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Die Organuhr im Kontext der Universellen Gesetze 

 

 

Viele Menschen, die sich mit Gesundheit, Heilung oder Ernährung beschäftigen, haben 

schon einmal etwas von der so genannten Organuhr gehört oder gelesen. 

 

 

 

 

 

Wie es der Name bereits ankündigt beschreibt diese Uhr den Rhythmus unserer 

Organe im Tageslauf. Dabei geht man davon aus, dass jedes unserer inneren Organe 

im Tagesrhythmus zwei Stunden lang besonders leistungsfähig ist und zwei Stunden 

eine Ruhephase einlegt, in denen die Leistung am niedrigsten ist. 
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In der Abbildung auf Seite 2 sind die jeweiligen Hochzeiten der einzelnen Organe 

angegeben. Nach der bisher vorherrschenden Meinung schließt sich die Tiefphase des 

entsprechenden Organs unmittelbar an die Hochphase an. 

 

In Vorbereitung einer Wochenendveranstaltung zu den geistigen Gesetzen bin ich zu 

der Erkenntnis gekommen, dass dies falsch ist. Ja, falsch sein muss. Denn diese 

Gesetzmäßigkeiten gelten überall. Es gibt absolut keine Ausnahmen. Das möchte ich 

Ihnen auf den folgenden Seiten näher erläutern, wobei ich (erst einmal) annehme, dass 

die Zeiten für die Hochphasen stimmig sind. Die Tiefphase jedoch genau gegenüber im 

Tageslauf, also um 12 Stunden verschoben, stattfindet. 

 

Aber bitte bilden Sie sich nach dem Lesen meiner Ausführungen selbst eine Meinung 

und, wenn Sie möchten, diskutieren Sie mit mir darüber. Meine Kontaktdaten finden 

Sie auf dem Deckblatt und am Ende dieser Schrift. 

 

 

Hier einer der ersten Diskussionsbeiträge: 

 

Liebe Astrid,  
 
klar nehme ich gern an deiner Diskussion teil. Für mich ist die neue Variante total schlüssig. 
Nach dem Gesetz der Polarität und meinen gelernten Wissen in der Physik - geht der 
Ausschlag des Pendels immer von Pol zu Pol. Und unser Leben verläuft - vielleicht idealerweise 
in einer Sinuskurve - mit einer Amplitude, deren Höhe ich selber bestimme - Warum sollte dann 
ein Organ (das ja ebenso den universellen Gesetzen gehorcht) von einem Extrem ins andere 
fallen. Von jetzt auf gleich? Das widerspräche aller Logik. Und vor allem was macht es dann die 
restlichen Stunden des Tages - nur so anwesend sein?  
Viel Spaß beim Verbinden der vielen Dinge.  
 
Liebe Grüße, Ute 
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Die universellen Gesetze in Anwendung auf die Organuhr 

 

 

Als erstes möchte ich die Grundlage, das „GESETZ DER ORDNUNG“ bemühen. Es 

definiert sich dadurch, dass jedes Phänomen einer bestimmten Ordnung und 

Gesetzmäßigkeit unterliegt. Diese Ordnung durchdringt alle Teile des Seins. Auch die 

Naturgesetze sind im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen. Demnach sind auch wir 

Menschen mit unserer Anatomie und Physiologie in dieses Ordnungssystem 

eingebunden. Nun ist es bis hier sicher noch schwer nachvollziehbar, dass sich die 

Tiefphasen der Organe genau den Hochphasen gegenüber liegen sollen. 

 

Deswegen schauen wir weiter und beziehen das „GESETZ DER ANALOGIE“ in unsere Be-

trachtungen mit ein. Fast jeder kennt es, zumindest unter einem seiner Teilaspekte. In 

der Definition heißt es „Alles, was ist, hat seine Entsprechung in seinem Gegen-

pol.“ oder anders ausgedrückt: „Wie im Großen, so im Kleinen.“ Und an dieser Stelle 

wird meine These bereits verständlicher. Denn im Großen kennen wir als Rhythmen 

den Wechsel der Jahreszeiten, den Tageslauf, den Wechsel von Ebbe und Flut um nur 

einige zu nennen. Betrachten wir beispielsweise die „Extrempunkte“ im wellenförmigen 

Verlauf des Jahres, also Sommer und Winter, käme wohl niemand auf die Idee zu 

behaupten, dass sich an den Hochsommer sogleich der Tiefwinter anschließt. Statt-

dessen erleben wir einen allmählichen Übergang, im Sprachgebrauch als Frühling und 

Herbst bezeichnet. Ebenso verhält es sich in der Rhythmik von Tag und Nacht. Noch 

nie wurde es sofort nach dem Mittag tiefste Nacht. Auch hier erleben wir Zeiten des 

Übergangs, die Morgendämmerung und den Vormittag wie auch den Nachmittag und 

die Abenddämmerung. 

