
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt  11.08.2019

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

was ist mit der Neuen Medizin des Herrn Dr. Ryke Geerd Hamer (1935-2017) geworden?

Warum hört man davon nichts mehr?

 

Die Neue Medizin, die lehrt wie Krankheiten aus psychischen Belastungen entstehen und deren 
Heilung, die in der heutigen Schulmedizin nicht verstanden wird, besser gesagt, die Heilung 
missachtet wird, weil die Schulmediziner im Sinne des Profits ausgebildet werden.

Unumwunden bin ich nach wie vor überzeugt von der Wirksamkeit der Heilung durch die Neue 
Medizin, während gegen die hervorragend und wertvollen Erkenntnisse des Herrn Dr. Hamer 
geschossen wird.

 

Trägt Herr Dr. Hamer etwa selbst schuld, dass seine Medizin so verteufelt wird? Nein, mitnichten! 
Schuld daran ist, dass sie den Profit der wichtigen Männer, der Finanzmächtigen, der heimatlosen 
Zionisten, den Rothschild- und Rockefeller-Clans, zerstört. Oder trägt Herr Dr. Hamer doch etwas 
Schuld? 

Hier muß ich leider eingestehen, dass eine gewisse Mitschuld, zumindest die Person des Herrn Dr. 
Hamer zu verteufeln, er selbst mit trug.

 

Wie das?

Als erstes kann eine so hervorragende Erkenntnis mitnichten Germanische Neue Medizin genannt 
werden. 

Die Germanen waren doch ein stolzes Volk! So ein Quatsch!

Schauen wir auf den Ursprung des Wortes Germanen. So wurden die Angehörigen der deutschen 
Stämme…  von den römischen Besatzern genannt, mit der Hintergründigkeit des Begriffs der 
Barbaren. Es mag wohl sein, dass die deutschen Stämme vor 2000 Jahren sehr raue Völker waren. 
Aber waren das die Römer weniger, nur weil sie Bäder, weil sie wassergespülte Abtritte und 
Steinhäuser hatten?  Hat das die Römer gehindert andere Völker niederzuwerfen, die Menschen aus 
den niedergeworfenen Völkern zu versklaven und sich den Reichtum aus den Kolonien anzueignen?
Hat das die Römer abgehalten Menschen mit schlimmster Folter vom Leben zu „befreien“, was 
hernach die Katholen mit herzallerliebster Demut  übernahmen um ehrlich und aufrichtige Christen 
demselbigen zu unterziehen? Das ist die größere Barbarei mit einem schöneren Anschein, der aber 
noch weniger Menschen als bei den deutschen Stämmen die Glückseligkeit erfüllte, denn bei den 
deutschen Stämmen hat es zur Erfüllung dieser einen viel geringeren Maßstab gebraucht.

 

Zurück zu dem Begriff Germanen. Er ist also die Bezeichnung für die deutschen Stämme und wer 
sich heute noch Germane nennt und nicht Deutscher, ist besatzungsgerecht erzogen und sehr 
engstirnig in seinem Denken. Mit einem solch engstirnigen Denken kann man aber sehr viel eher in 
den Aberglauben verfallen. Mit diesem Aberglauben kommt dann der hochmütige Dünkel besser zu 
sein als andere Völker, ohne zu begreifen, welch einem Volk man eigentlich angehört. Was der 
großdeutsche Dünkel wert war, der über die Jahrhunderte den deutschen eingetrichtert wurde, 
konnte man in den Auswirkungen des 1. und 2. Weltkriegs erkennen, in die sich die Deutschen von 
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niederträchtigen Anstiftern durch geistig minderbemittelte Marionetten wie KW II. und 
Schickelgruber(alias Hitler), führen ließen. Gerade der zweite war besonders angetan vom 
Germanentum, die erst preußische und dann deutsche Hauptstadt Berlin sollte Germania heißen und
wurde in einer Architektur geplant, die wohl doch einigem Größenwahn brauchte.

