers bewirken in der Konfliktphase 
einen Zellabbau, der in der Heilungsphase durch Bakterien 
wieder aufgebaut wird. Konfliktinhalt sind 
Selbstwertkonflikte. 

· Ektodermes, äußeres Keimblatt: Konflikte in der Großhirnrinde 
bewirken in der Konfliktphase einen Zellabbau, der in der 
Heilungsphase wieder aufgebaut wird. Konfliktinhalt: 
Revierkonflikte, Trennungskonflikte. 

Welches Organ betroffen ist, ist also abhängig vom Inhalt des 
Verlustkonflikts vom Geschlecht und der Händigkeit der betroffenen 
Person. Dies zusammen bestimmt die Lokalisation im Gehirn und diese 
wiederum das betroffene Organ oder Äquivalent. Die Art des Krebses, 
ob Zellvermehrung oder Zellabbau, ist von der Keimblattzugehörigkeit 
des betroffenen Organs / Stelle abhängig.  

Beispiel 1: Eine Mutter steht mit ihrer dreijährigen Tochter (die sie noch 
stillt) am Straßenrand. Auf der anderen Seite der Straße taucht eine 
Freundin der Tochter auf. Die Tochter reißt sich daraufhin los um über 
die Straße zu springen, doch dabei wird diese von einem herannahenden 
Auto erfasst. Ihr Kind liegt nun regungslos auf der Straße. Genau in 
diesem Moment erfährt die Mutter einen Konflikt-Erlebnisschock einen 
„Mutter-Kind-Sorgekonflikt“, der sie völlig unvorbereitet und isolativ 
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wie ein Keulenschlag trifft. Die Mutter macht sich instinktiv Vorwürfe, 
„hätte ich das Kind doch fester an der Hand gehalten - ich bin eine 
schlechte Mutter“ usw. Sofort startet bei der Mutter (wenn sie 
Rechtshänderin ist) in der linken Brust ein „sinnvolles biologisches 
Sonderprogramm“ (SBS) zur Vermehrung der Brustdrüsenzellen. Da 
das verunfallte Kind voraussichtlich zur Genesung mehr Muttermilch 
benötigt, reagiert der Körper nun mit dem Aufbau von zusätzlichem 
Brustdrüsengewebe, denn die Natur arbeitet blitzschnell an der Lösung 
eines Problems. Bleibt das Kind bei diesem Unfall ohne nennenswerte 
Verletzung, wird das Sonderprogramm „Aufbau von 
Brustdrüsengewebe“ sofort wieder gestoppt. 

Ist das Kind jedoch verletzt und kommt ins Krankenhaus, wo es operiert 
werden muss laufen in etwa folgende Funktionen ab: 

- In der Psyche: Die Frau denkt Tag und Nacht an ihre Tochter und 
dass sie diese nicht fest genug gehalten hat. Sie findet kaum Schlaf, 
hat keinen Appetit und kalte Hände. Ihre Gedanken werden von 
Zwangsdenken beherrscht. 

- Im Gehirn: Im Moment des Konflikt-Erlebnisschocks wird im 
Brustdrüsenzentrum ihres Kleinhirns ein scharfrandiger  
„Hamerscher Herd“ gebildet, der in einem Schädel-CT sichtbar 
gemacht werden kann. 

- Im Organ: Das Gehirn veranlasst im Brustdrüsengewebe der 
(linken) Kindsbrust eine Zellteilung (Vermehrung), damit diese 
mehr Milch produzierenden kann, was in unserer Vorgeschichte 
überlebensnotwendig war. Bei einer Rechtshänderin ist die linke 
Brust die Kindsbrust, die rechte Brust ist dann die Partnerbrust. Bei 
einer Linkshänderin ist es umgekehrt. Es entsteht ein kompakter 
Knoten, was die Schulmedizin als bösartigen Brustkrebs 
diagnostizieren würde. Doch es handelt sich hier um ein 
entwicklungsgeschichtlich sinnvolles biologisches Sonderprogramm 
und um nichts anderes. 

Die Mutter bleibt solange der Mutter-Kind-Sorgekonflikt andauert in 
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Dauerstress. Eine Konfliktlösung tritt erst ein, wenn zum Beispiel der 
Arzt verkündet: „Ihre Tochter hat es geschafft, sie wird keine 
bleibenden Schäden davontragen.“ In diesem Moment erfolgt 
schlagartig die Konfliktlösung. Die Mutter freut sich wieder ihres 
Lebens. Sie ist anhaltend müde und kann jetzt Tag und Nacht schlafen. 
Sie fühlt sich schlapp und hat Kopfschmerzen, verursacht durch die mit 
der Konfliktlösung einsetzende Reparatur und Schwellung des 
Hamerschen Herdes, in diesem Fall des Kleinhirns. Der Appetit kehrt 
zurück, die Hände sind wieder heiß. Nun werden die zuvor aufgebauten 
und jetzt überflüssig gewordenen Brustdrüsenzellen wieder abgebaut. 
Für einige Zeit ist die Brust durch Ödemeinlagerungen dicker je zuvor, 
denn jetzt übernehmen Tuberkulose-Pilzbakterien, die sich während der 
Konfliktphase stark vermehrten den tuberkulös verkäsenden Abbau der 
zuvor produzierten Milchdrüsenzellen. Die Heilungsphase beansprucht 
in etwa dieselbe Dauer wie die Konfliktphase, danach ist der alte,  
gesunde Zustand wieder hergestellt. Für gewöhnlich sind keine weiteren 
unterstützenden Maßnahmen erforderlich, alles funktioniert von ganz 
alleine. 

Der Körper greift bei der Auslösung eines sinnvollen biologischen 
Sonderprogramms (SBS) auf einen alten erfahrungsgeschichtlichen 
Hintergrund zurück, in Zeiten wo es zum Beispiel dem Säugling 
schlecht ging, wurde die Milchproduktion erhöht. Derselbe 
Mechanismus greift aber auch, wenn es nur im übertragenen Sinne um 
einen Mutter/Kind-Konflikt geht, wie zum Beispiel bei dem 
überraschenden Verlust eines geliebten Tieres, der nicht verhindert 
werden konnte. Entscheidend ist immer die Art des Konflikterlebnisses.  

Die Lösung des Konfliktes ist für gewöhnlich erreicht, wenn - wie im 
Fall des Kindes - dieses keine wirkliche Beeinträchtigung erlitten hat. 
Im Hintergrund steht jedoch immer die Frage, kann sich dieselbe 
auslösende Situation so wiederholen? Die Lösung kann zum Beispiel im 
Fall des Kindes auch einen Umzug in eine verkehrsberuhigte Zone 
erfordern. Bei der Ursachenfindung ist es vorteilhaft, von einem in 
diesen Dingen erfahrenen Fachmann beraten zu werden. 

Beispiel 2: Eine Frau erwischt ihren Mann mit ihrer besten Freundin in 
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flagranti. Die Frau erleidet daraufhin einen sexuellen 
Frustrationskonflikt, einen Konflikt des „Nichtbegattet Werdens“. 
Sofern das Verhalten ihres Mannes für sie völlig überraschend kam, 
reagiert sie darauf mit einem Gebärmutterhalskarzinom, wenn sie 
Rechtshänderin ist. Falls der Frau der lockere Lebenswandel ihres 
Mannes bekannt war und die Situation nicht völlig überraschend kam, 
reagiert sie eventuell mit einem „Nestrevier-Konflikt“, mit einem Krebs 
in der Partnerbrust, der rechten Brust. 

Es kann auch sein, dass die Frau überhaupt keinen Verlustkonflikt 
erleidet, Möglichkeiten gibt es hier mehrere, zum Beispiel:  

· Sie pflegt ebenfalls eine Beziehung zu einem anderen Partner.  

· Das Verhalten ihres Mannes ist ihr wirklich gleichgültig. 

· Sie hat sich schon vor einiger Zeit entschieden, sich von ihrem 
Mann zu trennen. 

Wenn es durch diese Situation jedoch zu einem allerschwersten, 
hochakut-dramatischen und isolativen Konflikt-Erlebnisschock 
gekommen ist, kann sie nur wieder gesund werden, wenn eine 
Konfliktlösung erfolgt. Folgende Möglichkeiten sind vorstellbar: 

· Ihr Ehemann kann seine Frau glaubhaft davon überzeugen, dass 
sich eine solche Situation nie mehr wiederholen wird. 

· Die Frau trennt sich von ihrem Mann. 

· Die Frau wird schwanger. 

 

Beispiel 3: Als die zweijährige Tochter der Heilpraktikerin T.M. sich 
aus voller Gesundheit von einem Tag auf den anderen nicht mehr 
bewegt und nur noch wimmernd auf dem Rücken liegen kann, sucht die 
41-jährige Therapeutin verzweifelt einen Radiologen auf und lässt eine 
Gehirn-CT bei ihrer Tochter anfertigen. Der Radiologe stellt ein 
ausgedehntes Ödem (Schwellung) im motorischen Rindenzentrum fest. 
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Die Heilpraktikerin schickt die CT an Dr. med. Hamer. Über Telefon 
bespricht sie später mit ihm die Diagnose: Eine Ataxie aufgrund eines 
Fall-Traumas, so Hamers Einschätzung. Jetzt dämmert es der 
Heilpraktikerin. Ihre Tochter war einen Tag vor ihrer 
Bewegungslosigkeit in der Krabbelgruppe zweimal heftig auf den 
Hinterkopf gefallen. Doch da die Kleine gleich wieder aufstand und 
weiter spielte, hat sich die Mutter nichts weiter gedacht. 

Dr. Hamer empfahlt der Mutter viel intensiven Körperkontakt und 
Bewegungsübungen in einem Laufgeschirr, damit die Kleine wieder 
behutsam Zutrauen zum eigenen Gehvermögen fassen kann. Bald zeigte 
sich eine erste Besserung. Nachdem die Mutter durch ihre spezielle 
Ausbildung in der Dorntherapie den 1. und 2. Halswirbel als massiv 
verschoben erkennt und wieder in die richtige Position bringen kann, 
geht es mit der Regenerierung noch schneller. Drei Monate nach der 
Diagnose zeigte ihre Tochter keinerlei Einschränkungen mehr und hat 
wieder Anschluss an die ganz normale Entwicklung gefunden. 

Doch eines hat die Heilpraktikerin dann doch noch interessiert. Sie 
fragte den Radiologen, wie die reine Schulmedizin ihre Tochter denn 
behandelt hätte. Darauf von ihm die ehrliche Antwort: Man hätte ein 
erneutes CT, allerdings nun mit Kontrastmittel gemacht, und dann ... 
(wörtliche Aussage des Radiologen): „... tauchen wie aus dem Nichts 
Tumore auf!“ Die Folge der rein schulmedizinischen Behandlung wäre 
gewesen, eine Krebstherapie inklusive Gehirnoperation, Chemo und den 
nicht vorhersehbaren Folgen eines so massiven Eingriffs und das bei 
einer Zweijährigen. 
 

Weitere Erfahrungsberichte finden Sie im Internet unter: 
www.germanische-heilkunde.de  
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Die Bedeutung von Mikroorganismen 
Die Schulmedizin betrachtet die Mikroorganismen (Mikroben, 
Bakterien, Vieren) für gewöhnlich als die Ursache einer Krankheit. 
Diese Betrachtung ist jedoch stark umstritten und wird nicht von allen 
Wissenschaftlern geteilt. Pasteur der Erfinder dieser Theorie soll noch 
an seinem Sterbebett diese von ihm etablierte wissenschaftliche 
Lehrmeinung widerrufen haben mit dem Satz: „Die Mikrobe ist nichts, 
das Milieu ist alles.“ Trotzdem hält die Schulmedizin hartnäckig an 
dieser falschen Betrachtung fest. Zu einer solchen Einschätzung kann 
man jedoch nur gelangen, wenn man die Zweiphasigkeit einer jeden 
Krankheiten nicht kennt. Mikroben sind nicht die Ursache einer 
Krankheit, sondern die notwendige Unterstützung zur Heilung. Die 
Schulmedizin verwechselt Ursache und Wirkung. Mikroorganismen 
sorgen für optimale Rahmenbedingungen bei der Heilung. Werden diese 
durch Antibiotika abgetötet führt dies durchaus zu einer Verringerung 
der Symptome, aber keines Falls zu einer grundlegenden Heilung. 

Zur Heilung jeder Keimblatt verwandten Organgruppe werden 
spezifische Mikroben benötigt, die sich über die Dauer der 
Konfliktphase einer Krankheit heranbilden jedoch erst im Moment der 
Konfliktlösung, also mit Beginn der Heilungsphase aktiv werden. Ein 
Krebs mit Zellwachstum in der Konfliktphase, zum Beispiel 
Milchdrüsen- oder  Lungenkarzinom baut in der Heilungsphase das 
nicht mehr benötigte überschüssige Gewebe durch Pilze, Bakterien und 
Mykobakterien wieder ab. Werden die Mikroben wegen Unwissenheit 
bekämpft, kann der Tumor nicht abgebaut werden, so dass dieser sich 
eingekapselt und vernarbt. Bei einem Krebs mit Zellabbau, zum Beispiel 
bei einen Knochenkarzinom wird hingegen das abgebaute Gewebe in 
der Heilungsphase durch Viren und Bakterien wieder aufgebaut.  
 

Der biologische Sinn von Krankheit 
Zwischen Konflikt- und Krebsart besteht ein direkter Zusammenhang, 
das zeigt uns, dass Krebs nichts Willkürliches ist, sondern einen 
biologischen Sinn erfüllt. Wir müssen lernen, jede Krankheit als ein 
sinnvolles biologisches Sonderprogramm zu betrachten, das dem 
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Organismus hilft mit der außergewöhnlichen Situationen fertig zu 
werden. 

Beispiel: Wenn wir zum Beispiel einen zu großen Nahrungsbrocken 
verschluckt haben, so dass dieser im Darm festsitzt dann erleiden wir 
eine Kolik. Parallel zur Kolik reagiert der Körper in einem 
Notprogramm mit einer lokalen Vermehrung der Darmzellen. Die Ärzte 
sprechen in einem solchen Fall von einem bösartigen Darmkrebs. Doch 
diese Zellvermehrung hat in Wirklichkeit zwei biologische Aufgaben. 
Erstens, durch zusätzliche Zellen die betroffene Stelle der Darmwand zu 
verstärken, so dass einem Darmdurchbruch vorgebeugt wird und 
zweitens, die Produktion von Verdauungssaft zu steigern um einen 
schnellen Abbau des „Brockens“ zu erreichen. Ein „großer Brocken“ 
muss nicht immer physischer Natur sein, der kann auch im übertragenen 
Sinne sprichwörtlicher Natur sein, „ich habe mich daran verschluckt.“ 
Doch sobald sichergestellt ist, dass der auslösende Konflikt sich nicht 
mehr wiederholen kann ist der Konflikt auch schon gelöst und der 
Körper beginnt mit dem Abbau der vorher aufgebauten Zellen. 

Metastasen 
Da die Schulmedizin kein anderes Verständnis entwickelt hat, 
bezeichnet sie alle neben einem Krebsherd existierenden 
Gewebeanomalien für gewöhnlich als Metastasen. Ursache für diese 
Metastasen sind angeblich durch den Körper vagabundierende 
Krebszellen, die sich im Körper festsetzen und dort Krebs auslösen. 
Diese Behauptung ist reine These und durch nichts bewiesen. Wenn es 
diese vagabundierenden Krebszellen wirklich gäbe, müsste man diese 
unschwer im Blut eines Krebskranken finden, doch diese nachzuweisen 
ist noch niemandem gelungen. Selbst wenn es diese Zellen gäbe, wie 
sollte dieselbe Zelle an einer Stelle des Körpers Zellwucherung wie bei 
einem blumenkohlartigen Darmkrebs und an einer anderen Stelle einen 
Zellabbau, wie bei einem Knochenkrebs verursachen? 

Das was von der Medizin als Folgekarzinom oder als eine so genannte 
Metastase bezeichnet wird, ist nichts anderes als eine erneute 
selbständige Krebserkrankung, meist ausgelöst durch einen ärztlichen 
Diagnoseschock, wie zum Beispiel „da hilft nur noch eine 



     35  
 

 

Totaloperation“, „ihre Überlebensrate ist weniger als 20 Prozent“, „wir 
müssen sofort mit der Chemo beginnen damit Sie überhaupt eine 
Chance haben!“ Der typische Anschlusskonflikt bei einem Patienten ist 
meist ein Todesangst-Konflikt, wenn er die Prognose erhält bald sterben 
zu müssen. Daraus entsteht dann meist ein Lungenrundherd-Krebs und 
da wundert sich die Medizin, dass dieser als die häufigste „Metastase“ 
festgestellt wird. Andere Diagnoseoffenbarungen verursachen oftmals 
Selbstwert-Einbrüche (Knochenkrebs) oder Verlustängste. Dass 
Folgekarzinome durch Folgekonflikte ausgelöst werden, kann man auch 
an der Tatsache erkennen, dass Tiere ebenfalls Krebs erleiden, zum 
Beispiel bei einem Revierkonflikt. Da ihnen jedoch niemand eine 
negative Diagnose stellt kennen sie keine Folgekarzinome.  

Einen weiteren, häufig festzustellenden fatalen Irrtum der Schulmedizin 
möchte ich hier ebenfalls noch ansprechen. Wie bereits dargelegt kommt 
es bei Krebs nicht nur zu einer Veränderung am betroffenen Organ 
sondern auch zur vorübergehenden Einlagerung von Flüssigkeit und 
harmlosen Glia-Bindegewebe an der betroffenen Relaisstelle im Gehirn, 
wie dies bei jeder „Reparatur“ des Körpers geschieht. Die beginnende 
Heilung bringt oft ein Anschwellen der betroffenen Gehirnstelle, 
begleitet von eventuellen Kopfschmerzen mit sich. In einem solchen 
Fall hilft oft Kaffee, ein Eisbeutel oder in schweren Fällen Cortison zur 
Linderung der Beschwerden. Je nachdem wie intensiv ein Arzt bei 
solchen Beschwerden einen Patienten untersucht, stellt er zwangsläufig 
immer eine Veränderung im Gehirn mittels CT und Kontrastmittel fest. 
Denn die in Reparatur befindliche Stelle mit der Glia-Einlagerung wird 
auf der CT dunkel dargestellt, was von der konventionellen Medizin 
fatalerweise als Gehirntumor diagnostiziert wird. Damit steht sie im 
Widerspruch zur eigenen Lehrmeinung, denn jeder Mediziner lernt 
während seiner Ausbildung, dass sich Gehirnzellen nach der Geburt 
nicht mehr teilen und es somit auch keine Hirntumore geben kann. Das 
Einzige, was nach einer Heilung mittels CT noch feststellbar ist, ist eine 
Vernarbung der betroffenen Hirnstelle. Da die Schulmedizin diese 
elementaren Zusammenhänge nicht kennt, beziehungsweise nicht 
kennen will, spricht sie dann von Metastasen. Für gewöhnlich erfolgt 
dann die operative Entfernung des auffälligen Gewebes im Gehirn was 
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einer massiven Verstümmelung des Patienten gleichkommt, der 
anschließend meist zu einem Pflegefall wird, vorausgesetzt dass er diese 
Tortur überhaupt überlebt.  

Diagnose 
Auf einer Schädel-Computertomographie kann man nicht nur die Art 
des Konflikts, sondern auch dessen zeitlichen Verlauf erkennen. So  
zeigt zum Beispiel eingelagertes Hirnbindegewebe an, dass ein Konflikt 
bereits gelöst wurde. Auch sollte beachtet werden, dass es in der Mitte 
einer jeden Heilungsphase zu einer so genannten epileptoiden Krise 
kommt. Diese epileptoide Krise ist das Zeichen, dass sich der Patient 
mitten im Heilungsprozess befindet. Die Intensität dieser Krise ist 
abhängig von der Dauer und Intensität der vorangegangenen 
Konfliktphase. Jede Erkrankung hat ihre eigene ganz spezielle 
epileptoide Krise. Die schlimmste sich vorstellbare epileptoide Krise ist 
die eines gelösten Revierkonflikts, der einen nachfolgenden Herzinfarkt 
zu Folge hat. Die Intensität dessen ist jedoch abhängig von der 
angesammelten Konfliktmasse, also Dauer und Intensität. Ein solcher 
Herzinfarkt kann daher völlig unbemerkt bei Nacht aber auch mit allen 
bekannten Begleiterscheinungen auftreten. Diese von der Schulmedizin 
nicht beachteten Gesetzmäßigkeiten wirken, gleichgültig ob man ein 
Anhänger der Hamerschen-Lehre ist oder nicht. Ein erfahrener 
Therapeut der „Neuen Medizin“ kennt jedoch diese Zusammenhänge 
und reagiert entsprechend vorausschauend. Ist Ihnen noch nie 
aufgefallen, dass viele Herzinfarkte im Zusammenhang mit 
Frühpensionierungen auftreten, diese sind dann meist das Resultat eines 
vorangegangenen beruflichen Revierkonfliktes. 

In der Heilungsphase werden die in der Konfliktphase entstandenen 
Tumore wieder abgebaut, beziehungsweise wie im Falle beim 
Knochenkrebs, das Knochengewebe wieder aufgebaut. Kann das 
Krebsgewebe wegen äußerer Störungen vom Körper nicht abgebaut 
werden wird es abgekapselt, so dass es nach der Heilungsphase völlig 
vom Organ getrennt ist und dann auch leicht operativ entfernt, 
ausgeschält werden kann. Die konventionelle Medizin kennt jedoch 
keinen Unterschied zwischen dem in der Konfliktphase noch 
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wachsenden und dem in der Heilungsphase sich abbauenden Gewebe, 
sie unterscheidet alles in bösartige oder gutartige Tumore, die es so nicht 
gibt. 

Therapie 
Um Krebs heilen zu können muss immer die auslösende Ursache 
erkannt und das damit verbundene Konfliktpotential gelöst werden. In 
vielen Fällen ist dies nicht ganz einfach, da der verursachende 
Verlustkonflikt oft Jahrzehnte zurück liegt. Neue Konflikte lassen sich 
hingegen - da noch frisch in Erinnerung - verhältnismäßig einfach lösen, 
vorausgesetzt dass ein Wille zur Lösung vorhanden ist. Um gesund 
werden zu können brauchen wir kein Krankenhaus, ja ein Aufenthalt 
dort wäre geradezu kontraproduktiv, sieht man von einigen begleitenden 
diagnostischen Maßnahmen ab. Ist jemand mit der „Neuen Medizin“ 
halbwegs vertraut, so ist es ihm möglich, die Zusammenhänge und die 
Ursache seiner Erkrankung selbst zu erkennen. Natürlich ist es in einer 
kritischen und angespannten Situation immer von Vorteil, einen 
erfahrener Kenner der „Neuen Medizin“ für eine Beratung konsultieren 
zu können. Auch ist es notwendig hierfür selbst die Verantwortung zu 
übernehmen. 
  
Leider gibt es nur sehr wenige die hinreichend Erfahrung mit der 
„Neuen Medizin“ besitzen. Ich hoffe, dass das stetige Interesse an der 
Hamerschen-Medizin in der Zukunft auch zu einem Wandel führen 
wird. Eins ist nicht zu übersehen, jede noch so kleine Gruppe, die einen 
Vortrag zur „Neuen Medizin“ ankündigt wird systematisch behindert. 
Ob dies ein Naturheilverein ist, dem man kurzfristig den öffentlichen 
Vortragsraum wegen angeblichen antisemitischen Gedankenguts 
verweigert oder ein Treffen unter Gleichgesinnten ist, wo dann auch 
schon mal so genannte „Autonome“ erscheinen und den 
Meinungsaustausch stören. Es ist deutschlandweit eine Gruppe zu 
Werke, die mit Denunziantentum, Verleumdung und konstruiertem 
Vorwand jeden friedlichen Informationsaustausch zur „Neuen Medizin“ 
zu verhindern sucht, leider auch mit kirchlicher und staatlicher 
Assistenz. 
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-------------- 
 
Hamer hat in tausenden von Beispielen - auf Kongressen und Ärzten 
gegenüber - an Hand ihm gezeigter Gehirn-CT’s, die jeweils exakte 
Diagnose getroffen und das Stadium in dem sich der Patient befand, 
exakt prognostiziert. Eine Bestrahlung oder Chemotherapie ist hierbei 
nicht notwendig, ja wäre geradezu schädlich, so Hamer. Die 
festgestellten Tumore lösen sich nach erfolgter Konfliktlösung ohne 
weiteres Zutun von alleine auf. Wird der Heilungsprozess jedoch 
gestört, kann es sein, dass sich der Tumor nicht vollkommen abbauen 
kann und sich einkapselt. Sofern er dann auf andere Organe drückt oder 
stört, kann er leicht operativ entfernt werden. Der Schulmedizin sind 
Hamers Erkenntnisse bestens bekannt. 2005 hatte Hamer auf eigene 
Kosten Informationsmaterial zur „Neuen Medizin“ an 2.400 
niedergelassene Onkologen und Kliniken in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz verschickt. Doch das Gesundheitssystem - oder sollte 
ich treffender Krankmachsystem sagen - ist fest im Griff 
wirtschaftlicher und elitärer Interessen und jener, die damit die 
Weltbevölkerung dezimieren wollen. Die Schulmedizin mit der 
Anwendung von Bestrahlung- und Chemotherapie, wie auch von 
Totaloperationen blieb den Beweis ihres oft zitierten Erfolgs schuldig. 
Durch ihre Methoden kann sie weder die Lebenserwartung noch die 
Lebensqualität ihrer Patienten verbessern. Die Zahlen, sofern sie nicht 
manipuliert wurden, liefern eine klare Aussage, die Krebsheilungs- oder 
Überlebensrate beträgt in der „Neuen Medizin“ über 95 Prozent. In der 
gängigen, schulmedizinischen Therapie sind es dagegen gerade mal 2 
bis maximal 5 Prozent. Das heißt, sieben Jahre nach der Diagnose Krebs 
und dessen schulmedizinischer Behandlung leben nur noch zwei Prozent 
der Patienten, aber mehr als 95 Prozent bei Anwendung der „Neuen 
Medizin“. Nach Zahlen des deutschen Krebsregisters sind in den letzten 
20 Jahren mehr als 15 Millionen Krebspatienten trotz Bestrahlung, 
Chemo und Operation an ihren Leiden gestorben. Hier von einem Erfolg 
zu sprechen ist zynisch. Faktisch wendet die Schulmedizin seit 
Jahrzehnten bei Krebs mehr oder weniger immer die gleichen 
gewinnträchtigen und menschenverachtenden Verfahren an ohne einen 
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Erfolg vorweisen zu können. Ja die Medizin ist geradezu darauf fixiert, 
immer noch teurere Medikamente und Verfahren einzusetzen, 
rechtfertigt doch auch der ausbleibende Erfolg deren Einsatz und 
suggeriert dem Patienten, dass den Ärzten für die Gesundheit ihrer 
Patienten nichts zu teuer ist. 
 
Die Krönung des Wahnsinns ist die so genannte Knochenmark-
transplantation, so Hamer: Dabei wird das Knochenmark des Patienten 
durch Chemotherapie und Bestrahlung vollständig zerstört. 
Anschließend werden dem Patienten Knochenmarkszellen eines fremden 
Spenders, gelegentlich auch das eigene Knochenmark in die Blutbahn 
injiziert in der Hoffnung, dass diese fremden Zellen jetzt im zerstörten 
Knochenmark wie Radieschen im Boden angehen würden. Noch nie 
konnte ein Forscher feststellen, dass eine radioaktiv markierte 
Knochenmarkszelle vom Blut ins Knochenmark gewandert ist und dort 
angewachsen wäre. Die injizierten Fremdzellen werden im Gegenteil 
rasch abgebaut und sind bald nicht mehr nachweisbar. Eine solche 
Prozedur überlebt nur ein winziger Bruchteil der Patienten bei denen 
die Bestrahlung des Knochenmarks aus irgendwelchen Gründen nicht 
vollständig erfolgt war, so dass sich das eigene Knochenmark wieder 
regenerieren konnte. Lieber Leser, wenn Sie die ganze Tragweite dieser 
Dinge verstanden haben, dann verstehen Sie auch, warum kein Professor 
gegen Hamer anzutreten wagt und kaum ein Professor diesen Unsinn bei 
seinen eigenen Angehörigen durchführen würde. 
 
