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Das Wissen 

um die Auswirkungen 

einer Organspende 

auf Seelenebene 

rückt Organspenden 

in ein neues Licht

Ein Einblick.

Organtransplantationen aus Sicht der Seele
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Z u Lebzeiten sollen wir über ein in der Zukunft liegendes, im wahrsten Sinne des 
Wortes einschneidendes Ereignis entscheiden: ob und wenn ja, in welchem 
Umfang wir nach unserem Ableben der Entnahme von Organen aus unserem 

Körper zustimmen. Unsere Bereitschaft soll auf der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) vermerkt werden. Das ist naheliegend, birgt aber auch Risiken. 

Da Mediziner noch nicht exakt wissen, wann die Seele tatsächlich den Körper verlässt, 
können wir eine so weitreichende Entscheidung zum derzeitigen Wissensstand eigentlich 
nicht tre�en. Wie sollen wir im schmalen Korridor unseres Ablebens herausfinden und vor 
allem mitteilen, was wir im Falle des Falles als richtig erkennen? Wir wissen nicht, wann 
und wie rasch wir sterben werden und auch nicht, welche Person dann welches Organ 
erhalten würde. Und das ist durchaus von Bedeutung, diese Gedanken sind keineswegs 
nur reine Theorie! Warum?

Noch 1990 erklärte die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen 
Kirche in Bonn zur Organspende, dass der Hirntod gleichbedeutend mit dem Herztod 
eines Menschen sei. Und weiter: „Der unter  allen Lebewesen einzigartige menschliche 
Geist ist körperlich ausschließlich an das Gehirn gebunden.“ Mittlerweile positioniert 
sich auch die Evangelische Kirche o�en und kritisch gegenüber der Annahme, dass der 
Hirntod mit dem Ableben eines Menschen gleichzusetzen sei.

Demzufolge kann der Hirntod nicht der eigentliche Tod des Menschen sein. Denn dann 
würden die Seele und das Bewusstsein, also jene Instanzen, die allem Physischen Leben 
„einhauchen“, nicht berücksichtigt. Leben ist Bewusstsein, die Seele ist Ausdruck des 
Lebens, sie beseelt und belebt das Physische. Das Bewusstsein realisiert, was aus der 
Seele an Information übernommen wurde. So manifestiert sich alles Beseelte in der Welt, 
so entsteht physische Materie. Der Hirntod ist also der Beginn des Sterbeprozesses, 
dieser Prozess endet mit dem Herzstillstand. Was genau im Zeitraum dazwischen 
geschieht, vor allem auf geistig-seelischer Ebene, darüber ist noch wenig bekannt. Trotz-
dem soll die  Diagnose „Hirntod“ ausreichend sein, um Organe zu entnehmen? Ist ein 
Mensch tatsächlich tot (Leichenstarre, Erkaltung, Verfärbungen), dann waren bislang 
aufgrund des einsetzenden Verwesungsprozesses die Organe für eine Transplantation 
nicht mehr geeignet.  

W a n n  i s t  e i n  M e n s c h  

Eine Organverpflanzung wirkt über das Irdische hinaus.
          Der Transfer eines Organes ist zwar technisch 
möglich, kaum bekannt ist jedoch, dass und wie genau 
        sich eine Transplantation auf unsere Seele auswirkt. 



Jede einzelne Zelle verfügt über 
BEWUSSTSEIN

Abbildung einer Stammzelle

Jede Zelle unseres Körpers verfügt über Bewusstsein.

Demzufolge ist jedes Organ in unserem Körper eine bewusste Einheit und nicht nur eine 

zufällige Anhäufung von Zellen. Das bedeutet, dass sich dieser Verband von Milliarden von 

Zellen bewusst zu einem bestimmten Organ in einem bestimmten Körper formiert hat. Jedes 

Organ ist wie ein selbstständig agierendes, geschlossenes System angelegt. Und weil alle 

Organe von Bewusstsein durchdrungen sind, ist auch die Verbindung zu anderen Organen 

unseres Körpers kein Zufall, sondern bewusst gewählt.

