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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:
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hören)
Und hier ist Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel
(Das Channeling beginnt)
Djwhal Khul hier, Tashi Delek.
Ich entbiete Euch einen warmen Tibeter Gruß. In Ordnung. Heute werden wir mit
der Energie des Mars und des rückläufigen Mars arbeiten. Ich bitte Sie daran zu
denken, dass der Mars ein Planet der Energie; ein roter Planet ist; es ist Energie,
was Sie erhalten. Manche bringen dies mit Ärger oder Aggression in Verbindung,
aber wir werden Mars als einen feurigen Planeten anschauen, der motiviert, Sie
erfreut und Ihnen den feurigen göttlichen Willen der Schöpfung gibt. Rot ist im
Strahlen Bewusstsein der Göttliche Wille, “Thy Will Be Done”. Wenn wir mit dem
rückläufigen Mars arbeiten, ist es eine Gelegenheit, sich dem Göttlichem Willen
anzugleichen, und lasse das “Thy Will Be Done“ geschehen, so ist es der
positivste Weg, diese besondere Energie, zu benutzen.
Beginnen wir mit einem kleinen Bisschen dieses roten Strahles des ersten
Strahlen Bewusstseins und speziell mit dem Meister oder dem Cohan dieses
Strahles zu arbeiten, der von El Morya geleitet wird. Rufen wir zuerst die
Anwesenheit von El Morya an. Bringen Sie diese Energie in Ihr Bewusstsein evtl.
durch Ihren Kanal, oder vielleicht einfach nur im Zimmer mit Ihnen sitzend, als

ein Bild (Vorstellung) herein, und dann bringen wir die Energie von Mars ein. Es
gibt viele Dinge, die damit verbunden werden; Sie können dies bewusst so
nennen, wenn Sie es wahrnehmen, oder Sie können mit dem Mars, als einem
planetarischen Bewusstsein, und vielleicht stellvertretend mit dem Feurigen
Willen Gottes arbeiten. So wollen wir diese Energie halten -- Sie, El Morya und
Mars. Beim rückläufigen Mars sieht es so aus, als ob er still steht. Es ist ein
Moment lang Pause. Mit anderen Worten, es ist eine Zeit um anzuhalten und
nachzudenken.
“Was in meinem Leben kann ich bewusst auf den Göttlichem Willen” ausrichten?
“Wo in meinem Leben habe ich gegen den Höheren Willen” gehandelt?
“Bin ich bereit, mich auszurichten, oder nicht?”
Besonders denke ich für diesen rückläufigen Mars; eine Hauptwirkung wird in der
Beziehungsarena sein. Da ist eine Beziehung, in die Sie bewusst mehr Harmonie
bringen können, oder vielleicht ist da eine Beziehung, die ihren Zweck erfüllt hat
und es ist Zeit los zu lassen… währenddem sie sagen, „let go and let God“
Oder lassen Sie los, und seien Sie im Frieden mit dem, was ist?
Dies ist ein Weg, wo wir mit dem rückläufigen Mars arbeiten können. In Begriffen
der Welt Führung und der Wirkung spezifischer Zahlen und der Energie des
rückläufigen Mars gesagt, können Sie die voraus gesagten Energien anschauen,
die ich Ihnen im September für die nächste Zeit hier vorgestellt habe. Die 1122er Energie kann sehr interessant werden.
Wir haben Feiertage: Erntedankfest, Erinnerungstag, verschiedene Dinge
kommen auf uns hier zu, die auch eine Rolle spielen. So sehe ich wirklich die
Gelegenheit den Willen, diesen Göttlichen Willen auszubreiten, also eine breitere
Anwendung des Göttlichen Willens in die ganze Schöpfung zu stellen. Das wäre
die Gelegenheit. Nicht so stark an einen Krieg lehnen oder an verheerende
Energien, obwohl einige es so interpretieren dürften. Ich denke, dass wir dies in
einer sehr friedlichen Weise benutzen können, als ein Motivator, um in die
Höhere Ausrichtung zu kommen.
.
In Ordnung. Das ist der spirituelle Artikel für diese besondere Woche gewesen.
Ich hoffe dass Sie es genossen haben, und dass Sie einen wertvollen Gebrauch
mit dieser Übung von El Morya, Mars und Ihnen selbst erhalten haben, der Sie in
mancher Hinsicht angeregt hat, und Sie motiviert einen positiven Unterschied in
der Welt zu erschaffen.
Vielen Dank und meine Liebe sei mit Ihnen.
Djwhal Khul
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