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St Mark's Lutheran Church  
Clarke St, Freeling, SA 

Franz Georg Kausch 

* 
18 June 1927 

 
+

1 August 2016 

 

Funeral Service: 11AM 

Thursday, 9th November 2017 

Pastor Peter Ziersch 

For God so loved the world, that he gave his only 

begotten Son, that whosoever believeth in him should not 

perish, but have everlasting life. (John 3:16)  

(All hymns are in the German language. If able, please fill the air 

with joyous voices. If not, please listen and rejoice.) 

Invocation: 
We call upon the Triune God to be present with 

His grace and mercy as we celebrate the life of 

our brother, Georg Kausch who is now sleeping 

peacefully. 

 “For where two or three are gathered together in my 

name, there am I in the midst of them.” (Matthew 

18:20) 

In the name of the Father, and of the Son, and of 

the Holy Spirit.  

Amen. 

HYMN: Nun danket alle Gott 

Nun danket alle Gott 
Mit Herzen, Mund und Händen, 

Der große Dinge tut 
An uns und allen Enden, 
Der uns von Mutterleib 

Und Kindesbeinen an 
Unzählig viel zu gut 
Bis hier her hat getan. 

                    

                    Der ewig reiche Gott 
Woll uns bei unsrem Leben 
Ein immer fröhlich Herz 
Und edlen Frieden geben, 
Und uns in seiner Gnad, 

Erhalten fort und fort 
Und uns aus aller Not 
Erlösen hier und dort. 
 
Lob, Ehr und Preis sei Gott, 
Dem Vater und dem Sohne 

Und dem, der beiden gleich 
Im höchsten Himmelsthrone, 

Dem einig höchsten Gott, 
Als er anfänglich war 
Und ist und bleiben wird 
Jetzt und immerdar. 

 

Psalm 23 
The Lord is my shepherd; I shall not want. 
 

He maketh me to lie down in green pastures: he 

leadeth me beside the still waters. 
 

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths 
of righteousness for his name's sake. 
 

Yea, though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil: for thou art 
with me; thy rod and thy staff they comfort me. 
 

Thou preparest a table before me in the presence 
of mine enemies: thou anointest my head with 
oil; my cup runneth over. 
 

Surely goodness and mercy shall follow me all the 
days of my life: and I will dwell in the house of 
the LORD for ever. 

 

HYMN:  Mein Hirte - Psalm 23  

Der Herr ist mein Hirte, begleitet mich stets, 

Denn er weidet mich liebvoll auf grüner Weid. 

Zu frischem Wasser mich führet er hin. 

Er erquickt meine Seele , hält mich ganz fest. 

Und ob ich auch schreite im finsteren Tal, 

Fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist bei mir. 

Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du tust deine Hand auf mit voller Lieb. 
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Du salbest mein Haupt mit Öl und  schenkst mir voll 

ein,              

Denn Güte und Gnade sind doch stets für mich. 

Und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

Alle Tage des Lebens und immerdar. 

Der Herr ist mein Hirte, begleitet mich stets 

Darum will ich ihm danken In Ewigkeit. 

Und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

Alle Tage des Lebens und immerdar. 

Alle Tage, - immerdar. 

 

READINGS: Mr Peter Hartung 

                            John 14:1-7        

Do not let your hearts be troubled.  Trust in God; 

trust also in me.  In my Father's house are many 

rooms; if it were not so, I would have told you.  I 

am going there to prepare a place for you.  And if I 

go and prepare a place for you, I will come back 

and take you to be with me that you also may be 

where I am.  You know the way to the place where 

I am going. 

Thomas said to him, 'Lord, we don't know where 

you are going, so how can we know the way?' 

Jesus said, 'I am the way and the truth and the life.  

No one comes to the Father except through me. 

 

Isaiah 57:1-2 

The righteous perish, and no one takes it to heart; 
the devout are taken away, and no one 

understands 
that the righteous are taken away to be spared 
from evil. 
 

Those who walk uprightly enter into peace; they 
find rest as they lie in death. 
 

Lord Jesus Christ, 
 

By your own three days in the tomb, you hallowed 
the graves of all who believe in you and so made 
the grave a sign of hope that promises 
resurrection even as it claims our mortal bodies. 
 

Grant that our brother may sleep in peace until 
you awaken him o glory, for you are the 
resurrection and the life. 
Then he/she will see you face to face and in your 

light will see light and know the splendor of God, 
for you live and reign for ever and ever. 
Amen. 
          Address:  Pastor Peter Ziersch 

       Lord Jesus Christ 

By your own three days in the tomb, you hallowed 

the graves of all who believe in you and so made 

the grave a sign of hope that promises resurrection 

even as it claims our mortal bodies. 

Grant that our brother may sleep in peace until you 

awaken him o glory, for you are the resurrection 

and the life. 

Then he will see you face to face and in your light 

will see light and know the splendor of God, for you 

live and reign for ever and ever. 

 Amen. 

                  ADDRESS:  Dr Fredrick Töben 

HYMN:  Der Gute Kamerad 

Ich hatt' einen Kameraden, 

Einen bessern findst du nit. 

Die Trommel schlug zum Streite, 

Er ging an meiner Seite 

In gleichem Schritt und Tritt.   
 

Eine Kugel kam geflogen: 

Gilt's mir oder gilt es dir? 

Ihn hat es weggerissen, 

Er liegt vor meinen Füßen 

Als wär's ein Stück von mir  
 

Will mir die Hand noch reichen, 

Derweil ich eben lad'. 

"Kann dir die Hand nicht geben, 

Bleib du im ew'gen Leben 

Mein guter Kamerad!"  
 

THE APOSTLES’ CREED 

  ALL:  

I believe in God, the Father Almighty, Maker of 
heaven and earth, and in Jesus Christ, His only 
Son, our Lord: 
 

Who was conceived by the Holy Spirit, born of 
the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. 
 

He descended into hell. On the third day He rose 

again from the dead. He ascended into heaven 
and sits at the right hand of God the Father 
Almighty, from there He shall come to judge the 
living and the dead. 
 

I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian 
Church, the communion of saints, the 
forgiveness of sins, the resurrection of the body, 
and the life everlasting. 
 

Amen. 
The Lord’s Prayer 

–at the command of our Lord Jesus Christ 

(Matthew  6:9) 

After this manner therefore pray ye: 
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy 

name. 
Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as 
it is in heaven. 

Give us this day our daily bread. 
And forgive us our debts, as we forgive our 
debtors. 
And lead us not into temptation, but deliver us 
from evil: For thine is the kingdom, and the 
power, and the glory, for ever.  
Amen. 

 

HYMN:  Großer Gott wir loben dich 

Großer Gott wir loben dich, 
Herr wir preisen deine Stärke; 

vor dir neigt die Erde sich 

und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit. 
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Alles, was dich preisen kann 
Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an; 

alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh' 
"Heilig, heilig, heilig" zu. 
 

Heilig, Herr Gott Zebaoth, 
Heilig, Herr der Weltenheere, 
Starker Helfer in der Not, 
Himmel, Erde, Luft und Meere 
Sind erfüllt von deinem Ruhm, 
Alles ist dein Eigentum. 

 
Herr, erbarm, erbarme dich; 
Auf uns komme, Herr, dein Segen; 
Deine Güte zeige sich 
Allen der Verheißung wegen, 

Auf dich hoffen wir allein, 
Laß uns nicht verloren sein. 

 
Numbers 6:24-26 

The LORD bless thee, and keep thee: 
The LORD make his face shine upon thee, and be 
gracious unto thee: 
The LORD lift up his countenance upon thee, and give 
thee peace. 

 
Genesis 3:19 

In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till 

thou return unto the ground; for out of it wast 

thou taken: for dust thou art, and unto dust 

shalt thou return. 

 

Trusting in God we take leave of our brother      

Georg.             

      Amen 
 

 

 
Gumbinnen East Prussia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

After this service the late Georg Kausch invites you for lunch at the 

 
Railway Hotel, 2 Gray Street, FREELING, SA 5372 

________________________________________________  
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Fredrick Toben:  

Eulogy Georg Kausch 9 November 2017 

*** 

Pastor Peter Ziersch and Friends of George Kausch 

We are gathered here to commemorate, in the 

truest sense of the word, a most remarkable 

individual who endured the trials and travails 

of World War Two, then for over fifty years 

found his physical home at 45 Gray Street, 

Freeling. 
 

His Freeling home was built in 1905, 

renovated in 1965, and in 2005 he celebrated 

its centennial. Some of you, who were a part 

of his extensive network of correspondents, 

may well recall his Post Office Box number: 

123. 
 

Why did Georg settle at Freeling? The 

gravestone with his selected inscriptions gives 

us a look into his mind: He considered himself 

to be a Gelehrter – a Scholar. To that I would 

add that Georg was not only a scholar but a 

Gentleman as well! 

He sums up his life’s maxim in the form of the 

inscription on his gravestone:  
Buhle nicht um den Beifall der Zeitgenossen - erwirb dir 

die Achtung der Nachwelt -  

Do not bother about the applause of your 

contemporaries - get the respect of posterity. 
 

Georg was born at Gumbinnen, near 

Königsberg, East Prussia, on 18 June 1927, 

and from an early age he reveals his active, 

enquiring mind, which his experiences during 

World War Two somewhat accentuate. 

Georg’s father, Franz Kausch, had a thriving 

transport business at Gumbinnen, which is 

destroyed during the war and no 

compensation was ever paid to him for this 

loss; unlike some individuals who to this day 

are receiving compensation from the German 

government for alleged losses suffered during 

World War Two. 
  

In 1944 as a 17-year-old conscript into the 

armed forces, Georg attends an electronics 

course, which later determines his career as a 

mining engineer. 
 

As Georg’s family, and millions of Germans, 

flee from East Prussia,  he witnesses how his 

mother, aunt and one-year younger sister, are 

brutally raped by Soviet soldiers, causing his 

sister’s death and his mother’s and aunt’s 

subsequent suicide. Only rarely would he 

mention any such details to me. 

Then, on 29 April 1945, while Berlin is in total 

lockdown, together with his Luftwaffen 

companions, he escapes the Soviet invasion of 

Berlin by swimming across the River Spree, a 

day before Adolf Hitler suicides on 30 April 

1945. 

Now, as a young man a month shy of 18 

years, Georg makes his way to the British 

sector of Schleswig-Holstein, North Germany. 

Here he also meets up with his father who is 

living in a shack as a displaced person.  

Over 15 million Germans are expelled-

ethnically cleansed during and after the war 

from former territories where Germans had 

lived for over 700 years.  

Of those, at least three to five million perish as 

they flee, not to mention the millions of 

Germans who are transported to Siberia as 

slave labourers. 

It is also during this time that he is approached 

by the British occupying forces who are 

recruiting German soldiers as part of the 

proposed multi-national defence force that 

aimed to stem the Communist Soviet Union’s 

advances into Europe. 
 

On 11 January 1946, at age 19, he is discharged 

from the Luftwaffe. 
 

It is almost unimaginable, beyond belief, what 

extraordinary experiences this young man of just 

on 20 years of age has had to digest and 

understand.  

What a credit it is to his mind and to his basic moral 

and intellectual value system that he survived at 

all, and then until the ripe old age of 89! 
 

After the war Georg goes to Duisburg where he 

attends the Bergbauschule in Hamborn and where 

he obtains his engineering degree 
 

Besides studying for his degree Georg is also an 

avid bicycle rider, hiker and camper, something 

which is in line with his quest to maintain a healthy 

body, mind and soul. His photo albums, especially 

the ones from 1951 and 1952 attest to that.  

Together with two friends he covers Bavaria in 17 

days, and in a comment he exclaims:  
Bayern, du Land voll unvergleichlicher Schönheiten, 

Heimat der Weisswürste und des süffigsten Bieres, wir 

lieben dich!  
Bavaria, land of incomparable beauty. Home of the 

Weisswürste and of the süffiges-drinkable beer, we 

love you.  
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His tripping not only reflects a deep appreciation of 

Nature’s beauties but also of Germany’s cultural 

heritage, and especially how this is reflected in the 

engineering feats that made natural phenomena 

accessible.  

But there is more: in 1954 he again sets out with a 

KAMERAD traversing Baden-Wuerttemberg, then 

northwards through Holland, Denmark and Sweden. 

He is impressed with basic hospitality coming from 

the staff at a railway station where they had arrived 

tired, drenched and without enough Krone for the 

fare:  

So war unser Abschied von Schweden nicht weniger ein 

wunderbarer Ausdruck nordischer Großzügigkeit als die 

großartige Geste der Begrüßung. 

Our farewell from Sweden was an expression of 

Nordic magnanimity as was its great welcoming 

gesture.  

He summs up his reflections thus:  

Das Negative, Schlechte verblasst, die schönen Erlebnisse 

treten umso kräftiger hervor. Vergessen sind die 

brennenden Augen, die nassen Kleider, vergessen ist, daß 

Peter, der nun auf der Bank vor Erschöpfung 

zusammenklappte und ich jetzt für ihn wachte. Wie er in 

der Nacht für mich gewacht hatte. Man empfindet erst viel 

später, was ein Kamerad bedeutet, was es heißt, Kamerad 

zu sein! Hunger, Entbärung, Strapazen: Auch sie gehören 

zum großen Erlebnis das sich unauslöschlich in die Seele 

prägt, weil man das alles überwunden hat. Über alle 

Widerwärtigkeiten gesiegt zu haben, gibt uns erst das 

Glücksgefühl der schönen Erinnerung, das einem 

gewöhnlichen Touristen immer fremd bleiben muss…  

The negative, the bad fades, the beautiful 
experiences are all the more powerful. Forgotten 
are the burning eyes, the wet clothes, forgotten is 
how Peter collapsed on the bench from exhaustion 
and I now watched over him  as he had previously 
watched over me. Only much later does one realize 
what a comrade means, and what it means to be a 
comrade! Hunger, deprivation, hardships: they too 
are part of the great experience that is indelibly 
imprinted on the soul, because you have overcome 

all this. Having conquered all odds gives us the 
feeling of the beautiful memory, which must always 
remain elusive to the average tourist ... 
 

It does not surprise that once settled in Australia he 
makes an annual pilgrimage to OLD EUROPE for 

about eight weeks.  
It is on such a journey to Norway after visiting Dr 

Hamer that he departs joyfully to a friend in 

Germany on his return home to Freeling, when he 

suffers a heart attack.  

He does not like travelling to America because he 

hates credit cards, and in the USA it is almost 

impossible to get anything without a credit card. 

Hoteliers are not impressed with his exclamation: 

Kausch pays cash! 

A year after his father dies on 18 March 1957, 

Georg at 31 marries on 7 February 1958 and sets 

sail for Australia. In 1969 he divorces his wife, who 

returns to Germany.  

 

He spends a year in Burma-Myanmar, returns home 

and then becomes an Australian citizen on 22 

October 1975. He joins GMH as a precision 

toolmaker, and upon his retirement he predicted 

that GMH would in time close down: 

 “because my expertise kept the place going”. 

Such is his sense of humour, which some 

misinterpreted as typical German arrogance”. 

In 1977 Georg teams up for 35 years with Evelyn 

and her cats, and together for many years become 

hobby farmers, rearing poddy calves.  Not only do 

they foster calves who had lost their mothers, 

Evelyn and Georg also become foster parents to 

children and adolescents. Evelyn passes away in 

2012. 

Georg was also Adelaide Institute’s 

secretary/treasurer from 1996 until 2004.  

Few knew of Georg’s passion for astronomy – he 

turned an old water tank into an observatory – 

befitting a man who delighted in thinking, and all 

thinkers discriminate – that’s how they develop 

their moral and intellectual values. 

Then in 2007, aged 80, Georg finds his real passion 

in the Deutscher Freiwirtschaftsbund, for whom he 

produces its newsletter. Two years later, on 31 July 

2009, his 1995 completed book manuscript is 

published by this organization  

The essence of his book’s thesis is summed up 

thus: 

It turns out that there has been a boom and 

recession for millennia and has badly damaged the 

human race. … the German nation had its own, 

natural, exploitation-free economic system. It is 

necessary to restore it in a modern form, so that 

man can thrive and develop further. 

 

On 18 August 2010 Dr Hamer appoints Georg as 

lecturer to his private Universitet Sandefjord, where 

Georg is admirably qualified to teach about 

history/money/economics. This appointment makes 

his annual pilgrimage to Europe obligatory! 

 

Now back to my question posed at the beginning: 

Why did Georg settle at Freeling?  

After surviving the war and wandering about 

Europe and coming to Australia, he had at last 

found a home, a physical home, which he could 

personally defend. 

In the 2015 December fire that swept through 

Freeling he refuses to vacate his home, which did 

not surprise, as the news report of that event 

quotes him exclaiming:  

 

‘Get out of here, get out of here,’ they said.  

I said, ‘I stay! This is my place. I’ve lived here for 

52 years and I will perish with it. If you do not fight, 

you have lost already!’ 

___________________________________________________ 
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Dear Friends of George Kausch 
Last year, on 1 August, our dear friend and 

colleague George Kausch, while returning from his 

annual European sojourn, died suddenly in 

Germany of a heart attack. 

George was born on 18 June 1927 at Gumbinnen, 

east of Königsberg, East Prussia. He and his family 

were just one of about 15 million Germans who 

had to flee their 700-year-old homeland, and had 

to suffer the ethnic cleansing policy begun by the 

Allies towards the end of World War Two, which 

continued some years after the war had ended.  

 

 

  

 
July 1943 “Vereidigung” 

 
As a 17-year-old, George attended a six-month 

course in high frequency electronics from 1 June 

to 10 December 1944, at the 

Reichsausbildungslager Prinz Eugen at 

Daase/Sieg. 
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As Georg’s family, and millions of Germans, 

fled from East Prussia,  he witnessed how his 

mother, aunt and one-year younger sister, 

were brutally raped by Soviet soldiers, 

causing his sister’s death and his mother’s 

and aunt’s subsequent suicide. Only rarely 

would be mention any such details to me. 

Then, on 29 April 1945, while Berlin was in 

total lockdown, together with his Luftwaffen 

companions, he escaped the Soviet invasion 

of Berlin by swimming across the River 

Spree, a day before Adolf Hitler suicided on 

30 April 1945. 

Now, as a young man a month shy of 18 

years, Georg made his way to the British 

sector of Schleswig-Holstein, North Germany. 

Here he also met up with his father who was 

living in a shack as a displaced person.  

Over 15 million Germans were expelled-

ethnically cleansed during and after the war 

from former German territories.  

Of those, at least three to five million 

perished as they fled, not to mention the 

millions of Germans who were transported to 

Siberia as slave labour. 

It was also during this time that he was 

approached by the British occupying forces 

who were recruiting German soldiers as part 

of the proposed multi-national defence force 

that aimed to stem the Communist Soviet 

Union’s advances into Europe. 

 

 
On 11 January 1946 George was officially 

discharged from the Luftwaffe by the Allied 

Discharging Officer, Disarmanent Control, Captain 

K A S Fowler.  
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George’s parents, Franz & Helene Kausch, 
married in August 1926. His father died on 18 
March 1957 at 60 years of age. 

 
George and his sister

 

 
George treasured and saved this card from his father, dated 15 March 1956. 

The following letter, dated 14 February 1957, is 
the final one George received before his father 

dies on 18 March:  

Dear Son!  
I haven’t heard from you for a long time, and 
haven’t yet answered my last letter I wrote 
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you at the beginning of January. I’m worried 

wether you are sick? Please let me know 
immediately how you are. Any news from your 
end? About myself, I can say that I am neither 

sick nor well. On some days I feel well. As you 
may know, I have problems with my 
circulation. As well, the wet and cold weather 
is affecting me.  

Dear Son, you said at the Hamburg Railway 
Station when you left for Sweden that you’ll 
finish school at Easter, and then intend to 
marry soon after – what is happening with this 
plan? When you get a flat, think of me because 
I could then move into the room you are 

currently living in. 
The climate would be more beneficial to me. 
This is the only way I can get out of my shack.  
As I indicated at the beginning of my letter I 
repeat herewith my request for a speedy reply. 

With kind regards,  
Your Father.   
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After his discharge George, above left 3rd row, looked for work in Duisburg where he attended the 

Bergbauschule in Hamborn, and successfully completed his engineering degree. 

 

George’s father died at the age of 60 on 18 

March 1957, and a year later, on 7 February 

1958, George married his wife, Hanna, in 

Hamburg, with whom he shared a love of 

kayacking throughout the waters of Denmark, 

Norway and Sweden. 

 

 
 

During the early 1960s it was his love of 

adventure, this exploring of different countries 

and continents that led them to set sail for 

Australia. 

Unfortunately George and Hanna did not have 

children and after 11 years they divorced and 

Hanna returned to Germany.  
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George then spent a year as an engineer in Burma- Myanmar. 

 
 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------  

And from Myanmar back to his beloved Freeling home of 53 years 

 
Upon his return he joined General Motors as an 

engineer where he remained until his retirement.  

One of his typical jokes was tht he knew then 

after leaving GMH the factory would also close 

down – because he was not there keeping its 

workers up to scratch with typical German 

industrious efficiency. 

 

A significant part of his life was spent with his 

new partner, Evelyn, for 35 years running his 

small farm where he raised calves.  

 

Evelyn passed away in 2012, and again, sadly, 

and to his own expressed regret, this union 

also remained childless. 
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Above the door the Centennial  

commemorative plaque: 

Built 1905; renewed 1965; remembered 2005. 

 
George was well known in the Freeling 

community for his splendid vegetable garden. 

 
Food self-sufficiency!  

 
George with Peter Hartung, director of Adelaide 

Institute, enjoying home grown produce. 

---------------------------------------------------------------------------- 

George Kausch relaxing with friends of Adelaide Institute 
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… and for his 80th Birthday George celebrated

Melodie: Wo die Nordseewellen trecken 
 

Heut wird Georg 80 und das feiern wir 

Laßt die Gläser klingen, ja so singen wir. 

Laßt die Gläser klingen, daß es nur so schallt, 

Denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt. 
 

Laßt die Gläser klingen, daß es nur so schallt, 

Denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt. 
 

