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Materielle Aspekte
im aktualisierten ABC der Therapie
von Dr. Stefan Lanka

Im Beitrag „Ein aktualisiertes ABC der Therapie“ wurden Fakten und Logik aufgezeigt, warum die
Zelltheorie des Lebens – Grundlage allen biologischen Lebens sei die Zelle – fundamental und in
allen wesentlichen Aspekten widerlegt ist. Damit fallen eine Reihe bisheriger Begründungen für
beobachtete Phänomene der Aufrechterhaltung und Regulation des Stoffwechsels, Kommunikation, Informationsverarbeitung, Erkrankung, Gesundung und die darauf basierenden Therapieoptionen weg.
Erkenntnisse über eine Elementarsubstanz, die Bau-, Energie- und Informationssubstanz des Lebens ist, ermöglichen neue, weitaus bessere und vor allem widerspruchsfreie Erklärungen der Phänomene des Lebens als bisher. Zusammen mit den durch Beobachtung erkannten Abläufen bei
Erkrankung und Heilung eröffnen sie präzisere und an Ursachen orientierte Therapieoptionen.
In diesem Beitrag wird ein materiell bedingter Mechanismus der Chronifizierung von Krankheiten
dargestellt, der gleichzeitig bei der Verursachung von Herzinfarkt, Lungenembolie und Schlaganfall beteiligt ist. Daraus werden Optionen für Therapie und Prophylaxe abgeleitet.

Die neue Sichtweise auf das Leben, die sich aus
den Erkenntnissen rund um die Bau-, Energie- und
Informationssubstanz des Lebens ergibt, hat zur
Grundlage, dass alles, was es gibt, einen Energieund Stoffwechsel hat. Die Begründung: Alles, was
es gibt, ist in Bewegung, interagiert mit der Umwelt,
geht daraus hervor und verwandelt sich wieder
darin – sogar ein Stein, bei dem der Stoffwechsel
langsam ist. Ausgangspunkt der neuen Sichtweise
sind die Beobachtungen und Erkenntnisse über die
Membransubstanz, die Wasser überall da bildet, wo
sie durch Bewegungen, Kontakt zu äußeren und inneren und durch Lösung von Substanzen, Kontakt
zu inneren Oberflächen findet. Zu einem gewissen
Grad, besonders effektiv bei bestimmten Graden
Celsius, bildet flüssiges Wasser selbst innere Oberflächen.1

Die Bildung von Oberflächen und der Substanz, aus
der die Oberflächenmembran des Wassers besteht,
ist einer der ersten für uns sichtbaren und messbaren Akte der Materialisierung biologischen Lebens.
Denn aus der Membransubstanz des Wassers, die
völlig andere Eigenschaften als flüssiges Wasser hat,
gehen alle Elemente hervor und wandeln sich, je nach
Halbwertszeit wieder zurück. Diese kontraktionsfähige Substanz, die in Form der Oberflächenspannung
sicht- und messbar ist, ist die zentrale Bau-, Energieund Informationssubstanz des biologischen Lebens.
Aus dieser Elementarsubstanz bestehen die Gewebe.
Diese Gewebe differenzieren sich in den frühen Phasen des Embryos zu vier unterscheidbaren Gewebetypen, die Keimblätter genannt werden. In der weiteren
Entwicklung bilden sich aus den Keimblatt-Geweben