Für Sie oder Ihre Angehörigen ist es jedoch nicht einfach nach der 
„Neuen Medizin“ behandelt zu werden. Wenn Sie wegen Krebs in eine 
Klinik eingewiesen werden dann haben Sie in unserem 
Gesundheitssystem und das ist leider überall in der westlichen Welt so, 
eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nach der „Neuen 
Medizin“ ohne Bestrahlung und Chemotherapie behandelt werden. 
Obwohl jüdische Bürger schon seit etwa 1984 ohne Bestrahlung und 
Chemotherapie exakt nach Hamers Erkenntnissen behandelt werden, so 
ist dies jedoch für Nichtjuden nicht möglich.  
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Es gibt tausende von Ärzten die bereits positive Erfahrungen mit der 
„Neuen Medizin“ gemacht haben, doch unser gegenwärtiges 
Gesundheitssystem verbietet dies rigoros. Bei Zuwiderhandlung wird 
der Arzt mit dem Entzug der Approbation bestraft. Natürlich steht es 
Ihnen frei zu sagen, nein ich möchte keine Chemotherapie und auch 
keine Bestrahlung. Man wird Ihnen vermutlich darauf antworten: „Was 
wollen Sie dann hier, wir können Sie nur nach den bewährten 
Grundsätzen der Schulmedizin behandeln, alles andere ist 
Kurpfuscherei.“ Es bedarf schon einiger Hartnäckigkeit und Hinweis auf 
die Behandlung jüdischer Bürger um der Überredungskunst der Ärzte zu 
widerstehen. Doch in einem solchen Fall ist es überlebensnotwendig 
nicht nach der Schulmedizin behandelt zu werden, vorausgesetzt dass 
Sie überhaupt diese Zusammenhänge kennen und Sie für sich selbst die 
Verantwortung übernehmen.  
 
Damit ein Hamerscher-Herd auf einer Schädel-CT nicht sofort für einen 
Laien ersichtlich ist, hat sich inzwischen teilweise die Praxis 
eingeschlichen, die Schädel-Schichtaufnahmen der Computer 
Tomographie nicht mehr entlang der Hutkrempe (waagrecht) sondern 
senkrecht, parallel zur Wirbelsäule aufzunehmen. Klar, dass so kaum 
mehr ein Hamerscher-Herd feststellbar ist. Doch die auf einer CT-
Aufnahme mit Kontrastmittel sich dunkel abzeichnenden Glia-
Bindegewebseinlagerungen des Heilungsprozess sind weiterhin 
feststellbar und können so auch weiterhin fälschlicher Weise als 
Gehirntumor diagnostiziert werden. 

Wenn Sie Privatpatient sind sollten Sie auch bedenken, dass dies nicht 
unbedingt ein Vorteil ist, sondern durchaus auch lebensverkürzend 
wirken kann, wie mir einige Krebspatienten berichteten. Sie hatten 
unabhängig voneinander festgestellt, dass die hier höhere Vergütung 
dazu führt, dass von den Medizinern sehr intensiv nach Möglichkeiten 
für einen extensiven Eingriff gesucht wird. Ein 40-jähriger Patient hatte 
seinem Urologen die Frage gestellt, würden Sie die gleiche 
Totaloperation (Entfernung der Blase, Samenblase und Prostata) die sie 
mir empfehlen, auch bei sich vornehmen lassen? Trotz mehrfachen 
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Nachfragens erhielt er darauf keine Antwort, sondern nur Ausflüchte, 
dass die vorgeschlagene Totaloperation gegenwärtiger Stand der 
Medizin sei. Dabei verschwieg er jedoch wohlwissend, dass nach einer 
solchen Operation der Patient meist mit genauso viel Problemen zu 
kämpfen hat wie vorher, jedoch mit dem Unterschied, dass er dann 
inkontinent ist und als junger Mensch dann oft eine Windel tragen muss, 
egal ob in der Freizeit oder bei der Arbeit. Ebenso verwundert war ich, 
dass bei einem Seminar mir zwei Patienten unabhängig voneinander 
berichteten, dass sie als Vorsichtsmaßnahme zurück in die gesetzliche 
Krankenversicherung gewechselt sind. Persönliche Erfahrungen sind für 
viele der Auslöser, sich nach einer Alternative umzusehen und sich 
selbst mit der „Neuen Medizin“ zu befassen. 

Leider gibt es noch einen viel traurigeren Aspekt bei dieser Geschichte, 
das sind unsere Kinder. Diese haben ebenso wie wir Erwachsenen 
Verlust- oder Revierkonflikte mit den beschriebenen Folgen. Wie 
einfach könnte es sein diese Konflikte, die meist zeitlich jüngeren 
Ursprungs sind zu lösen. Doch wenn Sie hier als Elternteil den Wunsch 
äußern, ihr Kind nach der „Neuen Medizin“ behandelt zu bekommen, 
wird Ihnen ohne Vorwarnung innerhalb von ein bis zwei Stunden das 
Sorgerecht entzogen und ihr Kind meist umgehend und umfassend einer 
Zwangs-Chemo-Therapie unterzogen. Entsprechende Formulare und 
Listen mit den Faxnummern der diensthabenden Richter liegen hierfür 
in den Kliniken bereit. Es gibt viele erschreckende Beispiele darüber 
wie Kindern nach und nach Gliedmaßen abgetrennt wurden, was ich 
Ihnen jedoch hier im Detail erspare. Dies erfolgt nur, weil eine 
bestimmte selbsternannte Elite eine starke Dezimierung der 
Weltbevölkerung als adäquates Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele zur 
Weltherrschaft betrachtet. Ich weiß, dass der normale Bürger solche 
Zusammenhänge für gewöhnlich für ein Hirngespinst hält, doch wäre es 
Ihnen lieber weiterhin belogen zu werden? 
 
Sind Sie sich bitte auch bewusst, dass über den Umweg 
Kinderkrebsklinik ein gigantisches Geschäft mit Spenden und 
Zuschüssen am Laufen gehalten wird, das nur dazu dient diesem 
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unmenschlichen System ein Antlitz von Fürsorge zu verleihen. 
Besonders in der Vorweihnachtszeit kommt es regelmäßig auf allen 
Rundfunk- und TV-Kanälen zu Spendenaufrufen, damit krebskranken 
Kindern eine Knochenmarkstransplantation und damit eine noch bessere 
Behandlung ermöglicht werden kann, so die Begründung. Ich bin 
wütend wie auch erstaunt mit wie viel Zynismus hier zu Werke 
gegangen wird und wie menschenverachtend Ärzte sein können, die nur 
an Selbstdarstellung, Kommerz und an ihrer eigene Jobsicherung auf 
Kosten von Kranken interessiert sind.  
 
Einen Tipp möchte ich Ihnen für den Fall geben, dass ein Kind in Ihrem 
Umfeld hiervon betroffen sein sollte. Versuchen Sie weitere 
Untersuchungen in Fachkliniken zu vermeiden. Spielen Sie auf Zeit und 
verhalten Sie sich ruhig. In dem Moment, wo Sie sich als Kenner der 
„Neuen Medizin“ outen, haben Sie auch schon verspielt und die 
Zwangstherapierung, die Sie eigentlich verhindern wollten in Gang 
gesetzt, schneller als Sie sich das vorstellen können. Bemühungen hier 
eventuell über den Rechtsweg dennoch zu Ihrem „Recht“ zu gelangen 
dürften dabei wenig erfolgversprechend sein, da alle Institutionen an 
diesem System beteiligt sind. Die Erfahrung zeigt trotz des umfassenden 
Erfolges der „Neuen Medizin“, dass Minderjährige von der 
Rechtsprechung keine freie Wahl der Therapie erwarten dürfen. Leider 
gibt es nur wenige Therapeuten, die über ein breites Wissen in der 
„Neuen Medizin“ verfügen. Es macht keinen Sinn, hier den einen oder 
anderen Namen anzuführen, das würde nur dazu führen, dass diese unter 
verschärfter Beobachtung stehen würden und an ihrer Arbeit gehindert 
würden. Übrigens, in Italien wird ebenfalls die „Neue Medizin“ 
praktiziert und ist dort weniger im Fokus von Institutionen. Vorteilhaft 
ist es auf jeden Fall sich vorbeugend mit der „Neue Medizin“ zu 
befassen. 
 
Für viele Therapeuten ist die Behandlung Krebskranker, wie Dr. Hamer 
es seit vielen Jahren schon erfahren muss, immer eine existenz-
bedrohende Gradwanderung. Denn es geht um Hunderte von Milliarden 
Euro. Leider gibt es immer wieder Menschen die zum eigenen Vorteil 
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bereit sind, hier verleumdend und verhindernd tätig zu werden. Am 
meisten haben natürlich die zu verlieren, die in ihrem Elfenbeinturm an 
oberste Position, sowohl in der Lehre wie in wirtschaftlicher  Hinsicht 
gelangt sind und in den Diensten der Pharmaindustrie und der Logen 
stehen. 
 
Eine große Hilfe wäre es, bei einem gesundheitlichen Problem von 
einem Fachmann der „Neuen Medizin“ beraten zu werden. Dieser ist 
unter Verwendung eines aktuellen Schädel-CTs in der Lage, den 
aktuellen Status einer Erkrankung und die Art des auslösenden 
Konfliktinhalts festzustellen. Eine solche Schädel-CT muss immer ohne 
Kontrastmittel parallel zur Schädelbasis (Hutkrempe) aufgenommen 
werden und sollte in zweifacher Ausführung auf Folie vorliegen. Die 
Kosten belaufen sich hierfür ab  100 Euro, die der Patient unter 
Umständen selbst bezahlen muss, sofern die CT nicht auf Anweisung 
eines Arztes erfolgt.  
 
Eine solche CT-Aufnahme ist für den Therapeuten unabdingbar, zeigt 
sie doch welches Relais im Gehirn betroffen ist und um welchen 
Verlustinhalt es sich beim vorliegenden Konflikt handelt. Außerdem 
können damit der gegenwärtige Status und die zeitliche Entstehung der 
Erkrankung bestimmt werden. Erst wenn dann in einem Gespräch die 
Ursache des Verlustkonflikts herausgefunden und der Konflikt soweit 
gelöst wurde, dass sich dieser aller Voraussicht nach nicht mehr 
wiederholen kann, setzt beim Patienten sofort und automatisch die 
Heilung ein. 
 
Wussten Sie, dass die zur Anwendung gelangenden Chemo-Präparate 
artverwandt mit den tödlichen Kampfstoffen Lost, Gelbkreuz oder 
Senfgas sind? Ihr Einsatz ist nach der Chemiewaffenkonvention 
verboten, jedoch als „Medizin“ erlaubt. Nur noch drei Prozent der 
Frauen, die wegen Brustkrebs eine Chemotherapie erhielten, sind fünf 
Jahre später noch am Leben. Allgemein sind nach sieben Jahren 95 
Prozent aller Patienten bei denen eine Chemotherapie angewandt wurde 
tot. Die Realität ist jedoch noch viel schlimmer, denn die Statistik wird 
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von denen verbessert, die die Therapie vorzeitig abgebrochen haben und 
nur deswegen noch am Leben sind. 
Als Dr. Hamer im Oktober 1981 seine Entdeckungen der „Neuen 
Medizin“ zum Gegenstand einer ärztlichen Diskussion machen wollte 
wurde er von der Klinikleitung vor die Alternative gestellt, entweder 
seinen Erkenntnissen abzuschwören oder die Klinik zu verlassen. Hamer 
entschied sich die Klinik zu verlassen. In Tag- und Nachtarbeit befasste 
er sich mit Tausenden Patientenakten. Bis 2008 hat Hamer an über 
40.000 Fällen seine Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ überprüft wobei 
keine einzige Unstimmigkeit auftrat. 
 
Über diese Erkenntnisse verfasste Hamer ein Buch „Krebs - Erkrankung 
der Seele“. Am 22. Oktober 1981 sandte Hamer ein Exemplar dieses 
Buches an die Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Frau Mildred 
Scheel mit der Bitte seine Erkenntnisse zu überprüfen. Am 18. Februar 
des darauf folgenden Jahres erhielt Hamer ein von ihrer Assistentin, 
Annemarie Kerp unterzeichnetes Schreiben: „Sehr geehrter Herr Dr. 
Hamer, in der Anlage sende ich Ihnen das Frau Dr. Scheel überlassene 
Manuskript zurück.“ Warum Frau Dr. Scheel an den Erkenntnissen Dr. 
Hamers kein Interesse fand, wird deutlich, wenn man die Informationen 
der Zeitschrift CODE mit heranzieht. Ihren Recherchen zufolge soll 
Mildred Scheel vielfach bei Siemens Kobalt-Bestrahlungsgeräte zum 
Einzelpreis von fünf Millionen Mark gekauft haben, die dann von der 
Deutschen Krebshilfe jeweils mit 500.000 Mark bezuschusst und an 
Kliniken weitervermittelt wurden. Als Vermittlungsprovision habe Frau 
Mildred Scheel dann jeweils 500.000 Mark auf ein Schweizer Konto 
erhalten. Ein wirklich selbstloses Engagement in diesem Ehrenamt. Und 
wir wundern uns, dass es in diesen Bereichen kein Fortschritt gibt - 
verstehen Sie nun warum? 

Hamer reichte seine Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ bei der 
Universität Tübingen als Habilitationsschrift ein, in der Hoffnung, dass 
diese nun rasch geprüft und bestätigt würde. Doch die Universität lehnte 
Hamers Habilitationsschrift ab ohne auf die 200 dokumentierten 
Patientenfälle einzugehen.  
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1986 verurteilt ein Gericht die Universität Tübingen zur Fortsetzung des 
Habilitationsverfahrens, doch diese weigerte sich weiter hartnäckig ohne 
von einem Ministerium oder Gericht Konsequenzen befürchten zu 
müssen.  

Noch im selben Jahr 1986 wird Dr. Hamer von einem Gericht ein 
lebenslanges Berufsverbot erteilt wegen „Nichtabschwörens der 
Eisernen Regel des Krebses und sich nicht Bekehrens zur 
Schulmedizin“, sowie „mangelnder Steuerungsfähigkeit zur 
Schulmedizin zurück zu kehren“ (so wörtlich im Urteil), ohne ihm 
jedoch einen Fehler nachzuweisen oder seine Erkenntnisse zu 
widerlegen. Empfinden Sie, wenn Sie den Fall Hamer betrachten, nicht 
auch unsere wissenschaftlichen Autoritäten und die begleitende Politik 
im höchsten Maße für dekadent und zynisch? Was kann man von einem 
solchen Staat denn noch erwarten, der so ausgerichtet ist fortschrittliches 
Wissen um jeden Preis zu unterdrücken. Dessen wissenschaftliche, 
gesellschaftliche, politische und rechtsstaatliche Autoritäten so 
korrumpiert sind, dass sie nur ihre Eigeninteressen sehen und damit 
ihren Bürgern statt Fortschritt nur Leid bringen. 

Am 9. Dezember 1988 hatten mehrere österreichische Ärzte eine 
Erklärung unterschrieben, darunter der europaweit auf dem Gebiet der 
Labormedizin anerkannte Professor Jörg Birkmayer. Diese Ärzte hatten 
Hamer mit sieben ihm bislang unbekannten Patienten konfrontiert, alle 
waren an Krebs, Multipler Sklerose und weiteren Krankheiten erkrankt. 
Die Ärzte wollten prüfen, ob deren Krankheiten eindeutig nach Hamers 
„Eisernen Regeln des Krebses“ verlaufen waren, was Hamer in allen 
Punkten belegen konnte. Professor Jörg Birkmayer war voll des Lobes 
und „fasziniert von den diagnostischen Fähigkeiten des Herrn Dr. 
Hamer.“ Ein solch positives Urteil aus berufenem Munde und das für 
Dr. Hamer der seit 1986 in der Bundesrepublik Deutschland schon 
Berufsverbot hat. Übrigens, 14 Tage nach dieser Aussage fand Dr. 
Birkmayer die Inneneinrichtung seines Privathauses zerstört vor, Zufall, 
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oder ist dieser Terror wie man unschwer vermuten kann wie in den 
anderen Fällen Teil des Systems der Unterdrückung? Urteilen Sie selbst! 

1989 hatte Hamer auf einem Ärztekongress in München unter Aufsicht 
von 16 Ärzten eine Überprüfung der „Eisernen Regeln des Krebses“ an 
27 ihm unbekannten Patienten vorgenommen. Das Ergebnis - wem 
wunderts, eine 100 prozentige Übereinstimmung in allen Fällen. 

Hamer wurde observiert und mit dem Leben bedroht. Renommierte 
Mediziner haben in TV-Auftritten Hamer wiederholt aufgefordert sich 
psychiatrisch untersuchen zu lassen. Rufmord zu betreiben, war für sie 
einfacher als die von ihnen behauptete Untauglichkeit seiner 
Erkenntnisse zu beweisen. Da er weder eingeschüchtert noch 
ausgeschaltet werden konnte, wurde 1989 mehrfach versucht, ihn unter 
einem Vorwand in eine psychiatrische Anstalt zu locken und dort 
einzusperren. Da Hamer dies öffentlich äußerte wurde ihm daraufhin 
Paranoia und Verfolgungswahn attestiert. Aha, zuerst wird jemand 
verfolgt und unter Druck gesetzt und wenn er sich dann öffentlich 
darüber beklagt, wird dies als Indiz gegen ihn verwendet und ihm 
Verfolgungswahn unterstellt - so läuft das. 

1990 eröffnet Dr. Hamer in Burgau, Österreich das Zentrum für „Neue 
Medizin“. 1995 wurde dieses Zentrum von der Polizei durchsucht und 
die umfangreiche Patientenkartei mit 6.500 Datensätzen beschlagnahmt. 
Hamer musste daraufhin seine Klinik schließen. Alle ehemaligen 
Patienten wurden von der Polizei aufgesucht und befragt. Dies waren 
immerhin noch 6.000 an der Zahl. Wären diese schulwissenschaftlich 
behandelt worden, also mit Chemo- und Bestrahlungskeule hätte man 
froh sein müssen noch 500 davon lebend anzutreffen. Andere 
Krebspatienten, die bei Dr. Hamer Rat gesucht hatten wurden gegen 
ihren Willen von der Polizei vernommen, um Hamer eine unerlaubte 
Patientenberatung nachzuweisen. 

1990 auf einer Ärztekonferenz in Namur Belgien wurde unter Aufsicht 
von 17 Ärzten die „Eisernen Regeln des Krebses“ an weiteren sechs 
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Patienten erfolgreich überprüft.  

1990 lässt sich Dr. Hamer an der Universität Louvain in Belgien von 
einer Fachärztin für Psychiatrie, psychiatrisch untersuchen. Sie stellt 
fest, dass Dr. Hamers Ausführungen folgerichtig logisch sind und mit 
den Grundbegriffen der Schulmedizin übereinstimmen. Sie sagte: „Ich 
kann bei ihm keinerlei Symptome einer Paranoia feststellen.“ 

1990 schilderte Dr. Hamer in einem Brief an den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments in Luxemburg seine Lage und wie die 
Verbreitung seines Wissens verhindert wird. Leider erhielt er hierzu nie 
eine Antwort, was ebenfalls einen Rückschluss zulässt, welchen Herren 
dieses Parlament dient. 

1990 findet ein internationaler Ärztekongress in Burgau Österreich mit 
Ärzten aus 30 verschiedenen Ländern statt. An 20 anwesenden Patienten 
erfolgt eine weitere Überprüfung und Bestätigung der „Eisernen Regeln 
des Krebses“.  

1992 erteilt Dr. Pfitzer von der Medizinischen Fakultät der Uni 
Düsseldorf, Prof. Dr. Stemmann, Chefarzt der Kinderklinik 
Gelsenkirchen und Frau Dr. Elke Mühlpfort den Auftrag die Richtigkeit 
der „Eisernen Regeln des Krebses nach Dr. Hamer“ zu untersuchen. 

In seiner Kinderklinik befanden sich 24 krebskranke Kinder von 
denen jedes nebst Krebs und Leukämie wenigstens noch vier bis 
fünf weitere schwere Erkrankungen wie M.S, Diabetes, Allergie, 
Epilepsie, Hirntumor, Infektionskrankheit, Tuberkulose und 
Sarkom aufwies. 

Die Untersuchung erbrachte folgendes Ergebnis: „Wir fanden 
ausnahmslos in allen 24 Fällen, bei denen meist mehrere 
Erkrankungen vorlagen, dass die biologischen Gesetzmäßigkeiten 
der „Neuen Medizin“ jeweils für jede Teilerkrankung exakt erfüllt 
wurden und zwar auf allen drei Ebenen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass nach einer strengen wissenschaftlichen Überprüfung auf 
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Reproduzierbarkeit, die Gesetzmäßigkeiten der „Neuen Medizin“ 
richtig sind, muss als sehr hoch angesetzt werden.“ 

Eine Antwort der Uni Düsseldorf auf diese wissenschaftlich 
eigentlich sehr positive Nachricht erhielt Prof. Dr. Stemmann nie. 
Aber kurz darauf wurde die Hälfte der Betten seiner Klinik an 
Stelle mit krebskranken Kindern, mit behinderten Kindern belegt. 
1993 wird Prof. Dr. Stemmann aufgefordert, die von ihm 
erfolgreich durchgeführte Behandlung nach Dr. Hamer aufzugeben, 
da er sonst von seinem Posten als Chefarzt zurücktreten müsse. 

1993 überprüft im Anschluss an einem Prozess der Präsident der 
Amtsärzte Niederösterreichs Dr. Willibald Stangl, an weiteren 250 
Fällen die Richtigkeit der „Neuen Medizin“. Das Ergebnis: 100 
prozentige Übereinstimmung.  

Daraufhin schreibt Dr. Stangl an die Universität Wien: Als 
Vorsitzender unserer wissenschaftlichen Gesellschaft ersuche ich 
Sie, sehr geehrter Herr Dekan, der Sache von der Universität aus 
nachzugehen und die „Eisernen Regeln des Krebses“ überprüfen 
zu lassen. 

Als Reaktion darauf wurde 14 Tage lang seine Familie telefonisch 
terrorisiert. Dann wurde Dr. Stangl vor das Amtsgericht berufen 
und ihm dringend nahegelegt seine Anfrage an die Universität 
Wien zurückzuziehen, andernfalls müsste man ihm die Approbation 
entziehen. - Dr. Stangl zog seine Anfrage zurück.  

Andere die über diese Methode mit System verwundert waren, 
wandten sich daraufhin an den österreichischen Bundeskanzler, 
doch sie erhielten nie eine Antwort.  

1993 wurden in Frankreich an einem Tag 1.000 Ärzten, die ihre 
Patienten nach den Grundsätzen der „Neuen Medizin“ behandelt hatten, 
zum jeweiligen Conseil Medical (Amtsgericht) bestellt. Dort wurden sie 
vor die Wahl gestellt, entweder wieder nach den eingespielten Regeln 
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der Schulmedizin zu praktizieren oder sie würden andernfalls ihre 
Approbation verlieren.  

 

1994 wird die Universität Tübingen erneut verurteilt, die Arbeiten von 
Dr. Hamer endlich zu überprüfen. Die Universität erklärte darauf, dass 
die eingereichte Habilitationsschrift zu alt und verjährt sei. Dr. Hamer 
schrieb daraufhin diese neu. Am Tag der angekündigten Ärztekonferenz 
standen jedoch acht Patienten mit Dr. Hamer vor verschlossenen Türen. 
Prof. Dr. Klippel, einer der Gutachter musste „in dringender 
Angelegenheit“ kurzfristig abreisen. Hierauf verfasst Dr. Hamer die 
„Celler Dokumentation“ in der er ausführlich diese Patientenfälle für die 
Öffentlichkeit beschrieb.  

Finden Sie es nicht merkwürdig, mit welch gnadenloser Arroganz die 
Befürworter der Chemo- und Bestrahlungs-Krebstherapie gegen die 
alternative Krebstherapie vorgehen. Dabei kann das von ihnen in den 
Kliniken angewandte Verfahren (Chemo- und Betsrahlungskeule), 
weder als „schulmedizinisches“ noch als sonstiges erprobtes Verfahren 
bezeichnet werden. Allein die Tatsache, dass dies jährlich an 
Hunderttausenden Patienten, in deren Folge Hunderttausende den Tod 
finden angewandt wird, ist allein noch keine Qualifizierung. Dieses 
Verfahren kann auch keines Falls als wissenschaftlich bezeichnet 
werden. Das Verfahren mit der Chemo- und Bestrahlungskeule ist nichts 
anderes als experimentell - und das schon über ein halbes Jahrhundert 
lang. Doch solche Feinheiten stören weder die Mediziner noch die 
Krankenkassen, noch den Staat. Das einzige Verfahren für eine 
Zulassung wäre eine Doppelblind-Studie, doch diese wird mit dem 
Argument verweigert, es wäre einem Patienten nicht zuzumuten auf die 
erprobte schulmedizinische Behandlung zu verzichten. Kann es sein, 
dass eine Doppelblind-Studie die Wahrheit an den Tag bringen würde - 
und diese fürchten die Schulmediziner jedoch, „wie der Teufel das 
Weihwasser“ - angefangen von den Kliniken über die Internisten, 
Krankenkassen und der Pharmaindustrie? Würde doch dadurch dieses 
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ganze Lügengebäude wie eine Seifenblase zerplatzen und alle 
Beteiligten müssten dann auf ihr äußerst lukratives Geschäft verzichten. 
Bedenkt man, dass jede kleine ambulante Chemotherapie mit etwa 
25.000 Euro zu Buche schlägt und jede stationäre Therapie in den 
Kliniken mindestens 100.000 Euro pro Patient verschlingt, so erkennt 
man, dass es hier um wirklich gigantische Beträge geht. Beträge die von 
allen am Komplott beteiligten abgesegnet und abgenickt werden, 
Hauptsache ist, alles bleibt so wie es ist.  

Vielleicht fragen Sie sich, was hat eine Krankenkasse denn von höheren 
Kosten? Betrachten Sie es einfach mal von einer anderen Seite. Eine 
Krankenkasse, die ein Budget von 200 Millionen Euro im Jahr verwaltet 
ist eben doppelt so groß, wie eine die nur über 100 Millionen verfügt. 
Bei Halbierung der Kosten müsste sie auch ihr Personal halbieren usw. 
Auch können wir sicher sein, dass im Wandel der Jahrzehnte inzwischen 
in allen Schlüsselpositionen genau jene Leute sitzen, die Wasserträger 
dieses Systems sind. 

Eine einzige Infusion mit „Methotrexat“ kostet in der Schweiz mehr als 
5.000  Franken, und eine ganze Behandlung mit Zytostatikum kommt auf 
rund 200.000  Franken.  

Mit der Vergabe von lukrativen Forschungsgeldern ist es nicht besser 
bestellt. Wer von den Universitäten und Forschungsinstituten in der 
Lage ist, in einer Studie einem Chemopräparat noch „ein bisschen mehr 
Wirkung“ zu attestieren, der ist willkommen und bekommt großzügig 
weitere Mittel, dabei bräuchte man nur das Präparat etwas zu verdünnen, 
so dass es weniger giftig ist und mehr Leute überleben würden. Doch 
solche Studien sind nicht selten nichts anderes als Betrug, das zeigt sich 
dann, wenn ein übergangener Kollege auspackt oder sonst irgendwie die 
Wahrheit ans Licht kommt. Als Geistheiler bin ich natürlich auch mit 
dem Thema Chemotherapie vertraut. Die meisten Klienten, die ich 
generell unendgeldlich und nach ausführlicher Aufklärung behandelte, 
kamen sowieso erst dann, wenn sie sich in der Chemotherapie befanden. 
Trotzdem war es möglich ihnen zu helfen, so dass bereits nach kurzer 
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Zeit sich eine deutliche Verbesserung einstellte. Doch für die Ärzte war 
dies ein Signal, jetzt noch eine weitere „kleine Chemo“ anzuhängen, 
denn der Patient hat sie ja so gut vertragen und die meisten Klienten 
haben dieses Spiel mitgemacht - da steht man machtlos vis a vis und 
man kann nur zuschauen, wie der Patient neben seiner Verantwortung 
auch noch sein Leben abgibt.  Obwohl in den letzten Jahrzehnten zig 
Milliarden Euro in die Krebsforschung geflossen sind, ist im Gegenzug 
eigentlich nichts an Heilung dabei herausgekommen, als eine 
gigantische Beschäftigungstherapie und die Verstümmelung 
Krebskranker und unsagbares Leid.  Doch damit sich wenigsten ein 
positiver Niederschlag in der Statistik zeigt, sind jetzt Kliniken dazu 
übergegangen, als Todesursache bei Krebspatienten immer häufiger 
Kreislaufversagen oder eine andere Todesursache anzugeben. So was 
nennt man ganz einfach Betrug.  