Georg, Du hast schon so manchen Sturm erlebt, 

Doch heut’ woll’n wir feiern, daß die Erde bebt. 

Heute woll’n wir trinken, auf alles was mal war, 

Gesundheit, Glück soll bringen auch das nächste 

Jahr. 
 

Laßt die Gläser klingen, daß es nur so schallt, 

Denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt. 
 

80 Jahre bist Du nun, drum sagen wir, 

vivat, vivat, wir sind alle hier. 

Trinken auf den Georg, und auf dieses Jahr, 

Hundert soll er werden, das wär wunderbar. 
 

Laßt die Gläser klingen, daß es nur so schallt, 

Denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt. 
 

Georg, Du bist heute unser bester Schatz, 

Spendierst uns gutes Bier und manchen kühlen 

Schnaps. 

Wein und auch Likörchen trinken heut wir, 

Georg, Du sollst leben und wir danken Dir. 
 

Laßt die Gläser klingen, daß es nur so schallt, 

Denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt. 

----------------------------------------------------------------------------------  

During the 1990s Georg became Adelaide Institute’s 

Secretary/Treasurer. He relinquished this position in 

2004 after the Institute failed to publish his 1995 

completed manuscript of Die Unbequeme Nation.  

Numerous attempts to have it published in Germany 

also failed because Georg’s approach to German history 

was too advanced for its time. Then, when in 2007 he 

joined the Deutscher Freiwirtschaftsbund, where after 

its editor Hermann Benjes died, Georg continued to 

publish its newsletter. Finally in 2009 the first edition of 

his book was published, which in 2012 reached its 4th 

edition. 

It was George’s fervent belief that before the Romans 

invaded Germany there existed a natural economic 

order, which he wished to see re-establish in Germany 

so that humanity can continue to thrive and further 

develop itself. George did not hesitate to ask the 

difficult questions that focused on the usurious money 

system. 

It was also during this time that George became 

associated with Germanische Heilkunde-Germanic 

Medicine. 

 
George with Bona and Geerd Hamer 

 
Dr Ryke Geerd Hamer had pioneered at 

horrendous costs to his personal wellbeing, lastly 

living in Norway as a refugee from German legal 

persecution.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7EqkQsHSV6I


15 
 

 

 

 
On 22 October 1975 George finally became an Australian citizen. 
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Georg Kausch’s substantial book wherein he details two thousand years of economic 

and religious wars against the Germans, published on 31 July 2009. 
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On 18 August 2010 Dr Hamer appointed Georg as lecturer to his private Universitet Sandefjord, where 

George was admirably qualified to teach about history/money/ economics. 
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Die Hintergründe der Anti-Hamer-Hetze 
von Georg Kausch 

Als vor fast 35 Jahren der hochbegabte Arzt und 
Theologe Dr. Hamer die Ursache von 

Krebserkrankungen erkannte, konnte er nicht 
voraussehen, welch eine- bis heute mühsam 
unterdrückte- Revolution sie auslösen würde, 
nicht nur auf seinem Fachgebiet. Er konnte 
ebensowenig voraussehen und anfangs nicht 
verstehen, daß seine Entdeckung, unzweifelhaft 

der größte Fortschritt in der Geschichte der 

Medizin, nicht Beifall, sondern feindseligen 
Widerhall bei Fachgenossen und veröffentlichter 
Meinung hervorrufen würde. Die anmaßend 
mächtigen „Götter in weißer Kleidung“ stellten 
sich zu ihm erst ungläubig (was gelogen war), 
dann böse ablehnend. 

Die Hintergründe der Anti-Hamer-Hetze werden 

allmählich sichtbar. In unserer modernen Zeit 
ereignete sich genau dasselbe wie vor 500 
Jahren, als die Geistlichkeit geschlossen die 
Richtigkeit des wahren Himmelsbildes des 
deutschen Geistlichen Copernicus entrüstet 
bestritt. Unsere studierte Elite hat aus der 

Geschichte nichts gelernt, wie Bekämpfung und 
Unterdrückung einer großen 
Geistestat immer von Nachwelt und Geschichte 
verdammt werden. Als ob Verschweigen und 
Bekämpfen den Durchbruch großer Wahrheiten 
verhindern kann! Aufhalten ja- aber niemals auf 
die Dauer! 

Die Verfolger Dr. Hamers, die ihm alles stahlen, 
raubten und fortnahmen, die Schmähungen der 
Medien und Medizin-Mafia im Bunde mit Justiz 
und Politik beweisen, daß sie geistig an 
derselben Stelle treten wie zur Reformation. Sie 
würden sonst nicht ihre Machtmittel, die 
wahrlich nicht gering sind, immer wieder 

anwenden, ihn unter fadenscheinigen 
Vorwänden vor Gerichte zu schleppen, ihn 
versuchen zu entmündigen, in Irrenanstalten zu 
verbringen, Attentate auf ihn zu verüben, ihm 
Verzicht auf seine Forschungen abpressen 
wollen?  

Es ging ihnen darum, Dr. Hamer zum Schweigen 
zu bringen. Sie scheiterten an seinem 
überragenden Charakter, der nicht zu bestechen 
war, dem nicht zu schmeicheln ist, der 
Schmähungen gleichmütig übersieht,  der mit 
keinem Mittel zu bezwingen ist . Welch eine 
seelische Stärke besitzt dieser Mann, die 

Gemeinheiten dieser Wichte schon 35 Jahre zu 
ertragen und sich darüber hinwegzusetzen!  

Und warum Alle gegen Einen? Weil es um Geld, 
Hunderte von Milliarden alljährlich weltweit 
geht. Die zynisch einkalkulierten unnötigen 

Opfer dieses Riesengeschäftes zählen Millionen 
und Abermillionen. Natürlich wollen die 

Zahllosen, die von sogenannten Krankheiten gut 
leben, Universitätslehrstühle besetzen, als 
Juristen Direktoren- und Aufsichtsratsessel und 
Berater das Geschäft der Pharma-Firmen 
lenken, als Priester Krankheiten als Wille und 
Strafe Gottes verkünden, als Unternehmer 

Krankenhäuser bauen und betreiben, unnütze 

Geräte verkaufen, sich nicht damit abfinden, 
daß es das alles in Zukunft nicht mehr geben 
soll. Mit im Geschäft stehen die vielen Bettel -
Organisationen, bemüht aus verängstigten 
Menschen Geld herauszuholen, die sich selber 
und zahllose sogenannte Forschungsinstitute 
am Leben erhalten für eine Frage, die vor 

Jahrzehnten längst elegant und ohne 
finanziellen Aufwand gelöst wurde. Aber die 
Wahrheit darf niemand erfahren. 

Was Dr. Hamer bekümmert sind die unnötigen, 
sinnlosen Berge von Toten, geopfert von der 
Medizin-Mafia, die sich seit 34 Jahren weigert, 

seine Lehren bei nichtjüdischen Leidenden 
anzuwenden. Sie bricht nicht nur den Eid der 
Ärzte, sie verwehrt wissentlich Heilung und 
Rettung ihrer Mitmenschen, die noch an ihre 
Autorität und Ehrlichkeit glauben. Sie betrügt 
sie, belügt sie, mißhandelt sie, verschreibt 
nutzlose Therapien, vergiftet sie mit 

Chempharmika, operiert was noch gesund ist, 
schläfert sie mit Morphium ein, nachdem sie 
alles vermurksten und kein Geld mehr aus den 
Opfern herauszuholen ist.  

Angesichts der Heilbarkeit (vor allem von 
Krebs) ist erstaunlich, wie man ohne Scham mit 
Schweigen und Ausreden darüber hinweggleiten 

kann ohne zu fallen. 

Aber gerade der Widerstand gegen seine 
Entdeckung forderte Dr. Hamer heraus, weitere 
Beweise zu finden und zu erforschen. Er leistete 
um so mehr, wuchs an Größe, je weniger sein 
Durchbruch in der Medizin zu erkennen oder gar 

zu widerlegen ist. 

Ganz auf sich allein gestellt, entwickelte er ein 
neues, wissenschaftlich reproduzierbares 
System der Krankheiten, das von 
Körperorganen, Hirn und Seele als Einheit 
ausgeht. Er entdeckte den Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Lebens (Evolution) und 

formulierte ihn in Fünf Biologischen Gesetzen, 

fand dazu einige Arbeitsregeln, die für die 
Heilung von Wichtigkeit sind. Den biologischen 
Sinn seines Systems versteht jeder intelligente 
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Laie, und nach seinem Willen soll er ihn auch 

verstehen. 

Für Dr. Hamer befindet sich der Heilsuchende 

im Mittelpunkt. Was wir bisher als Krankheiten 
bezeichneten, sind keine Pannen der Natur, 
sondern sinnvolle biologische Programme, das 
Überleben so weit als möglich zu sichern. Das 
ist die Germanische Heilkunde, eine der 

großartigsten Schöpfungen die ein- nur ein!- 
Menschenhirn entdeckte. Mit ihr hat Dr. Hamer 
die Universitäts-Medizin als Scheinwissenschaft 
auf den gleichen Rang verwiesen wie die 
klassischen Fakultäten Philosophie, Juristei und 
Theologie. Mit der alten Medizin hat die 

Germanische Heilkunde nur die Benennungen 
gemeinsam- so wie wir Freiwirte mit der 
akademisch gelehrten Ökonomie auch nur 
Grundbegriffe gemein haben, aber sonst sie 

völlig beiseiteschieben, sie zur 
Pseudowissenschaft degradieren. 

Die unermüdlichen Bestrebungen um 

Anerkennung der Germanischen Heilkunde als 
Wissenschaft entpuppen sich- was man nicht 
wußte- als eine Geldfrage. Solange das 
Geldsystem in den Händen superreicher 
Verschwörer sich befindet, solange werden 
diese finanzielle Mittel bereitstellen, sie zu 
verhindern. Sie verfügen mit viel Geld über 

willige Knechte, verschweigen dem Volk die 
Wahrheit, es wird arm gehalten, krank 
gemacht. Für Kranke muß die verarmte 
Gemeinschaft aufkommen, müssen Menschen 

unnötig und früher sterben, wiederum zum 
„Nutz und Frommen“ des Großkapitals. Wie auf 

allen anderen Gebieten, das System erhält sich 
selbst- auf unsere Kosten. 

Doch nun tritt die Freitwirtschaft im Sinne 
Silvio Gesell auf den Kampfplatz, und damit 
ändert sich die Lage schlagartig. 

Wir haben in RB66 den Nachweis erbracht, daß 
Gesundheitsindustrie, Schulmedizin, Staat und 

Religionsgemeinschaften aller Sorten 
„brüderlich“ eng zusammenarbeiten, um sich zu 
bereichern, daß die ungeheuren 
(Milliarden)Profite auf diesem Felde keine 
Phantasie sind, sondern ein, in unseren Augen, 

verbrecherischer Tatbestand. 

In RB 65 lieferten wir Beweise, daß 

Massenseuchen (Epidemien) und -Erkrankungen 
vom Geldsystem und seinen wirtschaftlichen 
Auswirkungen direkt und auch indirekt 
hervorgerufen werden. Diese- bisher nicht 
bekannte- Feststellung allein ist sensationell. 
Dr. Hamer seinerseits erlebte und fand in 

überdurchschnittlich häufigen Fällen schwerer 
und schwerster Erkrankungen, daß sie (da 
seelisch verursacht) auf 
Geldsachen/Geldstreitigkeiten/Geldsorgen 
(„Existenzsorgen“) zurückzuführen waren. Wir 
können uns als Freiwirte gar keine besseren 

Argumente wünschen, als Dr. Hamers Arbeiten, 

die die Wichtigkeit der Geldfrage im kleinsten 
Winkel unseres Daseins wiederfinden!  

Wenn Wahrheiten unterdrückt werden, muß man 

nach Hintergründen suchen. Die heutige, 
propagandagesteuerte Meinung scheut sich, die 
wichtigste Sache des Menschenlebens, nämlich 

die Gesundheit, zum Nutzen des Volkes 
wahrheitstreu zu besprechen. Nicht 
Ahnungslosigkeit oder Dummheit ist die 
Ursache, sondern Absicht steckt dahinter. Der 

Freiwirtschaftler weiß, es stehen dann immer 
erhebliche Geldgewinne, Profite auf dem Spiel. 
Wir können ein Lied davon singen, denn unser 
Kampf gilt ja der Geldübermacht im Ganzen.  

Von dort bis zur Erkenntnis, daß kapitalistisches 
Dauergeld- und das darauf ruhende Zins-Profit-

System sich als Haupthindernis einer 
Durchsetzung der Germanischen Heilkunde 
entgegenstellen, ist nur ein Schritt. Die 
Schulmediziner stellen im kapitalistischen 

Ausbeutesystem willige Werkzeuge dar, die für 
sich genommen keine Macht besitzen. Man hat 
ja erlebt, als etl iche von ihnen, die 

charakterlich noch nicht unterworfen waren, 
sich für Dr. Hamers Werk einzusetzen 
versuchten. Ihre berufliche, das heißt 
wirtschaftliche Existenz wurde sofort vom 
System der Oberen bedroht- und sie kuschten, 
denn welcher Arzt (mit Familie) wagt, alles zu 
verlieren? Der als Einziger das auf sich nahm, 

war Dr. Hamer! Also wiederum: Wir sehen darin 
einmal mehr die Macht des (kapitalistischen) 
Geldes. 

Wir unterschätzen sie nicht.  

Mit dem künftigen Freigeld wird alles von Grund 
auf anders. Und da Freigeld nicht nur eine 

wirtschaftliche, sondern auch politische 
Forderung ist, so wird die Germanische 
Heilkunde gleichfalls zur politischen Forderung. 
Die Ziele der Freiwirtschaft und der 
Germanischen Heilkunde gehören zusammen.  

Selbstverständlich stellen wir als Freiwirte die 
Reformen Freiland und Freigeld in die erste 

Reihe unserer Arbeit. Dafür sind wir auf der 
Welt. Aber seitdem wir mit Dr. Hamer und 
seiner bahnbrechenden Lehre, der 
Germanischen Heilkunde, zusammen arbeiten, 
haben wir einen natürlichen Verbündeten, der 

sich auf eine weite Basis im Volke stützen kann.  

Wir Freiwirte stellten bisher immer das 

Wirtschaftliche, die Beherrschung unseres 
Daseins durch die Geldfrage, in den 
Vordergrund und- wir gestehen- nur in Zeiten 
wirtschaftlicher Bedrängnis fanden wir größeres 
Echo im Volke. Wir verloren es, sobald die 
wirtschaftliche Lage erträglich wurde. Das wird 

in Zukunft anders. 

Denn das gleiche System ist bestrebt, die 
Menschen immer kränker zu machen, einmal, 
um es kräftiger auszubeuten, zum anderen, es 
fester zu beherrschen. Man wird also weiter die 

Germanische Heilkunde zu unterdrücken 
suchen. Wir können als Laien auf Dr. Hamers 

Fachgebiet nicht mitreden, wollen es auch gar 
nicht. Aber wir werden auf unserem Gebiet die 
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notwendige Arbeit leisten, daß das Volk, wenn 

es um seine Gesundheit geht, die Geldfrage als 
den eigentlichen Feind seines Daseins erkennt. 
Dr. Hamer erwartet von uns, daß wir bei den 

Reformen Freigeld und Freiland ähnlich 
Fachkenntnis besitzen wie er und seine 
Mitarbeiter in der Germanischen Heilkunde. Daß 
wir als Fachleute der Freiwirtschaft zahlreicher 

werden müssen, ist gerne zugegeben. 

Damit haben wir erstmals in der Geschichte der 
Freiwirtschaft natürliche und echte Verbündete 
gefunden. Wir ergänzen uns. Wir haben ein 
gemeinsames Ziel: Gesundung und 
Wiederaufbau unseres Volkes. Obwohl unsere 

Aufgaben verschieden sind, gehen wir einen 
gemeinsamen Weg zum Ziel….  

Erstmals wurde man bei uns auf Dr. Hamer 

aufmerksam, als er wider Recht und 
Gerechtigkeit 2005 in Deutschland verfolgt, von 
Spanien an Frankreich ausgeliefert wurde. 
Unser führender Aktivist Hermann Benjes hat 

damals in Vorträgen und im RB Freiwirtschaft 
Nr. 12 (Mai-Juni 2005) die elende Regierung 
der Brd und ihr feiges Verhalten in der Hamer-
Sache öffentlich angeprangert: 
„….Deutschland, das sich dieser perversen 
Preisgabe seiner Souveränität unterworfen hat 
(ohne sein eigenes Volke gefragt zu haben), 

also nichts unternimmt, um die sofortige 
Freilassung des unschuldig inhaftierten 
Bundesbürgers Dr. Hamer zu erwirken (was 
früher eine Selbstverständlichkeit gewesen 

wäre), verkommt unser Land vor aller Augen zu 
einem Vasallenstaat der Europäischen Union“.  

Wir erinnern uns, daß Dr. Hamer mit einer 
Posse von Rabbiner-Gericht(!) für ein frei 

erfundenes Vergehen über ein Jahr in 

Frankreichs schlimmsten Gefängnis leiden 
mußte. Und ein ebensolches Rabbiner-Gericht(!) 
im gleichen Frankreich sprach den Mörder 

seines Sohnes wegen eines „Zweifels“ als 
„unschuldig“ frei! So sieht „Rechtsprechung“ im 
„Vereinten Europa“ aus!  

Fünf Jahre später, im Exil in Norwegen, stieß 

Dr. Hamer auf uns, erkannte die Geldfrage und 
fand bei uns ihre Lösung. Der Geist von 
Hermann Benjes wirkte weiter, für die Zukunft, 
die zeit seines Lebens ihn dafür kämpfen ließ…..  

Wir sind jetzt überzeugt: 

Wir werden bald weitere Bundesgenossen 

finden, die im gleichen Sinne wie wir an der 
Zukunft arbeiten. Unser Aufgabe, die Schaffung 
der ausbeutungsfreien Gesellschaftsordnung, 

trifft mit der Lösung der Gesundheitsfrage des 
Volkes im Sinne der Germanischen Heilkunde 
zusammen, die wir als die wichtigste 
anerkennen. Auf diesem Wege werden weitere 

Verbündete zu uns stoßen, die ihrerseits zum 
Gesamtwerk ihr Teil beizutragen haben.  Wir 
halten das Tor für sie offen, mit uns die 
Biologisch-Natürliche Wirtschafts-, 
Gesellschafts-, Staats- und Rechtsordnung im 
künftigen Deutschland durchsetzen!  

Herzlichen Glückwunsch von Ihren Freunden 

und Verbündeten der Freiwirtschaft Ihnen, Herr 
Dr. Hamer, zur Vollendung Ihres 80. 
Lebensjahres!  

Georg Kausch 

http://germanischeheilkundedrhamer.com/inde
x.php/korrespond/korrespondenz-2015/138-
die-hintergruende-der-anti-hamer-hetze  

------------------------------------------------------------------------------------   
The Significance of Dr Hamer’s Research and Discoveries 

for other Areas of Knowledge 
By Georg Kausch 

 
Dr Rike Geerd Hamer 

The revolutionary findings and achievements of Dr 
Hamer’s new medicine are without precedent in history. 
After the discovery of "archaic melodies" he realised 
that his findings which he had initially called "New 

Medicine" went far beyond new ways of healing. Hence 
far-ranging repercussions that would lie even beyond 

"medicine" could also be expected. The significance of 
this new science "Germanic Medicine " for other fields 

of knowledge, culture and society , has, however, as 
yet not been recognised. This reveals how little 
contemporaries can keep up with such key 
developments. 

However, numerous examples can be cited that indicate 

how rarely scientific, intellectual or technological 
innovations and their impact on other areas of 
knowledge, technology and culture have been foreseen. 
When viewed from this angle, the fate of Dr Hamer's 
work is not uncommon. Unusual, however, are the 35 
years of stubborn resistance, indeed hostility, of the 
entire so-called "academic world” towards recognising 

Dr Hamer's work. There are certain religious circles 
which intentionally prevent public recognition of both 
him and his work, and this despite their good 
understanding thereof.  
The more sensational Dr Hamer's tireless exploration of 
Germanic medicine proves to be, all the more striking is 

the wall of silence that it surrounds it. We do not know 

how long this game of hide and seek can continue to be 
played. But Dr Hamer’s enemies will have to become 
familiar with other new findings, despite their 
displeasure in this respect. In true science there is no 

http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz-2015/138-die-hintergruende-der-anti-hamer-hetze
http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz-2015/138-die-hintergruende-der-anti-hamer-hetze
http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz-2015/138-die-hintergruende-der-anti-hamer-hetze
http://www.adelaideinstitute.org/newsletters/Newsletter%20960.pdf
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stasis; that is why new developments and a broadening 

of the knowledge base can also be expected within 
Germanic medicine. Inevitably included herein is its 
application for other sciences. Keeping things under 

wraps has never stopped the truth. With this essay I 
undertake the attempt to explain Germanic medicine’s 
seminal importance. 
As Germanic medicine had its origins in university 

based medicine, its beneficiaries have merely 
considered it to be a fortunate solution to countless 
“diseases". That was its original purpose. The more 
verifiable its successes in healing became, thereby 
proving its veracity, all the more confidently people 
who sought healing began to rely on its discoverer’s 

teachings. The majority regarded Germanic medicine as 
their last lifebelt. Their attitude was to a certain extent: 
“when I’m in a real fix, it’s only Dr Hamer who will be 
able to help me out again.”  
The unexpected discovery of Germanic medicine’s 

"enchanted song" was unimaginable for the rational 
approach of arrogant "academia" and hence reinforced 

the trend. It found amazingly elegant solutions to an 
array of symptoms, and saved a surprisingly large 
number of people who had been abandoned by 
mainstream medicine due to their chronic, "incurable" 
diseases.  
But the bottom-line - in terms of recognition - was far 
from satisfactory. Dr Hamer once angrily told me that 

he was only there apparently, to repair the 
wrongdoings of the "trash society". Once healed people 
would once again pursue the same blunders and 
mistakes they had made (usually with drastic 
consequences). Lamentably, none of them fought for Dr 

Hamer although they all knew just how sneaky the 

regressive forces of the so-called "scientific world" that 
fought against him and persecuted him were. Germanic 
medicine must no longer be considered merely as 
improved medicine or "alternative medicine" (which 
above all can be obtained for free). 
Modern man should be aware that not only his, but 
above all everyone’s health, depends on the de facto 

decayed state and social order. If this is to change, we 
must first eliminate the abuses of our "trash society". 
We live within a system that controls us and 
deliberately makes us ill. In other words, the diffusion 
of Germanic medicine and its official recognition is, like 
everything here, a societal ("social") problem. 
Its reasons are both political and human. "If Dr Hamer 

is right, the value of all medical textbooks amounts to 
that of scrap paper." affirmed one scholar, Dr 
Schmidberger. This means that powerful, private 
interests are now under threat. Amongst academics in 
general, not only those currently in safe, high and low 
positions, there are many who just cannot come to 

terms with the progress of science. We thus come to 
the actual cause of their resistance: the demise of 
everything which they have stood for all their lives. I 
learned this early on in my life. 
Medicine, which was the last of the four classical 
university faculties, was in fact, as unassailable a 
doctrine as theology or philosophy, not to mention law. 

