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Djwhal Khul’s spiritueller Artikel 

Jede Woche zusätzliche Informationen 
übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

 
“Kokon des Lichtes“ 
(„Cocoon of Light“) 

24. April, 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   
001 916 233 0630, 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 goldenen weißen Licht, das sich 
spiralförmig um Ihren Körper windet, den Körper mit goldenen weißen 
Bändern umwickelt. Wir wollen dieses ganz angenehme Fliessen um den 
Körper erleben. Sie können vielleicht ein bisschen Bewegung in Ihrer Aura, 
um Ihren Körper herum fühlen. Es hat auch die Art einer schönen, sich 
einspinnenden Wirkung, und das ist genau das, was wir tun – wir erschaffen 
einen Kokon von Licht, der Sie, auf der physischen, emotionalen, mentalen 
und spirituellen Ebene Ihres Bewusstseins schützt.  
 
Dieser Kokon braucht Bewegung um erfolgreich zu sein, und um am Leben 
zu bleiben. Gerade wie ein still stehendes Chi Krankheit bedeutet, ist es auch 
beim Licht. Ein still stehendes Licht bedeutet, dass etwas falsch ist. So 
konzentrieren Sie sich weiter auf dieses goldene weiße Licht in Lichtbändern, 
das sich um Ihren Körper windet und wenn da ein Problem besteht, bspw. 
eine Knieverletzung, oder etwas ähnliches, können Sie eine extra Wicklung 
von goldenem weißen Licht um diese bestimmte Stelle legen. Wenn Sie zu 
Kopfschmerzen neigen, machen Sie mit diesen Lichtbändern einen stärkeren 
Kokon um den Kopf. Wenn Sie Herzzustände haben, machen Sie diese 
Lichtbänder weiter, oder schützender um Ihren Brustbereich herum, aber 
ganz sicher auch am Rücken. Halten sie die Arbeit mit dem Lichtkokon 
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aufrecht. Mehrmals täglich gehen Sie in sich, schließen Sie die Augen und 
fühlen sie diese Kokonbewegung. 
 
Ich möchte noch etwas anderes hinfügen, nämlich die häufige Bitte an Ihr 
Höheres Selbst und zwar mehrmals täglich. „Höheres Selbst führe (leite) 
mich. Höheres Selbst führe (leite) mich.“ Nicht einfach eine Bestätigung, 
dass Ihr höheres Selbst Sie führe. Sie wollen eine konkrete Bitte stellen. 
 

„Höheres Selbst führe (leite) mich.“ 
 
Jetzt ist das Einstimmen auf das Höhere Selbst sehr wertvoll, auch wenn Sie 
nur eines dieser zwei Dinge machen und mit den Worten spielen: „Höheres 
Selbst führe (leite) mich.“ Sie können diese Notiz auf Ihr Telefon kleben, in 
Ihren Bildschirmschoner tun, auf Ihren Kühlschrank kleben, oder auf das 
Instrumentenbrett Ihres Autos anbringen, oder auf die Frontseite Ihrer 
Zeitung schreiben, also überall da, wo Sie sich jetzt an das Einstimmen auf 
das Höhere Selbst erinnern wollen, speziell, wenn andere Mitglieder der 
Menschheit in Angst verfallen, oder ein Gefühl des Verlorenseins ausweisen, 
oder sich nicht mit dem Geist verbunden fühlen. Diese Verbindung, diese 
Bestätigung dient auch als Beispiel für die Sie umgebenden Leute. 
 
Also gut. Dies war mein spiritueller Artikel für diese Woche gewesen. Wie 
immer liefere ich nächste Woche wieder eine neue Botschaft. Ich danke 
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 
 

© 2008 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
Abonnieren Sie unseren gratis „e-Newsletter“ für diesen wöchentlichen 

Artikel 
 

Schauen Sie sich unsere letzte Sitzung „Anrufen der „Engel“ an, eine 
spezielle Lesung aus dem letzten Leben mit einer Invokation der Engel für 
den Bereich Ihres Lebens, den Sie jetzt verwandeln möchten. Klicken sie auf: 
www.terrinewlon.com/events sessions.htm Nur 66 USD. 
 
Unsere Gesundheits Profis und die führende Kopfgruppe für intuitives Heilen 
sind ein sagenhafter Weg um mehr von Experten zu lernen. Dieses 
Programm wird über eine Telefonkonferenz 2-mal monatlich offeriert, mit 
einem Audio download, den Sie über e-mail erhalten, und einem CD Satz, 
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der Ihnen am Ende des Monats zugestellt wird. Klicken Sie auf: 
www.terrinewlon.com/health intuits mastermind.html periodische 
Monatsrechnung 88 USD. 
 
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 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 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   Sedona, AZ 86339 
USA 


