Das Wissen um die Krankheitsursache, ermöglicht die ursächliche Therapie
Worum geht es in der Germanischen Heilkunde® ?
Es geht um die Krankheitsursache und damit um die ursächliche
Therapie. Die Krankheitsursache ist der Konflikt, das Dirk-HamerSyndrom (DHS).
Der Konflikt (DIE URSACHE)
Dieser Konfliktschock verursacht einen
sog. HAMERSCHEN HERD (HH) im Gehirn, der solange schieß-scheibenförmig
bleibt, bis der Konflikt gelöst wird. Der im
Moment des DHS assoziierte Konfliktinhalt bestimmt die Lokalisation des HH im
Hirn und damit die Organerkrankung. Ein
Blick in das Hirn-Ct ist ein Blick in die
Tiefe der Seele des Menschen. Und das
gilt auch für das Tier. Wir brauchen keine
Tierversuche mehr. Bei diesem konfliktiven Moment speichert sich unser Gehirn alle Begleitumstände wie
Gerüche, Essen, Personen, Situationen usw. mit ab (Schienen). Ab
nun reagieren wir allergisch mit Konfliktrezidiv. Sämtliche chronische
„Krankheiten“ sind aufgrund dieser Schienen chronisch. Mit dem
DHS schaltet unser Körper um auf Dauer-Sympathikotonie (Stress).
• Die althirn-gesteuerten Programme machen ab nun Zell-Plus (Tumor).
• Die großhirn-gesteuerten Programme machen ab nun Zell-Minus
(Löcher) oder Funktionsausfall.
Der biologische Sinn (5. Gesetz) liegt meist in der aktiven Phase.
Lediglich die marklager-gesteuerten Programme haben ihren biologischen Sinn am Ende der Heilungsphase. Der biologische Sinn ist
es, durch Funktionsverstärkung oder Funktionsausfall den biologischen Konflikt (DHS) lösen zu können. So hilft uns auch die Sympathikotonie (wenig Schlaf, kaum Appetit, Zwangsdenken, kalte Hände)
dabei. Wir geben so lange keine Ruhe, bis uns der Stein vom Herzen fällt. So lange der Konflikt aktiv bleibt, haben wir
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Die Konfliktlösung
Können wir den Konflikt lösen, gelangen wir in die Heilungsphase.
Die Heilungsphase
Nun schaltet unser Gehirn um in die Vagotonie und die Mikroben an, welche nicht
unsere Feinde, sondern Symbionten sind.
Ihre Aufgabe ist es nun, die in der konfliktaktiven Phase entstandenen Tumor abzuräumen bzw. Löcher wieder aufzufüllen.
Alle sog. Infektions-Krankheiten sind Heilungsphasen. Mit der Konfliktlösung (CL)
gelangen wir tiefer und tiefer in die Vagotonie. Nun haben wir die typischen Symptome wie Fieber, Schmerzen, sind schlapp
und „krank“. Im zugehörigen Hirnrelais wird nun zunehmend Ödem
eingelagert bis hin zur Krise und verursacht entsprechende Hirnsymptome (Kopfweh, Gehirndruck). In der Schulmedizin wird dieses
Ödem als „Hirntumor“ fehlinterpretiert und operiert oder bestrahlt.
Die Krise
Um dieses „in die Vagotonie fallen“ zu stoppen, hat Mutter Natur die
Krise (Herzinfarkt, epileptischer Anfall, Absence, Migräne) vorgesehen. Mit Schwung werden wir Richtung Gesundheit (Eutonie) befördert. Während der Krise sind wir eiskalt. Schaffen wir es, dann sind
wir übern Berg! Schaffen wir es nicht, sterben wir kurz nach der Krise. Der kluge Therapeut weiß um diese Gefahren und kann eventuell
medikamentös oder notfallsmedizinisch eingreifen.
Durch dieses kurzes, sympathikotones Engstellen der Gefäße, wird
das Ödem im Hirn und die Schwellungen auf der Organebene ausgepresst. Kurz nach der Krise liegt die Harnflutphase.
Die Gesundwerdung
Nach dieser Krise geht es mit Riesenschritten Richtung Gesundheit.
Mit jedem Tag wird es besser und besser. Am Ende der Heilungsphase sind wir wieder wie neu. Die althirn-gesteuerten Tumore wurden von den Mikroben abgebaut und die neuhirn-gesteuerten Löcher
wieder aufgefüllt. So lange die aktive Phase gedauert hat, solange
hat die Heilungsphase gedauert. In der Germanischen Heilkunde®
ist die sog. Spontanheilung erklärtes Ziel, denn heilen kann sich der
Körper nur selbst. Es geht um das „Gewußt wie“. Früher sagte man:
„Was von alleine kam, verschwindet auch von alleine.“
Die Therapie
Aufgrund des Wissens um die Ursache, hat die Germanischen Heilkunde® die Therapie schlechthin - die ursächliche! Von Fall zu Fall
ist Notfallsmedizin (Operation, Medikation) von Nöten.
Die Germanischen Heilkunde® erklärt Ihnen wie Ihr Körper funktioniert. Man muss sie nicht glauben, man kann sie erfahren. Machen
Sie sich sie zu Ihrem Hobby!

• auf der Psyche: Zwangsdenken
• auf der Gehirnebene: den Hamerschen Herd scharfringig
• auf der Organebene: Zell-Plus, Zell-Minus, oder Funktionsausfall
Wenn wir diesen Konflikt nicht lösen können, sterben wir u.U. an
Auszehrung oder bleiben eben chronisch krank mit den konflikt-aktiven Symptomen des jeweiligen Sonderprogramms (MS, Diabetes,
Rheuma, Depression …)
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Nun endlich gilt die Germanische Heilkunde®
(ersten beiden Naturgesetze - Ursache + Lösung) als „allgemein anerkannt“!
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