
Germanische Heilkunde
von Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

(ehem. "Neue Medizin" --> Namensrechtsstreit,
ehem. "Germanische Neue Medizin" --> Namensrechtsstreit,

aktuell gültig: Germanische Heilkunde)

Was folgt, soll eine kurze präzise Einführung in das Thema sein. Es wurde der Versuch verfolgt, das 
Wichtigste zusammenfassend darzustellen. Daher ist diese Zusammenfassung nicht vollständig, denn 
einige Zusätze bzw. Feinheiten fehlen.
Hauptsächlich besteht die GHK aus den 5 Biologischen Naturgesetzen, welche erklärt werden, nachdem 
gewisse Grundlagen geklärt sind.
"Es wird kund getan wie die Heilung von statten geht – Heil-kunde!"

Man beachte das Wort "Naturgesetz"!
So wie in der Physik und im Alltag zB das Gravitationsgesetz gilt, so gelten in der Biologie ebenfalls 
Naturgesetze. Beachtet der Physiker das Gravitationsgesetz nicht, so werden seine Berechnungen falsch 
sein. Beachtet ein Arzt, Heilpraktiker, Therapeut die biologischen Naturgesetze nicht, dann.....

Vorab ist wichtig zu wissen, daß es 3 Ausnahmen bei der GHK gibt:

1) TRAUMA (Unfall, Sportverletzung, Schußwunden etc.)
2) MANGEL (Mangelernährung, -licht, -sauerstoff, zu wenig Vitamin xy oder Mineral xy etc.)
3) VERGIFTUNG (selbsterklärend)

Um später Krankheitsbilder genauer analysieren zu können, ist die Händigkeit wichtig:
Dazu dient der "Klatsch-Test":
Klatsche einfach spontan in die Hände wie Du es immer tust, also ohne darüber nachzudenken.
Ist dabei die obere Hand die Linke, während die Rechte unten ist, so bist Du Linkshänder, selbst dann, 
wenn Du mit der rechten Hand schreibst (weil man Dich in der Schule umtrainiert hat)! Die linke Hand 
wäre in diesem Fall eher aktiv, während die rechte unten eher passiv beim klatschen ist.

Als nächstes ist elementar wichtig, einen Überblick über das Nervensystem zu haben:

ZNS VNS

Zentrales Nervensystem 
(Gehirn+Rückenmark+Nerven, zB "Ischiasnerv")

Vegetatives Nervensystem
(Symphatikus+Parasymphatikus)

auch: autonomes Nervensystem ("Vegetativum")

"bewußt" "unbewußt" / "unterbewußt"

Willkürlich Unwillkürlich

Steuerung von zB Fingermuskeln, Halsmuskeln, 
Beinmuskeln zum laufen oder arbeiten

Steuerung von Muskeln zB des Magen-Darm-
Trakts, Öffnen und Schließen der Pupille, 

Insulinproduktion, Enzyme, Schweißbildung ...

Das VNS wiederum wird von 2 entscheidenen Nerven gesteuert:

1) Symphatikus:   "ergo-trop" = Leistung fördernd (Katabolismus, abbauende Prozesse, da 
Leistung hoch, aktiv, "Energieniveau" im Körper/Zelle sinkt, Gefäße eng, Tonus hoch)

2) Parasymphatikus:   "tropho-trop" = Ernährung fördernd (Anabolismus, aufbauende Prozesse, 
Regeneration, passiv, "Energieniveau" im Körper/Zelle steigt, Gefäße weit, Tonus niedrig)

Der Parasymphatikus ist der 10. Hirnnerv und heißt in der Fachsprache Nervus Vagus. Daher das Wort 
"Vagotonie", wenn der Parasymphatikus aktiv ist. (= "Parasymphatikotonie")



1. Biologisches Naturgesetz
> Die eiserne Regel des Krebs <

Begriffe:
DHS = Dirk-Hamer-Syndrom (ein biologischer Konflikt-Schock)
SBS = sinnvolles biologisches Sonderprogramm (anatomische & physiologische Anpassungen)
HH = Hamerscher Herd (kreisförmige Gebilde beim CT des Gehirns)

Das 1. Biologische Naturgesetz gibt an, wann überhaupt eine "Krankheit", besser gesagt,  
wann ein SBS startet:
Ein SBS (sog. "Krankheit") wird erst dann ausgelöst, wenn ein DHS vorliegt.
Damit ein DHS vorliegt, müssen alle 3 folgenden Kriterien erfüllt sein, um einen "biologischen Konflikt-
Schock" auszulösen. Der Konflikt muß sein:

1) hochakut-dramatisch
2) unerwartet ("auf dem falschen Fuß erwischt")
3) isolativ empfunden

Der Konflikt-Inhalt in der Psyche bestimmt im Augenblick des DHS sowohl die Lokalisation des HH im 
Gehirn als auch die Lokalisation von Veränderungen am Organ.

