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5 Naturgesetze
Die 5 Biologischen Naturgesetze der
Germanischen Neuen Medizin Kurzinformation
Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Die Germanische NEUE MEDIZIN, die 1981 entdeckt wurde, ist eine strenge Naturwissenschaft, die einzig 5 Biologische
Naturgesetze hat und keine Hypothese. Sie beschreibt exakt die medizinisch-biologischen Zusammenhänge des
lebenden Organismus, als Einheit von
Psyche, Gehirn und Organ
In der Germanischen Neuen Medizin wäre der Gedanke absurd, zu fragen, ob vielleicht psychische Vorgänge körperliche
Vorgänge &ldquo;auslösen&rdquo; könnten. In der Germanischen Neuen Medizin ist ein psychischer Vorgang
gleichbedeutend mit einem parallel und synchron ablaufenden cerebralen Vorgang und ebenfalls synchron mit einem
körperlich-organischen Vorgang. Alle Vorgänge von Psyche und Organ sind durch das Gehirn verbunden und werden dort
koordiniert.
Das Gehirn ist quasi der große Computer unseres Organismus, die Psyche wird zum Programmierer, Körper und Psyche
wiederum gemeinsam das Erfolgsorgan des Computers, sowohl bei optimaler Programmierung, als auch bei einer
Störung des Programms. Denn es ist keineswegs nur so, daß die Psyche Gehirn und Organ programmiert, sondern das
Organ vermag auch bei Verletzungen, quasi eine automatische Programmierung des Gehirns und der Psyche zu
induzieren. Dadurch unterscheidet sich die Germanische Neue Medizin grundlegend von allen bisherigen medizinischen
Richtungen, insbesondere der sog. Schulmedizin.
Zum 1. Mal in der Medizingeschichte gibt es nun eine naturwissen- schaftliche Medizin, mit der man jeden beliebigen
Patientenfall streng naturwissenschaftlich reproduzieren kann. Dies wurde am
8. u. 9. September 1998 an der Universität Tyrnau / Trnava (Slowakei) demonstriert und amtlich verifiziert!
Wir hatten bis dato die Medizin weitgehend weltanschaulich - theologisch gesehen, als Kampf des Bösen mit dem Guten,
des Krankmachenden mit dem Gesundhaltenden. Wir sahen die sog. &ldquo;Krankheiten&rdquo; als Pannen der Natur,
als Insuffizienzen der Organe, auch als Strafe Gottes. Wir sprachen deshalb von &ldquo;bösartigem Wachstum&rdquo;
und &ldquo;gutartigem Wachstum&rdquo;.
Wir stellten uns vor, daß Krebszellen und Mikroben Armeen des Bösen oder des Bösartigen seien, die wir durch eine Armee
des Gutartigen
(z.B. Immunsystem) bekämpfen müßten, mit Hilfe guter Ärzte und vieler guter Medikamente, Operationen, Bestrahlungen etc.
Wir glaubten sogar, wir müßten den Teufel mit dem Beelzebub austreiben oder exorzieren, den Krebs mit schlimmstem
Zellgift bekämpfen.
Die Medizin war einem großen Irrtum aufgesessen, deshalb hatten wir früher nie ein System in der Medizin finden können.
Die Germanische Neue Medizin gilt für Mensch, Tier und Pflanze, ja sogar für das einzellige Lebewesen - für den gesamten
Kosmos. Und sie gilt für alle sog. Krankheiten - alle die es überhaupt nur gibt - denn sie sind jeweils nur Teile eines
normalerweise zweiphasigen Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur&rdquo; (SBS), und sie verlaufen alle
nach diesen 5 Biologischen Naturgesetzen der Germanischen Neuen Medizin.
Der Auslöser jeder sog. Erkrankung ist immer ein Biologischer Konflikt, ein hochdramatisches Schockerlebnis - DHS
genannt.
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