
  

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting

. Der  Geist  des  Ting
Freiheit  ist  ein  Synonym  für  Verantwortung

in der Ratsversammlung und
im alltäglichen Miteinander

Was Du nicht willst, das man 
Dir tu, das füge auch 
keinem Anderen zu

Was Du möchtest, das 
man Gutes Dir tue, das 
tue einem Anderen

Jeder hat sich so zu verhalten,
daß Niemand mehr als unvermeid- 
lich belästigt oder behindert wird

    nicht nur in allen Rechts-
    fragen gebunden an:

           Gerechtigkeit 

                          Wahrheit

     Ausgewogenheit

        www.tingg.eu
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http://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen.html

Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist seit 1. Dezember 1997 in Kraft. 

Im Juli 1997 war es vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden.

Es regelt die Spende, Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen, 
die nach dem Tode oder zu Lebzeiten gespendet werden. 

Am 25. Mai 2012 hat der Bundestag Neuregelungen zur Organspende 
verabschiedet: die Einführung der Entscheidungslösung und die 
flächendeckende Einsetzung von Transplantationsbeauftragten vor.

http://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen.html
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(2) Wer eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende abgibt, kann in eine Organ- 
und Gewebeentnahme nach § 3 einwilligen, ihr widersprechen oder die Entscheidung 
einer namentlich benannten Person seines Vertrauens übertragen. Die Einwilligung 
und die Übertragung der Entscheidung können vom vollendeten sechzehnten, der 
Widerspruch kann vom vollendeten vierzehnten Lebensjahr an erklärt werden.
(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung einer
Stelle die Aufgabe übertragen, die Erklärungen zur Organ- oder Gewebespende 
auf Wunsch der Erklärenden zu speichern und darüber berechtigten Personen 
Auskunft zu erteilen (Organ- und Gewebespenderegister). Die gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen nur zum Zwecke der Feststellung verwendet 
werden, ob bei demjenigen, der die Erklärung abgegeben hatte, eine Organ- oder 
Gewebeentnahme nach § 3 oder § 4 zulässig ist. 

Die Entnahme von Organen oder Geweben ist zulässig, wenn vor der Entnahme bei 
dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamt-
funktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, 
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 
festgestellt ist



  

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting

. Thema Organspende

1.) DSO ist eine private deutsche Stiftung = Stiftungsrecht, dennoch verfolgt sie die
      Meldepflicht von Kliniken von potentiellen Spendern.
Frage: warum gibt es eine Meldepflicht für Kliniken ?
2.) DSO: die StaSi des Organhandels - ihre sog. Transplantationsbeauftragten, 
     welche Boni ausgezahlt bekommen, für jeden gemeldeten Spender !
3.) Aussage der EU ( EU Richtlinie ): wer auf die Welt kommt, ist automatisch
     Spender ( er weiß es nur noch nicht ) - siehe TP Gesetz
Frage: dies gilt in 3/4 der EU - ist es mit dem Datenschutz vereinbar ?
4.) TP die Entnahme von Organen oder Geweben ist bei Ausfall des Gehirn´s
      zulässig => juristischer Begriff des Hirntodes !
Frage: wann tritt der Tod ? - ist es ein Prozeß oder ein Zeitpunkt ?
5.) der Körpertod tritt ein, wenn die Giftstoffe nicht mehr abtransportiert werden 
     ( können ) => Herzstillstand - dies erfolgt eine zeitlang unabhängig vom Gehirn
Frage: können tote Organe erfolgreich implantiert werden ?  
       << tot = tot - wie soll ein totes Organ in einem anderen Körper wieder lebendig werden?
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6.) die Gesetzesvorgabe: Hirntod als Idee kam von Pharmaaufsichtsratsmitgliedern
     2 unabhängige Ärzte haben den Hirntod mit Hilfe der Justiz festzustellen Test -
     Prozedur: die Ärzte stechen an beliebigen Stellen in den Körper, um eine
     Reaktion hervorzurufen - kein Reaktion = Tod ( an der Prozedur gestorben ?)
Frage: wieso wird - wenn nach dem „Gesetz“ der Mensch doch Tod ( aber eben
           nur „Hirntod“ ) ist - dann die Organentnahme unter Vollnarkose gemacht ?
Frage: was ist mit seiner Würde ( siehe dazu auch Obduktion ) ?
Frage: was ist mit der Energie ( siehe dazu auch den physikalischen Energie-
           erhaltungssatz: Energie geht nicht verloren, sie wir nur umgewandelt ) ?
7.) D.h. auch wenn der physischen Körper stirbt ( Der Tod ist ein Prozeß, kein Zeit-
     punkt und dieser endet mit der Totenstarre ) bleibt die Lebensenergie in verän-
     derter Form erhalten.
Frage: wieso können Ärzte dies gefahrlos trotz Staatsanwaltschaft machen?
8.) Für alles wurden Leitlinien erstellt ( medizinischer Dienst ) - solange unsere  
     Ärzte Verbrechen nach den Leitlinien begehen, geschieht ihnen nichts !

Unsere Lösung finden Sie unter   http://www.tingg.eu/glaube_und_gesellschaft.htm
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Darstellung des menschlichen Energiekörpers,
© Helga Schölmberger  
http://www.prana-energie.co.at/
Secret Wiki Der Energiekörper ist die 
feinstoffliche Erweiterung des physischen 
Körpers. Der Energiekörper des Menschen 
wird aufgeteilt in die Aura, die Chakren und 
die Meridiane (Energiekanäle). 
Unser Körper endet nur physisch an der 
Außenhaut. Im "fein"-stofflichen Bereich geht 
er erheblich darüber hinaus. Dieser Teil wird 
Aura (griech. Lufthauch") genannt. Innerhalb 
der Aura befinden sich Energiewirbel, die 
sogenannten Chakren. Das Wort Chakra 
kommt aus der alt-indischen Sprach Sanskrit 
- wörtlich "Rad", "Diskus" oder "Kreis".  

http://www.prana-energie.co.at/
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Man geht allein in USA von 2500 vermißten Kindern / Tag aus - hochgerechnet auf 7 Milliarden 
wären dies etwa 50.000 Kinder / Tag - die unauffindbar bleiben ! - Wie viele davon landen 
Stückweise als zwangsweise zur Organspende „Rekrutierte“ in Körpern reicher Skrupelloser ?
Von den Mißbrauchten, für Rituale und auf Grund ihrer Lebensenergie (Vampirismus ..) abge-
schlachtete ganz zu schweigen - die enorme Macht hinter diesem Weltbusiness verhindert ein 
bekanntmachen dieser Tatsachen. Was für eine Menschheit (Menschlichkeit) lebt hier ?



  

auch wenn 
offiziell das
Projekt ge-
stoppt wurde,
der Testballon
flogt; es wird
nichts geben, 
was nicht in 
Erfahrung
gebracht wer-
den soll
> es lebe die
world 
economic
Union. 
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