Etwa 90 Prozent der Forschungsgelder sind durch die laufenden 
Chemotherapiestudien gebunden. Sie fehlen für die Erforschung 
alternativer Behandlungsmethoden. Studienvorschläge in dieser 
Richtung finden bei neuen Forschungsvorhaben kaum Gehör. Dazu 
kommt, dass es vielen Medizinern an Wissen darüber fehlt. Das größte 
Übel aber ist, so Prof. Landsberger, wenn der Arzt „den Krebsleidenden 
zu beschimpfen beginnt, falls dieser in seiner Not nach biologischen 
Mitteln zu fragen wagt.“  

Kann es sein, dass diese Ärzte und wissenschaftlichen Autoritäten genau 
wissen, wie unwissenschaftlich ihre Schulwissenschaft ist? Dass diese 
trotz aller Heilsversprechen den Menschen bisher nur Kummer und Leid 
gebracht hat und weiterhin bringen wird? Warum tun diese nichts um 
diesen Zustand zu ändern, ist es gar die Angst vor Prestige- und 
Jobverlust? 

„Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die eingeleitete 
Chemotherapie das Ableben des Patienten beschleunigt.“ 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz sagte hierzu: „… Man kann es eigentlich 
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nur in der Dimension „Massenmord“ oder „Massentötung“ richtig 
beschreiben. Man darf es formal-juristisch so nicht benennen, denn – 
formal-juristisch – muss man es als etwas anderes und schlimmeres 
bezeichnen: formal – und so den strafrechtlichen Kategorien von Mord 
oder Tötung feinsinnig entzogen – ein permanenter Verfassungsbruch 
mit Todesfolge in hunderttausenden von Fällen. Letztlich wird sich über 
die Universität Tübingen hinaus unsere ganze Gesellschaft und damit 
jeder Richter, jeder Staatsanwalt, jeder Politiker, jede Behörde, jeder 
Professor, jeder Standesvertreter oder Lobbyist und jeder Einzelne 
fragen lassen müssen – warum und wie er so etwas zulassen konnte.“ 

Der Fall Olivia 
Quelle früher: www.pilhar.com 
heute: www.germanische-heilkunde.at  

1995 erregen die Geschehnisse um die krebskranke Olivia Pilhar 
internationales Aufsehen.  Am 18. Mai 1995 diagnostizierte der 
österreichische Kinderarzt Dr. Olaf Arne Jürgenssen bei der 
sechsjährigen Olivia Pilhar einen Wilmstumor (Zyste). Die Eltern folgen 
den Anweisungen des Arztes und besuchen umgehend mit ihrer Tochter 
das St.-Anna-Kinderspital in Wien auf. Der Vater schreckt auf, als er die 
Worte des untersuchenden Arztes vernimmt: „Optimal - machen wir 
gleich eine Chemo.“ Gemeinsam verlässt die Familie die Klinik. Pilhar 
ist entschlossen nach alternativen Möglichkeiten zu suchen. Über 
Freunde erfährt er von Dr. Hamer, den sie mit Olivia in Malaga 
aufsuchen. Inzwischen hat die Presse von der Flucht vor der 
Schulmedizin Wind bekommen und berichtet entsprechend verachtend 
über die Eltern wie über Dr. Hamer.  

Der Kinderarzt Dr. Jürgenssen erstattet bei der Staatsanwaltschaft 
Anzeige gegen die Eltern. Das Justizministerium erlässt einen 
internationalen Haftbefehl worauf die Eltern per Interpol gesucht 
werden. Gleichzeitig wird den Eltern das Sorgerecht entzogen und 
dieses dem stellvertretenden Bizirkshauptmann Dr. Heinz Zimper 
übertragen. Wozu Behörden sonst Monate benötigten, erfolgte hier 
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innerhalb weniger Stunden. Man erkennt daran, dass in solchen 
Dingen ein übergeordnetes Interesse besteht dem Bürger jede 
Alternative zu verhindern.  

Frau Pilhar führt von Malaga aus ein längeres Telefonat mit dem 
österreichischen Bundespräsidenten Dr. Klestil. Sie beschwert sich 
über die Verfolgung im Ausland und die mehrfache Festnahme und 
den ausgesprochenen Hausarrest. Richter Jimenez Villarejo 
entscheidet, dass aufgrund der starken emotionalen Bindung Olivias 
zu ihren Eltern diese nicht getrennt werden dürfen, da dies ihrem 
Heilungsprozess schaden würde. 

Inzwischen ist die Kinderärztin Dr. Marianne Marcovich mit dem 
Ambulanz-Jet von Wien aus in Malaga gelandet. Sie erreicht, dass 
die Eltern Olivia in die Universitätsklinik Malaga bringen damit die 
geforderte fachärztliche Betreuung gewährleistet ist. Hamers „Neue 
Medizin“ ist dort nicht unbekannt, manche Ärzte behandeln nach ihr. 
Eigentlich hatte die österreichischen Schulmedizin-Ärzte, Olivia nur 
noch eine sehr kurze Überlebenschance eingeräumt, was bei 
Anwendung einer Chemotherapie sicher so zugetroffen wäre. 

Heute hat uns die Universitätsklinik Malaga Recht gegeben, 
nachdem uns bereits am 10.7.95 das Gutachten von Prof. Rius von 
der Universitätsklinik Barcelona Recht gegeben hat. Laut 
Schulmedizin hätte unsere Tochter Olivia schon seit drei Wochen 
verstorben sein müssen. 

Am 21. Juli 1995 treffen sich in der Klinik „Matorno Infantil“ in 
Malaga Dr. Hamer, Dr. Marina Marcovich, der österreichische 
Konsul Walter Esten und einige andere, um den Status abzuklären 
und die weitere Vorgehensweise bei Olivia festzulegen. Die Eltern 
haben prinzipiell nichts gegen eine Operation bei Olivia 
einzuwenden, sie möchten nur, dass der beste Zeitpunkt der 
Abkapselung der Wucherung, gemäß der „Neuen Medizin“  
berücksichtigt wird und dass keines Falls eine Chemotherapie oder 
Bestrahlung angewandt wird. 
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Auf Wunsch von Konsul Walter Esten wird eine Vereinbarung 
aufgesetzt der alle zustimmen und unterschreiben.  

Im Wesentlichen enthält diese Vereinbarung: 

· Dass an Olivia keine Chemotherapie vorgenommen wird. 

· Dass der Tumor frühestens im September (in 6 - 8 Wochen) 
operativ entfernt wird. Da dieser zurzeit noch nicht induriert 
und von der Niere abgekapselt ist. Im Moment ist dieser 
halbflüssig und hat ein Volumen von circa 4,6 Liter. Der 
Tumor der nicht „bösartig“ oder lebensbedrohend ist, kann 
nach der „Neuen Medizin“ aber erst im festen Zustand 
erfolgreich entfernt werden ohne dass die Niere dabei 
geschädigt wird. 

Die Familie Pilhar erhält in Spanien ein Fax von Bezirkshauptmann Dr. 
Zimper das besagt, dass bei Rückkehr nach Österreich auf alle 
Zwangsmassnahmen verzichtet wird. 

Frau Dr. Marcovich als Beauftragte der österreichischen Regierung gibt 
zusätzlich die Versicherung ab, dass bei Olivia Pilhar nichts gegen den 
Willen der Eltern unternommen wird, insbesondere keine 
Chemotherapie und kein stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus. 

Der österreichische Bundespräsident Klestil verspricht, sich für die 
Familie einzusetzen und sichert ihnen bei freiwilliger Rückkehr 
Straffreiheit zu. 

Das Sorgerecht für Olivia wurde nun von Dr. Zimper an den Konsul von 
Malaga übertragen, dieser gibt es darauf an die Eltern zurück. 

Die Direktorin des „Hospital Matorno Infantil“ in Malaga wo Olivia 
zuletzt untersucht wurde behauptet jetzt, dass die Untersuchung von Dr. 
Hamer gefälscht worden sei - wie denn. Es ist schon etwas merkwürdig, 
es waren ihre Ärzte die zum selben Resultat wie Dr. Hamer kamen, was 
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allerdings im Widerspruch zur Untersuchung der österreichischen Ärzte 
stand. Das konnte man natürlich nicht so stehen lassen, dass Dr. Hamers 
Vorgehen von den spanischen Ärzten als folgerichtig eingestuft und den 
österreichischen Ärzten damit Unfähigkeit bescheinigt wurde. Der 
Sündenbock, das war klar, musste Dr. Hamer sein, nur damit konnte die 
alte Argumentationskette ohne Argumente anzuführen zu müssen, 
wieder aufgenommen werden. Dr. Hamer wurde daraufhin der Zutritt 
zur Klinik verwehrt.  

Die Eltern erkennen, dass all die belastenden Dinge nicht vor Olivia 
verborgen werden können und dass unter diesen Voraussetzungen die 
Nierenzyste ihr Wachstum noch lange nicht beenden würde. Sie nehmen 
daher das Angebot an und fliegen zusammen mit dem AirMed-Jet 
wieder zurück nach Österreich. 

Am nächsten Morgen landen sie in Wien. Prof. Gadner vom St.-Anna-
Kinderspital und Dr. Zimper kommen an Bord. Dr. Zimper beansprucht 
nun wieder das Sorgerecht für Olivia- das er eigentlich inzwischen 
abgegeben hatte. Als Familie Pilhar nach Hause fährt, hören sie im 
Radio wie Prof. Gadner für Olivia eine sofortige Chemotherapie fordert. 

Am 26. Juli 1995 befindet sich Olivia im Tullner-Kinderspital wo sie 
gegen den Willen der Eltern und entgegen der erhaltenen Zusicherung 
festgehalten und chemotherapiert wird. Der Primar der Klinik Hans 
Vanura teilt den Eltern lapidar mit: „Ihre Tochter muss hierbleiben.“ 
Vor dem Krankenzimmer werden vorsorglich zwei Gendarmen postiert. 
Die Klinik teilt anschließend mit, dass eine Chemotherapie durchgeführt 
wird. 

Vater Helmut Pilhar weiß sich nicht mehr anders zu helfen und gibt 
bekannt, dass er wegen der an seiner Tochter angeordneten 
Zwangstherapie, am Samstag 29. Juli 1995 um 13 Uhr auf dem 
Stephansplatz in Wien in einen unbegrenzten Hungerstreik treten wird. 

Die Klinikleitung gibt gleichzeitig bekannt, dass Olivia ohne 
Chemotherapie keine Change hätte. Ist dies nicht merkwürdig, nach 
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ihren eigenen Aussage dürfte Olivia eigentlich schon gar nicht mehr 
leben. Für die Pharmaindustrie wie für die Schulmedizin ist dieser Fall 
längst zu einem Prestigeobjekt geworden. Würden die Schulmediziner 
hier einlenken, würden mit Sicherheit viele andere Ärzte, die sich bereits 
mit Interesse der „Neuen Medizin“ zugewandt haben, zu ihrer 
Anwendung ermutigt werden. Ein Abbröckeln der Bestrahlungs- und 
Chemofront musste daher unter allen Umständen verhindert werden, 
hätte dies doch einen Zusammenbruch der lukrativen Geschäfte, in den 
Kliniken, bei der Pharmaindustrie wie bei den Forschungen zur Folge. 

Olivia wird auf die Intensivstation des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien verlegt. Der österreichische Rundfunk berichtet mehrmals täglich 
über den Hungerstreik des Vaters. Fast alle europäischen 
Fernsehanstalten berichten ebenfalls in den nächsten Wochen über 
diesen Fall. Die Reaktion bei den Passanten ist unterschiedlich. Manche 
zeigen große Anteilnahme, andere wiederum sind emotional sehr 
aufgehetzt und aggressiv gegenüber Pilhar. Wen wundert’s, wird doch 
über den Fall Olivia europaweit nur einseitig, die Eltern und Dr. Hamer 
verachtend berichtet. In keinem einzigen Bericht erfährt man näheres 
über die „Neue Medizin“, auch nicht vom österreichischen Rundfunk. 
Die Berichterstattung hat für mich die Qualität der Freisler-Tribunale im 
3. Reich erreicht, wo das Urteil bereits zuvor feststand. Für Interessierte 
ist es kaum möglich an andere Informationen zu gelangen. Das Internet 
befindet sich zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen, nur einige ganz 
wenige esoterisch ausgerichtete Magazine berichteten neutral über diese 
Zusammenhänge. 

Anfang August wird bei Olivia der Leberkrebs, der eine starke 
Bauchschwellung zur Folge hatte, mit ultraharter Bestrahlung 
niedergeknüppelt. Nach der ersten Chemoinfusion kommt es bei Olivia 
zu einem Herzstillstand - sie ist kurzzeitig klinisch tot. Beim Intubieren 
werden Olivia die Schneidezähne ausgebrochen. Die CT-Aufnahme 
vom 28. August 1995 offenbart ebenso eine Rippenserienfraktur das 
Resultat des Zusammenklappens der Lunge. 
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Dr. Hamer, die Eltern Olivias und Frau Dr. Rozkydal, über die die 
Pilhars auf die „Neue Medizin“ aufmerksam wurden, wurden 
inzwischen angezeigt. Bei Frau Dr. Rozkydal hat dies ein sofortiges 
Berufsverbot zur Folge ohne ihr jedoch einen Fehler nachweisen zu 
können. Allein die Empfehlung oder Information über eine alternative 
Methode reichte hierfür aus. Die verschiedenen schriftlichen Zusagen 
der österreichischen Regierung auf eine Chemo- und Zwangstherapie 
bei Olivia zu verzichten, wie auch die Zusicherung von Straffreiheit für 
die Eltern waren das Papier nicht Wert. In dem Moment, als sich die 
Eltern auf österreichischem Boden befanden taten alle Institutionen so, 
als hätte es diese Zusagen nie gegeben und alles was geschehe sei ja nur 
zum Wohle Olivias.  

Olivia überlebt die schwach dosierte Chemotherapie, sie zahlte jedoch 
einen hohen Preis. Infolge der Chemotherapie wurde das 
heranwachsende Mädchen unfruchtbar und kann niemals mehr Kinder 
bekommen, was auch bei manchen Impfungen ganz gezielt durch so 
genannte Impfzusätze erreicht wird. An Stelle des Tumors wurde Olivia 
die gesamte Niere entfernt. Die extensive Behandlung führte dazu, dass 
ihre Leber - wie auch der Herzmuskel - massiv geschädigt wurden. 
Neben den psychischen Schäden der Zwangstherapie sind da auch noch 
die körperlichen Schäden der ausgebrochenen Schneidezähne und der 
gebrochenen Rippen, all dies hätte vermieden werden können, wenn die 
Ärzte die Vorschläge Dr. Hamers berücksichtigt hätten. Der klinische 
Tod Olivias und die erfolgte Reanimation mit ihren dramatischen 
Folgen wurden von der Klinik jedoch verschwiegen. Der sich daran 
anschließende über drei Wochen dauernde künstliche Tiefschlaf wurde 
den Eltern und der Bevölkerung als Heilschlaf verkauft. Der Krankenakt 
der hierzu genaue Aufschlüsse geliefert hätte, wurde beim Strafprozess 
vom Gericht zurückgehalten. Doch es sind nicht die Ärzte, sondern die 
Eltern Ing. Helmut und Erika Pilhar die angeklagt werden. Sie werden 
verurteilt, in der Zeit vom 23.6. bis 29.7.1995 eine unmündige Person … 
der Macht des Erziehungsberechtigten … der betrauten 
Bezirkshauptmannschaft entzogen zu haben. Im weiteren Prozessverlauf 
bekundete der vorsitzende Richter nach Anhörung aller Zeugen, dass er 
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nicht das Geringste von Medizin verstehe: „Und daher wollen wir uns 
jetzt einmal die objektive medizinische Meinung anhören, der Herr 
Sachverständige hat das Wort!“ Der Sachverständige verlas sein 
Gutachten das die Eltern schwer belastete. Durch Nachfragen der 
Verteidigung wurde deutlich, dass der Sachverständige keine einzige der 
weit über hundert Röntgen-, NMR- und CT-Aufnahmen von Olivia 
gesehen, ja nicht einmal alle schriftlichen Befunde für sein Gutachten 
vorliegen sondern nur einige schriftliche radiologische Kurzbefunde 
erhalten hatte. Der Gutachter ging auch nicht auf den klinischen Tod 
Olivias in Folge der Chemotherapie ein, gegen die die Eltern sich so 
vergeblich gewehrt hatten. Die Verteidigung der Pilhars warf dem 
Gutachter vor, dass es gesetzeswidrig sei nur einen ausgewählten Teil 
der Unterlagen in Augenschein zu nehmen. Worauf der Gutachter 
antwortete, dass er kein Radiologe sei und sich auf die Bewertung seiner 
Kollegen verlassen müsse. Dadurch war der Gutachter sehr in 
Erklärungsnot geraten, so dass ihm der Richter helfend  zur Seite sprang 
und ihn fragte, ob ihm denn das vorliegende schriftliche Material 
ausgereicht habe, was der Professor erleichtert bejahte. Der Richter 
beendete jede weitere Diskussion, indem er ultimativ feststellte: „Dann 
reicht mir das auch.“ Was ihn jedoch nicht hinderte, sich einseitig in 
menschenverachtender Weise über die Eltern Olivias auszulassen, die 
nach seinem Urteil: „… fahrlässig die Gesundheit ihre Tochter Olivia 
schwer geschädigt und ihr eine schwere Körperverletzung durch eine 
massive Verschlechterung des Tumorleidens, verbunden mit Schmerzen 
…  zugefügt haben, indem sie die Chemo-Therapeutische-Behandlung 
und damit die Operation des Tumors ablehnten und verhinderten. Sie 
haben hierdurch … das Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung 
begangen … und werden je zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, 
die zu drei  Jahren auf Bewährung ausgesetzt wird, verurteilt.“ 
Obendrein konstatiert der Richter: die derzeitige Unfähigkeit der 
Kindeseltern, den Ansprüchen des Mädchens auf Gesundheit und 
Lebensqualität gerecht zu werden. 
 
Über die Verlogenheit und gnadenlose Arroganz von Richtern, 
Medizinern und Politikern gleichermaßen, könnte man sicher ein ganzes 
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Buch schreiben. Übrigens, den Eltern, die für Olivia erhöhte 
Kinderbeihilfe erhalten hatten, wurde diese gestrichen nachdem der 
Leiter der Kinderklinik Dr. Urbanek, der für die Chemotherapie 
verantwortlich zeichnete begutachtete, dass bei Olivia keine 
Beeinträchtigung mehr vorliegt. 
 
Eine kleine Gruppe hatte in diesem Zusammenhang auch eine 
„Interessengemeinschaft für freie Therapiewahl“ gegründet. Von der 
österreichischen Ärztekammer wurde diese daraufhin wegen 
„unlauterem Wettbewerb“ verklagt. Streitwert 500.000 ÖS (circa 35.000 
Euro). Ihnen wurde gerichtlich untersagt künftig zu behaupten, 
„schulmedizinisch behandelte Patienten würden durch die Behandlung 
einen Nachteil erleiden.“ Die Prozesskosten von circa 150.000 ÖS (circa  
21.500 Euro) gingen zu Lasten der Beklagten. Die österreichische Justiz 
ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sich die Bevölkerung nicht die 
geringste Hoffnung auf eine alternative Behandlungsmethode machen 
brauche. Neben den drastischen finanziellen Strafen, den Anwalts- und 
Gerichtskosten, war es auch der systematische Rufmord unter dem alle 
Beteiligten bis heute zu leiden haben. Die Medien taten bis auf wenige 
Ausnahmen das, was sie immer bei ganzheitlich oder esoterisch 
geprägten Themen tun, sie blasen zur systematischen Treibjagd gegen 
Andersdenkende. Dabei werden ausnahmslos die Klischees: Sekten, 
kriminelle Kurpfuscher und Antisemiten bedient. 
 
Der österreichische  „Kurier“ berichtete am 9.8.1995: 

„Erschütternd, dass immer wieder Menschen in ihrer Verzweiflung dem 
Psychopathen blindlings folgen. Und erschütternd, dass es die Justiz 
offenbar nicht schafft, den schwer gestörten Todesengel (Hamer) aus 
dem Verkehr zu ziehen. Er gehört dringend interniert - und therapiert.“ 

Solche Äußerungen sind kein Ausrutscher sondern sind Bestandteil 
eines Systems. Interessant ist, dass sehr viele von diesem verdeckten 
System partizipieren. Der österreichische Umwelt- und Familien-
Minister Martin Bartenstein gab am 28. Juli 1995 in den ORF-
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Nachrichten bekannt: „... deswegen spreche ich mich klar dafür aus, die 
kleine Olivia einer Chemotherapie zuzuführen, und wäre ich der 
Vormund der kleinen Olivia, dann würde ich da auch nicht eine Minute 
zögern.“ Doch dieser Minister hatte vergessen zu erwähnen, dass er 
sowohl Vorsitzender der Österreichischen Krebshilfe, wie auch 
Pharmaunternehmer ist, der die Geschäftsführung seiner folgenden 
Pharmaunternehmen kurzfristig seiner Frau übergeben hatte: Bartenstein 
Ges.m.b.H., Genericon Pharma Ges.m.b.H. und der Lannacher 
Heilmittel Ges.m.b.H. Diese Firmen stellen verschiedenste Krebs-
Chemopräparate her, unter anderem auch das bei Wilmstumor zum 
Einsatz kommende Doxorubizin.  

Würden Sie nicht auch annehmen, dass Sie von einem Krebshilfeverein 
eine umfassende und ungefärbte Information über alle 
Therapiemöglichkeiten erhalten würden, bei gleichzeitigem Schutz ihrer 
persönlichen Daten? Es spricht einiges dafür, dass genau das Gegenteil 
der Fall ist und dass alle von Ihnen bereitwillig genannten Daten nur 
dazu missbraucht werden, um Ihnen genau diese Alternative 
vorzuenthalten und diese zu verhindern. Bedenken Sie, dass 
Krebshilfevereine direkt oder indirekt beachtliche Zuwendungen 
erhalten und dass manche Vorsitzende ganz andere Interessen haben. 
Sobald Sie den ausdrücklichen Wunsch äußern alternativ oder nach Dr. 
Hamer behandelt werden zu wollen, können Sie nicht ausschließen unter 
besonderer Beobachtung zu stehen. 

Lebensnotwendig kann es sein, sich möglichst bevor Sie oder ein 
Angehöriger in Not sind, sich Gedanken darüber zu machen wie Sie im 
Krankheitsfall behandelt werden möchten, denn wenn Sie unter 
Zeitdruck eine Entscheidung treffen müssen, ist ein Ausstieg aus dem 
Chemo- und Bestrahlungskarussell nur noch schwer möglich. Meist 
wird dann unter dem Druck der diagnostischen Erkenntnisse und aus 
Unkenntnis der wahren Zusammenhänge, der schulmedizinischen 
Behandlung auch aus fehlender Argumentation heraus der Vorrang 
eingeräumt.  
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Natürlich gibt es einige auserlesene Honoratioren die keines Falls nach 
der Schulmedizin, sondern nach der „Neuen Medizin“ behandelt 
werden. Der ehemalige österreichische Bundespräsident Thomas Klestil, 
der einst den Pilhars bei ihrer Rückkehr freie Therapiewahl und 
Straffreiheit zugesichert hatte, diese Zusage jedoch nie einhielt, hat sich 
angeblich nach der „Neuen Medizin“ behandeln lassen. Finden Sie das 
nicht merkwürdig?  

Etwa 1984 hat Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson alle 
Rabbiner der Welt aufgefordert alle jüdischen Patienten nur noch nach 
der „Neuen Medizin“ zu therapieren, dies offenbarte am 17. Dezember 
2008 Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz, Dr. Hamer gegenüber. Er 
bestätigte auch, dass allen Rabbinern, jüdischen Professoren und 
Onkologen die Wirkungsweise der „Neuen Medizin“ bestens vertraut ist 
und dass von ihnen dafür gesorgt werde, dass kein jüdischer Patient mit 
Chemo und Morphium behandelt wird. Er bestätigt auch, dass 
vorsätzlich zwei unterschiedliche Behandlungsmethoden für Juden, 
beziehungsweise Nichtjuden zur Anwendung gelangen. Oberrabbiner 
Dr. Ersa Iwan Götz bestätigte, dass die „Neue Medizin“ eine 98 
prozentige Überlebensrate aufweist und dass jeden Tag allein in 
Deutschland 1.500 Menschen mit Chemo und Morphium zu Tode 
kuriert werden, mit der „Neuen Medizin“ hingegen fast alle gerettet 
werden könnten. Bisher hat dies allein in Deutschland über 20 Millionen 
Patienten das Leben gekostet.  
 
Jetzt ist alles herausgekommen durch einen kompetenten Oberrabbiner, 
der 25 Jahre Offizier und Kollege von Putin beim russischen 
Geheimdienst KGB in Dresden war: Alles war Lüge, Schwindel, Betrug. 
Ja, noch viel schlimmer: Es war ein von den Zionisten gezielt geplanter, 
weltweiter Genozid aus religiösem Wahn, dem bisher 2.000 Millionen 
Patienten zum Opfer gefallen sind - kein Jude. 
 
Am 21.5.1997 wird der 62-jährige Dr. Hamer in Köln in der Nähe seiner 
Wohnung im Auto seines Sohnes von vier Einsatzwagen der Polizei 
gestoppt. Hamer wird aus dem Wagen gezerrt und von acht Polizisten 
umringt, einer drückt ihm seine Waffe in den Bauch. Hamer wird in 
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Handschellen gelegt und verhaftet obwohl er sich an seiner gemeldeten 
Wohnadresse aufhält. Wenig später wird er einer Haftrichterin 
vorgeführt, die seine weitere Festsetzung erlässt. Die Kölner Justiz wirft 
ihm 13-fachen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz vor. Bei zehn 
Fällen handelt es sich allein um die verzweifelten Anrufe einer einzigen 
Patientin aus einer Klinik, welche registriert wurden. Für die Presse war 
alles klar: „Dreizehn Tote - dreizehn unglückliche Kinder und 
Erwachsene fielen dem ‘selbsternannten Wunderheiler Hamer zum 
Opfer.“ Hamers Sohn - ebenfalls Arzt - veröffentlicht daraufhin eine 
Presseerklärung. Kurz darauf wird er vom deutschen Staatsschutz zu 
einem Verhör zitiert und gegen ihn ein Verfahren wegen Beleidigung 
des Staates eingeleitet. 

Hamer, der drei Patienten unentgeltlich Informationen gegeben hatte 
wird wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz zu 18 Monaten 
Haft verurteilt. Von Mai 1997 bis Mai 1998 sitzt er im Gefängnis in 
Köln seine Strafe ab. 