 

Am Anfang hatten wir gesagt, dass der Kosmos eine Ordnung darstellt und in dieser 

Ordnung überall die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten. Daraus können wir ableiten, 

dass ein und dieselbe Ordnung alle Ebenen des Seins durchdringt. Wenn wir also auf 

der einen Ebene Überganszeiten wahrnehmen, kann die Schlussfolgerung daraus nur 

sein, dass es auch in der Rhythmik der Organe Übergangszeiten geben muss. 

 

 

 



Die Organuhr im Kontext der universellen Gesetze 
Gratis-Kurs 

 
5 

Die Weiterführung der Begründung finden wir im „GESETZ DER POLARITÄT“. Seine Kern-

aussage „Der Mensch ist nur in der Lage die Welt innerhalb von Polaritäten zu er-

fahren“ kann auch so formuliert werden: „Wir können einen Pol nur über seinen Ge-

genpol erreichen:“ Pole sind immer zwei Aspekte ein und derselben Sache, die sich 

genau gegenüber liegen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Wir alle kennen die Ge-

fühle Trauer und Freude und wissen, dass sie sich in unserem Leben ständig ab-

wechseln, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Uns ist bewusst, dass wir keine 

Freude empfinden könnten, hätten wir nicht mindestens einmal das Tal der Traurigkeit 

durchschritten. Auch in der Physiologie unseres Körpers finden wir dieses 

Wechselspiel: die Atmung. Nur durch die ständige Rhythmik von Ein- und Ausatmung 

bleiben wir am Leben. Nur wenn ich ausgeatmet habe ist mir die Einatmung wieder 

möglich und nur wenn ich zuvor eingeatmet habe kann ich ausatmen. Wobei die 

gefüllte Lunge nach der Einatmung und die entleerte Lunge nach der Ausatmung die 

Extrempunkte der Kurve darstellen und das Einziehen bzw. Ausblasen der Luft die 

Übergangszeiten. 

Wenn sich Pole immer genau gegenüber liegen, muss es zwischen einer Hoch- und 

einer Tiefphase Übergangszeiten geben, die gleich lang sind. 

 

Beziehen wir deshalb auch das „GESETZ DER RHYTHMISCHEN SCHWINGUNG“ in unsere 

Betrachtungen mit ein. Es steht in direktem Zusammenhang mit dem Polaritätsgesetz. 

In der Definition lautet es: „Alles, was ist, hat seinen individuellen Rhythmus.“ Greifen 

wir die oben erwähnten Beispiele der Jahreszeiten und des Tages wieder auf, ver-

stehen wir sofort was gemeint ist. Bei den Jahreszeiten haben wir einen Zeitrahmen 

von sechs Monaten, bis die Energie des einen Extrempunktes sich so weit gewandelt 

hat, das der andere Extrempunkt erreicht ist. Im Tagesverlauf beträgt die Wandlungs-

phase dagegen nur zwölf Stunden. In jedem Fall schwingt die Energie mit einer ihr 

eigenen Frequenz, aber immer schwingt sie zwischen den Polen. Es kann also im 

Organrhythmus auch nicht anders sein. Die Schlussfolgerung kann nur lauten: 

 

Die Tiefphasen liegen den Hochphasen in der Organuhr direkt gegenüber! 
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Schlussbemerkung 

 

Mit dieser einfachen Darstellung haben Sie eine Anwendungsmöglichkeit der Hermetik, 

wie die universellen Gesetze auch bezeichnet werden, gefunden. Natürlich bezieht sich 

das Wirkspektrum auf alle Lebensbereiche – auf den körperlichen, den seelischen und 

den geistigen Bereich. 

Wer in der Lage ist diese Gesetzmäßigkeiten zu durchdringen und sie in den Alltag zu 

integrieren, wird ein glückliches und zufriedenes Leben in der Fülle genießen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem ganz persönlichen 

Lebensweg. 

 

 

Herzlichst, 

Ihre Astrid Kempuß 

 

 

P. S. Ganz zum Schluss gibt es für Sie noch ein kleines Geschenk, denn diese 
erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. 
 
Als Neu-Kunde haben Sie ein Anrecht auf einen 15-Euro-Gutschein für die Teilnahme 

an meinem Intensiv-Seminar-Wochenende 
„Einführung in die Hermetik und die Anwendung im Alltag“ 

 
 
 

 
GUTSCHEIN über 15,00 € 
(Gutschein-Code HERM909) 
für die Teilnahme am Seminar 

„Einführung in die Hermetik und die 
Anwendung im Alltag“ 
(regulärer Preis: 198,00 €) 

Preis mit Gutschein: nur 183,00 € 
 

 
 

Ich freue mich auf SIE! 
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