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sisch-ontologisch begründeten
Schulmedizin ist die Neue Medi-
zin genauso als falsch zu bewer-
ten, wie die Behauptung die Erde
ist rund, vom Standpunkt des-
sen, der die Erde als Scheibe be-
hauptet falsch ist.
Das Bedeutende an der Neuen
Medizin ist, dass sie sich nicht nur
von den (absurden) metaphysi-
schen Begründungen jenseits der
biologischen Wirklichkeit löst,
sondern sich vollkommen von der
metaphysischen Ontologie, von
der Sichtweise des Sein aus dem
alles abgeleitet wird, löst und zu
einer der biologischen Wirklichkeit
entsprechenden Sichtweise des
Lebens als ein Werden zurück fin-
det, ein Werden, das bestimmt ist
gleichermaßen von Vergangen-
heit und Zukunft.
Die Neue Medizin findet zurück
zur durch die Metaphysik verlo-
ren gegangenen Sichtweise der
Finalität des biologischen Lebens,
der Zielbezogenheit oder – wie Dr.
Hamer sagt – der Teleologie der
Biologie.
Die Neue Medizin bricht
gleicherweise mit der absurden
Sichtweise der Schulmedizin, die
die Biologie wirklichkeitsfremd als
Kriegsschauplatz behauptet (An-
tikörper, Abwehrkräfte usw.) auf
dem Mikroben als Feinde des
Lebens das Leben schädigen und
zerstören. Nach über 100-jähriger
Diktatur der verlogenen biologi-
schen Infektionstheorie, die in den
Betrugstaten von Pasteur und
Koch gründet, zeigt Dr. Hamer
erstmalig (wieder) auf, dass Mi-
kroben zielbezogen (teleologisch)
helfen.
Wenn Dr. Hamer die biologische
Beweisfrage der Viren nicht selbst
gestellt hat und hier der metaphy-
sischen Irreführung der Schulme-
dizin zum Opfer gefallen ist spricht
das nicht gegen die Neue Medi-
zin und Dr. Hamer.
Dr. Hamer hat Großes geleistet

und wird noch Großes leisten,
was aber nicht von anderen Men-
schen als Entschuldigung für de-
ren eigene Faulheit und Untätig-
keit missbraucht werden darf. Dr.
Hamer hat viel getan, lässt ande-
ren aber noch viel zu tun offen.
Die Neue Medizin steht am An-
fang. Sie ist nicht am Ende.
Wenig Verständnis kann
allerdings für die Person des Dr.
Hamer dahingehend aufgebracht
werden, dass er immer noch nach
Anerkennung durch die habilitier-
ten metaphysischen Kaffeesatz-
leser der Schulmedizin strebt.
Anerkennung durch hartnäckige
Scharlatane bedarf weder ein Dr.
Hamer noch die Neue Medizin.
Voraussetzung für die Entfaltung
der teleologisch-empirisch-biolo-
gischen Wissenschaft der Neuen
Medizin zum Wohle der Men-
schen ist der Zusammenbruch der
metaphysischen Schulmedizin
indem diese mit der biologischen
Beweisfrage, exemplarisch hin-
sichtlich der behaupteten Viren,
konfrontiert wird. Je mehr Bürger
hier konkret die Beweisfrage an
die Schulmedizin und an die Ge-
sundheitsbehörden stellen, desto
schneller wird diese Scharlatane-
rie zusammenbrechen damit sich
die Wissenschaft der Neuen Me-
dizin in Theorie und Praxis wei-
ter entfalten kann.
Die Leistungen des Dr. Hamer
sollten nicht als Entschuldigung
für die eigene Untätigkeit miss-
braucht werden.

lich und gemeinschädlich und
müssen an ihrem Wirken gehin-
dert werden, zum Wohle der
Menschheit.
Die Zugrundelegung beispiels-
weise der biologischen Jungfräu-
lichkeit Marias für eine Chemothe-
rapie oder eine Impfung ist krimi-
nell – und entspricht genau dem,
was für die Schulmediziner Nor-
malität ist, was die Wahrheit der
Schulmediziner ist.

