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Integration und Akzeptanz  der

Germanischen Neuen Medizin® (GNM) oder Germanischen Heilukunde

Die in de GNM gefundenen 5 biologischen Gesetzte wurde immer wieder als richtig erwiesen und müssen als 
Naturgesetze von uns übernommen und integriert bzw. berücksichtigt werden.

Es zeugt von der Unwissenschaftlichkeit und Befangenheit  der Schulmedizin, dass sie die 
naturwissenschaftlichen Entdeckungen  durch Dr. Hamer seit bald 30Jahren ignoriert. Das ist aber nichts Neues: 
Die Infektionstheorie wird seit über 100 Jahren künstlich aufrechterhalten, obwohl das Elektronen-Mikroskop die 
nicht Existenz der behaupteten pathogenen Viren gezeigt hat.  Dabei müsste man nur schauen. 
Aber die Infektionstheorie ist das moderne Inquisitionsinstrument der Terrorregierungen.

Naturgesetze zu missachten ist vom physischen Standpunkt her der gröbste Fehler, der uns unterlaufen kann. 
Das kann sich tödlich rächen.

Krebs ist nur wegen der Missachtung von 2 Naturgesetzen und der daraus resultierenden 
Fehlbehandlungen  so tödlich; eigentlich ist Krebs nur ein sinnvolles biologisches Programm, woran 
selten mal einer sterben müsste.

In folgenden Punkten ergibt die Integration der GNM zu bisherigen Erkenntnissen gewisse Probleme, 
wobei jedoch nichts an der Gültigkeit der entdeckten Gesetzte gerüttelt wird:

1. Der Faktor der schädlichen, chronischen und giftigen  Umwelteinflüsse könnte zu wenig 
mitberücksichtigt werden und zu schwer lösbaren Fällen führen.
Wir erwähnen folgende Faktoren, die zweifelsfrei in hohem Ausmasse unabhängig von einem erlebten 
psychischen Schock unsere Gesundheit beeinträchtigen. Diese Gifte bewirken besonders in den am meisten 
gestressten Bereiche der Psyche eine grössere Konfliktschock -Erlebniss - Anfälligkeit.

• Nervengifte wie Amalgam / Quecksilber, womit Millionen von Menschen während über 100 Jahren 
verseucht wurden

• Tote und Vitalstoffarme Industrieernährung und Gifte in Lebensmitteln  Vitalstoffmangel
• Elektrosmog  zusammen mit Amalgam exponentiell noch schädlicher
• Impfungen: Planmässige Vergiftung ganzer Generationen und Völker zwecks Bevölkerungskontrolle und 

Rendite der Pharmaindustrie. Impfungen sind immer mit vielen gefährlichen Giften wie z.B. Quecksilber 
verseucht.

Viele psychischen und nervlichen Krankheiten und Symptome und viele Kollapse sind ohne Zweifel mit auf diese 
Faktoren zurückzuführen. Aber die GNM zeigt deutlich, dass bei allen Krankheiten, die nicht durch obige 
„Vergiftungen“ entstanden sind, ein akut psychischer Erlebnisschock (DHS) der Auslöser war, und die 
Hauptursache nicht woanders zu suchen ist. „Alle Krankheiten“ im 5. biologischen Gesetz ist also mit der 
Klausel, ausser durch Unfall oder Vergiftungen zu verstehen. Somit widerspricht dieser Einwand nicht der 
GNM, sondern es muss eine optimale Integration gefunden werden. In der Realität  ist es vermutlich meistens so, 
dass ein durch chronische Gifte und tote Nahrung geschwächter Körper psychisch labiler ist und bei Krankheit 
heftigere Symptome aufweisen wird und generell rückfallgefärdeter ist.
Vitale Ernährung und Entgiftung von Giften wie Quecksilber mit Chlorella wird immer wichtig sein.

2. Nicht nur die Homöopathie, sondern auch deren Weiterentwicklungen wie Elektroakkupunktur, Bioresonanz, 
Isopathie, Quint, Quantec, Scenar und andere physikalischen  Energie & Informieurngsmethoden, auch 
Mentalfeldtherapie und  Psychokinesiologie nach Klinghardt, und die erhabene  Informationsmedizin: in 
Synergetik, russische Informationstherapie durch Aufbau des Urvertrauens in den Schöpfer, Heilung durch 
Glauben, können zusammen mit der GNM hilfreiche begleitende Diagnose- und Therapie- Methoden darstellen.
Die praktische Hilfe durch Colostrum, kolloidales Silberwasser und Zapper während der Heilungsphase von 
Krankheiten soll nicht unerwähnt bleiben.