alle Körperstrukturen und Organe, bevor sich in ihnen
Zellen differenzieren. Gewebe leben, erhalten und vermehren sich wie z.B. das zellfreie Gewebe der Quallen.
Erst bei Bedarf bringen sie die Strukturen hervor, die
als Zellen bezeichnet werden. Zellen sind in diesem
Licht gesehen spezialisierte Gewebestrukturen.2
Gewebestrukturen werden erst seit 1858 als Zellen angesehen, wenn in ihnen ein oder wenige Kerne enthalten sind. Kerne sind diejenigen lebenden Strukturen, in
denen sich viel Nukleinsäure (DNS/RNS) angereichert
hat. Kerne entstehen im Wasser, sehr viel schneller in
Geweben, sind Bausteine des Lebens und wurden als
Riesen-Viren fehlgedeutet. Gewebe können keine, wenige oder sehr viele Kerne aufweisen. Gewebe weisen
aber immer höhere Konzentrationen an DNS auf als
Wasser. So wird z.B. das Eigewebe der Frauen irrtümlicherweise als Eizelle bezeichnet, obwohl es erst durch
Verschmelzung mit männlichem Samengewebe fähig
wird, Kerne und schnell bewegliche Zellen zu bilden.
Nur wenige spezialisierte Gewebeeinheiten sind in
der Lage, z.B. als Blutzellen eine gewisse Zeit lang
frei im flüssigen Gewebe wie dem Blut und anderen
Körperflüssigkeiten zu leben. Alle anderen „Zellen“
sind funktionell so eng mit dem Gewebe verbunden,
dass ein Herauslösen zum sofortigen Verlust der
Form, Funktion und Lebensfähigkeit dieser Gewebeeinheiten führt. Ebenso sind alle anderen „Zellen“
strukturell so eng mit dem Gewebe verbunden, dass
mit den heutigen lichtmikroskopischen Techniken der
Lebendbetrachtung die vermuteten Zell-Gewebegrenzen nicht sichtbar sind. Die mit früheren Techniken
scheinbar gesehenen Grenzen zwischen spezialisierten Gewebeeinheiten (= “Zellen“) und Geweben
haben sich als Artefakte, als technisch bedingte Täuschungen herausgestellt.3
Das sind zwei von mehreren Gründen warum Aufbau,
Form und Funktionen von Zellen völlig fehlgedeutet
werden. Die wenigen „Zellen“, die beim Experimentieren das Herauslösen aus dem Gewebeverband
überleben sind Gewebeeinheiten, die gerade dabei
sind, sich zu vermehren, um spezialisierte Gewebe
oder tatsächliche Blutzellen zu bilden. Sie sind außerhalb des Körpers nur mit großem Aufwand am Leben

zu erhalten, u.a. indem ihnen ständig frisches Serum
aus fötalem Blut zugesetzt werden muss. Ohne dieses flüssige Gewebe sterben diese Strukturen, die als
Stammzellen bezeichnet werden. „Stammzellen“,
also kleine autarke Gewebestrukturen bilden ständig
Gewebe und versuchen diese in einen größeren Verbund der Versorgung und Entsorgung einzubinden.
Da die Versorgung und Entsorgung der ständig wachsenden Gewebe im Reagenzglas schon nach kurzer
Zeit nicht mehr möglich ist, sterben sie ab. Um das zu
verhindern, muss das Gewebe ständig aufgelöst und
die „Zellen“ wieder vereinzelt und in neues flüssiges
Gewebe, fötales Serum, hergestellt aus dem Blut von
Föten, gebracht werden. Auf diese Art und Weise werden „Zellen“ im Labor vermehrt und am Leben gehalten. Für Experimente werden „Zellen“ getötet, einzelne Bestandteile daraus isoliert, deren Eigenschaften
und Interaktionen mit anderen isolierten Bestandteilen im Reagenzglas untersucht. Die so gewonnenen
Erkenntnisse werden gedanklich, wie in der Virologie4,
in die Modellvorstellung einer Zelle eingeordnet.5 Auf
dieser Art von Wissenschaft beruht ein Großteil der
Krankheitsmodelle der westlichen Hochschulmedizin
und die davon abgeleiteten Therapieansätze.