With more than 5000 hypotheses, to which new ones 
were constantly being added whilst old ones 

disappeared, it was a typical pseudoscience. Its 
downfall, given our scientifically-minded era, was 
inevitable sooner or later. However, what no one was 
able to imagine, the medical community least of all, 

was how this could happen. In retrospect, it looks like a 

case of professional blindness. The utter failure of the 
billion dollar cancer research effort was an indicator 
that such a pseudo-science could no longer function. 

(In fact it was the inability of physicians with regard to 
cancer that put our Dr Hamer on the track to liberating 
humanity from the maze of false doctrine.) 
When eminent physicians face any serious challenge 

they claim that they are unable to glean an overview in 
their specific area of medical expertise. They admit to 
this dismal state of affairs without being conscious of 
the extent to which this makes them "one-track idiots”. 
To the extent that physicians were aware of these 
shortcomings (only a minority were), their fear of their 

professional colleagues, job loss, existential threats and 
prestige loss prevented them from owning up to it. It 
seemed more advantageous to simply ignore the 
desolate condition of medicine: it was easier to ignore 
and prop up the decrepit shack at any cost. Hence the 

(well-earned) collapse of the pseudo-science of 
medicine never came about. 

How inconspicuously and harmlessly the beginnings of 
the Great Revolution against its system had begun! Dr 
Hamer’s works, which robbed medicine of its Nimbus, 
began in 1981. Initially, it was the "Iron Rule of 
Cancer” that had caused much consternation. The 
discovery of the two first Biological Laws was no less 
unexpected. But Dr Hamer did not stop there: three 

further Biological Laws followed from which the new 
science-based, verifiable system called ‘Germanic 
medicine’ emerged. 
Unquestionably, the discovery of the "enchanted song" 
is not the finale of this revolution. Embarrassing, of 

course, was the fatal uncertainty concerning what else 

Dr Hamer would soon discover. Any person who is 
capable of thinking realises that university medicine, 
which is based on practice, conjecture, fallacies, habit 
and prestige, is now out-dated ("obsolete "). Its 
overdue replacement by science should be welcomed! 
Analogies to this can be found also with regard to the 
issue of money. 

Universities are known to have sprung forth from the 
monastery schools of the Middle Ages. Theologians 
claimed their leadership, because theology was the 
"only truth". It was only due to the "Enlightenment", 
which had been generated by considerable economic 
activity that in turn brought a massive influx of 
precious metals (money!) to Europe, that theology’s 

base, namely the Christian faith, was knocked off 
balance. This also destabilised theology. The invisible 
feud between faith and doubt lasted 150 years. Then, 
towards the end of the 19th century, the decline in 
scientific thinking in theology led to the collapse of 
theologian universities’ power. It cost them their 

supremacy. But the scholastic demon which is 
characterised by hate, envy and intolerance, has never 
left the universities. 
One must remember that Kant, when he was a 
professor at Konigsberg, never taught his famous 
Critiques from the lectern. He composed them in his 
spare time; it was only much later that they appeared 

as philosophical texts (the extent to which the believers 
- Minister Woellner was their invaluable tool – harassed 

Kant is unfortunately largely unknown). Even 
Schopenhauer gave up his chair and took to 
philosophizing at home because the academic mob had 
angered and disgusted him. His opinion on "university 
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philosophy" can be found in "Parerga and 

Paralipomena" and makes for an amusing read. 
And how do things stand today with regard to 
university philosophy? Yes, it always has been a 

sparingly remunerative, and according to scoffers, a 
barely tolerable faculty which went to the dogs in the 
20th century.  Real thinkers, of which there were still 
some around, turned their backs on the universities, 

just as Schopenhauer had. In their place swindlers and 
Jews of obscure origin and ability rushed to occupy 
vacant "professorships" that had been especially 
created for them. AND they proclaimed the greatest 
nonsenses that they had devised amongst themselves. 
After that navel-gazing sciences such as sociology, 

economics, political science, psychology, "Scientific 
Marxism" etc. emerged that disoriented young 
academics. 
In actual fact it was the old scholastic nonsense 
wrapped in contemporary packaging. Everything was 

even worse and more worthless, meaningless and 
stupid than that which theologians had lectured about 

500 years ago. This was classroom wisdom that 
dragged everything that had once been considered 
good and right through the dirt. Then, as now, their 
right to exist emerged from economic uncertainty and 
people’s suffering. In the 21st century this circle of 
academics, which is still possessed by medieval 
demonic forces, continues to resist any change. 

Noticing the progress of knowledge and revolutionary 
achievements has always been difficult for intellectually 
challenged academics. That is why the number of 
university teachers who make extraordinary 
contributions is far less than one would assume. 

Whoever explores the history of science knows that it is 

outside the universities that more, far better, and much 
greater academic successes have been achieved. The 
hostility which successful university teachers have 
endured from their less talented "colleagues" is not 
widely known. The misfortune of the faculties is just an 
ancient tradition. Which part of all this is worth saving 
and maintaining? 

Dr Hamer has also conducted his research with great 
success outside the university sphere. The 
university clique (one could give them a more 
derogatory name) banished him from their ranks of 
medical professionals, and in doing so confessed to 
their own inferiority. Once again, the universities have 
proven themselves to be neither promoters of new 

knowledge nor an indispensable prerequisite for 
meaningful scientific research. Quite the contrary: They 
are a common, vile impediment. During clashes 
between universities and Dr Hamer, the former argued 
that Dr Hamer's research could not be recognised 
because it lacked the required qualifications and the 

university seal. This stance is not only amusing, but 
also indicative of the arrogance and moral depravity of 
this spiritually sterile public institution. 
Germanic medicine not only overtook the medical 
profession. It remains outside the universities due to 
the resistance of, not only physicians, but indeed of all 
established academics. But precisely because this 

recent science must stay outside of universities - we 
now can even say: Fortunately! -parochial obstruction 

by an out-dated medieval academic system has 
degenerated into incurable anachronism.  
[We know of an analogous case. The three major 
mining academies in Germany: Freiberg, Clausthal and 

Aachen lost their raison d'être with the closing of 

German mining operations. The switch to some 
"contemporary" subjects with a considerable amount of 
state aid did not stop their decline into insignificance.] 

Let us imagine this future: thanks to the breakthrough 
of Germanic medicine 95% of all "physicians" will 
become superfluous. An industry that has grown 
gigantic and grapples with the health of mankind, and 

earns well in doing so, will also become superfluous. 
The result thereof will not only be empty auditoriums in 
the field of Medicine; the hordes of lawyers, who are 
known to earn their living through mutual financial 
disputes, will also inevitably disappear. Chemists, 
engineers and speculators will fall away. If people are 

no longer frightened and do not need to call upon the 
Holy Saints to become healthy given that their social 
issues are also resolved thanks to the "Germanic" 
approach, then the church and the one "clergy ", along 
with the Pope and priests will become unnecessary. 

Their "truth" which will have proven to be a historical 
aberration of the human race will no longer be 

required. 
Thanks to Germanic medicine and the simultaneous 
disempowerment of money, universities will also lose 
their raison d’etre. Because people will then be healthy 
without doctors, happy without pseudoscience, clever 
without Jewish religion and aware of their rights 
without the twisters of  law, young people will no longer 

need to spend the best and loveliest years of their lives 
in lecture halls, seminars, laboratories, pubs, 
fraternities and student dormitories. One side effect will 
be that arrogance will disappear given that average and 
substandard academics will no longer imagine 

themselves to be beings of higher intelligence after 

having survived a few semesters and exams. 
Learning, knowledge, education and culture will thereby 
not be cut back, to the contrary, they will be promoted. 
Firstly, because more parties will take part therein and 
those who were previously excluded will then have 
more time. Secondly, because then the real, true 
teachers who the established university clique had 

excluded, will receive their natural rank and position. 
Science will be much better off if universities close. 
They spent a large part of the grants received for 
research contracts for their own purposes. How much 
mischief and fraud that has led to! 
Consider "cancer research” which despite billion dollar 
expenditure has never made the least progress. Money 

has never given birth to ingenious minds. Such errors 
make a mockery of the academic elite: indeed, when 
one sees what banalities are being processed, that is to 
say researched by universities, one can but shake one's 
head. In contrast:  
A penniless, terminally ill, yet clear-headed 

doctor has outstripped them with his own 
research and has reduced the whole system to an 
absurdity! 
However, it is not our intention here to discuss the 
practical application of Dr Hamer’s Germanic medicine 
on medical cynics.  
Germanic medicine will provide a foundation for 

many fields of knowledge; indeed, it will form the 
basic foundation. 

Germanic medicine will be indispensable for future 
historiography and historical research. It is people 
who make history and go down in history. How little 
one would know if historians were to base their 
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explanations of deeds and misdeeds on character. One 

would ask oneself what actually constitutes a historical 
personality. How contradictory the opinions would then 
be! 

Thanks to the new science of Germanic medicine 
everything will change dramatically. It already derives 
an astonishing amount from a human being’s physical 
appearance about what is happening in his soul, and 

what has formed his character. Diseases enable it to 
see which intimate incidents have decisively intervened 
in an individual’s life and health (for example: 
Napoleon’s military setbacks).  
We had made some presumptions about the extent to 
which Wilhelm II’s crippled arm had dominated his 

mind and behaviour. The same conjectures can be 
made of polio-ridden Roosevelt. Similar analyses can be 
applied to the incomprehensible character of Joseph 
Goebbels, who is known to have had a shorter right leg, 
strikingly angular (female) shoulders, and who despite 

his towering intellect was incredibly "simple-minded" 
(?). 

These are some indications of the new evidence that 
has emerged. Thanks to Germanic medicine, history 
will also assess less important personalities differently. 
Their conflicts and constellations will be analysed and 
viewed in relation to their power and acts! This field will 
provide an almost inexhaustible source of research and 
understanding. We foresee that history will be 

repeatedly rewritten thanks to this new point of view. I 
do not dare to discuss the consequences thereof for the 
selection of leaders in our new, open, free legal and 
social order at this point. Similar things will be said of a 
related science that is still relatively young. 

I am referring to archaeology.  

For a long time we have been able to draw conclusions 
about known "diseases" from findings of mummies, 
pest-bog corpses and skeletons. Germanic medicine 
has enhanced this approach because diseases are 
known to be "Sensible Biological Special programs” 
(SBS). Germanic medicine has thereby given us access 
to the souls of people that died hundreds of years ago; 

we can directly conclude their conflicts and thereby put 
the real cause in relation to the environment. Who 
would have thought that with this newest of all sciences 
we could reach far beyond inadequate, worn-out 
"medicine" and re-construct the environment of these 
former times? 
I would want to propose something today which is not 

likely to take place in my lifetime: it is possible that CT 
scans of the head of Oetzi, the famous 5,000-year 
Glacier corpse, and perhaps also of peat-bog corpses, 
will be able to tell us much more about these people, 
their time and their environment. This has previously 
been unthinkable for all professionals. Let us go one 

step further, and move on to palaeology and 
phylogenetics, in general terms on to evolution. 
The Third Biological Law establishes the connection 
between mankind and evolution and incorporates it in 
this doctrine. This law which is perhaps the most 
important law of Germanic medicine encountered 
particularly stubborn resistance from all religious people 

and their proclaimers. Providing proof for evolution 
from this direction was THE real surprise and lay 

outside all precursors of Germanic medicine. We should 
not be disturbed by the rejection of the believers. We 
know that with the fall of the power of money, great 
religions too will fall. We are generous, tolerant and 

shall wait to see what the future reveals to us. This 

does not prevent us from exploring the relationships 
with our own genetic development and, where feasible, 
to project these into the immediate future. 

The relationship between the Third Biological Law, and 
evolution in general, has already been elaborated by Dr 
Hamer. His proof that our limbs, e.g. the arm, 
represent a single organ is sensational enough and can 

be logically derived from the viewpoint of the history of 
evolution (derived from the fin of fish). However, 
anatomy, which is part of outdated medicine, still 
entertains and teaches the outdated ideas of 
yesteryear, despite the fact that biology and evolution 
is taught in universities. Once again we realise just how 

little interaction and exchange of ideas takes place 
there. Faculties boast about their international relations 
with colleagues who work in the same field, yet they 
then argue pointlessly at unnecessary meetings, but 
know next to nothing about each other within their own 

university! It is only outsiders who note how little 
universities’ overpaid elite is willing, and able, to think 

and deduce. 
With regard to Dr Hamer’s research in this field, the 
application of his teaching to the history of evolution is 
now within the realm of possibility. This will stimulate 
science to both find and close gaps in their current 
understanding. We will be in a better position to 
research the interdependence and resultant adaptations 

between the environment and life that took place 
millions of years ago. 

The National Economy 
Just how wide-ranging the intervention of our capital-
related monetary economy is in the lives of modern 

men is a topic I have explored elsewhere. Dr Hamer’s 

investigations allow us to recognise the close 
relationship between the capitalist monetised economy 
on the one hand, and social positions, financial and 
existential concerns and "diseases", on the other. Case 
studies in his recent books strikingly illustrate the 
oppressive force of circumstances on the existence of 
modern man. Approximately 75-80% of all diseases are 

directly or indirectly (existential fear, anger at the 
"workplace", bad managers, etc.) related to money. 
This is almost unbelievable, because it means that 
three quarters of all "diseases" (true SBS) would 
disappear of their own accord if the state’s capitalist 
system was replaced by monetary reform and 
exploitation-free money, as put forward by Silvio 

Gesell! The (negative) nexus between money and 
Germanic medicine is not only to be found in the 
billions of profits of the health care and pharmaceutical 
industry! 

Culture 
Germanic medicine not only enables a new 

understanding of diseases, in addition, when health is 
viewed as a matter of course, a very different attitude 
towards spiritual achievements and needs evolves. How 
things will develop in the future cannot be predicted. 
One thing is certain, which is that the alienation which 
characterises the lifestyle we have inherited will 
abruptly come to an end. Be it the arts or our life in the 

community (family, people), everything we “cultivate” 
doing (lat. = cultus) will automatically find its natural 

balance thanks to Germanic medicine. Surprisingly 
enough, there is already an example of such future 
times. It is Dr Hamer’s enchanted song! 
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"My Student Girl" – the first minnesong of the 

future Germanic society and culture? 
Much has already been discerned and said about the 
therapeutic effects of the enchanted song. Is that 

everything? An examination of the text reveals insights 
into the spiritual forces that bind men and women. In 
pagan times German people were probably conscious of 
these forces; in the Middle Ages they were still present. 

They are dormant in the genome and once more we 
feel that they have been awakened.  
The text of "My Student Girl" depicts the result of 
twenty years of marriage. This union sprung forth from 
a true Teutonic betrothal, and is presented to posterity 
with pride and joy. "Love will never end", is the theme. 

Each stanza of My Student Girl begins with "I have 
loved my girl for twenty years." Their children are not 
only their "bond", they are the glue of their marriage, 
and they give it an elemental sense and strength. Our 
mission in life is thereby fulfilled; the reward is 

everlasting love. This is what we consider “being 
happy" and we unconsciously strive towards it. This is 

presented in a gripping manner in this first, one and 
only new type of wonder song: this first Minnesong of 
the future Germanic society and culture. 
Marriages which are liberated from economic poverty, 
worries and material constraints (the perils and hard 
times which the student girl went through) are young 
couples’ future vision. They reflect the design of our 

future state. This future relies on people’s own strength 
and power, and hands the full proceeds of labour over 
to them. 
It is then foreseeable that the Minnesong will also be 
resurrected as an expression of the soul’s joy and 

fortune? Songs about life and love will come into being. 

As has always been the case in history and nature, they 
will go beyond the first enchanting love song: Initially 
something surprising enters into being and thereafter is 
followed by self-evident progress and development that 
is better and greater. Rudolf Diesel has been dead for 
100 years but wouldn’t he be happy to know that 
countless engineers in subsequent generations 

developed his pioneering work to perfection?  
 

A Postscript 
I have noticed the following: The predominant focus of 
former and current marriages is on material objectives; 
they are determined by money, cash requirements and 
financial greed. Such objectives could not be found in 

the song "Student Girl"! The relationship between the 
sexes has been spoiled and distorted by the oriental, 
Judeo-Christian evil spirit, requiring us to currently 
project the ideal coexistence between man and woman 
in a free Germanic culture and natural state, legal and 
economic system into the future. 

Is it not wonderful that the "student girl” came about as 
a love song in 1976, five years before the discovery of 
Germanic medicine? Decades later, (2006) it was 
discovered as an "archaic melody", which is identical to 
the Second Biological Law. Then in 2012 it was 
recognized as a "magical enchanted song" that was 
spiritually inspired, and now it is being prophesied as a 

prototype of the future Minnesong for our people 
who will be freed from a 1000 year yoke. 

Final Thoughts - reflections 

The social order (social organisation) of people has 

been artificially disrupted. In the biologically related 
animal kingdom we can observe how rarely so-called 
diseases occur. There we see that any "disease" (or 

accident) signals mortal danger for the individual. We 
members of the human race recognise how badly 
things stand with our "state of health" given the 
massive presence of "hospitals". Nature would render a 

species so lacking in life skills extinct within at the most 
three generations.  
In our civilized world almost every person is born in a 
hospital and dies in a hospital. But this fact doesn’t 
really astonish anyone. In strange contradiction to this 
stand the unique physical and mental achievements 

that more than a few people are capable of. Our ability, 
when in danger, to act in a courageous and mostly 
correct manner, is unique in the living world. Today, 
human existence is absurd (paradoxical); the human 
soul is damaged because its environment is not aligned 

with nature. 
Let us sequentially eliminate all factors that could be 

causes of our health problems. We will discard many 
things in our search because they are not generally 
valid for human beings. Reason and culture which form 
the ultimate difference between humans and the animal 
kingdom are of no biological disadvantage in 
themselves.  
This leaves only one particularity of our social order: 

"civilization". This term has hitherto not been explained 
by relevant philosophers. Spengler's definition of it as 
the "late onset of culture" should be rejected. Perhaps 
"civilization" can be described as the relationship 
between the individual conduct of the life (including 

"culture") and the ruling social order. Each civilization is 

distinguished by a striking imbalance in the distribution 
of available goods, that is to say wealth. There are 
those that own nothing and in addition there is usually, 
but not always, a "middle class” which has access to a 
certain amount of "means". Above that lies a very small 
but tremendously wealthy "rich" class that almost 
always possesses political sway. There are the rich who 

dominate all others thanks to their financial power.  
It is here that we must seek the evil of "civilization", 
which Dr Hamer calls the "trash society". It is not my 
task to explore this problem of "civilization" which 
inflicts immense damage on the human soul. Suffice to 
say that we know the solution and that great effort is 
required to replace the current "rubble and trash 

society" and in its place enforce the "natural and 
biological societal, legal and economic order". 

******** 
[That Dr Hamer has enemies who cry foul, use the 
“Antisemite” libel against him, etc. is indicative of 
conventional medicine’s own floundering in 

uncertainty. See: 
http://www.agpf.de/Hamer.htm 
Just think of how many types of cancer 
supposedly exist – countless! It is reminiscent of 
the HIV=AIDS debate with the problem arising 
that its hypothesis could not be verified because 
“the HIV is so clever it changes and adapts and 

overcomes any cure”. See Fredrick Toben’s 1993 
article on the HIV=AIDS debate, below. – ed. AI] 

_____________________________________  
 

http://www.agpf.de/Hamer.htm
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Georg Kausch: Mai 2015 

Festschrift für Dr.Ryke Geerd Hamer 

„Die Unweisen aus dem Morgenlande“ 

 
34 Jahre sind der größere Teil eines schöpferischen 
Menschenlebens, und weil diese 34 Jahre ein unerhörter 
Kampf  um die Anerkennung wissenschaftlicher Entdeckungen 
Dr. Hamers sind, ist etwas nicht in Ordnung in unserer 
Gesellschaftsordnung. 
 
Der Skandal auf dem Heilpraktikerkongreß 1983, Dr. Hamer 
zwei Minuten vor ihrem Beginn von der öffentlichen Diskussion 

auszuschließen, wäre wohl nicht möglich gewesen, hätte man 
damals auf unserer Seite eine festgefügte, entschlossene 
Gefolgschaft zur Verfügung gehabt, die ihr Gewicht gegen die 
Logenintrige geltend machen konnte. Es offenbarte sich im 
Laufe der vergangenen Jahre immer wieder, daß die Feinde 
Dr. Hamers den Mut ihn anzugreifen und zu verfolgen nur 
aufbrachten, wenn sie ihn allein und isoliert wußten. Man soll 
sich im klaren sein, daß Widerstand gegen solche Feinde nicht 
im passiven Erdulden erfolgreich ist, sondern nur Härte 
Respekt verschafft.... 
Die beschämenden Intrigen, die erste öffentliche Darstellung 
der Germanischen Heilkunde - damals noch Neue Medizin - in 
Mainz 1983 zu verhindern, sind nicht vergessen. 
 