 

Zurück zu Herrn Dr. Hamer. Der begriff „Germanische“ grenzt somit die hervorragend Neue 
Medizin von anderen Menschen ab. Das wiederum ein Anfall von Rassendünkel ist, der ganz 
bewusst aus der zionistischen Seite heraus gewollt ist. 

So konnte man Herrn Dr. Hamer in die propagandistisch ausschlachtbare antisemitische Ecke 
stellen, was ihn Vertreibung aus der Heimat, Ächtung in anderen Staaten und sogar Haft einbrachte. 
Was man nicht konnte, die Erkenntnisse der Neuen Medizin tatsächlich mit Beweisen zu 
widerlegen. So musste mit großer Propaganda diese zerredet werden und als falsch dargestellt. Das 
konnte man umso leichter, da man Patienten des Herrn Dr. Hamer gewaltsam aus seiner Obhut holte
und andere mit erheblichen Einfluss so weit verunsicherte, dass  die Wirkung der Neuen Medizin 
unterbunden wurde und die Patienten schwer erkrankten; von der anderen Seite aber nicht geheilt 
werden konnten und deshalb deren Ableben Herrn Dr. Hamer angelastet wurde. Das ist nichts 
weiter als ein bösartiges Morden mit der Aussicht auf Profit, aus der Chemotherapie heraus. Das ist 
nichts weiter als die weitaus zahlenmäßig größere Fortsetzung der Folterei bis zum Tode durch die 
alten Römer.

Hat kein anderer ehrlicher Mensch Herrn Dr. Hamer darauf hingewiesen, dass mit der Bezeichnung 
„Germanisch“ und der fehlenden Unterscheidung zwischen ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubigen
Menschen gegenüber den Zionisten eine Belastung für die Neue Medizin entsteht, die dieser einen 
großen Abbruch tut? 

Doch da gab es mehrere. So z. B. Herr Dr. Stefan Lanka, der mehrmals versucht hatte darauf 
hinzuweisen. Inzwischen ist aber Herr Dr. Lanka ebenfalls sehr stark von den wichtigen Männern 
angegriffen. Und warum? Nur einen Punkt möchte ich hier nennen. Er hat aufgezeigt, dass es keine 
Viren gibt, also AIDS, Masern u. ä. nicht von solch infektiösen Strukturen erzeugt wird. Er hatte im 
Jahr 2011 100000e ausgelobt für denjenigen, der der Beweis erbringt, dass es Viren tatsächlich 
gäbe. Jetzt kam ein prächtiger Student und legte Ausarbeitungen „renommierter“ Wissenschaftler 
vor, die tatsächlich beweisen sollten, dass es das Virus gäbe. Was aber ist tatsächlich von den 
augendienenden Wissenschaftlern entdecktes Virus? Es sind Teile von abgestorbenen Bakterien. 
Und da die restliche Welt davon keine Ahnung hat, andere Ärzte aber um ihren Stand, ihr 
Einkommen, also ihre Glückseligkeit fürchteten und den Schwindel so stehen ließen, wurde Herr 
Lanka so in die Ecke gedrängt, zumal er die 100000€ ausgelobt hatte, das dieser Mensch schon fast 
in die Bedeutungslosigkeit abgesunken ist, obwohl er nicht „bebachelort“ und „gemastert“ wurde, 
sondern ein ordentliches Diplom erworben hat.

 

Herr Dr. Hamer hat die Einwände von Herrn Lanka nicht hingenommen und seinen Standpunkt zum
Begriff Germanisch und gegenüber den Juden verteidigt.

