Was muss ich mir unter der GNM vorstellen?
Bei den Entdeckungen Dr. Hamers (Germanische Neue Medizin genannt) handelt es sich um ein
exakte Wissenschaft. Sie ist auf jeden x-beliebigen Patienten anwendbar und zu jeder Zeit
überprüfbar.
Ein einziger Patient, bei dem die Zusammenhänge der GNM nicht feststellbar und nachweisbar
wären, würde genügen, um die Richtigkeit der GNM zu widerlegen. Sie benötigt keine Statistiken.
Ein paar einleitende Worte zur Situation, die wir heute vorfinden:
Die derzeit anerkannte Schulmedizin ist symptomorientiert und beruht auf Arbeitshypothesen. Sie
geht davon aus, dass der Mensch eine biochemische Maschine sei und ständig repariert werden
muss. Sie gründet sich auf Annahmen, Vermutungen, Theorien. Trotz einer Hitec-Medizin mit
modernsten Diagnosegeräten, Hunderten an Forschungseinrichtungen und jährlichen Geldbeträgen
in Milliardenhöhe, weltweit, kennt die Schulmedizin die tatsächlichen Ursachen von Krankheiten
bis heute nicht.
Oder sagen wir besser:
Sie kennt nicht den Sinn der biologischen und chemischen Abhängigkeiten, den Sinn des
natürlichen Zusammenspiel der Kräfte bei Veränderungen in unserem Körper. Und das gibt die SM
auch zu.
Wenn Sie heute ihren Arzt fragen oder Interviews in Funk und TV verfolgen, kommen die
Standardsätze, die auch Sie sicher kennen:


Wir gehen heute davon aus ………



Mit hoher Wahrscheinlichkeit …….



Man nimmt heute an …………………



Die genauen Ursachen sind nicht bekannt, aber….



Eine neue Studie hat gezeigt ……….. usw. usw.



Statistiken belegen ……………..

Und welche Rolle spielen wir dabei, die Patienten?
Wir sind die Statisten. Die Probanden für täglich stattfindende Experimente. „Das Medikament
schlägt nicht an? Dann probieren wir halt ein anderes.“
Wir mussten uns bisher permanent irgendwelchen Therapien unterziehen, die letztlich
Versuchscharakter tragen. Nicht selten mit schlimmsten Folgen.
Und dabei werden wir nachweislich nicht gesünder. Im Gegenteil.

Und dieser Dr. Hamer gibt uns mit seiner GNM ein Instrument in die Hand, aus diesem Teufelskreis
heraus zu kommen.
Die Annäherung an die Germanische Neue Medizin ist im ersten Moment schwierig. Aber nicht
weil sie so kompliziert wäre, sondern weil sie den Wissensstand der Schulmedizin oder besser der
Standesmedizin der letzten 100 Jahre komplett widerlegt.
.
Dr. Hamer verkörpert in einer Person den Galilei und Kopernikus des 21. Jahrhunderts. Denn er
wagt es seit über 25 Jahren – diesmal nicht der Kirche - sondern der etablierten Standesmedizin zu
widersprechen.
Als Arzt, Physiker und Theologe eröffnet er ein völlig neues medizinisches Weltbild und hat den
Begriff der Krankheit neu definiert.
Und das nicht mittels Thesen und Hypothesen, sondern durch systematische Erforschung und
Anwendung einer neuen Naturwissenschaft. Er selbst nennt es ein Gottes Geschenk, das ihn die
GNM entdecken ließ. So fand er bis heute 5 Naturgesetze.
Noch einmal zum Vergleich. Was versteht die SM unter Krankheit?


das Gegenteil von Gesundheit



eine Funktionsstörung des Körpers



der Amoklauf außer Kontrolle geratener Zellen



etwas negatives, das es zu bekämpfen gilt

Dr. Hamer beweist: Genau das Gegenteil ist richtig!

Erstmals in der Medizingeschichte erfahren wir wie unser Körper wirklich funktioniert.
Erstmals wissen wir die Ursachen körperlicher Veränderungen, bisher Krankheiten genannt.
Erstmals hat Dr. Hamer nach jahrelanger Arbeit ein System entdeckt, das die Natur vor Millionen
Jahren für Mensch, Pflanze und Tier geschaffen hat.
Die Natur unterscheidet nicht zwischen gut und böse.
Diese Bewertung bzw. Einteilung stammt von uns Menschen. Alle Abläufe und Prozesse haben
einen biologischen Sinn.
Bio-logisch heißt Lebens-logisch. Immer mit dem Ziel der Erhaltung des Ganzen.

Und die Natur ist so fair und passt sozusagen auf uns auf. Sowohl auf uns Menschen, als auch auf
die Tiere und Pflanzen.
Was die Standes- oder Schulmedizin als Krankheit definiert, ist in Wirklichkeit der
Heilungsversuch des Körpers.
Eine Reaktion unseres Gehirns auf ein Ereignis von außen. Ziel einer Krankheit ist immer die
Heilung und somit die Lebenserhaltung. Ob es letztlich erreicht wird, hängt von vielen, aber in der
GNM bekannten Faktoren ab.
Deshalb sprechen wir in der GNM bei jeder Veränderung im Körper in Form von Zellwachstum
(Tumor;Krebs) oder Zellminderung (Zellabbau;Geschwür), von einem sinnvolles biologisches
Sonderprogramm der Natur.
Denn was wir bislang Krankheit nennen, sind überlebenswichtige Reaktionen unseres Körpers.
Sogenannte Sonderprogramme.

Sonderprogramme, die sich in Jahrmillionen der menschlichen Entwicklung als Reaktion auf eine
reelle oder auch scheinbare Gefahr ausgebildet, in unserem Gehirn als Erfahrung eingespeichert und
über Generationen weiterentwickelt haben.
Nur so war es unserer Gattung/Spezies überhaupt möglich zu überleben bzw. sich derart zu
spezialisieren.
Dr. Hamer entdeckte insgesamt 5 Naturgesetze.Er entdeckte. Er erfand nichts.
Als Auslöser jeder „Krankheit“ fand er den Konfliktschock oder den Konflikterlebnisschock.
Die Erklärungen zu den 5 Naturgesetzen finden sich in Dr. Hamers Büchern und anderen
Veröffentlichungen und bedürfen eine intensiven Auseinandersetzung jedes einzelnen.

Wichtig! Die GNM gilt nicht bei Verbrennungen, Vergiftungen, Unfall und
Mangelernährung.