Dieses Zellbewusstsein umfasst das „Wissen“ einer Zelle über ihre Zugehörigkeit zu einem 

bestimmten Organ, über ihre exakte Funktion und das Bewusstsein über die Zeit. Diese 

Parameter kann man mit einer „Programmierung“ vergleichen, die jeder Zelle aufgeprägt ist. 

Erkrankt eine Zelle, so könnte sie z. B. mittels einer Technologie von Grigorij Grabovoi, 

dem „Extruder“, decodiert werden. D. h., die Information über Erkrankung, Zeit und Organ-

zugehörigkeit der Zelle werden gelöscht. Aufgeladen mit lebendiger Materie und erneut mit 

den Informationen über ihre Zugehörigkeit, Zeit und normierte Funktion codiert, wird sie 

wieder in den Organismus eingesetzt. Dort kann sie den Organismus selbsttätig, durch ihre 

der Norm entsprechende Information, regenerieren. 

Gibt es keine Übereinkunft, so kann es bei einer Transplantation zu einer Abspaltung von 
Seelenanteilen kommen, was bislang weitestgehend unbekannt ist. Die Folgen für den 
Empfänger können äusserst unangenehm sein.

Erfahrungsberichte beschreiben Gefühle von Fremdbestimmheit, Orientierungslosig-
keit, Veränderung von Geruchs- und Geschmacksempfindungen, Verhaltens- und auch 
Wesensänderungen. O�en ist auch, ob dieser Mensch das für ihn durch seine Seele 
ursprünglich erwählte, irdische Lernprogramm noch leben kann? Schliesslich entstammt 
dieser „neue“ Seelenanteil einer anderen Seele, mit einer anderen Aufgabe.

Um ein Organ ohne Abspaltung von Seelenanteilen auf Seiten des Spenders zu transplan-
tieren, bedarf es einer Absprache zwischen Spender und Empfänger auf Seelenebene.

Wie erkennt man, ob es diese Übereinkunft gibt oder nicht? Die Befragung eines hirn-
toten Menschen ist nicht mehr möglich und auch hinfällig, da dessen Seele befragt 
werden müsste. Die Gefahr besteht, dass der Organspender mit einer Organentnahme 
nicht einverstanden ist, weil es dafür keine entsprechende Vereinbarung auf Seelenebene 
gibt. Dann kann der Transfer aus Sicht der Seele schwierig werden. Das ist der Grund, 
warum eine Zustimmung zu einer Organspende, auch von Angehörigen, ohne dieses  
Hintergrundwissen infrage gestellt werden sollte.

 

            Nur unter der Bedingung, 
dass eine Transplantation 
auf Basis einer Übereinkunft 
    zwischen Spender und Empfänger 
                  auf Seelenebene erfolgt,
kann ein Organ 
ohne nachteilige Auswirkung 
   für die Seele transplantiert werden. 
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Die Gesamtheit all unserer Seelenanteile möchte an diesen nachfolgenden Erfahrungen 
teihaben und das geht nur, wenn alle Seelenanteile wieder integriert sind.
 
Das kann schwierig werden, wenn der Spender stirbt. Weil er selbst nicht mehr aktiv 
dafür sorgen kann, abgespaltene Seelenanteile zurück zu erhalten. 

Das liegt nicht am Spender, sondern am Empfänger, der weiter auf der Erde verweilt. 
Die Seele des verstorbenen Spenders muss beispielsweise auf eine Konstellation 
„ho�en“, die einen Kontakt mit der Seele des Empfängers ermöglicht, damit er sich 
auf diesem Weg dem lebenden Empfänger mitteilen kann. Tritt dieser Fall ein, so ist die 
Reintegration einfach: es genügt, wenn der Empfänger seinen Willen bekundet und von 
Herzen zustimmt, den Seelenanteil zurückzugeben.

                      

Die Geistige Welt dazu:

„Weil alles der Unendlichkeit entspricht, 

weil alles sich nach universellen Gesetzen 

ausrichten will, kann es nicht sein, 

dass etwas nicht „vollständig“ im übertragenen Sinne ist.

