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Warum ich gegen Blut- & Organspenden 
bin°! 

von Christopher Benjamin  

Blutspenden   
sind aus zweierlei Gründen abzulehnen:  

1. weil es dank der Zeugen Jehovas, die ebenfalls Bluttransfusionen ablehnen, eine 
ALTERNATIVE gibt: speziell für diese Personengruppe wurde eine SALZLÖSUNG 
entwickelt, die es Krankenhäusern und Ärzten ermöglicht, diesen sicher zu helfen 
ohne dass irgendwelche Komplikationen, Blutgruppenprobleme oder 
Nebenwirkungen auftauchen könnten. Nicht alle Krankenhäuser haben diese 
Lösung, aber es gibt ein ausreichend großes Netzwerk von Krankenhäusern in 
jedem Land. (Der Hintergrund für die Ablehnung der Bluttransfusion ist der, dass die Zeugen 
Jehovas davon überzeugt sind, dass das Blut der Träger der Seele ist und bei Übertragung auf 
einen anderen Menschen, Persönlichkeits- und Identitätsprobleme auftreten. Dies geht einher mit 
Klagen von Empfängern, die genau davon berichten und psychiatrische Hilfen beanspruchen!) 

2. im Einweihungswissen spricht man ebenfalls davon, dass das Blut der Träger der 
Seele ist. Es ist daher klar, dass eine Übertragung von Blut auf andere Menschen 
zwangsläufig zu Persönlichkeits- und Identitätsproblemen/ -krisen führen muss.  

Das wissen die Ärzte und Befürworter, aber weil es ein riesiges Geschäft geworden ist, eine 
richtige Industrie, die hohe Gewinne beinhaltet, will man logischerweise das Geschäft so 
lange wie nur irgend geht aufrecht erhalten. Daher vermittelt man den Menschen ein 
schlechtes Gewissen, wenn sie auf Blutspenden verzichten wollen. 
Somit unterstützt der erste den zweiten Grund und macht Blutspenden überflüssig. Die 
Geschäftemacherei ist somit ein Verbrechen an der Menschheit! 

Organspenden  
Es sind genauso genommen 5 Gründe, die mich ablehnend gegenüber dieser so scheinbar 
segensreichen, medizinischen „Entwicklung“ sein lassen: 

1. sie SIND UNNÖTIG, DA DER KÖRPER SICH SELBST HEILEN, REPARIEREN 
UND SEINE KÖRPERGESUNDHEIT WIEDERHERSTELLEN KANN … auch 
defekte Organe! Der Mensch ist ein autonomes Lebewesen und keine Maschine, die 
von außen repariert werden muss! 

2. weil es den betroffenen Personen damit erst recht richtig schlecht geht! Und dazu 
kommt, dass die betroffenen Menschen sich den Tod anderer Menschen herbei 
wünschen um ihr eigenes Leben um ein paar mögliche Monate oder Jahre zu 
verlängern!  

3. Persönlichkeits- und Identitätsprobleme der Organempfänger, da mit dem Organ 
ebenfalls Teile der Identität, des Charakter und des Eigenschaften des Spenders in 
sich aufgenommen werden. Unsere Organe sind keineswegs seelenlose Ersatzteile, 
die benutzt werden können, wie man es beim Ausschlachten eines Autos für ein 
anderes Auto gewohnt ist. 

4. im Allgemeinen hat der Körper den Trend, das neue Organ abzustoßen, da es 
körperfremd ist! Dies hat zur Folge, dass der Empfänger permanent unter 
Medikamenten steht – um dies zu unterbinden – seine Gesundheit also nie wirklich 
wieder hergestellt wird. Er steht unter der ständigen Angst, dass der Körper das 
Organ wieder abstoßen könnte. 
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5. der Mensch steht in der Illusion, dem Tod ein „Schnippchen“ zu schlagen. Er 
vergisst, dass er eines Tages – früher oder später – sowieso sterben muss! Jetzt 
hätte er die Chance sich bewusst darauf vorzubereiten und in Würde zu gehen! 

