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Über die Organtransplantation 
Textfassung einer Videodatei vom 14.07.2018 

 
Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, etwas über die Transplantation von Organen zu sagen und 
obwohl ich schon seit langem eine Antwort auf diese Frage habe, ist jetzt die Zeit gekommen, 
das Thema Organtransplantation vom okkulten Standpunkt zu beleuchten.  
 
Die Transplantation ist eine sehr aktuelle Frage des Daseins. Uns wird schon versprochen, 
dass der 3D-Drucker auch menschliche Organe herstellen wird, die unsere erkrankten Organe 
ersetzen können. Verstehen Sie, worum es hier geht? Wie wird das Leben in diesen Organen 
zustande kommen, damit sie dem Menschen transplantiert werden können? Doch das ist eine 
andere Frage. Uns werden die Überwindung der Krankheiten und die absolute 
Unsterblichkeit, der Sieg über den Tod in Aussicht gestellt. Deshalb wollen wir auf manche 
Besonderheiten der Transplantation eingehen, denn viele Menschen wünschen sich 
heutzutage, ein Organ transplantiert zu bekommen, damit sie ihr Leben etwas verlängern 
können. 
 
Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems, in dem es einzig Materielles, Stoffliches 
gibt. Jenseits des Sonnensystems geht man vom dreidimensionalen Raum in die Sphäre der 
geistigen Zeit über und alles zerfällt. Wenn der Mensch auch dorthin gelangt, wird er auch 
zerfallen oder er wird auf wundersame Weise zur Erde zurückgebracht werden. Das, was wir 
besprechen werden, bezieht sich auf unser Sonnensystem. 
 
Von der Sonne als dem Zentrum unseres Sonnensystems gehen Ätherkräfte aus, die sich bis 
zur Grenze des Saturn ausbreiten. Wenn wir über das Sonnensystems reden, ist – wie Steiner 
in GA 130 erklärt - dasjenige maßgebend, was bis zum Saturn reicht. Deshalb reden wir von 
sieben Planeten, wobei die Sonne und der Mond mit dazugerechnet werden. Die sieben 
Elohim haben den Äther ausgestrahlt, der die sieben Planeten erfasst und formt. Stellen Sie 
sich das Folgende vor. Wir sehen den Planeten Saturn, von dem angenommen wird, dass er 
mineralisch ist. So stellt man sich ihn vor, so wird er durch die Teleskope gesehen. Doch im 
okkulten Sinne sind der Saturn, Jupiter, die Erde unsichtbar. Was bedeutet das?  
 
Wir wollen uns vorstellen, dass von der Sonne als von einer Sphäre Ätherkräfte ausgehen. 
Der Saturn dreht sich in einer Ellipse um die Sonne herum mit einem Zyklus von 29 Jahren. 
Alles, was wir sinnlich als diese Umrundung der Sonne wahrnehmen können, macht den 
Saturn aus. Jupiter umrundet auch die Sonne und hat einen Zyklus von 12 Jahren. Alles, was 
der Jupiter bei seiner Umrundung umschließt, ist der Jupiter im geistigen Sinne. Doch wir 
können den Planeten Jupiter sinnlich wahrnehmen und erforschen. Stellen Sie sich eine 
Ätherform dar, auf die Sie mit einem Finger drücken – es entsteht eine Mulde. Dann haben 
Sie eine verletzte Form, wie wenn man in einen Luftballon mit einem Finger drückt. Die 
ursprüngliche Form wird dadurch verletzt. Der ursprüngliche Äther wird verletzt, es gibt 
schon eine Mulde. Alles, was diese verletzte Form ausmacht, ist die Materie, die Steiner in 
GA 134 (S.72f.) „zerbrochene Form“ nennt. Die Materie, das sind zerschellte Formen. Das, 
was wir als den physischen Saturn mit seiner Materie beobachten können, ist eine partiell 
zerbrochene Sphäre. Das Zerbrochene ist das, was wir sehen. Eigentlich sehen wir den Saturn 
nicht, sondern seine zerbrochene Sphäre, die wir als den materiellen Saturn wahrnehmen.  
 
