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-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: GerdFredMueller@aol.com [mailto:GerdFredMueller@aol.com] 
Gesendet: Mittwoch, 2. Mai 2012 09:33 
An: OffenbarungenZdW@yahoogroups.de 
Cc: info@adwords-texter.de 
Betreff: GEJ.08_036: die Örtlichkeit der persönlichen Teufel 
 
Liebe Liste, 
  
die Frage "ist Satan ein Individuum (Person)" wurde im vorhergehenden Kapitel von Jesus beantwortet und 
nun möchte dieser Schriftgelehrte zusätzlich von Jesus wissen, wo sich die Teufel in der geistigen Welt 
aufhalten, d.h. was und wo ihre "Örtlichkeit" ist, siehe das Kapitel 036 im 8. Band von "Das große 
Evangelium Johannes", das hier eingefügt ist. 
  
[GEJ.08_036,01] Sagte darauf der Schriftgelehrte: „Ja, Herr und Meister, denn Du hast über diese 
Sache nun so klar und umfassend als möglich gesprochen und hast uns dabei Deine 
Schöpfungsart und -weise ordentlich wie ganz zergliedert gezeigt, und so mußte uns die Sache ja 
vollends klarwerden, das heißt, insoweit es dem immerhin beschränkten Menschenverstande 
klarwerden kann, denn das Wissen allein ist noch lange kein alles durchdringendes Schauen; aber 
es genügt uns, weil wir das, was wir wissen, völlig vom Grunde aus wissen. 
 
[GEJ.08_036,02] Aber da Du uns nun schon so vieles über diese schwer zu fassenden Dinge gesagt 
hast, so wolle uns nun dazu noch die Örtlichkeiten des Aufenthaltes der persönlichen Teufel etwas 
näher bezeichnen, auf daß wir dieselben meiden können; denn so sich ein Mensch oder auch eine 
ganze Gesellschaft in einer solchen Örtlichkeit unwissend befände, so könnte ihr das am Ende sehr 
übel zustatten kommen. Darum wolle Du auch in dieser Hinsicht die Gnade haben, uns das ein 
wenig näher zu beleuchten!“ 
 
[GEJ.08_036,03] Sagte Ich: „Du denkst noch sehr materiell! Was liegt denn an irgendeiner gewissen 
Örtlichkeit, in der sich irgend geistige Teufelspersönlichkeiten besonders aufhalten könnten? 
  
Im Reich des Geistigen (im Jenseitigen) kommt es nicht darauf, wo sich etwas befindet, denn im Reich des 
Geistes wird Raum und Zeit nicht benötigt. Wer an einem bestimmten, aber nur gedachten Ort sein will, der 
kann augenblicklich dort sein, er muss nur seine Gedanken darauf richten (sich innerlich - mit seiner 
Herzensneigung - hinwenden).  
 
[GEJ.08_036,04] Wenn deine Seele aus Mir nur rein und stark ist, so kann sie sich in der ärgsten 
Teufel Vereine befinden, so werden sie ihr nicht im geringsten einen Schaden zufügen können. 
Denn eine reine und aus Mir starke Seele befindet sich mitten unter zahllosen Legionen von 
persönlichen Teufeln dennoch vollkommen im Reiche der Himmel, die da nicht irgend sind wie ein 
äußeres Schaugepränge, sondern inwendig im Herzen der vollkommenen Seele; denn also wird die 
Seele zu einer Mir ähnlichen Schöpferin ihres seligsten Wohnreiches, in das ewig kein persönlicher 
Teufel wird zu dringen vermögen. 
  
Eine schon reine und starke Seele kann mitten unter Teufeln sein, sie wird davon nicht beeinträchtigt 
werden. Eine schon starke (vollkommene) Seele kann mit ihren 5 Sinnen teuflisch 
Verlockendes wahrnehmen, wird davon aber nicht angezogen (in den Herzensneigungen nicht angeregt). 
Das Teuflische kann einer vollkommenen Seele keinen Schaden zufügen.  
 
[GEJ.08_036,05] Und so kann einer reinen und aus Mir starken Seele auch schon auf dieser Erde die 
örtliche, etwa mindere oder größere Wohnlichkeit der persönlichen Teufel wohl eine ganz 
gleichgültige sein; denn die reine und aus Mir starke Seele trägt allerorts ihren Himmel ebenso in 



und mit sich wie der persönliche Teufel seine Hölle oder sein Gericht. 
  
