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Von Schwarzenberg „Krebs – heilende Krankheit?“ 

Die fünf Gesetze der„NEUEN MEDIZIN" 

1. Gesetz: Die Eiserne Regel des Krebses: 
a) Das DHS (Dirk-Hamer-Syndrom) 
b) Der Biologische Konflikt 
c) Der Hamersche Herd 
d) Das Karzinom 

 

2. Gesetz: Die Rolle des Autonomen Nervensystems beim Krebs 
geschehen. (Die Zweiphasigkeit der Krebserkrankung) 

3. Gesetz: Das Ontogenetische System der Tumore und Krebs 
äquivalente 

4. Gesetz: Das Ontogenetische System der Mikroben 
5. Gesetz: Das Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten 

Krankheit  als  eines  entwicklungsgeschichtlich verstehbaren 
sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur 

1. Gesetz: Die Eiserne Regel des Krebses 

a) Das DHS (Dirk-Hamer-Syndrom) 
Jede Krebs- und krebsähnliche Erkrankung ist eine Erkrankung 
sowohl der Psyche (Seele), des Gehirns sowie auch des Körpers. 

Die Erkrankung verläuft ausnahmslos nach der Eisernen Regel 
des Krebses und beginnt mit einem DHS (Dirk-Hamer-Syndrom), 
einem schweren, hochakut-dramatischen und isolativen Konflikt-
Erlebnisschock. DHS ist ein guter, plakativer Ausdruck für einen 
solchen Schock, benannt nach Dirk Hamer und dem Erlebnis-
schock, den sein Vater im Zusammenhang mit seiner Verwundung 
und seinem Tod erlitt. 

b) Der Biologische Konflikt 
Ein Konflikt-Erlebnisschock (DHS) kann, aber muß nicht krebs-
auslösend sein. Das hängt einerseits vom Konfliktinhalt ab und 
andererseits davon, ob das emotioneile Konflikterlebnis rationell 
gelöst werden kann oder auf eine unbewußte Schiene rutscht und 
dann einem archaischen Verhaltensmuster zugeordnet bzw. mit 
diesem assoziiert wird. Ist dies der Fall, entsteht aus dem DHS 
durch die assoziative bzw. unbewußte Gedankenzuordnung ein 
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sogenannter Biologischer Konflikt, im Rahmen dessen die Karzi-
nomerkrankung ausbricht. Dieser Patient konnte seinen emotionel-
len Erlebnisschock nicht rationell lösen, sondern ließ ihn auf eine 
unbewußte Ebene abgleiten. 

Archaische Verhaltensmuster haben sich bis in unsere heutige 
moderne Welt in unserem Unbewußten - daher aber verhaltensbe-
stimmend — erhalten. Sie dienten vor Jahrmillionen dem Überleben 
der Spezies Homo sapiens. Sie waren als Überlebensstrategie ge-
plant. 

Ein Biologischer Konflikt entsteht, wenn ein Mensch ein aktuel-
les emotionelles Schockerlebnis mit einem archaischen Verhal-
tensmuster unbewußt assoziiert und dadurch in einen Konfliktzu-
stand gerät, den er nur dann rationell lösen kann, wenn ihm die 
unbewußte Gedankenzuordnung bewußt gemacht wird. 

Kann die unbewußte Gedankenzuordnung nicht bewußt gemacht 
werden, verfällt der Patient in unlogisch scheinende Grübeleien über 
sein Problem. Wegen der ausweglos scheinenden Problematik gerät 
der Patient unter zunehmenden Streß und in zunehmende Isolation, 
denn die Umwelt kann solches Verhalten nicht nachvollziehen. 

Manch unbegreiflich erscheinendes Verhalten des modernen 
Menschen wird so begreiflich. 

Das Muster, nach welchem Biologische Konflikte entstehen, hat 
sich in den Jahrmillionen weder im einzelnen Menschen noch im 
Kollektiv Menschheit geändert. Geändert hat sich hingegen das 
Umfeld des Menschen als Auslöser Biologischer Konflikte. 