1998 überprüft und bestätigt die Universität in Trnava in Tschechien die 
Erkenntnisse Dr. Hamers. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Hamers 
Erkenntnisse in jedem einzelnen Fall exakt zutreffen. Die Verifikation 
der „Neuen Medizin“ erfolgte am 8. und 9. September 1998 durch das 
„Onkologische Institut Heilig Elisabeth in Bratislava“ und durch die 
„Onkologische Abteilung des Krankenhauses in Trnava“ der Universität 
Trnava in Tschechien. Unterschrieben haben dieses Dokument 
Prorektor (Mathematiker), der Dekan (Onkologe) und der Vorsitzende 
der wissenschaftlichen Kommission, Professor für Psychiatrie, wie Sie 
der nachfolgenden Fax-Kopie unschwer entnehmen können.  
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Trnavska univerzita 
Homopotocná 23 
91843 Trnava 
Prof. Dr. Jozef Miklosko, DrSc 
Vice-President for Science, Research and international Relations 

Erklärung 
Auf Grund des Ersuchens von Dr. R. G. Hamer, überreiche ich in meiner 
Funktion als Prorektor für Wissenschaft, Forschung und Internationale 
Beziehungen der Universität Trnava, die folgende Erklärung: 

Die Universität Trnava wurde nach vieljähriger Unterbrechung im Jahre 
1992 wiedereröffnet. … Mehrere unserer Mitarbeiter wurden in der Zeit 
des Kommunismus verfolgt und verhaftet. … Deshalb haben wir ein 
großes Interesse für die jeweiligen Forschungsarbeiten und ihrer 
Überprüfung auch in Fällen von kontroversen Themen, wie bei der 
„Neuen Medizin“ von Dr. Hamer. Als christlich orientierte 
Wissenschaftler und Pädagogen haben wir auch die moralische 
Verpflichtung, die Ideen, die den Menschen helfen könnten zu 
verifizieren. Es hat uns sehr gewundert, dass Dr. Hamer seit 1981 
erfolglos um eine Möglichkeit, die „Neue Medizin“ zu überprüfen 
ersucht. Wir waren sehr verwundert, dass ihm die Ausübung der 
Medizinpraxis verboten wurde, sogar, dass er für diese Tätigkeit 1997 
verhaftet wurde. In einer Zeit, wo Millionen von Menschen an ... 
unheilbaren Krankheiten sterben, halten wir es für unsere christliche und 
wissenschaftliche Pflicht einer guten Idee in die Praxis zu … verhelfen. 

Dr. Hamer hat die Fakultät für Gesundheitswesen und Sozialarbeit der 
Universität Trnava um ein Habilitationsverfahren ersucht. … Im Rahmen 
des Habilitationsverfahrens fanden in Bratislava und in Trnava am 8. 
und 9. September 1998 Verifikationsuntersuchungen an sieben 
Patienten statt. Bei diesen Untersuchungen waren 8-10 Professoren 
und Dozenten anwesend. Über alle diese Fälle ist eine von Dr. Hamer 
ausgearbeitete Dokumentation vorhanden, die in drei Kopien an der 
Universität Trnava aufbewahrt wird. Eine Urkunde wurde am 11.9.1998 
ausgestellt und von den drei verantwortlichen Personen unterzeichnet. 
Die Unterzeichner haben den Eindruck gewonnen, dass die … baldige 
Anwendung der „Neuen Medizin“ dringend weiterverfolgt werden sollte. 
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Die Unterzeichneten sind im Besitz der drei Originalunterlagen und Dr. 
Hamer im Besitz von zwei weiteren Kopien. Am 12.9.1998 habe ich ein 
einstündiges Interview mit Dr. Hamer geführt das auf Video 
mitgeschnittenen wurde. Dr. Hamer ist im Besitz des Videofilms und ich 
im Besitz der Tonaufnahmen. 

Trnava, den 4.2.1999 

Doz. RNDr. Jozef Miklosko, DrSc 

Prorektor 

Der obige Text wurde vom Autor ohne den Inhalt zu verändern gekürzt und geringfügig 
überarbeitet. 
 

Diese universitäre Bestätigung der „Neuen Medizin“ Hamers bereitet 
dem Establishment erhebliche Probleme, auch in Hinblick auf die immer 
weiter voranschreitende Osterweiterung der Europäischen Union. Früher 
hätte man eine durch den Ostblock erfolgte Verifikation einfach 
totgeschwiegen oder mit der Überschrift „Kalter Krieg“ versehen. Doch 
nun, nachdem der Westen entgegen einer UN-Resolutionen dabei ist 
Länder des Ostblocks gegen geltendes Recht durch kostspielige 
Geschenke und Politikerpatronage sich einzuverleiben, müssen zwei 
Dinge berücksichtigt werden. Einmal, dass die dortigen, politischen und 
wissenschaftlichen Autoritäten nach westlicher Vorgabe die gleiche 
Wissensbasis erhalten, so dass auch im hinzugekommenen „alten Osten“ 
oder sollte ich besser „neuer Westen“ sagen, die gleiche Struktur und 
Ausrichtung vorherrscht. Zum anderen, dass diese neuen Honoratioren 
mit neuer internationaler Anerkennung versehenen, sich dann dem 
neuen westlichen, politischen und wissenschaftlichen „Wertesystem“ 
unterzuordnen haben, sofern sie ihre neu hinzukommende Reputation 
genießen möchten. Das heißt, dass sie die im Westen übliche 
Verleugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse praktizieren müssen, 
wenn es die vorgegebene Doktrin erfordert. 
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Im Fall Hamer hat es nicht lange gedauert bis Aussagen im Umlauf 
waren, dass eine Verifikation der „Neuen Medizin“ nie stattgefunden 
hätte und dass es sich bei der Urkunde der Universität Trnava 
„vermutlich“ um eine Fälschung handele. Wenn es sich um eine 
Fälschung handeln würde, wäre dies doch einfach feststellbar und auch 
rechtlich relevant. Aber so wendet man wider besseres Wissens die 
Formulierung „vermutlich“ an - etwas wird schon hängenbleiben. Nach 
naturwissenschaftlichen Regeln darf eine offizielle Verifikation einer 
Universität nur dadurch außer Kraft gesetzt werden, indem die andere 
Seite - hier die Schulmedizin - die Unrichtigkeit der erfolgten 
Verifizierung beweist. Dies aber kann sie nicht! 

Einer Pharmafirma der Slowakei war die erfolgte, universitäre 
Anerkennung der „Neuen Medizin“ verständlicher Weise ein „Dorn im 
Auge.“ Durch die anstehende Osterweiterung war sie nun dabei, mit zu 
einer der gewinnträchtigen aber auch dienenden Strukturen des 
Establishments aufzurücken und vor ihre erste Bewährungsprobe 
gestellt. In einer Erklärung teilte sie selbstbewusst den Politikern ihres 
Landes mit, „würde man Hamer in der Slowakei eine Klinik zur 
Verfügung stellen oder sonst wie die „Neue Medizin“ fördern, würde sie 
dafür sorgen, dass die Slowakei niemals in die EU aufgenommen 
würde“. Diese Drohung lässt den Schluss zu, dass diese Pharmafirma 
bereits vor der EU-Aufnahme eingehend mit den westlichen 
Steuerungselementen vertraut gemacht wurde. Das Interesse auch hier 
die „Neue Medizin“ zu unterdrücken wird verständlich, wenn man sich 
vor Augen hält, dass es bei der Pharmaindustrie um vielstellige 
Milliardenbeträge - um leicht verdientes Geld geht. Die „Neue Medizin“ 
- die ohne diese Gifte auskommt - würde hingegen dieses lukrative 
Geschäft zerstören.  

 
 
2000 findet in Frankreich ein Prozess gegen Dr. Hamer und Frau Sixt 
statt, sie ist Vorsitzende des Vereins „Association Stop au Cancer“ 
(„Stopp dem Krebs“). Man warf Hamer vor, durch die Veröffentlichung 
seines Buches „Vermächtnis einer neuen Medizin“ Patienten davon 
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abgehalten zu haben, sich nach den Grundsätzen der Pharma-Medizin 
behandeln zu lassen. Zwei französische Krebspatienten hätten Hamers 
Buch gelesen und sich dann entschlossen sich nicht schulmedizinisch 
behandeln zu lassen, wodurch sie gestorben seien - so die Anklage. 
Hamer kannte weder die Patienten noch hatte er jemals Kontakt zu 
ihnen. Dr. Hamer wurde wegen Aufhetzung gegen die Staatsmedizin 
und Anstiftung zur „Neuen Medizin“ mit dem Ziel der Ausübung sowie 
„Betrug“ zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Die „Neue 
Medizin“ wurde bei dem Prozess als „Sekte“ eingestuft. 
 
2004 findet im Geheimen ein Berufungsverfahren gegen dieses Urteil 
statt ohne dass Hamer oder seinen Anwalt davon Kenntnis erhalten. 
Ziel, ein Urteil zu erreichen das mehr als 12 Monate Gefängnis vorsieht, 
denn nur damit kann ein europäischer Haftbefehl gegen Hamer erwirkt 
werden. Im Juli 2004 wird Hamer in Abwesenheit und ohne Mitteilung 
und Kenntnis des neuen Urteils, wegen „Betrugs und illegaler Ausübung 
der Medizin“ zu drei Jahren Haft ohne Bewährung und zur Zahlung von 
200.000 Euro als Wiedergutmachung an die Erben der Verstorbenen 
verurteilt. Kurz darauf, am 9. September 2004 wird Dr. Hamer in 
Spanien auf offener Straße verhaftet. Nach fünfwöchiger Sicherungshaft 
wird er den französischen Behörden überstellt und im Gefängnis Fleury-
Mérogis, dem „schlimmsten aller französischen Gefängnisse“ inhaftiert.  
 
Am 13. Oktober 2005 - vor dem Haftprüfungstermin im 
Gefängnisgericht - kam Hamers Anwältin, Maitre Anne Bremaud mit 
neuen Informationen zu Hamer: Das Wort Medizin dürfe anschließend 
im Gericht nicht fallen. ... Sie müssen unterschreiben und sich 
verpflichten, keine „Neue Medizin“ mehr anzuwenden, keine Bücher 
mehr zu schreiben oder zu verlegen. Sie dürfen sich nur noch mit ihrer 
Freundin und ihren Tieren beschäftigen. Darauf Hamer: „Das werde ich 
niemals unterschreiben!“ Ich ziehe es dann vor, erst am 25. August 
2006 entlassen zu werden. 

Der Vorwurf des Betruges sei frei erfunden worden um Hamer 
überhaupt habhaft werden zu können, so Richter Bessy, Hamers 
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Anwältin gegenüber: „Natürlich hat Dr. Hamer keinen Betrug 
begangen. Das Delikt habe man von Seiten der Justiz frei erfunden und 
in den Euro-Haftbefehl geschrieben, weil es das einzige Delikt gewesen 
sei, mit dem man Dr. Hamer hatte habhaft werden können. Die 
Verletzung der Euro-Order-Statuten hatte man offen zugegeben. Richter 
Bessy: „Das ist jetzt alles unwichtig - ob es unrechtmäßigerweise zur 
Verhaftung gekommen ist. Einzig wichtig ist, dass Dr. Hamer 
rechtskräftig verurteilt ist und nicht mehr zur Neuen Medizin anstiften 
kann und zwar europaweit! “ 
 
Hamer: Man hat ein Delikt konstruiert von vor 10 Jahren. Aber ich war 
seit 13 Jahren nicht mehr in Frankreich und kenne keinen Patienten in 
Frankreich. .. Jetzt weiß jeder was die französische Justiz und der 
französische Staat seit 13 Jahren wollen, dass ich die „Neue Medizin“ 
exklusive Rabbi Sabbah und seinen Glaubensbrüdern zur Verfügung 
stellen soll. 

Hamer warf dem Gericht vor, dass die Anklage und die Verurteilung 
fingiert seien. Die Richterin darauf: Sie sind rechtskräftig verurteilt 
wegen Anstiftung zur „Neuen Medizin“ die in jeder Form und 
europaweit strafbar ist. … Hamer antwortete darauf: Das ist wie eine 
Inquisition, das werde ich niemals unterschreiben. … Das ist kein 
Gefängnis sondern ein KZ. Ich finde es außerdem brutal, einen 70-
Jährigen, der nichts getan hat … durch Gerichtsbetrug im schlimmsten 
Gefängnis Frankreichs einzusperren. 

Kurz vor der Verhandlung wurde Hamer in die Krankenstation des 
Gefängnisses gebracht, um „eine kleine Vuccination“ zu erhalten - einen 
Chip eingepflanzt zu bekommen. Hamer konnte sich aber mit Erfolg 
dagegen wehren. Ein Chip, mit dem Hamers Bewegung weltweit 
kontrolliert und auch sein körperliches Wohlbefinden hätte beeinflusst 
werden können, auch sein Ableben. Seine Anwältin gab ihm darauf zu 
verstehen: dass er jetzt wahrscheinlich doppelt so lange wie jeder 
andere Kriminelle – bis Ende August 2006 im Gefängnis bleiben müsse. 
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Anwältin Me Bremaud teilte Hamer auch mit, falls er nicht der „ Neuen 
Medizin“ abschwöre und auf all seine Patente und Urheberrechte 
zugunsten von Rabbi Sabbah, Bronfman, Scientology und einigen 
jüdischen Zionisten verzichte, er in seiner Zelle umgebracht würde. Die 
Anwältin äußerte auch, dass sie Angst hätte sich mit dieser Information 
an ein Gericht zu wenden, vermutlich weil sie gerade von dort diese 
Drohung erhalten hatte, um sie Hamer zu überbringen. Von besonderer 
Bedeutung ist auch, dass Rabbi Sabbah schon 1993 - zehn Jahre zuvor - 
Hamer aufforderte, seine „Neue Medizin“ exklusiv zur elitären 
Anwendung  zur Verfügung zu stellen.  
 
Seine Anwältin forderte Hamer auf: Sie müssen sich verpflichten, sich 
überhaupt nicht mehr mit Neuer Medizin zu beschäftigen, keine Bücher 
mehr zu schreiben und sie müssen sich völlig vom Verlag zurück ziehen, 
sonst kann man sie nicht entlassen. Mit seiner Unterschrift, so Hamer, 
würde er quasi das konstruierte Delikt anerkennen, womit er indirekt 
seine Schuld eingestehen würde. Hamer sagte: „Das ist wie eine 
Inquisition, das werde ich niemals unterschreiben.“ Die Richterin 
konterte ihm wiederholt: Sie sind rechtskräftig verurteilt worden - wie, 
ist egal.  
 
Die Gefängnisdirektorin hatte Hamer wegen seiner hartnäckigen 
Weigerung auch mit Zwangspsychiatrisierung gedroht. Auch hatte man 
versucht, durch trickreiche Suggestivfragen von Hamer Antworten zu 
bekommen, die seine Psychiatrisierung erlaubt hätte, mit dem Ziel ihn 
anschließend für Verrückt erklären zu können.  
 
Hamer war vom 9. September 2004 bis 16. Februar 2006 im 
französischen Gefängnis Fleury-Mérogis inhaftiert. 
 
Sein früherer, jüdischer Anwalt Mendel sagte in diesem 
Zusammenhang: „Ich kenne keine Organisation, die weltweit in der 
Lage ist zu einer solch systematischen Erkenntnisunterdrückung wie der 
Zionismus.“ 
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Lieber Leser, ich habe diese Chronologie hier in aller Kürze 
zusammengestellt weil sie uns beispielhaft zeigt, wie systematisch das 
Establishment gegen Widersacher vorgeht. Hamer hat sich in zweifacher 
Hinsicht mit dem Establishment angelegt. Erstens, indem er es wagte 
den Prinzen von Savoyen, ein hochkarätiges Logenmitglied und 
Mitglied einer Königskaste anzuklagen, und zweitens, indem er einige 
Zeit später etwas noch viel schlimmeres tat, nämlich die „Eisernen 
Regeln des Krebses“ offenbarte, womit die Volkskrankheit Krebs 
geheilt werden könnte - was jedoch der fortlaufenden Reduzierung der 
Weltbevölkerung entgegen steht. Wenn Hamers Erkenntnisse ans Licht 
kämen, wäre es für diese Kreise schlimmer, als es die Entdeckung 
Galileo Galilei`s  für die Kirche war, dass die Erde keine Scheibe ist. 
Denn damit würde die seit langem bestehende „Strategie der 
gesellschaftlichen Zerstörung“ unterlaufen und eines der größten Leiden 
der Menschheit gestoppt - was gegen den erklärten Plan der Illuminaten 
ist.  

Richard Day, Professor an der Mount Sinai Medical School, Mitglied 
der Pädiatrischen Gesellschaft von Pittsburgh USA, erklärte als 
medizinischer Leiter von Planned Parenthood der Rockefeller 
Organisation am 20. März 1969 vor achtzig geladenen Ärzten, dass man 
plane die Weltbevölkerung mit vier Maßnahmen zu reduzieren, durch:  
• Medizin 
• Nahrungsmittel 
• Künstlich im Labor erzeugte Krankheiten 
• Verhindern eines Heilmittels gegen Krebs 

Richard Day sagte auch: „Schon jetzt können wir praktisch jeden 
Krebs heilen.“ „Alle notwendigen Informationen sind im 
Rockefeller Institut hinterlegt, sollte jemals entschieden werden, 
dass man sie frei gibt.“ 
 

Zusammen gesehen war Hamers Auftreten ein Frontalangriff auf die 
Existenzebene des Establishments. Wenn diese, die Hamerschen 
Erkenntnisse zulassen würden, könnten die genauso gut all ihre 
unermesslichen Reichtümer und ihre weltkontrollierenden 
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Aktienmehrheiten dem Volke auf der Straße geben, denn auf das würde 
zwangsläufig ein freies Denken und Handeln hinausführen.  So gesehen, 
führt uns die Geschichte Dr. Hamers deutlich vor Augen, dass die Erde, 
genau genommen wir selbst nur noch zu retten sind, wenn eine deutliche 
Mehrheit der Bevölkerung sich mit diesem Thema unserer Manipulation 
auseinandersetzt und so die feinstofflich geistigen Voraussetzungen 
schafft, damit sich hier ein anderer Weg, eine andere Lösung auftun 
kann.  

Ich meine mich erinnern zu können, dass auch Dr. Hamer für sich 
beansprucht, nichts mit Esoterik und solcher abstrusen Denkweise am 
Hut zu haben und ebenso die feinstofflichen Zusammenhänge, auf die 
die Esoterik aufbaut, kategorisch ablehnt. Wo bitte Herr Dr. Hamer ist 
denn der Unterschied zwischen denen, die ihre Erkenntnisse der „Neuen 
Medizin“ ablehnen, und denen, die die Erkenntnisse der Esoterik 
ablehnen? Es gibt keinen, denn beide haben Angst vor der Wahrheit und 
dass sie dann nicht mehr die großen Zampanos ihrer Disziplinen wären. 
Irgendein Teil in mir kann natürlich durchaus auch Hamers Verhalten 
verstehen und dass er seine Lehre der „Neuen Medizin“ von allen 
anderen Philosophien frei halten möchte, schon um sich unnötige 
Diskussionen mit seinen Kritikern zu ersparen. Kennen wir nicht auch 
eine solche Denkweise von den Inquisitoren Johann Kepplers, die 
meinten, wenn sie seine Lehre der Planetenbewegung verbieten, dass 
dann die Erde weiterhin eine Scheibe bliebe. Doch andererseits habe ich 
auch den Eindruck, dass Hamer kein Fettnäpfchen auslässt. So greift er 
seine Freunde und Mitstreiter, die seit vielen Jahren mit ihm den Weg 
der „Neuen Medizin“ bestreiten unqualifiziert an und bezichtigt nicht 
wenige des Diebstahls seines geistigen Eigentums. Damit stellt er seine 
Mitstreiter in die Reihe mit denen, die ihm dieses unsägliche Leid 
angetan haben. Hamer hat ein Problem zu unterscheiden, wer Freund 
und wer Feind ist, aber auch zu akzeptieren dass andere ebenfalls im 
Sinne der „Neuen Medizin“ gelernt haben zu denken. Auch wenn die 
„Neue Medizin“ Hamers genialen Überlegungen entsprungen ist, so 
heißt das eben nicht zwangsläufig, dass nur er autorisiert ist für 
diesbezügliche Überlegungen seinen Verstand gebrauchen zu dürfen. 
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Warum lässt er nicht zu, dass sich Gleichgesinnte mit ihm 
zusammentun, was sind seine Ängste? Keiner macht ihm seine 
Vorreiterrolle streitig. Hamer ist Jahrgang 1935, da denke ich wäre es 
langsam an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn seine 
Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ noch besser im Bewusstsein der 
Menschen verankert werden könnten. Aber so sitzt Hamer wegen 
juristischer Verfolgung in Norwegen im Exil fest, während Pilhar im 
Auftrag Hamers das Wissen der „Neuen Medizin“ in Seminaren im 
deutschsprachigen Raum an Mann und Frau bringt. Ratsuchende weist 
Pilhar für gewöhnlich telefonisch an Dr. Hamer weiter, was über die 
Distanz durchaus auch Probleme bereiten kann.  

Hamer kommt mir manchmal vor wie Don Quijote beim Kampf mit den 
Windmühlenflügeln. Doch man sollte bei all seiner Eigentümlichkeit 
nicht vergessen, dass Hamer all die Jahre völlig unschuldig in 
Gefängnissen saß und dies nur, weil er nicht bereit war die 
Urheberrechte an seiner „Neuen Medizin“ an Weltoberrabbiner 
Menachem Mendel Schneerson abzutreten. Für diese Standfestigkeit 
gebührt ihm Dank, der Dank der gesamten Menschheit. Hamer ist 
unbestritten der Vater der „Neuen Medizin“, niemand macht ihm diesen 
Platz streitig, doch auch andere haben inzwischen von seiner Lehre 
gelernt. Und so freut es mich, dass es eine ziemlich rührige Gruppe um 
Nicolas Rene Barro in Ulm gibt, die im gesamten deutschsprachigen 
Raum und auch in Italien Seminare auch für Mediziner anbietet. Wenn 
Sie sich näher für die „Neue Medizin“ interessieren, empfehle ich ihnen 
folgende Links: 
 

 
Quelle früher: www.pilhar.com 
heute: www.germanische-heilkunde.at  
https://www.vimeo.com/germanische/einfuehrung 
http://www.naturnah-seminar.de 
http://www.neue-medizin.de 
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Aktuelle Information erhalten Sie unter:  
Helmut Pilhar: helmut@pilhar.com, +43 2638 81236 
Oder abonnieren Sie den Newsletter von: gnm-aalen@gmx.de 

Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Daher möchte ich aus 
meinem eigenen Umfeld einen Behandlungserfolg aufzeigen. Für 
gewöhnlich ist es zur Lösung eines bestehenden gesundheitlichen 
Problems notwendig, sich des Momentes des auslösenden 
Erlebnisschocks zu erinnern. Vorausgesetzt, dass man sich solcher 
Zusammenhänge überhaupt bewusst ist, scheint dies bei Jahrzehnte 
zurückliegenden Ereignissen ein fast unlösbares Problem zu sein. Barro, 
ein in diesen Dingen versierter Kenner solcher Zusammenhänge geht bei 
der Lösung von gesundheitlichen Problemen locker zu Werke und 
versteift sich nicht darauf, altes Geschehen zur Heilung exakt 
rekapitulieren zu müssen. Durch Kenntnis der Zusammenhänge von 
Ursache und Wirkung stellt er geschickt Fragen, die oft zu einem Aha-
Effekt führen und sich der Patient widererwarten dann doch an ein 
auslösendes Ereignis erinnern kann. 

Erfahrungsbericht  
Hier nun der Erfahrungsbericht über ein gesundheitliches Problem einer 
Bekannten an dessen Ursprung sie sich gar nicht mehr erinnern konnte, 
nur dass das Problem mit dem sie sich täglich konfrontiert sah und sie 
nur mit Hilfe eines Antiallergikums überstehen konnte, älter als zehn 
Jahre war. Mit Nicolas Barro hatten wir hierzu einen Termin vereinbart. 
Ich war als (fast) stiller Beobachter zugegen, was normaler Weise nicht 
sinnvoll ist, denn der Klient muss in diesem Gespräch/Analyse eventuell 
seine intimsten Gedanken Preis geben können. Das gesundheitliche 
Problem das die Bekannte hatte, konnte man in etwa als allergische 
Reaktion auf Kosmetika im Augenbereich beschreiben mit Rötungen 
und Schwellungen, ohne jedoch zu wissen was der eigentliche Auslöser 
ist. Der erfahrene Neue-Medizin-Therapeut kann natürlich über die 
auftretende Stelle (Organ) und die Art der Symptome eindeutige 
Rückschlüsse ziehen und interessante weiterführende Fragen stellen. So 
war ich sehr verblüfft, als nach etwa 40 Minuten meine Bekannte, Barro 



     73  
 

 

auf eine Frage antwortete, dass eine Vertrauensperson ihr vor 13 Jahren, 
kurz nach der Trennung von ihrem Partner, den besser wissenden Rat 
gegeben hatte, „dass sie sich ja jetzt nicht mehr Schminken müsse und 
auf Kosmetika verzichten könne“, was sie in „Schutt und Asche“ sich 
zeigen empfand. Ähnliche Überlegungen hatten in den letzten Jahren 
keinen brauchbaren Einstieg in diese Problematik ergeben, doch auf 
einmal erinnerte sich meine Bekannte an diese Begebenheit. Allen 
Beteiligten war klar, dass dies der berühmte „Kasus Knaxus“ war, der 
für ein Jahrzehnte langes, gesundheitliches Problem verantwortlich war. 
Barro meinte, dass mit diesem Gespräch wohl das Problem gelöst sei. 
Dass in nächster Zeit noch eine verstärkte Reaktion zu erwarten wäre, 
jedoch bis in sechs Wochen alles abgeklungen sein könnte. Bereits Tags 
darauf setzte die erwartete verstärkte Reaktion (gerötete Haut im 
Augenbereich mit Bläschenbildung) ein und hielt mit stetiger Zunahme 
die folgenden sechs Wochen an, danach wurde es Tag für Tag besser 
und war nach weiteren sechs Wochen fast ganz verschwunden. Ein 
wunderbarer Erfolg Barros und ein wunderbarer Erfolg der Hamerschen 
„Neuen Medizin“. Was hatte meine Bekannte nicht alles unternommen, 
was hatte sie nicht alles erlitten und was hatte sie nicht alles für 
Mittelchen und Salben ausprobiert um zu testen, ob die gewählte Salbe 
Allergie auslösend ist. Allein durch den Kauf immer neuer Produkte 
hatte sie mit Sicherheit die 1.000 Euro-Marke weit überstiegen. Doch 
unsere Wissenschaft ignoriert solche Erfolge und das Wissen und ordnet 
diese besten Falls einem Placebo-Effekt zu.  

Solches nicht durch die Schulmedizin autorisiertes Wissen ist Opium 
fürs Volk und findet daher auch nirgends offiziell seinen Niederschlag. 
Es liegt daher an jedem einzelnen, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen 
und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. 
Als unbedarfter Bürger tut man sich schwer diese ganzen 
Zusammenhänge zu verstehen. Man will sich einfach nicht vorstellen, 
dass überall soviel Manipulation im Spiel ist. Und unterschwellig fragt 
man sich gleich, wenn das wirklich so ist, warum ist mir das bisher nicht 
aufgefallen? Für die meisten Bürger ist es nicht vorstellbar, dass unser 
heutiges Establishment aus den Priestern Ägyptens und einer 



74  
 

 

außerirdischen Rasse hervorging. Seit Tausenden von Jahren nutzen 
diese altes Wissen zur Mehrung ihrer Macht. Ihr lang geplantes Ziel ist 
die Übernahme der Erde mit einer stark reduzierten Menschheit.  

Haben Sie nicht schon als Kind von der Geschichte des „Blauen Blutes“ 
der Adligen gehört und dass ihre Kinder sich nur innerhalb dieser 
„Blauen“-Blutslinie und nicht mit anderen vermählen dürfen, wenn sie 
ihren Herrscheranspruch behalten wollen. Haben Sie sich noch nie 
gefragt, warum das so ist? Das „Blaue Blut“ ist ein Zeichen 
außerirdischer  Abstammung, der Abstammung von einer reptoiden 
Rasse, den Anunnakis, die nichts Gutes mit uns im Schilde führen. Das 
„Blaue Blut“ ist die Legitimation Verwalter  der Anunnakis auf Erden 
zu sein. Ich kann mir natürlich vorstellen dass ein großer Teil der Leser 
sich jetzt an die Stirn fasst und sagt, „welch ein Spinner“! Ehrlich gesagt 
habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn Sie mich als einen 
„Spinner“ betrachten. Die einzig entscheidende Frage ist doch nur: 
Können Sie sich von Ihrem vorherrschenden Weltbild lösen und die 
Existenz anderer Tatsachen anerkennen oder ist es für Sie geradezu 
überlebensnotwendig sich an alten, eventuell falschen Wahrheiten 
festzuhalten? 

