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Djwhal Khul’s spiritueller Artikel 
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

(Gratis, jede Woche) 
 

“Verbindung mit dem Geist (spirit) und dem höheren Selbst” 
„Connecting to Spirit and Higher Self“ 

 
26. 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. 
 
Lasst uns mit der Vorstellung einer schönen goldenen Spirale beginnen, die von oben 
den Kopf erreicht, und abwärts durch den Körper spiralt, sehr behutsam; es ist nicht 
eine kraftvolle Spirale, sondern eine sanfte, reinigende, schwungvolle Bewegung, die 
eine Reihe von Energien aus dem Körper ausräumt. Dies ist eine sehr einfache 
Methode. Ihren Kanal oder Ihre Chakra-Kolonne aufzuräumen und Ihnen die erlaubt, 
sich mit dem Geist (spirit) zu verbinden, und zwar direkt aus der geistigen Ebene. 
 
Als Nächstes lasst uns einen Lichtstrahl aus weißem Licht hereinbringen, der mit und 
in der goldenen Spirale simultan hereinströmt. Das weiße Licht, sieht wie ein 
zylindrischer Strahl mit 20 bis 23 cm Durchmesser aus, also ganz schön größer, als 
der Kopf. Dieser strömt durch den Körper und sättigt das Gewebe. Dieser Artikel 
berichtet über die Verbindung zum Geist und dem höheren Selbst. 
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Im Artikel der letzten Woche, sprachen wir über die mächtige Zeit der 
Kommunikation und wie wir die telepathischen Fähigkeiten auffrischen können. Die 
ist immer noch im Gang und es ist angebracht, sich nochmals darauf zu 
konzentrieren. Erlauben Sie der telepathischen, intuitiven, psychischen Energie 
hereinzukommen und sich natürlich zu entfalten. Behalten Sie im Sinn, dass die 
ganze Menschheit zurzeit das Gleiche tut. Dies ist absolut richtig. 
 
All right. Letztlich bringen wir die Magenta Farbe, eine Art von rot violetter Farbe, im 
Zentrum dieses weißen Lichtstrahles herein. Dies ist ein femininer Weg um sich mit 
dem göttlichen Willen zu verbinden. Normalerweise ist dies ein roter Lichtstrahl. 
Arbeiten Sie mit der Magenta Farbe, als eine verfeinerte Version der roten Farbe. 
Diese ist leer, was die kriegerische Energie betrifft, aber ist eine direkte Verbindung 
zu „Sein Wille geschehe“. 
 
Jetzt kommt dieser Strahl, eher als ein Laserstrahl durch die Zentren Ihrer Chakra, 
wenn Sie ein bisschen mehr mit dem göttlichen Willen synchronisiert sind. Es kann 
ein Strahl von 6 bis 12 mm sein, der durch Ihren Körper in die Erde geht. Das ist 
Ihre zentrale Linie (center line), das ist das was Sie ausrichtet. 
 
So haben Sie die goldene Spirale erhalten… 
Vielleicht legen Sie eine Marbel (Kugel) in diese golden Röhre und sie können der 
Kugel zuschauen, wie sie sich in der Sprale abwärts bewegt. Gelegentlich können Sie 
auch Energien durch Ihr Zentrum sehen, die sich sehr sanft nach unten bewegen und 
dann die breite weiße Lichtsäule mit dem dünnen Magenta Strahl. Dies ist Ihr 
automatisches Zentriersytem, das sich automatisch auf Ihren göttlichen Willen 
ausrichtet. 
 
Mit der goldenen Spirale besitzen Sie eine Art des Giessens, vielleicht wie eine Kugel 
in der Röhre, sie können eine Kugel hineintun und zuschauen, wie diese sich 
spiralförmig nach unten bewegt. Manchmal sehen Sie, wie Energien spiralförmig, 
sehr sanft, in einer weiten Kolonne von Licht, nach unten fließen. Im Zentrum dieser 
Kolonne fließt eine dünne Säule mit der Farbe Magenta. Dies ist Ihr Zentriersystem, 
das Sie automatisch in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen bringt. 
 
Dies hält Sie mit dem Geist (spirit) verbunden, just die Absicht dem Geistwillen zu 
folgen, mehr als dem persönlichen Willen, oder folgt dem höheren Selbst, mehr als 
dem persönlichen Entwurf (Design). Das ist das, was jemanden in den Status von 
Meisterschaft (mastery) und weg von der Auffassung „Leben geschieht mit mir“, 
bringt. 
 
Sie bewegen sich zum: 
 „Ich gestalte das Leben“ 
 „Ich wähle aus“ 
 „Ich befähige mich“ 
 „Ich entwerfe oder gestalte eine bessere Welt“ 
 
Ganz recht, dies vervollständigt unseren spirituellen Artikel dieser Woche.   
 
Vielen Dank und meines Liebe sei mit Ihnen.   
 
 
Djwhal Khul 
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Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
 
(Spiritueller Artikel, Transcript 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 
 


