Charakter der Blutspakte
Die erste Geschichte verdanke ich meinem
Freund Werner Ambühl, der zusammen mit Pfarrer
Schwyn die Telefonseelsorge in der Schweiz gegründet hat.
Es war in St. Gallen. Ein Zahnarzt läutete Ambühl an und fragte nach dem Sinn und der Methode
der
Telefonseelsorge. Der Arzt begnügte sich nicht
mit der Auskunft und sprach daher einmal persönlich im Büro Ambühls vor. Bei dem Gespräch
merkten Ambühl und sein Mitarbeiter, daß von dem
Besucher eine dunkle Ausstrahlung ausging. Nach
der Unterhaltung mußten sich die beiden Seelsorger im Gebet vereinigen und sich von allen Einflüssen dieses unheimlichen Arztes durch Christus
reinwaschen lassen.
Am anderen Morgen rief der Zahnarzt an und
fragte, ob die Männer der Telefonseelsorge am
Abend zuvor nichts gespürt hätten. Sie verneinten.
Diese merkwürdigen Anfragen wiederholten sich
an mehreren Tagen. Das seltsame Gebahren des
Arztes trieb die Brüder von der Telefonseelsorge
ins Gebet.
Dann endlich lichtete sich der Schleier. Der unheimliche Arzt rief wieder an und erklärte, er habe
sich während seines Studiums in Frankreich mit
seinem Blut dem Teufel verschrieben. Er müsse
seither die Befehle des Teufels ausführen. Jetzt sei
seine Aufgabe, die Arbeit der Telefonseelsorge zu
stören und Ambühl und seinen Mitarbeiter durch
schwarze Magie zu töten. Aber alles, was er inszeniert habe, sei auf ihn zurückgefallen. Es ging

eine Macht von den Leuten der Telefonseelsorge
aus, der er nicht gewachsen sei. Er müsse daher die
Konsequenzen tragen.
Am nächsten Tag rief die Kantonspolizei an, der
Zahnarzt habe sich erschossen. Neben ihm lag ein
Zauberbuch, das die Polizei Ambühl überlassen
wollte. Mein Freund nahm das Buch aber nicht an.
Dieses einwandfrei bezeugte Beispiel zeigt, daß
Gott seine Kinder bewahrt und beschützt, wenn sie
ihm treu dienen.
Der Irrsinn der Blutsverschreibungen wird an
den beiden folgenden Beispielen deutlich. Bei einer
Vortragsreihe kam ein Mann aus Düsseldorf in meine Seelsorge. Er hatte sich vor Jahren mit seinem
Blut dem Teufel verschrieben und dabei folgende
Abmachung getroffen: “Du gibst mir 20 Jahre ein
Leben in Saus und Braus mit allen Annehmlichkeiten, und dann erhältst du meine Seele dafür.“
Diese Bedingungen wurden zunächst erfüllt. Der
Mann konnte ein flottes Leben führen. Bei einer
Evangelisation wachte er aber auf und erkannte
die Furchtbarkeit seines Paktes. Er kam zu mir und
fragte, wie er das rückgängig machen könne. Die
seelsorgerliche Erfahrung zeigt stets, daß der Teufel sofort seine Besitzrechte geltend macht, wenn
eines seiner Opfer ausscheren will. So war es auch
bei diesem unglücklichen Gesprächspartner. “Die
ich rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los“, hieß
es auch hier. Es setzten schreckliche Kämpfe ein.
Der Mann wurde homosexuell, was er vorher nicht
gewesen war. Sein Seelenleben war ein einziges
Chaos. Nachts keinen Schlaf! Mächte der Finsternis drangen auf ihn ein. Den Ausgang dieses Kamp-

fes kenne ich nicht, da ich ja nach Beendigung der
Vortragsreihe die Stadt verließ.
Eine sehr häufige Erfahrung ist, daß der Teufel
nach einer Blutsverschreibung seine Opfer mit okkulten Fähigkeiten, den satanischen Gnadengaben,
ausstattet. Im Kurzstil folgendes Beispiel. In einem
Bauerndorf starben vielen Bauern auf unerklärliche
Weise die Schweine. Der Tierarzt konnte sich das
nicht erklären. Die Giftproben ergaben keinen Befund. Eine Seuche war nicht nachzuweisen. Eines
Tages gab es Licht in dieser mysteriösen Affaire.
Eine Frau wurde sterbenskrank. Da bekannte sie,
daß sie durch eine Blutsverschreibung die Kraft
erhalten hätte, durch Magie Tiere zu töten. Im Auftrag Satans müßte sie jede Woche zwei Schweine
töten. Die Frau starb, und das Schweinesterben
hörte schlagartig auf.
Die negative Reihe wird mit zwei Beispielen
abgeschlossen, für die ausgezeichnete Zeugen vorhanden sind. Eine Frau, die ich kennenlernte, ist die
Tochter einer Besprecherin, die in früher Jugend ihr
Kind besprochen hatte. Während des Krieges war
die Tochter Schwester, die sich mit einem Offizier
anfreundete. Beide kamen auf die absurde Idee,
sich mit ihrem Blut dem Teufel zu verschreiben.
Bei Kriegsende verübte der Freund Selbstmord.
Seit dieser Zeit plagte sich die Schwester mit den
gleichen Gedanken. Sie wurde auch innerlich getrieben, andere Menschen zur Blutsverschreibung
zu veranlassen. So gab sie öfter von ihrem eigenen Blut ab mit der Aufforderung, sich damit dem
Teufel zu verschreiben. Die Schwester fiel seit dem
Tod ihres Freundes häufig in Trance. In diesem

