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Anklageschrift zu einem Waffenschieberprozeß des Richters Carlo 
Palermo auf. Außerdem soll er Mitglied der berüchtigten Geheim-
loge „P2" gewesen sein. Sein Kommentar: Es sei „alles Nonsens, 
die Savoyen sollten lediglich demontiert werden". 

Das tat er dann gründlich selbst: Im August 1978 wähnte er sich 
während eines Inselaufenthaltes auf Korsika als Opfer eines Dieb-
stahls. Der Waffennarr enterte mit einem Gewehr die Yacht eines 
Römers. Im Handgemenge gingen beide über Bord, eine Kugel 
(Viktor Emanuel behauptet bis heute, sie stamme nicht aus seinem 
Gewehr) löste sich und traf den völlig unbeteiligten deutschen Stu-
denten Dirk Hamer. Der starb qualvoll an den Folgen der ihm 
zugefügten Schußverletzung. Seine königliche Hoheit mußte in 
Untersuchungshaft in Ajaccio und wurde in Handschellen vorge-
führt. Im Prozeß 1991 sprach man ihn zwar frei, aber Zweifel blie-
ben. Und Marina, die treue Seele, hielt zu ihm. 

Vater Umberto nicht. Er söhnte sich zwar mit Marina Doria aus, 
als er merkte, daß sie eine patente Frau und liebevolle Mutter von 
Sohn Philiberto war. Mit seinem Sohn aber nicht. Als der Ex-
König im März 1983 starb, soll er den Kronprinzen testamenta-
risch aufs Pflichtteil gesetzt haben. 

Das „zweite" Leben des Dr. Hamer 

Für Dr. Hamer brach mit dem Tod seines Sohnes eine Welt zusam-
men. Bisher hatte er sich stets erfolgreich durch alle Schwierigkei-
ten hindurchgekämpft. Den Tod seines Sohnes empfand er neben 
dem unendlichen persönlichen Schmerz als sinnlos und das Ver-
halten der Familie Savoyen als permanente Kränkung. 

Kurz nach Dirks Tod bemerkte Dr. Hamer eine schmerzlose, 
derbe Verdickung des Hodens, und ein befreundeter Arzt bestätigte 
ihm seine Eigendiagnose: Hodenkrebs. Dr. Hamer wurde operiert 
und genas. 

Er war auch zu keinem Zeitpunkt sonderlich beunruhigt über 
seine Erkrankung gewesen. Vielmehr beschäftigte sich sein wacher 
Verstand sofort mit der Frage, ob diese Erkrankung, ob dieser 
Hodenkrebs nicht irgendetwas mit Dirks Tod zu tun haben könnte. 
Immer wieder und immer wieder kam ihm dieser Gedanke. 
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Dieser Gedanke und die Trauer um Dirk erwiesen sich als außer-
gewöhnlich penetrant und zäh: Er wachte damit auf und ging 
damit schlafen. Es war wie eine Wolke, die ihn ständig einhüllte, 
ein permanenter Gedankenkreis, der sich nicht abstellen ließ, der 
nicht locker ließ, aus dem sich Dr. Hamer nicht befreien konnte. 

Der Forscher in ihm war erwacht, und die Fragestellung lautete: 
Kann das eine, die Krebserkrankung, mit dem anderen, einem 
Schockerlebnis, zusammenhängen? Dr. Hamer erkannte darin sei-
nen Auftrag, und daneben verblaßte sogar die Trauer um Dirk. Tief 
im Innersten spürte er, daß er durch den Tod seines Sohnes zur Wei-
tergabe eines großen Geschenkes an die Menschheit ausersehen war. 

Im Juni 1981 begann er als Oberarzt in einem Spital in Oberau-
dorf zu arbeiten, welches an die Universität München angegliedert 
war und eine größere Krebsstation besaß. Dort hatte er die Mög-
lichkeit, die stationären Krebspatienten zu befragen. Vorsichtig 
und umsichtig tastete er sich an seine Aufgabe heran. 

Wo verbarg sich in der Krankengeschichte der von ihm unter-
suchten Patienten das schockartig erlebte Trauma? In mühsamer 
Kleinarbeit durchforstete er die Krankengeschichten nach derarti-
gen Ansatzpunkten. Dr. Hamer hat nach eigener Aussage gearbeitet, 
wie ein braver Naturwissenschaftler arbeiten sollte, nämlich rein 
empirisch. Er untersuchte und beobachtete möglichst viele Fälle, 
dokumentierte penibel die Krankengeschichten, die Computerto-
mogramme und die klinischen Befunde der manifesten Karzinome. 