Je unvorbereiteter ein schockartiges Konflikterlebnis den Men-
schen trifft, umso leichter - unter Ausschaltung der Ratio - wird 
die assoziative Verbindung zum archetypischen Verhaltensmuster 
hergestellt. 

Dr. Hamer erklärt einen Biologischen Konflikt folgendermaßen: 
„Biologische Konflikte nennen wir sie deshalb, weil sie entwick-

lungsgeschichtlich zu verstehen sind und sie bei Mensch und Tier 
analog zu finden sind und auch analog verlaufen. Sie haben nichts 
zu tun mit intellektuell-psychologischen Konflikten. 

Es sind Konflikte von einer grundsätzlichen anderen Qualität. 
Sie sind von der Natur quasi eingeplante Störungsfälle im archai-
schen Verhaltensprogramm unseres Gehirns." 
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Man denkt, daß man denkt, in Wirklichkeit hat der Konflikt 
schon assoziativ in Sekundenschnelle eingeschlagen, bevor man 
anfängt zu denken. 

Dr. Hamer: 
„Wenn z.B. der Wolf der Schafsmutter ein Junges raubt, dann 

erleidet die Schafmutter einen Mutter-Kind-Konflikt genauso wie 
die Menschenmutter. Die Schafmutter wird ihren Gesäugekrebs auf 
der gleichen Seite erleiden wie die Menschenmutter ihren Brust-
krebs. Alle unsere Biologischen Konflikte können wir entwick-
lungsgeschichtlich einordnen. Wir wissen, wann die jeweils spezi-
ellen Verhaltensweisen entwicklungsgeschichtlich entwickelt und 
einprogrammiert wurden. 

Es gibt deshalb nicht nur Organe und Hirnareale, die zusam-
mengehören, sondern auch Konflikte, die entwicklungsgeschicht-
lich verschwistert sind. Alle psychisch verwandten Störungen 
liegen in unserem Gehirn eng beieinander und sie liegen entwick-
lungsgeschichtlich auch organisch eng beieinander. Und sie haben 
die gleiche histologische Zellinformation. Wir sehen eine wunder-
bare Ordnung der Natur, wenn wir das Verhalten unseres Organis-
mus vom Entwicklungsgeschichtlichen her betrachten lernen." 

Ein Revierkonflikt entstand z.B. vor Jahrmillionen Jahren, wenn 
der Führer eines Menschenrudels - der ja nicht nur das Überleben 
des Rudels optimieren mußte, sondern es auch mit dem besten 
genetischen Material zu versorgen hatte - wenn dieser Führer also 
Konkurrenz bekam durch ein jüngeres und eventuell kräftigeres 
männliches Individuum, das plötzlich Anspruch auf die Führer-
rolle erhob. Es entbrannte dann ein erbitterter Kampf, bei dem das 
ältere männliche Individuum entweder siegte oder umgebracht 
wurde. Damit war der Konflikt gelöst und das Überleben der Art 
garantiert. Die Natur arbeitet immer eindeutig. Wir haben heute 
das Problem, daß wir ihre Sprache nicht mehr verstehen. Die 
Naturvölker haben uns das voraus. Aber dies sei nur nebenbei 
erwähnt. 

Da das Überleben der Art genetische Priorität hat, hat sich das 
diesbezügliche Verhaltensmuster in unserer modernen Zivilisa-
tionsgesellschaft bis zum heutigen Tag erhalten, und zwar nicht als 
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Überlebensstrategie für die Art wie anno dazumal, sondern als 
Biologischer Konflikt für das Einzelindividuum. 