Der Verlauf in den folgenden 3 Ebenen ist stets synchron:

1) Gehirn (Computer-Tomographie, "Röhre", zeigt HH genau an der Stelle an der die Steuerung 
des entsprechenden Organs lokalisiert ist, bitte ohne Kontrastmittel anfertigen lassen)

2) Psyche (Konflikt-Aktivität, "nicht abschalten können", "auf 180 sein", "nicht runter kommen")
3) Organ (zB Veränderungen der Lunge oder Leber)

Merke:
"Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, bei dem was wir erleben, entscheidet über DHS 
bzw. SBS."

Beispiel:
Kündigungen in einer Firma:

Person A – hat gerade geheiratet und ein Kind bekommen sowie einen Kredit für sein Haus 
abzubezahlen und ist auf die Einkünfte dringend angewiesen. Nachwuchs und Revier sind 
gefährdet! Dies ist aus biologischer Sicht dramatisch und löst Veränderungen aus.
Die Situation ist für ihn hochakut-dramatisch, unerwartet, und isolativ empfunden.

Person B – hat einen Vater, in dessen Firma er sofort wechseln und Geld verdienen kann. Es entstehen 
ihm keine Probleme, Frau, Kind und Hauskredit abzubezahlen. Kein biologisches Problem.
Die Situation ist für ihn unerwartet und möglicherweise isolativ empfunden, jedoch nicht hochakut-
dramatisch, da ihm durch des Vaters Firma keinerlei Finanzprobleme entstehen. Von diesen 3 
Bedingungen ist also 1 nicht erfüllt!

Person A erleidet ein DHS und es wird ein SBS gestartet.
Person B erleidet kein DHS und es wird kein SBS gestartet.

Beide Personen erleben also das gleiche (Kündigung), jedoch empfinden sie es unterschiedlich!
Daher reagiert auch die Biologie dieser beiden Personen unterschiedlich!



2. Biologisches Naturgesetz
> Das Gesetz von der 2-phasigkeit ALLER Vorgänge bei Lösung des Konflikts <

Begriffe:
Normotonie = Normalzustand, ausgewogener Wechsel zwischen Sympathikus und Parasymphatikus
Symphatikotonie = überwiegende Aktivität des Symphatikus
Vagotonie / Parasymphatikotonie = überwiegende Aktivität des N. Vagus / Parasymphatikus
ca = Conflikt-aktiv
pcl = post-conflicto-lyse, startet sofort mit der Lösung des Konflikts

Folgende Graphik ist eine schematische Darstellung des Verlaufs eines jeden SBS, dem 2. 
Biologischen Naturgesetz entsprechend.
Es gibt neuere, verfeinerte Darstellungen, jedoch reicht es für diese Zwecke hier:

Was zu beobachten ist:
Anfangs der gesunde natürliche Zustand der Normotonie.
Dann erhält der Patient zB die Kündigung, erleidet ein DHS und wird konflikt-aktiv. Ein SBS startet. 
Dies enspricht der 1. Phase dieses Naturgesetzes. (CA-Phase in Sympathikotonie)
Der Patient findet neue Arbeit, sein Konflikt ist gelöst (CL=Conflikto-Lyse). Das SBS wird zurückgeführt 
zum Normalzustand. Er kommt in Heilung. Dies enspricht der 2. Phase dieses Naturgesetzes. 
(pcl-A, Epikrise, pcl-B -Phase in Vagotonie/Parasympathikotonie). Mit Wiederherstellung des 
Gleichgewichts folgt wieder Normotonie.

