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Euer Körper 

Meine Kinder, jeder Mensch ist einzigartig! Selbst eineiige Zwillinge, die man optisch kaum 

auseinanderhalten kann, sind oft sehr verschieden. Das Gleiche gilt für euer Blut. Auch dieses ist 

einzigartig. Theoretisch könnte man aus einem Tropfen eures Blutes sehr viele Dinge machen und die 

meisten davon sind nicht in Meinem Sinne. Es kamen Fragen zum Blutspenden und zum Thema 

Organspende von euch, Meine Kinder. Nun, wenn ihr Blut spendet, so bekommt der Empfänger eure 

kompletten Informationen in seinen Körper und es gibt verschiedene Reaktionen darauf. Gleichzeitig 

ist das gespendete Blut auch noch eine Zeitlang mit euch feinstofflich verbunden. Das Wesen des 

Empfängers von eurem gespendeten Blut wird sich in der Regel verändern, da ihr ja eine spirituelle 

Lebenseinstellung habt und auch eure Essgewohnheiten in den meisten Fällen Richtung gesunde 

Ernährung tendieren. Es tobt im wahrsten Sinne des Wortes beim Empfänger des Blutes ein Kampf im 

Körper und wer der Stärkere ist, setzt sich durch. So kann es z.B. sein, dass ein Mensch, der Vegetarier, 

Nichtraucher und strikter Anti-Alkoholiker ist, nach einer Blutspende von einem weltlichen Menschen, 

der sehr ungesund lebt, dessen negative Eigenschaften übergestülpt bekommt und alle positiven, 

guten Eigenschaften dann geändert werden, weil das fremde, neu bekommene Blut, extrem dominant 

ist. Daher empfehle ich euch, kein Blut zu spenden. Kommen wir zur Organspende: Organe können nur 

bei lebendigem Leib entnommen werden, denn von sogenannten „toten Menschen“, kann man keine 

Organe verpflanzen. Wer also einen Organspenderausweis bei sich trägt und dem zustimmt, dass man 

ihm Organe im Falle seines „Todes“ entnehmen kann, stimmt quasi dadurch einem Mord an ihm zu, 

denn nichts anderes ist es. Zum Thema Blutspende gilt noch zu ergänzen, dass es auch auf das 

Blutplasma zutrifft und sensitive bzw. sensible Menschen dann spüren können, wie sie plötzlich zwei 

oder mehrere Leben „leben“, denn überall, wo dann ihr gespendetes Blut involviert wurde, sind sie auf 

Seelenebene miteinander verbunden. Amen.  