Die bessere Bezeichnung für derlei Konflikte wäre demnach 
„Archaischer Konflikt". Denn es soll damit angedeutet werden, 
daß es sich um Konflikte handelt, die Bezug zu einer sehr frühen 
Phase der Menschheitsgeschichte haben und auch heute noch -
jeglicher rationellen oder zivilisierten Überlegung zum Trotz - das 
Verhalten prägen. Denn heute erleidet z.B. ein älterer, verdienter 
Manager einen Revierkonflikt, wenn er morgens zu seinem 
Arbeitsplatz kommt und unerwartet sein Kündigungsschreiben auf 
seinem Schreibtisch liegend vorfindet und sein (jüngerer) Nachfol-
ger vielleicht schon beim Einräumen seiner Sachen in eben diesen 
seinen Schreibtisch ist. 

Es hat sich das Revier (Umfeld) im Laufe der Jahrmillionen 
Menschheitsgeschichte geändert, - ein Revier ist für den moder-
nen Zivilisationsmenschen z.B. der Schreibtisch bzw. sein 
Arbeitsplatz, oder sein Auto usw., und nicht mehr ein Men-
schenrudel, dessen Überleben garantiert werden muß. Im Laufe 
der Entwicklung hat sich also das Revier geändert, nicht aber das 
Verhaltensmuster im Falle einer Bedrohung des Reviers. Denn 
unser gekündigter älterer Manager reagiert auf die Kündigung 
nicht rationell mit der Überlegung, wo möglichst schnell ein 
anderer guter Job zu finden wäre, sondern emotionell mit selbst-
zerfleischenden Überlegungen, wie ungerecht seine langjährige 
Arbeit beurteilt würde, daß man ihn nun wie „einen Fetzen" 
davonjage, daß das doch nicht einfach so gehe usw. Der Revier-
konflikt gärt im Unbewußten dieses Menschen, der Tag und 
Nacht über seine Kündigung grübelt und so in eine Streßsituation 
gerät, aus welcher er ohne ärztliche Hilfe möglicherweise nicht 
herauskommt und die dann den Beginn der Karzinomerkrankung 
darstellen kann. 

Der Zivilisationsmensch reagiert, mit anderen Worten, inadäquat 
auf das Kündigungsschreiben, indem er nicht seine Ratio einsetzt 
und kühlen Kopfes Alternativen überlegt, nein der moderne Zivili-
sationsmensch reagiert durch die unbewußte Zuordnung zu einem 
in ihm erhalten gebliebenen archaischen Verhaltensmuster mit 
einem Revierkonflikt. 
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Der moderne Zivilisationsmensch reagiert inadäquat mit einem 
Revierkonflikt auf das Kündigungsschreiben, wenn dieses Beispiel 
beibehalten werden darf, aber adäquat seiner archaischen Natur. 
Wenn dann der so betroffene Zivilisationsmensch, der das Kündi-
gungsschreiben erhalten hat, zusätzlich nicht verstanden wird und 
er möglicherweise von seiner Umgebung mit Ratschlägen ä la: 
„Du wirst schon etwas anderes finden" abgespeist wird, wo doch 
gerade dieser und nur dieser Job sein ganzer Lebensinhalt war, 
fühlt sich derjenige isoliert: Er kann seinen unermeßlichen indivi-
duellen Schmerz der Umwelt nicht mitteilen, bzw. die Umwelt 
kann diesen unermeßlichen individuellen Schmerz nicht verstehen. 

Und in diesem Moment läuft das Geschehen ungebremst auf 
einer unbewußten Schiene. Wenn therapeutisch nicht eingegriffen 
wird, kann sich ein Karzinom entwickeln. Plakativ gesprochen hat 
das Karzinom die Aufgabe, dem Gehirn zu signalisieren: „Löse 
den Konflikt, sonst wird es eng!" 

Interessanterweise lösen sich viele Biologische Konflikte von 
selbst. Zum Beispiel: Unser moderner, gerade gekündigter Zivili-
sationsmensch bekommt einen neuen, besseren, interessanteren 
und wertvolleren Job angeboten. Das löst den Konflikt. 

