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Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek.
Ich möchte mit einer violetten Flamme beginnen, einer sehr schönen lila Farbe, die
Sie je nach Vorliebe zwischen einer blassen oder einer tief purpurnen Farbe wählen
können.
Es ereignen sich zurzeit so viele Dinge auf dem Planeten. Neptun bewegt sich im
Sternzeichen der Fische, Saturn ist Retrograde im Sternzeichen Waage und Venus ist im
Sternzeichen Widder. Wir stehen immer noch im Einfluss eines sehr starken Vollmondes und
befinden uns zwischen dem Chinesischen Neujahr und dem Tibetanischen Neujahrsfest, das Losar
genannt wird.
Es gibt eine Menge Störungen, wie Syrien und andere Vorgänge in der Welt, die sehr ernst sind. Wir
befinden uns mittendrin, es wird weiter eskalieren, wenn die Menschen nicht imstande sind,
zusammenzuhalten. Es wird Selbstmorde, Morde und andere Vorfälle geben, wo in einigen Fällen
viele Menschen zu Schaden kommen.
Halten Sie Ihren Radar bereit, um bevorstehende Schwierigkeiten zu erfassen. Wie auch immer,
suchen Sie Unterstützung für sich selbst oder andere. Verlieren Sie keine Zeit. Wenn Sie fühlen, dass
etwas nicht stimmt, handeln Sie dringlich.
Nun gehen wir von dort weg in das multidimensionale Universum. Ich möchte darüber sprechen, was
auf diesen Ebenen los ist, denn es handelt sich um den wichtigsten Beschleuniger für die
Verhaltensmuster unserer Zeit.
Die mehrdimensionale Existenz ist echt. Du lebst jetzt, Du bist lebendig in anderen Lebenszeiten; Du
bist lebendig in anderen Dimensionen, anderen Orten im Universum und sie laufen alle zusammen.
Die Träume werden aus alternativen Realitäten lebendiger. Wenn Sie eine stabile Psyche haben,
können Sie es gut verarbeiten. Instabile Köpfe haben eher das Gefühl, verrückt zu werden, oder das
Ende der Welt sei im Anmarsch, oder dies müsse Armageddon sein, oder es wäre ein Teufel in Ihrem
Gehirn, der so was mit ihnen spielt.
Mehr denn je zuvor ist es ein guter Zeitpunkt einen soliden spirituellen oder metaphysischen Sinn
dafür zu haben, wer Sie wirklich sind, oder was wirklich vor sich geht und zwar innerlich wie
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äusserlich. Wir befinden uns so zu sagen in einer Art kosmischen Tumbler mit einem gewissen
Effekt.
Manchmal haben Sie den Tumbler zu stoppen, steigen aus und schaffen den Kontakt zum Erdboden.
Üben Sie Tai Chi oder führen Sie eine andere beruhigende Tätigkeit aus. Für einige unter Ihnen
bedeutet es einfach langsamer zu laufen oder Ihre Tätigkeit abzuschwächen, oder mit einem Ihrer
Haustiere zu spielen, oder Ihre Zimmerpflanzen zu pflegen. Sie wissen es, alles was Sie irgendwie
aus dem Trubel zieht und Sie in einen ruhigen zentrierten Zustand bringt. Es ist also ein Zeitraum,
wo häufige Pausen notwendig sind, um so viel wie möglich, Stress abzubauen.
Das ist unser spiritueller Artikel für diese Woche. Wie immer, vielen Dank und meine Liebe sei mit
Ihnen.
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