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

“Eine mächtige Zeit, um zu kommunizieren”
19. Juli, 2007
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
001 918 222 7201, Code 163
Spezielle 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.
Ganz Recht, wir beginnen bitte mit einer violetten Flamme, die durch das
Kronenchakra herunterkommt, und durch den Körper hinunter fließt. Gut.
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Ganz Recht, nun eine Lichtspirale, eine goldene weiße Lichtspirale, die oben
sehr breit ist, und sich in der Gestalt eines Wirbelwindes oder Tornado sich
im Körper herunterschraubt und sich mit der Erde verbindet. Dies ist eine
sehr mächtige Zeit, um Kommunikationen zu senden und zu erhalten von
Mutter Erde selbst, dem Tierreich, dem Mineralreich und dem Pflanzenreich.
Wenn Sie so sagen wollen, verbinden Sie sich mit der überschattenden Deva,
dieses Pink rosa Busches im Hof, oder wenn Sie wollen, vielleicht
parapsychologisch mit Ihrem Hund oder Sie möchten vielleicht, mit einem
besonderen Kristall zu kommunizieren, den Sie haben, speziell, wenn Sie
einen Typ von Kristall haben, der wie ein Aufnahmergerät arbeitet. Dies ist
eine wichtige Gelegenheit, es zu tun, weil die Energien sehr günstig dafür
sind.
Bedenken Sie, dass die Energien auch sehr günstig sind, für, „Ach“, wie kann
ich dies sagen; wenn Ihre Gedanken unbeabsichtigt von anderen belauscht
werden. Es ist für Sie sehr wichtig, aufmerksam zu sein, was Sie denken, und
wenn dieses Denken zum Negativen neigt, dass Sie dies sofort korrigieren,
und dieses Denken sofort ins Positive umkehren.
Es ist ein besonders günstige Zeit, sich auf positive Endergebnisse zu
konzentrieren, und eine gute Zeit, um Sorgen und Angst zu vermeiden. Das
Gehirn, wenn es in Sorge ist, benutzt ein besonderes Fach (Abteil); und
dieses Fach (Abteil) ist das Gleiche, welches Sie benutzen, um laut zu lesen.
Das Gehirn kann beide Dinge nicht gleichzeitig machen. Halten Sie das
Gehirn, das sich Sorgen macht auf, und machen Sie irgend etwas; Es könnte
sein, eine Visitenkarte, ein Transkript, ein Deckel von einem Buch, vielleicht
eine kleine Broschüre, irgendetwas, das vor Ihnen liegt und lesen Sie es laut,
oder tragen vielleicht ein Gedicht vor, oder beten. Wenn Sie dies machen,
wird das Gehirn sich leise von seiner Sorge fortbewegen und wird in einen
Zustand von positiver Energie übergehen.
Es ist auch eine sehr gute Zeit, Lieder besonders Lyrik zu singen, die
aufstellen, oder von positiver Natur sind, Sie können auch Ihr eigenes kleines
Lied komponieren. Sie können ein kleines Lied über Ihren Fokus der nächsten
Woche, oder vielleicht über Ihr Ziel am 1. Januar 2008 machen, etc. Eine
spezifische Art eines selbstgemachten Liedes kann Wunder in Ihrem
Bewusstsein auslösen. Es setzt dieses wirklich tief ins Unterbewusstsein, ins
Bewusstsein und ins Überbewusstsein.
Zusätzlich zu diesen kleinen Tips und Andeutungen, die ich Ihnen in diesem
spirituellen Artikel in dieser Woche gegeben habe, will ich Ihnen sagen, dass
die Wirkungen von “Feuern Sie den Erdraster (fire the grid)”, welcher sehr
umstritten ist, an und für sich, in der Absicht sehr gut war, und es ein sehr
positives Ergebnis hat, so gab es auch viele Polarisationen, was typisch ist,
wenn etwas global stattfindet. Typisch ist, [von irgendeinem großen Ereignis]
dass es Opposition oder Polarisation auslöst.
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So, wiederum, unsere wahre Absicht hier ist, dass die Kommunikation
zwischen Menschheit und der Umwelt, oder Menschheit und den anderen
Reichen, oder zwischen Menschheit und Mutter Erde verbessert wird. Lassen
Sie diesen reinen Gedanken fliessen und schauen Sie, ob Sie die Energie der
Wertschätzung und der Dankbarkeit fühlen können, die von der Erde
zurückkommen, und Sie für diese gütigen Gedanken segnen.
Ganz Recht, dies ist Ihr spiritueller Artikel für diese Woche gewesen.
Vielen Dank und meines Liebe sei mit Ihnen.

Djwhal Khul
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Spiritueller Artikel, Transkript durch Micheline Ralet und übersetzt in die deutsche
Sprache durch Alex Beck)
Channeled Teachings for Everyday Spirituality
Ausbildung für Moderne Mystiker
Abonnieren Sie unseren gratis „e-newsletter“ für diesen wöchentlichen Artikel
Terri Newlon Holistic Consultant Co, LLC PO Box 10576

Sedona, AZ 86339
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