Aspekte der neuen Sichtweise auf das Leben
Die Nukleinsäuren DNS und RNS, die im alten
Zell-Modell des Lebens als Erbsubstanz, als Bauund Funktionsplan des Lebens fehlgedeutet werden,
sind im neuen Modell unter anderem Stabilisatoren
des Stoffwechsels, indem sie einige Grobvorlagen zur
Bildung von ständig benötigten Eiweißen in sich tragen, um so den Stoffwechsel zu beschleunigen. Ihre
primäre Rolle besteht in der neuen Sichtweise darin,
dass sie selbst wie Enzyme funktionieren, im Wasser
auch ohne Hilfe von Enzymen entstehen und wesentlich daran beteiligt sind, die Elementarsubstanz
aus dem flüssigen Wasser durch Oberflächenbildung
herauszuholen.6 Das kann erklären, warum Ei- und
Samen-Gewebe mit halbem Chromosomensatz die
Kraft haben, sich zu erhalten und erst mit ganzem
Chromosomensatz beginnen können, sich zu vermehren und zu differenzieren.
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Die bisherigen Vorstellungen der Kommunikation
der Zellen untereinander via Botensubstanzen und
Zell-Rezeptoren ist u.a. dadurch widerlegt, da die
vermuteten Rezeptoren auf Zellen, selbst mit den
leistungsstärksten Elektronenmikroskopen, niemals
gesehen wurden.7 Die Tatsache der vielfach beobachteten Kommunikation der Gewebe und spezialisierten
Gewebe (Zellen) im Körper ist dadurch erklärbar, dass
sie eine materielle und damit chemische, mechanische und physikalische Einheit bilden. Z.B. fließen
Ströme in der Substanz des Lebens, aus der Gewebe
aufgebaut sind, ohne Widerstand. Neben all den Möglichkeiten elektromagnetischer Kommunikation haben wir mechanische Bewegungen und Rhythmik als
weitere Erklärung für die Phänomene der Kommunikation des Körpers innerhalb und mit seiner Umwelt.
Wesentlich für die Kommunikation ist der beobachtete sehr schnelle Transport von Substanzen durch die
verschiedenen festen und flüssigen Gewebe. Hierbei
kommt vor allem den fettlöslichen Substanzen und
Gerüchen größte Bedeutung zu, denn die Bausubstanz des Lebens ist fettlöslich. Nerven transportieren
diese fettlösliche Substanz und halten sie via auf- und
absteigender Nerven dauernd im Fluss, um diese
Energieflüsse im Gehirn zu bündeln, zu vernetzen
und miteinander kommunizieren zu lassen. Aus diesen Erkenntnissen resultiert eine andere Sicht auf die
Funktion des Gehirns.8
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Stoffwechsel, das Empfinden (Emotionen), die Wahrnehmung und das Handeln solidarisch auf die Unterstützung der in Daueralarm geratenen Funktionseinheit ein. In Wasser lösliche Hormone dienen primär
der Erzeugung und Modulation von Bau- und Energiesubstanz aus dem Wasser. In Fett lösliche Hormone
dienen primär dem Aufbau, Erhalt und der Transformation von Substanzen und Strukturen. Daraus resultiert logischerweise, dass bei der Therapie, außer bei
gezielten und fundierten Hormontherapien, keinerlei
Hormone, hormonähnliche Substanzen in Atemluft
(Weichmacher in Kunststoffen), Nahrung und Trinkwasser anwesend sein sollten.

Gewebe

Die nachfolgenden Ausführungen zu Gewebesubstanzen dienen dazu, Heilungsvorgänge besser zu
verstehen und zu therapieren. Es ist beobachtet worden, dass Heilung nach langer und intensiver Erkrankungsphase öfter viel länger benötigt und häufiger
chronifiziert, also in der Heilungsphase hängen bleibt,
als nach kurzen Phasen der Erkrankung. Ebenso treten tödlicher Schlaganfall, Herzinfarkt und tödliche
Lungenembolie nach bisheriger Erkenntnis nur dann
auf, wenn Zeit und Intensität der Daueralarm-Erkrankungsphase eine gewisse Grenze überschritten
haben. Daraus resultiert, dass zur Prophylaxe das
Eintreten und Wirken eines Daueralarms möglichst
Aus dieser Sichtweise auf das Gehirn ist nachvollzieh- erkannt, behoben oder zumindest herunter transforbar, dass und warum alle wesentlichen Körper- und miert werden sollte.
Organfunktionen an immer ganz bestimmten Regionen im Gehirn sichtbar werden, wenn der Mensch in War eine Prophylaxe nicht möglich und verlief die Daueinen Daueralarm gerät und deswegen erkrankt. Die eralarmphase lange und intensiv, erlauben die neuen
Signale des Daueralarms im Gehirn verändern sich Erkenntnisse über Gewebe eine Harmonisierung der
jeweils deutlich, wenn a) Heilung eintritt, b) vollstän- Heilungsvorgänge, verhindern, verkürzen und verdig abgelaufen ist oder aber c) an einer Stelle im Hei- mindern Heilungskrisen und damit, dass Krankheiten
lungsprozess hängen bleibt und nicht über den Berg der Heilungsphase chronisch werden. Man kann als
Erklärung der Chronifizierung und Letalität (Tödlichkommt.
keit) von Heilungsvorgängen immer argumentieren,
Hormone haben bei den Vorgängen der Erkrankung dass die „geistigen“ Momente der Krankheitsauslöser
und Gesundung die Aufgabe, die in Daueralarm nicht befriedet werden konnten oder wieder reaktioder Heilung geratenen Funktionseinheiten des Kör- viert wurden. Da das biologische Leben sich „auch“
pers durch alle anderen Gewebe und Funktionen zu in Form funktionsfähiger, lebendiger Materie maniunterstützen. Sie stimmen den ganzen Menschen, festiert und die Aufrechterhaltung der Energieflüsse