 

Ich meine, dass die Uneinsichtigkeit aus seiner Verbitterung heraus, seinen Sohn durch eine 
Schussverletzung verloren zu haben und aus seinem ständig bedrohten Leben, stammt. So ist er 
letztendlich in Norwegen gestrandet, wo er die private Universität Sandefjord gründete, die man 
dann als eine Firma der Scharlatane bezeichnete. Wenn Menschen  mit einer solchen hartleibigen 
Bosheit einen großen Teil ihres Lebens belegt werden, ist es ihnen dann zu verdenken, dass sie so 
eine Verbitterung gegenüber ihren Angreifern aufbauen, umso mehr, wenn man von seinen 
Berufskollegen verraten wird, obwohl dieses es besser wissen müssten? Das soll ein jeder selbst 
entscheiden, wie er in dieser Situation reagieren würde.



Es gab sehr viele Menschen, die einen solchen Druck nicht ausgehalten haben. Ein bekannter war 
Prof. Hans-Ulrich Niemitz (1946-2010), der aufgrund seiner Verteidigung der Neuen Medizin  und 
andere  der Politik nicht genehmer Dinge so in seinem Umfeld verteufelt wurde, dass er aus dem 
Leben schied, obwohl er zuletzt den Lehrstuhl Generale in Leipzig inne hatte.

Ja, auch meine Wenigkeit, hat sich an Herrn Dr. Hamer wegen des Begriffs „Germanische“ gewandt
und vor allem weil er sich von dem Nepper, Schlepper, Bauernfänger Leut Haug (ein Physiker wie 
das Merkela) hat einfangen lassen. Haug, der sich selbst a la Ebel zum Reichspräsident gekürt hat, 
ist nach Norwegen gereist und hat Herrn Dr. Hamer in einem Gespräch überzeugt, von ihm, den 
Jüngeren das vermeintliche Amt des Reichspräsidenten zu übernehmen, was dann Herrn Dr. Hamer 
noch größere Unannehmlichkeiten brachte und es vor allem der Neuen Medizin schadete. Warum 
hat der NSB Leut Haug als Jüngerer sein Reichspräsident an Herrn Dr. Hamer abgegeben? Ich weiß
es nicht genau, aber ich vermute stark, dass dies sein Teil in einem Kuhhandel  mit der bridlerischen
Justiz war. Von dieser war er ständig unter Beschuss bis er dann am 25.04.2006 vom 
Oberlandesgericht Stuttgart entlastet wurde. Und siehe an, genau dieses Leut Haug war ein solcher, 
wie es Herr Dr. Hamer Herrn Dr. Lanka vorgeworfen hatte. Nicht nur deswegen  hört man nun von 
Leut Haug fast überhaupt nichts mehr und er treibt sich nunmehr mehr oder weniger erfolglos in der
örtlichen Politik herum. Gab es da nicht auch noch Mitstreiter von Herrn Dr. Hamer? Ja, da gab es 
mehrere. Ein Großteil davon aber waren Scharlatane, weil ihnen einfach das Können fehlte solch 
wertvolle Erkenntnisse umzusetzen.

Einer der Bekanntesten Mitstreiter, der die neue Medizin in Österreich vertritt ist Herr Ingenieur 
Pilhar.