Wie bei jedem bedeutsamen geschichtlichen Ereignis gewinnt 
man erst mit dem Abstand der Jahre Einsichten und 
Erkenntnisse über Personen und Hintergründe, welche die nun 
34 Jahre andauernde Fehde gegen Dr. Hamer sichtbar 
machen. Eine Fehde, von der die Öffentlichkeit beinahe nichts 
weiß, weil sie von Anfang an geheim betrieben wurde. 
Wie und wo sie ihren Ausgang nahm, bezeugt Dr. Hamers 
nachfolgende eigene Erinnerung: 

*** 
Zu diesen Einsichten und Erkenntnissen über 
Personen und Hintergründe, welche die Fehde gegen 
mich sichtbar machen, gehört die skandalös infame 
Erkenntnisunterdrückung aus religiösem Wahn des 
Lubawitscher Oberrabbiners Menachem Schneerson, 
des sogenannten Messias der Juden.  

Am 4. Oktober 1981 hatte ich die Germanische 
Heilkunde, damals Neue Medizin, im Bayerischen 
Fernsehen und im italienischen Fernsehen (RAI 
Bozen) veröffentlicht. 
Die medizinische Welt war aufgeschreckt.  
Am 2. November 1981 reichte ich meine 
Habilitationschrift an der medizinischen Fakultät in 
Tübingen ein. 

Der Dekan, Neuroradiologe Prof. Voigt, versprach mir 
mit Handschlag und Ehrenwort, daß die Arbeit 
korrekt nach den Regeln der Reproduzierbarkeit an 
nächstbesten Fällen geprüft werde. Das um so mehr, 
weil es ja offenbar eine ganz neuartige medizinische 
Betrachtung sei.  

Erst Jahre später hat der Just itiar der Universität, 
Herr Jürgen Schwarzkopf, mir erzählt, die Ergebnisse 
der Arbeit, das könne er mir versichern, müßten mit 
Sicherheit r ichtig sein, denn es hätten unmittelbar 
nach der Einreichung der Arbeit fünf   Professoren 
100 Fälle hinter verschlossenen Türen nachgeprüft.  

Offenbar habe es keinen Fall gegeben der nicht 
gestimmt habe. Wenn es nämlich einen Fall gegeben 
hätte, hätten mich die Professoren sofort für den 
nächsten Tag eingeladen und mir den Fall vorgelegt. 
Da das nicht erfolgte, müssen a lle Fälle gestimmt 
haben. Das sagte er mir wörtlich.  

Schon nach dem 10. oder 20. Fall scheint alles klar 
gewesen zu sein. 

Es war die absolute Sensation der Medizin.  

Da aber alle fünf Professoren des Prüfungskollegiums 
jüdischen Glaubens waren, hatte man das Ergebnis 
der Überprüfung einstweilen noch „unter sich“.  

In diesem Stadium, in dem besagte fünf   Professoren 
das Ergebnis der Richtigkeit der Germanischen 
Heilkunde noch unter sich wußten, es also geheim 
halten konnten, scheinen sich, angesichts der 
weltweiten Sensation dieses Ergebnisses,  das 
Synhedrium, der oberste Rat der 
Juden, und Menachem Schneerson , der oberste 
lubavitscher Rabbiner der Juden  eingeschaltet zu 
haben. 

So hat es mir später der Oberrabiner von Frankreich 
Ben Denoun-Danow Josue in Paris berichtet: Man hat 
die fünf Professoren von Tübingen vergattert, das 
richtige Ergebnis nicht zu verraten. Diese neuen 
Erkenntnisse seien nur für Juden bestimmt, die 
damit zu 95% oder mehr überleben könnten. Die 
Nicht-Juden müßten weiter an Chemo und Morphium 
sterben. Dann, so Rabbi Denoun, habe Schneerson 
an alle Rabbiner der Welt geschrieben und einen 
entsprechenden Kommentar darüber in den Talmud 
geschrieben im November 1981. 

Seit dem ist diese Anweisung weltweit für jeden 
Rabbiner und jüdischen Onkologen (fast alle 
Onkologen sind jüdischen Glaubens) verbindlich.  

Rabbi Denoun sagte mir, er sei auch nicht dafür, daß 
alle Nicht-Juden weiterhin mit Chemo und Morphium 
umgebracht würden im Falle einer Krebserkrankung, 

aber Schneerson sei sein Vorgesetzter und er müsse 
gehorchen. 

Als ich Anfang Dezember 1981 zu meinem alten, 
inzwischen pensionierten    jüdischen Lehrer Bock in 
sein Dienstzimmer auf dem Schnarrenberg ging, 
unserer früheren gemeinsamen Tübinger Univ. -
Klinik, da fand ich einen völlig veränderten Pro fessor 
Bock vor. 

„Guten Tag, Herr Prof. Bock.“  

„Guten Tag, Herr Hamer.“  

 „Was ist denn mit Ihnen?“, fragte ich ihn.  

„Nein, es ist nichts.“  

„Aber Sie sind völlig verändert, nicht wie ich Sie von 
früher kenne. Ist denn etwas passiert?“  

„Nein, wieso?“  
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„Ich hatte Sie bitten wollen ob Sie bei der 
Überprüfung von Krebspatienten-Fällen mithelfen 
wollen im Rahmen der Habilitationsarbeit.“  

„Nein, daran habe ich kein Interesse.“  

„Wie, Herr Professor? Sie waren doch stets 
derjenige, der uns immer gesagt hat, wir müßten 
etwas entdecken was die Medizin reproduzierbar 
mache, also natur-wissenschaftlich. Und nun kommt 
Ihr letzter Assistent und hat es entdeckt und nun 
interessiert es Sie gar nicht?“  

Bock: (Es rutschte ihm wohl versehentlich heraus) 
„Entweder kann es nicht s timmen oder Sie dürfen es 
nicht entdeckt haben.“  

„Aber ich habe es entdeckt, ihr letzter Assistent und 
ohne Universität und es ist naturwissenschaftl ich 
richtig, nämlich reproduzierbar am nächst besten 
Fall. Sie wissen, ich bin nicht nur Internist, sondern 
auch Theologe und Naturwissenschaftler.  
Herr Professor, irgendwas stimmt hier nicht, 
irgendwas ist faul hier.  
Sie können mich nicht für dumm verkaufen. Wenn 
Sie es mir nicht sagen wollen was es ist, nun 
gut, ich werde es herausfinden , aber irgend etwas 
ist faul hier. 

(Später fand ich vor dem Verwaltungsgericht heraus, 
daß Bock der Leiter der Kommission  jüdischer 
Professoren gewesen war, die die Germanische 
Heilkunde durch Reproduzierung nach wenigen Fällen 
für absolut richtig befunden hatte. Und nun log der 
Jude Bock aus religiösem Wahn das Blaue vom 
Himmel.) 

“Herr Professor, Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber 
ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Und Sie wissen, 
das sehe ich Ihnen an, daß Ihr letzter Assistent 
recht hat. 

Hoffentlich haben Sie das mal nicht ganz bitter zu 
bereuen.“  

Zu seinem 100. Geburstag schrieb ich ihm, er sei 
zum Versager an den Mil lionen nicht -jüdischer 
Patienten geworden und noch schlimmer. Kurze Zeit 
später starb er.”  

*** 
Die Welt wird sich den 4.Oktober 1981 als ein großes 
geschichtliches Ereignis merken müssen. Es bezeichnet den 
Startpunkt einer Umwälzung von ungeheurer Tragweite, am 
ehesten vergleichbar mit der Veröffentlichung der 95 Thesen 
Martin Luthers am 31.Oktober 1517, welche die Reformation 
auslösten. 
 

Der 4.Oktober 1981 ist der Geburtstag der 
Germanischen Heilkunde. An diesem Tage machte Dr. 
Hamer seine Entdeckung der Eisernen Regel des Krebs 
der Öffentlichkeit bekannt. 

Er ahnte damals nicht, mit was für einem religiös 
verdorbenen und geistig verkommenen Klüngel er 
fortan zu rechnen haben würde. Er war viel zu 
anständig erzogen, hatte keinen Anlaß, 
Unaufrichtigkeit der Fachkollegen zu erwarten. Einem 
Wissenschaftler, vielmehr jedem normalen 
Menschen erscheint undenkbar, daß ein in die Hand 
gegebenes Versprechen, sachlich und 
unvoreingenommen zu prüfen, sich als gewissenlose 
Täuschung herausstellt. Aber die maßgebenden 
Medizin-Professoren, alles Juden, wie später bekannt 
wurde, besaßen keine moralischen Hemmungen, 
Wortbruch, Verlogenheit und Perfidie zu begehen.  

Sie sahen sich Dr. Hamers Arbeit an und begriffen, 
daß es sich hier um die Entdeckung des 

20.Jahrhunderts handelte (die sie selber gerne 
gemacht hätten). Es ist oben bezeugt, daß sie nach 
den ersten - für Fachärzte niederschmetternden - 
Beweisen, die Überprüfung der „Eisernen Regel des 

Krebs“ zwar nicht einstellten, jedoch die 
Erkenntnisse des Kollegen Hamer als gesichert 
ansehen mußten. Deprimierende Ratlosigkeit muß 
unter ihnen geherrscht haben und anscheinend 
beruhte der erste Beschluß, dem jungen Internisten-
Kollegen geschlossen die kalte Schulter zu zeigen, 
auf der Weisung des Chefrabbiners und „Messias“ 
Schneerson. 

Sie trafen ihn damit persönlich hart und wollten es 
so. Vielleicht würde er sich abfinden? Das 
anzunehmen war sicher naiv, ist aber wahrscheinlich, 
denn was taktische Klugheit in solcher Lage geboten 
hätte, verhinderten sie nicht, nämlich daß Dr. Hamer 
in der Universitätsklinik Kiel an der Vervollkommung 
seiner Erkenntnisse kurze Zeit weiterarbeiten durfte 
(Fall 4O). Sie unterschätzten ganz gewaltig den 
Mann, der dereinst die ganze Schulmedizin aus den 
Angeln heben würde. Ihrem kurzsichtigen Verstande 
entsprach ihre Taktik: Ablehnen, verschweigen, 
isolieren, ostrazieren.     
Aber da stand noch die Habilitationsarbeit im Raum. 
Ein halbes Jahr lang wurde ihre Behandlung von den 
jüdischen Professoren und der Fakultät verschleppt. 
Gemäß Entscheid des „Messias“ Schneerson war ihre 
Ablehnung zu beschließen. Vor den Uneingeweihten 
lief eine Posse ab wie sie ein Moliere aufgeführt 
hätte. Auf der einberufenen Sitzung der Fakultät 
erhielt niemand die Dokumente zur Einsicht - 
offenbar war den Eingeweihten das zu riskant.   Die 
anwesenden elitären Persönlichkeiten waren 
vertrottelt genug, sich jede Zumutung bieten zu 
lassen - und geschlossen mit 150:0 für Ablehnung zu 
stimmen! 

Ich denke, unter geistigen Zwergen mit Titeln und 
Rang, die sich nur durch ihre Geheimbund-
Zugehörigkeit stark fühlten, wäre es mit einem 
Professor Ryke Geerd Hamer in Tübingen niemals gut 
gegangen. Ich möchte von einer glücklichen 
Schicksalbestimmung sprechen, die ihm dieses 
fragwürdige Amt versagte.  

In späteren Prozessen, die Dr. Hamer gegen die 
Universität anstrengte, kam deren ganze geistige 
Verworfenheit zur allgemeinen Kenntnis.  

Da stand vor Gericht ein Professor Dekan, der 
zugibt, es sei ihm nicht erlaubt worden, die Eiserne 

Regel des Krebs zu prüfen, und schämt sich nicht, 
dem Verbot wie ein Rekrut brav zu gehorchen; ein 
anderer, der sich wil lensschwach angeblichen 
Beschlüssen unterwirft, und sich so zum Knecht 
degradiert; ein dritter, dem ein fe ierlich gegebenes 
Ehrenwort zu brechen kein Verlust der Ehre 
darstellt; ein vierter, der Dr. Hamer frech ins 
Gesicht lügt; ein fünfter, dessen Haß gegen den 
Entdecker vor aller Welt ihn zum leidenschaftl ichen 
Leugner wissenschaftlicher Objektivität hinreiß t.  

Da ist eine Fakultät, die sich in Widersprüchen und 
Ausflüchten windet, um den Außenseiter 
fernzuhalten, Gerichtsbeschlüsse nicht achtet, … 
wahrlich …, nichts fehlte, was die dekadente 
Verkommenheit der etablierten Schulmedizin der 
öffentlichen Verachtung preisgibt.  

Das „Vollzogen“, wurde allen deutschen 
Universitäten „vertraulich“ mitgeteilt, wie man mit 
dem „Rebell“ umgesprungen war. Die überaus schnell 
entstandene Einheitsfront gegen Dr. Hamer wird 
damit erklärl ich.  
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Aber der Tübinger Mediziner-Klüngel ging noch 
weiter. In Veröffentl ichungen stellte er vor, die 
(damals so genannte) „Neue Medizin“ sei erwiesen 
falsch, obwohl er sie, wie dargestellt, offiziel l   gar 

nicht geprüft hatte und schlimmer noch, er hatte sie 
ja heimlich geprüft und absolut r ichtig gefunden. 
Dieses betrügerisch-verleumderische, lügenhafte 
Betragen einer renommierten Universität ist ohne 
Beispiel der Geschichte.  

Es machte sie nicht nur zum Schandfleck des 
Akademikerstandes, es war eindeutig ein strafbares, 
ja kriminelles Vergehen, aber sie kam damit durch, 
denn die Bundesrepublik Deutschland ist bekanntlich 
kein Rechtsstaat. 
 
Von diesem Zeitpunkt ab läuft die geheime Fehde 
gegen Dr. Hamer ununterbrochen. Auf sie ist 
zurückzuführen, weshalb Dr. Hamers Bemühungen 
bald unterbunden wurden, in eigener Klinik 
Krebspatienten zu behandeln, das heißt zu heilen. 
Die Verschwörung der maßgebenden Mediziner mit 
ihren Verbindungen zu Gesinnungsfreunden in Justiz, 
Politik und Massenmedien schaffte überall, ihn aus 
jedem Unternehmen hinauszudrängen und war in den 
Mitteln nicht zimperlich.  

Der Mainzer Skandal macht die Hintergründe der 
Fehde begreiflich. Die Taktik, Dr. Hamer der 
Öffentlichkeit zu  verschweigen, wäre sonst hinfäll ig 
geworden. Sie hätten zu ihm Stellung nehmen 
müssen. Die geradezu flegelhafte  Aktion der 
untergeordneten  „Hiwis“ in Mainz 1983 sollte Dr. 
Hamers Ausschluß von der Podiumsdiskussion unter 
allen Umständen erzwingen. Das Verhalten der 
öffentlich recht gut bekannten Akteure, die 
persönlich nichts gegen Dr. Hamer hatten, läßt auf 
immensen Druck schließen, dem sie von ihrer Loge, 
natürlich auf Weisung der übergeordneten 
Instanz, des Synhedriums  ausgesetzt wurden. 

Das genügte ihr nicht. Um Dr. Hamer für alle Zukunft 
kaltzustellen, betr ieb sie den Entzug seiner 
Approbation, was selbst bei ihren intriganten 
Beziehungen nicht einfach war. Versagen oder 
sträfliche Vergehen im Beruf  konnten sie ihm nicht 
vorwerfen, weder Zeugen noch Beweise gab es. In 
solcher „Notlage“ erfanden Richter, die von 
Menschenrechten, Freiheit, Gerechtigkeit und 
ähnlichen Logenphrasen triefen, einen geradezu 
irrsinnigen Vorwand: Sie verlangten von ihm 
ausdrücklich, er müsse seine Erkenntnisse, also die 

Germanische Heilkunde ABSCHWÖREN. 

Entzug der Approbation war dann Strafe für seine 
Weigerung, sich der Mediziner-Mafia zu unterwerfen. 
Man muß in der Geschichte vierhundert Jahre 
zurückgehen, um einen gleichartigen Fall zu finden: 
Die Kirche gegen Gali leo Gali lei! Als ob 
mittelalterliche Unterdrückung einer unbequemen 
Wahrheit sie im 20. Jahrhundert aufhalten könnte!  

Und als das nicht genügte, warfen sie ihn nicht 
weniger rechtswidrig in ein Gefängnis.  

War es eine erfolgversprechende, kluge Taktik?  

Ich bin „versucht, sie herzlich dumm zu nennen“! 
Wären sie klug gewesen - sein Genie erkannten sie 
zweifellos - hätten sie sich an ihn anhängen, ihre 
Mitarbeit anbieten, Eifer an der Erweiterung seiner 
Forschungen bezeigen müssen. Dagegen hätte sich 
Dr. Hamer schwerlich zur Wehr gesetzt, auch nicht 
setzen können, und wäre doch gegen ihre, sehr 
wahrscheinliche Sabotage und von ihnen 
provozierten internen Streit („Einer gegen alle“) 
ohne Gegenwehr dagestanden. Sie hätten ihn im 
Streit buchstäblich zerrieben und konnten 

anschließend mit unterdrücktem - und angeeignetem 
- Wissen in der Hand Dr. Hamer psychisch und 
fachwissenschaftlich erledigen. 

Zu solcher Taktik mangelte es den 

„Entscheidungsträgern“ offensichtlich an Hirninhalt. 
Unfähig zur offenen Konfrontation, unfähig, den 
Fortschritt von Dr. Hamers Forschungen zu 
verhindern, unfähig, sein öffentl ich bekanntes Werk 
zu unterdrücken, griffen sie zur ultima ratio, dem 
aller letzten Mittel der Zunft. Ihn für verrückt zu 
erklären, ihn mit Hilfe der Justiz zu psychiatr isieren. 
Nicht nur einmal - sie lernen nicht aus Missgriffen - 
oftmals wiederholte Versuche (76 an der Zahl) 
offenbaren den absoluten Nullpunkt akademischer 
Verkommenheit im Kampf gegen eine neu gefundene 
Wahrheit.  

Wie die Nachwelt, die Geschichte über sie URTEILEN 
wird, steht schon heute fest. Aber von Geschichte 
wissen sie nichts, selbst wenn es ihre eigene 
Fakultät betrifft: Vor 160 Jahren sperrten sie den 
Arzt Dr. Julius Robert Meyer, der das Energiegesetz 
entdeckte und bewies, in eine Irrenanstalt. Auch 
Meyers Entdeckung hat – heute nicht besprochene - 
Hintergründe, auch damals nahmen angesehene 
akademische Persönlichkeiten keinen Anstand, 
Meyers Entdeckung erst zu bestreiten, dann zu 
stehlen, zu fälschen, abzuschreiben oder seine 
Priorität abzuleugnen, denn wer hätte nicht gerne 
selbst das wichtigste aller Naturgesetze gefunden?  
 
Alle Intr igen, schlau ausgedacht, mit dreckigen 
Mitteln “brüderlicher Beziehungen” ins Werk gesetzt, 
scheiterten an der überragenden Persönlichkeit 
Dr. Hamers. Er sagt von sich selbst: “Ich konnte 
schwíerige Situationen oftmals noch in letzter Minute 
zu meinen Gunsten umdrehen, aufgrund meiner 
eisernen Nerven.”   
An dem ereignisreichen Leben Dr. Hamers   erstaunt 
mich immer wieder, wie unbegreifliches Geschehen 
Menschenschicksale verknüpft, damit die   verirrte 
Menschheit wieder auf den rechten Weg findet. 
Schon der bekannte Kulturhistoriker Johannes Scherr 
wußte davon. Wir erleben dies bei Dr. Hamer so 
dramatisch wie bei keinem anderen Zeitgenossen.  

Kein gewöhnlicher Ganove ermordet seinen Sohn 
Dirk, nein, es ist einer der gesellschaftl ich höchsten 
des Judentums in der Welt, der Thronfolger des im 
Exil lebendes Königs der Italiener. Die Folgen sind 
für beide Gegner unvorstellbar und unvorhersehbar. 

Der Vater des Ermordeten ist nicht mit Mil l ionen zu 
bestechen, damit der Mörder dem Strafgericht 
entgehe (Das allerdings mit 13 Jahren Verspätung 
und einem Rabbinergericht (3 jüd. Richter, Colomb, 
David, Jordan), das ihn nicht verurteilen durfte, weil 
er ja nur einen Goi vorsätzlich ermordet hatte, was 
für einen Juden kein Verbrechen ist. Der Prozeß war 
eine Schmierenkomödie und Farce sonder gleichen 
und endete mit einem Freispruch wegen eines 
konstruierten 1:1O Mil lionen “dubium” wegen 
Mangels an Beweisen.) 

Der Vater des Mörders wird mit seiner ganzen 
Familie als Verbrecherclan in der Öffentlichkeit 
gebrandmarkt - die erstrebte Rückkehr nach Ital ien 
und auf den Thron ist wegen des Mordes für immer 
ausgeschlossen. Die Mill iardärsfamilie Savoyen 
nimmt Rache, ruiniert wirtschaftl ich und 
gesundheitl ich die ganze Familie des Opfers. Den 
Fluch der bösen Tat rächt die Nemesis unmittelbar: 
Der Vater findet, zusammen mit dem Geist des 
ermordeten Sohnes, die größte Entdeckung der 
Menschheitsgeschichte .  
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Dies wiederum bringt die jüdischen Geheimbünde auf 
die Bühne, weil es jetzt um ungeheure Mill iarden-
Geldquellen geht, und zugleich um dessen Zwill ing, 
die entartete Religion, die Massenmord an Menschen 

als “gottwohlgefäll iges” Werk lehrt.  

Das Genie antwortet mit einer Fülle neuer 
Erkenntnisse, einem ganz neuen Verhältnis zur Welt, 
zu Leben und Natur, das das ganze herrschende 
System aus den Angeln hebt. 
Die jüdischen Geheimbünde spüren Gefahr für ihr 
System, die von diesem Manne ausgeht. Sie suchen 
ihn zum Schweigen zu bringen und sein 
schöpferisches Wirken zu stoppen. Mit wirklich allen 
Mitteln: Ausschluß aus der Zunft, Mordanschläge, 
Inhaftierungen, Bedrohungen, Entmündigung, 
Nötigung, Erpressung, Verfemung, 76 mal 
Psychiatrisierungs-verfügungen und schließlich noch 
Vertreibung. 

