
« Die Sonne und der Magnetismus» 
« Magnetics and the Sun » 

 
 

Djwhal Khul’s Spiritueller Artikel 
Jede Woche als Gratis Information 

Gechannelt durch Rev. Terri Newlon 
 
 
14. Oktober 2010 
 
Hier ist Terri Newlon von www.TerriNewlon.com 
 
Neue Lehren werden jede Woche am Donnerstag übermittelt und sind während 24 
Stunden/7 Tage zugänglich. Original in englisch: Recorded Dial_in: 001 916 233 0630, 
Box 163 
 
Sie können sich für die gratis Informationen einschreiben, oder private Sitzungen und 
spezielle Angebote auf www.TerriNewlon.com einholen und bestellen. 

 
Leerem Sie den Cache Ihres Internet Browser um die letzte Version zu 
hören: 
        http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Schauen sie das Video auf www.terrinewlon.com/articles.htm oder 
www.youtube.com an. 

 
(Das Channeling beginnt)  
 

Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Ich habe nun für eine längere Zeit mit der Menschheit über eine Vielzahl 
von Channels, Medien und stillen Gesängen gearbeitet, denen ich 
inspirierendes Lesematerial, Architektur etc. für das Neue Zeitalter des 
Wassermannes zugeführt habe und damit die Menschheit vorbereitet habe, 
auf die Veränderungen der Erde, die Beschleunigung des spirituellen 

Wachstums und auf der physischen Ebene den Weg der Beziehungen von Hass und 
Gewalt zur Liebe und zu Frieden gefördert habe. 
 
Wir haben soeben einen interessanten 10. Oktober hinter uns gelassen, den 10.10.2010. 
Die aufaddierte Querzahl ergibt die Zahl 5, was Veränderungen bedeutet. 
 
Der Magnetismus auf dem Planeten Erde hat sich vermindert, die Sonne stösst mehr 
Solarwind und aufgeladene Partikel aus. Wir haben am 14. Okt. ein Teleseminar, indem 
wir uns auf die Harmonisierung dieser aufgeladenen Partikel konzentrieren, sodass Sie 
nicht im Konflikt mit dem stehen, was als natürlicher Prozess in unserem Sonnensystem 
und dem Universum passiert. Das Ereignis ist ein Universales. 
 
In Bezug auf den Magnetismus möchte ich über die richtige Anwendung von Massnahmen 
für diesen Zeitpunkt sprechen. 
 
„Hämatit“ ist ein natürlicher Magnet, eine Art grau schwarzer Stein. Vielleicht finden Sie 
es hilfreich, wenn sie ein Bracelet aus „Hämatit“ am linken Handgelenk tragen.  
Wenn Sie eine umgekehrte Polarität aufweisen, ist es besser, dieses Bracelet am rechten 
Handgelenk zu tragen. Sollte die Polarität durch ein Trauma oder Ähnliches verschoben 
sein, dann tragen sie das Bracelet auf der linken Seite. Einige unter Ihnen tragen 
magnetische Halsbänder. Ich würde davon abraten und natürliche Steine empfehlen. 
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Ich würde Vorsicht walten lassen beim Tragen von Magneten auf den Fusssohlen, oder 
dem Schlafen auf Magnetfeldmatten, oder ein Fahrzeug über lange Distanzen auf einer 
Magnetmatte zu lenken. 
 
Sollten sie einen Magneten am Hals, auf dem Solarplexus oder am linken Wrist tragen, 
empfehle ich Ihnen, dies nicht länger als 20 Minuten zu tun. 
 
Wenn sie dazu tendieren, einen Kranz von Magneten um den Hals zu tragen, kann es 
passieren, dass sich ihr Hirn verändert. Es kann den Verlust des Orientierungssinnes 
bedeuten: „Wo ist der magnetische Norden?“ Wir haben sonst schon genügend Probleme 
mit unserem reduzierten Erinnerungsvermögen, im Besonderen mit dem 
Kurzzeitgedächtnis und zwar aufgrund des reduzierten Erdmagnetismus. So würde ich 
nichts tun, was diesen Einfluss des Erdmagnetismus noch weiter vermindert.  
 
Bezüglich der Fusssohlen würde ich das Tragen eines Magnetes auf den Absatz und auf 
20 Minuten beschränken. 
 
In Ordnung meine Lieben. Wie immer, vielen Dank und meine Liebe ist mit Ihnen. 
 
Djwhal Khul 
 
(Transcribed by Micheline Ralet) 
(Final Edit by Terri Newlon) 
(Ins Deutsche übersetzt durch Alex Beck) 
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