Er wurde von Herrn Dr. Hamer in seiner privaten Universität zum Privatdozent ernannt. Da aber die
wichtigen Männer diese Lehranstalt einfach nur als Fabrik bezeichneten, wurde Herr Pilhar 2013 
von der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt mit einer Strafe von 1000 € belangt. Man muß 
sich vorstellen, welch eine Missachtung privater Initiativen dieses darstellt. Der Staat Österreich, 
der 1955 mit einem Staatsvertrag      (Friedensvertrag) aus der besatzungsrechtlichen Hoheit der vier 
Siegermächte des WK2  entlassen wurde, ohne Reparationen, die auf Deutschland gewälzt wurden, 
hat sich verpflichtet neutral zu bleiben. Inzwischen aber ist er Mitglied im neuen Reich/EU und 
dient ebenfalls der Nato, z. B. mit der Bereitschaft des Durchquerens von Militär der Nato gen 
Russland u. a. Dieser Staat, der sich der Privatwirtschaft verpflichtet, erkennt also eine privat 
gegründete Universität nicht an und bestraft einen Privatdozenten, da er angeblich  keine 
medizinischen Kenntnisse nachweisen kann. Das erfolgt aus der Selbstverständlichkeit heraus, dass 
die heilsame Neue Medizin, weil sie Menschen vor einem qualvollen Tod bewahrt, nicht anerkannt 
wird und der Chemotherapie in die Quere kommt und somit den Profit der wichtigen Männer 
zunichte macht. So brutal und einfach sieht das aus. Die ganze Ächtung der Neuen Medizin wird 
dadurch erleichtert, dass Herr Dr. Hamer in seinem politischen Denken irrt, was wie oben bereits 
erwähnt seiner Verbitterung denen gegenüber, die ihn gejagt und eingeknastet haben, entstand. 
Leider aber hat Herr Pilhar nicht daraus gelernt und ist den österreichischen Nepper, Schlepper, 
Bauernfängern, die über einen vermeintlichen Staat ihre Selbstverwaltung aufgebaut haben, auf den 
leim gegangen.

Wenn man Alexander von Humboldt als den letzten Universalgelehrten bezeichnet, dann ist das 
eine hohe Anerkennung seines umfassenden Wissens.

Bei der heutigen Menge an Wissen ist eine solche Universalgelehrschaft nicht mehr möglich. Heute 
steht diese unter der Formel „Wissen ist das, wenn man weiß, wo es steht!“. Wobei für einen 
Gelehrten immer noch das Muss besteht, einen Überblick zu haben und bei fraglichen Dingen sofort
zu wissen, wo er zur Klärung nachschauen kann. Das aber ist leider Herrn Pilhar, abgesehen von 
seinem Wissen über die Neue Medizin, im politischen und staatsrechtlichen Wissen nicht 
zuzuerkennen. Somit kann es nicht verwundern, dass auch von ihm nicht mehr allzu viel zu hören 
ist, was allen der Neuen Medizin und damit dem Nutzen der Menschheit einen großen Abbruch tut.

Warum habe ich über diese ganze Sache nun ausgeführt und den ganzen Brei wieder aufgewärmt? 
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Weil ich vor kurzem ein filmisch aufgezeichnetes Gespräch, das als Moderator Ken Jebsen mit 
Herrn Lothar Hirneise führte, empfohlen bekam. Die Gesprächsdauer beträgt vier Stunden. In 
keiner Minute ist mir dieses Gespräch langweilig geworden und möchte deswegen ein paar Punkte 
daraus abhandeln.

 

Wer Herr Hirneise ist stellt er selbst im Gespräch offen und ehrlich klar.

Diese Ehrlichkeit setzt sich auch im weiteren Gespräch fort, was ich vermeine mit meinem 
Überblick über das Thema behaupten zu können.

Gehen wir grundhaft davon aus, dass Herr Dr. Hamer seit  ca. 1981 gegen den Krebs anging und 
versuchte sein Wissen möglichst weitgehend offenzustellen.

Herr Hirneise kam mit dem Krebs ab ca. 1997 in Berührung und hat von da an versucht in diese 
Geisel des Menschen hineinzuschauen, hat dafür sein selbst erworbenes Vermögen eingesetzt und 
ist in der Welt herumgereist, wurde dadurch mit vielen Größen, die gegen den Krebs gearbeitet 
haben, einerseits schulmedizinisch andererseits alternativ bekannt. Er hat mit seiner Fähigkeit 
tiefgründig denken zu können verstanden, was es von Grund her mit dem Krebs auf sich hat. Dabei 
half ihm seine Ausbildung als Krankenpfleger in psychischer Thematik. 