Die 2. Phase zeichnet sich in der Mitte ihres Verlaufs durch die sog. Epi-Krise aus. In dieser Zeit können 
sich dem Namen nach Epileptische Krampfanfälle ereignen, jedoch, je nach Konflikt-Inhalt auch 
Herzinfarkte oder Lungenembolien. Ist diese Epi-Krise überstanden, so ist der Patient "über den Berg" 
und hat das Schlimmste überstanden! Medikamente könnten nun erst reduziert, anschließend 
vollkommen abgesetzt werden! (Anm.: Ja, auch Herzmedikamente!)

Beachte:
Quantitativ wie qualitativ muß die 2. Phase genauso intensiv sein wie die 1. Phase, also so wie es im 
Zustand der Normotonie auch der Fall ist.

Soll heißen: Je intensiver und länger ein Patient konflikt-aktiv in der 1. Phase ist, desto länger und 
intensiver wird die 2. Phase (=Heilungsphase!), und desto heftiger die Epi-Krise!
Schmerzen treten meist erst in der 2. vagotonen Heilungsphase auf, während die Vorgänge in der 1. 
konflikt-aktiven Phase meist schmerzfrei sind und daher unbemerkt bleiben. Dies erklärt auch, warum 
Schmerzen Nachts stets stärker sind als am Tage, denn Nachts herrscht meist Vagotonie.



3. Biologisches Naturgesetz
> Das onto-genetische System der SBS <

Begriffe:
Ontogenese = "das Seiende", "Genesende" – die Entwicklung eines Individuums von der Zygote zum 
differenzierten Organismus (Psychrembel)

Erklärung:
Spermium & Eizelle vereinigen sich zur sog. Zygote. In dieser Zygote kann man mit dem Mikroskop 
beobachten, wie sich zuerst die sog. 3 Keimblätter (Entoderm, Mesoderm, Ektoderm) herausbilden. 
Diese 3 Keimblätter wiederum bilden anschließend ALLE weiteren Organe "gleicher Qualität" heraus.
Zum Beispiel geht es bei allen Entoderm-Geweben darum, die lebensnotwendigen Substanzen zu 
erkennen, zu erreichen, zu nutzen und Nahrungsreste loszuwerden. Dazu gehören beispielsweise 
Tränendrüsen, Ohrspeicheldrüsen, Lungenbläschen (Alveolen), Schilddrüse, Zwölffingerdarm, 
Sammelrohre und Mark der Nieren – also Energieaufnahme, -verarbeitung, und -ausscheidung.

Das 3. biologische Naturgesetz gibt nun Auskunft darüber, welches Verhalten ein Gewebe  
bzw. ein Organ im Falle eines SBS zeigt. Darüber entscheidet, von welchem Gehirnteil 
dieses gesteuert wird!

Wir müssen das Gesetz von der 2-phasigkeit beachten und uns also fragen wie sich zB die Milchdrüsen 
der Frau während der 1. Phase verhalten, und welches Verhalten diese Drüsen in der 2. Phase zeigen. 

1. Phase 2. Phase

Die Zuordnung der Keimblätter kann man hier erkennen:

Beispiel:
Liebe Frauen, geht NIEMALS aus einer Arztpraxis heraus mit der bloßen Diagnose "Brustkrebs"!!!
Man muß wissen, ob die Brustdrüsen oder die Milchgänge betroffen sind, denn das eine ist Althirn-
gesteuert und das andere ist Neuhirn-gesteuert. Daraus folgt, daß ein etwaiger Tumor (Zell-Plus) in 
einem Falle Konflikt-Aktivität anzeigt und im anderen Falle die Konflikt-Lösung! (=Heilungsphase)
In einem Falle muß der Konflikt gelöst werden, im anderen Falle sollte die Heilung begleitet werden.

In keinem Falle liegt eine "Krankheit" im Sinne von Fehlfunktion zu Grunde, sondern es läuft ein 
sinnvolles biologisches Sonderprogramm (SBS) ab!



4. Biologisches Naturgesetz
> Das onto-genetische System der Mikroben <

Das 4. biologische Naturgesetz gibt Auskunft darüber, welche Pilze, Bakterien oder Viren  
bei welchen Geweben bzw. Organen beim jeweiligen SBS beteiligt sind.