Allgemein gibt es zwei Abwehrstrategien wenn jemand öffentlich zu 
solchen Themen Fragen stellt. Die eine ist, alles als Esoterik und 
Spinnerei abzutun, womit gezielt suggeriert wird, dass dies nicht 
wissenschaftlich sei, womit sich jede weitere Diskussion und 
Auseinandersetzung verbietet. Die andere Strategie ist, wenn dem 
Establishment die Fragen zu unangenehm werden, die 
Diskussionsbeiträge kritischer Betrachter, wie zum Beispiel Andreas 
von Bülows, 25 Jahre Abgeordneter im Deutschen Bundestag oder die 
Erkenntnisse Dr. Hamers, als Verschwörungstheorie oder braunes 
Gedankengut abzutun, womit sich wie bei der Esoterik ebenfalls jede 
weitere Diskussion verbietet. Beide Strategien haben nur den einen 
Zweck, Außenstehenden den Eindruck zu vermitteln, dass das 
Establishment wissenschaftlich logisch und somit alle anderen unlogisch 
und unwissenschaftlich denken und handeln. In Wirklichkeit dient eine 
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solche Strategie nur dazu jeder aufklärenden Diskussion auszuweichen, 
sonst wäre es möglich, dass innerhalb kürzester Zeit das künstlich 
aufgebaute Lügengebäude von Religion, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik zum Einsturz käme. 

Wenn Sie zum Beispiel nur den Fall Dr. Hamer betrachten wird Ihnen 
deutlich, mit wie viel Manipulation, Einschüchterung und gesetzlich 
ausgeübter Gewalt gegen jene vorgegangen wird, die eigenständig 
denken und den in sich schlüssigen und wissenschaftlich bewiesenen 
Zusammenhängen der „Neuen Medizin“ folgten. Sie erkennen aber 
auch, dass weltweit in allen Bereichen Strukturen vorherrschen die 
dieses System bereitwillig stützen, auch wenn es sich rechtlich und 
moralisch als total korrupt zeigt. Tausende von Ärzten in Frankreich und 
Deutschland wurden von der Justiz kriminalisiert und mussten innerhalb 
Tagesfrist abschwören, da sie anderenfalls ihre Lebensgrundlage, ihren 
Beruf hätten nicht mehr ausüben dürfen. So funktioniert das auch in 
anderen Bereichen. Hierbei wird in allen Staaten massenweise gegen 
geltendes Recht verstoßen ohne dass dies für irgendeine Institution, für 
Politik, Presse oder die Bürger, ein Anlass zum Handeln wäre.  

Pressekodex in der Fassung vom 2. März 2005. Die Achtung vor der 
Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. 
 

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als  
  das deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die 

Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen 
sie ihre Landsleute mit größerer    Erbitterung  

                 als ihre wirklichen Feinde.“                      
                         Napoleon 

 
 

Wie freiheitlich es um unser Land gestellt ist und wessen Interesse die 
von uns gewählten Parlamentarier wirklich vertreten, können Sie der 
Niederschrift eines Fernsehinterviews entnehmen. Unter dem folgenden 
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Link können Sie das original Interviewe sehen: 
 http://de.youtube.com/watch?v=DCy1D1HGeeA 

Fernsehinterviews des früheren CSU Gesundheitsministers Horst 
Seehofers im ZDF 
Kommentar: Es geht um viel Geld. In Deutschland sind die 
Medikamenten-Positivliste sowie der Entwurf 2003 immer wieder 
gescheitert. Warum, das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst 
Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er es erstmals zu, der Druck der 
Pharmalobby war zu groß. 

Frage: Heißt das denn, dass die Pharmalobby zu stark war gegen die 
Politik und Sie da zurückziehen mussten? 
Seehofer: Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde, dass sinnvolle 
strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer 
Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind 
wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. 
 
Kommentar: Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner hat seinerzeit 
dem Chef des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, Hans 
Rüdiger Vogel, sogar ein geschreddertes Exemplar der Positivliste 
überreicht. Die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. 
 
Seehofer: Seehofer zuckte die Schultern und sagte: Ich kann Ihnen nur 
beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft - und das sehr 
wirksam. 
 
Interviewer: Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als 
die Politik, letztlich muss doch die Politik sagen so geht’s nicht. 
 
Seehofer: Ja, ich kann ihnen nicht widersprechen … und zuckte die 
Schultern. 
 
Kommentar: Die Positivliste gescheitert, zu teure oder nutzlose 
Medikamente müssen von den Kassen gezahlt werden, weil es die 
Pharmalobby so wünscht. Das Gesicht Seehofers strahlte während des 
ganzen Interviews Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit aus.  
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Die, die gewählt werden, haben nichts zu sagen,  

und die, die etwas zu sagen haben, 
 werden nicht gewählt! 

Host Seehofer 
 

Konkret bedeutet dies, dass in unserem Land nicht mehr die Interessen 
der Bürger zählen, sondern nur noch die Interessen der von uns 
gewählten Politiker und deren Geldgebern, den Lobbyisten. Einerseits 
schwören und versprechen die Politiker im bestmöglichen Sinne für die 
Bürger zu entscheiden, andererseits machen sie glänzende Geschäfte mit 
Lobbyisten, wie der Pharmaindustrie und Energiewirtschaft und treffen 
Entscheidungen in deren Sinne, für die anschließend der Bürger auf 
irgend eine Weise teuer bezahlen muss. Der überwiegende Anteil der 
Parlamentarier verkauft uns gegen „Silberlinge“ das ist leider eine 
Tatsache, die jedoch noch eine viel größere Tragik aufweist als wir uns 
vorstellen können. Im Prinzip bräuchten wir für unsere Gesundung 
weder exzessive Chemo- oder Strahlentherapie noch tausende Tonnen 
von allopathischen Mitteln, wie sie uns die Werbung weiß macht und 
die Schulmedizin fordert. Sieht man von einigen wenigen und 
notwendigen Bereichen der Medizin ab, könnten wir, vorausgesetzt die 
Allgemeinheit wäre über die wirklichen biologischen Vorgänge bei 
Krankheit aufgeklärt, wahrscheinlich auf 85 Prozent unserer Medizin 
und auf  90 Prozent unsere Ausgaben für Gesundheit verzichten. 
Gleichzeitig hätten wir einen sprunghaften Anstieg unserer Gesundheit 
zur verzeichnen, vorausgesetzt die Politik würde diese Erkenntnisse 
durch notwendige Maßnahmen unterstützen. Ich möchte hier nicht 
unsere Hausärzte verteufeln, diese sind durch Reglementierung so ins 
System eingespannt, dass ihnen kaum Zeit und Entscheidungsfreiheit für 
eine wirklich heilbringende Medizin verbleibt. 

Im Moment und auch in naher Zukunft können wir von Seiten der 
Politik hier keine Änderung erwarten, denn sie fühlt sich den Global- 
Playern verpflichtet und nicht Ethik und Moral, diese wäre geradezu 



78  
 

 

hinderlich bei der Art ihrer Geschäfte. Daher haben Sie als mündiger 
Bürger nur die Möglichkeit dies zu ändern wenn Sie sich selbst mit 
dieser Materie befassen, so dass Sie wissen was für Sie die beste 
Methode ist. Es wird viele geben, die Sie auffordern zur 
Vorsorgeuntersuchung zu gehen, aber kaum jemand, der ihnen einen 
Seminarbesuch der „Neuen Medizin“ zu ihrem Selbstschutz und 
Selbstheilung empfiehlt. Übernehmen Sie daher selbst Verantwortung 
für sich und Ihre Familie - solange Sie noch können. 

Die Tragweite der von Wilhelm Reich und im Speziellen von Dr. med. 
Ryke Geerd Hamer entdeckten biologischen Gesetzmäßigkeiten, gehen 
weit über das hinaus was allgemein mit der Verleihung eines 
Nobelpreises Würdigung findet. Doch die Verleihung des Nobelpreises 
ist in den überwiegenden Fällen zu einem manipulativen Instrument zur 
Verbreitung falscher Wahrheiten verkommen. Sei es beispielsweise 
Gallos HIV-Virus oder Al Gores CO2-Lüge, damit erfolgt die Steuerung 
der Massen in Richtung Manipulation und Entmündigung. Nur wenn 
wir bereit sind, die Erkenntnisse anderer in unsere Überlegungen mit 
einzubeziehen, haben wir die Change auf weiterführende Erkenntnisse 
im Sinne einer höheren, evolutionären Entwicklung. Alle großen 
Erfinder und Genies der Neuzeit, angefangen bei  Nikola Tesla  (1856 – 
1943), Wilhelm Reich (1897 – 1957), Werner Heisenberg (1901 – 1976) 
und  Viktor Schauberger (1885 – 1958) bauten auf Überlegungen 
jenseits der Schulweisheit auf, ja sie standen mit ihren Erkenntnissen 
konträr zu ihr. Leider wurden alle deren Früchte, wie kostenlose 
Schwerkraft-Feld-Energie, Orgon-Lebensenergie, Kernfusion und 
Impuls- und Antigravitations-Antriebe, um nur einige Beispiele zu 
nennen vor der Allgemeinheit verborgen. Die gegenwärtige Generation 
der geheimen Wissenschaften arbeitet längst mit dem von der 
Quantenphysik erforschten und entwickelten 12-dimensionalen Raum 
und den von Sheldrake entdeckten morphogenetischen, formgebenden 
Feldern, doch der überwiegende Teil unserer Schulwissenschaftler 
wurschtelt in ihren alten Denkstrukturen vor sich hin. In den 
esoterischen Wissenschaften haben diese Erkenntnisse übrigens schon 
seit jeher Bestand. Die Erkenntnisse der Esoterik, die auch universelle 
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Gesetzmäßigkeiten beinhalten, haben Gültigkeit, ob man diese 
anerkennt oder nicht. In diesem Sinne wäre es geradezu fatal diese zu 
ignorieren. 

Unter diesem Aspekt finde ich es für unerlässlich Schnittpunkte der 
„Neuen Medizin“ hin zur „Geistheilung“, „Orgonenergie“ oder 
„Informationsumkehrverfahren nach Körbler“ in die Überlegungen mit 
einzubeziehen. Den all zu fest mit der 3. Dimension verhafteten sei 
gesagt, dass die Steuerung von allem was ist und passiert, in - und aus 
der 4. , 5. und höheren Dimension erfolgt. Die Erkenntnis daraus ist, 
dass auch solche Dinge möglich sind, die man sonst als unmöglich oder 
als Wunder bezeichnet. Aus Erfahrung weiß ich, dass die genannten  
Heilweisen funktionieren. Im Moment gehe ich davon aus, dass dies auf 
einer übergeordneten, einer Oktave höher schwingenden Ebene der 
feinstofflichen, formgebenden 5. Dimension geschieht. Und da 
übergeordnet, nehme ich auch an dass diese einen direkten Durchgriff 
auf alle darunter liegenden Ebenen,  zum Beispiel zur Heilung hat, ohne 
die auslösenden Zusammenhänge einer Erkrankung berücksichtigen zu 
müssen. Persönlich würde ich es sehr bedauern wenn Hamer solche,  
schon seit Jahrtausenden bestehende Erfahrungen ignorieren würde und 
diese nicht als Chance, sondern als esoterische Spinnerei abtun würde. 
Ich erwarte ja nicht dass Hamer sich damit direkt auseinandersetzt, 
sondern diese Möglichkeit einfach offen lässt und nicht jene genauso 
diskriminiert, wie das andere mit ihm tun. 

Man könnte meinen, dass Hamer für seine „Neue Medizin“ den 
Medizin-Nobelpreis verdient hätte, aber alles wird unternommen um 
seine Erkenntnisse zu unterdrücken. Man versucht mit allen möglichen 
Mitteln, auch mit staatlich sanktioniertem Betrug ihm irgendwie habhaft 
zu werden. Ich sagte es bereits an anderer Stelle, dass unsere 
Wissenschaften nur innerhalb eines vorgegebenen Themenfeldes 
arbeiten dürfen und dabei sind eben bestimmte Themen und 
Erkenntnisse tabu. Eine wirkliche Lösung unserer großen Probleme wie 
zum Beispiel die der Volkskrankheiten und des Energieproblems wären 
längst gelöst, aber bestimmte Kreise verhindern dies seit langem 
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erfolgreich. Ja im Gegenteil, im Geheimen wird viel getan um genau 
diese Probleme zu verschärfen, denn die geheime Weltregierung hat 
andere Ziele mit uns. Die meisten Leser denken sicher jetzt, das kann 
doch gar nicht so sein, wir leben doch in einer freien Welt und in einem 
Rechtsstaat.  
 
Lieber Leser, was sich hinter unserem Rechtsstaat, ja dem der gesamten 
westlichen Welt verbirgt, das müssen Sie leider selbst ergründen. Ich 
habe Ihnen einige Beispiele und Stichworte geliefert, doch überlegen 
müssen Sie selbst. 
 
 
Die Universität Tübingen hat bereits JOHANNES KEPLER (1571-1630) 

eine Anstellung verweigert! 
 

 
Wir können erkennen, dass diese Dinge von ganz weit oben gesteuert 
werden. Der Präsident der Europäischen Union ist dabei nur ein 
Handlanger der von Parlamentariern weitestgehend gleicher Gesinnung 
unterstützt wird. Die Europäische Union setzt länderübergreifend die 
vom Establishment entwickelte Strategie um, und baut nach und nach 
länderübergreifend Strukturen der Kontrolle und Unterdrückung auf. 
 
Hamer hat den früher verwendeten Begriff „Neue Medizin“ verworfen 
nachdem sich herausgestellt hat, dass der Begriff „Neue Medizin“ 
urheberrechtlich nicht geschützt werden kann und daher seine 
Erkenntnisse „Germanische Neue Medizin“ (GNM) genannt, dies auch 
an Anlehnung an die Chinesische-, Japanische-, Tibetische- und 
Asiatische-Medizin. Auch ich habe mich wie einige andere zuerst an 
dem Zusatz „Germanisch“ gestört. Doch dieses Problem scheint man 
uns nur in Deutschen einreden zu wollen oder haben Sie schon mal 
gehört, dass sich jemand an der Bezeichnung „Chinesische Medizin“ 
oder „Japanische Medizin“ aufgeregt hätte? Also sollten wir nicht dem 
Irrtum verfallen, hier überzogene nationale Töne hineininterpretieren zu 
wollen, was bestimmte Kreise Hamer leichtfertig unterstellen. 
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Im November 2008 erreichte Hamer die Meldung dass in Jerusalem seit 
etwa 24 Jahren ein Therapeutisches Zentrum für „Neue Medizin und 
Judaismus“ existiert in dem alle Rabbis und jüdischen Ärzte 
Weiterbildung zur Behandlung nach Hamers „Neuer Medizin“ erhalten. 
Im Oktober 2010 fand dort ein Kongress zur „integrativen Medizin“ 
statt, wie dort inzwischen Hamers „Neue Medizin“ genannt wird. Hamer 
propagiert seit 27 Jahren die „Neue Medizin“ und ist von jener Seite 
Jahrzehnte lang psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt nur damit 
dieser seine Urheberrechte zur exklusiven und elitären Nutzung den 
Rabbis überlässt. Hamer hätte sicher nichts gegen deren Mitnutzung 
einzuwenden gehabt, jedoch gegen eine ausschließlich exklusive für 
einen elitären Kreis schon. Hamer berichtete, dass erst kürzlich 
Oberrabbi „Alvarez von Granada“ ihn schriftlich noch mal aufgefordert 
habe, ihm seine gesamten Urheberrechte zu übertragen. Können Sie jetzt 
nachvollziehen warum Hamers „Neue Medizin“ keinesfalls ein Erfolg 
beschert sein durfte - damit seine segensreichen Erkenntnisse nur von 
diesem elitären  Kreis genutzt und der restlichen Welt vorenthalten 
werden kann. Und die Tragik der Geschichte ist, dass die Mehrzahl der 
Betrogen den Verleumdern Hamers Glauben schenken und so sich selbst 
der Chance für eine erfolgreiche Behandlung nehmen. 

 
Auszug aus:  
http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2008/20081217_Oberrabbiner_  
heute: www.germanische-heilkunde.at 
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                                                                     22. Juni 1986 

    Dr. med. Ryke Geerd Hamer an:                                                  

Herrn Oberrabbi Dr. med. Menachem Mendel Schneerson 770 
Eastern Parkway Brooklyn 
New York 11213 

Sehr geehrter Herr Oberrabbi! 

Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi 
Denoun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhaupt 
aller Freimaurerlogen, die ja alle „am Tempel Zions“ arbeiten. Sie sind 
Mediziner und Sie verstehen gut Deutsch. ...So sehr ich mich gefreut 
habe, dass Sie mein deutsches Buch „Krebs, Krankheit der Seele ... 
gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben 
haben, es auf Ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht 
bin ich darüber, dass Sie offenbar immer noch nicht … den Boykott der 
„Neuen Medizin“ gegenüber den Nichtjuden aufheben. … 

Ihre Freimaurerlogen haben durch den Boykott der Entdeckung der 
„Neuen Medizin“ das grausigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte 
begangen. Für Hunderte von Millionen Menschen bedeutet das einen 
qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle 
diese Freimaurerlogen „am Tempel Zions“ arbeiten, haben die 
Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses schlimmste 
Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. 
Meine Frau gehört auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Meine 
Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. Viermal hat 
man einen Attentatsversuch auf mich unternommen. 

Verehrter Herr Oberrabbi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt 
… Sie wissen auch genau, dass jedes dieser Wörter stimmt ... Der 
Tempel Zions, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit Jahren zum 
Auschwitz Israels geworden in das sich Israel selbst hineinmanövriert 
hat. Das Ausmaß dieses Verbrechens übersteigt die Vorstellungskraft 
eines menschlichen Gehirns. Selbst wenn Ihre Logenbrüder nach der 
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„doppelten Moral“ des Talmud arbeiten hätte ich es mir früher niemals 
vorstellen können, dass Menschen zu einem solch furchtbaren 
Verbrechen fähig sein könnten. ... Ich bitte Sie für meine Patienten, 
geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die 
Entdeckung der Zusammenhänge des Krebses bedingungslos 
aufzuheben. Jeder, Rabbi Schön und Rabbi Seligmann von Koblenz bis 
New York wird Ihre Order befolgen, zumal Sie als Mediziner sich davon 
überzeugt haben, dass die „Eiserne Regel des Krebses“ den wahren 
Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt. 

Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu 
mir, um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, wodurch der 
Boykott dann aufgehoben würde.  

Verehrter Herr Oberrabbi, wenn der Zionismus mit dem schlimmsten 
Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte erkauft werden muss, dann 
ist dies eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren 
Talmud mit der doppelten Moral weg, er hat sich nicht bewährt. Ich bitte 
Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien, haben Sie 
menschliches Mitleid mit der Qual unserer Patienten, der Juden wie 
Nichtjuden!  … Bitte, geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben 
und die sterbenden Patienten retten zu lassen! 

In der Hoffnung, dass sie sich Ihrer Verantwortung und aller 
Konsequenzen bewusst sind und in dieser Verantwortung nunmehr die 
richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie.  
 
Mit vorzüglicher Hochachtung! 
 
 
Dr. med. Ryke Geerd Hamer  
 
 
Der obige Text wurde der besseren Lesbarkeit halber geringfügig überarbeitet 
ohne jedoch den Inhalt zu verändern. 
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Es war Oberrabbiner Francois Bessy, der nachdem die Richtigkeit 
Hamers einfacher, wie genialer „Neuen Medizin“ erkannt wurde, die 
Verhaftung Hamers unter Missachtung gültiger Rechte initiiert hatte. 
Alle Institutionen gehorchten hierzu über Ländergrenzen hinweg seiner 
Anweisung. Durch die willkürliche Verhaftung Hammers sollte dieser 
„weichgekocht“ werden damit er bedingungslos auf alle seine Rechte an 
der „Neuen Medizin“ verzichtet und diese den zionistischen Rabbinern 
zur elitären Nutzung überlässt. Hammer wurde während seiner 
Inhaftierungen immer wieder massiv unter Druck gesetzt damit er 
einwilligte, andernfalls er die volle Zeit seiner jeweiligen mehrjährigen 
Haftstrafen absitzen müsse oder sogar im Gefängnis damit rechnen 
müsse umgebracht zu werden. Da diese Drohungen nicht den 
erwünschten Erfolg brachte, schreckte man auch nicht davor zurück ihn 
zwangspsychatrieren zu lassen und verübte Mordanschläge auf ihn und 
seine Familie. 

Nicht alle orthodoxen Rabbiner sind Zionisten, wie zum Beispiel die 
Rabbiner der „Natural Casa“, die in Opposition zu den einflussreichen 
„zionistischen Rabbinern“ stehen und den Massenmord an den 
Palästinensern, wie auch die Verhinderung und den ausschließlich 
elitären Einsatz der „Neuen Medizin“ ablehnen. 

Das Unglaubliche 
Am 17. Dezember 2008 geschah das fast Unglaubliche. Es kam es zu 
einem Treffen zwischen Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz, Dr. Reyke 
Geerd Hamer, der Familie Pilhar und weiteren Personen in den 
Amtsräumen des Rechtsanwaltes Erik Brym, in Sandefjord, Norwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     85  
 

 

                                                                                   17. Dezember 2008 
 
Besprechungsprotokoll  
Seit 27 Jahren ist die „Germanische Neue Medizin“ entdeckt und 
bekannt. Seit dieser Zeit sind aufgrund eines Artikels im Talmud von 
Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson, alle Rabbiner dieser 
Welt verpflichtet dafür zu sorgen, dass alle Patienten jüdischen 
Glaubens, mit der früher bezeichneten „Neuen Medizin“ aus 
Urheberrechtsgründen jetzt „Germanischen Neuen Medizin“ genannt, 
therapiert werden. Diese Therapie hat eine 98-prozentige 
Überlebensrate. 
 
Die Konferenzteilnehmer treffen sich in großer Sorge, dass jeden Tag 
allein in Deutschland 1.500 Menschen mit Chemo und Morphium zu 
Tode kuriert werden, mit der „Germanischen Neuen Medizin“ jedoch fast 
alle gerettet werden könnten. Bisher hat dies allein in Deutschland über 
20 Millionen Patienten das Leben gekostet.  
 
Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz bestätigt, dass im bereits genannten  
Artikel im Talmud den Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie 
nach der „Germanischen Neuen Medizin“ unmöglich gemacht werden 
soll. Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt auch, dass allen 
Rabbinern, jüdischen Professoren und Onkologen die Wirkungsweise 
der „Germanischen Neuen Medizin“ bekannt war und ist und dass von 
ihnen dafür gesorgt wurde, dass kein jüdischer Patient mit Chemo und 
Morphium behandelt wird. Er bestätigt auch, dass vorsätzlich zwei 
unterschiedliche Behandlungsmethoden für Juden, beziehungsweise  
Nichtjuden durchgeführt werden. 
 
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt ebenfalls, dass dies nicht aus 
Unkenntnis, Versehen oder mangelnde Information erfolgt, sondern ein 
geplanter, weltweiter Genozid ist. In den letzten 27 Jahren sind diesem 
Handeln über zwei Milliarden Menschen zum Opfer gefallen. Die 
Konferenzteilnehmer halten es daher dringend für notwendig, die 
Weltöffentlichkeit auf dieses gigantische Verbrechen der 
Menschheitsgeschichte hinzuweisen und bekanntzumachen. Denn auch 
unter den Juden gibt es Strömungen, wie die „World UNION FOR 
PROGRESSIVE JUDAISM“ - der der Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz 
angehört - die sich mit diesem Verbrechen nicht Identifizieren möchten. 
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Aus diesem Grunde rufen die Unterzeichneten alle redlichen Menschen 
auf sich dafür einzusetzen, dass dieses Verbrechen beendet wird und 
auch alle nicht jüdischen Patienten in den Genuss der Behandlung der 
„Germanischen Neue Medizin“ gelangen. 
 
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz fordert alle Rabbiner und alle auf 
medizinischem Gebiet tätigen, insbesondere die Onkologen auf, stoppt 
dieses Verbrechen und weltweiten Genozid an den nichtjüdischen 
Patienten. 
 
Unterschrift von: 
Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz, Dr. Ryke Geerd Hamer, Helmut 
Pilhar, Olivia Pilhar, Erika Pilhar, Vera Rechenberg und Arina Lohse. 

 
 

*** 
 
Wissenschaftlich anerkannt 
Die Universitäten tun sich schwer mit der Wissenschaftlichkeit ihres 
Handelns. Hinter vorgehaltener Hand geben sie unumwunden zu, wenn 
sie Hamers über Zehntausend best dokumentierter Fälle bestätigen 
würden, sie nie mehr einen Forschungsauftrag von einem 
pharmazeutischen Unternehmen erhalten würden und dies darüber 
hinaus personelle Konsequenzen für alle Beteiligten hätte. 
 
Das Establishment hat, wenn es um Diskussionen mit Andersdenkenden 
geht, sein Verfahren der Auseinandersetzung vereinfacht und 
standardisiert indem es, wenn es in Erklärungsnot gerät ihre eigenen 
Wissenschaften zu Hilfe ruft. Diese bestätigen dann bereitwillig genau 
jene Aussagen der durch nichts bewiesenen Schulweisheit. 
 
Aus Harenberg Kompaktlexikon: Die Medizin ist stets nur Mittel zum 
Zweck, wendet Wissenschaft an und gründet sich auf sie (z.B. Physik, 
Chemie, Biologie, Anatomie, Physiologie, Psychologie) ist aber selbst 
keine Wissenschaft. 
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In einem 17 Monate langen Schriftwechsel hat der Präsident des 
„Zentrums zur Dokumentation von Naturheilverfahren“ Dr. med. Klaus 
Peter Schlebusch bei der Bundesärztekammer versucht in Erfahrung zu 
bringen wer für die Beurteilung einer Heilmethode, damit diese 
„wissenschaftlich allgemein anerkannt“ genannt werden darf, zuständig 
ist. Der Briefwechsel offenbart, dass für die Verleihung des Prädikats 
„wissenschaftlich anerkannt“ niemand zuständig ist. Er dokumentiert 
ebenso die unerträgliche Arroganz der Herren Professoren, die auf 
Kosten der Ärzte-Kollegen leben und höchst angewidert mit denen 
korrespondieren, denen sie eigentlich zu Diensten stehen müssten. Der 
größte Skandal aber ist, dass es sich bei dem viel strapazierten Begriff 
„wissenschaftlich anerkannt“ offensichtlich um eine völlig wertlose 
Worthülse handelt, die juristisch keinerlei Bedeutung hat. Die Hinweise 
der Krankenkassen, Therapiemethoden nicht zu erstatten weil sie 
„wissenschaftlich nicht anerkannt“ sind, entbehrt daher jeder sachlichen 
wie auch juristischen Grundlage. Es gibt keine Institution, die für die 
Vergabe eines solchen Prädikats zuständig ist. Nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofes ist der Begriff der „wissenschaftlichen 
Anerkennung“ im Grunde nichts anderes als die gerade geltende 
Auffassung jener Fachleute, „die gerade das Sagen haben.“ Juristisch 
gesehen sei dies für die Beurteilung einer Behandlungsmethode von 
untergeordneter Bedeutung. Viel wesentlicher sei die Sachlage, doch 
diese präsentierte sich so, dass die Ursachen im vorliegenden Fall der 
Multiplen Sklerose nicht erforscht und die „überwiegend angewandte“ 
Behandlungsmethode erfolglos sei. Daraus folgerte das Gericht, dass 
auch diese Behandlungsweise nicht „wissenschaftlich anerkannt“ 
genannt werden darf, denn ein Nachweis der medizinischen „Richtigkeit 
der Behandlungsweise“ sei ja nicht zu erbringen. Aus diesem Grunde 
habe jede Art der Behandlung lediglich experimentellen Charakter und 
in der alternativen Behandlungsmethode liege zumindest kein größeres 
Risiko für den Patienten als in der schulmedizinischen. 
 
Privat Dozent Dr. Gerhard Kienle, Streiter für eine biologische Medizin 
meint: „Die Krebstherapie ist ein Musterbeispiel dafür dass eine 
privilegierte Theorie aus irrationalem Grund in den Status eines 
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anerkannten Standes der Wissenschaft erhoben wurde.“ Fast alles, 
besonders im Zusammenhang mit Krebs ist von Irrationalität geprägt. 
Von modernen Ablasshandel der „Deutschen Krebshilfe“, bis zur 
alljährlichen Verheißung renommierter Institute ein neues Mittels oder 
Verfahren entdeckt zu haben. 
 