daran gebunden ist, sind beide Aspekte, Geistiges
und Materielles gleichzeitig zu berücksichtigen. Das
ist ein wesentlicher Aspekt im „aktualisierten ABC der
Therapie.“

gung, desto mehr Oberfläche und Oberflächensubstanz entsteht. Je mehr Elemente im Wasser, desto
mehr Oberflächensubstanz kann entstehen. Bei der
Entstehung, Umwandlung und Verwandlung von
Energie und Materie werden Wirbelphänomene sichtDie neuen Erkenntnisse über die Elementarsubstanz bar, die überall in Leben und Umwelt, im Kleinen und
erlauben eine leicht nachvollziehbare Sicht auf die im Großen sichtbar sind.10
Vorgänge der Umwandlung von Energie in Materie
und zurück und wie dabei Gravitation entsteht. Gra- Je mehr Elemente gebildet werden, die selbst katalyvitation ist so gesehen das Resultat der Interaktionen tisch wirken, also selbst Reaktionen ausführen und
der Membran-Substanz aus dem Wasser, die in Form beschleunigen, desto mehr aktive Moleküle, Eiweivon kleinen und größeren Bläschen die Atmosphäre ße, Enzyme und Speichersubstanzen wie Fette und
und die „Rest“-Atmosphäre des Weltalls bildet. Die- Zucker entstehen. Fertig sind die Grundlagen des
se Membransubstanz ist in der Luft unsichtbar, che- biologischen Lebens. Ab einer bestimmten Dichte
misch als Luftfeuchte und physikalisch als Gravitation an sich selbst erhaltenden Reaktionen und den Reaknachweisbar. Erst bei Abkühlung wird diese Substanz tionsräumen kann und muss man von biologischem
in der Atmosphäre der Erde, der Planeten, der Ga- Leben sprechen. Dies nur auf Strukturen zu beziehen,
laxien und des interstellaren Raums als Nebel und die im Jahr 1858 mit den damaligen Mikroskopen und
Wolken sichtbar. Bei weiterer Energieabgabe entsteht Methoden als Zellen gedeutet wurden, stellt sich nun
daraus wieder das flüssige Wasser, der Regen.
als Fehler heraus.
Neben den hilfreichen Erklärungsmöglichkeiten der
mechanischen Schwingungs- und Rhythmuslehren
und des Elektro-Magnetismus bietet das neue Verständnis von Gravitation und Gravitationswellen
neue und zusätzliche Vorstellungsmöglichkeiten der
Entstehung, Freisetzung, Speicherung und Wirkung
von uns bewussten und unbewussten Informationen,
auch über große Distanzen hinweg. Die Elementarsubstanz, also die Substanz aus der die Oberflächen-Membran des Wassers besteht, ist gleichzeitig
Ursache und Träger des Lichts und der anderen Strahlungsformen.9 Diese neuen Vorstellungen helfen, unvollständige oder widerlegte schulbiogische und medizinische Modelle durch bessere zu ergänzen oder
zu ersetzen. Ohne neue Erkenntnis ist es schwieriger,
alte Vorstellungen loszulassen. Dabei muss immer bewusst bleiben, dass sich auch diese neuen Vorstellungen in Zukunft als der Ergänzung würdig oder falsch
erweisen können.
Wir haben nun die Möglichkeit der Vorstellung, dass
sich aus dem Wasser heraus die Elementarsubstanz
bildet und ablöst, die Elemente und Moleküle bildet,
um das biologische Leben zu materialisieren und für
uns sichtbar und erlebbar zu machen. Je mehr Bewe-

Alle Orte, an denen sich biologisches Leben bildet
und/oder erhält, können als Gewebe bezeichnet werden. In der Tat finden wir innerhalb unserer Körper,
z.B. dem Gehirn große flüssige Gewebebereiche, in
denen keine Zellen sichtbar sind. Es gibt in jedem Milieu der Erde, selbst in der Atmosphäre eine Vielzahl
an Organismen, in denen keine Strukturen vorkommen, die als Zellen deutbar sind. Der Definitionsakt
aus dem Jahr 1858, wonach nur Zellen leben, Grundlage allen Lebens sind und allen anderen Dingen und
Substanzen die Lebensfähigkeit abgesprochen wurde
verliert auch durch diese Tatsache seinen Anspruch
auf Gültigkeit.11