Beispiel:
Deutschland im Jahre 1945 – Ausbruch der Tuberculose (Tbc) kurz nach dem Krieg

Die Bevölkerung wurde in den letzten Jahren in Städten und Häusern von Fliegern angegriffen.
Die Menschen hatten einen "Todesangst-Konflikt", also eine Überlebensangst. Sie waren konflikt-aktiv 
(1. Phase), während sie zu überleben versuchten. Todesangst-Konflikte (Psyche) zeigen sich in den 
Lungenbläschen, Alveolen (Organ). Eine Untersuchung der Lunge hätte zu dieser Zeit eine Vermehrung 
der Alveolen gezeigt, zusätzliches Wachstum (="Tumor"). Ein Gehirn-CT hätte in dieser Zeit einen 
scharf umrissenden konzentrischen Kreis (HH) an ganz genau der Stelle des Hirns gezeigt, an der die 
Alveolen gesteuert werden (Gehirn). Dieser wird beschrieben als "Schießscheiben-Konfiguration".

Biologischer Sinn: Vermehrung der Alveolen zwecks Vermehrung der Sauerstoff-Aufnahme zur 
Leistungssteigerung, um bessere Überlebenschancen zu haben.

Dann wurden die Kampfhandlungen beendet, die Gefahr (Psyche) war vorüber. Der Konflikt ist gelöst! 
(2. Phase) Die zuvor vermehrt produzierten Alveolen (Organ) wurden nun nicht mehr benötigt. Der 
Körper begann das nun überschüssige Gewebe wieder abzubauen bis zu dem Zustand, der biologisch 
sinnvoll den neuen Verhältnissen angepaßt ist. Ein Gehirn-CT hätte in dieser Zeit den HH mit diffusem 
Umriß gezeigt, da durch ein Ödem (Wasser-Einlagerung) die Schießscheiben-Konfiguration aufgelöst 
wird (Gehirn). [Denke mal über "MS" oder "Parkinson" nach!]

Biologischer Sinn: Anpassung an die neuen Verhältnisse

Zum Abbau der Alveolen dienen die sog. Tuberkel-Bakterien. Tbc. Tuberculose. Das ist die Begründung 
für den Ausbruch der Tuberculose in Deutschland nach dem Krieg! Öffentlich werden die hygienischen 
Bedingungen dafür als Grund angegeben, doch die hygienischen Bedingungen waren während des 
Krieges mit Sicherheit mindestens genau so schlecht wie kurz nach dem Krieg. Doch während des 
Krieges war Tuberculose noch gar kein Thema. Kein Wunder!
Auf diese oder ähnliche Weise dienen alle Mikroben als Helfer und Optimierer der Heilungsphase.

Festzuhalten bleibt also erneut, daß keine Fehlfunktion des Körpers vorliegt, sondern daß ein 
sinnvolles biologisches Sonderprogramm abläuft! = SBS (aufgrund eines biologischen Konfliktes)

Denke in diesem Zusammenhang um Deiner Selbst Willen bitte über den Sinn oder Unsinn 
von Impfungen nach!!! Und informiere Dich über die Adjuvantien in den Impfungen!



5. Biologisches Naturgesetz
> Das Gesetz vom Verständnis einer jeden sog. Krankheit als Teil eines (entwicklungs-

geschichtlich verstehbaren) Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur <

Das 5. biologische Naturgesetz ist soz. die Quintessenz

Dr. Hamer stellte fest, daß die bisher erkannten biologischen Naturgesetze nicht nur für Krebs, wie er 
ursprünglich dachte gelten, sondern daß diese auf alle sog. "Krankheiten" zutreffen, denn stets wird ein 
biologischer Sinn & Zweck verfolgt (SBS), der aus einer biologischen Notwendigkeit resultiert.

Diese 5 biologischen Naturgesetze wurden mehrfach überprüft und bestätigt. Ob  pro oder contra, 
jeder Mensch sollte seine eigenen Recherchen machen bzgl. der Rolle der Universität Tübingen im Falle 
Dr. Hamers.
Jedenfalls wurde es dann von der Universität Trnava nochmal bestätigt, diesmal öffentlich:



Ausflug in die Trainigs-Lehre

Daß das 2. biologische Naturgesetz auf alle     physiologischen Anpassungen   zutreffend ist, kann man an 
der Analogie zum Thema „Super-Kompensation“ in der Trainingslehre erkennen:

1. Phase 2. Phase

Symphatikotonie Vagotonie
Leistung hoch Leistung niedrig
Gefäße eng Gefäße weit geöffnet (Ernährung/Regeneration fördern)
Katabolismus Anabolismus

Die Ermüdungs-Phase zeigt abnehmendes Energie-Niveau (rote Linie). Katabolismus. Dies ist praktisch 
die konflikt-aktive Phase während eines Trainings oder zB eines Wettkampfes wie ein Fußball-Spiel. Der 
Konflikt besteht, den Gegner besiegen zu müssen.