In der ganzen Debatte um die Akzeptanz der Organspende kommt als weiterer Aspekt noch 
erschwerend hinzu, dass es Länder wie Österreich gibt, die die Unversehrtheit des 
Menschen – bzw. der Leiche – ignorieren und bei Bedarf Leichen „ausschlachten“ dürfen, 
was bedeutet, dass Organe ohne weitere Rückfrage bei Verwandten des Verunglückten 
entnommen werden können. Die betroffene Person MUSS ausdrücklich von einer 
Organspende in schriftlicher Form Abstand genommen haben und dieses Schreiben bei sich 
führen! Der Mensch gehört ansonsten im Tod sich nicht mehr selbst! (Aufhebung der 
persönlichen Unversehrtheit und des Persönlichkeitsschutzes!) 
Und was mich in den Diskussionsrunden, in den Talkshows, die vor Jahren mindestens ein- 
bis zweimal pro Woche im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden, an denen auch 
Priester teilnahmen, störte, dann waren es zwei Dinge: 

1. es wurde versucht uns Zuhörern einzureden, dass wir herzlos und egoistisch seien, 
wenn wir unsere Organe für eine Organtransplantation NICHT zur Verfügung stellen. 
Dass wir Menschen sterben lassen, weil wir uns dieser Ersatzteil-Medizin 
verschließen! Und dabei geht es ja ausschließlich nur um ein sehr profitables 
Geschäft, das einleuchtender Weise ohne Organlieferanten keinerlei Gewinne 
abwerfen kann!!! Und es geht keineswegs darum, den Menschen wirklich zu helfen, 
denn … 

2. In den ganzen Diskussionen wird niemals erwähnt, wird immer verschwiegen, dass 
der menschliche Körper – genauso wie jedes Tier (es in der freien Natur tun darf) – SICH 
SELBST REPARIEREN KANN! Egal ob es sich um ein Organ, ein Gelenk, 
Gelenkschmalz, verkalkte Adern, oder sonst etwas handelt. Unser Körper ist keine 
Maschine, die per Ersatzteil durch Ärzte repariert werden muss! Er ist völlig 
unabhängig von der „Kunst“ der Schulmedizin und deren Vertreter, den Ärzten und 
Chirurgen! Ohne deren Eingreifen, ohne deren Medizin, allein mit Fasten kannst du 
dein Organ und dein Leben retten. Wenn du dann wieder mehr Verantwortung in 
deine Lebensführung legst, auf eine menschengerechte Ernährung umstellst und 
regelmäßig im Jahr fastest, dann kannst du diese wieder gewonnene Gesundheit 
weiter ausbauen und behalten. (Hättest Du gedacht, dass 90 bis 95% aller Erkrankungen 
ernährungsbedingt sind?) 
Lies daher unbedingt diese bereits in vorangegangen Kapiteln erwähnten Bücher „Wunder des Fastens“ 
von Dr. Paul Bragg (es beinhaltet u.a. eine schöne Darlegung, zu was der Körper allem fähig ist, wenn 
er fastet und ebenfalls, wie du Fasten in dein Leben integrieren kannst) und „Fasten kann Ihr Leben 
retten“ von Heinz Ehret, wo dieser beschreibt, welche Krankheiten er mit Fasten erfolgreich heilen 
konnte und auf was du achten solltest. Beide Bücher ergänzen sich gegenseitig und du bekommst einen 
wundervollen Überblick über diese uralte Heilungsmethode! 

Jeder Körper kann sich selbst reparieren und gesund erhalten°! 
Erstens, die entsprechenden Rahmenbedingungen:  
Ruhe und eine gewisse Zeit der Nahrungsabstinenz! Nur klares, reines Wasser für 7, 14 
oder 28 Tage oder länger, je nach Grad der Vergiftung, damit der körpereigene Arzt, die 
körpereigene Intelligenz (die verantwortlich für das Gesundheitsmanagement im Körper ist), die 
„Operation ohne Messer“ ausführen und die defekten Organe, die Körpergesundheit 
wiederherstellen, die Krankheit zum Beispiel einen Krebs besiegen kann!  
Zweitens: menschengerechte Lebensmittel, eine verantwortungsbewusste Lebensweise!  
Denn der Körper ist dazu ausgelegt, ewig zu leben! Grundvoraussetzung dafür ist, dass er 
tagtäglich eine möglichst perfekte Zellteilung vornehmen kann. Mit Junk-Food, denaturierter 
Nahrung, Alkohol und Zigaretten ist das so gut wie unmöglich, denn das zehrt im Gegenteil 
an seinen Reserven und Rohstoffen, an seinen Energien, die er für die Reinigung und 
Entgiftung desselben braucht. Er bräuchte idealer Weise entweder Sonnenkost oder eine 
Ernährung, die die Pranaaufnahme fördert und erhöht. (Prana ist die Lebensenergie schlechthin, die 
von der Zirbeldrüse (sitzt im hinteren Teil des Kopfes) aufgenommen wird. Prana ernährt Menschen, Tieren und 
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Pflanzen und ist wichtiger für unsere Energieaufnahme als das Essen selbst. Würde uns die Zirbeldrüse entfernt 
werden, würden wir sterben, selbst wenn wir doppelt oder drei Mal so viel essen würden wie zuvor. Die 
Pranaaufnahme steht somit in direkten Zusammenhang mit dem Leben ganz allgemein. Je nach 
Entwicklungsgrad lässt sich die Pranaaufnahme steigern und die Abhängigkeit an natürliche Nahrungsmittel 
reduzieren. … und somit auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen! Nicola Tesla nennt dieses Prana auch 
„Freie Energie“ und zeigt Wege, wie diese für die Energiegewinnung genutzt werden kann.)  