Neue Medizin,
Dr. Ryke Geerd Hamer
Die nahezu vollkommene Lösung
von dieser metaphysisch begrün-
deten Schulmedizin gelang in den
letzten beiden Jahrzehnten Dr.
Ryke Geerd Hamer.
Auf der Grundlage heute mögli-
cher biologischer Kenntnisse und
Erkenntnisse, unter Hinzuziehung
der heutigen Technik, insbeson-
dere der Computertomographie,
schaffte ein einzelner Mensch
erstmalig die Grundlage für eine
die biologische Wirklichkeit ken-
nen, erkennen und akzeptieren-
de wissenschaftlich begründete
Medizin, die vielleicht in einigen
Randbereichen Unstimmigkeiten
und klärungsbedürftige Unklarhei-
ten aufweist, im Kernbereich aber
empirisch wissenschaftlich, d.h.
überprüf- und nachvollziehbar ist.
Etwaige Unstimmigkeiten und
Unklarheiten in der Neuen Medi-
zin sind vollkommen ungeeignet
als Beleg dafür zu dienen, dass
diese Medizin falsch ist. Die durch
Dr. Hamer begründete Neue Me-
dizin ist eine Wissenschaft ganz
am Anfang und keinesfalls eine
Wissenschaft, die am Ende ist.
Solange in der Neuen Medizin
der wissenschaftliche Diskurs
gesichert ist – was nachweisbar
der Fall ist – ist jede Behauptung
der Unwissenschaftlichkeit der
Neuen Medizin eine üble Ver-
leumdung.
Vom Standpunkt einer metaphy-

Man kann auch dadurch,
vom rechten Wege

abkommen,
dass man zu lange auf

dem geraden Pfade
bleibt.

Theodor Mommsen, Römische
Forschung II, 25
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Wer Fragen stellt, der wird verstehen

(pewi) In meinem letzten Bericht in klein-klein-aktuell habe ich davon
erzählt, wie mit meinem Widerspruch gegen eine mögliche Pocken-
schutzimpfpflichtmaßnahme nach § 20 Abs. 6 Infektionsschutzgesetz
(IfSG) seitens unserer staatlichen Gesundheitsbehörden umgegan-
gen wurde.
Nachdem ich das Schreiben des Sozialministeriums vom 20.01.2003
mit der Ablehnung meines vorsorglichen Widerspruchs bekommen
habe, war die Sache aber noch nicht vom Tisch.
Einige Tage später bekam ich eine elektronische Nachricht von ei-
nem Bekannten, dass auch er für sich und seine Familie vorsorglich
Widerspruch beim Gesundheitsamt Waiblingen eingelegt hat. Er hat-
te ihn gänzlich anders formuliert wie ich, man konnte keinen Hinweis
finden, der darauf hindeutet, dass wir uns kennen. Natürlich war es
wie meiner ein Widerspruch gegen eine sogenannte Pockenschutz-
impfpflichtmaßnahme. Alle anderen Schutzimpfungen sind freiwil-
lig und anempfohlen. Man kann zustimmen oder ablehnen. Auf jeden
Fall hat sich die Leiterin des Gesundheitsamtes Waiblingen etwas
sehr Dreistes erlaubt. Ein besseres Wort fällt mir nicht ein, den Vor-
fall zu umschreiben, der mich sehr empört hat.
Sie hat das an mich gerichtete Schreiben des Sozialministeriums
Baden-Württemberg, das nachrichtlich auch an das Gesundheitsamt
und das Landesgesundheitsamt ging, einfach kopiert. Komplett ko-
piert mit dem Eingangsstempel des Gesundheitsamtes vom 28.01.03
ohne meine Anschrift unkenntlich zu machen. Auf der zweiten Seite
war noch die Hälfte frei. Dort hat sie die Adresse des erneuten Wider-
sprecher hingeschrieben. Zur Information mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Rosemarie Längle-Sanmartin. Was sagt man dazu? So wird
also mit dem Datenschutz einer Bürgerin umgegangen. Ich gebe es
ja zu, ich kann unangenehm werden, weil ich nicht gewillt bin, ohne
fundierte Beweise der schulmedizinischen Infektionstheorie zu glau-
ben. Ich habe meinen Glauben abgelegt und bin auf der Suche nach
Beweisen und Antworten auf meine Fragen.
Frau Längle-Sanmartin war am 9. Juli 2002 bei einem Gespräch mit
dem Landesgesundheitsamt Stuttgart dabei. Und seit dieser Zeit kann
sie nicht mehr behaupten, dass die Experten (Prof. Dr. Dr. und Dr.
Dr.) des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg überprüfbare
Beweise vorgelegt haben. Sie haben den indirekten Virusnachweis
mit molekularbiologischen Nachweismethoden behauptet. Ich bin
keine Biologin und Fachfrau, aber ich versuche wieder meinen nor-
malen Menschenverstand zu benützen und will wissen. Und ich fra-
ge mich, wie ist es möglich eindeutig ein Tier auf vier Pfoten mit lan-
gem Schwanz als Katze zu bestimmen, wenn ich zuvor noch nie eine
Katze gesehen habe. Denke ich zu einfach oder ist alles eigentlich
ganz einfach und wird von den Gesundheitsexperten nur durch die
vielen Details von der Lüge abgelenkt.
Auf jeden Fall ist Frau Längle-Sanmartin nicht gerade zimperlich mit
meinen persönlichen Daten umgegangen. Dem Datenschutz von
ungläubigen Bürgern scheint im Gesundheitsamt Waiblingen nicht
genügend Stellenwert eingeräumt zu werden.
Ich habe mich am 5. Februar an das Landratsamt des Rems-Murr-
Kreises gewandt an meinen Landrat Herrn Johannes Fuchs. Er ant-