Die Wiederherstellungs-Phase startet, wenn nach 90 Minuten das Fußball-Spiel beendet ist. Der Konflikt 
ist gelöst. Anabolismus. Das Energie-Niveau wird wieder erhöht durch die nun einsetzende 
Regeneration.

Von Super-Kompensation wird gesprochen, wenn durch den Trainings-Reiz ausgelöst, anschließend das 
Energie-Niveau höher ist als vor Beginn der Belastung/Training. Beim Sport dauert dies meist ein paar 
Tage.

Bemerkenswert:

Durch Trainings-Reize wird der Körper dazu animiert, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Als Beispiel 
kann Muskelwachstum dienen, auch Knorpel und Bänder werden verdickt, also leistungsfähiger. Dies ist 
bei allen physiologischen Umbau-Prozessen der Fall, denn zB sind wieder zusammengeheilte ehemals 
gebrochene Knochen anschließend meist sogar stabiler als vor einem Bruch!

Ein Muskelkater (Schmerzen) tritt NIE in der 1. Phase auf, sondern IMMER in der 2. Phase!
In diesem Fall sind die Schmerzen also Zeichen für die Heilung! Wie behandelt man Muskelkater?



Beispiele

Brust-Drüsen-Krebs (Mamma-Adeno-Ca)
bei rechtshändiger Frau:

Konflikt-  aktive   1. Phase:   Tumorwachstum (Zell-Plus)
Linke Brust: Sorge- oder Streitkonflikt oder Nestkonflikt bzgl. Mutter-Kind (zB bei Frühgeburten)
Rechte Brust: Sorge- oder Streitkonflikt oder Nestkonflikt bzgl. Partnerschaft (zB Autounfall Ehemann)

Biologischer Sinn: Mit mehr Milchdrüsengewebe kann mehr Milch produziert werden. Durch das Extra-
Nahrungsangebot kann Kind/Partner besser gesunden.

In diesem Fall muß der biologische Konfliktschock überwunden werden, geheilt werden. Denn je länger 
der Konfliktschock anhält, desto länger wächst der Tumor. Dieser würde in der Heilungsphase durch 
Bakterien abgebaut werden (Zell-Minus). Klar, warum den meisten Frauen, die linke Brust fehlt?

Hodentumor (Hoden-Ca)

Konflikt-  gelöste   2. Phase   eines Verlust-Konflikts oder sehr selten hässlicher halbgenitaler Konflikte, 
zB: Der Sohn eines Vaters stirbt. Der Vater erleidet dabei einen Verlustkonflikt

Wärend der konflikt-aktiven (körperlich-schmerzlosen) Zeit gab es Abbau (Zell-Minus) von 
Hodengewebe (Löcher, Nekrose), Keimdrüsen-Unterfunktion und Absinken des Testosteronspiegels. In 
der Heilungsphase erfolgt der Wiederaufbau des Gewebes (Zell-Plus). Dies wird begleitet von 
Hodenentzündung, Schwellung, Schmerzen.
Aus den "Löchern" wächst eine Zyste, die zunehmend mit Funktionsgewebe durchwächst!!

Biologischer Sinn: Mit zusätzlichem Hodengewebe werden mehr Testosteron und Spermien produziert. 
Der erlittene Verlust kann aus biologischer Sicht nun besser wieder gut gemacht werden.

In diesem Fall ist der Konflikt gelöst, daher die Heilungphase einfach begleiten. OP nur, falls der Tumor 
zu groß wird. Nur oberflächlich wegoperieren, da weiter unten die Differenzierung in richtiges und 
funktionsfähiges Hodengewebe erfolgt!!

