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Anhand der vier Organe Herz, Niere, Leber und Lunge beschreibt der Autor  
vier große Aufbau- und Entwicklungsprozesse im sozialen und pädagogischen 
Umgang.

Das Herz ist beispielsweise nicht nur das physische Organ, sondern die 
Mitte des Menschen, die zu einer Ordnung und inhaltlichen Gestaltung des 
Lebens fähig ist.

Und über die Nieren verlaufen nicht nur die bekannten Ausscheidungsprozesse, 
sondern sie entfalten im Verborgenen auch die Fähigkeit zur empfindsamen  
Anteilnahme am Gegenüber. 

Ähnliches ergibt sich bei erweiterter Betrachtung für  
die Leber und die Lunge.

 

Neben den Aufbauprozessen der Seele finden sich in diesem Buch Erklärungen  
und praktische Therapieansätze zu den psychischen Erkrankungen. Auch die  
so schwer erklärbaren Erkrankungen, wie Borderline oder Schizophrenie, werden 
vom Autor nach ihren geistigen Hintergründen beleuchtet.

Heinz Grill hat seine Erkenntnisse aus langjähriger Forschung im Umgang mit 
gesunden und kranken Menschen errungen und kommt dabei zu außer ordentlich 
tiefsinnigen und überraschenden Ergebnissen. Eine Nähe zur Anthroposophie ist  
in seinen Ausführungen erkennbar.

Das Buch gibt nicht nur Therapeuten und Pädagogen, sondern auch all jenen, die 
künstlerische und soziale Prozesse gestalten wollen, die notwendigen Anregungen 
zu einem sogenannten Ätheraufbau, d. h. zum schöpferischen Aufbau von  
gesundheits- und entwicklungsfördernden Kräften.
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Heinz Grill möchte mit seiner Literatur nicht nur Wissen 
vermitteln, sondern vor allem die in jedem Menschen 
gegebene Schöpferkraft stärken. Wir benötigen heute 
diese schöpferische Gestaltungskraft in allen Lebensbe-
reichen, sowohl beruflich wie privat und ganz besonders 
auch in den persönlichen Beziehungen.



Anhand der vier Organe Herz, Niere, Leber und Lunge 
beschreibt der Autor vier große Aufbau- und Entwick-
lungsprozesse im sozialen und pädagogischen Umgang.

Das Herz ist beispielsweise nicht nur das physische Or-
gan, sondern die Mitte des Menschen, die zu einer Ord-
nung und inhaltlichen Gestaltung des Lebens fähig ist.

Und über die Nieren verlaufen nicht nur die bekannten 
Ausscheidungsprozesse, sondern sie entfalten im Ver-
borgenen auch die Fähigkeit zur empfindsamen Anteil-
nahme am Gegenüber. 

Ähnliches ergibt sich bei erweiterter Betrachtung für die 
Leber und die Lunge.

Neben den Aufbauprozessen der Seele finden sich in 
diesem Buch Erklärungen und praktische Therapiean-
sätze zu den psychischen Erkrankungen. Auch die so 
schwer erklärbaren Erkrankungen, wie Borderline, Schi-
zophrenie oder Magersucht, werden vom Autor nach 
ihren geistigen Hintergründen beleuchtet.

Das Buch gibt nicht nur Therapeuten und Pädagogen, 
sondern auch all jenen, die künstlerische und soziale 
Prozesse gestalten wollen, die notwendigen Anregun-
gen zu einem sogenannten Ätheraufbau, d. h. zum 
schöpferischen Aufbau von gesundheits- und entwick-
lungsfördernden Kräften.

„Die Nieren geben eine sensible, lichte und leichte Offenheit. 
Ihre Dynamik strahlt am offensichtlichsten aus den Flanken. 

Diese geben der körperlichen Statur eine nach oben 
expandierende Dynamik. Ein Gefühl des beschwingten 
Ausdehnens und Bewegtseins fließt aus der Flanke und 

wird wie ein sich weitendes Raumgefühl erlebt.“
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