Leider unterscheidet sich auch dieses Kapitel in einem Punkt nicht von 
den vorigen - es ist alles ein gigantischer Betrug, nur mit dem einen 
Unterschied, dass wir hier noch selbst regulierend eingreifen können, 
sofern wir bereit sind die Zusammenhänge zu erkennen. Gesundheit 
spielt im Gesundheitswesen wirklich die geringste Rolle. Es geht hier 
primär um Geld, viel Geld, Macht, Einfluss und die Kontrolle der 
Menschheit. Es wird nicht gewünscht, dass es den Menschen gut geht 
und dass diese gesund sind, denn dann wären sie unabhängig. Es geht 
um zwei Dinge. Um das Geschäft, wo man nie genug verdienen kann 
und da wäre es gerade geschäftsschädigend wenn gar die Leute gesund 
werden würden und es geht um Abhängigkeit. Nur wer abhängig ist 
kann kontrolliert werden, es ist wie bei den Energieverteilsystemen. 
 
Früher war ich mal der Meinung, dass für einen Teil des Dilemmas 
unseres Gesundheitssystems, unsere Hausärzte verantwortlich wären. 
Aber die sind selbst auch nur Opfer, Opfer von Politik, Schulmedizin, 
Kassenärztlicher-Vereinigung und Pharmalobby. Es wäre so, als ob man 
einen Sparkassenmitarbeiter für das Handeln des IWF verantwortlich 
machen möchte. Dass den Ärzten die wirklichen Zusammenhänge von 
Krankheit und die dazugehörenden Erkenntnisse vorenthalten werden, 
hat System. Onkologen und viele in den Kliniken tätige Ärzte haben 
längst die Bodenhaftung verloren und denken nur noch in den von der 
Pharmaindustrie vorgegeben Schemen, eine selbstkritische 
Hinterfragung, selbst bei Widersprüchen bleibt aus. Mit den 
Erkenntnissen der Pharmalobby lassen sich Volkskrankheiten wie 
Krebs, Diabetes, Rheuma usw. nicht wirklich heilen. Dies liegt nicht 
primär an unseren Ärzten, sondern daran, dass man sie verdonnert völlig 
untaugliche Lösungsansätze zu wählen, sowohl von Verständnis der 
Krankheit her, wie auch von der Behandlung selbst. Ärzte können nur 
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anwenden, was sie einmal während ihrer Ausbildung gelernt haben und 
da wird streng darauf geachtet, dass nicht unautorisiertes Gedankengut 
in die Lehrmeinung einfließt. Wenn Ärzte Fortbildungsmaßnahmen in 
Anspruch nehmen, dann erfahren sie genau den Unsinn über AIDS, 
Chemotherapie, Impfen, Vogelgrippe und welche Vorzüge die neuen 
teuren Medikamente und Verfahren haben. Und damit die Ärzte auch 
von dem Erfolg des jeweiligen Medikamentes überzeugt sind, gibt es 
wahre Virtuosen im Umgang mit statistischen Daten. Die berechtigte 
Frage müsste lauten, ist das Medikament so gut oder die Statistik? Den 
viel zitierten Spruch, „vertraue keiner Statistik die du nicht selbst 
gefälscht hast“ trifft wohl den Kern der Sache.  
 
Ich möchte hier eine kleine Geschichte über eine erfolgreiche 
Behandlungsmethode erzählen, welche sich etwa um 1990 zugetragen 
hat. In der Alternativliteratur hatte ich gelesen, dass eine engagierte 
Ärztin in Bonn, Fr. Dr. med. Anne Steinbeck-Klose (heute in Berlin 
niedergelassen) Frau des SPD-Politikers Hans-Ulrich-Klose, sehr 
erfolgreich bei der Behandlung ihrer HIV-Patienten ist. Ihr sei es damals 
innerhalb von wenigen Wochen gelungen, mehr als zehn ihrer circa 15 
HIV-Patienten unter die Nachweisgrenze des HIV-Virus zu bringen. Als 
Medikament hatte sie Johanneskrautextrakt, ein preiswertes 
Naturheilmittel verabreicht. Ein gigantischer Erfolg, der sogar in einem 
Bericht der Tagesschau seine Würdigung fand. Ich dachte mir noch, 
jetzt haben wir den Durchbruch geschafft und endlich ein Mittel für die 
Heilung einer der schlimmsten Krankheiten gefunden. Da mir bereits 
damals die Einflüsse unserer Pharmalobby bekannt waren, die nur das 
Interesse hat teure patentierte Medikamente an den Arzt, 
beziehungsweise an den Patienten zu bringen, fragte ich mich, ob dieser 
Erfolg auch in der Schulmedizin seine Anerkennung finden würde? Um 
es vorweg zu nehmen, er tat es nicht! Seitdem herrscht über diesen 
Erfolg nur noch Funkstille. Ich habe nie mehr etwas über Frau Dr. 
Kloses erfolgreiche Behandlung mit Johanniskraut gehört. Im Gegenteil, 
wenn man im Internet recherchiert und unter den Stichworten 
„Johanniskraut + HIV“ sucht, erhält man bei Wikipedia die Information: 
Patienten, die an einer HIV-Infektion leiden und dagegen Medikamente 
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einnehmen, dürfen Johanniskraut nicht zu sich nehmen, da es auch hier 
zu einem verstärken Abbau der Wirkstoffe kommen kann, der auf 
längere Sicht ein Therapieversagen nach sich ziehen kann.  
 
Ist es nicht sonderbar, mit welchen fadenscheinigen Informationen ein 
erfolgreiches Naturheilmittel von der Pharmaindustrie ausgegrenzt und 
kaputt gemacht wird. Hinter Naturheilmitteln steht eben kein 
Milliardenumsatz sondern allein deren Wirksamkeit. Ein Naturheilmittel 
hat erfahrungsgemäß geringere Nebenwirkungen und da nicht patentiert,  
kostet es auch deutlich weniger. Verständlicher Weise sieht die 
Pharmaindustrie die Naturheilmittel als Haupthindernis um ihre teuren, 
Tausende Euro kostenden, allopathischen Mittel an Mann oder die Frau 
zu bringen. Das rechtfertigt dann auch jede Lüge und Maßnahme um ein 
erfolgreiches Naturheilmittel in Verruf zu bringen. Die Pharmaindustrie 
ist im Wesentlichen nur an Medikamenten interessiert, die sich 
synthetisieren, patentieren und teuer verkaufen lassen - weniger an 
unserer Gesundheit? Für wenige Cents hergestellt und für Hunderte von 
Euros verkauft. Als Begründung für den hohen Preis werden dann die 
angeblich hohen Forschungskosten angeführt. Und wenn ein Arzt 
selbstverantwortlich dennoch Naturheilmittel bei seinen Patienten 
anwendet, kann es sein, dass dieser ultimativ aufgefordert wird, seine 
„Kurpfuscherei“ einzustellen und zur „gesicherten schulmedizinischen 
Behandlung zurück zu kehren, andern Falls er mit dem Entzug seiner 
Approbation rechnen müsse. 
 
Unser Gesundheitssystem befindet sich längst im Würgegriff 
ausbeuterischer Interessengruppen, flankiert von einer Mehrheit unserer 
Bundestagsabgeordneten und staatlichen Institutionen. Die Zulassung 
von gefährlichen Medikamenten mit einer auffällig hohen Todesrate ist 
in Deutschland kein Problem mehr, längst haben hochkarätige 
Staatsdiener die Fronten gewechselt und stehen heute in Diensten der 
Pharmalobby. Dank ihres Einflusses und guter Beziehung scheint eine 
Zulassung im deutschen „Bundesamt für Arzneimittel“ ohne 
Hindernisse möglich zu sein. So werden zum Beispiel die Risikodaten 
aus den USA stammender Medikamente einfach unterschlagen. Ein 
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Insider behauptet, dass dies mit Bestechung erreicht würde. Gleiche 
Medikamente werden von der Pharmaindustrie unter anderen Namen 
zugelassen und eine Packungs-Einheit kann dann für 1.600 Euro 
verkauft werden. Ein Arzt der das deutlich preiswerte 
Ursprungsmedikament verschreibt, handelt jedoch gesetzeswidrig. 
 
Der Ärzteschwur – einst Eid des Hippokrates nun Eid des Maimonides  
Seit die Abtreibung in Deutschland legalisiert wurde schwören die Ärzte 
nicht mehr den „Eid des Hippokrates“ - denn dieser beinhaltet: „Auch 
werde ich nie einem Weibe ein Mittel zur Vernichtung der Leibesfrucht 
geben“. Die Ärzte schwören nun das „Genfer Ärztegelöbnis“ das auf 
dem Eid des Rabbi Moses Maimonides beruht. Im Bertelsmann Lexikon 
steht darüber: „Da der Eid des Hippokrates jede Art der Abtreibung 
verbietet, wird dem Eid des Maimonides als Formulierung der ärztlichen 
Berufsethik heute der Vorzug gegeben.“ Konkret heißt das: Ich werde 
meinen Beruf gewissenhaft und würdig ausüben. Die Gesundheit meines 
Patienten wird meine erste Sorge sein. … Ich werde es nicht zulassen, 
dass sich religiöse, nationale, rassische Partei- oder 
Klassengesichtspunkte zwischen meine Pflicht und meine Patienten 
drängen. Ich werde das menschliche Leben von der Empfängnis an 
bedingungslos achten. Schaut man genau hin, stellt man fest, dass der 
„Eid des Maimonides“ auch keine Abtreibung legalisiert, denn hier 
steht: menschliches Leben von der Empfängnis an bedingungslos 
achten. Darunter verstehe ich nicht nur keine Abtreibung, sondern die 
Achtung vor dem Leben allgemein, insbesondere krebskranker Kinder. 
Wie kann es sein, dass Juden in Deutschland nach der „neuen Medizin“ 
erfolgreich von den Ärzten behandelt werden müssen und an ihnen 
keine Chemo und Bestrahlung vorgenommen werden darf - während 
Eltern, die das gleiche für ihr Kind wollen, auf der Stelle das Sorgerecht 
entzogen bekommen und ihr Kind mit Chemotherapie zwangstherapiert 
wird und das europaweit. Neben Sterilisierung, unsagbaren Schmerzen 
und großem Leid hat dies eine drastische Verringerung ihrer 
Überlebensrate auf gerade mal fünf Prozent zur Folge, während Juden 
die nach der „Neuen Medizin“ Hamers behandelt werden, eine 
Überlebensrate von 95 Prozent haben! Eine Gleichbehandlung und 
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Anwendung der erfolgreichen und humanen „Neuen Medizin“ für 
Nichtjuden wird in den Kliniken und Krebszentren grundsätzlich 
verweigert. Ich denke nicht, dass dies mit dem Ärzte-Eid vereinbar ist. 
Der neue Eid: … Ich werde es nicht zulassen, dass sich religiöse, 
nationale … Gesichtspunkte zwischen meine Pflicht und meine 
Patienten drängen, hört sich schön an, doch die Praxis schaut leider 
anders aus - er wird laufend „mit bestem Wissen und Gewissen“ von 
den Ärzten gebrochen. 
 
 
Den Anhängern der „Neuen Medizin“ wird immer wieder der Vorwurf 
gemacht, sie seien Antisemiten. Diese Unterstellung ist Bestandteil einer 
geschickt eingefädelten Strategie die immer dann angewandt wird, wenn 
keine sachlichen Argumente mehr angeführt werden können. Sie zielt 
einerseits darauf ab, Hamer mit seiner „Neuen Medizin“ in Verruf zu 
bringen und die Masse des Volkes von dieser erfolgreichen Medizin 
abzuhalten obwohl sie selbst alles unternehmen um sich Hamers „Neue 
Medizin“ einzuverleiben, öffentlich sich jedoch als deren Gegner 
zeigen. Der Vorwurf Antisemiten, Rechtsradikale oder sonst 
irgendwelche Gegner des jüdischen Volkes oder Glaubens zu sein dient 
nur dazu, eine Diskussion ohne Argumentation führen zu wollen. Hamer 
und die Anhänger seiner Medizin erheben lediglich den Anspruch, dass 
für Nichtjuden die gleiche Medizin wie für Juden gelten müsse und 
vordern lediglich eine Gleichbehandlung ein, so dass zum Beispiel auch 
Kinder von Nichtjuden das gleiche Recht auf eine humane Medizin mit 
einer Überlebensrate größer 95 Prozent anstatt der sonst üblichen fünf  
Prozent haben. 
 
Was ist daran Antisemitismus, Rechtsradikalismus oder Rassismus 
wenn Nichtjuden für sich das gleiche Recht auf Behandlung und 
Heilung einfordern, das Juden schon seit über 25 Jahren für sich in 
Anspruch nehmen? Eine Medizin, deren geistiger Vater Dr. Hamer ist 
der viele Jahre nur deshalb im Gefängnis eingesperrt war, weil er seine 
Erkenntnisse und Patentansprüche den Rabbis für deren exklusive und 
elitäre Nutzung verweigerte. Kann es sein, dass hier ganz bewusst die 



     93  
 

 

Doppelmoral des Talmuds zum Tragen kommt? Israel Shahak schreibt 
in seinem Buch „Jüdische Geschichte – Jüdische Religion“: Bei 
Nichtjuden, mit denen wir uns nicht im Krieg befinden … muss ihr Tod 
nicht herbeigeführt werden, es ist aber verboten, sie zu retten, wenn sie 
dem Tode nahe sind. … Und hieraus lernt ihr, dass es verboten ist, 
einen Nichtjuden sogar gegen Bezahlung zu heilen… Aber wenn du ihn 
oder seine Feindschaft fürchtest, heile ihn gegen Bezahlung, es ist dir 
jedoch verboten, dieses ohne Bezahlung zu tun. … Und es ist erlaubt, 
ein Heilmittel an einem Heiden zu erproben, wenn dies einem Zweck 
dient. Welcher Zweck damit gemeint ist lieber Leser, darüber müssen 
Sie sich bitte sich selbst Gedanken machen, zumindest erklärtes oberstes 
Ziel der jüdischen Religion ist es, alle Nichtjuden zu eliminieren - so 
steht es zumindest geschrieben. 
 
Das Leben eines Nichtjuden am Sabbat zu retten ist im Talmud keine 
wesentliche Streitfrage, denn es ist grundsätzlich verboten, auch an 
einem Wochentage ... Den Sabbat zu entheiligen – das heißt Arbeit zu 
verrichten, die am Samstag verboten sein würde – wird jedoch eine 
Pflicht wenn die Notwendigkeit, das Leben eines Juden zu retten, dies 
erfordert. 
 
Das heißt, dass alles unternommen werden muss um einen Juden zu 
retten. Handelt es sich jedoch um einen Nichtjuden ist alles erlaubt um 
dessen Leben zu verkürzen und auf keinen Fall darf etwas unternommen 
werden um ihn zu retten. Mit einer solch talmudischen Moral habe 
sicher nicht nur ich ein Problem. Da talmudisches Kirchenrecht gleich 
Staatsrecht ist, müssen sich auch alle Juden bedingungslos diesem 
unterordnen. Dann verwundert es auch nicht, dass der Großteil aller 
onkologisch tätigen Mediziner Juden sein sollen, die ihre nichtjüdischen 
Patienten nur mit Chemotherapie und Bestrahlung behandeln, während 
für Juden eine solche Behandlung verboten ist. Nach Aussage des 
Kirchenrates Bernhard Wolf der Universität Bayreuth sind die meisten 
Mediziner Juden. Das bedeutet, dass ihre religiöse oder nationale 
Zugehörigkeit es geradezu verlangt, dass zum Beispiel Kinder von 
Nichtjuden nicht geheilt werden dürfen und dass ein Heilmittel, (wie 
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z.B. Chemotherapie) an einem Heiden erprobt werden darf, wenn dies 
einem Zweck dient. 

Quelle: 
http://nlarchiv.israel.de/2008_html/10/Infobrief%20vom%2029.10.2008a.
htm 

Die israelische Botschaft in Berlin teilte in einer amtlichen 
Veröffentlichung vom 29.10.2008 mit, dass sich in Israel die Zahl der 
Krebstoten im Laufe der letzten Jahre deutlich reduziert hat. Laut 
Newsletter der Botschaft starben 2004 in Israel nur noch 152 Menschen 
an Krebs, in 2003 wären es noch 160 gewesen.  

Die nicht offizielle Statistik 
Das bedeutet, dass Israel mit seinen ca. 6,2 Millionen Einwohnern 
lediglich circa 150 Krebstote im Jahr zu beklagen hat. In Österreich mit 
seinen 8,3 Millionen Einwohnern waren es dagegen über Einhundert 
Mal mehr, nämlich insgesamt 19.785 Krebstote in 2008. Für 
Deutschland mit seinen rund 82,4 Millionen Einwohnern werden je nach 
Interessenlage die unterschiedlichsten Zahlen genannt. Die 
ÄrzteZeitung.de berichtet von jährlich 340.000 Krebsneuerkrankungen 
und dass hiervon lediglich 220.000 sterben würden. Was bei einer 
Krebs-Sterberate von 98 Prozent mathematisch nicht korrekt sein kann. 
Inoffizielle Zahlen gehen von realistischeren 1.500 Krebstoten pro Tag 
aus, was im Jahr circa 547.500 Krebstote für Deutschland bedeuten 
würde. Diese Zahlendiskrepanz wird verständlicher, wenn wir die 
Aussagen von Klinikpersonal berücksichtigen, die aussagten, dass sie 
angehalten sind bei verstorbenen Krebspatienten öfters eine andere 
Todesursache wie zum Beispiel Kreislaufversagen in der Akte zu 
vermerken. In Israel und im Ausland stirbt demnach praktisch kein Jude 
mehr an Krebs, im Gegensatz zum Rest der Welt, wo das lukrative 
System einer Interessensgruppe und die gezielte Reduktion der 
Weltbevölkerung durch systematische Euthanasie betrieben werden.  

Für den damit wenig vertrauten Leser fasse ich hier noch mal einige 
Dinge zusammen. Mit den von Dr. Hamer entwickelten biologischen 
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Gesetzmäßigkeiten der �Neuen Medizin“ lässt sich die Sterberate bei 
Krebs und anderen Krankheiten nachweislich drastisch senken, 
deswegen hat auch Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson 
1984 alle Rabbiner der Welt angewiesen, alle Patienten jüdischen 
Glaubens nur noch nach der �Neuen Medizin“ (Dr. Hamers) zu 
therapieren. Nicht umsonst wird der Patient in deutschen Kliniken 
indirekt gefragt ob er Jude sei, das bestätigten bisher verschiedene 
Patienten. Hintergrund ist diese aller höchste Anweisung, dass Juden nur 
nach der Hamerschen �Neuen Medizin“ inzwischen „integrative 
Medizin“ genannt, also ohne Chemo und Bestrahlung behandelt werden 
müssen und dass bei Nichtjuden Chemo und Bestrahlung unbedingt 
anzuwenden sei. Dass die Hamersche �Neue Medizin“ solche Erfolge zu 
verzeichnen hat, bestätigen unfreiwilliger Weise auch ihre Gegner. 

1990 eröffnet Dr. Hamer in Burgau, Österreich das Zentrum für 
�Neue Medizin“. 1995 wurde dieses Zentrum von der Polizei 
durchsucht und die umfangreiche Patientenkartei mit 6.500 
Datensätzen beschlagnahmt. Hamer musste daraufhin seine 
Klinik schließen. Alle ehemaligen Patienten, fast ausnahmslos 
von der Schulmedizin aufgegebene und zum Sterben verurteilte, 
wurden Jahre später von der Polizei aufgesucht und befragt. Es 
waren bis zu fünf Jahre später immerhin noch 6.000 Patienten 
am Leben. Wären diese schulwissenschaftlich behandelt 
worden, also mit Chemo- und Bestrahlungskeule, hätte man froh 
sein müssen noch 500 davon anzutreffen. Auch wenn dies den 
Kritikern Hamers nicht passt, bestätigen sie dadurch den 
wunderbaren Erfolg der Hamerschen �Neuen Medizin“. 

Unsere medizinische Schulwissenschaft hat bisher über zwei Milliarden 
Krebstode produziert und nebenbei Billionen in die Kasse einer 
bestimmten Interessengruppe gespült. 
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Der unbedachte Leser, der mit diesen Zusammenhängen nicht so 
vertraut ist - schließlich erfährt er diese Zusammenhänge nicht in den 
Medien - fragt sich wie so was möglich ist, was ist die Ursache für eine 
solch erfolgreiche Heilung, haben die bessere Medikamente und wenn 
ja, warum wir nicht? Nein mit besseren Medikamenten hat dies 
überhaupt nichts zu tun, schon eher dass für die Heilung fast keine 
Medikamente notwendig sind und dass alles an mehr, schon eher wieder 
schädlich ist. Dies hat auch nichts mit Vorsorgeuntersuchungen und 
ganz selten was mit Operation zu tun. Auslöser von Krebs und anderer 
Erkrankungen sind immer Schockerlebnisse der verschiedensten Art, 
wenn sie den Patienten unvermittelt und knüppelhart treffen. Werden 
mit dem Patienten diese Zusammenhänge besprochen, dass es sich bei 
Krebs und bei anderen Krankheiten um ein sinnvolles biologisches 
Sonderprogramm handelt und wie dieses von ihm unterstützt werden 
kann, ist der Patient meist nach wenigen Tagen oder Wochen wieder 
gesund - dies ist seit mindestens fünfzig Jahren den wissenschaftlichen 
Autoritäten bekannt. Doch von ihnen wird alles unternommen, gelogen 
und betrogen, dass diese Erkenntnisse beim normal Sterblichen keine 
Anwendung und keinen offiziellen Niederschlag in der 
schulmedizinischen Ausbildung finden. 

Die offizielle Statistik 
Nachdem die offiziell von der Israelischen Botschaft in Berlin 
verbreitete Nachricht, „dass sich in Israel die Zahl der Krebstoten im 
Laufe der letzten Jahre deutlich reduziert hat“ für Aufregung gesorgt 
hat, wird nun offiziell zurück gerudert und erklärt, dass es sich hierbei 
um einem Interpretationsfehler gehandelt habe. Die verbreitete Zahl von 
152 Krebstoten sei nicht für ganz Israel, sondern pro 100.000 
Einwohner zu verstehen gewesen - so die neue Nachricht - so wie dies 
nun auch in der WHO-Krebsstatistik ausweist. 

O.K. -  nehmen wir mal an, dass es sich hier um einen simplen Fehler 
gehandelt haben soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Botschaft 
solche Zahlen ungeprüft veröffentlicht, besonders wenn sie im 
Vergleich von mehreren Jahren spricht. Die Werte der vorangegangenen 
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Jahre müssen doch den Verantwortlichen in Fleisch und Blut 
übergegangen sein. Und last but not least, beansprucht doch das 
jüdische Glaubenssystem für sich, dass es seinen Gläubigen das mit 
Abstand beste Gesundheitssystem zu bieten hat - genau das wollte man 
doch mit einer solchen Mitteilung auch zum Ausdruck bringen. Dass 
dies der von Dr. Hamer begründeten „Neuen Medizin“ zu verdanken ist 
und von den jüdischen Medizinern jetzt „integrative Medizin“ genannt 
wird, braucht ja im Detail nicht erwähnt zu werden. 

Auszug aus der WHO Krebs-Mortalitätsstatistik von 2002 

* In dieser WHO-Statistik fehlen offensichtlich bei Israel die 1,5 
Millionen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft (Nichtjuden). 
Für diese gilt wie für alle anderen Nichtjuden, die Krebstherapie mit 
Chemo und Bestrahlung. 

Der Auszug aus der offiziellen WHO-Krebs-Statistik ist es dennoch 
Wert einmal näher betrachtet zu werden. Liegt der Grund - weshalb in 
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der WHO-Statistik die zum israelischen Staat gehörenden 1,5 Mio. 
Palästinenser fehlen - darin, dass deren Krebssterblichkeit zwischen 
9.700 bis zu 11.500 Krebstoten Palästinensern pro Jahr zur Anrechnung 
und Verschleierung der israelischen Krebs-Todesrate Verwendung 
findet?  

Pilhar berichtet in einem Rundbrief, dass ein namentlich 
bekannter Israeli vor 30 Leuten folgendes berichtete: > In Israel 
gibt es nur jüdische Krankenhäuser. Auf jeder Station ist ein 
jüdischer Arzt für die jüdischen Patienten zuständig und ein 
anderer jüdischer Arzt für die palästinensischen Patienten.  
 
Bei einer krebsartigen Erkrankung werden die jüdischen 
Patienten diskret beiseite genommen und man spricht ihnen 
gegenüber nicht mehr von Krebs, sondern nur noch von einer 
gutartigen Entzündung, die man bei richtiger Behandlung zu 99 
Prozent überlebt. Das bedeutet, dass dennoch etwa 150 jüdische 
Patienten der 5,5 Millionen Israelis (ohne Palästinenser) trotz 
fortschrittlicher „integrativer Medizin“ nicht überleben, das 
dürften die „152“ Krebstoten sein, von der die israelische 
Botschaft berichtete. 

 
Die palästinensischen Patienten werden hingegen - wie dies 
beim Rest der Welt auch ist - voll mit angeblichem Krebs und 
Krebs-Metastasen konfrontiert und ihnen nur eine geringe 
Überlebenschange eingeräumt. Anschließend werden sie mit 
Chemo und Bestrahlung bombardiert. Von den etwa 11.000 
krebskranken Palästinensern pro Jahr sterben 98 Prozent 
innerhalb der nächsten 7 Jahre <.  
 
Welch genialer Taschenspielertrick - die Anrechnung der 
palästinensischen auf die israelischen Krebstoten - und schon 
stimmt die Statistik wieder! 
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All zu gerne sprechen jüdische Einrichtungen von 
antisemitischen und rassistischem Verhalten uns Deutschen 
oder anderen gegenüber, wenn ihnen gegenüber Dinge deutlich 
angesprochen werden. Doch wie würden sie an unserer Stelle 
ihr eigenes Verhalten nennen - zynisch und rassistisch? 
Millionen müssen jedes Jahr leiden und sterben - auch Kinder - 
nur weil eine Elite sich für die von Gott-Jahve Auserkorenen 
hält. 
 

 
In der vorgenannten, nicht offiziellen Statistik war von 547.000 
Krebstoten pro Jahr in Deutschland die Rede. In der offiziellen WHO-
Statistik hingegen nur noch von 217.700 Krebstoten pro Jahr, was 
gerade mal 40 Prozent entspricht. Kenner der Materie verwundert dies 
nicht, denn die Ärztekammer hat nach Pilhar/Hamer 1997 allen Ärzten 
in Deutschland die Weisung erteilt alle „Chemo-Toten“ unter „Herz-
Kreislauf-Toten“ zu führen. Von den etwa 800.000 Krebstoten in 
Deutschland bleiben pro Jahr nur noch knapp 200.000 Chemo-Tote 
übrig. 600.000 sind statistisch wegmanipuliert worden. Ein 
atemberaubender Schwindel! 
 
Ich denke, es muss jeder Bürger selbst entscheiden welchen Zahlen er 
Glauben schenkt. Wir wissen, dass die WHO an verdeckten Operationen 
zur Reduktion der Weltbevölkerung beteiligt ist was durchaus auch von 
offiziellen Stellen Bestätigung findet. Unter diesem Aspekt müssen wir 
auch davon auszugehen, dass die WHO uns solche Tote bewusst 
verschweigt und die Zahlen in irgendeiner Form angepasst wurden und 
werden und uns die wirkliche Wahrheit verbirgt.  