Und wiederum holt Dr. Hamer zu einem Gegenschlag 
aus: Nicht bewußt, sondern als wenn er im Auftrag   
der Schicksalsmacht, der Nemesis handelt: Er findet 
den Zaubersang und baut ihn zu einer fürchterl ichen 
Waffe aus, die in die Hände von Mill ionen Menschen 
gerät. 
Seitdem herrscht eine Art Waffensti llstand in der 
einzigartigen Auseinandersetzung, in der die Götter 
mitzuringen scheinen. 

Wir kleinen Menschlein wissen noch nicht, wie es 
weitergehen wird, wenn der Scheinfriede von den 
ewigen Feinden der Wahrheit und der 
Menschenentwicklung gekündigt wird. Gewiß ist, daß 
alle, restlos alle Unterdrückungversuche und 
Bekämpfungsmethoden an seiner Persönlichkeit 
scheiterten und künftig scheitern werden.  

Dieser Mann ist nicht zu bezwingen. 

Gegen ihn sind alle Feinde erbärmliche Banausen, 
Hanswürste. 

Die unverhohlene, intrigierende Feindschaft der 
Mediziner von der Ostsee bis in die Alpen ist 
untrügliches Zeugnis für die schier unglaubliche 
Borniertheit, hochnäsige Arroganz und charakterl iche 
Minderwertigkeit, die in dieser Fakultät (seit jeher?) 
vorzuherrschen scheint.  
Da darf man es als einzigartige, bewundernswerte, 
freilich völl ig unbeabsichtigte Anerkennung 
bezeichnen, wenn Chefrabbiner und Mediziner 
Schneerson verordnete,  daß die „Eiserne Regel des 
Krebs des Dr. Hamer gültige medizinische Wahrheit 
ist“ und von jüdischen Medizinern bei Juden 

unbedingt anzuwenden sei (Israel).  

Das ungeheuerliche moralische Verbrechen 
Schneersons ist, sie für Nichtjuden ausdrücklich zu 
verbieten. Ein Verbot, das die Krebs-Mediziner 
weltweit zu Betrügern, Mördern und Eidbrüchigen 
stempelte. Es war keine weise Entscheidung 
Schneersons. Ich finde sie beispiellos engstir nig. Er 
hätte das Judentum zum Leitstern der Völker machen 
können. Aber er sah wohl nur die unausbleiblichen 
Mill iardenverluste an Profiten, um die fürchtete er 
mehr. 

Denn für Juden bedeutet Geld alles. Als Messias 
Schneerson - wider Erwarten des gläubigen 
Judentums - als größter Massenmörder der 
Weltgeschichte starb, hinterl ieß er über 500 
Mill ionen Dollar Vermögen.  

Wer ganz oben steht, fällt Entscheidungen immer in 
Gegenwart der Geschichte. Religiöse oder gar 
geldliche Motive sind rechtlich ungültig und 
unzulässig. Eine moralisch verwerfliche Tat, 

begangen von einem der Höchsten und 
Einf lussreichsten, ist durch keine Berufung auf eine 
Religionslehre zu rechtfertigen. Die Nemesis vergibt 
nichts, sie wird das größte Verbrechen der 

Menschheitsgeschichte und gleichzeitig  auch des 
jüdichen Hochpriesters schwer vergelten,   auch wenn 
wir noch etwas darauf warten müssen.  

Im Rückblick auf den Kongreß zu Mainz äußerte Dr. 
Hamer: 

„Damals war, außer einigen wenigen Details, die 
Germanische Heilkunde eigentlich schon komplett, 
jedenfalls so komplett, daß man damals schon mit 
95% Erfolg Krebs therapieren konnte - wie in Israel. 
Natürlich hätten wir damit damals auch schon unsere 
Deutschen, alle Patienten der ganzen Welt zu 95% 
überleben lassen können.“  

Die Geschichte sieht Dr. Hamers Fund in einem 
anderen Licht, kaum als „damals eigentlich schon 
komplett“. Die Entdeckung einer großen Wahrheit 
mag Schlußstein mühevoll errungener Suche, 
Forschung, Zweifel und Anstrengung sein, keinesfalls 
ist sie eine Art Endzustand. Jede große Entdeckung, 
Erfindung greift weit darüber hinaus, formt den 
Beginn einer neuen Epoche.  

Zum Vergleich: Watts Dampfmaschine war der 
durchschlagende Erfolg einer genialen Idee. Wir 
wissen heute, sie war weit mehr als das, der Start 
des industriel len Zeitalters. Aus Watts Erfindung 
ging, was kein Zeitgenosse begriff, die gewaltige 
Umwälzung hervor, die das Leben der Menschheit 
enorm vorwärts brachte und  gänzlich veränderte.  

Der umwälzenden Idee werden sich weitere 
Erkenntnisse, Erfindungen und Fortschritte 
ankristallis ieren. Sobald die Richtung gewiesen ist, 
ist das eine Frage der Zeit. Es werden Variationen 
erdacht, andere Wissengebiete hineingezogen, 
Möglichkeiten erschlossen, die man vorher niemals 
erwogen hatte. Einen Abschluß an irgend einer Stelle 
gibt es nicht, der Strom des Zeitalters nimmt alle 
und alles mit, nur Dumme stemmen sich ihm 
entgegen. Allmählich wird der Fortschritt Bestandteil 
der Kultur und damit Allgemeinbesitz sein.  

In unserem Fall ist es die „Eiserne Regel des Krebs“, 
die stetig erweitert, ausgebaut, ergänzt, durch neue 
Erfahrungen verbessert, verfeinert, verallgemeinert 
wurde. Hierfür ein Beispiel: Dr. Hamer überlegte, 
daß bei Krebs sichtbare Veränderungen im Gehirn zu 
vermuten seien. Die bald darauf folgende 
Entdeckung der Hamerschen Herde ist die glänzende 

Bestätigung seiner einzigartigen Fähigkeit, Theorie 
und Entdeckung innig zu verbinden. Inzwischen 
wurde er, auch hier Pionier, der größte Experte auf 
dem Fachgebiet der Computer-Tomographie. 

Die „Eiserne Regel des Krebs“, komplet t oder 
(damals) noch nicht, läutet eine neue Ära ein. Nur 
wenigen mit Blick für die Zukunft ist ihre künftige 
Bedeutung für das Menschengeschlecht bewußt.  

Welche Ironie: Das feindselige, kurzsichtige 
Verhalten der etablierten Schulmediziner hat dazu in 
erheblichem Maße beigetragen - ganz wider ihren 
Willen! Sie kamen niemals über Totschweigen oder 
verletzende persönliche Attacken hinaus. Persönliche 
Schmähungen gebrauchten sie als Ersatz für ihre 
Unfähigkeit, ihn zu widerlegen.  

Ihr Widerstand vermochte sich nur unbeholfen, 
niederträchtig, negativ, Schaden stiftend zu äußern. 
Wovon sie mangels besserer Einsicht fleißig 
Gebrauch machten, allerdings ohne zu merken, daß 
ihre Methoden wirkungslos waren.  
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Sie erreichten damit nur, daß er weit über seine 
ursprünglichen Erkenntnisse hinaus wuchs. Weil sich 
ihm kein ehrlicher Mitarbeiter beigesellte, sei es aus 
Feigheit, Dummheit oder Geldgier, entsprangen alle, 

restlos alle Fortschritte seiner ursprünglichen 
Entdeckung der Krebsursache dem Kopf   Dr. Hamers, 
infolge dessen gingen alle Neider des Ruhmes 
verlustig. 

Schon 1982 wurde klar, daß die „Eiserne Regel des 
Krebs“ nicht „Regel“, sondern ein biologisches 
Naturgesetz ist, erster Schritt auf der Straße zu 
weiteren umstürzenden Wahrheiten in der Heilkunde. 
Ihm folgte unmittelbar das Zweite, das die 
Zweiphasigkeit aller sogenannten Erkrankungen 
bestimmt. 

Beide Gesetze wurden von der medizinischen 
Fachwelt offiziel l nicht zur Kenntnis genommen. Aber 
nur aus dem lächerlichen Grunde, weil Dr. Hamer sie 
entdeckte.  Bei jüdischen Medizinern sind sie intern 
anerkannt und selbstverständlich, weil sie damit den 
Schlüssel zur Krebstherapie besitzen.  

Wirklich entscheidend für die Wissenschaft wurde 
1984 Dr. Hamers Entdeckung des Dritten 
Biologischen Naturgesetzes. Es ordnet  alle Vorgänge 
im Lebewesen den entwicklungs-
geschichtl ich entstandenen Keim-blättern zu.  

Das ist der Durchbruch der Heilkunde als 
Wissenschaft. 

Organe sind aus der Evolution zu verstehen, sie 
werden damit für das biologische Geschehen 
begreiflich. Für unser Denken ist es revolutionierend, 
weil vom wissenschaftlichen Standpunkt alles in 
Frage gestellt wird, was mit Religion direkt und 
indirekt in Zusammenhang steht. Philosophen, 
Theologen, am stärksten betroffen natürlich die 
Mediziner, stehen dem Dritten Biolog ischen 
Naturgesetz völl ig rat- und hilf los gegenüber. Wie 
lange ihnen noch möglich ist, es einfach zu 
ignorieren, wird sich in naher Zukunft erweisen. 
Unser geistiger Fortschritt wurde zu lange von der 
Religion aufgehalten, aber seit der Entdeckung des 
Dritten Biologischen Naturgesetzes ist das auf die 
Dauer nicht mehr möglich.  

Dasselbe läßt sich vom Vierten Biologischen 
Naturgesetz sagen. Es beschreibt und erklärt die 
Rolle der Mikroben als lebenswichtiger Bestandteil 
des Organismus und stürzt den - noch nicht sehr 
alten - Glauben, der zwischen „bösartigen“ und 
„gutartigen“,  „nützlichen“ und „schädlichen“ 

Einzellern zu unterscheiden pflegte. Mit dem Vierten 
Biologischen Naturgesetz verliert der „Glaube“, die 
Grundlage aller Religion, seine Basis in der Med izin 
und verschwindet endgültig aus der Wissenschaft.  

Schließlich kam 1989 das Fünfte Biologische 
Naturgesetz hinzu, das Dr. Hamer als „Quintessenz“ 
bezeichnet. Krankheiten haben eine biologische 
Aufgabe, nämlich den Organismus wieder 
herzustellen, lebensfähig zu erhalten. „Die Eiserne 
Regel des Krebs“ erfuhr damit ihre Erweiterung zu 
allgemeiner Bedeutung. Die Schulmedizin, wie sie 
sich bis heute versteht, ist damit de facto veraltet, 
unwissenschaftl ich oder anders gesagt, zur 
Afterwissenschaft geworden.  

Der Bruch ist so gewaltig, daß selbst Anhänger Dr. 
Hamers die ungeheure Tragweite der Biologischen 
Naturgesetze auf Dasein, Wissenschaft und Kultur 
noch nicht ganz erfassen. Dr. Hamer trug dem 
Rechnung, indem er die „Neue Medizin“, wie er seine 
Entdeckung zuerst bezeichnete, in „Germanische 
Neue Medizin“ umtaufte. Doch dieser Name erwies 

sich mit zunehmendem Umfang der neuen Lehre als 
unzulänglich und unpassend. Von reinen 
Beschreibungen und den Bezeichnungen 
(Terminologie) abgesehen, hat seine Lehre mit 

„Schulmedizin“ und deren zahllosen Hypothesen 
nichts mehr gemein.   

Als bewußter Deutscher, dem Deutsche Kultur und 
Leistungen der Deutschen Nation nicht gleichgültig 
sind, kam nur eine deutsche Benennung in Frage, 
und so nannte er seine Lehre „Germanische 
Heilkunde“. Aus dem „Mediziner“, dem „Arzt“, 
wurde der „Heilkundige“,  und aus dem 
„Patienten“, der gleichfalls in die überholten 
Vorstellungen nicht mehr paßt, der  „Heilsuchende“. 
Seine Wortwahl nahm die außerordentliche Zukunft 
der neuen Wissenschaft unabsichtl ich vorweg. Sie 
wurde zehn Jahre später aufs Eindrucksvollste 
bestätigt. 

Die wissenschaftliche Weiterentwicklung der 
Germanischen Heilkunde aus der „Eisernen Regel des 
Krebs“ haben Dr. Hamers Feinde gewiß nicht 
vorausgesehen. Totschweige- und Hinauswurftaktik 
waren seitdem nicht mehr effektiv.  

Dr. Hamers Bücher wurden in weiten Kreisen 
verbreitet. Seine erfolgreiche Heilmethode  sprach 
für sich. Diffamierungen der von Logen beherrschten 
Medien erreichten das Gegenteil, nämlich wachsende 
Bekanntheit seiner Persönlichkeit und seines 
Wirkens. „Es muß doch was dran sein“, kann man die 
Reaktion der Öffentlichkeit werten.  

Wir können erraten, wie man in den Geheimzirkeln, 
in denen Schulmediziner von Dr. Hamers neuesten 
Entdeckungen berichteten und ihre Sorgen darüber 
vortrugen, nach Auswegen suchte. Was war um 
Himmels wil len zu unternehmen, den Durchbruch der 
Germanischen Heilkunde aufzuhalten? 
Wir sehen aufgrund unbestreitbarer Tatsachen als 
gesichert an, daß aus diesen Zirkeln die nächste 
Geheim-Aktion gegen Dr. Hamer gestartet wurde. Sie 
handelt viel zu plump, unklug und wiederum kläglich 
kurzsichtig, um nicht durchschaut zu werden.  

In der Fehde spielt das „eingeweihte“, das heißt 
hochrangige Judentum die Hauptrolle, mit ihm die 
Freimaurerlogen. Diese werden gezwungen, die 
Befehle ihrer Oberen widerspruchlos hinzunehmen 
und auszuführen. Die Mitglieder -„Brüder“- sind 
allerdings zu 95% ohne Ahnung von den 
Machenschaften ihrer Oberen. Bei geheim 
eingefädelten Intrigen kommt es aber wesentlich auf 

ihre Mitwirkung an. Solche Wühlarbeit hat es 
erwiesenermaßen nicht nur in der Mainz-Affäre 
gegeben. 

Schulmediziner traten - das ist bezeichnend - zum 
offenen Kampf gegen Dr. Hamer nicht an. Sie 
müssen ihn als aussichtslos angesehen haben. An die 
Front marschierten Laien, die von Heilkunde nur 
wenig mehr verstanden als das ABC, mit dem sie 
geschrieben ist. Die neue Taktik war, sich als 
Freunde und Schüler Dr. Hamers auszugeben, die 
sein Werk bekannt machen wollten. Sie gaben 
wahrheitswidrig vor, von ihm unterwiesen, mit ihm 
befreundet zu sein, seine Genehmigung zu besitzen, 
mit seinem Wissen und Auftrag vor die Öffentlichkeit 
zu treten.  

Bücher und Schriften erschienen plötzlich in Mengen, 
die „Neue Medizin“ zu propagieren. Allgemein hatten 
sie mit geringfügigen Umstellungen abgeschrieben, 
wobei die wesentlichen Punkte kunstvoll verwässert, 
auf Quellenangaben, Hintergründe und Dokumente 
praktisch verzichtet wurde. Was wiederum als 
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Hinweis gelten darf, wo die Anstifter der 
Fälschungskampagne zu suchen sind.  

Den Gipfel erklomm ein Multimllionärssohn namens 
Eybl, der mit Rabbinern zusammen arbeitete und ein 

dickes Buch verfaßte (das er von einem ungarischen 
Rabbi bekommen hatte er war nur der Frontmann, 
denn einer muß es ja sein), in dem Dr. Hamer gelobt 
und gepriesen wird, daß es peinlich wirkt. Dann 
werden Dr. Hamers Lehren so verdreht und 
verfälscht, daß von der Revolution in der Medizin 
nichts mehr zu merken ist. Ausgerechnet dieses Buch 
wurde von den Einheits-Medien im deutschen 
Sprachraum besprochen und bekannt gemacht (si ehe 
Wikipedia)! Die Absicht ist nicht zu übersehen, mit 
solchen Büchern die originalen Werke von Dr. Hamer 
und seinem Verlag vom Markt zu verdrängen. Was 
weiß der harmlose Durchschnittsbürger, wie im 
geheimen die Wissensverbreitung in den Medien 
manipuliert wird? 

Eybl ging noch weiter, vermutlich auf höhere 
Weisung: Er überwies an Dr. Hamer 4000 Euro als 
„Anerkennung“ für Eybls Benutzung von Dr. Hamers 
Arbeiten. 

Ich weiß, Dr. Hamer hat sich darüber fast totgelacht. 
Wie konnte ein Abschreiber mit besten Verb indungen 
zu Dr. Hamers Erzfeinden, aber ohne Kontakt zu ihm, 
so dumm sein?  

Lächerliche 4000 Euro, sich damit Zustimmung zu 
seiner Fälschung, nachdem sie gedruckt  vorlag, zu 
erschleichen? 

Dr. Hamer schickte ihm den Scheck postwendend 
zurück. 

Wer immer dahinter steckte, was immer damit 
beabsichtigt war, der aufwendige, lärmende 
Aufmarsch der Plagiatoren war weder auf nahe noch 
auf weite Sicht eine Intelligenzleistung, im 
Gegenteil. Wenn die „von Weisheit im Glauben 
Erleuchteten“ nichts Gescheiteres zustande bringen 
als den klinischen Schwachsinn, einen Mann vom 
Format Dr. Hamers zu bestechen zu versuchen, seine 
Bücher zu fälschen, besteht noch Hoffnung für den 
Rest der Welt. Am Ende bezeugt die 
Fälschungskampagne die nun als gedruckt, 
dokumentarisch vorliegende öffentliche Anerkennung 
der Forschungen und Leistungen Dr. Hamers durch 
Außenstehende.  

Alle Arbeiten der Plagiatoren sprechen - natürlich 
unbeabsichtigt - eindeutig für, nicht im geringsten 
gegen ihn. Alle weiteren Versuche, von ihm 

abzukupfern, von ihm zu stehlen, zu fälschen 
zerschellen an der harten Tatsache der von 
feindlichen Gegenarbeiten akzeptierten Priorität. 
Gegen das Verdikt des Datums gibt es keine 
Ausflucht.        
Parallel mit der Verwässerungskampagne l ief ein 
weiteres Unternehmen an, das offensichtlich aus 
einem anderen, jedoch viel einf lußreicheren, höheren 
Kreise zu stammen scheint. Bezeichnend ist die 
Skrupellosigkeit, mit der es ins Werk gesetzt wurde. 
Die Methode aus der Geschichte bekannt, daher nicht 
neu, ist nämlich Anwendung von Gewalt gegen den 
Unbequemen. 

Dr. Hamer wurde unter absurden Vorwänden vor alle 
möglichen Gerichte gezerrt, durch Gefängnisse in 
Deutschland, Spanien, Frankreich geschleift und 
mißhandelt. Die Spitze der unaufhörlichen 
Verfolgung Dr. Hamers setzten wiederum diejenigen 
auf, die sich selbst als ewig Verfolgte zu bezeichnen 
pflegen, nämlich das maßgebende hohe Judentum.   
Führende Rabbiner Frankreichs (Oberrabbiner und 

Richter Francois Bessy)  unternahmen einen 
Erpressungsversuch, wie er niederträchtiger nicht 
vorgestellt werden kann. Er sollte alle seine Lehren 
an sie notariell abtreten, sich niemals mehr mit 

Heilkunde beschäftigen, widrigenfalls er nie mehr 
aus dem Gefängnis entlassen werde. Sie hätten die 
Macht dazu, sagten sie ihm. 

Die freche Erpressung scheiterte am unbezwingbaren 
Charakter ihres Opfers, womit sie fraglos nicht 
gerechnet hatten. Welch eine groteske 
Fehleinschätzung eines- von ihnen zynisch gehaßten- 
Nichtjuden! Was aber die Untat nicht ungeschehen 
macht oder entschuldigt, denn auch „der Versuch ist 
strafbar“ laut Strafgesetzbuch (StGB)..  

An diesem Verbrechen ist nichts zu bestreiten und 
wurde von den Tätern nichts bestritten. Was von 
allen übersehen wurde, stellt die Erpressung  für sich 
betrachtet, die uneingeschränkte, vorbehaltlose, 
Anerkennung der wissenschaftlichen Richtigkeit 
sämtlicher Arbeiten Dr. Hamers dar. Denn von 
einzelnen Teilen seiner Leistungen war niemals die 
Rede, es ging den Verbrechern um alles - oder 
nichts. Für eine nur im geringsten str ittige Sache 
wäre das juristisch r iskante Unternehmen völlig 
sinnlos gewesen. Die von der Religion Besessenen 
gestanden damit nebenbei ein, wie sie ihr Macht - 
und Herrschaftsystem durch die Germanische 
Heilkunde betroffen sahen.  

Wirrköpfe fürchten das Genie, sonst hätten sie nicht 
immer wieder von Dr. Hamer gefordert, jegliche 
Erforschung der neuen Heilkunde (bei 
Strafandrohung!) zu unterlassen. Mit diesem 
Ansinnen vorzutreten, ist ihnen viel zu spät 
eingefallen, um sie aufzuhalten! Dr. Hamers 
Forschungsergebnisse waren in zwanzig Jahren 
bereits jenseits aller Möglichkeiten, sie wieder 
verschwinden zu lassen. Gar dreißig Jahre früher 
hätten sie statt Totschweigen und heimlicher 
Kriegserklärung bei einem Mitarbeit-Angebot 
vielleicht auf Erfolg rechnen können. Sie versäumten 
immer ihre günstige Stunde. Das wiederum beweist, 
was für Schwachköpfe gegen Dr. Hamer ankämpfen.  