Denn nach dem universellen All-Sein gibt es keine Unvollständigkeit,

doch ist das nicht nach irdischen Massstäben zu sehen.

Man stelle sich einfach vor, man müsste mit einem eingegipsten Bein,

- man ist also eigentlich vollständig - um die Wette laufen:

Man wäre „behindert“ im weitesten Sinne, 

weil man nicht über alle Kompetenzen und Kräfte 

und auch nicht über die Erfahrungen, wie es ist, 

mit einer gesunden Fusssohle den Boden zu berühren,

verfügen könnte, laufen könnte.

So ähnlich ist das mit den Seelenanteilen: 

Ein Fortkommen auf Seelenebene

will mit allen Sinnen, allen Seelenanteilen erfahren werden, 

weil alle Seelenanteile 

wiederum an dieser Erfahrung teilhaben können.“ 

Abspaltung 
von Seelenanteilen

 Eine Seele muss vollständig sein, 
  um sich nach dem Ableben 
in anderen Daseinsformen und Dimensionen 
   mit allen „Sinnen“ zu erfahren. 

Was ist ein Seelenanteil?

„Zwischen“ den Inkarnationen (nach unserem Zeitbegriff) befindet sich eine Seele    

im Ätherbereich, dort reflektiert und nacherlebt sie, was sie in der vergangenen, 

irdischen Inkarnation erfahren hat. Die Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen fallen 

ihrer Mutterseele, das ist ein lebendiges Konglomerat aus vielen Seelenanteilen,  

als „Erfahrungsschatz“ zu. So vollzieht sich das Wachstum einer Seele. 

Ein erneute Inkarnation beruht auf einer weisen Entscheidung, die eine Seele 

gemeinsam mit anderen, vertrauten Seelen trifft. Ein Seelenanteil ist also ein Teil 

einer Seele, der z. B. in einem physischen Körper irdische Erfahrungen macht, aber 

auch in anderen Sphären lernen kann. 

Eine Seele ist nicht an Raum und Zeit gebunden, daher machen Seelen nach 

irdischen Vorstellungen alle Erfahrungen „gleichzeitig“. Aus diesem Grund ist eine 

Seele nicht statisch, sondern ein dynamisches, veränderliches, sich ständig vervoll-

kommnendes Gebilde. Wie alles Leben ist auch sie bestimmten Zyklen unterworfen 

und möchte wachsen, indem sie unterschiedliche Erfahrungen sammelt. &Seelenanteile       Organspende



Beispiel Flüchtlinge: dieses Thema verdeutlicht sinnbildhaft, wozu diese Übereinkunft 
auf Seelenebene dient und warum sie so wichtig ist. 
Was ist Bedingung für „Heimat“? Wie kann sich eine Bevölkerungsschicht - Flüchtlinge - 
in einer neuen „Heimat“, die es nicht ist, weil Heimat gegeben wird, gegeben werden 
muss, assimilieren und heimisch werden? Was benötigen diese verwundeten Seelen, um 
anzukommen? Die Anwort ist genau das, was die Absprache auf Seelenebene bei einer 
Organspende bewirken soll:
  
        Das neue System 
                    muss sie willkommen heissen! 
Im Körper des Empfängers braucht es eine „Willkommenskultur“, eben jene Absprache 
auf Seelenebene. Bildlich gesprochen: Lieber möchten wir auf einen neuen Gast, der 
lange bleiben wird, eingerichtet sein, oder? Um ihm in Ruhe den Raum zur Verfügung zu 
stellen, damit er sich wohl fühlt, und wir von seinem Eintre�en nicht einfach überrumpelt 
werden. Da Gesundheit nur möglich ist, wenn wir uns einem harmonischen System aller 
Beziehungen im Innen und im Aussen befinden, muss im neuen Körper jedes Organ 
wieder mit allen anderen Organen in wechselseitigem Austausch stehen. Der Au�au 
neuer, energetischer Verbindungen zwischen dem Transplantat und dem bestehenden 
Organsystem im Körper des Empfängers ist Voraussetzung, um wieder den erwünschten, 
harmonischen Gesamtzustand herzustellen. 

