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Die Neue Medizin ist eigentlich gar nicht ‚neu’. Sie beschreibt biologische Prozesse, die 

schon immer in Tier und Mensch abgelaufen sind und immer noch ablaufen, ob wir uns 

dessen bewusst sind oder nicht.  

Was neu ist, ist eine Änderung des wissenschaftlich-medizinischen Weltbildes eines 

jeden, der sich mit der Neuen Medizin auseinandersetzt und diese verstehen möchte.  

Was in dieser Einführung vorgestellt wird, ist also keine neue so genannte Alternative 

oder irgendeine andere Methode, die von sich behauptet Menschen heilen zu können. Sie 

ist eine Betrachtungsweise, welche uns Menschen als biologische Wesen zeigt, die sich 

mittels biogenetisch codierter ‚Sonderprogramme’ an Ausnahmesituationen – geschaffen 

durch Mitmenschen oder durch die Umwelt – individuell und sinnvoll anpassen. 

An dieser Stelle wird klar, dass die Neue Medizin mit ihren 5 Naturgesetzen erklärt, wieso 

es niemals zufällige, zerstörerische und somit sinnlose Kämpfe ‚gegen sich selbst’ gab 

und gibt. Um eine Kritik an bisherige Annahmen der Immunisierung, Metastasierung, 

usw. kommt man dabei nicht herum.  

Verletzungen, Vergiftungen, Mangelerscheinungen und kausale Erbgutveränderungen 

(Farbenblindheit) sind die einzigen als krankhaft bezeichneten Veränderungen, die dabei  

nicht mit diesem Schema erschlossen werden können. 

 

Die Therapie besteht darin, nach dem Konzept der entdeckten Naturgesetze dem 

Betroffenen seinen Standpunkt im Verlauf des Krankheitsgeschehens zu erklären, 

gegebenenfalls zu ändern und alle notwendigen Werkzeuge wie Medikamente, 

Operationen usw. einzusetzen um ein Überleben und Wohlbefinden zu gewährleisten.  

 

Im Nachfolgenden werden die 5 Naturgesetze kurz erläutert. Auf der letzten Seite findet 

sich eine Verifikation (Wahrheitsnachweis) der slowakischen Universität von Tyrnau, die 

die Richtigkeit der Neuen Medizin bestätigte, und das schon vor 10 Jahren! 

 

Wichtige Anmerkung:  

Ich bin sehr dankbar für Dr. Hamers biologisch-medizinischen Erkenntnisse, aber ganz 

und gar nicht einverstanden mit seiner politischen Einstellung in jeder Hinsicht und seinen 

Maßnahmen gegenüber Behörden und medizinischen Einrichtungen. Es erscheint mir 

verfehlt, die Wissensvermittlung und Akzeptanz seiner Entdeckung mit einer Kampf-

Strategie zu realisieren, die sich vor allem gegen die Schulmedizin richtet. 
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1. Die „eiserne Regel des Krebs“ 

 
DHS heißt, dass eine sofortige Reaktion mit einem Sonderprogramm erfolgt, weil eine 

(1) lebensbedrohlich erscheinende Situation da ist, die uns (2) völlig unerwartet 

überrascht und (3) nur uns selbst betrifft. Bleibt auch nur eines dieser 3 Kriterien 

unerfüllt, entsteht auch kein Sonderprogramm. Je nach dem, wie diese Situation 

empfunden wird, bestimmt sich der Konfliktinhalt auf der Ebene der Psyche, mit 

zeitgleichem Herausbilden eines Hamerschen Herdes (HH) im Gehirn und 

beginnender (Funktions)Veränderungen am Organ. 

Das Sonderprogramm beginnt also mit einem DHS und kann dann mit einer 

gelingenden Konfliktlösung (CL) wieder beendet werden. Zwischen der 

Konfliktlösung und dem Ende eines solchen Programms liegt die epileptoide Krise 

(Epi-Krise)1. Alle Änderungen verlaufen auf den Ebenen Psyche, Gehirn und Organ 

exakt gleichzeitig. Ein SBS, eben ein Programm zur Anpassung an die 

lebensbedrohliche Situation, kann nur unbewusst gestartet (und beendet) werden. Für 

bewusste Interpretationen bleibt in der Natur keine Zeit. Die Art der Reaktion, also die 

Bestimmung des psychischen Konfliktinhaltes, wird entscheidend durch die Dominanz 

der Geschlechtshormone und durch die Einstellung sowie die gesammelten 

Erfahrungen des Menschen geprägt. Die Lokalisation des HH im Gehirn und an der 

entsprechenden Stelle am Organ wird des Weiteren durch die Händigkeit determiniert.  

