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Ankündigungen von Terri Newlon:
Willkommen! Unser spiritueller Unterricht (down to earth) ist auf den Alltag
ausgerichtet und ist konfessionslos. Unser Ziel ist es 50 Jahre tibetisches,
schamanisches und esoterische, spirituelles Wissen während dem Zeitabschnitt von
2008 bis 2012 zu vermitteln.
Neue Lehren werden jede Woche vermittelt und sind 24 Stunden/7 Tage zugänglich.
Sie können sich für gratis Mitteilungen einschreiben, oder private Sitzungen und spezielle Angebote
auf www.TerriNewlon.com konsultieren und ordern.

Jetzt ist Djwhal Khul da, er ist bekannt als der Tibeter und wird liebevoll “DK” genannt.
Das Channeling beginnt. Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek.
Ich beginne meine Arbeit mit einer bestimmten Nachricht über das spirituelle
Wachstum und den spirituellen Zweck für diesen Zeitabschnitt. Ich habe über den
Stein gesprochen, der für diese Zeitperiode gültig ist, einen echten Kristall, einen
Quarz, der grüner Amethyst genannt wird, oder mit dem Nicknamen als grüner Quarz
oder Prasiolit bezeichnet wird. Ich möchte Sie auffordern, einen solchen zu
beschaffen. Auf unserer web-site wird bald ein solches Edelstein-Elixier erhältlich sein.
(Prasiolit stammt vom griechischen Wort “prason” und bedeutet Lauch, und lithos bedeutet “Stein”,
so bedeutet es den lauchfarbenen Stein. Er wird auch als Vermarine oder grüner Amethyst
bezeichnet, technisch gesehen ist es ein grüner Amethyst. Im metaphysischen Wissen ist Prasiolit
ein Stein für Originalität und Mut und kann das Selbstvertrauen in allen Situationen fördern. Prasiolit
ist auch ein Stein des Wohlstandes, er zieht die Fülle an. Er hilft die Gefühle zu verstärken und
auszudrücken, ebenso den Verstand und den Willen. Es wird auch gesagt, dass er sehr förderlich bei
Prophezeiungen sei. In der Heilung mit Kristallen wird er für die Reinigung des Körpers von
Griftstoffen aller Arten, Tumoren, übersäuertem Magen, Geschwüren, Assimilation von Nährstoffen
und bei der Heilung des ganzen Körpers von der geistigen Ebene eingesetzt.)
Zitiert von: www.crystalandjewelry.com
Es ist ein Weg, um in dieser Zeit das geistige Wachstum zu beschleunigen, und sich auch sehr klar
auf das geistige Ziel auszurichten. Wenn ihr Leben letztlich schmerzvoll war, oder es jetzt ist, dann
ist es ein Hinweis, dass Sie ihr Lebensziel nicht verfolgen. Wenn Sie mit ihrem Lebenszweck
übereinstimmen wollen, können wir Ihnen jemand empfehlen, der Ihre Fingerabdrücke lesen kann,
und dies wäre Debbie Davis auf www.thelifepurposespecialist.com
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In Ordnung. Die Schwingung mit der ich ans Werk gehe, ist die des Prasiolit. Währenddem Sie mir
zuhören, zuschauen oder diesen Text lesen, sende ich Ihnen diese Energie. Diese Energie wird Ihnen
jetzt helfen, in Ihr Kraftzentrum zu gelangen und dass Sie sich auf dem Weg zur Verwirklichung
Ihres Zweckes in dieser Lebenszeit begeben, was uns diese Zeit jetzt enthüllt.
Wenn Sie auf Ihren Zweck ausgerichtet sind, werden Sie sich in Ihrem Leben sehr schnell und im
Gleichgewicht vorwärts bewegen. Allgemein gesagt, werden Sie ziemlich glücklich sein, weil Sie in
die richtige Richtung gehen. Wenn sich eine Katatrophe an die andere reiht, viele Schmerzen
vorhanden sind, oder eine andere Tragödie, oder ein Rückschlag eintrifft, so bedeutet das, dass Sie
nicht in die Richtung Ihres Lebenszweckes gehen, oder Sie haben einen kleinen Umweg gemacht.
Ich möchte sagen, dass dies eine sehr schmerzvolle Zeit ist, wenn Sie nicht auf Ihr höheres Selbst
ausgerichtet sind.
In Ordnung, meine Lieben. Wie immer, danke ich Ihnen und meine Liebe sei mit Ihnen.
Djwhal Khul
(Transcribed by Micheline Ralet)
(Final Edit by Terri Newlon)
(Ins Deutsche übersetzt durch Alex Beck)
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Content Notes:
Heilender Kristall: Prasiolite (grüner Amethyst)
Lebenszweck
Fingerabdrücke lesen durch Debbie Davis
Schmerzen, Katastrophen etc.
Auf höheres Selbst ausrichten
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