Im Körper des Spenders „fehlt“ etwas, wenn bei einer Lebendspende ein paarig ange- 
legtes Organ gegeben wird, beispielsweise eine Niere. Ähnlich einem Nervensystem, das 
neue Synapsen bildet, gestalten sich die energetischen Verbindungen zwischen den 
Organen um. Diese Verbindungen sind nicht-physischer Natur, weshalb eine Neuver-
netzung möglich ist. Der Körper kann ohne fremde Hilfe von aussen damit zurecht 
kommen. Leider denken Spender oftmals, es „fehle“ ihnen etwas. Dächten sie über ihr 
System als Einheit, so wüssten sie, dass ein lebendiges Gebilde immer in der Lage ist, sich 
selbst neu zu regulieren.

Ein Blick auf all diese Zusammenhänge macht deutlich, 
wieviel göttliche Unterstützung für eine geglückte Organtransplantation nötig ist.
 
  Evelin J. Lenz

       Wie genau 
wirkt eine Abmachung auf Seelenebene?

Evelin J. Lenz

Geboren 1964, ist Hypnose- und Gesprächspsychotherapeutin in eigener Praxis. 

Schon als Kind nahm Evelin J. Lenz hellsichtig und hellhörig das offensichtlich Verborgene 

der Welt wahr. Mystische Erlebnisse begleiteten sie ihr ganzes Leben. Die Geistige Welt nennt 

ihren Auftrag „Mittlerin zwischen den Welten“. 

Über das Erlernen von Jenseitskontakten kam sie vor allem mit sich selbst in Berührung, 

wurde weise gelenkt und geführt und wenn nötig, auch kräftig getreten, was ihrer Sicht auf 

das Menschsein eine gesunde Bodenständigkeit verleiht.

Nach Zulassung zur Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz absolvierte sie weiterführende 

psychotherapeutische Fortbildungen, u. a. an der LMU München „Gesprächsführung im klienten-

zentrierten Konzept“ sowie „Therapeutische Hypnose nach Milton Erickson“ bei der Deutschen 

Gesellschaft für Hypnose. Ausserdem befasste sie sich eingehend mit unterschiedlichsten 

Heilweisen und Denksansätzen, u. a. den Russischen Heilweisen nach Grigorij P. Grabovoi, 

mit Aurachirurgie nach Gerhard Klügl .... u.v.m. 

Beharrlich folgte Evelin J. Lenz ihrem Wunsch, Wissen zu erlangen, um Menschen weiterhelfen 

zu können, auch über die Grenzen psychotherapeutischer Ansätze hinaus. Erfahrungen aus ihrer 

therapeutischen Praxis, Meditation und einige einschneidende Lebensereignisse verfeinerten 

ihre medialen Fähigkeiten und brachten so eine Spezialisierung ihrer Arbeit auf die feinstoffliche 

Ebene mit sich. Ihr Wunsch, ursächlich zu behandeln, eröffnete ihr nach und nach neue Erkennt-

nisse, vor allem durch die Kommunikation mit der Geistigen Welt. Es offenbarte sich ihr Wissen, 

das so nicht erlernbar ist.

Ihre Motivation ist die Erkenntnis, dass jede Form von Heilung, wenn gewollt, möglich ist und 

stets gemeinsam mit der Geistigen Welt geschieht. Sie setzt mit Klarheit, Mitgefühl, Wissen, 

grosser Hingabe und Humor dort an, wo die Behandlung anderer oft endet und agiert stets mit 

liebevoller Begleitung und Führung der Geistigen Welt.

Ihr Herzensanliegen ist es, Menschen für deren eigene, innere Wahrheit und Liebe, aber auch für 

übergeordnete Zusammenhänge zu sensibilisieren und ihnen ihre wahre, positive Macht ihrer 

Handlungsfähigkeit bewusst zu machen.  

  

Evelin J. Lenz 
www.eve l in lenz .de
praxis@evelinlenz.de

Aus dem Buch „Zeit der Seele“
von Evelin J. Lenz
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