Und Dr. Hamer fand Zusammenhänge. 

Die Psychogenese der Karzinomkrankheit 

Im September 1981 faßte Dr. Hamer seine Beobachtungen zusam-
men. Er entdeckte, daß bei der Entstehung der Karzinomkrankheit 
die Psyche, das Gehirn und das entsprechende Organ gleichzeitig 
betroffen sind. 

Er fand durch seine Patientenbefragungen heraus, daß es schock-
artig erlebte emotionale Konflikte sind, die krebsauslösend wirken 
können. Das Konflikterlebnis muß den Betroffenen unvorbereitet 
und überraschend treffen und ihn in eine isolierende Gemütslage 
treiben. 
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Die zweite Entdeckung, die er um diese Zeit machte, waren 
computertomographisch nachweisbare „Herde" im Gehirn. Der 
schockartig erlebte emotionale Konflikt manifestiert sich im Ge-
hirn in Form eines schießscheibenförmig konfigurierten sogenann-
ten Hamerschen Herdes. Von diesen Herden wird noch viel die 
Rede sein. 

Dr. Hamer vermutete schon damals, daß die Lokalisation der 
Hamerschen Herde im Gehirn mit der Lokalisation des manife-
sten Karzinoms im Organismus korrelieren müsse. Später formu-
lierte er diese Vermutung in seinem Ontogenetischen System der 
Tumore und Krebsäquivalente. 

Es ist die Erkenntnis, daß bestimmte psychische Konflikte, die 
schockartig und hochdramatisch erlebt werden und den Patienten 
völlig überraschend treffen und isolieren, Ausgangspunkt der 
Krebserkrankung sind. Dieses emotionale Schockerlebnis manife-
stiert sich im Gehirn in Form eines Hamerschen Herdes an einer 
bestimmten Stelle. Die Lokalisation dieses Herdes korrespondiert 
mit der Lokalisation des Karzinoms im Organismus. 

Diese Aussage erscheint heute vielleicht sonnenklar, weil sich 
herumgesprochen hat, daß alles mit allem zusammenhängt. Das 
nennt man Vernetzung. Warum sollen also nicht auch Psyche (See-
le), Geist und Körper vernetzt sein? 

Dr. Hamer hat in diese Zusammenhänge ein System gebracht. 
Er fand sein System schrittweise. 
Als er bestimmte seelische Konflikte als Auslöser der Karzino-

merkrankung gefunden hatte, schilderte er seinen Gemütszustand 
folgendermaßen: 
„Da bekam ich weiche Knie. Zu gewaltig erschien mir diese Ent-

deckung, als daß ich sie selber zu glauben vermochte. 
In der Nacht hatte ich einen Traum: Mein Sohn Dirk erschien mir 

und lächelte sein gutmütiges Lächeln, wie er oft zu lächeln pflegte, 
und sagte: 'Das, was du gefunden hast, Geerd, ist richtig, ist voll-
ständig richtig. Ich kann es dir sagen, weil ich jetzt mehr weiß als 
du. Du hast es klug herausgefunden. Es wird eine Revolution auslö-
sen in der Medizin. Du kannst es auf meine Verantwortung veröf-
fentlichen! Aber du mußt noch weiter forschen. Du hast noch nicht 
alles herausgefunden. Zwei wichtige Dinge fehlen dir noch!'" 
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So schrieb Dr. Hamer seine Ergebnisse nieder. Er hatte nach 
eigenen Angaben bis dahin 170 Patienten untersucht. 

Wie im Rausch ging Dr. Hamer daran, weitere Fälle zu untersu-
chen, da ihm angedeutet worden war, daß er in Kürze mit seiner 
Klinik Ärger bekommen würde. Widersprachen doch seine 
Erkenntnisse über die Psychogenese der Krebskrankheit dem gän-
gigen schulmedizinischen Dogma der „multiplen, unbelebten 
Ursache" der bösartigen, krebsigen Zellentartung. 

Gezielt untersuchte Dr. Hamer weitere Fälle, ging aber gleich-
zeitig immer wieder und wieder die alten Fälle durch, die er tabel-
larisch zusammengestellt hatte. Dabei machte er eine zweite 
gewaltige Feststellung: Der Inhalt des Konflikt-Erlebnisses deter-
miniert das jeweils entstehende Karzinom. 