Es gibt natürlich verschiedene Biologische Konflikte. Sie erge-
ben sich immer aus Situationen, bei denen der Mensch in Konflikt 
zu seinen uralten, biologischen Gesetzen gerät. 

Solche Situationen können sich aus dem Verluste eines geliebten 
Menschen ergeben, wie z.B. dem des Partners oder eines Kindes, 
oder es handelt sich um Selbstwerteinbrüche, sexuelle Konflikte, 
Todesangstkonflikte usw. 

Ganz entscheidend scheint noch zu sein, daß das hochdramati-
sche akute Konflikterlebnis den Menschen unvorbereitet, völlig 
überraschend trifft. Dr. Hamer definiert das sehr treffend: 
„Es muß den Patienten auf dem falschen Fuß erwischen." 
Nur dann stürzt der Patient nämlich in die gewaltige Streßsitua-

tion, die die Dauersympathikotonie (Dauerstreß) auslöst - eine we-
sentliche Voraussetzung für die Entstehung der Karzinomkrank-
heit, wie später noch ausführlich dargestellt werden wird. 

Schon vor Dr. Hamer haben viele Ärzte und Psychoonkologen 
von Simonton („Wieder gesund werden"), Büntig und Rüdiger 
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Dahlke („Krankheit als Sprache der Seele) bis hin zu LeShan 
(„Krebs als Wendepunkt und Neubeginn") auf den Zusammenhang 
zwischen Seele und Krankheit hingewiesen: LeShan lehrte seine 
Krebspatienten, auf allen drei menschlichen Ebenen mit der 
Krebskrankheit umzugehen: auf der physischen, der seelischen 
und der geistigen. „Ich erkannte, daß jene Patienten, die bewußt 
auf allen drei Ebenen an sich arbeiteten, erfolgreicher waren als 
die anderen. Mit der Zeit lernte ich den holistischen Ansatz auf den 
Umgang mit der Krankheit anzuwenden." Alle genannten Ärzte 
haben die zentrale Bedeutung der Seele bei schockartigen Erleb-
nissen erkannt und dieselben für Entstehung und Verlauf der 
Krebserkrankung verantwortlich gemacht. Der Schock sitzt dann 
am tiefsten, wenn die Diagnose wie ein Blitz ins Leben des Betrof-
fenen fährt. 

Es sind nicht Neurosen oder Psychosen, die unmittelbar krebs-
auslösend wirken, sondern alltägliche Probleme, die allerdings 
schockartig erlebt werden müssen und den Patienten unvorbereitet 
treffen. Ein solches alltägliches Problem ist z.B. die unerwartete 
Kündigung des älteren Managers (unser eingangs zitiertes Bei-
spiel). Millionenfach werden Menschen unerwartet gekündigt und 
bekommen keinen Krebs, daher ist die Aussage erlaubt, daß es sich 
um ein alltägliches Problem handelt, und es kann die Mehrheit der 
Menschheit offensichtlich mit diesem Problem intellektuell fertig-
werden, indem z.B. ein neuer Job gefunden wird. Trifft jedoch eine 
solche Kündigung einen Manager total unvorbereitet, kann sie 
schockartig erlebt werden und gleitet ins Unbewußte ab und gärt 
dort. Es wird nicht die Ratio zur Lösung des Problems eingeschal-
tet, sondern er quält sich mit Selbstvorwürfen oder Selbstmitleid: 
„Mein ganzes Lebenswerk ist zerstört, man jagt mich fort wie 
einen Hund etc." Die Kündigung des älteren Managers kann in 
diesem Augenblick - unzugänglich für die Ratio - zu einem 
Revierkonflikt werden. Die schockartig erlebte Kündigung wurde 
unbewußt an ein archaisches Verhaltensmuster (jenes der Revierer-
haltung) gekoppelt. Nun ist auch die Isolation des älteren Mana-
gers verständlich, denn kaum jemand wird den individuellen Lei-
densdruck nachvollziehen können (es handelt sich ja um ein 
alltägliches Problem). 
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