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Blut und seine Konsequenzen 
  
Meine Kinder, jeder Mensch ist einzigartig und hat dementsprechend auch ein individuelles Blut. Ich 

weiß, dass das, was Ich jetzt sage, nicht jedem Leser gefallen wird, aber Ich möchte auf die 

Konsequenzen hinweisen, die geschehen können, wenn man Blut eines anderen Menschen bekommt. 

Da jeder Mensch auch in seinem Blut alle Daten von diesem Leben und teilweise auch aus Vorleben 

gespeichert hat, werden diese auch auf andere Menschen übertragen, wenn diese Blut auf jemand 

anderen übertragen wird. Ich gebe euch ein Beispiel eines Mannes, welches vor vielen Jahren 

geschehen ist: Dieser Mann verlor viel Blut und brauchte Blutplasma als Spende. Vorher war er 

Nichtraucher, Antialkoholiker und schimpfte auf das Fernsehen wie ein Rohrspatz. Außerdem aß er 

kaum Fleisch. Nach der Blutplasmaspende begann er in großen Maßen Fleisch zu konsumieren, 

schaute sehr viel TV, begann ausgiebig Alkohol zu trinken- nur eines tat er nicht: Rauchen. Wie kann 

so etwas kommen, Meine Kinder? Nun, der Blutspender war dominant in seiner Art und Weise und 

stülpte dem Empfänger alle seine Eigenschaften durch die Blutspende über. Da er aber auch 

Nichtraucher war, änderte sich diesbezüglich nichts. Viele Menschen ändern ihren Charakter, ihr 

Bewusstsein und viele andere Neigungen und Fähigkeiten, nachdem sie fremdes Blut oder Blutplasma 

bekommen haben. Es gibt zwei Möglichkeiten zu verhindern, dass man nicht mehr die eigene Person 

ist, die man von Geburt an war: Erstens sollte man sich vor einer Blutspende innig in Meinen 

Schutzmantel hüllen und zweitens auch andere Geschwister bitten, für sich zu beten, damit keine 

Veränderung durch das neue Blut im Körper geschieht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine 

entsprechende Salzwasserlösung anstatt des fremden Blutes zu bekommen, die auch ausreicht, dass 

sich wieder neues Blut im Körper verstärkt bilden kann. Wenn Ich jetzt noch auf die einzelnen 

Blutgruppen und Rhesusfaktoren eingehen würde, kämen wir erst sehr spät zu einem Ende dieses 

VATERWORTES. Nur so viel dazu, Meine Kinder: Alle Menschen haben die Möglichkeit, unabhängig von 

ihrer Blutgruppe, den geistigen Weg zu gehen und sich gesund und vital zu ernähren. Es ist immer 

wieder sehr interessant, was euch alles interessiert und worauf ihr von Mir gerne Antworten 

bekommen möchtet. Wenn die Zeit reif ist, werden auch Antworten zu Themen kommen, die die 

meisten Menschen jetzt noch nicht verstehen würden. Die Erde ist ein Juwel, das wisst ihr, Meine 

Kinder und sieht ganz anders aus, als man euch weismacht. Euer VATER, der immer für euch da ist, 

wenn ihr es denn zulasst. Amen. 


