
JENS EDRICH

Organe verstehen

Das Buch von Heinz Grill führt zu einem tieferen Verständnis 
von Herz, Nieren, Leber und Lunge und ihrem seelischen Zu-
sammenhang.

-
es wird vermittelt. Die Nierentätigkeit beispielsweise kann als ein 
Prozess der Überwindung einer zu starken Leibbindung aller See-

Leibgrundlage. Zugleich liegt in ihr das Potential das „Fremde“ von 
dem „Eigenen“ zu scheiden und damit Fremdwirkungen zu über-

Ebene wiederentdeckt und therapeutisch genutzt werden. Dort ver-

Beispiel Schuldgefühle, falsche Moralvorstellungen, oder Traumata 
zu erkennen und zugleich die wirklichen Ziele und Ideale besser  
herauszuarbeiten. So kann das Verständnis des Nierenprozesses zu 

Wie beim Studium des Nierenprozesses kann der Leser auch bei den 
anderen Organprozessen die Erfahrung machen, es mit real erleb-
baren, geistig-seelischen und physisch-lebendigen Prozesses zu zun 
zu haben. 

Das Buch kann insofern zu einem eigenständigen Beobachten und 
Erforschen geistig-seelischer Phänomene ermutigen. Es bietet be-
sonders für therapeutisch, pädagogisch und im Sozialen tätige Men-
schen ein Fundament zum Verständnis der vier Hauptorgane und 

-
piemöglichkeiten.

Info Heinz Grill: „Das Wesensgeheimnis der Seele, die Orga-
ne des Menschen, ihr seelischer Zusammenhang und die Mög-
lichkeit  eines spirituell orientierten Bewusstseinsaufbaues“,  
Stephan Wunderlich Verlag 2014.

SEBASTIAN JÜNGEL

Ringen um die Mitte
Seit Mai ist der Kartenverkauf für ‹Faust
gelaufen, aufgeführt von der Gemeinschaft 
Altenschlirf unter Leitung von Almut König.

Der Wunsch kam von den Bewohnern. 
2007 stemmten sie zum 25. Jahrestag der 
sozialtherapeutischen Gemeinschaft ein 

nun, zum 33. Jubiläum? Der Landwirt Lud

erwies sich für Regisseurin Almut König 

Ringen um seine Mitte zu tun und gehe 
unterschiedlich mit den Ausschlägen in 
die eine oder andere Richtung um. König 
fällt spontan die Szene mit den Meerkatzen 
ein. Aber auch Elemenarerfahrungen wie 
achtsames Umarmen. «Da entstehen un
endlich schöne Momente», berichtet König, 
«auch solche, wo jeder an seine Grenzen 
stößt – Schubladendenken wird dadurch 

quer durch die Aufgabenbereiche in Al
tenschlirf – der Heimleiter Tobias Rädler 
spielt den jungen Faust, eine Bewohnerin 
das Gretchen –, interessierte Menschen aus 
der Region und vom kunsttherapeutischen 

außen geht so weit, dass auch im Schloss
theater Fulda aufgeführt wird. «Es ist ein 
Schritt, auf einer echten Theaterbühne zu 
spielen», weiß König. «Und das Schloss

es dann so weit: In vier Stunden inklusive 
Pausen geht es durch die Gelehrten- und 
Gretchentragödie. Und weil man «mit 
dem ersten Teil nicht weiterkommt», so 
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Organe verstehen 
Das Buch von Heinz Grill führt zu einem tiefe-
ren Verständnis von Herz, Nieren, Leber und 
Lunge und ihrem seelischen Zusammenhang.

Die Möglichkeit eines spirituell orientier -

Die Nierentätigkeit beispielsweise kann 
als ein Prozess der Überwindung einer 
zu starken Leibbindung aller Seelen -
kräfte verstanden werden. Andererseits 
hält die Niere auch die Seelenkräfte des 
Menschen in einer freien Verbindung zu 
dessen Leibesgrundlage. Zugleich liegt in 
ihr das Potenzial das ‹Fremde› von dem  
‹Eigenen› zu scheiden und damit Fremd -
wirkungen zu überwinden. Jene Kraft der 
Unterscheidung kann auch auf der see -
lischen Ebene wiederentdeckt und the -
rapeutisch genutzt werden. Dort verhilft 
sie dem Menschen dazu, in ihm wirkende 
Fremdkräfte, zum Beispiel Schuldgefühle, 
falsche Moralvorstellungen oder Traumata 
zu erkennen und zugleich die wirklichen 
Ziele und Ideale besser herauszuarbeiten. 
So kann das Verständnis des Nierenpro -
zesses zu einer freieren und damit kraft -
volleren Beziehung zur Welt führen. Wie 
beim Studium des Nierenprozesses kann 
der Leser auch bei den anderen Organ -
prozessen die Erfahrung machen, es mit 
real erlebbaren, geistig-seelischen und 
physisch-lebendigen Prozessen zu tun 

einem eigenständigen Beobachten und 
Erforschen geistig-seelischer Phänomene 
ermutigen. Es bietet besonders für thera -
peutisch, pädagogisch und im Sozialen 
tätige Menschen ein Fundament zum 
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Das Wesensgeheimnis der Seele
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