Arteriosklerose

Konflikt-gelöste 2. Phase eines "Selbswert-Einbruchs-Konflikt", Blutversorgung betreffend.
Während der 1. konflikt-aktiven Phase gab es einen Zell-Abbau, Nekrose, (Zell-Minus) der Arterien-
Gefäßinnenwand. In dieser Zeit ist die Arterien-Muskulatur höher tonisert, Spannungserhöhung, um ein 
Leck (Perforation) zu verhindern.

Biologischer Sinn: Vergrößerung des Gefäß-Durchmessers zwecks erhöhter Blut-Durchfluß-Rate zur 
Verbesserung der Leistung und die Blutversorgung zu erhöhen.

Die sog. Arteriosklerose ist nun die Heilungsphase dieses Vorganges, in welcher eine Wiederherstellung 
und Verdickung der Innenhaut der Arterien abläuft. Daher treten Schwellung und Schmerzen auf.

Biologischer Sinn: Verstärkung der Arterienwand

Blutverdünnende Medikamtente (ASS=Acetyl-Salicyl-Säure, Aspirin, sowie berüchtigtes Marcumar) sind 
aus Sicht der 5 biologischen Naturgesetze nicht empfehlenswert!



Osteoporose

Laut Schulmedizin ein Verlust von Knochenmasse, daher erhöhter Bruchgefahr. Fast die Hälfte aller über 
70-jährigen leidet darunter. Frauen doppelt so häufig wie Männer.

Konflikt: generalisierter Selbstwert-Einbruch-Konflikt (SWE-Konflikt)

Zum Beispiel wird jemand ins Altenheim gesteckt und fühlt sich plötzlich alt: "Ich gehöre jetzt zum 
alten Eisen. Mit mir kann man nichts mehr anfangen." Oder: "Ich bin zu nichts mehr nützlich."

Osteoporose ist die 1. konflikt-aktive Phase
(in der 2. Phase würde neue Knochenmasse gebildet werden und das kann sehr schmerzhaft werden!)

Bemerkung: Interessant ist, daß in Asien, wo alte Menschen hoch geschätzt und gesellschaftlich 
angesehen sind, Osteoporose fast gänzlich unbekannt ist. In den Großfamilien Asiens haben die 
Ältesten einen festen Platz und meist das letzte Wort. Die Erhaltung ihres Selbstwert-Gefühls und 
Selbstvertrauens im Alter ist eine gesellschaftliche und individuelle Aufgabe!

Arthrose / Arthritis

Diese beiden "Krankheiten" werden in der Schule als 2 unterschiedliche Krankheiten beschrieben und 
gelernt. Doch aufgrund des Gesetzes von der 2-phasigkeit ist dies unmöglich!
Arthrose ist die 1. Phase und die Arthritis ist die 2. Phase ein und des selben Vorganges!

Ursache sind auch SWE-Konflikte, zB Knie-Arthrose: "Ich bin nicht mehr sportlich genug", fehlende 
Anerkennung oder nicht befriedigter Ehrgeiz.
Schulter-Arthrose: SWE-Konflikt, zu glauben, kein guter Vater/Mutter/Kind/Partner zu sein – hier die 
Händigkeit beachten!

Anämie / Leukämie

Auch diese beiden werden als eigenständige Geschehen in der Schulmedizin beschrieben. Erneut wird 
dabei das Gesetz der 2-phasigkeit nicht beachtet.
Anämie ist die 1. Phase (Blut-Minus) und die Leukämie die 2. Phase (Blut-Plus) ein und des selben 
Vorganges!
Während der Leukämie werden teilweise unfertige Blutkörperchen in den Blutstrom gegeben, was als 
fehlerhaft interpretiert wird, jedoch Zeichen einer "zu gut gemeinten" Überschuß-Reaktion ist. So wie 
beim Grind oder beim Kallus.

Man sollte lernen, biologisch zu denken!

Man sollte lernen, zu erkennen, daß die Biologie ihre eigenen Gesetze und Programme hat und daß 
diese nicht immer im Einklang mit dem sind, was der Mensch sich aktuell wünscht. In jedem Falle aber 
verfolgt die Biologie einen Sinn & Zweck, biologisch sinnvoll.

