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Djwhal Khul’s spiritueller Artikel 

Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 
(Gratis, jede Woche) 

 
“Die Gruppenliebe“ 

(„Group Love“) 
31. Januar, 2008 
 
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. 

Im Wesentlichen wird jetzt die Gruppenliebe in alle Familien und 
Gemeinschaften übermittelt. Es könnte eine Gruppe sein, zu der sie gehören, 
Ihre Künstlergruppe, Ihre Quilt-Gruppe, Ihre Sportgruppe etc. Wenn wir uns 
auf das Konzept der Liebe konzentrieren, sind wir meistens auf unsere 
Selbstliebe konzentriert. 

Dann haben wir da noch andere Arten von Liebe. Sie könnten auf eine 
gewisse Art ihren Hund lieben, sie lieben diesen schönen Baum vor dem 
Fenster und sie lieben ihren Lebenspartner, vielleicht lieben sie den Geist 
oder die Schöpfung. Wenn wir uns auf die Gruppenliebe konzentrieren, ist es 
etwas, wie wenn sie sich für einen Brennpunkt entscheiden, der im 
Wesentlichen der Weltfrieden ist. Die Gruppenliebe bedeutet auf alle Fälle die 
ganze Menschheit, aber zuerst möchte ich ausdrücklich mit einer besonderen 
Gruppe anfangen. 

Diese Gruppe bedeutet mehr, als was sie schon mit Gruppenenergie in der 
Gruppenliebe erfahren haben. So dehnen sie diese ein bisschen. Vielleicht ist 
da eine besondere Terroristen Gruppe oder eine Gruppe, die lobbyiert, oder 
vielleicht eine fundamentalistische Gruppe, die in Widerspruch zu ihnen steht. 
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Sie könnten über sie als die Oppositions- Kraft nachdenken, anstatt 
versuchen, sich auf die Gruppenliebe zu konzentrieren, wie wenn sie die 
gleiche Energie innerhalb der Gruppe wären. „Wie kann ich diese besondere 
Gruppe lieben? Wie kann ich da in einem harmonischen Raum sein?“ 

Sie könnten speziell diesen 4. Strahl anrufen, um mit den verschiedenen 
Oktaven dieser grünen Farbe zu arbeiten, die sehr harmonisch sind. Halten 
sie die Arbeit aufrecht. Gehen sie zu einer anderen Gruppe. Vielleicht lieben 
sie eine besondere politische Gruppe nicht besonders, es kann auch eine 
andere sein… Ich habe Schwierigkeiten, um gute Beispiele zu nennen, aber 
grundsätzlich können sie jede Gruppe nehmen, die in Opposition zu ihrer 
Meinung steht, halten sie die Konzentration aufrecht, bis sie den Punkt der 
Gruppenliebe mit dieser Energie erreichen. 

Dann machen sie sie größer, wie eine große Stadt, oder wie eine Provinz, 
oder einen ganzen Staat. Vielleicht nehmen sie ein ganzes Volk, bspw. das 
spanische oder chinesische Volk etc. Dann möchten sie weiter expandieren, 
bis sie diese Gruppenliebe für die ganze Menschheit fühlen. Das ist eine sehr 
wichtige Übung hinsichtlich des Weltfriedens oder dem globalen Status der 
Harmonie. 

In Ordnung, meine Lieben. Dies war ihr gratis Artikel über Spiritualität in 
dieser Woche. Ich hoffe sie fanden dies hilfreich. Ich danke ihnen und wie 
immer sende ich ihnen meine Liebe. 

Djwhal Khul 
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
 

(Transcript durch Micheline Ralet und übersetzt in die deutsche Sprache 
durch AB) 
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Über Pfarrerin Terri: 
 
Terri Newlon ist eine in der Welt anerkannte geistige Lehrerin und ist ein 
bewusster Channel für den aufgestiegenen Meister Djwhal Khul. Djwhal Khul 
hat durch verschiedene Channels gearbeitet, wie Madame H:P: Blavatsky und 
Alice A. Bailey und ist den geistigen Studenten sehr bekannt. Als Terri 1980 
unter Janet Mc Clure und der Tibetan Foundation Inc. studierte, begann er 
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durch sie zu arbeiten, daraus resultierte ein extensives globales Support- 
System für praktische geistige Lehren. 
 
Sie ist sehr begabt und mit einem hohen Gesundheits-Einfühlvermögen 
versehen und hat tausende von Medien  trainiert. Eine ihrer Spezialitäten ist 
das Trainieren von anderen natürlich begabten sensitiven Menschen, wie sie 
ihre Fähigkeiten ein- und ausschalten können, sodass sie ausgeglichen 
balanciert leben können, ohne dass sie die physischen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Bedürfnisse vernachlässigen. 
 
Terri ist eine Workshop Leiterin, eine ganzheitliche Beraterin, ein öffentliche 
Sprecherin, ein Radio- und TV Gast. 
 
Terri Newlon Holistic Consulting Co. LLC 
P.O. Box 10567 
Sedona, AZ 
86339 
USA 
 


