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Und hier ist Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel
(Das Channeling beginnt)
Djwhal Khul hier, Tashi Delek.
Wir beginnen mit dem goldenen Licht, das über das Kronen-Chakra hereinkommt,
dieses goldene weiße Licht, das eine Kombination der Energien des Universums und
der Erde ist. Es ist eine starke und heilende Kraft. Erlaube dieser Energie einfach
durch das Kronen-Chakra zu fließen. Gut. Nun, steht das bereits Gesagte: „Sei die
Veränderung, die Du zu sehen wünschest“. Darüber will ich jetzt sprechen. Wie
immer, beinhaltet das eine energetische Handlung und eine Lehre. So ist es: „Sei die
Veränderung, die Du zu sehen wünschest“.
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Wir haben da das Schnurren der Katzen („Roc“ und „Rainbow“), sowie ein paar
Extraküsse, denke ich.
Wenn du Frieden sehen willst, dann lebe ein friedliches Leben. Wenn Du erfolgreich
sein willst, dann sei erfolgreich. Wenn du eine ausgeglichene Beziehung sehen willst,
dann sei in Deiner Beziehung ausgeglichen und auch mit den Anderen.
Die Energie, die Du da reinsteckst, ist sehr wichtig, nicht bloß momentan als
Mitschöpfer, sondern als jemand, der hilft die Zukunft in das Jetzt zu bringen. Ich
stelle Dir eine einfache Frage: „Welche Veränderung möchtest Du jetzt sehen, und
bist Du bereit, gewillt und fähig, in die Realität zu gehen und zwar so, als ob die
Realität schon da wäre.
Das ist ein solider Blick in das Bewusstsein, aber auch in das, was möglich ist. Wenn
wir etwas tiefer in den Verlauf dieses Jahres gehen, werden wir einige wichtige Daten
haben, worüber ich bereits in der Vorschau I/2008 gesprochen habe. Es ist zurzeit
eine sehr bewegte astrologische Zeit der Veränderungen, die stärkste ist die, des
Planeten Pluto, der nach einem langen Arbeitspensum im Sternzeichen „Schützen“,
in dasjenige des Sternzeichens „Steinbock“ eintritt und da bis ins Jahr 2024 bleibt.
Dies bedeutet für den größeren Teil der Menschheit einen Wandel, es bringt
Veränderungen. Nochmals, überlegen wir die Veränderungen, die die Welt haben
könnte, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es das Recht, ins Licht zu
bringen. Nochmals, welche Veränderungen möchtest Du sehen und wo kannst Du ein
Teil dieser Veränderungen werden?
Ich möchte erwähnen, dass wir in einer Zeit der bildlichen Vorstellung, des positiven
Denkens und des Zukunft blicken sind, statt die Möglichkeiten und Potentiale zu
befürchten. Speziell als bewusster Lichtarbeiter, lenkst Du die Energien dorthin, wo
Du dich auf ein positives Ergebnis konzentrierst.
Dies war Ihr gratis Artikel über Spiritualität in dieser Woche. Bleibe dran. Ich arbeite
mit Vielen von Euch auf der inneren Ebene in der nächtlichen Schule. Das will ich
fortsetzen und ich will die Daten schnell updaten. Wie immer sende ich Euch meine
Liebe.
Djwhal Khul
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