Spitzenreiter mit der geringsten Krebs-Sterbemortalität ist demnach 
Venezuela mit nur 67 Krebstoten pro Jahr auf 100.000 Einwohner 
bezogen. Von Venezuela ist bekannt - obwohl sozialistisch - dass seine 
Bevölkerung nur unzureichend medizinisch versorgt wird. Die geringe 
Quote von 67 Krebstoten pro 100.000 Einwohner ist, egal wie man es 
wendet, in keiner Weise nachvollziehbar und es wird wohl auch von 
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niemandem erwartet dies zu glauben. Ich denke, dass hinter einer solch 
bewussten „Falschmeldung“ die wirkliche Wahrheit versteckt wird. Als 
nächstes folgt in der WHO-Statistik Israel mit 153 Krebstoten auf 
100.000 Einwohner*, danach Cuba mit 156. Bei Cuba handelt es sich 
zwar auch um einen sozialistischen Bruderstaat, doch die ärztliche 
Versorgung gilt dort auch nach westlichen Maßstäben durchaus als gut, 
sieht man von einer fehlenden High-Tech-Medizin einmal ab, die in den 
wenigsten Fällen von Nöten ist. Eine ausreichende Basisversorgung an 
Medikamenten ist ebenfalls vorhanden, jedoch fehlen teure, nur für 
Devisen erhältliche Chemopräparate. Von der „Neuen Medizin“ wissen 
wir, dass Chemopräparate und Bestrahlung sich auf eine Heilung 
kontraproduktiv, lebensverkürzend auswirken - also deren Mangel kein 
Nachteil, schon eher ein Vorteil ist. Cuba setzt also aus Mangel an 
Devisen und Technik keine Chemopräparate und Bestrahlung ein, 
während Israel das Gleiche tut, jedoch aus medizinischer Erkenntnis und 
Überzeugung. Beide Nationen zeichnen sich durch eine offizielle, 
geringe Krebssterblichkeit aus. Wobei die in der WHO-Statistik 
genannten 153 israelischen Krebstoten pro 100.000 Einwohner sich 
nicht auf alle Einwohner Israels, sondern nur auf die israelischen Juden 
und nicht auf die israelischen Palästinenser bezieht. Diese fehlen in 
dieser Statistik - warum eigentlich? Das Zahlenspiel mit der „153“ wird 
meines Erachtens nur angewandt, um Verwirrung zu stiften und eine 
zusammengeschusterte nachträgliche Begründung für die einstige 
Erfolgsmeldung der Botschaft zu haben.  

Wir können also zu dem Schluss gelangen, dass fehlende Bestrahlung 
und fehlende Chemopräparate sich positiv auf die Gesundheit und 
Krebsmortalität auswirken. Cuba nimmt damit nach Israel einen 
hervorragenden zweiten Platz in der Heilung von Krebs ein. Doch 
Deutschland mit seinen - meiner Einschätzung nach höchsten pro Kopf - 
Heilungskosten hat demnach mit Abstand die höchste Krebsmortalität 
zu verzeichnen, so als würde sich proportional zum Heilungsaufwand 
auch die Krebssterberate erhöhen. Verehrter Leser, bitte stellen Sie 
hierzu Ihre eigenen Überlegungen an, was dies zu bedeuten hat! 
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Nachdem Juden seit 1984 auf Anweisung von Weltoberrabbiner 
Menachem Mendel Schneerson nur noch nach der „Neuen Medizin“ 
(Hamer’s) jetzt „integrative Medizin“ genannt, therapiert werden dürfen, 
gehe ich davon aus, dass deren Mortalitätsstatistik deutlich besser ist als 
es die WHO-Statistik ausweist. Aus Sicht der jüdischen Medizin ist es 
doch geradezu logisch, nachdem sie so vieles unternommen haben die 
„Neue Medizin“ exklusiv für sich beanspruchen und dem Rest der Welt 
vorenthalten zu können, dass sie uns ihre Erfolge nicht gerade auf die 
Nase binden, würde dies doch die praktizierte Doppelmoral ihrer 
Religion gegenüber Nichtjuden noch deutlicher offenbaren.  

Auf eins lieber Leser möchte ich Sie schon vorbereiten, sie werden 
künftig keine gültigen Zahlen über die Krebssterblichkeit mehr erhalten, 
ich meine damit Zahlen die korrekt sind. Von verschiedenen 
Bediensteten wissen wir, dass Kliniken dazu übergegangen sind die 
Todesursache ihrer Krebspatienten nicht mehr wahrheitsgemäß, sondern 
ihrer Interessenlage entsprechend zu verbuchen und als Todesursache 
zum Beispiel Kreislaufversagen einzutragen, wodurch sich statistisch 
die Heilungserfolge bei Krebs erhöhen und der Patient damit nicht an 
Krebs, sondern an Kreislaufversagen gestorben ist. Interessant ist, dass 
die Ärzte diese Fälschung nicht selbst vornehmen, sondern von ihren 
Untergebenen vornehmen lassen - so haben diese, zumindest in diesem 
Punkt immer eine saubere Weste. Das ist zwar Urkundenfälschung, fällt 
aber bei der Menge von strafbaren Handlungen mit absichtlich 
herbeigeführter Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung nicht mehr 
weiter ins Gewicht. Natürlich wird auch künftig eine Korrektur der 
WHO Sterbemortalitäts-Statistik für Deutschland mit seinen hohen 264 
Krebstoten pro 100.000 Einwohnern nach unten erfolgen, damit nicht 
noch tiefer nach der Ursache der Unverhältnismäßigkeit dieser Werte 
geforscht wird.  

Dr. Hamer hat die Krankheit verursachenden Zusammenhänge schon 
vor dreißig Jahren wissenschaftlich bewiesen und dokumentiert, vor ihm 
war es Wilhelm Reich, beide wurden gegen alle wissenschaftlichen 
Regeln und Erkenntnisse systematisch unter konstruiertem Vorwand 
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und Rechtsbruch verleumdet und jahrelang eingesperrt. Wer gar glaubt, 
dass unser Rechtssystem in Deutschland oder einem anderen Land in 
Europa solche Ungerechtigkeiten verhindern würde, der irrt. Leider 
dienen die europäischen Harmonisierungsbestrebungen im Wesentlichen 
nur dazu, neue Gesetze zu installieren die eine solche Willkürherrschaft 
abzusichern. Dr. Hamer war übrigens der Erste, der mit europäischem 
Haftbefehl in der EU gesucht und eingesperrt wurde. Damit man Hamer 
überhaupt habhaft werden konnte, wurde mit gefälschten, willkürlichen 
Angaben gearbeitet, was der französische Richter prinzipiell bestätigte - 
doch nun sei er hier und werde auch verurteilt.  

Eine freie Meinungsäußerung, wie es einst eine deutsche Verfassung 
vorsah gibt es nicht mehr. Unser so genanntes Grundgesetz (GG) hat 
nichts mit freiheitlichen Rechten zu tun, das ist leider bittere Realität. In 
unserem Grundgesetz sind lediglich die „Grundsätze eines 
Besatzungsstatutes“ festgehalten. Das „GG“ entstand ohne die 
Mitwirkung deutscher Parlamentarier, der Text wurde ihnen lediglich 
zur Unterzeichnung vorgelegt. Unser Grundgesetz ist keine Verfassung, 
es ist lediglich ein Regelwerk das von Besatzern eines Landes verfasst 
wurde und der Regelung des Besatzungsstatus dient - hier geht es nicht 
um Recht, sondern um Besatzung und Ausübung derer Interessen. Das 
ist leider so, ob Sie das wahrhaben wollen oder nicht. Unsere Besatzer 
legen heute mehr den je fest, was an Wahrheit gesagt werden darf. 
Warum denken Sie, soll es sonst jedes Jahr über 10.000 Urteile geben, 
mit denen den Angeklagten verboten wird ihre Meinung, auch wenn 
diese der Wahrheit entspricht, zu äußern. 

Die Wahrheit von Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz 
Am 17. Dezember 2008 offenbarte Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan 
Götz  - Dr. Hamer und der Öffentlichkeit gegenüber - in einem 
notariell beglaubigten Dokument, dass Weltoberrabbiner 
Menachem Mendel Schneerson um 1984 alle Rabbiner der Welt 
aufgerufen hat alle Patienten jüdischen Glaubens nur noch nach 
der „Neuen Medizin“ (Hamer’s) zu therapieren. Oberrabbiner 
Dr. Ersa Iwan Götz bestätigte auch, dass allen Rabbinern, 
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jüdischen Professoren und Onkologen die Wirkungsweise der 
„Neuen Medizin“ bestens vertraut ist und dass von ihnen dafür 
gesorgt werde, dass kein jüdischer Patient mehr mit Chemo und 
Morphium behandelt wird. Er bestätigte auch, dass vorsätzlich 
zwei unterschiedliche Behandlungsmethoden für Juden, 
beziehungsweise  Nichtjuden zur Anwendung gelangen. Die bei 
den Juden angewandte „Neue Medizin“ weist eine 98-
prozentige Überlebensrate (innerhalb der nächsten sieben Jahre) 
auf, wogegen die bei den Nichtjuden angewandte 
schulmedizinische Therapie nach einer Statistik von Professor 
Abel des deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg, eine 
Sterberate von 98 Prozent zu verzeichnen hat. Verstehen Sie 
nun, warum Dr. Hamer immer wieder eingesperrt wurde? Er 
sollte auf seine Patente, auf seine Erkenntnisse an der 
Entstehung von Krebs verzichten und dieses Wissen 
bedingungslos an den ranghöchsten Oberrabbiner Frankreichs, 
Francois Bessy ein Freund des französischen Staatspräsidenten 
Sarkozy abtreten. Hamer hätte nichts dagegen gehabt, wenn 
seine Erkenntnisse eine breite Anwendung erfahren hätten, doch 
seine Rechte abtreten, nur damit diese ausschließlich jüdischen 
Bürgern und Auserwählten zur Verfügung steht, das wollte 
Hamer bei Einsatz seines Lebens verhindern.   

 
Doch keine Chemo für Juden 
Dass für Juden andere Bedingungen gelten und Chemo und Bestrahlung 
für sie auch in deutschen Kliniken tabu sind, zeigt folgende Aussage, die 
ich und eine ganze Gruppe bezeugen kann: 
 
Eine Seminarteilnehmerin berichtete am 20. April 2010 vor 
versammelter Gruppe über ihre persönliche Erfahrung mit der 
Schulmedizin. Die Teilnehmerin ist in einer deutschen Klinik gewesen 
wo man ihr einen sieben Millimeter großen Knoten aus der Brust 
entfernt hatte. In den nachfolgenden drei Tagen wurde sie von fünf  
Klinikangestellten immer wieder gefragt ob sie Jüdin sei, was eventuell 
an ihrem Namen gelegen haben mag, was sie jedoch verneinte. Diese 
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Frage kam ihr jedoch seltsam vor und so forschte sie, was diese Frage 
auf sich hatte. Dabei erfuhr sie einiges über die „Neuen Medizin“ und 
dass kein Jude eine Chemo erhalten dürfe. Am vierten Tag kam der 
Chefonkologe zu der Patientin. Er fragte sie nicht mehr ob sie Jüdin sei. 
Er erklärte ihr jedoch, dass es für die Behandlung ihres Brustkrebses ein 
sündteures Medikament gäbe, doch um dieses zu bekommen, müsse sie 
eine Chemo- und Bestrahlungstherapie machen und dann würde sie zu 
den zehn Prozent gehören, die überlebten. Die anderen 90 Prozent, die 
dieses Medikament nicht bekämen, würden eben sterben. Der Onkologe 
machte mächtigen Druck auf die Patientin damit diese in die 
Behandlung einwillige. 
 
Nachdem sie nun einige Zusammenhänge in Erfahrung gebracht hatte 
und sich auch erinnerte, dass in ihrer Familie Juden eingeheiratet hatten, 
sagte sie nun dem Chefonkologen, dass in ihrer Familie jüdisches Blut 
fließe und sie wisse, dass einem Juden weder Chemo, noch Bestrahlung 
und auch keine Hormontherapie verabreicht werden dürfe. Daraufhin 
nahm das Gespräch mit dem Chefonkologen eine radikale Wendung und 
dauert keine drei Minuten mehr. Er beendete das Gespräch mit dem 
Satz: „Im Grunde ist bei ihnen ohnehin alles in Ordnung.“ Die Patientin 
verließ die Klinik im vollen Einvernehmen mit dem Onkologen ohne 
mit Chemo, Bestrahlung oder Hormonen therapiert worden zu sein. Das 
ist der berühmte Unterschied zur Schulmedizin, der das Überleben 
ausmacht. 
 
Ein Beispiel: 
Zum besseren Verstehen von Krankheit, hier ein kurzes Beispiel an 
Hand einer TBC-Erkrankung. Bei einer Tuberkulose-Erkrankung ist der 
Ausgangskonflikt nicht eine Infektion wie allgemein angenommen, 
sondern ein Todeskonflikt, Todesangst in einem Krieg, Angst ums 
Überleben. Es wundert also nicht, dass diese mit Todesangst verbundene 
Krankheit besonders häufig während und nach einem Krieg auftritt. Erst 
wenn sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass der Patient 
diese Todesangst loslassen kann, wenn sie gegenstandslos geworden ist, 
beginnt die Heilung. Dann beginnen die Tuberkelbakterien den Tumor 
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zu verkäsen und abzubauen. Bei einer Tuberkuloseerkrankung wird die 
Situation jedoch dann Problematisch, wenn die Ernährungslage über 
längere Zeit schlecht bleibt, wie dies während und nach einem Krieg 
häufig der Fall ist. Die Menschen sterben dann nicht an der eigentlichen 
Tuberkulose, sondern am Proteinmangel während der Krankheitsphase. 
Historische Berichte über Tuberkulose-Seuchen belegen, dass die 
Tuberkulose verschwand, sobald sich die Ernährungslage, die 
Hygieneverhältnisse und die sozialen Verhältnisse verbessert hatten. 

 

Notiz 
In der Zeitschrift Clinical Oncology fragen drei australische 
Professoren unter dem Titel, „The Contribution of Cytotoxic 
Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies“, nach 
dem Sinn der klassischen Krebstherapie. Wie ist es möglich, 
dass eine Therapie, die in den letzten 20 Jahren so wenig zum 
Überleben der Krebspatienten beigetragen hat - so erfolgreich in 
den Verkaufsstatistiken ist. Bei Brustkrebs gibt es lediglich 1,4 
Prozent Überlebende, bei Darmkrebs 1,0 Prozent und bei 
Magenkrebs 0,7 Prozent. Und das selbst nach über 20 Jahren 
intensiver Forschung und dem Einsatz von Milliarden 
Forschungs- und Spendengeldern an die großen 
Krebsorganisationen. Jeder logisch denkende Mensch sollte sich 
fragen, ob dies noch logisch ist? 

Das was bei uns in der Krebsbehandlung geschieht ist ein Verbrechen 
gegen die Menschheit und da frage ich mich nun, wer hier wen 
diskriminiert und wer Antisemit ist? Ich wünsche mir nichts sehnlicher 
als ein friedliches Miteinander mit allen Völkern und allen 
Glaubensrichtungen, wo nicht einer für sich die Vorherrschaft 
beansprucht. Wo alle Menschen dieser Welt gemeinsam ohne Dogmen 
an ihrer spirituellen Entwicklung arbeiten können. Wenn Sie nicht 
möchten, dass sich dieses diskriminierende, unterdrückende System 
weiterhin ungehindert ausbreitet, dann bedarf es Ihrer Unterstützung. 
Schauen Sie nicht weiter weg wenn Sie solche Informationen erhalten. 
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Diskutieren Sie mit Ihren Freunden darüber. Sie werden interessante 
Erfahrungen machen, auch wie weit Sie auf ihre Freunde zählen können 
und dass es wesentlich einfacher ist den Kopf weiterhin in den Sand zu 
stecken. 

Einsatz destruktiver Mikrowellentechnik 
Ein anderes stark unsere Gesundheit beeinflussendes Thema ist die 
Mikrowellenstrahlung. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass trotz intensiver 
medizinischer Betreuung wir Menschen immer kränker werden. Eine 
wesentliche Ursache dafür dürfte die latent vorhandene, starke 
technische Mikrowellenstrahlung sein, die, die Zellkommunikation in 
unserem Körper stört. Wie wir wissen, findet diese Kommunikation im 
Körper im Mikrowellen-Frequenzbereich statt. Die Folge ist, dass die 
sehr schwachen Signale der Zell-/ Stoffwechselkommunikation in 
unserem Organismus von den überall vorhandenen, starken technischen 
Mikrowellenstrahlen überlagert, das heißt gestört werden. Die Folge ist 
eine gestörte Funktion des Körpers mit zeitlich verzögerter Krankh 
 
Ist es Zufall, dass unsere Mikrowellentechnik genau jenen 
Frequenzbereich nutzt in dem unsere Zellen kommunizieren? Ein Punkt 
in dem sich meiner Einschätzung nach diese Zusammenhänge 
unmittelbar zeigen ist das Problem der Fettleibigkeit oder des 
Übergewichts. Die Medizin selbst spricht bei Fettleibigkeit von einer 
Stoffwechselerkrankung, - wie recht sie damit hat, eine 
Stoffwechselerkrankung verursacht durch eine gestörte 
Zellkommunikation.  
 
Die Problematik der Mikrowellenauswirkung besteht meiner 
Auffassung nach durch drei sich überlagernde Bereiche:  
- Störung der Zellkommunikation durch technische Strahlung, wie 
Mobilfunkfrequenzen.  
 
- Zerstörung der feinstofflichen Struktur und Pathologisierung unserer 
Nahrung im Mikrowellenherd. Hierdurch erfolgt eine Entkernung von 
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dem was ein gesundes Lebens-Mittel ausmacht, bei gleichzeitiger 
Einlagerung von destruktiven zerstörten Strukturen. 
 
- Bewusste Manipulation, Beeinflussung unseres Gehirns durch 
Ausstrahlung von Subroutinen in der GSM-Kommunikationstechnik, 
aber auch durch gezielt hier für geschaffene technischer Einrichtungen, 
wie das HAARP-Projekt oder die „Energiebox“ der neuen 
Stromzählergeneration. Dadurch kann ganz gezielt auf unsere 
„Festplatte“ Gehirn zugegriffen und die Gesundheit und Verhalten von 
Menschen nachhaltig beeinflusst werden, wie dies mehrfach in diesem 
Buch beschrieben wird.  
 
Man kann durchaus feststellen, dass der Mikrowellentechnik eine 
gewisse Schlüsselrolle bei der Manipulation der Menschheit zukommt, 
meist mit dem Ziel, den Menschen gesundheitlich nachteilig zu 
verändern. 
 
Quelle: ZeitenSchrift 1/2011 
Die Geschichte der Mikrowellenherde geht auf die deutsche Wehrmacht 
zurück und ist eine deutsche Erfindung. Die durch Reibung erzeugte 
Wärme hätte die Arbeit in den deutschen Feldküchen sicher erleichtert, 
doch die Verantwortlichen fanden die Verwendung der Mikrowelle als 
nicht geeignet. Mediziner und Techniker der Humboldt-Universität, 
welche die ersten Mikrowellengeräte entwickelt hatten erkannten sehr 
schnell, wie schädlich der Einsatz solcher Technik ist. Auch Russland 
hatte in den 30er-Jahren ausgiebig die Auswirkung von 
Mikrowellenstrahlung geringer Leistung auf Mensch, Tier und das 
Zentralenervensystem untersucht. Nach dem Fall Berlins befassten sich 
die Russen erneut mit diesem Thema, welche auf dem Gebiet der 
Schwingungsphysik sehr weit fortgeschritten waren. 1952 hat der 
amerikanische Rüstungskonzern Reythen den ersten Mikrowellenherd 
für den Privathaushalt auf den Markt gebracht. Während in der „freien 
Welt“ Mikrowellenherde zu den neuen Errungenschaften westlicher 
Haushalte gehörte, beschloss die UdSSR 1976 solche Geräte zu 
verbannen, was bis zu Glasnost bestand hatte. 
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Die Schädlichkeit der Mikrowellenenergie hatten bereits damals schon 
russische Forscher erkannt und entsprechende Verhaltensrichtlinien und 
Grenzwerte empfohlen, welche dann vom Westen oft um das 
Tausendfache überschritten wurden. Statt aus diesen Erkenntnissen zu 
lernen, verwendete man nun diese destruktive Technik flächendeckend 
für Mobiltelefonnetze. Unsere Wissenschaftler die genau wissen, dass 
unsere Körperzellen im Mikrowellenbereich mit ihrem Umfeld 
kommunizieren, reduzierten das dadurch entstehende gesundheitliche 
Problem ausschließlich auf die Zellerwärmung, zum Beispiel bei Auge 
und Gehirn, - welcher Schwachsinn. 
 
Wenn wir uns die Fakten ansehen, dann ist es nicht verwunderlich, dass 
wir Menschen trotz intensiver medizinischer Betreuung immer kränker 
werden. Eine wesentliche Ursache dafür dürfte die 
Mikrowellenstrahlung sein, die, die Zellkommunikation in unserem 
Organismus stört, was den Stoffwechsel weitgehend zum erliegen 
bringt. Wem wundert’s benutzt der Körper doch genau jenen 
Frequenzbereich. Ist dies alles nur Zufall oder Kalkül?  
 

 
 
Quelle: http://www.powerworldweb.de/Umwelt/Mikrowellen.html 
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Auswirkung von Mikrowellennahrung 
Die Natur und auch unser Körper haben eine harmonisch aufeinander 
abgestimmte Resonanzfrequenz von etwa 7,4 Hz. Alles was lebt, auch 
unsere Erde schwingen in dieser Frequenz. Ein bestimmter Bereich 
unseres Gehirns arbeitet ebenfalls in diesem Bereich was mit einem 
EEG messbar ist. Unser Nervensystem versucht sich kontinuierlich mit 
dem „Datenbus-Erdresonanz“ (7,4 Hz) zu koppeln und sich körperlich 
mit dieser Grundschwingung zu harmonisieren, soweit andere von 
außen einwirkende Frequenzen dies erlauben.  
 
Zwischen natürlichen und den technischen Mikrowellen besteht ein 
großer Unterschied. In der Natur herrscht das Prinzip des Gleichstroms 
vor, in der Technik jedoch Wechselstrom. Das heißt, die künstlichen 
elektromagnetischen Strahlen der Mikrowelle basieren auf 
Wechselstrom, was auf die Natur schädlich bis tödlich wirkt. Das Signal 
einer solch technischen Strahlung ist viele Millionen Mal stärker als das 
natürliche Signal in der Natur. Lebendige natürliche Systeme in Körper 
und Natur können die Einstrahlung solch destruktiven Kräfte nicht mehr 
ausgleichen. Das Waldsterben ist das sichtbare Produkt einer solchen 
Entwicklung. Im Mikrowellenherd aufbereitete Nahrung ist ähnlich 
destruktiv. Den Zellen unserer Nahrung wird die harte widernatürliche 
Schwingung der Mikrowelle, mit 2.5 milliardenfacher Umpolung der 
Atome pro Sekunde aufgezwungen. Dadurch entsteht ein 
unvorstellbares Chaos in jeder Zelle, was eine Vergewaltigung der 
Natur, der Nahrung ist.  

Die von der Mikrowelle abgestrahlte Leistung, wird dabei im 
Lebensmittel explosionsartig aufgenommen. Gleichzeitig werden Zellen 
und Moleküle links polarisiert und damit destruktiv formiert. Die dabei 
entstehenden freien Radikalen (freie Elektronen) führen zu einem 
energetischen und chemischen Veränderungsprozess in der Nahrung, 
wodurch die Qualität eines bestrahlten Nahrungsmittels drastisch sinkt 
und einen pathogenen Zustand annimmt, wie Versuche bewiesen. Die 
bei diesem Prozess entstehende Reibung wird in der Nahrung in Wärme 



110  
 

 

umgesetzt, was der eigentliche Nutzeffekt ist ohne jedoch die damit 
verbundene Problematik zu berücksichtigen. Die Chemie mit ihren 
modernen Analysemethoden kann zwar anschließend Eiweiße, Fette, 
Kohlehydrate, Vitamine usw. nachweisen ist aber nicht in der Lage eine 
zuverlässige Aussage über die Qualität eines bestrahlten Lebensmittels, 
eine biophysikalischer Analyse des Stoffes abzugeben.  
 
Zur Verdeutlichung des Problems möchte ich Ihnen die "Oxfordstudie 
mit Katzen“ aufzeigen. Dabei wurde wissenschaftlich der Einfluss von 
Mikrowellenstrahlung auf Nahrung getestet. Hierzu hat man Katzen 
ausschließlich mit Nahrung und Wasser gefüttert, welche kurzzeitig der 
Strahlung in einem Mikrowellenherd ausgesetzt war. Die Katzen 
konnten aus verschiedenen Katzenfutterarten frei wählen. Die Tiere 
selbst befanden sich in dieser Zeit sozusagen in „Quarantäne“, waren 
gut versorgt, konnten sich frei bewegen und waren keinen äußeren 
Einflüssen wie Mikrowellenstrahlung ausgesetzt. 
 
Nach 2-3 Wochen waren die Tiere vollkommen denaturiert. Sie 
änderten ihr Verhalten und wurden homosexuell. Nach 3-4 Wochen 
starben die Tiere - die letzte nach 5 Wochen. Diese Studie war 
umfassend, so dass hierzu 8.000 Katzen ihr Leben lassen mussten. 
Sicher fragen Sie nach der Ursache ihres Todes. Sie werden es nicht 
glauben, - sie sind verhungert, obwohl sie körperlich total überfressen 
und „kurz vor dem Platzen“ waren. 
 
Diese Untersuchungen sollten uns zu denken geben und uns der Frage 
näher bringen, woher die zunehmende Fettsucht beim Menschen 
kommt? Eins sollten wir dabei nicht vergessen, dass die „Katzen-
Studie“ nur die Auswirkung von Mikrowellenstrahlung auf die Nahrung 
untersucht hat, nicht die Auswirkung der latent vorhandenen 
technischen Mikrowellenstrahlung auf den Menschen selbst. Ich denke, 
hier würde zu Tage gekommen, dass generell ein großer Teil unserer 
Zivilisationskrankheiten das Resultat technischer Mikrowellenstrahlung 
ist.  
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Vielleicht fragen Sie sich auch, ist es denn wirklich so schlimm wenn 
feinstoffliche biologische Strukturen mit Mikrowelle bestrahlt werden? 
Natürlich wird Sie eine Mahlzeit aus dem Mikrowellenherd nicht gleich 
umbringen, doch bereits nach wenigen Wochen so denke ich, werden 
Ihre Körperfunktionen bereits darunter leiden und eine entsprechende 
Beeinträchtigung zeigen. 

Eine andere Medizin 
Es gibt vielfältige unterschiedliche, kaum bekannte Therapiemethoden 
die sich bewährt haben, doch alle hier anzuführen würde den Inhalt 
dieses Buches sprengen. Dennoch möchte ich einige hier kurz 
vorstellen. 

Informationsumkehrverfahren nach Körbler  
 

 
 
Heil-Zeichen - wie sie seit Jahrtausenden in der traditionellen Medizin 
Verwendung finden. 
 
Der Wiener Lebens-Energie-Forscher Erich Körbler untersuchte Anfang 
der Achtzigerjahre die Wirkung von geometrischen Zeichen am 
menschlichen Körper wie er sie von den Körperbemalungen der 
Aborigines den australischen Ureinwohnern und von so genannten 
Heiltätowierungen oder Heilätzungen nordamerikanischer Indianer oder 
afrikanischer Ureinwohner kannte. Seine diesbezüglich bahnbrechenden 
Erkenntnisse veröffentlichte er 1988.  
 
Eine Bestätigung seiner Forschungen fand Körbler bereits wenige Jahre 
später bei der 5.300 Jahre alten Gletschermumie des „Ötzi“ aus der 
Jungsteinzeit, 1991. Bei der wissenschaftlichen Untersuchung des 
Körpers wurden eintätowierte Linien und Kreuze festgestellt, die denen 
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von Körbler glichen. Die untersuchenden Wissenschaftler waren zu der 
Meinung gelangt, dass diese Zeichen einen gesundheitlichen Charakter 
haben mussten, denn sie befanden sich auf so genannten Körper-
Meridianen. Das bedeutet, dass schon damals eine profunde Kenntnis 
über das gesundheitliche und energetische System des menschlichen 
Körpers vorgeherrscht haben muss. Dies kann als Beweis angesehen 
werden, dass dieses traditionelle Heilverfahren schon vor über 5.000 
Jahren bekannt war und nicht nur auf dem Nordamerikanischen-, 
Australischen- oder Afrikanischen-Kontinent sondern auch in Europa.  
 
Filmaufnahmen des Ötzi zeigen am Rist eine Heiltätowierung mit 3 oder 
4 Strichen, jeder 3 cm lang und 8 mm Abstand voneinander. Es handelt 
sich demnach primär um therapeutische Maßnahmen und nicht um 
Symbole. 
 