Selbstverständlich wurde er als er sich öffentlich in Deutschland damit auseinandersetzte, 
angefeindet und angegriffen. Es fanden Hausdurchsuchungen statt. Darf so etwas selbstverständlich
sein? Man stelle sich vor; ein Mensch hilft mit seinem aus eigenem Können heraus gewonnenem 
Vermögen Menschen weiterleben zu können und das ohne Schmerzen und Angst. Das ist 
verwerflich, aber eben nur in den Augen jener, deren Profit beeinträchtigt wird und die genug 
Augendiener an den Strippen haben um dagegen vorgehen zu können. Da aber Herr Hirneise ein 
Mensch mit einem gesunden verstand ist, der eine große Portion Vernunft innehat, hat er sich nicht 
beeinflussen lassen und hat mit anderen das sog. „3E Zentrum“ eröffnet. Die drei E stehen für 
Energie, Ernährung und Entgiftung.

 

Jawohl, ein natürlicher Energiefluss in unserem Körper ist notwendig um gesund zu sein. Der 
Energiefluss aber wird sehr stark durch die Ernährung beeinflusst. Es ist also grundhaft wichtig zu 
wissen, was Menschen  brauchen zur Ernährung, als Allesfresser.

Er braucht Pflanzliches genau sowie Fleisch, aber alles in ausgeglichenem Maß, Obst und Gemüse 
im reifen Zustand und nicht von der Mineralwolle. Fleisch aus naturnaher Haltung und nicht aus der
industriellen. Ja und Milchprodukte, aber nicht vergiftet mit Schimmelpilzen, die zum laktosefrei 
benötigt werden, aber abgetötet  in der Milch verbleiben.  So hat man von Grund auf den Dreck in 
der Ernährung, der nachhaltig den Körper zerstört.

Dazu kommen dann noch Gifte wie Schwermetalle. Quecksilber als erstes genannt, das man mit 
Amalgamfüllungen der Zähne und über „Schutz“impfungen und anderswie in den Körper gepresst 
bekommt. Die Schwermetalle (Gifte) Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid bekommt man 
täglich mit der Atemluft. Nein, nicht Freihaus, denn diese Kosten haben die Bewohner der 
westlichen Welt ebenfalls über das Schutzgeld zu tragen. Hinzukommen dann noch Dioxine und 
anderes Gift, das aus der industriellen Tierhaltung und sogar aus dem Trinkwasser in den 
menschlichen Körper gelangt. Und als I-Tüpfelchen ständig und immer überall die chemischen 
Antibiotika, gegen die aggressive Bakterienstämme wie die hochgelobten Krankenhauskeime so 
widerstandfähig werden, dass es angeblich kein Mittelchen mehr dagegen gäbe. 

 

Dagegen setzt das 3E-Zentrum einen Ernährungsplan und zur Entgiftung der Zellen als bewusste 
Entgiftung wie Leinöl-Milch-Quark Therapie. Diese Mischung wurde von Frau Johanna      Budwig 
(1908-2003) erstellt um in die menschlichen Zellen wieder Sauerstoff und damit Elektronen 
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einzubringen. Ganz besonders sollte man den Rat von Frau Johanna Budwig beachten. Keine 
Margarine mehr fressen!

Mögen die Hersteller das Zeug als noch so gesund anpreisen, man sollte sie als Wagenschmiere 
nutzen, wenn überhaupt.

Ich stelle hier zur Entgiftung noch die Süßwasseralge Chlorella in den Raum und als natürliches 
Antibiotika Kolloidales Silber, das im Gegenteil zum chemischen Antibiotika nicht alle, auch die 
nützlichen Bakterien tötet, sondern nur die dem Körper schädlichen Bakterien. Und die Bakterien, 
die der Mensch im Magen, im Darm, auf der Haut und anderswo braucht, am Leben lässt. Somit 
würden also auch die aggressiven Krankenhauskeime keine Chance mehr haben.

