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Ich wünsche allen ein glückliches Neues Jahr!
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 beginnen mit einem violetten Licht, das spiralförmig durch den
Körper strömt. Erlauben Sie dieser Energie sich hinunter zu winden, sodass Sie
diese Windungen bis in die Erde sehen. Eine andere beginnt über dem Kopf, eine
schöne violette Farbe, die sehr sanft spiralförmig wirbelt. Dies ist ein Weg um die
Verbindung zum Universum anzuerkennen, es erlaubt der spiralförmig wirkenden
Energie immer aktiv im Körper zu sein. Dies ist eine andere Medizin gegen
Stagnation.
Jetzt hören Sie wahrscheinlich meine Lehren über die erwähnte Stagnation über
einen längeren Zeitabschnitt, es besteht die Möglichkeit, dass jetzt die Menschheit
eher stagniert, als dass sie sich Bewegung erschafft oder sich in einigen Aspekten
der Schöpfung bewegt und in anderen stagniert.
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Wir möchten immer eine Medizin gegen Stagnation haben. Auf einfachem Niveau
bedeutet das, sich mehr bewegen, einige Schritte zu tun. Möglicherweise gibt es eine
direkte Linie zwischen einem Raum zum anderen und sie marschieren halbwegs
voran, drehen mehrfach im Kreis herum und setzen ihren Weg fort. Dies ist eine
einfache Art mehr Bewegung zu erschaffen.
Die ist eine Entwicklung in Ihrem Bewusstsein, die da sagt: „Ich bin mit dem
Universum synchronisiert und in voller Bewegung“. Wenn sie an das Weltall denken,
bspw. wenn ein Planet entscheidet: „Ich stoppe meine Rotation und ich schere aus
meiner Umlaufbahn aus“, das wäre für Sie eine katastrophale Bedingung in Ihrer
Aura. Stagnation ist auch katastrophal. Es dauert ein bisschen länger, bis sich das
manifestiert. Möglicherweise gibt es einen Domino-Effekt. Es ergreift ein Ding, dann
ein anderes und dann wieder ein anderes.
Sie wünschen sich immer soviel Chi und Bewegung als möglich, nicht nur in Ihrem
Körper, sondern in allen Lebenslagen. Also noch einmal, schauen Sie auf die
Verbindung mit dem Universum und bringen Sie diese blasse violette Spirale so sanft
durch den Körper, um diese Stagnation zu heilen oder aufzuheben. Erlauben Sie
diesen Vorgang.
Dies war Ihr gratis Artikel über Spiritualität in dieser Woche. Wie immer sende ich
Euch meine Liebe.
Djwhal Khul
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