6. Blutsverschreibungen
Diese dämonischste aller Satansweihen ist in
diesem Buch mehrfach erwähnt worden. Weil heute in der Jugend ein Trend zu extremen Reizen vorherrscht, muß dieses Gebiet noch einmal beleuchtet werden. Die jungen Menschen der zivilisierten
Welt sind so übersättigt, daß sie, wie die Römer
sagten, cupidi rerum novarum sunt = Ausschau
nach immer neuem Nervenkitzel halten.
Ich erinnere mich an einen Studenten der Medizin, der etwas von Blutsverschreibungen hörte und
sich dabei vornahm, das einmal auszuprobieren. Er
tat es und bekam Störungen aller Art. Nachts sah
er ein schwarzes Untier auf sich zukommen. Lebensunlust und Depressionen stellten sich ein. Das
führte ihn zu mir in die Seelsorge. Darum soll an
dieser Stelle eine starke Warnung vor solchen Experimenten ausgesprochen werden. Wer Warnungen in den Wind schlägt, hat die Folgen selbst zu
verantworten.
Ein kleines Warnbeispiel aus einem anderen
Sektor! Während des Krieges wurde die Friedensbrücke bei der Steilauffahrt nach Stuttgart einseitig
zerstört.
Es waren schon einige hundert Meter vor dem
abgestürzten Brückenstück große Warnschilder
aufgestellt. Kurz davor wurde eine rot-weiße Barriere aufgebaut. Warnen Sie aber junge Menschen,
die ihre Kräfte austoben wollen oder meinen, sie
seien Rennfahrer! Ein Personenwagen mit zwei
jungen Männern und ihren Freundinnen raste heran. Das Gefälle erhöhte noch die Geschwindigkeit.
Sie überfuhren alle Warnschilder und durchbrachen

zuletzt die Barriere. Der Wagen stürzte in die Tiefe, und alle Insassen waren tot. Die Tageszeitung
brachte diesen Bericht. Da ich damals schon auf
Vortragsreisen war, fuhr ich mit meinem schwarzen VW oft diese Strecke ab.
Mit diesem Beispiel will ich eine ausdrückliche
Warnung unterstreichen. Blutsverschreibungen
sind kein amüsanter Zeitvertreib, sondern ein verhängnisvolles Spiel mit dem Feuer der Hölle.
Da die Rationalisten sich stets über Dinge lustig
machen, von denen sie mit ihrer blockierten Vernunft keine Ahnung haben, will ich bei den folgenden Beispielen die Gewährsleute angeben, soweit
es die Seelsorge zuläßt. Es werden zuerst Erlebnisse mit negativem Ausgang berichtet, danach solche
Erfahrungen, die mit einer Befreiung endeten.