Spezifische Signale im Gehirn
Der Arzt Ryke Geerd Hamer, der durch Beobachtungen die Auslöser und Abläufe von Erkrankungen
und Gesundung erkannte, entdeckte die jeweils für
Erkrankung (Daueralarm) und Gesundung (Heilungsvorgänge) spezifischen Signale im Gehirn. Er nannte
diese definierten Stellen im Gehirn Relais. Relais sind
in der Technik, z.B. das Blinklicht im Auto, elektrisch
gesteuerte Schalter, die den Stromfluss regeln.
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Dr. Hamer lehrte Anwender seines Erkenntnissystems
die jeweils unterschiedlichen Signale im Gehirn zu erkennen, die das Ob und die Ursachen der Krankheiten
anzeigen:
a) die typisch sind für die Daueralarmphase,
b) die typisch sind für die Krankheiten der Heilungsphase nach Auflösung der Ursache und
c) die typisch sind für Krisen in der Heilung, das Hängenbleiben und sich wiederholende Vorgänge der
Heilung.
Um hängende Heilungen und Heilungskrisen aus
materieller Sicht besser zu verstehen, zu vermeiden
und therapeutisch zu begleiten, ist entscheidend zu
wissen, dass und wie sich Gewebe im zweiphasigen
Prozess von Erkrankung und Gesundung, dem Daueralarm und der Heilung verändern. Mit diesem Wissen,
das sich erst durch die Integration der Erkenntnisse
über die Elementarsubstanz offenbarte, wird auch
klar, wie und warum die für Krankheiten spezifischen
Signale im Gehirn entstehen. Gerät eine Funktionseinheit des Körpers in Daueralarm, verändert sich der
Stoffwechsel in allen beteiligten Strukturen. Er verändert sich im betroffenen Organanteil, den auf- und absteigenden Nerven und demjenigen Gewebezentrum
im Gehirn, dem Relais, an dem diese aufsteigenden
Nerven in absteigende Nerven übergehen.
Diese Veränderungen des Stoffwechsels der Gewebe
bringen jeweils um die aktivierten Relais herum spezifische Signale für das Wirken eines Daueralarms,
dem Eintreten, Hängen und der Beendigung eines
Heilungsvorgangs hervor. Dr. Ryke Hamer nannte diese unterschiedlichen Signale, die in Röntgenschichtaufnahmen der Computertomographie (CT) sichtbar
werden, Hamer‘sche Herde. Diese Signale ergeben
sich sehr wahrscheinlich auch in allen beteiligten Geweben der Organe, da sie ja Funktionseinheiten bilden. An einigen Organen hat man sie schon entdeckt.

WISSENSCHAFFTPLUS – Das Magazin 4/2018 7

wenn die Daueralarmphase beendet wird, sind
dadurch erklärbar, dass der Stoffwechsel im Daueralarm keinen Sauerstoff benutzt, sondern Stoffwechsel ohne Sauerstoff betreibt. Stoffwechsel ohne
Sauerstoff nennt man Gärung. Dabei entstehen
große Mengen störender Milchsäure (Laktat), weil
die Gärung einen viel größeren Anteil an Zucker benötigt als der Stoffwechsel mit Sauerstoff. Die sich
vom Relais kugelförmig ausbreitende Milchsäure
schädigt und verändert das Gewebe und der Stoffwechsel versucht das Laktat zu neutralisieren.
An den Stellen, an denen die Neutralisierung der
Milchsäure abgeschlossen ist, bleibt Wasser übrig.
Wasser erzeugt in der CT-Aufnahme ein schwarzes Signal. Da sich die Milchsäure kugelförmig um
das Relais herum ausbreitet, bildet auch das freigesetzte Wasser eine Kugel um das Relais. In der
Röntgenschichtaufnahme stellt sich diese Kugel
als Kreis dar. Nach Auslösung eines Daueralarms,
in der Hamer‘schen Terminologie als Biologischer
Konflikt bezeichnet, erscheint der schwarze Ring,
der Hamer‘sche Herd des Daueralarms, scharfrandig. Mit der Zeit wird er breiter und zerfranst an den
Rändern und zeigt damit an, dass die Verursachung
schon länger zurückliegt.
Aus der Grundlagenforschung ist bekannt, dass sich
die Gewebesubstanz des Körpers, das Knorpelsulfat
(Chondroitinsulfat), wie die der Muskeln der Ausdauersportler unter der ständigen Anwesenheit von
Milchsäure verändert. Die Eiweißanteile (Sulfate)
der Gewebe werden dabei herausgelöst und verdaut, wodurch das Gewebe seine Struktur und damit seine Funktion ändert. Es wandelt sich in Hylaruon um, eine Gewebesubstanz ohne Eiweißanteile.
Beide Gewebetypen, das Knorpelsulfat und Hylaruon, binden und speichern die Elementarsubstanz
und tragen durch Oberflächenbildung dazu bei,
aus Wasser diese Bau-, Energie- und Informationssubstanz des Lebens zu gewinnen.