Regelmäßiges Fasten, Heilung durch Fasten°! 
Die körpereigenen Selbstheilungskräfte erhalten uns am Leben und sorgen dafür, dass der 
Körper gesund und leistungsfähig bleibt oder wieder wird. Ein 40-jähriger kann nach einer 
drei-, vier- oder sogar fünf- bis sechswöchigen Fastenperiode (Für Anfänger ist die Hilfe eines 
Gesundheitspraktikers oder eines Fastenarztes empfehlenswert!) wieder einen Körper erhalten, der 
einem 20, 25-jährigem gleicht! Auch sein äußeres Erscheinungsbild wird dem eines 
Endzwanzigers gleichen! Wir können also beim Fasten von einer Verjüngungskur reden, die 
mit der Gesundung und Reinigung einhergeht. Du suchst die „ewige Jugend“, du möchtest 
das körperliche Altern vermeiden? Dann hast du mit Fasten ein Mittel dazu gefunden! 
In der Schrift „Das Friedensevangelium der Essener“ (von Edmond Bordeaux Szekely übersetzt) 
kannst du nachlesen, wie Jesus die Menschen vor 2000 Jahren von den verschiedensten 
Krankheiten geheilt hat … und was heute wieder ausgebildete Fastenärzte z.T. in 
Spezialkliniken tun. Dir wird klar, dass du – anders wie bei Maschinen – die Chance hast, 
einen heruntergewirtschafteten Körper (z.B. durch einen schlechten, gegen die Natur gerichteten 
Lebenswandel, durch völlige Verausgabung) komplett wieder zu heilen, „sanieren“, wenn du dich 
durch Fasten deinen körpereigenen Selbstheilungskräften anvertraust und diesen die Arbeit 
überlässt.  
Im Volksmund nennt man das Fasten auch “Operation ohne Messer“: eine Operation, die 
ganz genau dort den „Schnitt“ ansetzt, wo der Schnitt gebraucht wird – ohne dass eine 
Fehlermöglichkeit besteht. (genau genommen wird da nichts geschnitten, aber der Volksmund nennt 
es eben so!) 
Du findest in diesen Büchern „Wunder des Fasten“ von Dr. Paul Bragg und „Fasten kann ihr 
Leben retten“ von Heinz Ehret sowie im „Friedensevangelium der Essener“ von Edmond 
Bordeaux Szekely überraschende Informationen und Anleitungen, die dir zu einem 
gesünderen und lebenswerteren Leben verhelfen und du dein Leben in Einklang mit den 
Naturgesetzen bringen kannst! … und somit „In den Vollbesitz deiner körperlichen, 
geistigen und seelischen Kräfte“ gelangst! (Du erinnerst dich an die Definition der 
Schulmedizin für Gesundheit: „Keine erkennbaren Leiden oder Krankheiten“?)  

Du hast die Wahl zwischen den beiden Definitionen°!!! 
Und du verstehst damit auch, weshalb die Schulmedizin Organtransplantationen, 
Bluttransfusionen und eine symptomorientierte Krankheitsbehandlung favorisiert! Sie 
braucht von sich abhängige Menschen ohne die ihre Produkte und Dienstleistungen unnütz 
wären. Sie braucht unmündige, vertrauensselige, unkritische und alles bejahende 
Menschen! 

Du hast die Wahl  
 zwischen Freiheit und Abhängigkeit,  
 zwischen wahrer Gesundheit und versteckter Krankheit,  
 zwischen einem Leben, indem du Jahre addierst ohne physisch zu Altern oder einem 

physischen Altern mit den Jahren, 
 zwischen Vitalität und Fitness oder dem Gegenteil, 
 zwischen dem Entwickeln all der Kapazitäten, die noch in dir schlummern oder einem 

Verneinen desselben! 

Du hast die freie Wahl°!  
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Sei oder werde dir dessen bewusst! Der einzige Weg aus dieser selbstsüchtigen 
Bevormundung ist die bewusste Übernahme deiner Verantwortung für dich selbst – die du 
so oder so sowieso hast! Und je früher du diesen Schritt wagst, umso früher wird dein Leben 
sich wenden, eine positive Wende nehmen können und du an Leib und Seele gesunden! 

Wie gesagt: Du hast die Wahl°! Jederzeit°! 
 

 


