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“Telepathische Intuition“
(„Telepathic Intuition“)

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.
Wir beginnen mit einem goldenen weißen Licht, das durch das 3. Auge
hereinkommt und durch den Körper hinunter fließt, wirklich ein Fluss von
goldenem weißem Licht. Visualisieren Sie auf dem Kronen Chakra einen sehr
großen Diamanten, einen schönen runden Diamanten, der mit der Spitze
nach unten in das 3. Auge zeigt.
Das goldene, weiße Licht strömt durch das 3. Auge. Dies schärft die
telepathischen und intuitiven Fähigkeiten. Dieser schöne, rund geschnittene,
weiße Diamant, bei den Meisten von Ihnen ein bisschen langsam drehend,
oder vielleicht ein bisschen schneller drehend bei den Anderen, währenddem
es das Licht der Quelle einfängt, welches ein schönes, reines, weißes Licht
ist, das in das Kronenchakra strömt und sich mit dem goldenen weißen Licht
vermischt.
Dies ist eine sehr mächtige Zeit. Der Tag des Schaltjahres ist klassischerweise einer, indem die weibliche Kraft nutzbar gemacht werden kann, um die
schöpferischen Energien zu fördern.

1

Wenn Sie bereit sind, etwas Neues zur Geburt verhelfen zu wollen, bereit
sind als ein zur Verfügung stehender Lichtarbeiter etwas zu erschaffen, dann
ist dieser Schalttag eine gute Gelegenheit, ebenso diese besondere Übung:
indem Sie die Diamantenenergie im Kronenchakra verwenden, sowie auch
das goldene weiße Licht im 3. Auge.
Wir gehen dazu über, diese Energie von vorne, nach außen, ein bisschen in
die Zukunft zu senden. Was Sie hier tun, ist Ihre intuitiven und
telepathischen Fähigkeiten auszuüben und Ihre eigene Zukunft zu planen,
Sie können nur ein Datum wählen. Es kann in diesem Jahr, oder innerhalb
zweier Jahre sein, oder in fünf Jahren, was auch immer es ist. Wählen Sie
einen Zeitpunkt und bringen Sie diesen in den jetzigen Augenblick zurück.
Halten Sie diese Vision aufrecht. Beginnen Sie diese Gefühle zu vereinigen
(incorporate). Es dürfte sein, dass Sie sehr ruhig sind, dass Sie sehr glücklich
sind, oder Sie haben einen sehr ausgefüllten Zeitplan, der sehr ausgeglichen
ist, was auch immer das Gefühl ist das zu Ihrer zukünftigen Sicht passt, es
beginnt Ihre zellulare Struktur zu codieren. Gut.
Sie können diese besondere Übung wiederholen, indem Sie zum zukünftigen
Punkt gehen und dann die Gefühle in diesen jetzigen Augenblick
zurückbringen.
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)
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:
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
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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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