Zustand meldete sich der verstorbene Freund, der
ihr drohte: “Ich bringe dich so weit, daß du zu mir
kommst.“ In der Trance meldete sich auch die verstorbene Mutter, die zu Lebzeiten Zauberei getrieben hatte. Ferner wurde sie von Dämonen heimgesucht. Einmal sagte ein solcher Geist: “Sie hat sich
einen Strick gekauft. Morgen will sie sich damit
aufhängen.“ Wenn die Schwester aus der Trance
erwachte, wußte sie nie, was sich inzwischen ereignet hatte. So war sie erstaunt, daß der Seelsorger
sie nach dem Strick fragte, den sie dann herausgab.
Die Angaben hatten gestimmt. Die blutsverschriebene, besessene Schwester suchte den Psychiater
Dr. Lechler auf, der sie nicht wegen einer Geisteskrankheit behandelte, sondern als gläubiger Christ
die Besessenheit erkannte. Es wurde ein Gebetskreis gebildet, zu dem eine Mitarbeiterin der SMD
gehörte, ferner ein bekannter Naturwissenschaftler,
Professor Dr. R., der ein weithin bekannter, vollmächtiger Seelsorger ist. Dieser Gebetskreis betete
ein Jahr für diese blutsverschriebene Schwester,
ohne daß sie frei wurde. Einmal holten sie mich zu
einer solchen Gebetsstunde hinzu. Als wir zu beten
anfingen, tobte die Schwester, krümmte sich vor
seelischen Schmerzen, schrie und wälzte sich. Dabei wurde eine Männerstimme aus ihr gehört: “Die
gehört mir. Die muß dahin kommen, wo ich bin.“
-Das ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, daß
Blutsverschreibungen zu Besessenheit führen, vor
allem dann, wenn sonst noch Zaubereisünden vorliegen.
Eine junge Frau führte eine Blutsverschreibung
an den Teufel durch. Sie verpflichtete sich auf sechs

Jahre, dem Teufel mit allen Gaben und Kräften ihres Lebens zu dienen. Nach diesem Teufelsbündnis
entwickelte diese Frau ungeheure magische Kräfte,
die durch ihre spiritistische Betätigung verstärkt
wurden. Wir haben hier also eine Blutsverschreibung, kombiniert mit Spiritismus und Magie.
Eine der Gaben Satans war die Hellsichtigkeit.
Sie konnte eines Tages ihrem Mann, der arbeitslos
war, sagen: “Du bekommst in den nächsten Tagen
drei Stellenangebote.“ Es traf ein. Eine weitere Belohnung Satans bestand in der Fähigkeit der Exkursion der Seele und des Astralwanderns. Sie konnte
in Trance fallen. Wenn sie dann nach einer Stunde
wieder zum Bewußtsein gekommen war, berichtete sie von ihren Reisen zu anderen Planeten. Ob
die Seelenreise zu den Planeten stattgefunden hat,
ist nicht nachweisbar. Die Somnabulen, die von
Mondreisen faselten, wurden durch die Astronauten der Lüge überführt. - Ein weiteres Satansgeschenk war die Dienstbarkeit von Schutzgeistern.
Die blutsverschriebene Spiritistin bekam die Fähigkeit, Schutzgeister zu rufen und sich von ihnen
beraten oder helfen zu lassen. Sie konnte mit ihnen
reden, als ob sie leibhaftig gegenwärtig wären. An
ihrem Geburtstag oder bei anderen Familienfesten
fielen manchmal auf unerklärliche Weise drei Rosen in ihr Zimmer. Die Stiele waren nicht abgeschnitten, sondern abgebrannt. Das sind übrigens
Apporte, die mir seit Jahrzehnten in der Seelsorge
berichtet worden sind. Das ist sogar in einem badischen Pfarrhaus passiert, in dem ich einmal gewohnt habe. Einer der Pfarrer, der früher in diesem
Pfarrhaus gelebt hatte, war ein aktiver Spiritist.
Sein Nachfolger war ein gläubiger Pfarrer, der in

diesem Haus seltsame Dinge erlebte. Er hat es mir
persönlich erzählt.
Diese blutsverschriebene Spiritistin entfaltete
Kräfte, die wir auch von dem Erzspiritisten Daniel
Home kennen. Sie konnte Gegenstände dematerialisieren und in einem anderen Raum rematerialisieren. Es sei kurz erklärt. Eine Blumenvase konnte
in einem total verschlossenen Raum unsichtbar
werden, verschwinden und in einem anderen Raum
plötzlich auf einem Tisch stehen. Das ist weder ein
Trick noch ein Betrug. Daniel Home konnte nie
eines Betruges überführt werden. Auf dem magischen Sektor konnte diese blutsverschriebene Frau
auf übernatürliche Weise Menschen plagen und
quälen. Nach Ablauf der sechs Jahre, die durch die
Blutsunterschrift vertragsgemäß fest ausgemacht
war, starb die Frau ganz plötzlich unter schrecklichen Umständen. Wer sie näher kannte, sagte ganz
einfach: “Der Teufel hat sie geholt.“

