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Gechannelter Unterricht für alltägliche Spiritualität seit 1980
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.
Original in englisch: Recorded Dial_in: 001 916 233 0630, Box 163
Watch the video on www.terrinewlon.com/articles.htm or www.youtube.com
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.
Wir beginnen unsere Arbeit mit einer golden weissen Farbe. Aus meiner Lehre haben
Sie gelernt, dass dies die Kombination von 2 Ebenen des christlichen Bewusstsein ist,
nämlich der universellen (kosmischen) und der lokalen Ebene. Diese Kombination
bringt eine starke heilende Energie herein.
Was wir jetzt tun, ist das Formen eines Balles aus Licht oder einer Energiekugel und zwar frontal vor
Ihnen. Ich sage, gerade vor dem Solarplexus, in Front Ihres Magenmuskels. Gerade vor Ihnen auf
der Höhe Ihres Brustkorbes.
Halten Sie diesen geformten golden weissen Ball. Nun schliessen Sie die Augen und atmen Sie aus,
und wenn Sie Ihren Atem ausströmen lassen, bringen Sie diesen golden weissen Ball in den Solar
Plexus (Ausatmen).
Für diejenigen, die sensitiv sind, schlage ich vor, lassen Sie die linke Hand 10 bis 15 cm vor ihrem
Brustkorb stehen. Lassen Sie die Energie im Solar Plexus ausströmen. Ihre linke Hand wirkt wie ein
Vakuum und zieht die Energie aus Ihrem Körper. Die rechte Hand bringt die Energie in den Körper,
Sie füttert den Körper. Halten sie die linke Hand an Ihrem Platz und ziehen Sie alle Ihre Negativität,
oder Stress, oder Kummer, Ängstlichkeit, Krankheit, und was immer im Solar Plexus gespeichert
war, heraus. Lassen sie es mühelos herauskommen.
In einem bestimmten Moment fühlen Sie, als wäre ein Zug von Energie zu spüren, wie ein
schmeichelndes Ziehen. Sie können nun Ihre linke Hand langsam von Ihrem Körper weggleiten
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lassen. Sie spüren es in der linken Handfläche. Sie verspüren vielleicht ein Brennen oder ein
Kribbeln, das bedeutet, dass Sie die Energie herausziehen.
Manchmal können Sie sich die rechte Hand mit langen Fingern vorstellen, sodas Sie die Energie ein
bisschen herausrechen können. Sie können mit der rechten Hand, mit 30 cm langen Fingern in einer
langsamen Bewegung durch Ihren Körper gehen und alles nach aussen kämmen, das hilft die ganze
Sache ein bisschen schneller zu machen.
Wiederum schliessen wir die Augen. (Ausatmen) Nehmen sie die linke Hand, schnappen sie die
Energie und werfen Sie sie fort. Werfen Sie sie aus dem Fenster, werfen Sie sie zum Himmel, oder
abwärts zur Erde. Werfen Sie sie nie auf ein Lebewesen. Drehen Sie die Hand, sodass der
Handrücken zum Körper schaut, werfen Sie sehr schnell, sodas Sie sich von der negativen Energie
befreien können.
Schüttlen Sie beide Hände kräftig aus. Wenn sich die linke Hand bis zum Ellbogen gefühllos oder
starr anfühlt, dann rechen Sie vom Handgelenk in Richtung Fingerspitzen, als würden Sie den Staub
wegwischen. Sie können dies auch mit beiden Armen tun. Schütteln Sie die Hände nochmals aus.
Wir gehen nochmals zum Solar Plexus zurück. Bringen Sie nochmals das golden weisse Licht frontal
vor sich. Formen Sie wieder mit beiden Händen. Es fühlt sich jetzt wie ein Beachball an, oder
zumindest hat er die Grösse eines Basketballes, aber vorzugsweise grösser.
Wenn Sie denken, dass er genügend hübsch und schön gemacht ist, schliessen Sie wieder die
Augen, sodass die Muskeln wieder entspannen können. Atmen Sie wieder ein und lassen Sie es
langsam ausströmen. Am Ende des Ausatmens, ziehen Sie wieder die golden weisse Lichtkugel in
den Solar Plexus.
Dieses Mal fühlt es sich wie ein ausgezeichneter Stabilisierer an. Gut. Sie haben viel Chi im Solar
Plexus erhalten. Es ist stabil, robust. Es ist kräftig, es ist gesund. Es ist nicht mehr verwundbar
durch die Emotionen anderer Menschen.
Dies ist eine ausgezeichnete Übung, die Sie in dieser Zeit verwenden können, wenn es viele Ängste,
und Unklarheiten in der Wirtschaft gibt, oder ein anderes Problem besteht, oder Kriege herrschen,
oder sowas Ähnliches. Diese Übung ist besonders nützlich, für Ihre Kinder für Ihre Tiere, oder für
ältere Menschen im Alters- oder Pflegeheim, oder was auch immer. Stellen Sie sich vor, dass Sie das
mindestens einmal täglich, vorzugsweise zweimal täglich tun. Sie können dies auch auf lange
Distanzen anwenden. (long distance healing)
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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Inhaltsverzeichnis:
Übung mit dem golden weissen Licht (Lichtball) um den Solar Plexus zu reinigen und stabilisieren
Anwendung 1-2 mal täglich
Geeignet zur Anwendung für Kinder, Tiere, ältere Leute im Alters- oder Pflegheim
Auch für die Heilung auf lange Entfernung geeignet
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