Aids durch Impfen
(sl) Die British Royal Society of
Medicine hat zum ersten Mal seit
über hundert Jahren mal wieder et-
was Bedeutendes festgestellt: Das
Aids in Afrika, mehr als durch un-
geschützten Sex durch Massen-
Impfungen von Kindern erzeugt
wird.
Wer nun weiß, dass auch schon der
Deutsche Bundestag festgestellt
hat, dass es keinen Beweis für das
HI-Virus gibt und dass alle Impfgifte
in Afrika schon lange mittels Ein-
wegspritzen implantiert werden und
dass Aids in Afrika nichts anderes
bedeutet, als Fieber, Untergewicht,
trockener Husten und Durchfall, der
versteht was los ist. Impfen und
Aids als Mittel zur Bevölkerungs-
kontrolle, sprich Völkermord. Seit es
Gentechnik gibt, sprich aktivierte
Nukleinsäure, welche in der Natur
nie vorkommt und den Zellkern zer-
stört, der versteht nun auch, war-
um seit dieser Zeit auch Knaben
geimpft, sprich sterilisiert werden.
Davor hieß es öfters, dass nur Geld
für Impfstoffe für Frauen und Mäd-
chen vorhanden seien. Seinerseits
wurden noch Schwangerschafts-
hormone und radioaktive Substan-
zen implantiert. Die UNO gibt hierfür
jährlich 1,3 Milliarden Euro aus,
Deutschland zahlt den europäi-
schen Löwenanteil von 225 Millio-
nen Euro jährlich. Details in unse-
rem Buch: Impfen Völkermord im
Dritten Jahrtausend?
Das Unglaubbare des Impf- und
Aids-Verbrechens wird verstehbar,
wenn man z.B. in der NZZ vom
13.3.2003 liest, dass das „Welt-
ernährungsprogramm“ feststellt,
dass 95 % der Aids-Stigmatisierten
Menschen in Gebieten leben, wo
Hunger herrscht (und unsauberes
Wasser!) und Ernährung (und sau-
beres Wasser) die beste Aids-Prä-
vention wäre. Richtig! Dass den
Menschen dort aber Gentechnik
statt Lebensmittel geliefert werden,
ist die Perversion der Perversion.