Der Mann aus dem Eis lebte zwischen 3350 und 3100 v. Chr. Seine 
Lebenszeit liegt also über 5000 Jahre zurück, und fällt in eine Zeit, in 
der in Europa gerade die Einführung des neuen Werkstoffes Kupfer zu 
einem grundlegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel 
führte. Auffallend ist, dass die tätowierten Bereiche den Haupt-
Akupunkturlinien entsprechen. Bislang wurde angenommen, dass sich 
diese Heilkunst erst zwei Jahrtausende später in Asien entwickelt hat. 
 
Ötzi hatte sich also mehrmals einer schmerzlindernden Behandlung 
unterzogen. Sein Körper weist 51 sogenannte Heiltätowierungen auf. 
Ein oder mehrere senkrechte Strichbündel befinden sich links und rechts 
der Lendenwirbelsäule, auf der linken Wade, auf dem rechten 
Fußrücken sowie am äußeren und inneren Fußknöchel. Zwei Linien 
laufen über das linke Handgelenk. Jeweils ein kreuzförmiges Zeichen 
findet sich auf der Innenseite des rechten Knies sowie im Bereich neben 
der linken Achillessehne. Es handelt sich demnach primär um 
therapeutische Maßnahmen und nicht um Symbole. 
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Rekonstruktion: Ötzi mit Heiltätowierung, zu sehen im Ötzi-Museum Bozen  
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Die Lehre Erich Körbler`s fußt auf der Erkenntnis, dass der Mensch 
nicht nur einen feststofflichen Körper, sondern auch einen 
feinstofflichen Körper besitzt. Der feinstoffliche Körper stellt dabei die 
übergeordnete, so genannte „Blaupause“ oder „Matrix“ für den 
feststofflichen, materiellen Körper dar. Eine Veränderung im 
feinstofflichen Körper führt demnach immer zu einer Veränderung im 
feststofflichen Körper. Das heißt, eine Störung in unserem Umfeld führt 
zuerst zu einer Disharmonie, einer Unausgeglichenheit im 
feinstofflichen Körper. Hält dieser Zustand länger an wird daraus eine 
Störung oder Erkrankung des physischen Körpers.  
 
Körbler orientierte sich bei seinen Forschungen an bereits bekannten 
Zeichen. In umfangreichen Radiästhesie-Testserien ermittelte er ihre 
Eigenschaft für die heilerische Anwendung. Die Zeichen besitzen völlig 
unterschiedliche Wertigkeiten wie Verstärken, Ausgleichen, Umkehren 
und Löschen des vorhandenen Meridianwertes einer Stelle. Als Mess-
System diente ihm das genauso alte, aber überaus sensible System der 
Radiästhesie mit Wünschelrute, Pendel oder Biotensor. Mit einem solch 
technischen Mess-Systemen kann das Entstehen einer Krankheit bereits 
im Vorfeld im feinstofflichen Körper, in unserer Aura festgestellt 
werden. Dass es sich hierbei um die wohl erste weltweit verbreitete und 
auch bewährte Heilmethode handelt, ist unbestritten. Körbler legte bei 
seinen Forschungen großen Wert darauf, dass seine Erkenntnisse und 
Messergebnisse von jedermann nachvollzogen und angewandt werden 
können. 
 
Aus der Hochfrequenztechnik wissen wir, dass in immer höher 
werdenden Frequenzbereichen kleinste mechanische Veränderungen 
genügen, um an einem Nutzsignal eine Phasenverschiebung oder 
Reflektion hervorzurufen. Der feinstoffliche Bereich, der eigentliche 
Informationsträger des menschlichen Körpers liegt eine 
Schwingungsoktave oberhalb der uns bekannten elektrischen 
Schwingungsebene. Dies bedeutet, dass hier bereits mechanische 
Einritzungen, Einkerbungen, Aufrauungen aber auch nur Striche zu 
einer entsprechenden Beeinflussung eines Nutzsignals führen.  
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Wenn zum Beispiel Krankheit oder Schmerz vorhanden sind, dann hat 
dies auch darin die Ursache, dass das vorhandene steuernde Nutzsignal 
(gleichgültig warum auch immer) gestört ist. Für Körbler war dies der 
Ansatz, direkt im Zentrum der Störung oder Schmerzstelle das steuernde 
Nutzsignal zu beeinflussen um zu korrigieren, was ihm auch mit seinen 
Zeichen gelang. Ohne Körblers Leistung schmälern zu wollen, hat er 
diese Zeichen nur wiederentdeckt, denn schon viele Jahrtausende zuvor 
hatten diese bereits in unterschiedlicher Art in anderen Kulturen ihre 
Anwendung gefunden. Doch Körbler gilt das Verdienst, diese 
Zusammenhänge wissenschaftlich akribisch untersucht zu haben. Der 
Einsatz der von ihm entwickelten Einhandrute ermöglicht es, das 
bioenergetische Umfeld einer Störung zu ermitteln und so ein für den 
harmonischen Ausgleich geeignetes, „körblerisches Zeichen“ 
auszuwählen. Das heißt, damit können disharmonische Stellen direkt an 
der störenden Stelle „umgekehrt“, „ausgelöscht“ oder  beeinflusst 
werden. 
 
Das körblerische Diagnose- und Informationsumkehrverfahren ist ein 
wunderbares Werkzeug für die Ermittlung und Ausgleich körperlicher 
Blockaden und Dissonanzen. Da jedoch die meisten körperlichen 
Probleme „hausgemacht“ sind, oft durch falsche Glaubenssätze oder 
durch „rechthaberisch sein“, „nicht verzeihen können“, „keine Liebe 
geben können“, „keine Liebe annehmen können“, „sich nicht 
entscheiden können“, „nicht nach vorne gehen wollen“ oder Ängste 
verschiedenster Art, ist es primär wichtig, die zugrundeliegende 
Ursachen zu erkennen und zu beseitigen. Das heißt, dass nur der Klient 
selbst dies ggf. unter Mitwirkung eines Fachmanns bewerkstelligen 
kann. Für eine „Überbrückung“ der körperlichen Probleme ist dieses 
Verfahren dennoch eine sehr große Hilfe. Nicht selten führt auch eine 
Auflösung des Schmerzes dazu, dass im Unterbewusstsein ein Prozess 
in Gang gesetzt wird, indem der Klient die zugrunde liegende Ursache 
intuitiv erkennt, sofern er offen und bereitwillig der Situation begegnet.  
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Das Verfahren nach Körbler zeigt oft dann seine Vorzüge, wenn bei 
Schmerzpatienten mit keiner anderen Methode mehr eine Linderung 
erreicht werden kann. Oft ist es damit schon nach kurzer Zeit möglich, 
starke Beschwerden komplett verschwinden zu lassen. Einer 
befreundeten Arzthelferin, die über Wochen sehr starke und anhaltende 
Schmerzen im Nackenbereich hatte konnte ich mit der Anwendung 
eines solchen Zeichens kurzfristig und anhaltend Hilfe leisten. Ihr Chef 
hatte sie bereits nach allen Regeln der Kunst durchgecheckt, jedoch 
ohne ihr helfen zu können. 
Vorgehensweise 
Im Gegensatz des von Körbler empfohlenen Ruten-Vektoren-Systems 
arbeite ich mit meinem eigenen, nachfolgend beschriebenen 
Diagnoseverfahren und auch nur mit den oben angeführten Zeichen. Die 
Kombination mit nur einem, zwei oder drei Strichen hat sich bei mir 
nicht bewährt.  
 
Bevorzugt setze ich körblerische Zeichen zur Behebung von 
Schmerzzuständen ein. Hierzu ist es notwendig alle Zeichen zu 
Testzwecken auf einem Papierstreifen aufgezeichnet zu haben. Der 
Klient hält dann nacheinander ein Zeichen zwischen Daumen und 
Zeigefinger der linken Hand, während mit Wünschelrute, Pendel oder 
Biotensor über der Schmerzstelle, das zur Behebung geeignetste 
Zeichen ausgetestet wird. Fast immer ist es das Zeichen mit den vier 
Strichen. Sofern man nicht die Möglichkeit des Austestens hat, 
empfehle ich, dieses einfach Versuchsweise auszuprobieren. Das 
Eintätowieren eines solchen Zeichens, wie dies in alten Kulturen 
praktiziert wurde, kann ich keines Falls empfehlen. Man kann das 
ermittelte Zeichen mit einem Edding-UV-Stift unsichtbar im Zentrum 
der Beschwerden auftragen oder hierfür auch einem schwarzen oder 
eventuell blauen Filzstift verwenden. Keines Falls sollte ein roter Stift 
verwendet werden, weil rot eine Entzündung impliziert. Bevorzugt trage 
ich das ermittelte Zeichen auf einen circa 20 Millimeter breiten 
transparenten Klebestreifen (Scotch-Film) auf, den ich dann über Nacht 
im Zentrum des Scherzes, zum Beispiel bei Zahnschmerzen auf der 
Backe positioniere. Die Klebestreifenmethode hat auch auf Reisen seine 
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Vorzüge oder wenn man sich selbst ein solches Zeichen auf dem 
Rücken platzieren muss. Über die Dauer der Anwendung liegen mir 
keine negativen Erkenntnisse vor. Jedoch würde ich empfehlen, sofern 
nach Stunden noch keine Besserung eingetreten ist, hierzu unbedingt 
schulmedizinischen Rat einzuholen.  
 
 
 
Erfahrungsbericht vom 3. Dezember 2013 
Vor etwa 3 Jahren musste ich mich einer Leistenoperation unterziehen. 
Die Operation wurde Minimal-Invasiv durch eine kleine Öffnung in der 
Bauchdecke durchgeführt. Nach der Operation hatte ich bei vielen 
Bewegungen wie bücken, ins Auto einsteigen usw. einen sehr 
unangenehmen Schmerz im Hodenbereich, was zu den bekannten 
„Nebenwirkungen“ einer solchen Operation zählt. Über die Jahre 
veränderte sich dieser Schmerz etwas, er war nicht mehr so stark aber 
dennoch immer noch präsent. Vielleicht hat sich aber auch mein Körper 
eine schonende Art der Bewegung angeeignet, doch ganz war der 
Schmerz eigentlich nie verschwunden und in der Zwischenzeit wurden 
die Probleme sogar gravierender und fast immer ein mehr oder weniger 
anhaltender dumpfer Hodenschmerz vorhanden. Mein Hausarzt 
überwies mich in die Klinik welche die OP ausführte. Der 
untersuchende Arzt machte eine Ultraschalluntersuchung und meinte 
dass er keine Ursache erkennen würde. Er machte dann noch die 
Bemerkung, dass er nie die Operation hätte so durchführen lassen. 
Merkwürdig nur, dass genau er es war der mich als Privatpatient beraten 
und operiert hatte. Was er mit dieser Bemerkung aussagen wollte ist mir 
bis heute unklar. 
 
Als nächstes überwies mich mein Hausarzt an einen Urologen, dieser 
konnte ebenfalls keine Ursache meiner Beschwerden erkennen, somit 
war ich wieder mir selbstüberlassen, was mir in gewisser Weise auch 
nicht unrecht war, denn mein Misstrauen in die Ärzteschaft ist gewaltig, 
besonders wenn es um operative Eingriffe geht. Inzwischen sind wieder 
zwei Wochen vergangen und meine Probleme mit Hodenschmerzen 
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haben zugenommen, sind fast latent vorhanden. Heute wurde mir beim 
Einkaufen leicht übel, so dass ich kurz inne halten musste. Daheim 
überlegte ich, was ich den nun noch machen könne. Mir kam die Idee es 
mal wieder mit der Körbler-Methode, mit den vier Strichen zu 
probieren. 
 
Also nahm ich ein Stück Tesafilm, machte vier Striche mit einem 
schwarzen Edding darauf und klebte es außen an den schmerzenden 
Hoden. Nach zwei Stunden ist der Schmerz fast ganz weg. Und auch 
jetzt nach 3 Jahren im November 2016 bin ich diesbezüglich 
schmerzfrei und spüre nur bei ungünstiger Bewegung ein leichtes 
Ziehen. Heute im Dezember 2020, wo ich bei der Überarbeitung dieses 
Artikels wider an das Problem erinnert werde, stelle ich fest, dass ich 
mich nicht mehr erinnern kann, wann ich das letzte mal Beschwerden 
hatte. 
 
 
 
Was ist Orgon Energie?                        30. März 2017 
Orgonernergie ist die eigentliche Lebensenergie ohne die kein 
Lebewesen existieren kann. Es gibt viele Namen wie Prana; 
Äther; Raumenergie; Nullpunktenergie; usw. für sie. 
 
Die moderne Wissenschaft betrachtete den Raum, das Universum 
als leer. Dies ist er nicht. Der interplanetarische Raum, wie auch 
der irdische, ist erfüllt von einem dichten Energiemeer. Unsere 
technischen Meßeinrichtungen sind lediglich (noch) nicht in der 
Lage, diesen Bereich zu erfassen. Unsere dreidimensionale, 
wissenschaftliche Denkweise erschwert darüber hinaus, ein 
Verstehen dieser Dinge. 
 
Die Orgon-Lebensenergie durchdringt und speist permanent 
unseren Körper. Daher sind wir auch nicht in der Lage diese 
wahrzunehmen, uns fehlt ein Vergleichspotential, Ground / Null.  
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Doch es gibt Wissenschaftler denen es gelungen ist, diese Energie 
zu erschließen. Diese aus unserer Umgebung einzusammeln und 
in verdichteter Form, zum Wohle der Menschheit, einzusetzen. 
Neben der technischen Nutzung als Energiequelle, gibt es noch 
die Nutzung als Lebens-Heilenergie nach Wilhelm Reich.  
 
In den letzten Jahren haben sich vermehrt bedeutende 
Wissenschaftler mit der Existenz dieser allgemein noch 
unbekannten Energie befaßt. Einige meinen hierzu:  
 
Dr. Brian O`Leary, ehemaliger Astronaut und Physiker. 
„Diese Technologie, wird wie ich glaube zu einem neuen 
Bewußtsein auf unserem Planeten führen.“ 
 
 
Edmund Strorms, Physiker. 
„Es gibt immer mehr Anhaltspunkte für eine neue Art von 
Energie, die weder nuklearen noch chemischen Ursprungs ist. Sie 
wurde als Nullpunktenergie bezeichnet.“ 
 
Adam Trombly, Astrophysiker. 
„Neue Ideen stoßen auf Widerstand... doch wir müssen diese 
neuen Technologien schnell erforschen, denn es ist das Leben, 
das auf dem Spiel steht.“ 
 
Gibt es Heilung mit  Orgon-Energie?  
Wilhelm Reich der Entdecker der Orgon-Energie wurde am 24. 3. 1897 
in Galizien, Österreich geboren. Bereits als junger Student war er für 
seine unkonventionelle Denkweise bekannt und gehörte zum festen 
Kreis um Sigmund Freud. Er verfasste einige Grundlagentexte zur 
psychoanalytischen Theorie und arbeitete in den zwanziger Jahren sehr 
aktiv als therapeutischer Psychoanalytiker. Reich galt als engagierter 
Antifaschist. Auf Grund politischer und wissenschaftlicher Differenzen 
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kam es im Sommer 1934 zum Bruch mit der psychoanalytischen 
Bewegung in Österreich. Da sein Name auf den Todeslisten von Hitler 
und Stalin stand emigrierte Reich zunächst nach Skandinavien, später 
dann in die USA. 
 
In den dreißiger Jahren beschäftigte sich Reich mit psychischen 
Problemen von Patienten und der daraus oft beobachteten resultierenden 
Erkrankung. Während seiner Tätigkeit als Professor an der Universität 
Oslo führte Reich eine umfangreiche Serie elektrophysiologischer 
Experimente zum Zellzerfall und zur Vermehrung von Einzellern durch. 
Anhand der gewonnen Erkenntnisse gelang es Reich, eine umfassende 
Theorie der biologischen Zellpulsation zu formulieren, die sowohl die 
Entstehung als auch das Verhalten von Einzellern in organisierten 
Lebensformen verständlich macht. 
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Orgon-Akkumulator nach Wilhelm Reich, modifiziert nach medialer Anleitung 
von Hildegard von Bingen 
 
Wilhelm Reich galt als ein Pionier neuen Denkens und in den dreißiger 
Jahren als einer der großen Anwärter auf den Medizin-Nobelpreis. Bei 
Betrachtung von bestimmten Einzellerkulturen ("SAPA-Bione") 
entdeckte Reich unter dem Mikroskop eine biologische Strahlung, die 
bei längerer Betrachtung zu leichten Verbrennungen der Augen führte. 
Die damalige Physik hatte für dieses Phänomen keine Erklärung. 1939 
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wechselte Reich in die USA über. Es gelang ihm diese Strahlung, die er 
Orgonstrahlung nannte, durch eine wechselweise Anordnung von 
verzinkten Metallblech und organischen Isolierstoffen, in so genannten 
"Orgon-Akkumulatoren" einzusammeln. Er stellte dabei fest, dass 
Orgon-Energie (Lebensenergie) nicht nur in lebendigen Zellen, sondern 
auch in der Erdatmosphäre vorhanden ist und auch einen großen 
Einfluss auf unser Wetter besitzt. 
 
Er stellte fest, dass die beschriebene Energie verschiedene, teils 
gegensätzliche Formen annehmen kann. Vom pulsierenden, positiven 
Zustand (OR) in einen übererregten Zustand (ORANUR) wechseln kann 
und beim anschließenden „Absterben“ einen statischen Zustand (DOR) 
erreicht.  
 
Besonders erstaunt war Reich, als er einen biologischen Zellzerfall unter 
Einwirkung von Orgon feststellte, was er als „Krebs-Biopathie“ 
bezeichnete. Reich betrachtete sowohl Krebs als auch Leukämie als eine 
Erkrankung, der ein psychologischer Auslöser zugrunde lag. Der Tumor 
ist nach Reich nur eine Folge dieses Umstandes. Eine Krebstherapie 
kann also nicht ausschließlich am Tumor ansetzen (z.B. durch 
chirurgisches Entfernen). Reichs Versuche an krebskranken Mäusen 
verliefen vielversprechend, da er eine rasche Rückbildung des 
Tumorgewebes unter Einwirkung von Orgon feststellte. Bei der 
Behandlung von Patienten, die bereits von der Schulmedizin aufgegeben 
wurden, erzielte er beachtliche Erfolge. Reich betrachtete Krebs als eine 
vegetative Krankheit, verursacht durch Angst, Lebens- und 
Lustfeindlichkeit, ähnlich wie dies fast 50 Jahre später Dr. Hamer in 
seiner „Neuen Medizin“ feststellte. Doch auch schon 100 Jahre vor 
Reich hatte Reichenbach diese kosmische Energie, die er Od nannte,  
entdeckt.  
 
In den 50er Jahren führte Reich mit seinen Mitarbeitern erfolgreiche 
Experimente in seinem Labor in Main (USA) zur Wetterbeeinflussung 
und zum Einsammeln frei gewordener atomarer Strahlung durch. Würde 
diese Erkenntnis heute in der Umgebung von Atomkraftwerken 
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angewandt, wäre dies ein Segen für die Menschheit. Darüber hinaus 
reifte die „Orgonomie“ zu einer schlüssigen ökologischen 
Rahmentheorie heran. Darin beschrieb er auch die Ursachen und 
Zusammenhänge der Wüstenbildung und des damals schon ansatzweise 
bekannten Waldsterbens. 
 
Reich vertrieb die von ihm entwickelten und hergestellten Orgon-
Akkumulatoren innerhalb der USA. Es muss wohl eine mächtige 
Gruppe gegeben haben, der die Ergebnisse und Aktivitäten Reichs in 
keiner Weise gefielen. Sechs Jahre lang ermittelte die Polizei verdeckt 
gegen ihn. Man warf Reich vor, ein betrügerisches Geschäft mit völlig 
unwirksamen Geräten zu betreiben. Die Amerikanische Arznei-
Zulassungsbehörde (FDA) bezichtigte ihn der Scharlatanerie. Der 
Prozess fand vom 3. bis 7.5.1956 statt. Das Gericht erklärte, dass es die 
von Reich entdeckte Orgon-Energie nicht gäbe, worauf er das Gericht 
für diese Sache als nicht zuständig erklärte. Wegen Missachtung des 
Gerichtes wurde Reich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
verurteilt. Die öffentliche Verbrennung von über sechs Tonnen seiner 
Bücher und Aufzeichnungen und die Vernichtung aller bisher von ihm 
hergestellten Orgon-Akkumulatoren wurde angeordnet, die er 
eigenhändig unter Aufsicht der Polizei mit einer Axt zerschlagen 
musste. Nach einem erfolglosen Berufungsverfahren trat Reich am 
12.3.1957 seine Strafe im Zuchthaus von Lewisburg an. Angeblich 
verstarb dort Wilhelm Reich völlig unerwartet am 3.11.1957. Der 
Totenschein gab Herzversagen als Todesursache an. Die Umstände 
seines Todes waren mysteriös und wurden nie geklärt. Sein 
Buchmanuskript an den er seit einiger Zeit arbeitete, wurde von der 
Gefängnisleitung oder anderen staatlichen Stellen konfisziert und gilt bis 
heute als verschollen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Reich seine 
Strafe nicht im Gefängnis verbrachte, sondern für das Projekt 
„Alternative 3“ zwangsrekrutiert wurde, denn die unter NASA-Führung 
und strengster Geheimhaltung stattfindende Kolonialisierung von Mond 
und Mars hatte einige Probleme, die mit klassischem 
wissenschaftlichem Verständnis nicht gelöst werden konnte. 
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Von Wilhelm Reich muss aus Sicht der Pharmaindustrie und des 
Establishments eine große Gefahr ausgegangen sein. Die jahrelangen, 
verdeckten Ermittlungen gegen ihn kosteten den amerikanischen Staat 
damals die gigantische Summe von über zwei Millionen Dollar. Reich 
hingegen hatte in dieser Zeit mit dem Verkauf der Orgon-
Akkumulatoren gerade mal zusammen 30.000 Dollar eingenommen, die 
sämtlich in die Finanzierung seiner Forschung einflossen. Viele gehen 
davon aus, dass Wilhelm Reich wegen seiner Erfolge der aufstrebenden 
Pharmaindustrie, wie auch vielen Ärzten ein Dorn im Auge war. Hätten 
sich seine Erkenntnisse durchgesetzt, hätte dies sicher eine große 
Auswirkung auf deren Geschäftsentwicklung gehabt. Doch auch die 
Gruppe, die damals Hitler finanziert hatte war sehr mächtig und hatte 
kein Interesse an einer aufstrebenden gesunden Menschheit, sondern 
war schon damals an der langfristigen Dezimierung der Menschheit 
interessiert, was diese durch Förderung von Rassenprogrammen 
unterstützte. Die Geschichte wiederholt sich. Als 50 Jahre später Dr. 
Hamer die „Gesetze von Krebs bzw. Krankheit“ postulierte, erging es 
ihm nicht anders - er wurde wiederholt unter fadenscheiniger 
Beschuldigung gegen alle Rechtsnormen verurteilt und eingesperrt und 
bis heute verfolgt. Seine Gegner hatten Hamer immer wieder angeboten, 
unter der Voraussetzung, dass er seinen Theorien abschwört und auf 
seine Patente und Copyrechte zu ihren Gunsten verzichten würde, ihn 
sofort aus dem Gefängnis zu entlassen - was Hamer ablehnte. 
Weitere Infos hierzu in:  
http://www.orgon.de/fischer.htm 
www.orgonakkumulator.de/info.htm 
 
 
Geistheiler 
In Großbritannien gibt es über 20.000 Geistheiler, die in verschiedenen 
Heilverbänden organisiert sind. Der „National Health Service“ (NHS) 
ist der größte. 1993 gehörten ihm über 30 Prozent aller Geistheiler an. 
1959 hatte der Nationale Gesundheitsdienst seine etwa 200 
Krankenhäuser gegen den Widerstand des britischen Ärzteverbandes 
BMA (British Medical Association) für Geistheiler bis heute geöffnet, 
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auch um damit eine bessere Versorgung zu gewährleisten und 
kostengünstige Alternativen anbieten zu können. In der Zwischenzeit 
entwickelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Geistheilern 
und Ärzten, besonders dann wenn sich die Schulmedizin nicht mehr zu 
helfen weiß. Der „National Health Service“ (NHS), (Staatliche 
Gesundheitsdienst Großbritanniens) hat in seinen Reihen auch einen 
Geistheiler als festen Berater angestellt. Seit 1991 ist es den Ärzten 
erlaubt, ihre Patienten direkt an Geistheiler zu überweisen. Die 
Geistheiler des NFSH (National Federation of Spiritual Healing) dürfen 
ihre Patienten zur Behandlung auch in allen staatlichen Krankenhäusern 
aufsuchen. Es wäre wünschenswert, dass auch in Deutschland Ähnliches 
möglich wäre.  
 
  

Resümee 
Kritischen Beobachtern unseres Zeitgeschehens wird es nicht verborgen 
geblieben sein, dass der überwiegende Teil unserer gesundheitlichen 
Probleme von äußeren Ereignissen bestimmt wird auf die der 
gewöhnliche Bürger kaum einen Einfluss hat - deren Opfer wir mehr 
oder weniger geworden sind und laufend noch werden. 

 
Vor einer nicht so langen Epoche haben einige clevere 
Entscheidungsträger beschlossen, nicht mehr den Menschen und das für 
ein gemeinsames Miteinander notwendige Korrektiv Moral in den 
Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellten da dies ihren Zielen und 
Gewinnmaximierung hinderlich war. Seitdem werden Entscheidungen 
in Politik und Wirtschaft weitestgehend losgelöst von wirklicher 
Verantwortung getroffen. Unsere gegenwärtigen Probleme treiben 
gleichsam in einem Meer notdürftig geflickter Entscheidungen, die wie 
die Spitze eines Eisberges die wahre Dimension nur erahnen lassen. Die 
Folge ist, dass Kommerz und nicht mehr der Mensch mit seinen 
wirklichen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Der Staat, der seine 
sozialen Leistungen noch als große Errungenschaft preist, hat in 
Wirklichkeit kein Interesse unsere Probleme im Sinne von Harmonie zu 
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lösen, auch weil Institutionen und Politik längst Diener anderer Herren 
geworden sind. Notwendige Änderungen an Strukturen finden nur 
oberflächlich statt. Unsere Wertschöpfungskraft gehört den Firmen und 
die daraus resultierende Krankheit weitestgehend dem Bürger und dem 
Staat. Die Folge ist, dass der Mensch den krankmachenden,  
verursachenden Faktoren wie, Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, 
Angst vor noch weniger Lohn, Angst seine Familie nicht mehr richtig 
über die Runden zu bringen, Angst seine Wohnung oder Haus nicht 
mehr abbezahlen zu können, Angst die Rente in Armut verbringen zu 
müssen - schutzlos ausgeliefert ist. Krankheit ist das Resultat einer nicht 
„artgerechten Menschhaltung“. Wären wir keine Menschen sondern 
Tiere, bestünde die Möglichkeit, dass sich einige Politiker im Rahmen 
des Tierschutzes für uns einsetzen würden.  
 
Wird uns nicht immer gesagt, nur wenn es den Firmen gut geht, geht es 
den Menschen gut? Warum stehen eigentlich die Firmen im 
Vordergrund, sollte dies nicht der Mensch sein? In den Firmen arbeiten 
doch auch Menschen und geht es den Menschen gut, geht es den Firmen 
doch auch gut - oder nicht? Das Problem sind doch die internationalen 
Konzerne, die Jahr für Jahr immer noch höhere Gewinne erbringen 
müssen, einem Perpetuum Mobile gleich, doch die Zeche zahlt wie 
immer der Bürger, der immer noch weniger in den Taschen hat, dem 
immer noch mehr zugemutet wird. 
 
Verehrter Leser entschuldigen Sie bitte diese kritische Betrachtung 
unseres Zeitgeschehens, aber das ist genau der Punkt, warum wir 
eigentlich immer kränker werden und warum segensreiche Erkenntnisse 
wie die „Neue Medizin“ verhindert werden - weil sich mit den 
schulmedizinischen Verfahren gigantische Geschäfte auf Kosten des 
Bürgers machen lassen. Wenn wir eine Änderung wünschen, müssen 
wir uns selbst mit diesen Dingen befassen und auseinandersetzen.  
 
 

*** 
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Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 

 
 

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht! 
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