Dieses und alle weiteren Naturgesetze gelten selbstverständlich für alle bislang als 

‚Krankheiten’ bezeichneten Vorgänge – nicht nur für Krebs. Das sind Gewebsabbau 

und –aufbau (z.B. Geschwüre, Tumore), Funktionsverluste (z.B. Diabetes, 

Lähmungen) und psychische Veränderungen (z.B. Depression, Paranoia). 

 

 

                                                
1 Siehe Grafik auf Seite 4. 

Sie – die ‚eiserne Regel’ – besagt, dass jedes sinnvolle 

biologische Sonderprogramm (SBS) durch ein Dirk-

Hamer-Syndrom (DHS) gestartet wird. 
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2. Das Gesetz der Zweiphasigkeit2 

 
Die Zweiphasigkeit beschreibt eine Veränderung des Tag-Nacht-Zyklus unseres Körpers. 

Jeder hat schon einmal erlebt, dass er abends zur gewohnten Zeit schlecht einschlafen 

kann, weniger Schlaf braucht und trotzdem fit ist, kaum isst und sich trotzdem wohl fühlt 

usw. In dieser Situation befindet sich der Körper überwiegend in der Tag-Phase. Sie ist 

die erste Hälfte eines gestarteten Sonderprogramms, verläuft also vom DHS bis zur 

eventuell eintretenden Konfliktlösung. Im Stress zu sein bedeutet, dass ein psychisches 

Zwangsdenken über das Problem – also die Ursache – vorliegt und der ganze Organismus 

auf „Hochtouren“ läuft. Dass heißt es werden mehr Stresshormone ausgeschüttet, eine 

leichte Blutdruckerhöhung liegt vor und die Hände und Füße sind kälter als sonst3. Nur 

wenige Sonderprogramme machen in dieser Phase Symptome, die uns ‚krank’ fühlen 

lassen. Mit der etwaigen Konfliktlösung wechselt unser Biozyklus in die überwiegend 

dominante Nacht-Phase. Man fühlt sich psychisch befreit, schläft den ganzen Tag lang, 

hat eventuell Fieber, isst gut und hat warme Extremitäten3. Die Stress-Hormone fallen 

unter die Normalwerte und der Blutdruck sinkt. In dieser Regenerationsphase treten erst 

die meisten Symptome auf, bei denen wir uns schlechter als sonst fühlen.  

In der Mitte der Heilungsphase gibt es eine mehr oder weniger spürbare epileptoide Krise, 

zum Beispiel einen Herzinfarkt.  

Je nach Stärke des Konfliktes und Dauer der aktiven Phase, muss bei schweren Fällen 

spätestens in der Heilungsphase mit Medikamenten in das Geschehen eingegriffen 

werden. Meistens wird das getan, um die Heilungssymptome ertragbar zu machen oder 
                                                
2 Die Grafik (Abb. 1) zeigt das Schema eines ideal verlaufenden Sonderprogramms, eine Funktion, die wir auch Hamerscher Kompass 
nennen. Zuerst Normotonie, dann DHS, CL, Epi-Krise und schließlich wieder Normotonie. 
3 Ausnahme der Veränderten Körpertemperatur: Thalamus- und Schilddrüsenprogramme. 

 

Abb. 1 
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um die Schwere der Krise abzumildern. Nur weil der Konflikt gelöst ist, heißt das noch 

lange nicht, dass nichts mehr getan werden muss, wie oft von schlecht belesenen Kritikern 

behauptet wird. Die konfliktaktive und die konfliktpassive Phase sind im Normalfall 

gleich lang. Die Krise geht je nach Sonderprogramm wenige Sekunden (z.B. epileptischer 

Anfall) bis 4 Stunden (z.B. Darmkoliken). Nachdem die Regenerationsphase 

abgeschlossen ist, kehrt der Körper in den gewohnten Tag-Nacht-Rhythmus zurück. 

 

3. Das Gesetz der Gewebsarten 

Hier wird erklärt, bei welchem spezifischen Konflikt welches Gehirnareal und welches 

Organgewebe betroffen ist und was sich bei der Konfliktlösung ändert.  

Es gibt 4 biologische Funktionsgruppen, die wir durch die embryologische 

Gewebsentwicklung nach den 3 Keimblättern kennen. 

