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Hier ist Terri Newlon von Sedona, Arizona, USA www.TerriNewlon.com
Sie können der folgenden Nachricht und allen folgenden Nachrichten gratis zuhören,
sie ändert jeden Donnerstag. Die jeweils letzte Nachricht steht während 7 Tagen à
24 Stunden zur Verfügung:
Telefon
001 918 222 7201, Code 163
Spezielle Vorwahl Schweiz
0840 567 567 (4 Rp/min)
oder hören Sie auf Ihrem Computer: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(Leeren Sie den Cachespeicher auf Ihrem Computer, wenn Sie eine alte Version
hören)
Und hier ist Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel
(Das Channeling beginnt)
Djwhal Khul hier, Tashi Delek.
In Ordnung. Wir haben soeben einen Workshop über das besondere Ereignis der
Mondfinsternis und des Hellsehens beendet. Wir setzen dies in einer sehr kurzen
Lektion, mit einem unterstützenden Thema fort.
Wir gehen in das dritte Auge, wörtlich sehen wir irgendwie das Universum auf das
dritte Auge zufließen. Diejenigen unter Ihnen, die den Film Star Trek geschaut
haben, sehen, wie das Universum mit einer zeitverzogenen Geschwindigkeit auf sie
zukam. Irgendwie sieht es so aus, wie alle die Partikel der Schöpfung ankommen und
durch das 3. Auge fließen.
So beginnen wir mit dem Zentrum der Stirn, aber nicht der Punkt bei den
Augenbrauen. Benutzen Sie bitte das exakte Zentrum der Stirn, oder das volle dritte
Auge. Dieses befindet sich in der Mitte der Stirn zwischen dem Haaransatz und den
Augenbrauen. Lassen sie diese Energie in das dritte Auge herein fließen und auf der
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Rückseite an der Basis des Schädels wieder austreten. Sie kommt in einem Winkel
der nach unten gerichtet ist heraus. Wir wollen, dass diese Energie fließt.
Währenddem diese Energie da ist, wollen wir sehen, dass Ihr Hellsehen erweckt
wird, also Ihre Fähigkeit Bilder zu sehen, die Ihnen zugesandt werden. Wir gehen nie
zum Ausspionieren der Seele oder zu einer Betrachtung aus der Ferne. Wir wollen
nur fähig sein, Bilder zu registrieren, die auf uns zukommen, speziell wenn sie vom
höheren Selbst, oder von Mutter Erde kommen, oder von einer verwandten Seele,
die, wie Sie wissen, Ihre Hilfe oder Ihren Rat auf der inneren Ebene sucht.
So lassen Sie diese Energie in den Farben Magenta und Gold durch Ihr drittes Auge
fließen, eine Art einer blassen rotvioletten Farbe mit einem blassen metallischen Gold
vermischt – dies soll durch Ihr drittes Auge fließen. Manchmal können Sie einen
leichten Druck in den Ohren oder nahe bei den Ohren oder im Kiefer spüren, wenn
diese Energie, (sagen wir) sich öffnet. Mit anderen Worten, jede feststeckende
Energie wird geöffnet und die Energie kann durch fließen. Wir arbeiten wirklich
daran, das Spinnengewebe (cowebs?) aus dem dritten Auge heraus zu bekommen,
sodass Sie mehr in die Tiefe mit dem Hellsehen gehen können.
Behalten sie im Gedächtnis, dass das Hellsehen gewöhnlich in der Meditation kommt,
oder wenn Sie einschlafen oder aufwachen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie diese
Bilder bei diesen Gelegenheiten sehen. Sie können sich aber auch weiterbilden und
dieses Hellsehen jederzeit und gleichzeitig praktizieren. Sie können beim Buchlesen,
beim Dinner, oder unter der Dusche ein Bild erhalten.
Hellsehen wird eher beim laufenden Wasser erlebt oder in einem Wohnraum, wo es
Wasserleitungen hat. Das kann eine Küche oder ein Badezimmer sein. Da ist es
möglich, dass mehr Bilder erscheinen, und speziell, wenn Wasser läuft. Sie können
auch neben einem Brunnen sitzen, oder einem Fluss, oder den Wellen des Meeres
zuhören, dies wird auch die Fähigkeit des Hellsehens erhöhen. Speziell, wenn sie
fühlen können, dass das flüssige Universum ohne Aufwand durch Ihr drittes Auge zur
Schädelbasis fließt. So ist es recht. Gut.
Wir wollen noch mit einem anderen Bild arbeiten, nämlich, dass wir in das dritte
Auge, wie in ein mechanisches Objekt gehen und mehrere Veränderungen
vornehmen, die Ihnen ein klareres und saubereres Bild ermöglichen. Oder Bilder, die
Sie jetzt mit höherer Präzision interpretieren können, als sich über, was war das,
wundern und dabei konfus werden.
Wir wollen dieses dritte Auge polieren und eine Reihe von kleinen Anpassungen
machen. Gut.
Dies vervollständigt unseren spirituellen Artikel dieser Woche.
Vielen Dank und meine Liebe sei mit Ihnen.
Djwhal Khul
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Spiritueller Artikel, Transcript durch Micheline Ralet und übersetzt in die deutsche
Sprache durch Alex Beck)
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