“Das Rettungspaket“
(„The Bail Out“)
Ein spezieller Weltdienst
aufgezeichnet am 28. September 2008
Hier ist Pfr. Terri Newlon von Sedona, Arizona, USA www.TerriNewlon.com
Ich bin ein bewusster Stimmenkanal für den Meister Djwhal Khul
Heute ist der 28. Sept. 2008. Dies ist eine Information von Meister Djwhal
Khul, bekannt als der Tibeter oder auch DK genannt, über die derzeitige
Situation an der Wall Street und das Rettungspaket (Bail Out).
(Das Channeling beginnt)
Djwhal Khul hier, Tashi Delek.
Tashi Delek ist ein tibetischer Gruss, wie „Namaste“, oder „Blessings upon
you“ oder wie vielleicht „Das höchste Bewusstsein in mir grüsst das höchste
Bewusstsein in Ihnen“.
Ich denke, dass wir einige Kommentare zur heutigen wirtschaftlichen
Situation aus der Sicht der aufgestiegenen Meister und der Geistigen
Hierarchie abgeben. Dies ist ein esoterischer Standpunkt und hat mit dem
New Age (Neuen Zeitalter) zu tun.
Das New Age ist ein Begriff, den ich durch A.A. Bailey gebracht habe. Dieser
bezieht sich auf das Wassermann Zeitalter. Es ist keine Religion. Es ist
einfach ein bestimmter Zeitabschnitt, oder ein historischer Abschnitt.
Zurzeit stehen wir unter dem Einfluss von Pluto, der für 15 Jahre in das
Sternzeichen des Steinbockes geht. Einer der Meilensteine im Wassermann
Zeitalter ist das Ende des Mayan Kalenders im Jahr 2012. Bei all seiner
Bedeutung, dies ist nicht das Ende der Welt. Es ist einfach das Ende eines
speziellen Kalenders, oder wenn Sie wollen eines bestimmten
Zeitabschnittes. Es hat die gleiche Bedeutung wie der Start des neuen
Jahrtausends. Das war auch nicht das Ende der Welt. Es war einfach der Tag
1 des neuen Jahrtausends. Dies gilt ebenso für den Mayan Kalender.
Wir behandeln miteinander die globale Wirtschaft, ob sie nun als US-Bürger,
oder als Bürger eines anderen Landes durch den Domino Effekt der US
Wirtschaft betroffen sind. Dies ist eine wichtige Information für Sie.
Wie wir die Welt aus unserer Perspektive betrachten, sehen wir eine Fassade.
Mit anderen Worten sehen wir eine Falschheit oder eine falsche Energie, die
schon seit geraumer Zeit hinsichtlich globaler Finanzen, Ölversorgung, Preise
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für Oel und Kriege, Handel mit Nahrungsmitteln zwischen den Nationen
vorherrscht. Es gibt viele Dinge, die falsch sind, oder als eine Fassade
präsentiert wurden.
Im Grunde genommen hielt das Kartenhaus für eine Weile, auch wenn mal
eine Karte fehlte. Die Aufmerksamkeit wurde an einen anderen Ort geleitet
(Ablenkung von der Wirtschaft) und man vergisst, dass es weiterhin
bedeutende Krisen in anderen Ländern gibt, oder noch keine Elektrizität nach
dem Hurrikan gibt, oder was es für andere Probleme noch sind.
Dieses kreative Umleiten der Aufmerksamkeit geschieht jetzt wieder, indem
Gespräche über das Rettungspaket stattfinden. Wenn Sie anfangen auf einige
Bedingungen des Rettungspaket zu setzen, dies könnte ein Geldmacher (ich
sage das ungefähr) sein, der in das Rettungspaket investiert (ich meine
Steuerzahler, etc.), es ist einfach eine weitere Möglichkeit, die Fassade noch
länger aufrecht zu erhalten und es wird gewiss wieder auf eine andere Weise
zerfallen, trotz Regeln, Regulierungen und einer angeblich gelernten Lektion.
Was Pluto im Steinbock der ganzen Menschheit dieses Planeten sagen will,
ist: “Es ist Zeit, um in die richtige Beziehung zur Schöpfung zu
gelangen“. Keine weiteren Fassaden mehr. Dies entspricht dem Buch der
Enthüllung und vieler weiterer Prophezeiungen, bis zurück zur Zeit vor
Christus.
Wir haben hier früher über ein Zeitalter gesprochen, indem die Wahrheit
enthüllt wird: Egal was, die Wahrheit ist, sie wird an die Oberfläche
kommen. Gerechtigkeit, die auf Energien beruhen, die nicht mehr länger
verborgen bleiben, werden serviert.
Es heizt bereits jetzt an, wenn wir zum 26. November 2008 kommen, es ist
ein anderer Wendepunkt, wenn Pluto direkt in den Steinbock geht. Pluto tat
das früher in diesem Jahr, er ging dann rückläufig in das Sternzeichen davor,
und jetzt ist er dabei, wieder direkt zu gehen. So ist uns im Wesentlichen ein
wenig Gnadenfrist gegeben worden, um einen besseren Einblick in die
Situation zu erhalten, wie es weitergeht und was wirklich die Situation
behebt. Und das Heilmittel „Bail-Out“ unterstützt Wall Street nicht.
Das richtige Heilmittel schafft auf eine Art und Weise einen Vertrieb des
Kapitals auf dem Planeten,sodass alle Leute einen Vorteil haben. Meine
Perspektive, die ebenso von anderen aufgestiegenen Meistern und der
geistigen Hierarchie und einigen aus dem Engelreich geteilt wird, ist, (wir
beobachten das sehr aufmerksam), dass die Zeit reif ist, eine differenzierte
Lösung für die anstehenden Probleme festzulegen, als wieder eine neue
Fassade zu bauen, die durch den nächsten Orkan verjagt, oder im nächsten
Feuer verbrannt, oder überschwemmt wird.
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Das ist mein Feedback für die Menschheit. Findet einen Weg, um die
Arbeitsweise der Finanzen auf globaler Ebene zu ändern, anstatt mehr von
den bisherigen Problemen zu erschaffen.
Das ist meine kurze Nachricht für diesen besonderen Zeitabschnitt. Ich
schätze es, wenn Ihre Ohren wirklich hören und Ihr Verstand sich öffnet und
sich vielleicht diese Information durch den Kopf gehen lassen, diese auf ein
tieferes Zellniveau zu nehmen, um zu sehen, ob es nicht etwas gibt, das als
Wahrheit mitschwingt. Vielleicht kann es für Sie einfach nicht wahr sein.
Natürlich respektiere ich das, ich bin derjenige der war und immer sein wird,
nämlich derjenige der Sie ermutigt den Scharfsinn (die Unterscheidung) zu
gebrauchen.
Dies ist meine kurze Botschaft für diesen Zeitabschnitt

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 Alex Beck)
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Über Pfarrerin Terri Newlon:
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.
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