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Djwhal Khul’s spiritueller Artikel 
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

(Gratis, jede Woche) 
 
 

„Die verwandelnde violette Flamme“ 
“Violet transmuting flame“ 

 
16. Oktober 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 

Spezielle günstige Vorwahl Schweiz 
0840 567 567 (4 Rp/min) 

 
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 Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel 
 
(Das Channeling beginnt) 
 
Djwhal Khul hier, Tashi Delek. 
 
Lasst uns mit einer schönen violetten Flamme beginnen, die umwandelt oder 
verwandelt. Wir wollen wörtlich eine violette Flamme sehen, die von der 
Erde, wie ein ewiges Licht hervorkommt, oder etwas Dauerhaftes, das 
stationär innerhalb der Erde ist, und laufend eine Umwandlung anbietet. 
Aktuell tut es Vieles. Es ist umgestaltend, umwandelnd, verwandelnd und 
läuternd. 
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://www.terrinewlon.com/�
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Wir sehen diese violette Flamme, wie sie von der Erde her kommt. Sie 
können sich wörtlich selber darin sehen. Manchmal sieht es aus wie eine 
kolorierte violette Lotusblume, in der Sie in der Mitte sitzen. Manchmal 
werden es glühende Flammen sein, mit einem Anstieg von Klärung, 
Reinigung und Umwandlung, die abhängig davon ist, was im Moment in 
Ihrem Bewusstsein erforderlich ist. 
  
Ich verwende diese besondere Energie, weil wir in einem Zeitabschnitt sind, 
wo wir Kommunikationen sehen, die rasch vorangetrieben werden wollen. 
Wir wollen sehen, dass jede Bewölkung um die Kommunikationen herum, 
sich klärt, und die Kommunikationen leichter wahrgenommen werden 
können. 
 
Die Wahrheit wird enthüllt. Sie stimmt mit der heutigen Zeitperiode überein. 
Wir sind wirklich darin, nämlich an der Enthüllung der Wahrheit, die 
denjenigen offenbart werden, die sie suchen. Nun ist die violette Flamme 
etwas, was willentlich um das planetarische Bewusstsein gelegt werden kann. 
 
Mit anderen Worten, wenn Sie ein Gebiet kennen, wo die Leute leiden, 
können Sie die umwandelnde violette Flamme dahin senden. Wenn Sie von 
einem Gebiet wissen, wo die Tierwelt leidet, senden Sie die Flamme. Wenn 
Sie eine Region kennen, wo das Wildfeuer oder ein Hurrikan, ein Tornado 
wütet, oder ein Erdebeben stattgefunden hat, dann senden Sie die 
umwandelnde violette Flamme dahin. Das ist im Moment für die ganze 
Menschheit extrem nützlich, aber gilt auch für die anderen Königreiche (Tier,- 
Pflanzen,- und Mineralienreich). 
 
In Ihrem eigenen Bewusstsein können Sie irgendwelche Rückstände oder 
eigene durchgemachte Lektionen, mithilfe der umwandelnden violetten 
Flamme klären, inkl. den Weg, der Pluto (going direct) im Steinbock  geht 
und ihr astrologisches Diagramm beeinflusst. Sie können die Art klären, wie 
Sie sich im Moment gegenüber der Politik, der Wirtschaft, dem Frieden oder 
dem Krieg fühlen. Also diese Art von Dingen. 
 
Bringe diese violette Flamme, mit ihren umformenden, verwandelnden und 
reinigenden Eigenschaften in eine vorgegebene Situation, und lasse sie 
tatsächlich durch ihr Bewusstsein fluten. Es bringt Ihnen einen Status von 
Reinheit und Klarheit für die Wahrheit. 
 
Die Wahrheit ist relativ. Ich glaube, dass jedermann dies versteht. Es ist 
auch persönlich gemeint. Wie immer, wenn wir auf das reine Niveau der 
Gottheit kommen, oder auf das höchste Bewusstsein, dann geschieht die 
Resonanz mit dem göttlichen Willen. Das hat nichts mit dem Weg zu tun, wie 
die Menschheit die universellen Gesetze oder Wahrheiten interpretiert, oder 
den Weg der Menschheit, um die Welt zum Guten oder zum Schlechten zu 
führen. Es ist die absolute reine Übereinstimmung mit der Wahrheit auf 
diesem Niveau der Schöpfung. 
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Wenden Sie ständig die umwandelnde violette Flamme an, die von einem 
reichen Universum verursacht wird, um Ihr Bewusstsein rasch zu klären. 
Senden Sie diese violette Flamme, wenn nötig, um den Planeten herum. 
Richten Sie diese umwandelnde Flamme nie auf eine bestimmte Person, von 
der Sie denken, dass sie dies nötig hat, aber Sie dürfen es wenn nötig rund 
um den Planeten senden. 
 
Ganz richtig meine Lieben, dies war Ihr spiritueller Artikel für diese 
besondere Woche. Ich danke Ihnen und sende Ihnen meine Liebe. 
   
Djwhal Khul 
 
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
 
(Spiritueller Artikel, Transcript durch Micheline Ralet und übersetzt in die deutsche 
Sprache durch Alex Beck) 
 
Ausbildung für moderne Mystiker 
 
© 2007 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnieren Sie unseren gratis „e-Newsletter“ für diesen spirituellen Artikel 
Terri Newlon Holistic Consultant Co, LLC PO Box 10576   Sedona, AZ 86339 USA 
 
NEU: Kundenorientierte, auf lange Distanz verbreitete Radiosendung für alle, 
die spirituelle Erleuchtung suchen. Gut für Weltdiener. Preisgünstig. Lesen 
Sie mehr auf: http://terrinewlon.com/events sessions.htm  
  
Unsere medizinische und gesundheitliche Intuits Master-Mindgruppe ist eine 
fabelhafte Möglichkeit, mehr von Experten zu lernen. Dieses Programm wird 
zweimal pro Monat, in einer Telefonkonferenz offeriert, mit einem 
Audiodownload des Workshops. Dies wird Ihnen per email zugestellt. Am 
Ende des Monats wird Ihnen ein CD-Satz zugestellt. Klicken Sie auf 
http://www.terrinewlon.com/health intuits mastermind.html 
 
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 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 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/events�
http://www.terrinewlon.com/health%20intuits%20mastermind.html�
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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 Newlon Holistic Consultant Co, LLC PO Box 10576   Sedona, AZ 86339 
USA 
 