Und gegen das unreife und umgezüchtete Obst und Gemüse, das inzwischen fast ohne Vitamin C 
auf die Ladentische kommt, stelle ich gefriergetrocknetes Hagebuttenpulver.

Ein Jeder sollte, wenn er gesund leben will, die Hinweise des 3E Zentrums und meine zusätzlichen 
beherzigen.

Meine Vorschläge können im Netz bei jenen Anbietern, denen man selbst vertraut, erworben 
werden, denn ich handle damit nicht, bin aber bereit auf Wunsch über meine jahrelange sehr gute 
Erfahrung zu berichten. 

 

Ja, es ist ein weites Feld, das sich um die Gesundheit spannt. Es gibt aber tatsächlich nur einen 
wirklich richtigen Pfad in diesem Feld und dieser muß mit selbstbewusster Eigenverantwortung 
gepflastert sein, um ihn begehen zu können.

 

Wenn man von Herrn Hirneise erfährt, dass allein in diesem Jahr noch 240000 chemotherapierte 
Menschen, teilweise mit unerträglichen Schmerzen von der Schulmedizin in den Tod „begleitet“ 
werden, dann klingt das unglaublich, ist aber leider Tatsache und das seit vielen Jahrzehnten, in 
denen schon Herr Dr. Hamer seine Arbeit, sein Können, gegen diese Mörderei gestellt hat. 

 

Herr DR. Hamer ist im Jahr 2017 für immer von uns gegangen und konnte sein Leben nicht 
friedlich in der Heimat beenden. Er wurde aber heimgeholt und am 14.7.2017 in Erlangen unter 
Teilnahme einer großen Gemeinde, die ihm ehrendes Gedenken entgegen bringt, endgültig zur 
ewigen Ruhe gebettet.

Somit verbleibt auch mir nur ehrendes Gedenken an Herrn Dr. Hamer für deine hervorragende 
Arbeit, die er der Menschheit zur Verfügung stellte. 

 

Jetzt bitte ich alle Menschen, die für ihre Familie, für ihre Freunde und Bekannten Gutes tun 
wollen, unbedingt dem Gespräch mit Herrn Hirneis zu folgen  um in allernächster Zukunft 
Menschen, die in gesundheitliche Schwierigkeiten geraten, entsprechend helfen zu können. Das 
geht vom eigenen Rat zur Ernährung und Entgiftung bis hin zum Ratschlag sich bei medizinischen 
Problemen an jene Menschen zu richten, die biologische Konflikte biologisch lösen und somit das 
chemotherapeutische zu Tode quälen ärschlings in die Hölle befehlen.

 

Ein Toter an Masern in den letzten drei Jahren!

240000 Krebstote in diesem Jahr allein in Deutschland und dazu noch das inzwischen profitablere 
Demenzsterben von über 300000 Menschen in Deutschland. Diesen Völkermord prangerte ich 
schon im Jahr 2010 in der Strafanzeige gegen das Merkela an und bis heute wurde den wichtigen 
Männern, noch ihren Augendienern vom deutschen Volk das Handwerk gelegt. Im Gegenteil, es 
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wird immer stumpfsinniger darauf begegnet. Das drückt sich auch darin aus, dass kaum noch 
Erklärungen zur Bürgerklage abgegeben werden. Die Bürgerklage, die aber einen hohen Zuspruch 
der Deutschen braucht um sie vor dem 3 x G durchsetzen zu können, was bedeutet, den Besatzern 
genug Druck zu machen, dieses von ihnen noch zugelassene oberste Gericht in der BRiD eine 
Entscheidung fällen zu lassen, um somit dem deutschen Volk eine volksherrschaftliche Verfassung 
zu schaffen, auf deren Grundlage dann ein Friedensvertrag zwischen dem deutschen Staat und den 
vereinten Nationen geschlossen werden kann. Das bedarf vom deutschen Volk, wie ich es immer 
wieder betone gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln.
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