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Chambéry, le 29 juin 1999

Herrn
Prof. Dr. Med. Erhard BOCK
Spemannstr. 11
D – 72076 TÜBINGEN

Monsieur le Professeur,
Représentante de la « Médecine Nouvelle » en France, je me permets de vous féliciter de votre soutien au Dr
Ryke Geerd HAMER, votre ancien élève que vous connaissez bien. C’est un des plus grands savants de notre
époque. Sa découverte de la Médecine Nouvelle est un immense espoir pour tous les malades ; c’est
vraiment la médecine de l’avenir.
Le Dr Hamer a travaillé, et travaille toujours d’une manière acharnée malgré toutes les persécutions dont il
est l’objet.
Vous connaissez son charisme, son grand cœur, sa grande bonté envers les malades.
Je connais la Médecine Nouvelle du
Dr Hamer depuis 1986. Infirmière diplômée d’Etat depuis 1971, j’ai
toujours exercé ma profession en service de réanimation et de soins intensifs. Lorsque j’ai eu connaissance
de la découverte du Dr Hamer, j’ai voulu l’étudier, j’y ai consacré beaucoup de temps et d’efforts. Je puis
aujourd’hui affirmer qu’il s’agit d’une Médecine rigoureusement scientifique, une Médecine du cœur, dont
j’ai pu expérimenter moi-même l’exactitude. Je suis prête à en témoigner, face aux autorités compétentes.
Le grand événement scientifique et médical officiel de l’année 1998 a été la vérification de la Médecine
Nouvelle par l’Université de Trnava le 11 septembre 1998. Cette vérification est aujourd’hui connue non
seulement en Europe mais au Canada, au USA et dans de nombreux pays. La Médecine Nouvelle est ainsi
reconnue par la communauté scientifique comme une science exacte et en même temps très humaine .
Notre association en France, depuis 1983 a toujours informé les pouvoirs publics compétents des découvertes
et vérifications effectués au cours de ces années : (Allemagne, Autriche, Belgique, France et la plus
importante celle de l’Université de TRNAVA).
Monsieur le professeur, vous dont les connaissances scientifiques ont été hautement appréciées, et qui avez
acquis au cours des ans une grande sagesse, quel honneur cela serait pour vous de reconnaître officiellement
l’exactitude de la Médecine Nouvelle du Dr Hamer dans un document signé de votre main et qui prendrait
place dans l’histoire ! Combien la communauté scientifique et surtout les malades vous en seraient
reconnaissant !
Merci de continuer a soutenir le Dr Hamer et à promouvoir sa découverte qui honore notre fin de siècle.
Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de ma haute considération.
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Sehr geehrter Herr Professor,
Als Vertreterin der Neuen Medizin in Frankreich, erlaube ich mir, Sie für Ihre Unterstützung zu dem
Dr Hamer, Ihrem gut bekannten früheren Schüler, zu gratulieren. Er ist einer der grössten Wissenschaftler
unserer Zeit. Seine Erfindung der Neuen Medizin ist eine riesige Hoffnung für alle Kranken ; sie ist
tatsächlich die Medizin der Zukunft.
Der Dr Hamer arbeitet unermüdlich weiter, trotz aller Verfolgonggen. Sie kennen sein Charisma, sein
grosses Herz, seine grosse Güte für Kranken.
Ich kenne die Neue Medizin von Dr Hamer seit 1986. Als staatlich geprüfte Krankenpflegerin seit 1971,
habe ich meinen Beruf ständig auf der Intensivstation geübt. Als die Neue Medizin mir nekannt wurde,
wollte ich sie studieren und habe dafür viel Zeit und Mühe benutzt. Heute kann ich behaupten, dass es um
eine streng wissenschaftliche, woller Sinne, eine sehr menschliche Medizin geht, eine herzhafte Medizin,
deren Richtigkeit ich selbst probieren konnte. Ich bin bereit, dieses den zustädigen Kompetenten Behörden
gegenüber zu bezeugen.
Das grosse wissenschaftliche und medizinische offizielle Ereugbus des Jahre 1998 war die Verifikation der
Neuen Medizin durch die Universität Trnava am 11 september 1998. Diese Verifikation ist heute nicht nur in
Europa, sondern auch in Kanada, in den U.S.A. und in viele Ländern bekannt. So ist die Neue Medizin von
der wissenschaftliche Gemeinschaft als eine neue und gleichzeitig sehr menschliche Wissenhaft anerkannt.
Unser Verein in Frankreich at seid 1983, die staatsorgane über die, im Laufe der Jahre ausgefürten
Entdeckungen und Verifikationen, immer informiert (in Deutschland, Osterreich, Belgien, Frankreich, und
die wichtigste, auf der Universität Trnava).
Her Professor, Ihre wissenschaftlichen Kenntnisse wurden immer sehr geschätzt, und Sie haben im Laufe der
Jahre viel weischeit erreicht. Weilche Ehre würde es also für Sie sein, die Richtigkeit der Neue Medizin von
Hamer offiziell zu erkennen, durch ein handschriftlich unterzeichnetes Dokument, das in der Geschichte
Platz nehmen würde ! Wie sehr würden die wissenschaftliche Gemeinschaft und besonders die Kranken
Ihnen dankbar sein !
Wir bedanken Ihnen, den Herrn Dr Hamer weiter zu unterstützen und seine Entdeckung, die unser
Jahrhundertsende ehrt, zu befördern.
Mit vorzüglicher Hochachtung, verbleiben wir, herr Professor,

Andrée SIXT

