Djwhal Khul’s spiritueller Artikel
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon
(Gratis, jede Woche)

„Das kühlende rosafarbene Licht“
“Cooling Pink Light“
23. 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 55 66 02 (1 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.
In Ordnung. Wir werden mit einem kühlenden rosafarbenen Licht arbeiten.
Dies ist eine sehr blasse rosa Farbe, sie ist ruhig und gelassen und hat eine
kühlende Wirkung. Der Grund, dass ich diese Farbe für diese Woche wähle,
ist, weil wir in das Sonnenzeichen des Skorpions eingetreten sind. Wir haben
einen interessanten Einfluss des Mars auf das Ich (Ego), und wir haben ein
paar andere Dinge, wirtschaftlicher und politischer Art, die stattfinden.
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So ergibt sich eine Tendenz, dass sich Dinge erhitzen oder heiß laufen. Sie
können dieses kühle, rosafarbene Licht jederzeit benutzen um ein Gebiet,
oder ein Problem zu kühlen. Diejenigen unter Ihnen, die mit globalen
Energien arbeiten, können vielleicht helfend dem globalen Temperaturanstieg
beistehen, indem sie das kühlende rosafarbene Licht benutzen.
Wir sehen, dass es schnell zu Ihrem Körper fließt, wie ein Wasserfall, in den
Sie hineintreten und der den Körper benetzt.
Dieses rosafarbene Licht fühlt sich still, zentriert, kühl und beherrscht an.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit mit dieser besonderen Farbe und prüfen
Sie verschiedene Teile Ihres Körpers. Beispielsweise läuft Ihre Leber ein
bisschen warm, oder Ihr Herz schlägt etwas schneller, oder vielleicht sind
Ihre Füße geschwollen, oder vielleicht ist der Oberkörper wärmer als der
untere Teil des Körpers, oder was auch immer.
Stimmen Sie sich für einen Moment in Ihren Körper ein und konzentrieren sie
sich auf die Stellen, in denen zu viel Wärme oder Feuer ist, oder dazu
tendieren warm zu laufen. Für einige von Ihnen trifft das auf den ganzen
Körper zu.
Konzentrieren sie dieses kühle rosa Licht überall da, wo eine Entzündung sein
könnte. Dies kann eine arthritische Entzündung in den Gelenken, es kann
Asthma in der Lunge, es kann ein Klingeln in den Ohren, es kann ein
Verstopfung im Magen, oder ein bisschen Bauchweh, sein. Es könnte
bedeuten, dass da zu viel Hitze, eine Schwellung oder eine Irritation in einem
bestimmten Teil des Körpers, sein könnte. Konzentrieren Sie wirklich diese
schöne klare rosa kühlendes Licht in den Körperteil Ihrer Wahl.
Generell gesprochen, wenn Sie etwas abkühlen, braucht es einen Ort wo der
Dampf entweichen kann, oder einen Platz, wo die Hitze fließen kann, denn
diese besondere Farbe neigt automatisch dazu, dies zu tun. Sie können sich
auch einen Belüftungsschlitz oder ein Ventil vorstellen, die es der Hitze
erlaubt, zu entweichen, resp. dem kühlen rosa Licht erlaubt,
hereinzukommen und alles in Balance zu bringen.
Dieses kühle rosa Licht kann zu irgend einem Gebiet auf dieser Erde
geschickt werden. Vielleicht gibt es ein Land, wo eine Hitzewelle ist, oder ein
Vulkanausbruch, oder ein sehr erhitztes religiöses Argument besteht, oder
etwas von ähnlicher Natur. Wenn Sie an einem Feiertag mit ihrer Familie
zusammen sind und sich eine Diskussion entfacht, erinnern Sie sich an dieses
roafarbene, kühle Licht und bringen Sie es in das Zimmer. Füllen Sie zuerst
Ihren eigenen Körper und dann das Zimmer.
Schicken Sie bitte nie eine Energie an eine andere Person. Ich beharre auf
diesem Punkt. Wir versuchen nie andere Leute zu reparieren und ihnen
Energie zu senden, wenn wir meinen, dass sie es nötig haben. Wenn Sie aber
als HeilerIn gefragt werden: „Würdest Du mir bitte helfen dieses oder jenes
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zu beruhigen.“ Sie könnten dann antworten: „Ja, willst Du nicht dieses
kühlende rosafarbene Licht probieren, oder lasst uns diese Prana-Atmung
versuchen, oder vielleicht ruhst Du Dich da aus, oder trinkst etwas Wasser.
Dann können Sie dieser Person die Energie senden.
Wenn Sie um Hilfestellung gebeten werden ist die Energiearbeit möglich.
Wenn nicht, dann ist es nicht angebracht, Energien zu senden, auch wenn
Sie es noch so gut meinen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil es viele HeilerInnen gibt, die meinen
Ratschlag ignorieren. Sie denken „Oh ich habe mich nur in die andere Seele
einzufühlen (tune in), und wenn ihre Seele ja sagt, dann ist es ok, dass ich
einen Energiestoss mit einem Öffnen des Herzzentrums gebe, weil diese
Person es nötig hat.“
Sagen wir, dass es einen Erleuchteten auf der dunklen Seite gibt, der auf Sie
schaut und sagt: „Was für ein einflussreicher Lichtarbeiter. Ich denke, es ist
besser, wenn ich ihm sabotierende Energie sende, damit er nicht zu mächtig
wird im Licht.“ Sie denken als dunkle Arbeiter, dass es ihre Aufgabe ist, die
Lichtarbeiter zu reparieren. Sie nehmen an, dass Sie, als Lichtarbeiter, es
noch nicht wissen, dass Sie auf der anderen Seite des Zaunes spielen sollten
und sich deshalb berechtigt fühlen, Ihr Licht zu sabotieren.
Genauso, wie Sie es nicht begrüßen, wenn Ihnen jemand einen Stoss dunkler
Energie versetzt, oder eine Art von schwarzer Magie mit Ihnen betreibt, so ist
es, wenn Sie Ihre weiße Magie unwillkommenerweise an andere Personen
senden.
Anderen, Energie zu zusenden, kommt mit karmischer Vergeltung auf Sie
zurück, auch wenn dies gut gemeint war und Sie denken, Sie hätten
rechtschaffen im Licht gearbeitet. Da gibt es Andere, die rechtschaffen in
eine andere Richtung arbeiten, die mit Ihnen planen, weil Sie ein Projektor
geworden sind.
Was Sie aussenden kommt zu Ihnen zurück, vielleicht nicht in dem Sinn, wie
Sie es erwarten. Seien Sie deshalb vorsichtig. Versuchen Sie nie andere zu
ändern, oder nur dann, wenn Sie darum gebeten werden und aufrichtig Ihre
Hilfe beanspruchen.
Denken Sie im kühlenden Licht. Es kommt in den nächsten 2 Wochen herein,
oder darüber hinaus. Aktuellerweise solange die Sonne im Sternzeichen
Skorpion ist, vielleicht bis in die 3. Woche November.
Allright, meine Lieben. Ich danke Ihnen und meine Liebe sei mit Euch.

Djwhal Khul
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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 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 Newlon Holistic Consultant Co, LLC PO Box 10576
USA

Sedona, AZ 86339
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