
Die germanische Heilkunde von Dr. med. Ryke Geerd 
Hamer 
Wie ich bereits im Einführungsblog erklärt habe, findet man die Krankheit 
entweder bei der Ernährung oder in der Psyche. Die germanische Heilkunde 
deckt in meinen Augen die gesamten Psychischen Krankheiten ab und sagt 
auch selbst, dass Vergiftung und Mangel (Ernährung) ausgenommen sind. 
Mir ist bewusst, dass beinahe alle „offiziellen“ Medien gegen Dr. Hamer 
gehen. Aber genauso wie bei Chlordioxid (hier zum Artikel) ist es natürlich 
etwas das der Pharmaindustrie und der gesamten Medizinbranche schwer zu 
schaffen macht. Eine Medizin die jeder überprüfen kann, jeder selbst 
ausführen kann und beinahe alles erklärt ist natürlich der Todfeind der Lobby. 
Aber auch hier gilt es wieder nicht einfach alles glauben was einem vorgesetzt 
wird. Selber prüfen, selber nachdenken, selbst entscheiden. 
Für mich ist die Entscheidung allerdings glasklar. Ich habe die germanische 
Heilkunde sowohl oft an mir als auch an vielen Menschen in meinem Umfeld 
getestet mit einem umwerfenden positiven und klarem Ergebnis. Für mich ist 
die Arbeit von Dr. Hamer der absolute Hammer (es lebe der Wortwitz) und es 
ist für mich nur eine Zeitfrage bis jeder von dieser Entdeckung profitiert. 
Hier meine Erfahrungen. 
Video (von wegen Wissenschaftliche Medizin. Einmal wirkts einmal nicht. 
Erklären können sie auch nichts. Mein Verständnis dazu. Kleine Beispiele) 
Hier das Interview mit Helmut Pilhar. Helmut hatte wahrscheinlich den 
Meisten Kontakt mit Dr. Hamer und praktiziert die germanische Heilkunde seit 
langer Zeit. 
Video 
Hier den Kanal von Helmut Pilhar 
https://www.youtube.com/user/Billiburli1 
Hier das Einführungsvideo (kurze Variante) zu dem Thema und weitere 
interessante Links. 
https://youtu.be/TVMbSnoL9mI 

https://www.wirsindfrei.com/cdl-das-wundermittel-dr-andreas-kalcker/
https://www.youtube.com/user/Billiburli1
https://youtu.be/TVMbSnoL9mI


 
Die 5 biologischen Naturgesetze – germanische Heilkunde 
https://youtu.be/_3qab3Nveo0 

 

Andreas Baumeister – Einleitung 
https://youtu.be/v-AAEzUVCDs 

 

Frauenleiden 

https://youtu.be/hCHKzwYWqug 

 

Männerleiden 
https://youtu.be/hs6BS9R-mAY 

Weitere Infos findet ihr auf YouTube, Google und in Büchern. 
Hier ein paar der Bücher die ich selbst habe und empfehlen kann: 
Die neue Medizin – Lars Peter Kronlob 
Die seelischen Ursachen der Krankheiten – Björn Eybl 
 

  
 
Hier der Link zu den Buchbestellungen.  
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