Djwhal Khul’s spiritueller Artikel
Jede Woche zusätzliche Informationen
übermittelt durch Pfr. Terri Newlon
“Abstimmen ihrer Elektronik“
(„Attuning your electronics“)
13. März, 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
NEU: 001 916 233 0630, Code 163
oder hören Sie auf Ihrem Computer:
http://www.audioacrobat.com/play/WHMr7MKW
(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. Unser heutiges Thema ist: „Einstimmen oder Abstimmen ihrer
Elektronik“. Dieses besondere Thema wird immer wichtiger, weil wir eine
Kombination von magnetischer Abstrahlung, die wissenschaftlich messbar ist
und einem sich verändernden Magnetismus haben. Wir haben
Satellitenprobleme, wir haben Quantum Veränderungen im Photonen Niveau
und wir haben eine Vielzahl anderer Dinge, die die Elektronik beeinflussen, je
weiter wir uns in das Zeitalter des Wassermannes bewegen. Wenn Sie sich
nicht in Harmonie mit Ihren Elektronikgeräten befinden, brennen diese
schneller als normal aus, es vermindert sich die Qualität oder der Ton, es
geschehen ein paar andere Dinge, wie elektrostatische Probleme,
Unterbrechungen, oder die Unmöglichkeit eine Webseite zu finden. Dies
dehnt sich auch auf batteriebetriebene Geräte aus, wie PCs, Handys, normale
Telefonapparate, Navigationsgeräte, etc.
Das Abstimmen Ihrer Elektronikgeräte ist eine einfache Technik. Schütteln
sie Ihre Hände aus. Für einige unter Ihnen scheint dies typisch für das New
Age Zeitalter zu sein, oder nicht weit zu sein bis ins Woo-Woo Land, wie ich
es zu nennen pflege. Wortwörtlich, lassen Sie Ihre Hände ca. 2-5 cm über
dem Elektronikgerät ruhen.
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Nun, es ist komischerweise die gleiche Art, wie Sie sich auf Ihre Speisen
einstimmen, bevor Sie sie essen. So ist Ihre Nahrung in Harmonie mit Ihrem
Körper und weist einen optimalen Wert auf.
Jetzt reden wir aber über elektronische Geräte. Bspw. beginnt beim Keyboard
ein Licht zu flackern, das Licht schaltet sich ein und aus. Dieses Flackern
kann mancherlei bedeuten. Manchmal ist es ein trickreicher Geist der kommt
und geht, manchmal ist eine lose Drahtverbindung, oder es ist eine
elektrische Spannungsspitze. Manchmal nützt einfach ein Abstimmen des
Gerätes.
Bilden Sie einfach eine Schale mit der Hand. Halten Sie die Hände über das
elektronische Gerät und erlauben Sie diese Energie. Anfänglich fühlen Sie
vielleicht nichts, oder Sie fühlen eine bestimmte Art von Energie, dann
verschwindet sie und kommt stärker zurück. Wenn es stärker summt,
bedeutet das, dass Sie sich mit Ihrer Energie auf das Gerät ab- oder
eingestimmt haben. So können Sie mit einem Gerät nach dem anderen
vorgehen.
Sie können dies auch über der Motorhaube Ihres Autos tun, oder bspw. über
dem Benzintank tun oder beim Eintritt des Benzins in den Motor. Das kann
bspw. eine höhere gefahrene km-Zahl bedeuten. Testen Sie das und messen
Sie den Benzinverbrauch Ihres Fahrzeuges, wenn Sie wollen.
Es ist also sehr simpel. Sie benutzen wirklich die universelle Chi Energie, aber
eine vereinigende Energie, bis sie kompatibel und geglättet ist zwischen den
beiden Einheiten: Sie und Ihrem Elektronikgerät, oder Sie und Ihrem
Suppenteller, oder Ihrer Platte mit Nahrungsmitteln, oder was immer es ist.
Dies sollten Sie öfters in dieser Zeitperiode tun, weil sich die Energien sehr
schnell verändern. Wenn es ein teures Gerät ist, würde ich es jeden Tag tun,
dies wäre ein guter Plan.
Also gut. Dies war mein spiritueller Artikel für diese Woche gewesen. Freuen
Sie sich an diesem Prozess und haben Sie Spaß daran. Wie immer danke ich
Ihnen und sende 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
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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
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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