3. Wo die GNM unserer Ansicht nach eine Schönheitskorrektur benötigt ist folgendes:
Dies ändert aber nichts an der Gültigkeit der gefundenen Gesetze, sondern hat mit Interpretation zu tun.

Sowohl Dr. Hamer als auch die meisten Vertreter der Pharmamedizin-Sekte glauben an die Evolutionstheorie 
– es ist ein Glaube. Die Evolutionstheorie ist genau wie die Schulmedizin keine Wissenschaft, sondern, wie 
gesagt eine Theorie mit hunderten von Thesen und Behauptungen und Widersprüchen. Diese Theorie wurde 
längstens an der  Basis  widerlegt.  Evolution  ist  mathematisch unmöglich. Wer trotzdem daran glaubt,  ist 
einfach durch die ständige Wiederholung in allen Medien und Schulen gehirngewäscht und  will auch daran 
glauben, weil er  damit bequem Gott beiseite schieben kann, der eventuell auch Ansprüche an sein Leben 
hätte, das er aber lieber von Gott gelöst (gottlos) autonom führen möchte. Der Schöpfergott ist  empirisch für 
jedermann erfahrbar: Wer den Rechtsakt Gottes, das stellvertretende Opfer, das der Gottmensch Jesus durch 
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den Tod erbracht hat, für sich in Anspruch nimmt und an die Auferstehung von Jesus von den Toten glaubt, wird  
befreit im Gewissen von der Urschuld und auch von der Ur- Angst vor dem Tode. Es handelt sich nicht um eine 
Suggestion, sondern um eine persönliche Erfahrung mit Gott.
Wenn man die Erkenntnisse der GNM nimmt und davon ausgeht, dass es einen Schöpfer gibt, der die Natur 
perfekt  gemacht  hat,  und  deshalb  auch  alle  Krankheiten  nur  sinnvolle  Sonderprogramme gegen schädliche 
Einflüsse oder Erlebnisse darstellen,  gibt dies eine wunderbare effektive Medizin.  Wer die GNM mit dem 
Glauben an die Evolution betreibt, könnte ab und zu einen Interpretationsfehler bei Konflikterlebnissen machen 
und  geistliche  Erlebnisse  und  Faktoren  (z.B.  Gewissenskonflikte),  die  tiefer  als  die  Psyche  gehen, 
unberücksichtigt lassen.
Schon  nur  dem  Schöpfer  gegenüber  für  alles  dankbar  zu  sein,  kann  (muss  aber  nicht)  jedes 
Konflikterlebnis  im Nu verarbeiten  lassen und jede Krankheit  heilen!  Wenn man weiss,  dass  man ein 
geliebtes Geschöpf Gottes ist, der in seiner Liebe zu uns sogar sich selbst erniedrigte und in Jesus Mensch wie  
wir  wurde,  um mit  seinem Tod und Auferstehung ein  Problem (Trennung durch Zielverfehlung:  sog.  Sünde) 
zwischen dem Menschen und Gott zu lösen, und jedem, der Ihn aufnimmt, das ewige göttliche Leben gibt, dann 
weiss man auch, dass man perfekt gemacht wurde, mit einem perfekten Selbstheilungsmechanismus und kann 
ev. entsprechend besser mit Selbstwertproblemen umgehen.* 
Wir  haben ja  schon bevor  wir  uns  mit  der  GNM befasst  haben gesagt,  dass  Krankheit  eigentlich  nur  eine  
sinnvolle  Abwehrmassnahme  des  Körpers  darstellt.  Neu  und  äusserst  wichtig  ist  die  Zweiphasigkeit  jeder 
Krankheit zur Kenntnis zu nehmen. 