Das Gleiche gilt für die menschlichen Organe. Das Gehirn ist auch eine zerbrochene Form, es 
ist zwar sehr feine Materie, die jedoch zerstört ist. Diese zerstörte Form hat auch 
Nervenzellen usw. Es gibt einen großen Unterschied bezüglich des Elements, das in der 
Struktur unserer Organe vorherrschend ist – das Ätherische, Astralische oder das Ich. Wenn 
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wir die Transplantation besprechen, müssen wir uns darüber klar sein, dass es große 
Unterschiede unter den Organen selbst gibt. Ohne die Biologie und Physiologie im okkulten 
Sinne zu verstehen, weiß die Medizin nichts über die Organe. Im Gehirn ist zwar eine 
zerbrochene Form, die jedoch von Ätherizität durchzogen ist. In dieser Mulde ist der Äther 
vorhanden, doch nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern als gepresster Äther. Deshalb 
nehmen wir das Gehirn als etwas Physisches wahr. Beim Funktionieren des Gehirns spielt der 
Astralleib die Hauptrolle, während die Bedeutung des Ätherleibes gering ist. Demgegenüber 
spielt beim Funktionieren der Milz der Ätherleib die Hauptrolle und der Astralleib ist kaum 
beteiligt. Wir sehen also, dass Gehirn und Milz gegensätzlich sind. In der Struktur des 
Herzens spielt das Ich die Hauptrolle, während der Äther- und der Astralleib weniger wichtig 
sind. Deshalb sollte bei der Transplantation berücksichtigt werden, welche Substanz primär 
am Funktionieren des jeweiligen Organs beteiligt ist, um vorauszusehen, wie sich diese 
Substanz später entwickeln wird und welche Folgen eine eventuelle Transplantation haben 
könnte.  
 
Neulich erzählte jemand, dass er sich einer Blinddarmoperation unterzogen hat. Nach der 
Operation stellte er fest, dass er sehr zerstört geworden ist und sein Gedächtnis Schwächen 
aufweist. Der Blinddarm ist ein Rudiment und gilt als überflüssig, doch hier sehen wir, wie 
nach dem Eingriff das Gedächtnis beeinträchtigt wird. Folglich tauchte nach der 
Blinddarmentfernung ein Problem des Ätherleibes auf, denn der Ätherleib und nicht das 
Gedächtnis bewahrt die Erinnerungen auf. Ist es möglich, dass der Blinddarm ein Rudiment 
des gigantischen Gedächtnisses ist, das der Mensch in der atlantischen Zeit besaß? Das ist nur 
eine Vermutung, dieses alte atlantische Gedächtnis brauchen wir ja nicht mehr, sondern wir 
müssen uns durch eine Metamorphose des Denkens für das große kosmische Denken öffnen. 
Bisher wurde noch kein Gehirn transplantiert. In der Leber spielt der Ätherleib die Hauptrolle 
– es gibt viele Lebertransplantationen, Herzen werden transplantiert. 
 
Ein Seemann aus Varna war in Indien, wo er ernsthaft erkrankte, so dass eine Bluttransfusion 
notwendig wurde. Wie wir wissen, pulsiert das Ich im Blut. Als er nach Varna zurückkehrte, 
entwickelte sich bei ihm die physische Ähnlichkeit mit einem Inder - sein Teint wurde 
dunkler und das lag nicht an der starken Sonne. Bei einer Bluttransfusion wird auch Ich-
Substanz transfundiert und es kann dazu kommen, dass der Blutempfänger seinen Charakter 
wesentlich ändert. Nicht zufällig lehnte Dimo Daskalov, durch den die Anthroposophie nach 
Bulgarien gekommen ist, bei seiner Erkrankung eine Bluttransfusion ab.  
 
Das, was ich nun sagen werde, habe ich vor langer Zeit auf okkulte Weise erfahren - es ist 
wichtig, welches Organ transplantiert wird. Bei einem Unfall entscheiden oft die Angehörigen 
des Verunglückten, ob seine Organe zur Transplantation freigegeben werden. Der Ätherleib 
bleibt noch drei Tage erhalten, deshalb muss die Transplantation sofort erfolgen… Jemand ist 
in diesem Augenblick nicht mit dem Gesagten einverstanden.1 Nachher kann sich die Person 
melden und ihre Einwände mitteilen.  
 
Wir wissen, dass nach dem Tod, wenn der Ätherleib sich löst, die Reminiszenz des 
vergangenen Lebens einsetzt. Man sieht vom Augenblick des Todes an das ganze Panorama 
seines verlaufenen Lebens und anhand dieser Beobachtung, mit diesen Erinnerungen kommt 
man in die übersinnliche Welt, wo der Ätherleib abfällt. Dann geht man in die Astralwelt, in 
das Kamaloka ein, um sich zu läutern. Schließlich steigt man in die Merkursphäre, in die 
Sonnensphäre usw. auf und bereitet sich auf das nächste Leben vor.  
                                                           
1
 In diesem Moment waren keine visuell oder akustisch wahrnehmbaren Einwände seitens der Anwesenden im 

Saal festzustellen. Danach meldete sich eine Ärztin und sagte, dass der Organismus des Blutempfängers das 

Blut innerhalb von sechs Wochen nach der Transfusion verarbeitet. 
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Der Mensch, dem ein Organ entnommen wurde, gerät in die übersinnliche Welt mit einem 
verletzten Gedächtnis, weil ein Teil seiner Ätherform fehlt. Obwohl das Organ nur eine 
Mulde ist, beeinträchtigt die Organentnahme den Aufenthalt des Menschen in der 
übersinnlichen Welt als Bewusstsein in einem gewissen Sinne. Je nach der Art des Organs 
wird man oben verschiedene Probleme haben. Da eine Quintessenz des Äther- und 
Astralleibes als Kausalleib in das nächste Leben hineinkommt, kann diese Verletzung im 
Augenblick des Todes, die infolge der Organentnahme eintritt, auf irgendeine Weise 
Auswirkungen auf das nächste Leben haben. 
 
