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Mit der Erkrankung unserer Tochter Olivia und dem 
Zusammenkommen mit Dr. Geerd Hamer hat unser 
Leben eine grosse Wende genommen. Durch das  
Verständnis der Germanische Heilkunde und der  
Zusammenarbeit mit Dr. Hamer hat Helmut sein 
Leben der Verbreitung der Germanischen Heilkunde 
gewidmet. Helmut lehrte unermüdlich im deutsch-
sprachigen Raum und verbreitete nach bestem Wissen 
und Gewissen diese wertvolle Wissenschaft.

In Anbetracht des Widerstandes, den Helmut durch  
das Lehren und Verbreiten der Germanischen Heil-
kunde immer wieder von Seiten der Medien wie auch 
durch einige andere Gruppen erfuhr, stand unsere 
Familie ihm immer wieder zur Seite, was für uns alle 
nicht immer einfach war. 

Sein Streben danach, seinen Lehrauftrag zu erfüllen, 
den er von Dr. Hamer 2010 bekommen hatte, sowie  
seine Visionen gaben ihm immer wieder die nötige 
Kraft, Verbesserungen und Optimierungen seines 
Lehrmaterials zu entwickeln, wie auch Strukturen  
zu schaffen, die der weltweiten Verbreitung der  
Germanischen Heilkunde dienen sollen. 

Er hatte noch so viele Ideen, die Germanische den 
Menschen noch besser näher zu bringen. Mit ganzem 
Herzblut hat er sich für die Germanische eingesetzt 
und unerbittlich verteidigt. Letzendlich aber hatten  
27 Jahre gegen den Strom zu schwimmen Ihren Preis. 
Die indirekte Anschuldigung von Bona und einigen 
engen Freunden, dass er die Schuld an Geerds Tod 
habe, hat ihn sehr schwer getroffen. Die Briefe eines 

Mein geliebter Helmut hat uns verlassen – viel zu früh…

Freundes haben ihn aber von diesem ungerechtfertig-
ten Schuldvorwurf vollkommen entlastet und er ist  
in eine sehr große Lösung gekommen, welche er un-
möglich überleben konnte. Am Abend des 28.08.2022 
ist Helmut dann aufgrund eines Schlaganfalls zusam-
mengebrochen und am 31.08.2022 daran verstorben. 
Die Bürde und Verantwortung, die Helmut getragen 
hat, war unglaublich groß und dementsprechend viele 
Konflikte hatte er am Laufen.

Meine Trauer und mein Schmerz sind unermesslich 
groß, während die Leere, die Helmut hinterlassen hat, 
kaum in Worte zu fassen ist. Sein frühes Ableben ist für 
mich wie auch für unsere Kinder ein großer Schock, 
der nicht einfach zu glauben ist, geschweige denn bald 
zu überwinden sein wird.

Ich würde jedoch gerne allen Freunden der Germani-
schen Heilkunde mitteilen, dass das Werk von Helmut 
damit nicht vorbei ist. Sein Schaffen wie auch seine 
Ideen über die weitere Verbreitung der GHK an die 
Menschheit werden in der Zukunft im Sinne von 
Helmut von befähigten Menschen fortgesetzt werden, 
sodass Helmut und seine Lebensaufgabe neben  
Dr. Hamer und seinen Entdeckungen für immer  
in Erinnerung bleiben.

In ewiger Liebe und Dankbarkeit,  
Deine Erika

Ich bedanke mich bei allen für die zahlreiche und 
herzliche Anteilnahme!


