Djwhal Khul’s spiritueller Artikel
Jede Woche zusätzliche Informationen
übermittelt durch Pfr. Terri Newlon
“Reinigendes Licht“
(„Cleansing Light“)
7. Februar, 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
001 918 233 7201, Code 163
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 jeden Donnerstag Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel mit
zusätzlichen Informationen.
(Das Channeling beginnt)
Djwhal Khul hier, Tashi Delek.
Alles gut. Wir beginnen mit einem schönen, reinigenden Licht, das von der
Erde kommt und sehr, sehr stark durch den Körper strömt. Es stürmt nach
oben, wie ein schwingender Luftstrom, es stürmt aufwärts von der Erde,
strömt durch den Körper, vielleicht können Sie eine Spannung im Körper
spüren, vielleicht einen entzündeten Muskel, zuviel denken, was immer es
sei, zuviel Spannung im Körper, lassen Sie es also los, wenn diese Energie
durch den Körper stürmt. Wenn sie wollen, können Sie auf eine Art mit Atem,
diese Energie von der Erde her bringen, mit den Händen tauchen Sie in die
Erde und beschleunigen Sie sie, lassen Sie in den Körper eintreten und dann
(Atmen) Sie auf dem obersten Punkt aus, setzen Sie fort, wie eine große
Spotlampe.
Dies ist mit einigen interessanten Phänomenen verbunden, wir haben hier:
den Neumond mit seiner Sonnenfinsternis am 6. Februar, sowie am 7.
Februar den Beginn des chinesischen Neujahres und dann noch weitere
Dinge. In ein paar Wochen haben wir einen Vollmond mit einer
Mondfinsternis. Wir befassen uns in diesem Monat auch mit dem Schaltjahr.
Jetzt stellt es all denjenigen, die mit dem Reinigungslicht verbunden sind, wie
nie zuvor die Gelegenheit zur Verfügung, wörtlich, reinen Tisch zu machen,
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die Vergangenheit nicht übertragend, so hat die Menschheit die Gelegenheit,
frisch anzufangen.
Sie haben persönlich die Gelegenheit, neu zu starten, diese Finsternisse
bringen einen höheren Prozentsatz an Kreativität hervor, mehr
Kommunikation auf der psychischen Bewusstseinsebene und generell viel
mehr Bewegungen. Es wird viel Bewegung, Änderungen und Umstellungen
bringen, die Energie wird fließender (flüssiger). Nehmen Sie sich Zeit zum
Träumen. Wenn Sie aus dem Schlaf erwachen, gehen sie in dieses reinigende
Licht, aber auch unter dem Tag, erlauben sie diesem Licht aufwärts zu fließen
und dabei bewusst zu fühlen, wie Sie andere Spannungspunkte loslassen.
Atmen Sie frei nach oben aus und dann träumen Sie von der Zukunft.
Beginnen Sie sich zu konzentrieren auf:
Was ist idealer weise mein Leben?
Was ist mein Traum?
Wie kann ich das umsetzen, verkörpern?
Oder präziser, was wähle ich jetzt?
Machen sie sich keine Sorgen über das Wie, gehen Sie einfach in diese
schöpferische Kraft. Das ist ein reiner Tisch. Sie haben dieses reinigende
Licht erhalten, Sie haben die Gelegenheit erhalten mit allen diesen Faktoren,
die dazu beitragen, etwas brand neues und frisches zu tun. Erlauben sie
Ihrem Traum durch sie zu starten. Sie könnten über alle diese Dinge so
aufgeregt sein, dass Sie sich dabei kaum beherrschen können, wenn Sie das
vollbringen. Das wäre wunderbar. Sie sehen dabei, dass andere dieselbe
Begeisterung haben, und die über diese Änderungen sehr aufgeregt sind.
Also gut meine Lieben. Dies war mein spiritueller Artikel für diese Woche
gewesen. Wie immer hoffe ich, dass sie sich über diese Übung und ihre Lehre
gefreut haben 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)
Channeled Teachings for Everyday Spirituality
Ausbildung für moderne Mystiker
© 2008 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC
Abonnieren Sie unseren gratis „e-Newsletter“ für diesen wöchentlichen
Artikel
Über Pfarrerin Terri:
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Terri Newlon ist eine in der Welt anerkannte geistige Lehrerin und ist ein
bewusster Channel für den aufgestiegenen Meister Djwhal Khul. Djwhal Khul
hat mit verschiedenen Channels gearbeitet, wie Madame H:P: Blavatsky und
Alice A. Bailey und ist den geistigen Studenten gut bekannt. Als Terri 1980
unter Janet Mc Clure und der Tibetan Foundation Inc. studierte, begann er
durch sie zu arbeiten, daraus resultierte ein extensives globales SupportSystem 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 und
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 Consultant Co, LLC PO Box 10576
USA

Sedona, AZ 86339
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