Ein Gebärmutterhals-Krebs trat stets im Gefolge eines sexuellen 
Konfliktes auf, ein Brust-Krebs trat dagegen im Gefolge eines all-
gemein-menschlichen, meist eines Mutter-Kind-Konfliktes auf, ein 
Eierstock-Krebs im Gefolge eines genital-analen Konflikt-Erleb-
nisses usw. 

Gleichzeitig stellte er fest, daß jeder Krebs seine spezifische 
Manifestationszeit hatte, bis er vom Patient bemerkt werden 
konnte: Gebärmutterhals-Krebs etwa 12 Monate, Brust-Krebs 2-3 
Monate, Eierstock-Krebs 5-8 Monate. 

Mit einem Male wurde Dr. Hamer klar, daß die Art des psychi-
schen Konfliktes definiert, wo der Krebs entsteht. 

Da bekam er zum zweiten Mal „weiche Knie", wie er diese dra-
matischen Sekunden in seinem Buch „Krebs - Krankheit der 
Seele" schilderte. 

In der darauffolgenden Nacht träumte er wieder von seinem 
Sohn Dirk, und dieser lobte ihn und sprach zu ihm: 
„ 'Donnerwetter, Geerd, das hast du aber rasch herausgefunden, 

sehr gut hast du das gemacht.' " 
Er lächelte dann wieder sein unvergleichliches Lächeln und 

sprach weiter: 'Nun fehlt dir nur noch eines, dann hast du alles 
gefunden. Du darfst noch nicht aufhören, du mußt noch weiter for-
schen, aber du wirst es sicher auch noch finden.' " 

Dr. Hamer recherchierte fieberhaft weiter. Nochmals ging er alle 
von ihm untersuchten Fälle durch - penibel hatte er von jedem ein- 
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zelnen Fall ein ausführliches Protokoll angelegt. Es wurde ein 
Wettlauf mit der Zeit, da das Verbot seitens der Klinik unmittelbar 
bevorstand, keine Patienten mehr untersuchen zu dürfen. Der Vor-
wurf der Spitalsleitung lautete auf „Verunsicherung des krebskran-
ken Patienten durch die neuen Hamersche Erkenntnisse" und 
dadurch bedingt ein unnötiges Infragestellen der angewandten 
Therapie. 

Dr. Hamer untersuchte während seines letzten Wochenenddien-
stes quasi Tag und Nacht. In dieser überhitzten Atmosphäre däm-
merte ihm plötzlich die dritte, atemberaubendste Erkenntnis: Jeder 
Patient, der seine Krebserkrankung überlebt hatte, war imstande 
gewesen, seinen psychischen Konflikt zu lösen. Andererseits 
konnte bei den Patienten, die gestorben waren, bzw. bei denen der 
Krankheitsverlauf der Krebserkrankung fortschreitend war, der 
psychische Konflikt nicht gelöst werden. 

Dr. Hamer beschrieb seinen Zustand als „völlig aufgelöst", als 
ihn diese Erkenntnis traf. 

In der darauffolgenden Nacht träumte er wieder von seinem 
Sohn Dirk, genau so klar wie vordem. Dirk schien vor Freude und 
Bewunderung geradezu ausgelassen zu sein und sprach anerken-
nend lächelnd zu ihm: 
„Das hätte ich nicht für möglich gehalten, daß du so schnell 

darauf kommst. Ja, es ist richtig, was du gefunden hast, vollstän-
dig richtig. Jetzt hast du alles. Nichts fehlt dir mehr. Ganz genau 
so verhält es sich. Du kannst jetzt alles zusammen auf meine Ver-
antwortung veröffentlichen. Ich verspreche dir, du wirst dich nicht 
blamieren, denn es ist die Wahrheit." 

So beschrieb Dr. Hamer die wohl wichtigste und aufregendste 
Zeit in seinem Leben, denn das war im wesentlichen die Geburts-
stunde der „NEUEN MEDIZIN". 

Die Reaktionen der Kollegen 

Am 4./5. Oktober 1981 verkündete Dr. Hamer im RAI und im 
Bayrischen Fernsehen, ein neues System für die Entstehung und 
die Lokalisation sowie den Verlauf der Krebserkrankung gefunden 
zu haben. 
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