Sie haben unbeschreibliche, schreckliche Angst vor 
Dr. Hamer, aber jetzt fürchten sie ihn noch mehr als 
möglichen Märtyrer. Sie haben Ursache sich vor dem 
Zorne Jehovahs zu ängstigen, wollten sie sich 
nochmals an ihm vergreifen. Denn Dr. Hamer hat ja 
durch seine Lehre, die bis jetzt nur für Juden 
angewendet werden darf, Mil lionen von ihnen vor 

einem qualvollen Tode gerettet.  

Er wurde dem Judentum der größte Wohltäter 
aller Zeiten. 

Dank ist ihm bis heute von keinem Juden geworden 
und wird es auch nicht werden. 
Aber Dr. Hamer begehrt ihn auch nicht.  

Sind im Exil seine Erfolge -  und Leiden - vorüber?  
Genießt er nun in Ruhe seine alten Tage, hoffend, 
daß die Geschichte ihn im Andenken der Menschen 
einst rächen wird? Nein!  

Für einen großen Mann ist sein Leben ewig. Die 
niederträchtigen Schläge, die seine Feinde ihm 
versetzten, seine glückliche Familie zerstörten, 
warfen ihn nicht nieder. Im Gegenteil, sie machten 
ihn stärker, härter, widerstandsfähiger, 
kampffreudiger. Die schier unerschöpfliche Energie 
seines Denkens, Forschens und Wirkens hält an bis 
zum heutigen Tage. 
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Ein neues, nie zuvor gesehenes Tor 
wissenschaftl icher Erkenntnis stieß er im Jahre 2006 
auf. 

Das Lied, das er vor fast 40 Jahren seiner geliebten 

Frau widmete, wurde als „Archaische Melodie“ 
entdeckt, die genau dem Zweiten Biologischen 
Gesetz entspricht. Damit wurde eine unmittelbare 
Verbindung zwischen Germanischer Heilkunde und 
Kunst, hier der Musik entdeckt. 

Sonderbare Zufälle - oder nicht: Im Jahre des 
Mainzer Skandals 1983 erschien die CD (Compact 
Disc) erstmals auf dem Markt.  Und seltsam, im 
Jahre der Entdeckung der „Archaischen Melodie“ 
2006 erreichte die Verbreitung der CD den Gipfel 
ihrer Beliebtheit. Nun gab es Abermill ionen von CD-
Abspielgeräten im Volke.  

Man erlebt mit der „Archaischen Melodie“ auf 
einzigartige Weise, wie technischer Fortschritt und 
Schicksal zusamenwirken, die Zeit für eine wichtige 
Neuerung erst reif werden muß. Die CD war für die 
nächste, noch gewaltigere Entdeckung Dr. Hamers 
entscheidend, denn mit Bandabspielgeräten 
(Kassetten) wäre sie wahrscheinlich nicht geglückt: 
Dank der CD-Technik erkannte er die magische 
Wirkung des „archaischen Liedes“ auf die Seele, den 
„Zaubersang“.  

So etwas hätte noch vor drei Jahren (2012) niemand 
in der Welt für denkbar gehalten, eher so einen 
Gedanken als total verrückt zurückgewiesen. Aber 
nun gibt es schon hunderte von Fällen, bei denen die 
Archaische Melodie „Mein 
Studentenmädchen“ nach-weislich Reaktionen in 
den Organen auslöste, die völl ig außerhalb allen 
Vorstellungs-vermögens und bisherigen Wissens 
liegen. Bei weiteren Forschungen mit dem 
Zaubersang fand er Zusammenhänge mit chronischen 
Erkrankungen heraus, die bisher allen Erklärungen 
und Therapien trotzten. 
Ich war dabei, als diese, die (Schul-)Medizin direkt 
verhöhnende Entdeckung ihre ersten Schritte in die 
Welt der Tatsachen wagte.   
Dr. Hamer meinte, mit dem „archaischen 
Zaubersang“ „Mein Studentenmädchen“ sei „die 
Sache jetzt rund“. Sie werde „das zweite Standbein“ 
auf dem die Germanische Heilkunde gründe.  

Ich widersprach. Für mich war seine Entdeckung 
unbestritten, aber ich sah sie nicht als eine eher 
zufällige Ergänzung der Heilkunde, sondern den 
Ausgangspunkt einer neuen, völlig unbekannten 

Richtung wissenschaftl icher Forschung.   Man müsse 
sich auf die künftige, eigenständige Entwicklung 
dieser Entdeckung einstellen, die noch ganz 
unübersehbar sei.  

So entstand das Buch „Mein Studentenmädchen“ 
nicht als Erweiterung der „Archaischen Melodien“, 
sondern als revolutionäre, originale Erstleistung, 
wahrlich die Sensation für Wissenschaft und 
Heilkunde. 

Fortschritt und neue Erkenntnisse dieses jüngsten 
Zweiges der Heilkunde haben dem Recht gegeben. 
Als die erste Auflage Ende 2013 erschien, waren 
schon vier „Magische Fähigkeiten“ des Zaubersanges 
entdeckt. Weitere werden gegenwärtig erforscht. Und 
jeder Fall, der behandelt wird, löst 
ungeahnte Überraschungen aus. Der Vorstoß des 
„Zaubersanges“ in ganz unbekannte Regionen der 
Heilkunde ist jetzt unbestreitbare Tatsache. Ohne 
einwandfreie wissenschaftl iche Beweise stünde „Mein 
Studentenmädchen“ auf schwachen Füßen, und die 
Beweise wollen erarbeitet sein. Ja, wir stehen zwar 

noch im Frühstadium, aber Gewaltiges ist schon 
geleistet! 

Und wiederum, wie einst bei der Entdeckung der 
„Eisernen Regel des Krebs“, der „Hamerschen 

Herde“, der Fünf Biologischen Naturgesetze usw., hat 
Dr. Hamer alle Forschungsergebnisse mit dem 
„Studentenmädchen-Zaubersang“  ganz allein 
vollbracht. Niemand nahm ihm einen Brocken ab. 
Niemand macht ihm Konkurenz. Die jetzt 
hoffnungslos angeschlagene, rückständige 
Schulmedizin steht vor der neuesten Entdeckung wie 
der Ochs vor dem Berge. Bis jetzt sind keine 
Reaktionen aus dem Feindeslager zu vermelden! Wir 
sind noch nicht sicher, ob es die wieder 
hervorgeholte Totschweigetaktik der 80er Jahre ist, 
ihre verdorbenen Gehirne die neue Revolution nicht 
erfassen oder ihnen gar nichts dazu einfallen will - 
was wohl am wahrscheinlichsten sein dürfte. Der 
Bruch ist unheilbar, nur Denkunfähige werden 
meinen, Germanische Heilkunde könne, müsse oder 
werde die Schulmedizin „reformieren“.  

Solchen Vorstellungen, die das Ausmaß der 
Umwälzung nicht wahrnehmen, hat „Mein 
Studentenmädchen“ das verdiente Ende 
bereitet.  

Wie viele Entdeckungen hat Dr. Hamer auf dem 
Gebiet der Heilkunde gemacht? Zwanzig? Fünfzig? 
Hundert? Ich kann sie nicht zählen. Ich glaube, Dr. 
Hamer auch nicht. Vermutlich würde manch junger 
Schul-Mediziner liebend gern eine einzige von ihnen 
ergattern, um damit „cum laude“ zu promovieren. 
Aber dem wahrhaft bedeutendsten Mann der 
Wissenschaften unserer Zeit, hier der Heilkunde, 
fliegen sie einfach zu! Sein Einblick in die 
Zusammenhänge von Seele, Gehirn und Körper ist 
einzigartig. Er findet die Kenntnislücken scheinbar 
mit Leichtigkeit. Ein weiteres läßt sich feststellen: 
Die Fälle werden immer verwickelter, aber ihre 
Lösung wird zugleich machbarer! Die Fortschritte der 
Germanischen Heilkunde der vergangenen 34 Jahre 
insgesamt sind unfaßbar. Mehr noch, wenn man sie 
mit der Schulmedizin seit 2 - 3000 Jahren vergleicht. 

Was hat die Fehde gegen Dr. Hamer der 
Schulmedizin eingebracht? 

Nach 34 Jahren Kampf gegen Dr. Hamer können wir 
das Trümmerfeld der Schulmedizin übersehen.   
Sachlich (objektiv) betrachtet  steht fest: Die Fehde 
schlug  fehl, sie richtete sich vielmehr mit voller 
Wucht gegen ihre Anstifter. Dem 

Intell igenzmangel der ganzen Feindmasse („Alle 
gegen Einen“) sei hiermit unser  hohnvoller Dank und 
Anerkennung ausgesprochen!  Mit dem jetzt sichtbar 
werdenden Endergebnis schaufelte sie sich das 
eigene Grab! 

Gibt das nicht Hoffnung für die leidende Menschheit?  

Leider nein. Die Widerstände sind heute noch viel zu 
groß, um eine Frist zu erkennen und zu setzen. Es 
geht um GELD, das an Krankheiten verdient wird. 
Nicht lumpige Mil lionen, sondern hunderte von 
MILLIARDEN Dollars, Euros usw. Bei solchen 
Geschäften, die an die Massenmorde der Weltkriege 
erinnern, sind Mil lionen Tote kalt einkalkuliert. Von 
denen wird nie gesprochen, Denkmäler wie für die 
Gefallenen der Kriege aber niemals errichtet. 
Moralisch gesehen, entwickeln sich Medizin und die 
ihr angehängte Industrie zum Schandfleck der 
Menschheit.  

Die Germanische Heilkunde verdirbt dem 
verbrecherischen System das Geschäft, weil sie fast 
nichts kostet, allein die Natur sprechen und handeln 
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läßt. Die vom ausbeutenden Geldsystem lebende 
Gesellschaft „Auserwählter“, für welche wir anderen 
bloß billige, veschleißbare Sklaven sind, muß fallen, 
gestürzt, überwunden, beseitigt, vernichtet werden, 

sonst kann es weiter gehen bis zum Untergang der 
Menschheit.  

Aber soweit wird es nicht kommen. Seit ich Dr. 
Hamer kenne, bin ich von Zuversicht erfüllt, daß wir 
einer weit größeren Umwälzung entgegen schreiten 
als sie die Weltgeschichte bisher je gesehen hat.  

Gewaltiges Umdenken in der Menschenkunde 
verändert unsere Stellung zum herrschenden 
System. Merkwürdig, gerade die größten Feinde des 
freien Menschen sind die Schrittmacher. Sie wollen 
zwar das Gegenteil, nämlich die völl ige 
Unterwerfung, Umformierung, Uniformierung und 
Gleichmachung aller Beherrschten.  
Aber sie sind nicht nur mit allen Unternehmen 
gescheitert, die sie sich im heimlichen Kampf gegen 
Dr. Hamer ausdachten, gescheitert wegen ihrer 
(religionsbedingten) geistigen Beschränktheit und 
Rückständigkeit. Ihr unbeweglicher Verstand reicht 
nicht hin, die Germanische Heilkunde zu 
unterdrücken. Sie werden noch viel öfter mit ihren 
Vorhaben scheitern! 

Es kommt hinzu, die sich „Auserwählte“, 
„Erleuchtete“, „Elite“ usw. Nennenden stellen nur 
eine winzige Minderheit dar, die den Gang der Uhr 
aufzuhalten bestrebt ist; sie kann nur rückwärts 
denken und streben zu vergangenen Zeiten. Sie sind 
Opfer ihres eigenen Wahnes. Mit jeder Stufe die sie 
empor zu ihrem „verheißenen“ Himmel erklimmen, 
von dem sie ihre Gottesmacht auszuüben träumen, 
wächst die Gewißheit ihres Sturzes in bodenlose 
Tiefen. Man denkt an alte Erzählungen, wo ihr Fall 
vorweg genommen ist.  

Geschichtl ich betrachtet, sieht man, wie seit 125 
Jahren ein Bauteil nach dem anderen zur Großen 
Umwälzung der Menschheit hinzu tritt. Viele kluge 
Köpfe haben sie schon geistig  Schritt für Schritt 
vorbereitet, in den exakten Wissenschaften, der 
Volkswirtschaft, der Weltanschauung und in der 
Heilkunde. Man spürt, vielleicht nicht immer 
deutlich, wie jede Erkenntnis einer Wahrheit in die 
nächste greift, unser Denken in Zusammenhängen 
aufhellt, Erfahrungen am kommenden Tag zu 
gebrauchen wissen. Eine gewaltige Brücke zu neuen 
Ufern ist im Entstehen. Einer ihrer jüngsten 
Baumeister ist mein verehrter Freund Dr. Hamer.  

Für ein Menschenleben hat seine Schöpfung, die 
Germanische Heilkunde, einen langen Weg, ja einen 
Lebensweg hinter sich und ist noch nicht am Ziele 
angelangt. In der Stunde der Umwälzung wird ihr 
entscheidende Bedeutung zukommen.   

Ich schätze mich glücklich, ihn und sein Werk zu 
erleben und bei ihm mit zu arbeiten - für 
die zukünftige Biologisch - Natürliche Lebens-, 
Wirtschafts-, Staats- und Rechts-Ordnung. 

Ihm möchte ich diese Denkschrift als Geschenk zur 
Vollendung seines 80. Lebensjahres widmen.  

-------------------------------------------- 
Nachbemerkung  von Dr. Hamer zur Festschrift 
seines Freundes, des bekannten Historikers und 
Buchautors (Die unbequeme Nation) Georg 
Kausch: 
Lieber Georg, Du schaffst es als professioneller 
Historiker und mit Deiner geschliffenen Diktion, den 
Nagel auf den Kopf zu treffen: 
Am Beispiel des jüd. Thronfolgers des italienischen 
Königsthrones und seinem vorätzlichen Mord an Dirk, 

wofür er von dem eigens zu dieser Gelegenheit von 
Mitterand konstruierten Rabbinergericht nicht einmal 
bestraft werden durfte und der Familie des Opfers 
Dirk, die von der Familie des Mörders und seinen 

jüd. Freunden, wozu auch der oberste (Lubavitscher) 
Rabbiner der Welt und „Messias“ M. Schneerson 
gehört, am Boden zerstört wird. (Dirk ermordet, 
Mutter von Dirk gestorben am Brustkrebs der 
Mutter/Kind-Brust, Vater nach Hoden-Krebs und 
Operation nur noch 1 % Überlebenschance mit Tbc. 
Aszites). 
Du schilderst an diesen beiden Familien, die 
stellvertretend für unser ganzes Volk und die 
derzeitige Versklavung durch die Juden der Welt 
stehen, wie die am Boden liegende deutsche Familie 
nun ganz überraschenderweise und unter dem 
Terror- und Rufmordhagel seiner Mörderfeinde die 
größte Entdeckung der Weltgeschichte macht. Und 
damit noch nicht genug: Es schaltet sich schließlich 
noch unser germanischer Gott Wotan ein und schenkt 
uns mit seinem Zaubersang (Mein 
Studentenmädchen) noch die größte therapeutische 
Entdeckung der Menschheitsgeschichte, weil uns ja 
die Therapie mit der Germanischen Heilkunde 
verwehrt, bzw. nur den Juden vorbehalten war.  

Danke, Georg, Du hast uns über die beiden Familien 
hinaus auch die Situation unseres Volkes aufgezeigt, 
daß wir ob der konzentrierten Dramatik geradezu 
erschauern. 
„Mein Studentenmädchen“, hast Du schon vor Jahren 
prophezeit, „wird die Welt zum Erzittern bringen.“  
Jetzt kreisen schon 3OO Mil l ionen Studentenmädchen 
um die Welt. 
Dein Geerd. 
http://germanischeheilkundedrhamer.com/inde
x.php/korrespond/korrespondenz2015/3festsch
rift-fuer-dr-ryke-geerd-hamer  

*** 
Prince Victor Emmanuel of Savoy 'admits killing of 

German teenager on secret video recording five 
years ago' 

By Daily Mail Reporter 04:07+11:00,28 February 2011 

Prince Victor Emmanuel of Savoy has been captured on video 
confessing to killing a German teenager more than 30 years 
ago. 
The son of Italy's last king, who was in Potenza jail at the time 
the footage was recorded in 2006, is seen telling other 
inmates he had taken the court for a ride after his acquittal. 
In the video, he described firing two shots which hit the tourist 
as he was sleeping on his boat off the island of Cavallo in 
1978. 

 
'Confession': Victor Emmanuel of Savoy, pictured centre with his 

son and wife Marina Doria, has apparently admitted shooting a 

German teenager in 1978 during secret video footage 

The 74-year-old had argued with a group of young 

holidaymakers whom he accused of stealing his inflatable 
boat. 
Dirk Hamer, 19, was shot twice in the right leg and died in 
hospital three months later. Victor Emmanuel was cleared of 
the killing in 1991 at a Paris court. 

 
Acquitted: Victor Emmanuel was  

cleared of the killing of Dirk Hamer in 1978 

http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz2015/3festschrift-fuer-dr-ryke-geerd-hamer
http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz2015/3festschrift-fuer-dr-ryke-geerd-hamer
http://germanischeheilkundedrhamer.com/index.php/korrespond/korrespondenz2015/3festschrift-fuer-dr-ryke-geerd-hamer
http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Daily+Mail+Reporter
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The six-minute video, shown on the Il Fatto Quotidiano 
newspaper last week, was recorded in secret. 
The prince was in jail charged with being part of a criminal 
gang, but the case was later dismissed. Parts of the video 

were published five years ago, but Victor Emmanuel claimed 
they had been 'manipulated or were not true'. 
Mr Hamer's sister, Birgit, has fought a lengthy legal battle to 
obtain the full video. In the footage, the Independent on 
Sunday reports Victor Emmanuel said: 'I was in the wrong... in 
the wrong. 
'I have to say I took them for a ride... the prosecutor had 
asked for five years and six months. I was sure of winning. 
'They gave me a six-month suspended sentence [for arms 
possession]; six months, there was an amnesty, they didn't 
even register [the sentence]. I got out!' 
The teenager's sister has called for a new trial in light of the 
footage. She told the newspaper: 'It's worse than I imagined. 
What for us is a confession is a boast for him: he laughs about 
the fact that he killed a boy.' 
Last week, Victor Emmanuel threatened legal action after the 
video was published and claimed it had been 'artificially 
edited'. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article1361167/PrinceVictor-

Emmanuel-Savoy-admits-killing-German-teenager-secret-
video-recording-years-ago.html#ixzz4svJugzel  

 
Dr Hamer at Paris trial of Victor Emmanuel of Savoy on 13 

November 1991 

******** 
Ryke Geerd Hamer,  

* 17. Mai 1935 in Mettmann, Deutschland;  

† 2. Juli 2017 in Sandefjord, Norwegen.  
********

______________________________________________  

Georg Kausch beim Bank-Einbruch 
"Die Gesellschaft kann nicht existieren ohne Ungleichheit, und die Ungleichheit der Vermögen kann 

nicht existieren ohne Religion. Wenn ein Mensch vor Hunger an der Seite eines anderen stirbt, der am 
Überfluß erstickt, so ist es ihm unmöglich, diesen Unterschied zu dulden, wenn es nicht eine Autorität 

gibt, die ihm sagt: Gott will es so." [ Napoleon ] 

------------------- 
Alle Zitate aus: "Die unbequeme Nation" von Georg Kausch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Das ist: Der Leitgedanke dieses Buches!" 
Vielleicht ist dieser Unterschied immer noch nicht groß genug? 
- Aber erst einmal Herzlich Willkommen, Herr Kausch! 

"Das Ansehen des Staates bei der Bevölkerung nimmt 
im gleichen Maße ab, wie mit jeder geborgten Milliarde 
die Staatsschulden zunehmen, das Massenelend sich 
vergrößert." 

Ja, der Unterschied wächst offensichtlich. 

"In Deutschland wurden die Sparer innerhalb von 25 
Jahren zweimal um fast alles gebracht, der dritte große 
Sparerbetrug ist bald zu erwarten." 

Das ist der Leitgedanke dieser Internetseiten! Wird es noch 
lange dauern? 

"Ein Regime, das an der Wirtschaftsfrage scheitert, 
greift stets zum Terror, um sich im Besitze der Macht zu 
halten." 

Bedrohliche Aussichten. 

"Dieses Wirtschaftssystem ist ein Schlachtfeld, auf dem 
viele bleiben, Proletarier wie Kapitalisten. Nicht der 
beste und Tüchtigste siegt, sondern der 
Rücksichtsloseste, Unmoralischste" ... "Die moralische 
Zersetzung durch kapitalistisches Geld durchdringt alles 

im Staats- und Volksleben." 

Wehren wir uns zu wenig dagegen? Sind wir zu bequem? 

"Geistige Unterdrückung ertragen die meisten 
Menschen leicht, weil ihnen an Verstand fehlt und sie 
für Gedankenfreiheit kein Bedürfnis haben." 

Ein starker Vorwurf - doch warum schrieben Sie dann von der 
"Unbequemen Nation?" 

Jede Nation steht dem Wirken und den Absichten 
internationaler Bünde und Machtgruppen entgegen. 
INTERnational, deutsch: Überstaatlich, sind Geldfinanz, 
Zinssystem, Großbanken, Synagogen, Kirchen, 
Moscheen und Tempel, aber auch Ideologien wie 
Sozialismus, Kommunismus, Liberalismus, die 
Weltreligionen, aber auch 'Vereinte Nationen', 'Multi-

Kulti', Bilderberger, offene und geheime Organisationen, 
die von obigen Machtgruppen geschaffen wurden, ihren 
Zwecken zu dienen. 

Im Untertitel erklären Sie sich etwas genauer. 

Da ich Deutscher bin, befasse ich mich im Buch mit dem 
unaufhörlichen Krieg internationaler Mächte und 
Machtgruppen gegen die Deutsche Nation. Autoren 
anderer Nationen werden, wenn ihnen die Einsicht 
zuteil wird, von dem ähnlichen Kampf ihres eigenen 
Volkes zu schreiben wissen. Ich halte daher dieses Buch 
für richtungweisend, aber nicht übersetzbar. 