*Wenn man als Gottgläubiger zu naiv ist und anderen „Gottgläubigen“ zu fest vertraut, kann dies arg auf die  
Gesundheit schlagen oder sogar tödlich enden. Ein Konflikterlebnis von Vertrauensbruch unter „Gläubigen“ ist 
schwer verdaubar. Man darf nie vergessen, dass die Mitgottgläubigen auch nur Menschen sind und trotz Glaube  
meisten nur an sich denken. Man sollte sämtliches anmassende religiöse Getue von sog. „Geistlichen“ entlarven 
und solche „Priester“ nicht beachten. Da Gott selber Mensch wurde, hat heute jeder Mensch unmittelbar Zugang  
zu Gott durch Jesus Christus. Organisiertes Kirchentum wie wir es kennen, macht krank oder dumm und blind 
und entspricht nicht dem Neuen Testament. Im NT wird deutlich gesagt, dass jeder Gläubige Priester sei. Also 
gibt es kein gesondertes Priestertum (sog. Klerus) im Gegensatz zu den Laien. Das ist eine Irrlehre. Verlassen  
Sie um Ihrer Gesundheit  willen ein solches Religionssystem (z.B. Vatikan). Das sind Monopolsekten wie die  
Pharmamedizin.  Typisch für solche Systeme: Sie zwingen Andersdenkende zum abschwören  und scheuen 
auch nicht davor zurück, Andersdenkende zu diskriminieren und sogar töten, wenn sie Gelegenheit oder Macht 
dazu haben oder anderswie zum Schweigen zu bringen. Totalitäre Systeme die aufs schändlichste das Vertrauen 
von  „Heilsuchenden“  missbrauchen.  Bei  echter  christlicher  Gemeinschaft  respektieren  alle  einander  als 
gleichwertige  „Priester“  und  solch  harmonisches  Zusammensein  wäre  das  ideale  Terrain,  um Konflikte  der 
einzelnen zu lösen. Da jeder seinen Platz in Christus hat,  brauchen Christen untereinander oder gegenüber 
anderen keine Revierkonflikte auszutragen; typischerweise wird jedoch genau dies in den meisten christlichen 
Gruppen beobachtet, was ein sicheres Zeichen dafür ist, das sie nicht in der Realität des „Leibes Christi“ leben. 
L. Jamin

Die effektivsten Mittel der Natur zusammen mit den Erkenntnissen der GNM ergeben eine zuverlässige, 
wirksame und schonende Möglichkeit zur Selbstheilung und zur leichteren Überwindung der epileptoiden 
Krise während der Heilungsphase.
Zu den effektivsten natürlichen Mitteln nebst vitaler  Frischkost & Wildkräuter-Ernährung zählen folgende:

- Colostrum – das perfekte Ur- Nahrungsmittel (nur in hoher Qualität). Lindert sofort akute und chronische 
Mangel- Symtome. Kann Symptome der Sinnvollen Biologischen Sonderprogramme (SBS) lindern. Es ist 
ein Wunder der Natur mit fast unglaublich wundervoller Wirkung.

- Vemma: 65 hoch bioverfügbare pflanzliche Mineralien und viele Vitalstoffe in einem schmackhaften Elixier.
- Kolloidales Silberwasser, beschleunigt Ausheilung von allen Entzündungsprozessen, Zellerneuerung und 

Wundheilung.  Hilft  sehr  viele  verschieden  Symptome  zu  lindern.  Essentiell  benötigt  zur  Bildung  von 
körpereigenen Stammzellen.

- Effektive  schonende  Entgiftung:  Schwermetalle  wie  Amalgam /  Quecksilber u.  andere  Gifte  können 
effektiv ausgeleitet werden mit der  Blaugrünalge Chlorella hochdosiert, Bärlauch und in einer 2. Phase 
aus dem Gehirn zusätzlich mit Koriander. Ebenfalls effektiv und äusserst schonend und nebenwirkungsfrei 
kann mit hochqualitäts Vitalpflastern entgiftet werden, vorallem auch die Blockadegifte.

- Kolloidales Gold: Hilft den Hirnrelais und besonders der Zirbeldrüse, optimal zu funktionieren. Wichtig, 
das sich der Organismus auf Elektrosmogbelastung einstellen kann 

- Eufäxym Vitamin B Komplex u.v.m....
Diese Mittel sind  preiswert oder einmalige Anschaffungen. Können teilweise bei http://pulsar.li
bezogen werden. Vemma bei: http://pulsarli.vemma.eu 
Buchempfehlung: Garantierte Heilung aller Krankheiten - Informationsmedizin. --> http://jesus4you.ch
Verein  zur Wahrung der Redefreiheit
Gratis Download der „Präsentation der Germanischen Neuen Medizin“ ® nach Dr. G.R. Hamer
http://pulsar.li/downloads/hamerneuemedizin.pdf 
Besuchen Sie das Online Informationsmagazin: http://TheBlue-News.blogspot.com
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