Schwarze Ringe
Die Gewebesubstanz beider Gewebetypen, KnorIn der Daueralarmphase werden im CT des Gehirns pelsulfat und Hylaruon, besteht hauptsächlich aus
um die betroffenen Relais herum schwarze Ringe langkettigen speziellen Zuckermolekülen. Diese
sichtbar. Deren Entstehen und späteres Auflösen, schwingen wie das Quarz einer elektrischen Uhr.

Aufgrund der Strukturierung seiner Gewebesubstanz durch Eiweiße schwingt das Knorpelsulfat
effektiver und schneller als das Hylaruon. Es kann
dadurch besser Energie- und Bausubstanz zur Verfügung stellen als das Hylaruon. Allerdings verliert
das Knorpelsulfat diese Überlegenheit gegenüber
dem Hylaruon, wenn durch die Anwesenheit von
Milchsäure seine Eiweiße herausgelöst werden.
Ebenso geht dadurch die Fähigkeit des Knorpelsulfats verloren, effektiv Sauerstoff und Kohlendioxid zu transportieren. Im Daueralarm verlangsamt
sich also der Energie- und der Sauerstoff-Stoffwechsel im betroffenen Gehirn-Relais, dem umgebenden
Raum, dem Hamer‘schen Herd und am Organ.

Weiße Ringe
Wird die Ursache des Daueralarms faktisch aufgelöst oder befriedet verschwindet der schwarze Ring
um das betroffene Relais augenblicklich. Damit ist
nach der Erkrankungsphase des Daueralarms der
Beginn der Heilungsphase mit ihren ebenso spezifischen Erkrankungen angezeigt. Nach einiger Zeit
entsteht an der Stelle des früheren schwarzen Rings
ein weißer Ring. Dieses Signal zeigt nun an, dass
die Heilung voranschreitet. Ein weißes Signal in der
Röntgenschichtaufnahme entsteht durch eine höhere Dichte (Masse durch Volumen) der Substanzen,
die vom Elektronenstrahl des CTs getroffen werden.
Die Erhöhung der Dichte ist dadurch erklärbar, dass
sich das Hylaruon wieder in die dichtere Substanz
des Knorpelsulfats umwandelt, um den betroffenen
Schaltkreis für den Energie- und Sauerstoffwechsel
zu optimieren.

Abb. 1: Ein weiß werdender Hamer‘scher Herd

kung. Dr. Hamer und Schüler konnten viele Zehntausende mal zeigen, dass das Weißwerden des
Ringes von außen nach innen das Fortschreiten der
Heilung anzeigt.
Gleichzeitig widerlegen diese Tatsachen die schulmedizinische Meinung, dass das Weißwerden in
CT-Aufnahmen von Strukturen im Gehirn der Beweis für die Anwesenheit einer Metastase sei. Gäbe
es das Böse und ginge das Böse auf Wanderung,
müsste es ja von innen nach außen weiß werden.
Es sind die spezifischen Veränderungen der Hamer‘schen Herde, die als Metastasen und Krebs im
Gehirn gedeutet werden. Sind die Hamer‘schen Herde groß, dauert ihr Umbau und die Heilung der Organe des Körpers länger. Stockt die Versorgung der
Gewebe, die das Relais bilden, des Zentrums des
Hamer‘schen Herdes, weil die Aktivitäten des Umbaus außen herum die gesamte anwesende Energie
und den Sauerstoff benötigen, kann keine Energie
und/oder Sauerstoff zum Relais durchdringen.

Die Umwandlung des Hylaruons in Knorpelsulfat
benötigt viel Energie und Bausubstanz und das bedeutet die Erhöhung der Konzentration der Elementarsubstanz, die eine deutlich höhere Dichte hat als
Wasser, nämlich knapp 1,5 kg pro Liter. Der weiße
Ring wird von außen nach innen immer breiter, was
den weiteren Umbau des Hylaruons in Knorpelsulfat anzeigt. Mit diesem Umbau im Gehirn geht die
Weiterlesen im Magazin „WissenschafftPlus“,
weitere Rekonstruktionsphase am Organ einher, die
Wiederherstellung des Zustandes vor der Erkran- Heft 04/2018, zu beziehen unter www.wplus-verlag.de
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