Worauf will ich also hinaus? Wenn sich jemand entschließt, seine Organe zu spenden 
(schlimmer ist es, wenn die Angehörigen diese Entscheidung treffen), so muss er das volle 
Bewusstsein haben, welche Folgen das für ihn sowie für den Organempfänger haben könnte. 
Nicht zufällig gibt es so etwas wie Organunverträglichkeit. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird 
eine zerbrochene Form, eine Mulde in Form einer Leber entnommen und einem anderen 
Menschen in seine Ätherform hineingelegt. Ob sich diese Mulde, die nach dem Karma Ihres 
eigenen früheren Lebens gebildet wurde, wohl fühlen würde, wenn Sie z.B. aktiv und 
aufgeweckt sind und Ihre Leber einem phlegmatischen Menschen transplantiert wird? 
 
Damit man in rechter Weise an einen solchen Akt wie die Organtransplantation herantreten 
kann, der an und für sich sehr edel ist und eine Aufopferung darstellt, muss die Wissenschaft 
zu einem tiefen Verständnis der okkulten Physiologie und Biologie heranreifen. Nur so wird 
sie in der Lage sein, solche hochmoralischen Interventionen in rechter Weise vornehmen. 
Ohne dieses Verständnis kann sie das Leben des Organspenders und des Organempfängers 
durcheinanderbringen. Die Organtransplantation stellt einen karmischen Eingriff dar, denn der 
physische Menschenleib mit all seinen Organen wurde dem Tierkreis entnommen, d.h. dem 
höchstmöglichen Quell (dem höheren Devachan). Der physische Leib ist der 
bestfunktionierende Part in uns, der Ätherlieb ist nicht so vollkommen, der Astralleib ist noch 
unvollkommener und am wenigstens entwickelt ist unser Ich, das wir zuletzt erhalten haben. 
 
Wichtig ist es also, wie der Mensch eingreift, wenn er Organe transplantiert – ersetzt er 
Ätherisches durch Ätherisches und Astrales durch Astrales, beachtet er das, was auf dem 
physischen Plan geschieht, wenn Verträglichkeit bzw. Unverträglichkeit vorliegt. 
 
Wie waren die medizinischen Eingriffe in den alten Zeiten? Früher gab es keine Ärzte, 
sondern Heiler.  
Diese hatten übersinnliche Wahrnehmungen und wenn sie sich den Kranken ansahen, wussten 
sie, wo sein Problem lag. Wenn der Kranke gelähmt war, so lag sein Problem im Ätherleib. 
Dann nahm der Heiler eine Substanz aus der Pflanzenwelt, die den Ätherleib des Kranken 
heilte. War der Kranke besessen, so lag sein Problem im Astralleib. Dann nahm man eine 
Substanz aus der Tierwelt. War das Problem im physischen Leib, so nahm man eine Substanz 
aus dem Mineralreich. Die Alten wussten, welche Substanz wo angemessen helfen konnte. 
Über die heutige Medizin will ich gar nicht sprechen, wir alle kennen ihre Behandlungsweise. 
 
Was will ich mit diesem kurzen Video sagen? Dass ohne ein wahres Verständnis der Folgen 
einer Transplantation die Arbeit der Ärzte ein Tasten im Dunkeln darstellt, auch wenn sie von 
moralischen Impulsen und den Wunsch, Gutes zu tun, geführt werden. Doch dieses Gute kann 
auch kein Gutes sein, denn der Mensch beurteilt es vom Standpunkt seines niederen Ich, 
während das Gute vom göttlichen Standpunkt aus betrachtet, etwas völlig anderes sein kann. 
Am besten ist es, wenn beide Standpunkte zusammenfallen. Nicht zufällig hat der Meister 
Beinsa Douno folgende Worte gesprochen: „In der Erfüllung des göttlichen Willens liegt die 
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Kraft der Menschenseele“. Deshalb hoffe ich, dass jeder von uns in den schwierigen 
Augenblicken seines Lebens, besonders wenn er sich an einem Scheideweg befindet und 
überlegt, welchen Weg er einschlagen soll, begreift, was der göttliche Wille ist und ihn 
aufopferungsvoll und mit Verständnis erfüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


