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DER TEUFEL SPRICHT
Alles, was glänzt, ist für euch Versuchung, materiellen
Wert darin zu sehen und euch in der Illusion zu
verfangen.
Ich polarisiere. Ich biete euch den Spiegel, in dem ihr
euch sehen könnt als Abbild eurer selbst oder als Abbild
der Schöpfung. Immer habt ihr die Wahl und ich helfe
euch bei der Wahl. Immer hoﬀe ich, ich verführe euch zur
Materie, damit ihr euch verfranzt und viel in Bewegung
kommt. Bewegung ist Spaß und Lust.
Ich treibe alles auseinander. Ich treibe Männer und
Frauen auseinander, ich treibe Verstand und Gefühl
auseinander.
Ich treibe in alles, was vereint ist, einen Keil.
Damit schaﬀe ich die Basis für die Liebe, denn sonst
würdet ihr die Sehnsucht nach Vereinigung nicht mehr
kennen.
Mit meiner Hilfe könnt ihr in euch vereinigen, was ich
auseinandergetrieben habe.
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Ich bin eine Lichtschwingung, die polarisiert. Sie ist
reine Bewegung, eine Welle, aber ihr formt mich in der
Gestalt des Teufels. Andere Kulturen formen mich anders.
Ich schaﬀe die Basis für die Liebe und benutze das Böse,
damit sich alles bewegt. Ohne meine Bewegung stünde
alles still, und nichts existierte.
Ich habe Lust und Spaß an der Zerstörung, an allem
Bösen, denn das ist der Anfang der Wandlung.
Ohne meinen Impuls gibt es keine Entwicklung,
sondern nur Stillstand.
Ich wandle mich mit den Elementen von fest in ﬂüssig
oder in gasförmig, in alle Formen, in denen ich etwas
anstellen kann. Ich bin Antrieb für alles. Ich bin der
Lichtimpuls der Bewegung ohne Körper.
Ich zeige mich in Gold, in Edelsteinen, in Illusion, in
Zerstörung.
Ich lache über eure Irrtümer. Ich habe Lust an der
Zerstörung, denn dann habe ich gut gearbeitet.
In der Gestalt des Teufels oder des Bösen bin ich
Ausführender, meine Energie ist Gott.
Ich bin Gott.
Ich bin Licht und Schatten in einem.
Ich bin Bewegung und Gegenbewegung als Teufel und
Engel in einem, aber wir trennen uns, denn wir sind die
Bewegungsenergie. In unserer Bewegung entstehen die
Materie und euer Wachstum in der Materie.
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Fürchtet euch nicht vor dem Bösen, denn die Furcht
bringt Erstarrung. Hinter dem Bösen ist Licht.
Ihr seid Licht, ihr seid Gott.
Wenn sich das Gute und das Böse begegnen, gibt es
Liebe. Leben ist Bewegung, es ist wie positiv und negativ
geladen, es ist elektrisch und magnetisch, es ist Sinnbild für
das Gute und das Böse. Lasst das Böse in euch zu, damit es
kein Ungleichgewicht in euch gibt.
Das Böse hat so viele Gesichter. Wenn ihr unbedingt gut
sein wollt, nimmt es andere Formen an. Dann schiebt ihr
es in euer Unterbewusstsein oder in eure Nacht. Kein
Mensch hat mehr oder weniger davon, so wie jeder Mensch
elektrisch und magnetisch ist.
Für manche ist das Böse Gegenwart, für manche
Vergangenheit.
Für die göttliche Vereinigung, die in euch ist, spielt die
Zeit keine Rolle.
Als Bewohner der Erde und beteiligt an ihrem
Wohlergehen seid ihr alle im Einklang mit der Erde, auch
wenn ihr ihr schadet.
Auch die Elemente der Erde können böse sein und euch
quälen und töten.
Dann übernehmen die Elemente die Rolle des Bösen.
Die Elemente tun das auch für mich. Sie töten und sie
quälen euch, und sie tun das auch für mich.
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Sie halten euch am Leben, und ihre Kraft zu töten und
Leben zu geben, ist auch eure Kraft.
Alles ist ein Wechselspiel. Wir sind alle eine
Schöpfungsidee, und wir nehmen Form an, wir leben,
tauschen uns aus, wir töten und wir schenken Leben, wir
sterben und wir werden neu geboren. Auch das ist
Bewegung.
Ich bin Trennung und euer höchster Diener.
Vereint im Licht seid ihr Gott und braucht keine
Diener. Denn ihr erschafft alles selbst.
Eure schönste Wahl ist es, zu schwingen zwischen
Trennung und Einheit. Dann seid ihr Bewegung und
Einheit in einem, aktiv und passiv, Mann und Frau, gut
und böse.
Ihr könnt euch bewegen im Lauf eures Lebens und ihr
könnt euch bewegen in jeder Sekunde.
Dann seid ihr im Fluss des Lebens.
Der innere tiefe Wert des Lebens ist verborgen in der
Tiefe der Erde. Ihr holt Gold und Edelsteine aus der Tiefe
der Erde, um unbewusst den Wert des Lebens zu verstehen.
Ihr verwechselt den Wert mit dem materiellen Wert von
Gold und Edelsteinen, aber unbewusst wisst ihr um den
Wert eures Lebens auf der Erde.
In allem, was um euch ist, könnt ihr den Wert und die
Schönheit erkennen, auch wenn sie verborgen scheinen. Die
Verborgenheit lässt euch suchen und bringt euch in
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Bewegung. So ist hinter der Dunkelheit das Licht
verborgen und hinter dem Bösen das Gute.
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