
Organe spenden? - Besser nicht  

 

Nachdem, was wir jetzt alles über den Transhumanismus und dem damit 

verbundenen Plan Satans gelesen und gesehen haben, stellt sich nun die 

Frage, ob wir, um anderen Menschen das Leben zu retten, Organe spenden 

sollen oder nicht. Diese Entscheidung werden wir ALLE deutschen Bürger 

demnächst treffen müssen, denn die Krankenkassen werden in einem 

regelmäßigen Rhythmus immer wieder bei Euch nachfragen. Inzwischen 

wissen wir ja auch, wieso sie das tun.  

  

Es stellt sich für uns wahre Christen auch die  Frage:  

 

Was passiert bei der Auferstehung der Toten und der Entrückung VOR der 

Trübsalzeit, wenn sich unsere Organe im Körper eines rein weltlich 

orientierten Menschen, der Jesus Christus willentlich ablehnt, befinden, der 

NICHT entrückt wird?  

 

Wer immer noch Zweifel hat und nicht weiß, was bei so einer 

Organentnahme passiert und wie sie vonstatten geht, präsentiere ich Euch 

heute einen Vortrag von Werner Hanne.  

 

Natürlich teilen wir seine spirituellen New Age-Glaubensüberzeugungen 

NICHT. Über  den rein praktischen Ablauf bei der Organentnahme scheint er 

aber sehr gut informiert zu sein. Von daher möchte ich Euch diesen Vortrag 

nicht vorenthalten. Ihr habt die Wahl …  

 

 

Organe spenden – Besser nicht – Video vom 8.September 2011 – Ein Vortrag 

von Werner Hanne 



 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-VKkTzeFHOk 

 

Werner Hanne macht offene, schockierende Aussagen über die Vorgänge 

beim Organspenden, die den meisten Menschen kaum bewusst sind, im 

Hinblick auf den Prozess bei der Organentnahme und die rechtliche Situation.  

 

Hier habt Ihr den Link, wo Ihr Euch einen Organspende-Ausweis ausdrucken 

könnt. Bitte achtet darauf, falls Ihr keine Organe spenden wollt, auch 

anzukreuzen, dass Ihr keine Gewebe-Entnahme wollt!!! 

 

http://www.organspendeausweis.org/ 

 

 

Meine Empfehlung: 

 

Unter der Rubrik „Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise habe ich zum 

Beispiel geschrieben:  

 

Soll für ALLE STAATEN gelten. 

 

Und vergesst nicht, diesen Organspende-Ausweis dann IMMER bei Euch zu 

tragen!!!  

 

Und hier noch ein weiterer Beitrag vom 1.Dezember 2011 und noch mehr 

Informationen. Denkt daran, dass Satan die menschliche Rasse HASST … 

 

http://www.youtube.com/watch?v=74bUMKBmbbg&feature=related 

 

Sie wollen alles von uns!  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-VKkTzeFHOk
http://www.organspendeausweis.org/
http://www.youtube.com/watch?v=74bUMKBmbbg&feature=related


Wird die Diskussion um Transplantationen wirklich neutral geführt oder 

absichtlich emotional? 

Was kosten Spenderorgane? 

Übernehmen die Spenderempfänger die Beerdigungskosten? 

Transplantationsmedikamente sind ein Fortschritt?  

 

6 Videos von Dr. med. Regina Breul 

http://tv.doccheck.com/de/moviestream/8f909304500a62d2a77ef221afd6405e/ 

 

Komplette Diskussion über Organspende hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=yuvovk5POe8 

 

Turn und Taxis 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13689528.html 

 

Organhandel im Sinai 

http://www.menschenrechteimblick.de/gesetzloser-raum-sinai-wuste-erpresserisc... 

 

Transplantationsgesetz, Warteliste, Verteilung von Organen 

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/die-bundesaerztekammer-hat-richtlinien-... 

 

http://www.linus-geisler.de/art2010/201001universitas_tote-spender-regel.html 

 

Hirntote sind Menschen, bei denen 97 Prozent ihres Körpers leben, nur drei 

Prozent -- ihr Gehirn -- ist tot, "hirntot". Hirntot bedeutet, ihr Gehirn ist 

irreversibel so schwer geschädigt, dass sie ohne intensivmedizinische 

Maßnahmen, wie zum Beispiel künstliche Beatmung, in kurzer Zeit sterben 

würden. Nach den Kriterien einer 1968 in Harvard tagenden Ethik-

Kommission (Harvard-Commission) sind sie als Tote anzusehen und können 

als solche behandelt werden: Lebenserhaltende Maßnahmen dürfen beendet, 

http://tv.doccheck.com/de/moviestream/8f909304500a62d2a77ef221afd6405e/
http://www.youtube.com/watch?v=yuvovk5POe8
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13689528.html
http://www.menschenrechteimblick.de/gesetzloser-raum-sinai-wuste-erpresserischer-menschenraub-organhandel-g372409171
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/die-bundesaerztekammer-hat-richtlinien-fuer-die-verteilung-von-transplantationsorganen-und-fuer-wartelisten-verabschiedet-neue-regeln-fuer-die-organverpflanzung,10810590,9743518.html
http://www.linus-geisler.de/art2010/201001universitas_tote-spender-regel.html


vor allem aber können ihre Organe für Transplantationszwecke entnommen 

werden. 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