Jedes Seele hat ihren Himmel oder ihre Hölle bei sich (im Herzen der eigenen Seele).  
[GEJ.08_036,06] Aber da wir nun schon davon reden, so will Ich euch gleichwohl auch die 
besonders wohnlichen (bewohnten) Örtlichkeiten der persönlichen Teufel etwas näher bezeichnen, 
und so höret denn: 
 
[GEJ.08_036,07] Seht unter den Menschen jene öffentlichen Häuser und Gebäude an, in denen viel 
betrüglicher Handel und Wandel getrieben wird, wie zum Beispiel nun im Tempel und in vielen 
andern Kauf- und Verkaufhäusern! Das sind denn auch besondere Wohnörtlichkeiten für die vielen 
persönlichen Teufel. Also sind auch jene Häuser, in denen allerlei Unzucht, Hurerei und Ehebruch 
getrieben wird, ebenfalls besondere Ortswohnlichkeiten für die persönlichen Teufel. Ebenso auch 
sind jene Berge und Höhlen, in denen die Menschen mit großer Hast und Gier dem Golde, Silber 
und andern Erdschätzen nachgraben, von den persönlichen Teufeln sehr stark und mächtig 
bewohnte Örtlichkeiten; desgleichen Wälder und Höhlen, in denen sich Diebe, Räuber und Mörder 
aufhalten; also auch die Kriegslager und -felder, die Wege der kaufmännischen Karawanen und die 
Flüsse, Seen und Meere, auf denen ein starker Gewinnhandel betrieben wird. 
  
Die teuflischen Kräfte (spirits) sind dort anwesend, wo das Teuflische unter Lebenden ausgeführt 
(praktiziert) wird, dort finden diese Geister (spirits) das ihnen zusagende Elexier, z.B. Sex, Geldgeschäfte, 
Gewinnspiele, Kampf, Lüge, Betrug, etc.  
 
[GEJ.08_036,08] Und weiter sind die Länder und Gründe, Wiesen, Äcker, Weinberge und Wälder der 
harten Heiden und auch der jüdischen geizigen und hartherzigen Reichen besonders beliebte 
Wohnorte für die persönlichen Teufel, imgleichen auch die Luft über und in den bezeichneten 
Wohnörtlichkeiten und das Feuer, die Wolken und der Regen, und auch alle Götzentempel und 
falschen Orakel. 
  
Die Vielfalt der Örtlichkeiten, an denen sich Teufel gerne aufhalten, ist groß; ebenso groß ist die Anzahl 
solcher Örtlichkeiten (Konzentration böser Neigungen). 
 
[GEJ.08_036,09] Ferner halten sich die persönlichen Teufel gar sehr zahlreich dort auf, wo ihr eine 
große irdische Pracht und den mit ihr noch verbundenen starken Hochmut erschauet. 
  
[GEJ.08_036,10] An Orten aber, die von Menschen nicht bewohnt werden und auch von ihren 
Sünden nicht verunreinigt worden sind, halten sich auch die persönlichen Teufel nicht auf, außer es 
bereisete sie eine weltgewinnsüchtige Menschenkarawane; dieser zuliebe würden sich dann dort 
auch die persönlichen Teufel bald wohnlich einfinden. 
  
Hier ist der Grund zu suchen, weshalb es in großen Städten unvorteilhaft ist sich aufzuhalten; besser ist 
es in freier Natur - möglichst unberührter Natur - zu sein (möglichst dauerhaft). Familien mit 
heranwachsenden Kindern sollten nicht in Stadtzentren wohnen, sie sollten in die Außenbereiche der 
großen Städte wohnen, wo die Natur (das dörfliche Geschehen) in das tägliche Leben der Kinder hinein 
reichen kann.     
  
Die jenseitigen Teufel (Geister, spirits) sind dort anzutreffen, wo sich Menschen in ihrem Fleisch (ihren 
körperlichen Neigungen) gern wie Teufel benehmen. Der Volksmund sagt es treffend: <gleich und gleich 
gesellt sich gern!>.  
 
[GEJ.08_036,11] Nun hast du, Freund, auch das angezeigt erhalten, was du von Mir noch hattest 
erfahren und für dich wissen wollen. 
 
[GEJ.08_036,12] Warum aber die persönlichen Teufel gerade die angezeigten Wohnörtlichkeiten 
lieben, das liegt für den, der das Frühere nur einigermaßen aufgefaßt hat, von selbst klar auf der 
Hand und bedarf darum keiner weiteren Erklärung.“ 
  
Nach den Ausführungen über Satan und die Teufel gibt Jesus nun Einblicke in  Gründe der Ur-
Schöpfung, hierzu siehe den Text des Kapitels 037 im 8. Band von "Das große Evangelium Johannes", 
das folgt. 
  
Herzlich 
Gerd  
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