Was verstehen Sie unter "richtungweisend", haben Sie etwa 
etwas Neues entdeckt? 

Ich nenne das Buch eine 'Geschichtebetrachtung'. Ich 
untersuchte die wirtschaftlichen, geldlichen und 
religiösen Einflüsse auf die Menschen. Dazu wertete ich 
die Arbeiten und Werke bekannter Historiker in einer 
bestimmten Richtung aus, nämlich auf die 
Zusammenhänge zwischen Geld, Kapitalismus, Religion, 
Priestertum und Volkswirtschaft. 

Die Beziehungen zwischen Priestertum und Geld-Kapitalismus 

sind doch schon von anderen erkannt worden, ich denke da an 
Professor Ruhland. 

Stimmt, aber Ruhland und andere Forscher sahen noch 
nicht Ursachen und Wirkungen. Ihnen fehlte die 
Vergleichmöglichkeit, die erst mit den Arbeiten Silvio 
Gesells und seiner Zinstheorie bzw. dem Freigeld 
geschaffen wurde. 

Worin besteht nach Ihrer Meinung der Nutzen der 
Vergleichmöglichkeit beim Geld? 

Kein Mensch, der sich mit Geld und Geldwesen befaßte, 
konnte sich das allgemeine Tauschmittel anders 
vorstellen als es sich darbot. Gold, Silber, Papierzettel. 
Daß man es nach Willkür aufbewahren, verschatzen 
kann, daß es Zins erpreßt, die Menschen in Arme und 
Reiche teilt, auf der einen Seite immer zu knapp ist und 

http://www.dailymail.co.uk/news/article1361167/PrinceVictor-Emmanuel-Savoy-admits-killing-German-teenager-secret-video-recording-years-ago.html#ixzz4svJugzel
http://www.dailymail.co.uk/news/article1361167/PrinceVictor-Emmanuel-Savoy-admits-killing-German-teenager-secret-video-recording-years-ago.html#ixzz4svJugzel
http://www.dailymail.co.uk/news/article1361167/PrinceVictor-Emmanuel-Savoy-admits-killing-German-teenager-secret-video-recording-years-ago.html#ixzz4svJugzel
http://deutscher-freiwirtschaftsbund.de/2009/10/12/die-unbequeme-nation/
http://www.silvio-gesell.de/html/gesammelte_werke.html
http://www.silvio-gesell.de/html/gesammelte_werke.html
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auf der anderen im Überfluß, das nahm man hin wie 
eine Naturgewalt. Doch nun, seit wir das kapitalistische 
Dauergeld mit dem dienenden Freigeld vergleichen 
können, werden weitere Zusammenhänge sichtbar. Und 

hier setzte MEINE Aufgabe ein. 

Auch früher schon wehrte sich kaum jemand gegen das 
"kapitalistische Dauergeld"? 

"Man suchte schon im Altertum nach Mitteln, die Übel 
des Geldes zu bekämpfen. Die griechischen Philosophen 
dachten darüber nach, auch die Staatsmänner im alten 
Rom. Bis zum Ende des 19.Jahrhunderts waren ihre 
Lösungen immer gleich ähnlich: Gütergemeinschaft, 
Enteignung, Staatswirtschaft, Sozialismus, 
Steuerschraube- oder Glauben an Gottes ausgleichende 
Gerechtigkeit. Am Ende und aus Hilflosigkeit, ließ man 
das System so wie es war. Ein resigniertes 
Eingeständnis der Machtlosigkeit dem Gelde 
gegenüber." 

Aber damals die Brakteaten, waren sie nicht ein kurzer, aber 
immerhin ca. 300 Jahre währender Lichtblick, wo es den 
Menschen wirtschaftlich besser ging? 

 

Wirtschaftlich besser geht es den Menschen dann, wenn 
das Geld in der Wirtschaft, im Volke zirkuliert. Das kann 
auf zweierlei Weise geschehen: Durch eine 
Geldvermehrung, Inflation, wodurch die Warenpreise 
steigen und der Geldwert sinkt. Die zweite ist das 
Freigeld, das ja nicht vom Markte willkürlich 
zurückgehalten werden kann. Etwas ähnliches wie 
Freigeld hat es mit den Brakteaten im Mittelalter 
gegeben. Die Münzen wurden damals alljährlich 
verrufen, das heißt, sie wurden gegen Entrichtung einer 
Abgabe an den Landesherrn für neue umgetauscht. 
"Solange die Brakteaten in der Wirtschaft galten, war 
Deutschland praktisch zinsfrei. Nach deren Abschaffung 
unterblieben Investitionen, bis ein Zinsertrag wieder 
erhältlich war." 

Einleuchtend, daß das Brakteatengeld nach seiner Abschaffung 
totgeschwiegen wurde- nicht einmal Silvio Gesell soll davon 
gewußt haben. Doch er hat es quasi neu "erfunden". 

Ja, dann kam der geniale Silvio Gesell und fand die 
Ursache in der Überlegenheit des Geldes über Waren 
und Arbeit. Wie alles Geniale einfach erscheint- man 
muß es nur erkennen- so war Gesells Lösung einfach: 
Man muß das Geld auf die Rangstufe der Arbeit und 
Waren herabsetzen, dann kann es keinen Zins 
erheischen, dann ist es kein Kapital mehr, dann ist die 
soziale Frage erledigt, die schlimmste Krankheit der 
Menschengesellschaft geheilt, die sie seit 4000 Jahren 

plagt. 

Sie entdeckten, daß Priestergesellschaften über die 
Geldverwaltung bestimmenden Einfluß ausübten und bis heute 
ausüben, und dadurch die Menschen wirtschaftlich 
beherrschen. 

Die Tempel waren zugleich Banken. Der Betrieb der 
arbeitsteiligen Wirtschaft ist vom umlaufenden Gelde 
abhängig, und darüber bestimmten- heute genau so! - 
in die Geheimnisse des Zinssystems eingeweihte 
Verschwörer. Sie logen dem Volke vor, Geldmangel, 
Notzeiten und Notzustände seien von Gott gesandt als 
Strafe, aber viel Beten könne vielleicht den 

Allmächtigen erbarmen. "Geldeinnehmen war seit je 
heimlicher Daseinszweck der Priester." Die großen 
Religionen- gleich welche- sind ohne zinstragendes, 
also kapitalistisches Geld nicht funktionsfähig. Diesen 

Nachweis konnte ich aufgrund vieler historischer 
Begebenheiten erbringen. 

Religion und Ausbeutung bedingen einander, und Religion ist 
eine Geld-Mangelerscheinung? 

"Kapitalismus heißt Mangelwirtschaft" ... "Glänzend 
erfüllte die Religion ihre Aufgabe, die Aufmerksamkeit 
des Volkes vom Geldmangel ab- und himmlischen 
Dingen zuzuwenden." 

Welche Begebenheiten waren es, die die Religionen- und damit 
die Priesterschaften so erschütterten? 

Sobald es den Menschen wirtschaftlich besser geht, 
schwindet sofort das Bedürfnis, die 'höhere Macht' um 
Beistand im Kampf ums tägliche Brot zu bitten. Mit 
jedem großen Wirtschaftsaufschwung und 
zunehmendem Wohlstand fand stets allgemeiner Abfall 
des Volkes von Glauben und Priestern statt. Ich 
erwähne hier nur Reformation und Aufklärung, andere 
habe ich in meinem Buch ausführlich beschrieben. 

Sie haben in der Tat etwas "Neues" entdeckt! 

"Nicht einem Berufshistoriker kam bisher der Gedanke, 
Zusammenhänge zwischen zinsfreiem Geld, Wirtschafts-
aufschwung, Bürgertum, Volkswohlstand, allgemeinem 
Abfall vom Glauben, unversönlicher Todfeindschaft der 
Priester gegen das deutsche Volk, nachfolgender 
Wirtschaftsnot und planmäßiger Geschichtefälschung zu 
erkennen." 

Dann waren die Fälschungen leider sehr erfolgreich. 

"Auffallend... ist jedenfalls das hartnäckige 
Verschweigen der Grundsätze des Brakteatengeldes 
durch alle Kirchenschreiber." ... "Nur weil die 
'humanistisch Gebildeten' tonangebend, aber 
denkunfähig sind, konnten die Fälschungen bis in 
unsere Zeit überleben." 

Die Religion als Förderer des Kapitalismus - und umgekehrt... 

"Die Religion will nicht nur Bibel, Kirche und Duldung 
des Kapitalismus. Sie soll uns nach dem Willen der 
Priester seelisch und körperlich krankmachen - denn 
seelische und körperliche Schwäche war zu allen Zeiten 
erfolgreiches und wirksames Mittel zur Unterwerfung 
und Ausbeutung!" ... "Niemand fragt nach Kirche und 
Christentum, wenn es ihm gut geht! Allgemeiner 
Wohlstand ist für die Kirche eine 'moralisch abnorme 
Situation'!" 

 

Wenn man sich das vor Augen führt, ist es ein teuflisches 
System. 

Es dient der Herrschsucht eingeweihter Zirkel. Die allein 
verfügen über Geld in Hülle und Fülle und halten das 
gläubige Volk in ihrer Abhängigkeit durch Geldmangel 
und infolgedessen- Zinsknechtschaft. "Die Kurie ist 
Großkapitalist, Multimilliardär und Teilhaber der der 
eigentlichen 'Hochfinanz'." 

Sie haben uns in der Hand! 

http://www.bank-einbruch.de/gesell.htm
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
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Wir müssen allerdings annehmen, daß Priester und 
heutige Bankenbosse so gut wie keine wissenschaftliche 
Kenntnis von den Gesetzmäßigkeiten des Geldumlaufes 
besitzen. Sie gehen rein erfahrungsgemäß vor, und das 

geht oft daneben. Sie haben das manchmal 
eingestanden. In der großen weltweiten Notzeit 1930-
33 sagte einer von ihnen: 'Das Ausmaß der Krise (d.h. 
Deflation) entzog sich unseren Berechnungen." 
"Berechnungen" sagte er, man staunt! Wir bemerken 
dazu, daß die Umlaufsgeschwindigkeit des 
kapitalistischen Geldes völlig unkontrollierbar ist, daran 
können die Geld-Machthaber nichts ändern. Abgesehen 
davon bleibt ihre Bedeutung ihnen unklar. Ihr Leitmotiv 
ist der Zins, das Geld ihr Mittel zum Zweck. 

Der Zins, erfunden von Priestern! 

"Ohne Geld keine Macht, kein Glauben an ihren 
göttlichen Auftrag, kein Schmarotzerleben der 
Geistlichkeit." 

Wenn ich an die Folgen denke... 

"In der Geschichte der Menschheit hatte nichts eine so 
schädigende Wirkung auf ihre Entwicklung und ihr 
Dasein wie die Erfindung des Zinses!" ... "Die 
Auswirkungen dieser Erfindung sind verbrecherischer 
als die Atombombe. Die ist ja nur eine Drohung, ein 
Einschüchterungsmittel für rebellische Völker, aber 
ohne das allgegenwärtige Zinssystem wäre sie niemals 
erfunden worden." 

*** 

 
[Im Jahre der 2000sten Wiederkehr der Schlacht bei Kalkriese, 
auch Hermanns- oder Varusschlacht genannt, ist es 
angebracht zu untersuchen, was Römer und andere fremde 
Mächte von den Deutschen und in ihrem Land wollten. Es ist 
bekannt, daß der Kampf zwischen Deutschen und Rom über 
400 Jahre weiterging und mit dem Untergang des römischen 
Imperiums endete. Schon vor der letzten Entscheidung kam 
eine andere Macht empor, die in der Eroberung und 
Unterwerfung der deutschen Nation mehr Erfolg hatte: Die 
Kirche. Aber auch sie hat bis heute nur teilweise gesiegt und 
im 1500jährigen Kampf mit der deutschen Nation viele 
Rückschläge erlitten. Das Buch enthüllt unbekannte 
Zusammenhänge zwischen Religion/ Christentum, Landraub, 
Geld, Priestertum und Kapitalismus - Einflüsse, die entweder 
von allen Historikern verschwiegen, nicht beachtet oder nicht 
verstanden worden sind. Diesen Spuren wird im Buch 
nachgegangen, wobei der Verfasser geradezu sensationelle 
Ergebnisse aufzeigt. Priesterbünde üben ihre Herrschaft nicht 
nur über die Seelen, sondern auch das materielle Dasein der 
Menschen und die Volkswirtschaft durch ihre Geldmacht aus. 
Es stellt sich heraus, daß es Konjunktur und Rezession seit 
Jahrtausenden gibt und dem Menschengeschlecht schwer 
geschadet hat. Aber damit dürfen wir uns nicht abfinden. 
Jedes Wirtschaftssystem und jede Religion ist Menschenwerk; 
kann zerstört oder verändert werden, und Machthaber sind 
auch sterblich. Die deutsche Nation besaß vor dem Kampf mit 
dem Priestertum eine eigene, naturgemäße, ausbeutungsfreie 
Wirtschaftsordnung. Sie gilt es in moderner Form wieder 
herzustellen, damit der Mensch gedeihen und sich weiter 
entwickeln kann.] 

*** 
Die Atombombe ebenfalls von Priestern... Ich glaube - nein, 
ich denke... 

"Jegliche Reste eigenen Denkens wollten sie für immer 
ausschalten, jenen Zustand menschlichen Geistes 
herstellen, den Orwell in seinem Zukunftsroman 
für 1984 ... voraussagte." 

Und da heißt es, der Glaube mache frei... 

"An gesunden Menschen ist die Kirche nicht interessiert, 
sie war es nie!" ... "Die christliche Umerziehung hat seit 
über 1000 Jahren uns eine naturwidrige Moral und 

Gedankenwelt aufgezwungen." 

Kommen wir da jemals wieder raus? 

"Man kann sich in unserer heutigen elenden 
Gegenwart... nicht vorstellen, daß es bessere Zustände 
in unserer Gesellschaft geben kann als die üblen, in 
denen wir leben müssen."... "Das ganze gegenwärtige 
Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystem muß in 
Frage gestellt werden." 

Auch der Staat arbeitet gegen uns? 

"Geld ist feige und die Gebieter der Geldmacht können 
nicht wagen, sich als Lenker der Politik der 
Öffentlichkeit erkennen zu geben. Kein Volk würde 
wissend für den Geldgewinn seiner Ausbeuterklasse 
kämpfen."... "Politik ist zu 99% Folge wirtschaftlicher 
Zustände, Pläne und Gewinnabsichten." 

 

Der Staat, ein Trauer-Schauspiel. 

"...der Staat fällt immer so aus, wie die herrschende 
Klasse ihn braucht, sagte Gesell." ... "Aber bevor man 
zornig genug geworden, daran gehen will, diesen Bau 
einzustürzen, muß man den erforderlichen Sprengstoff 
kennen und zu handhaben verstehen. Das ist das 
Freigeld, das von Gesell entwickelt wurde." ... " Man 
kann sich über Gesells Vorschläge nicht hinwegsetzen. 
Sie sind ein Aufruf zur Tat: Wir brauchen nicht das Joch 
der kapitalistischen Ausbeutung in alle Ewigkeit zu 
tragen!" 

Das wurde ja tatsächlich schon ausprobiert, zum Beispiel 
in Wörgl oder mit der Wära. Warum ist es bisher immer 
gescheitert? 

"Der Reichskanzler, der fromme Katholik Brüning, 
verbot die Wära durch eine Notverordnung. Not wurde 
verordnet!" 

Das gibt's doch nicht... 

"Man hatte nicht damit gerechnet, daß die Machthaber 
des Staates gegen das Volk vorgehen würden." ... "Man 
war politisch viel zu arglos- die alte 
Germanenschwäche!" 

 

Ihre Schilderung der römischen Eroberungsfeldzüge vor 2000 
Jahren hat auf mich einen starken Eindruck gemacht. 

Sie werden in keinem historischen Werk Erörterungen 
finden, was die Römer zu ihren Kriegszügen gegen 

http://ad.zanox.com/ppc/?14725111C1265977278T&ULP=%5b%5bID1778730.html%5d%5d
http://www.fritzschwarz.ch/woergl.htm
http://www.geschichtsverein-deggendorf.de/docs/gbl_04/gbl_04_99_116_122_wirtschaftsgeschichte_onken.pdf
http://www.amazon.de/Woran-Weimar-scheiterte-Max-Leuchtenberg/dp/B0000BKYJE/ref=sr_1_1_twi_per_1_twi_unk_1?ie=UTF8&qid=1451241098&sr=8-1&keywords=Woran+Weimar+scheiterte
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unsere Vorfahren trieb. Es blieb mir vorbehalten, die 
Gründe dafür aufzufinden. Es waren, wie sollte es 
anders sein, rein kapitalistisch-wirtschaftliche. Daß die 
Römer damals nicht anders vorgingen als heute die 

Amerikaner, nämlich aus Profitinteresse über 
Leichenberge zu steigen, um die Bodenschätze fremder 
Nationen zu rauben, ist einleuchtend. 

Sie behaupten, das Wirtschaftsystem im Deutschland unserer 
Vorfahren war eine Natürliche Wirtschaftsordnung. 

Es gibt nur drei Wirtschaftsysteme, kommunistisch, 
kapitalistisch und freiwirtschaftlich. Die historischen 
Zeugnisse sind hier eindeutig, obwohl sie gerne 
übergangen werden. Kommunistisch und kapitalistisch 
waren unsere Vorfahren nicht. Für die Germanen war 
Geld als Tauschmittel bedeutungslos, es herrschte die 
Tauschwirtschaft, und der Boden war Allgemeinbesitz. 
Denn ohne Geld kann man kein Land kaufen. Das gab 
unseren Vorfahren die innere Geschlossenheit und 
seelische Kraft, sich mit der stärksten und 
fortschrittlichen Weltmacht, den Römern, zu messen 
und zu siegen. Die Wirtschaftsordnung der Germanen 
war überlegen, weil sie dem Volks insgesamt diente und 
nicht wie in Rom einer winzigen Clique Superreicher. 
"Die geistigen Errungenschaften der Germanenkultur 
wurden durch christliche Priester fast völlig vernichtet." 

Sie schlagen in den letzten Abschnitten Ihres Buches vor, die 
Natürliche Wirtschaftsordnung der Germanen in neuzeitlicher 
Form wiederherzustellen? 

So ist es. Dank den Lehren Silvio Gesells zähmen wir 
das unberechenbare, ausbeuterische Geld. Die 
fortgeschrittene Tauschmittelwirtschaft wird also 
beibehalten, aber die Ausbeutung durch Zins und 
Konjunkturschwankungen unmöglich gemacht. Damit 
können wir den Boden wieder in die Hände der Nation 
zurückführen. Daraus wird sich erneut ein gesundes, 
tatkräftiges Volkstum entwickeln- wir überlassen das 
der Natur, die das rechte durchsetzen wird. Wir müssen 
nur in ihrem Sinne handeln. 

So einfach ist das? 

Auch wenn, was vorauszusehen ist, das kapitalistische 
System zusammenbricht, auf Neudeutsch: 'kollabiert', 
vom Himmel fallen wird die Neue Natürliche 
Wirtschafts- und Staatsordnung unserer Deutschen 
Nation deswegen nicht. Sie wird 'eine bewußte und 
gewollte Tat' (Gesell) sein. 

Das Buch ist ein Aufruf an die Deutschen ernsten 
Willens, sie zu verwirklichen. 

Wenn der Staat nur nicht das Geldmonopol 
hätte! Regionalgelder sind ja ein interessanter Versuch, doch 

in welcher Währung wir Steuern zahlen, bestimmt der Staat - 
und er "wählt" natürlich immer Zinsgeld. 

"Meiner Ansicht nach erwies sich der Weg, über 
Freigeldversuche zur Natürlichen Wirtschaftsordnung zu 
kommen, als nicht gangbar. Schluß, Ende. Er muß auf 

dem Wege über Freiland unternommen werden." ... 
"Jede Volkswirtschaft baut auf der Landwirtschaft auf" 

Hat das schon jemand versucht? 

"Bisher gab es keinen ernsthaften Versuch, Freiland 

einzuführen. Dabei ist es viel eher durchführbar als eine 
Freigeldaktion. Eine Freilandaktion kann heute schon 
begonnen werden. Das Privatgrundeigentum erlaubt 
durch seine rechtliche Sicherung jedem den Kauf von 
Land." ... "Somit steht dem Zusammenschluß von 
Menschen, die Freiland verwirklichen wollen, 
grundsätzlich nichts, weder Staat noch Kapital 
entgegen." 

Müßte dann jeder zum Bauern werden? 

"Nicht jeder in der Gemeinschaft braucht Freilandbauer 
zu sein. Ich kann mir vorstellen, daß viele Berufe sich 
neben teilweiser Freilandwirtschaft ausüben lassen: 

Andere mögen, eher vorläufig, in einer kapitalistischen 
Stadt einem Erwerb nachgehen. Das hätte anfangs 

manche wirtschaftlichen Vorteile für die Gemeinschaft." 

Ich kann mir vorstellen, daß das einigen zu anstrengend 
wäre... 

 

"Sie werden fleißig sein, aber sich nicht totarbeiten." ... 
"Ich selbst fand als schuldenfreier Bauer heraus, wie 
ertragreich eine freie Erde den Einzelnen machen kann. 
Die Freilandgemeinschaft steht sich da noch weitaus 
günstiger!" 

Zu viele ziehen es jedoch generell vor, ihr Geld zu Kapital zu 
machen und anderen und sich selbst damit zu schaden. 

"Diese Gemeinschaft muß sich gegenseitig stützen und 
sichern können, einmal, durch einen beschränkten 
Austausch von Waren und Leistungen untereinander, 
zum anderen der unvermeidlichen Bedrohung von 
außen gegenüber. Eine Denkweise, die Leben und 
Lebensstil voranstellt und den Gelderwerb, den 
Kapitalgewinn als gleichgültig ansieht, läßt sich nicht 
bei allen Menschen finden." 