Biologisch denken am Beispiel Zahn/Knochen:
Denken wir uns einen Zahn/Knochen mit sagen wir 100 Knochenzellen, die den Knochen zusammen 
halten. Tritt nun ein biologischer Konflikt auf, der den Körper veranlaßt, den Knochen leistungsfähiger 
zu machen, dann passiert was folgt:

1. Phase: "Knochenschwund/Karies" (Zell-Minus) – Sinn: "Platz machen". Sagen wir 50 der 
Knochenzellen werden abgebaut (Bruchgefahr zunächst erhöht). So entsteht "ein Loch". (Nekrose)



2. Phase: "Knochenkrebs" (Zell-Plus) – Sinn: "Auffüllen des Lochs mit nun nicht mehr 50, sondern 
vielleicht 60 Knochenzellen (Bruchgefahr nun vermindert). Der Knochen/Zahn hat nun 110 Zellen und 
ist somit stabiler als zuvor!

Aufgrund dessen, daß um Knochen und Zähne eine sehr harte Knochenhaut (Periost) exisiert, kann sich 
diese Haut kaum bis gar nicht ausdehnen. Wo nun 10 weitere raum-fordernde Zellen mehr auf 
gleichem Raum existieren sollen, der sich nicht ausdehnen kann, entstehen sehr starke Schmerzen.
Das ist der Grund, weshalb Zahnschmerzen und Knochenschmerzen die Schlimmsten sind!

Wächst dahingegen ein Muskel um zusätzliche 10 Zellen, so ist um diesen herum lediglich eine viel 
weichere und elastischere Faszie, welche der Raumforderung leicht nachgeben kann und folglich auch 
keine (größeren) Schmerzen an das Gehirn übersandt werden.

Anmerkungen:

Die Bildung eines Grind beim bluten ist ein gutes Beispiel für "überschießende Reaktionen". Da das 
Hautgewebe nach dem Schnitt (Zell-Minus) in den Finger auf normales Umgebungsniveau wieder 
aufgefüllt werden soll (Zell-Plus), muß der Grind höher stehen, als die umgebene Haut, damit unten 
drunter die Neubildung von statten gehen kann. Das ist auch bei Arterien der Fall!

Ähnliches kann man beobachten bei Knochenbrüchen, die konservativ (Gips, Schiene etc.) behandelt 
werden, denn bei dieser sog. Sekundärheilung entsteht zuerst ein Kallus um die Bruchstelle herum. 
Dieser ist ründlich und dicker als der eigentliche Knochen. Der Kallus ist erst einmal relativ weich und 
noch beweglich. Erst nach einiger Zeit verknöchert er immer weiter und wird fester. Während dessen 
wird der überschüssige Kallus von außen nach innen langsam wieder abgebaut bis die normale 
Knochenstärke erreicht ist. Diese "Remodelling-Phase" kann 1-2 Jahre dauern.

Ob "gesund" oder "krank", also ob ein SBS startet oder ob kein SBS startet, entscheidet der Mensch 
also nicht willentlich, sondern die Vorgänge werden vom unwillkürlichen VNS reguliert!

Ayurveda kennt die "Tri-Doshas" (Vata, Pitta, Kapha) – analog dazu existieren in der Germanischen 
Heilkunde die 3 Keimblätter. Umgekehrt ist Ayurveda in Wirklichkeit nichts, "woran man halt glauben 
muß", wie so viele Leute meinen. Im Prinzip kann man sagen, daß Dr. Hamer nach westlich-
wissenschaftlichen Kriterien bewiesen hat, daß die Veden/Upanishaden und somit das Ayurveda korrekt 
sind.

Ferner halte ich persönlich Dr. Hamer für eine Art Galileo Galilei der Medizin/Biologie!
Es ist ihm ein absoluter Geniestreich gelungen, mit nur 5 biologischen Naturgesetzen sämtliche 
Vorgänge im menschlichen Körper zu beschreiben, welche alle naturwissenschaftlich erklärbar sind, 
während die Schulmedizin zugibt, aus rund 5.000 Hypothesen (="weniger als eine Aussage) zu 
bestehen.

Quellen:

– sämtliche Original-Literatur von Dr. Hamer
– http://www.germanische-heilkunde.at/  
– http://www.neue-medizin.de/  
– http://universitatsandefjord.com/index.php  
– http://www.5bn.de/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=41  
– http://www.youtube.com/watch?v=cOSR1vJbnMs&list=PL3E6C643D6440F400  

LG Carsten
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