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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Organspendeausweis

Liebe Mitmenschen!

Nein, so beginnt der Brief meiner Krankenversicherung nicht, den ich neulich
erhalten habe.

“Für Versicherte ab 16 Jahre: Gut informiert entscheiden
Wissenswertes zur Organspende”

Sehr geehrter Herr Malachit.

Sie sind zum Thema Organspende informiert und besitzen bereits einen
Organspendeausweis?

Wenn nicht, beachten Sie bitte Folgendes:

Sie haben sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt, weil ihnen Informationen
oder auch ein Organspendeausweis fehlen? .....

Tja liebe Mitmenschen, nun will die Gesellschaft nicht nur unser Geld, sondern am
liebsten auch gleich noch unseren ganzen Körper.
So sollten wir das aber nicht betrachten, werden jetzt viele unserer Mitmenschen
denken. Schließlich ist die Organspende ein gesellschaftliches Anliegen.

       Denke, Handele, Werde reich



Die Wahrheit ist allerdings eine andere. In Folge der ethischen Unmoral bestimmter
Ärzte, die die Organempfängerlisten manipuliert haben, ist die Bereitschaft zur
Organspende in Deutschland  erheblich zurück gegangen. Und nun ist der
Katzenjammer groß, denn es müssen Menschen sterben, die ansonsten gerettet
werden könnten.
Schade eigentlich, aber dafür bin ich überhaupt nicht verantwortlich. Und die
Krankenkasse braucht mich auch nicht darüber zu informieren. Es ist ein Thema,
das von der Gesellschaft in unsere Gehirne eingetrichtert wird. Wir sollen nun die
Suppe, in die andere hinein gespuckt haben, auslöffeln.
Christliche Nächstenliebe wird geheuchelt, anderen helfen usw. Diesmal aber geht
es nicht um dein Geld, sondern um dein Herz, deine Leber, deine Nieren, deine
Lunge, dein Gewebe usw. Wenn du mal tot bist, kannst du ja ohnehin nichts mehr
damit anfangen. Also kannst du das auch gleich ohne wenn und aber im
Krankenhaus abgeben und die Arbeit der Ethikkommission erleichtern.
Am besten ist es, wenn du noch jung bist, also ca. 16 Jahre. Da macht man sich
nicht so viele Gedanken über später. Wenn es dann im jugendlichen Leichtsinn mal
kracht, haben die Mediziner leichtes Spiel und können den Rest deines Körpers
verwerten.
Eines ist aber auch zu sagen. Wenn du nicht willst, dass die Ärzte in ihrem
Arbeitsdruck, andere retten zu müssen,  deine Organe brauchen, und deinen
Gehirntod möglichst schnell feststellen, dann kannst du der Organspende auch
widersprechen. 
Ich habe gestern in der Tagespresse einen passenden Artikel gefunden.
 

Wenn du eine Organspende in Erwägung ziehst, dann könntest du das Glück
haben, dass dir ein neuer Kopf aufgepflanzt wird. Der Kopf glaubt dann, dass dein
Körper gespendet ist und du kannst für dich in Anspruch nehmen, dass dir ein
neuer Kopf gespendet wurde. Auf diese Weise ist beiden geholfen und aus zwei
Menschen einer gemacht. So wird dein Körper bis zur nächsten Transplantation
unsterblich. 
Aus diesen Erwägungen heraus könnte eine Ganzkörperspende sogar Sinn machen



und du hättest selbst einen Nutzen davon; - zumindest metaphysisch.
Eigentlich wollte ich mich ja darum kümmern, wie ich wohlhabend und reich
werden kann. Aber meine Krankenkasse hat es tatsächlich geschafft, dass ich mich
anstatt mich mit dem wirklich wichtigen Thema zu beschäftigen, darüber
nachdenke, diesen blöden Organspendeausweis auszufüllen.
Und genau so verhält es sich mit den meisten Themen, die über die Medien oder
von Behörden in unseren Gesichtskreis eingeschleust werden. Immer geht es um
andere, um Flüchtlinge, um Erdbebenopfer, um hungernde Kinder, um den
Regenwald,  um die Massentierhaltung, um die Gefährdung der Artenvielfalt, um
die Terroropfer in der dritten Welt, um die Ebolaepidemie, um die Elefanten, die
Robbenbabys, die von Jägern in Alaska totgeschlagen werden usw.
Wer kümmert sich eigentlich darum, dass es dir und deiner Familie gut geht?

Du !

Nur du allein. Und deshalb solltest du dich genau darauf konzentrieren und all das,
was die Anonymität der Welt von dir will, einfach “ad acta” legen und als
unwichtig ausblenden.
Ob du einen Organspendeausweis ausfüllst oder nicht, spielt für dich überhaupt
keine Rolle. Du solltest auch nicht voreilig im Zuge der Propaganda dafür die
Kontrolle über deine Organe und deinen Körper an andere übertragen. Das gilt
auch für all das, was dir persönlich wichtig ist und was andere gern hätten.

Einen schönen Tag noch, wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.