Herr Kausch, vielen Dank für das Gespräch. 

http://www.bank-einbruch.de/kausch.htm 

____________________________________________________  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Georg Kausch: Volksausplünderung ohne Ende…  

Vor 20 Jahren: „Währungsunion“ in Deutschland - aus FW Nr. 40 Mai-Juli 2010
Warum ging es mit der Wirtschaft der DDR in den 80er Jahren 
bergab mit wachsender Geschwindigkeit, wie eine Lawine alles 
mit sich reißend? Weshalb wandte sich das DDR-Volk von 
seinen Beherrschern ab, ging zu schweigender Opposition 

über, die, weil sie alle erfaßte, bald eine eigene Stimme- und 
dann eine sehr laute- bekam? Die Erinnerungsbücher der 
Prominenten jener  

http://deutscher-freiwirtschaftsbund.de/2009/10/12/die-unbequeme-nation/
http://regiogeld.com/
http://www.bank-einbruch.de/kausch.htm
http://www.freiwirte.de/rbriefe/10/FW_40.pdf
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Zeit, z.B. Günter Schabowskis „Der 
Absturz“, offenbaren die Hilflosigkeit, mit 
der die Mitglieder des DDR „Staatsrates“ 
und des Zentralkomitees der SED entsetzt 

zusahen, wie ihnen die Macht über das 
Volk entglitt. 
Gewiß, seine prominenten jüdischen 
Mitglieder waren nicht so blind gewesen. 
Sie dachten nicht daran, ihre DDR zu 
retten, sondern sich selbst und obendrein 
mit vollen Koffern aus dem Staube -

buchstäblich!- zu machen. Der Parteichef der SED, Stasi-Chef 
Markus Wolf, Alexander Schalck-Golodkowski und etliche 
andere „Eingeweihte“ hatten schon Mitte der 80er Jahre das 
Vertrauen in die DDR und ihr Geld verloren. Sie nutzten ihre 
noch intakte Machtstellung aus, um beträchtliches Vermögen 
der DDR in den Westen zu verschieben.  

 
Es landete sicher angelegt auf geheimen Konten in der 
Schweiz, Luxemburg und anderen Oasen bevor das dicke Ende 
(nämlich der Haß des ausgeplünderten Volkes) sie erwischen 
konnte. Schalck-Golodkowski allein verfügte über ein Netzwerk 
von 148 Firmen. Die DDR-Deutschmark verlor rasend schnell 
an Kaufkraft, was an dem fallenden „freien“ Wechselkurs für 
jeden erkennbar wurde. Ich konnte in Berlin 1988 im 
Verhältnis 1:6 umtauschen, während die DDR Organe den 
Besucher zwangen, 1:1 herzugeben. Es war freilich ein großes 
Risiko, DDR Mark nach Ostberlin hineinzubringen, denn der 
wirkliche Kurs der DDR-Mark, der „drüben“ gegeben wurde, 
war für „Westler“ noch günstiger. Die „DDR-Bürger“ 
versuchten, ihr schwindsüchtiges Geld für „dauerhafteres“ 
loszuwerden. Die DDR-Prominenz war allerdings von solchen 
Problemen nicht betroffen. Sie verfügte über harte West-
Devisen praktisch unbegrenzt. 
Obwohl die Direktoren und Aufsichtsräte der großen 
Westbanken ebenso den nahenden Zusammenbruch 
vorhersehen mußten (wenn man sie nicht für Idioten halten 
will), gaben sie mit seltsamer Bereitwilligkeit weiterhin der 
DDR Milliardenkredite! In Westwährungen selbstverständlich. 
Und je näher der Gewittersturm heraufzog, um so großzügiger 
wurden auch die bundesdeutschen Politiker, den DDR 
Genossen mit Milliardenangeboten beizuspringen. Kohl, wohl 
der elendeste aller bundesrepublikanischen 
Nachkriegspolitiker und sein korrupter Kumpel 
F.J.Strauß hatten keine Hemmungen, mit dem Geld der 
westdeutschen Steuerzahler beileibe nicht ihr eigenes!- den 
kaputten Sozialismus vor dem Untergang zu retten. „Bonn 
wurde von den Ereignissen [des Mauersturmes] völlig 
überrascht“, behauptet eine Zeitungsschlagzeile jener Tage, 

die ich aufbewahrte. Waren sie wirklich so dumm oder war das 
wieder eine Lüge? 

 
Was war die Ursache des Zusammenbruches des 
sozialistischen Wirschaftsystems? Die mißlungenen 
Wirtschaftspläne? Die schmarotzende SED-Partei-Bürokratie? 
Die Beförderung unfähiger, aber wohlgeschulter gehorsamer 
Marxisten in führende Staatsstellungen? Die jahrzehntelange 
Ausbeutung der DDR-Wirtschaft durch die sowjetischen 
Freunde und Besatzer? Der Widerstand des Volkes gegen 
Mauer und Grenzsperren? Der angebliche Boykott der DDR-

Wirtschaft durch den Westen?- Nein, der schon gar nicht, die 
Milliardenkredite widerlegen das unzweifelhaft! 
Der Freiwirt legt den Finger auf die einfachste, banalste, 
verschwiegene Ursache: Es war die Notenpresse der DDR-

Staatsbank. Nichts anderes. Der hemmungslose Druck von 
Geldscheinen war Ursache aller Mißhelligkeiten, 
Unzuträglichkeiten, Schwierigkeiten, Engpässe an denen die 
DDR-Wirtschaft und infolgedessen das Schiff Deutsche 
Demokratische Republik scheiterte. 
Wer die Gesetzmäßigkeit des Geldumlaufes glaubt mißachten 
zu dürfen, darf sich nicht wundern, wenn vor ihm ein Gebirge 
wirtschaftlicher, politischer, menschlicher Probleme entsteht, 
an denen er verzweifelt, sie unüberwindlich findet und keinen 
anderen Ausweg weiß als davonzulaufen! 
Geld ist wie eine Naturkraft und folgt eigenen 
Gesetzen. Man kann nicht eine auf Geld und Kredit beruhende 
Wirtschaft betreiben und die Grundlage des Geldes, Angebot 
und Nachfrage nach Willkür verändern oder außer Funktion 
setzen. Es ist unmöglich, Inflation durch behördlich 
festgesetzte Preise zu verhindern. Darum nützte es nichts, 
wenn die DDR-Wirtschaftspolitik die Löhne so niedrig wie nur 
möglich festsetzte, zum Ausgleich die Wohnungsmieten der 
„volkseigenen“ Wohnungen spottbillig hielt, die 
Grundnahrungsmittel beträchtlich bezuschußte. Solche 
künstlichen Verzerrungen der Marktpreise konnte sie nur durch 
eine ausufernde Bürokratie beherrschen. Aber die überall und 
immer gefährlicher auftauchenden Lücken im Warenangebot 
bekam sie damit nicht in den Griff.  

 
Auch der letzte Arbeiter bemerkte das ärgerliche Mißverhältnis 
zwischen Arbeitsleistung und Arbeitsertrag. Er und seine 
Familie lebten nicht vom Brot allein. Kleidung war unheimlich 
teuer. Jeder sah, wie die Häusersubstanz verfiel- wir Freiwirte 
wissen weshalb: Die laufenden Kosten der Unterhaltung waren 
aus den niedrigen Mieten einfach nicht zu decken. 
Im Sinne von Karl Marx finden Sozialisten bekanntlich 
am kapitalistischen Geld nichts zu bemängeln, darum 
war die D-Mark der DDR eben ein rein kapitalistisches 
Geld. Zu diesem Geld gehört untrennbar der Zins. Das 
Monopol der Staatsbank setzte willkürlich die Zinssätze fest, 
und sie kassierte die Zinsen. Selbst vom Goldwahn waren die 
roten Genossen nicht frei. „Einem Bericht der „BILD“ Zeitung 
vom 30. Januar 1990 zufolge verkaufte die SED heimlich ihre“ 
[nein, das waren nicht ihre] „GOLDRESERVEN, um harte 

Währung in der Größenordnung von 2,1 Milliarden Dollars zu 
bekommen“… die in wessen Bankkonten verschwanden? Nicht 
des gesamtdeutschen Staates! Zur gleichen Zeit ließen die 
Genossen um und hinter Modrow die DDR-Notenpresse 
schneller denn je zuvor auf Hochtouren laufen, was man am 
Kursverfall unwiderlegbar feststellen konnte- er stürzte auf 
1:13! Kohl und seine Minister-Bonnzokratie sahen diesem 
ruchlosen Treiben schweigend zu! Der Eid, den sie bei ihrer 
Amtsübernahme leisten müssen, „dem Deutschen Volke zu 
nützen und Schaden von ihm abzuwenden“ ist ja sowieso nur 
eine lächerliche Fiktion. 
Im März 1990 gab derselbe Kohl „überraschend“ bekannt, daß 
man eine „Währungsunion“ und „eine volle wirtschaftliche und 
politische Union anstrebe“. Ja, „anstrebe“! Die Honecker-
Nachfolger - obwohl Bankrotteure - erwiesen sich für Kohls 
Streben als zähe Geschäftsleute. Nur mit Mühe konnten die 
bundesdeutschen „Berater“ den Kohl davon abbringen, einer 
Konvertierbarkeit von 1:1 West zu Ost zuzustimmen. 

http://www.amazon.de/Absturz-sachbuch-G%C3%BCnter-Schabowski/dp/3499193329/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1343671063&sr=1-1
http://www.amazon.de/Absturz-sachbuch-G%C3%BCnter-Schabowski/dp/3499193329/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1343671063&sr=1-1
http://www.udo-leuschner.de/liberalismus/fdp21.htm
http://www.ddr-diktatur.de/Archiv/Dobrinski_21-Tonnen-SED-Gold_Stacheldraht-2008.pdf
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Schließlich wurde in den endlosen „Einigungs“-Verhandlungen 
das irrsinnige Umstellverhältnis 1:2 beschlossen. Die DDR-
Staatsbank-Sparbücher wurden aus naheliegenden, politischen 
Gründen jedoch 1:1 aufgewertet. Waren sie doch die 

Schulden der Staatsbank bei den DDR-Sparern, und doch 
geschah etwas ganz sonderbares: Die BRD trat für sie ein auf 
Kosten des öffentlichen Schuldenturms des 
westdeutschen Staates, mit 90 Milliarden DM 
„Ausgleichsentschädigungen“. Niemals wurde eine logische 
Erklärung für diese Maßnahme gegeben. Die davon rechtzeitig 
Wind bekamen, ließen sich schnellstens billige DDR-Mark bei 
den Kassen der Staatsbank massiv gutschreiben! 

 
Kein Zweifel, die Geld-Hyänen sammelten sich hinter Kohls 

breitem Rücken, im Schatten seines dicken Bauches, den 
Leichnam DDR bis auf den letzten Knochen UND zugleich die 
westdeutsche Bundesrepublik auszuweiden. Es ekelt den 
Verfasser, die Intrigen zu beschreiben, die hochgestellte, an 
sich schon überreichlich begüterte Menschen anzettelten, um 
ihre ärmeren deutschen Mitmenschen um Arbeitsplatz, 
Einkommen, Besitz, Zukunft, Vertrauen zur „befreienden“ 
Kohl-Regierung zu bringen. Die moralische Verkommenheit, 
die schamlose Geldgier, der Bankrott von Anstand, 
Verantwortung und Pflicht hat mit dem Beschluß der 
Währungsunion zum 1.Juli 1990 in den „Volksvertretungen“ 
von Bundestag und Volkskammer seinen größten Triumph 
gefeiert. Es gab keine Opposition gegen den größten 
Betrug an den Deutschen im 20. Jahrhundert, nicht eine 
Stimme erhob sich, ihn zu entlarven. Alle machten mit, 
von Geld und Währung verstanden sie ohnedies nichts. 
Der wichtigste Hebel in der Gaunerei des 1.Juli 1990 und 
danach: Die Staatsbank der DDR! Die Umstellung von „DDR-
Scheißgeld“ auf harte Deutschmark bedingte Gesetze, 
Verordnungen und Maßnahmen, die nur „Eingeweihte“ 
aushecken konnten, welche genauestens über die 
undurchsichtigen Finanzverhältnisse der DDR-Wirtschaft 
Bescheid wußten. Undurchsichtig: 
Aus nicht recht verständlichen Gründen waren fast alle 
Betriebe und Unternehmen grundsätzlich an die Staatsbank 
verschuldet. Man kann verstehen, wenn neue oder erweiterte 
DDR-Betriebe mit Krediten der Staatsbank aufgebaut wurden, 
und daß diese dafür in ihren Bilanzen Passiva auswiesen. 
Jedoch auch altbestehende Betriebe, wie die LPG 
(landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) hatten 
Staatsbank-Obligationen aufnehmen müssen. Offenbar aus 
politischen Gründen (nimmt der Freiwirt an) wünschte die SED 
bzw. der DDR-Staatsrat nicht, daß die einzelnen 
„volkseigenen“ Betriebe finanziell unabhängig arbeiteten und 
legte sie an die Schulden- und Zinsfessel. Die Zinslasten waren 
allerdings mit 1%, manche nur ½% unbedeutend und 
belasteten so gut wie keinen Betrieb in dieser Hinsicht. 

      

 

 
Im Grunde war dieses System absurd, Schuld und 
Zinszahlungen vom Staatsbetrieb an die Staatsbank erreichten 
nichts anderes, als das Geld von der linken in die rechte 
Hosentasche- und wieder zurück- zu stecken. Aber mit der 
Währungsunion wurde das Geld- vielmehr Kapital der 
Staatsbank- im Verhältnis 2:1 AUFGEWERTET! Der gesamten 
Wirtschaft der DDR wurde über Nacht eine seltsamerweise nie 
genau ermittelte Schuld in harter Westmark aufgebürdet. Das 
Bonner Finanzministerium sprach erst von 130, dann 250 
Milliarden DM, aber das war gelogen. Ich zitiere aus meinen 
(Presse-) Unterlagen: 
„Wenn wir die höhere Zahl der 
übernommenen Gesamtschuld von über 600 Milliarden 
DM als der Wahrheit näherstehend betrachten, dann wird der 
Treuhand-Anteil an diesen Schulden bis spätestens Januar 
1995, wenn die dann noch vorhandenen Schulden der 
Treuhand per Gesetz direkt als Teil des Bundeshaushaltes und 
nicht mehr als ‚außerhalb der Bilanz‘ übernommen werden, 
sich nicht mehr auf 250 Milliarden, sondern eher auf 450 
Milliarden DM belaufen.“ 
Ein paar hundert Milliarden mehr oder weniger- Kohl und 
Kumpanen war das gleichgültig. Gleichgültig war auch den 
verbliebenen Genossen der Volkskammer die Auswirkung des 
Gesetzes, welches die sogenannte „Treuhand-Verwaltung“ 
schuf und den Bonner Bonzen übereignete. Eine ihrer letzten 
Amtshandlungen war- mit Umstellung des Sozialismus auf 
Kapitalismus begreiflich- der gesetzliche(!) Beschluß, „der den 
Bankinstituten der DDR- in Wirklichkeit der Staatsbank- die 
Option einräumte, die 'auf westlichen Märkten gültigen 
Zinssätze'…zu erheben.“…„Wenige Stunden, bevor die 
Währungsunion vom 1.Juli 1990 in Kraft trat, stiegen die 
Zinsen auf die 'Schulden' staatseigener Betriebe in der 
ehemaligen DDR um das acht- bis zehnfache.“ 
Man halte sich das Ungeheuerliche vor Augen: Die DDR-
Staatsbank wurde von den realen Schuldverpflichtungen 
ihren eigenen Sparern gegenüber auf Kosten der 
westlichen BRDSteuerzahler befreit, aber zugleich die 
nominellen Schulden der DDR-Wirtschaft in wertloser 
DDR-Mark bei derselben Staatsbank zum Zwangskurs 
1:2 AUFGEWERTET und westliche Zinssätze dafür 
berechnet! 

Aber woher sollten diese Betriebe das Westgeld nehmen, diese 
horrenden Zinsen und (fingierten) Schulden zu bezahlen? Die 
DDR war bisher die zweitgrößte Wirtschaftsmacht des 
Ostblocks und vorwiegend nach Osten ausgerichtet. Sie hatte 
den höchsten Lebensstandard aller Ostblockländer, weil sie- 
verglichen mit den anderen- die höheren Ansprüche der 
Binnenwirtschaft befriedigte. Ihre Westexporte beruhten eher 
auf dem niedrigen Lohnniveau, die dafür erlösten wenigen 
harten Devisen brauchte die DDR-Wirtschaft hauptsächlich für 
West-Güter, bei denen sie technisch nicht mithalten konnte. 
Welche zuletzt in den Privattaschen der Genossen 
verschwanden, was begreiflicherweise den Niedergang der 
DDR beschleunigte. 
„Was Honecker und seine Komplizen in der ehemaligen DDR 
zurückließen, war eine verrottete Infrastruktur, eine veraltete 
Industrie, verseuchte Flüsse, kaputte Maschinen und eine der 
kostbarsten Reserven von Facharbeitern in der heutigen Welt. 
Dazu die sogenannte Erblast…. Eine verborgene, von einem 
toten kommunistischen Regime hinterlassene Zeitbombe steht 
kurz davor, über Deutschland zu explodieren“ 
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So versuchte die Bonner Propaganda dem Deutschen Volk den 
Finanzbetrug erklärlich zu machen, den sie im Begriff war auf 
seinen Kosten durchzuziehen, was- eine noch größere Lüge- 
als unvermeidlicher Preis für den Jahrzehnte alten Wunsch des 

Volkes nach einem wiedervereinigten Deutschland hinstellte. 
Das sind die seit jeher in der Nachkriegs-Bundesrepublik 
geübten niederträchtigen Verdrehungen der wahren 
Verhältnisse, das Aufbauschen von Halbwahrheiten, um von 
den eigentlichen Drahtziehern und der „verborgenen 
Zeitbombe“ ihrer wohlgeplanten Gaunereien abzulenken. 

 
Gewiß lag in DDR vieles im Argen. Wir bestreiten nicht, daß 
viele Fabriken verschlissen, Straßen voller Schlaglöcher waren, 
Stromausfälle infolge überlasteter E-Werke immer häufiger 
auftraten, wegen „Engpässen“ viel Minderwertiges produziert 
und verarbeitet werden mußte, die Arbeiter geradezu 
Kunstwerke der Improvisation, der Aushilfen schufen, denen 
man bis heute die Bewunderung nicht ganz versagen kann. Ich 
habe damals von solchen Leistungen gehört. 
Aber das war nur eine Seite der Medaille. Die andere waren 
Erzeugnisse der DDR-Werke, die sich international sehen 
lassen konnten. Die Neptun-Schiffswerft in Rostock erwarb 
sich Weltruf. Zeiß in Jena war der hervorragendste, 
weltbekannte Hersteller optischer Geräte seit über hundert 
Jahren geblieben, die Kaligruben in Thüringen waren modern 
und gewinnbringend.  
Das Kaltwalzwerk in Oranienburg war das modernste und 
beste in Europa. Aber… diese Werke gehörten, wenigstens 
dem Namen nach, dem deutschen Volke. Sie gehörten nicht 
den westlichen, internationalen Kapitalistenvereinen, 
Großbanken oder amerikanischer Hochfinanz. Sie waren keine 
Aktiengesellschaften, bei denen man seine Freunde 
unterbringen, mit deren Vermögen man schieben, spekulieren, 
sich auf Kosten anderer bereichern konnte. 

 
 

Ich hörte 1991 zufällig das Gespräch zweier Eisenbahner auf 
dem Hagener Hauptbahnhof mit, das mir unvergeßlich blieb. 
Sagte der eine: „Die Ost-Lokkonstruktionen sind erstklassig, 

sie laufen jetzt überall hier im Westen!“ Der andere: „Ja, und 
VEB Henningsdorf liefert die E-Lok für 2½ Millionen, die AEG 
verlangt für eine 8 Millionen DM!“ 
Das war der springende Punkt: Die Konkurrenz aus der DDR 
drückte die Preise, welche die westdeutschen 
Marktbeherrscher von ihren Kunden verlangten. Sie drückte 
die Profite, den Zinsertrag. Also mehrere Gründe für das 
Großkapital, gerade gegen die gesunden Teile der DDR-
Wirtschaft vorzugehen. Die veralteten, hilfebedürftigen 
vollends vor die Hunde gehen zu lassen.  
Mit Assistenz williger, korrupter, volksverräterischer Politiker 
und Betrügen des Volkes durch Massenmedien im Dienst des 
Großkapitals. Es war nicht „Honeckers Schulden-Vermächtnis“, 
wie Schlagzeilen der westlichen Medien logen. Es war die 
Absicht der internationalen Geldhyänen, die Wirtschaft der 
DDR wegen ihrer unliebsamen Konkurrenz zu zerstören. 
Der Freiwirt sagt:  
Der alte Trick, Kapitalvernichtung zur Aufbesserung des 
Zinses ist hier ganz klar zu erkennen.  
Und er lief wieder einmal auf Rechnung des Deutschen Volkes. 
Das Mittel hierzu hatten Kohl, seine Komplizen und weniger 
sichtbaren Hintermänner in Händen: Die „Treuhand“ zur 
Verwaltung des DDR-Volksvermögens. Die legalen 
Voraussetzungen hatten sie mit der Währungsunion vom 1.Juli 
1990 geschaffen. Nun ging es an die Plünderung von DDR-
Wirtschaft und Vermögen im „Raubzug Ost“. 
http://www.bankeinbruch.de/kauschwaehrungsunion.
htm  

__________________________________________________  
 

Die neue Weltordnung lockt die Patrioten in eine Falle 
https://www.youtube.com/watch?v=w0VVG2A0N9A  

 

 
Reconquista Germanica: Kanal-Sperrung + 

Discord + Neuland - Nikolai Alexander 

Nikolai Alexander, der Schöpfer des Kanals 

"Reconquista Germanica" im Exklusiv-
Interview. Warum wurde sein Kanal gesperrt? 

 
*** 

 
German philosopher  

Martin Heidegger was right: 
The Jews, with their marked gift for calculating, 
live, already for the longest time, according to 

the principle of race, which is why they are 
resisting its consistent application with utmost 
violence. 

_______________________________________________ 
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