
Lieber Helmut, du fehlst!

Du hattest noch so viele Pläne.Dein Heimgang 

hinterlässt eine große Lücke. Die Germanische 

hast du mit Herzblut und sehr authentisch  

verbreitet. Der Wegbereiter und ein Lehrer,  

der seinesgleichen sucht, Ehrlichkeit und  

Originaltreue zeichneten dich aus!

Über die Jahre, offline und online, morgens und 

abends durfte ich dir zuhören und von dir lernen.

Diesen Zugang, die Germanische in uns zu (er-)

spüren fand ich durch dich – von Herzen danke 

ich dir dafür!

Als wir uns vor annähernd zwei Jahrzehnten zum 

ersten Mal trafen, sagte ich spontan: „Wir kennen 

uns!“ Du warst, bist mir vertraut – nicht aus den 

Medien, diese schreckliche Hetzkampagne bekam 

ich nicht mit.

Die Sorge um das geliebte Kind führten dich und 

deine Familie zu Dr. Ryke Geerd HAMER.

Geerd fand in dir einen loyalen Freund, auf den er 

sich immer verlassen konnte. Das große Leid um 

die geliebten Kinder DIRK und OLIVIA schweiß-

ten euch für immer zusammen. Es gibt weitere 

Gemeinsamkeiten, einige davon sind: Geerd und 

du, beide redliche Germanen, Hünen mit warmen 

Herzen und warmen Händen; Geerd und ganz 

besonders dir verdanken wir, dass das Götter-

geschenk so viel Verbreitung fand; Geerd und du 

standen stets für Die Germanische ein; Geerd und 

du lebten fern der Heimat im Exil; Geerd ging in 

Norwegen, du in Paraguay nach Walhalla und 

beide an den Folgen eines SBS, völlig unerwartet 

und viel zu früh.

Nachruf

„Ohne Schuldgefühle geht der Übergang leich-

ter vonstatten“, sagte uns seinerzeit ein Freund 

und Kenner der Germanischen Heilkunde, das 

tröstet ein wenig. Tröstlich ist, dass du mit Geerd 

nun wieder gemeinsam nach Der Germanischen 

schaust, wo auch immer ihr beide jetzt seid, das 

Leben hat euch erneut vereint.

Ebenso wenig wie ihr Entdecker Dr. Ryke Geerd 

HAMER wird auch ihr Verbreiter Ing. Helmut  

PILHAR in Vergessenheit geraten. Ihr beide  

werdet nicht ruhen, bis das Göttergeschenk –  

La Medicina Sagrada – bei allen Menschen  

und allem Lebendigen angekommen ist.

Dir und deiner lieben Familie verdanken wir, dass 

die 5 Naturgesetze uns erreichten. Unermüdlich 

hast du bis zuletzt für diese deine Lebensaufgabe 

gelebt. Die Germanische Heilkunde, Dr. Hamers 

Vermächtnis als Originallehre zu bewahren und

weiterzuverbreiten, war deine Berufung, lieber 

Helmut!

Mein Mitgefühl geht zu deiner lieben Frau Erika 

und deinen Kindern und Kindeskindern. Durch 

deine Nachkommen lebst du weiter, waren deine 

Worte, die du angeführt hast, wenn in den Semi-

naren / Webinaren die Frage gestellt wurde: Was 

sagt die Germanische Heilkunde zu Wiedergeburt 

und Leben nach dem Tod?

So ist es!

In wertschätzender Verbundenheit und liebevoller 

Erinnerung,

Deine Jutta