 
Durch das innere (entodermale) Keimblatt wird die Energieversorgung sichergestellt 

(Ernährung, Atmung), wofür organisch das Drüsengewebe und der Verdauungstrakt 

zuständig sind. Im Falle eines – eben ernährungsspezifischen – Brockenkonfliktes 

zeichnet sich ein Relais im Stammhirn ab.  

Das mittlere (mesodermale) Keimblatt teilt sich bezüglich der Funktionalität in zwei 

Kategorien auf. Die eine beinhaltet die Schutzfunktion gegen äußere Einflüsse (Angriff, 

Sonneneinstrahlung) mit inneren Häuten und Lederhaut als zugehörige Zellschichten und 

dem Kleinhirn als zugehörige Hirnregion, die bei Attacke-Konflikten reagiert. Stamm- 

und Kleinhirn bilden terminologisch das so genannte Althirn. Wir sprechen daher bei 

kleinhirngesteuerten Prozessen auch gerne vom Althirn-Mesoderm.  

Die andere neuhirn-gesteuerte Kategorie des Mesoderms beinhaltet Stabilität und 

Leistungsfähigkeit (schnell genug..., stabil genug...) als Funktionen. Quergestreifte 

Muskulatur, Binde- und Stürzgewebe sowie das Lymphsystem sind die entsprechenden 

Abb. 2:  

Hier sehen wir zum Beispiel eine Niere. Die keimblattspezifischen 

Gewebsanteile sind verschieden gefärbt (bei Farbausdruck: gelb, orange 

und rot). ©Dr. med. R.G. Hamer Abb. 2 
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Gewebe. Hierfür ist das Großhirnmarklager zuständig und reagiert bei 

Selbstwerteinbruch-Konflikten mit Bildung eines Herdes.  

Aus dem äußeren (ektodermalen) Keimblatt entsteht die kommunikative Funktion 

(Gruppenbildung, Hierarchie) mit sensiblen Schleimhäuten und Nervenfasern als 

Gewebsanteile. Bei entsprechenden Trennungs- und Revierkonflikten ist ein Hirnrelais in 

der Großhirnrinde zu sehen. Die Rinde und das Marklager bilden zusammen das Neuhirn4.  

         
Die jeweiligen Konfliktinhalte sind also embryologisch-funktionaler Natur und stellen 

keine willkürlich zugeordneten Parameter dar. Bei den althirn-gesteuerten Prozessen 

(Stammhirn und Kleinhirn) gibt es in der konfliktaktiven Phase eine 

Funktionsvermehrung mit mitotischem Zellwachstum und in der Heilungsphase eine 

allmähliche Funktionsnormalisierung mit verkäsendem Abbau oder Einkapselung des 

Tumors. Die neuhirn-gesteuerten Gewebe (des Marklagers und der Hirnrinde) machen in 

der konfliktaktiven Phase ein Zellminus (Nekrose/Atrophie bzw. Ulcera) und/oder 

Funktionsverminderung, in der konfliktgelösten Phase einen Wiederaufbau des Gewebes 

unter starker Schwellung und gegebenenfalls eine Funktionsnormalisierung. 

Durch das zweite und dritte Gesetz wissen wir, wo welches Symptom einzuordnen ist, 

also zu welchem Keimblatt es gehört, in welcher Phase es auftritt und welcher Konflikt 

dahinter steckt. Weiterhin geben die Kriterien: Fieber, lokale Wärme und Rötung, 

Schmerz, Art der Schwellung, Schwitzen, Müdigkeit und Blutungen Aufschluss darüber, 

wo man im Geschehen steht.   

 

 

                                                
4 Abb. 3 zeigt die verschiedenen keimblattspezifischen Gewebsanteile und deren biologische Funktionen, die vom Gehirn gesteuert werden. 
Dabei besteht das Gehirn selbst nicht aus den Gewebstypen, sondern nur die Organanteile für die die cerebralen Areale zuständig sind.  

Abb. 3 
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4. Das Gesetz der Mikroben 

Bisher haben wir Pilze, Bakterien und Viren als Ursache für viele Krankheiten 

gesehen, weil diese auch vermehrt auftreten, wenn wir uns schlecht fühlen. Wir 

mussten jedoch unabhängig jeder Kritik an die infektionstheoretischen Annahmen 

feststellen, dass die kleinen Mikroben sozusagen die Feuerwehr sind, die immer dort 

helfen wo es brennt. Während eines eingeschalteten Sonderprogramms vermehren sie 

sich, um effektiv Gewebe wieder abzubauen bzw. aufzutragen.  

Interessant ist die Entdeckung, dass sich jeder Mikroben-Typus streng an sein 

keimblattspezifisches Gewebe hält. So treten Pilze, Pilzbakterien, Mykobakterien und 

Tuberkelbakterien bei althirn-gesteuerten Geschehen des Stamm- und Kleinhirns in 

Aktion. Das in der aktiven Phase aufgebaute Gewebe (Tumor) wird hierbei wieder 

tuberkulös abgebaut. Dafür sind, wie Hamer festgestellt hat, diese Mikroben unbedingt 

notwendig. Andernfalls bleibt der Tumor mit seinem funktionellen Gewebeplus in 

verkapselter Form praktisch für immer bestehen und macht weiterhin Symptome, wie 

z.B. beim Schilddrüsenkarzinom (Morbus Basedow). Bei Sonderprogrammen, die 

vom Großhirn bzw. Neuhirn gesteuert werden, sind Bakterien und Viren nach der 

Konfliktlösung aktiv. Fehlen diese hier, wird die Heilung, also der Wiederaufbau von 

Gewebslöchern, ein wenig verlangsamt, kann aber trotzdem zum Ende kommen. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Mikroben bereits in der aktiven Phase im Körper 

sein müssen, um dann in der Heilung tätig werden zu können. Alle Menschen- und 

Tierexperimente sind dabei gescheitert, das gleiche Krankheitsbild bei einem anderen 

Lebewesen mit Mikroben hervorzurufen, die man einem ‚Infizierten’ entnahm. 

Epidemieartige Mehrfacherscheinungen von Krankheiten (z.B. Grippe) sind immer 

das Ergebnis eines individuell gelösten Konfliktes, auch wenn die Lösung mit 

entsprechenden Symptomen scheinbar kollektivistisch eintritt. Ein Beispiel ist das 

massenhafte Auftreten von Lungentuberkulose nach einem Krieg. Hierbei ging bei 

vielen ein Todesangstkonflikt in Lösung, wobei die entstandenen Lungenrundherde 

wieder abgebaut wurden. 

 

 

 



September 2008  peter_zimmermann@gmx.de 

 8 

5. Das Gesetz der Sinnhaftigkeit 
Dieses Gesetz ist die zwingend logische Schlussfolgerung aller anderen Gesetze: es 

gibt keine bösartigen, zufälligen Kämpfe gegen die Umwelt oder seinen eigenen 

Körper oder genetisch bedingten Schicksale, wo man ‚nichts’ machen kann. Diese 

veraltete Vorstellung von Krankheit wird durch die Neue Medizin nicht nur 

endgültig widerlegt, sondern durch sie wird auch ein neues Weltbild geboten. Jede 

so genannte Krankheit, genauer: jedes Sonderprogramm ist biologisch sinnvoll! 

Bei fast allen Sonderprogrammen liegt der Sinn stets in der konfliktaktiven Phase. 

Nämlich durch sofortige Anpassung des Organanteils an die veränderte und von 

der Psyche unbewusst registrierte Umweltsituation. Sei es durch 

Querschnittsvergrößerung von Gefäßen für den besseren Durchfluss von z.B. Blut, 

sei es durch eine Desensibilisierung der obersten Hautschicht, um die als getrennt 

empfundene Person besser zu vergessen oder sei es durch eine lokale 

Funktionsvermehrung von Drüsengewebe im Darm, um den ‚unverdaulichen 

Brocken’ besser verarbeiten oder weiterschieben zu können. 

Nur die neuhirn-mesodermalen Selbstwertkonflikte (Marklager) haben ihren Sinn 

erst am Ende des Sonderprogramms. Wie bei einer Ausheilung eines einfachen 

Knochenbruchs, so gibt es auch bei dieser Konfliktgruppe einen 

Gewebsüberschuss, um in Zukunft beständiger bzw. stärker (Muskel) zu sein.  

 

 
 

Empfohlene Literatur für den Einstieg 
 

 Neue Medizin 3. Therapie & Praxis. Das Methoden ABC. M. Berger-Lenz, 

Chr. Ray. FAKTuell Verlag, Görlitz, 2007 (24,80 €) 

 

Empfohlene Internetseiten 

 

 www.5bn.de 

 www.nm-bamberg.de.vu 



September 2008  peter_zimmermann@gmx.de 

 9 

 
 

 


