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„Blauer Mond“ 
(„Blue Moon“) 

 
Hier ist die letzte gechannelte Nachricht von Djwhal Khul:  
 
Djwhal Khul hier,  Tashi Delek,  
 
In Ordnung. Lasst uns bitte mit den Energien beginnen, die sich zum blauen Mond 
entwickeln. Der zweite Vollmond wird im Monat Mai am 31. sein, es ist ein blauer Mond. Es 
ist der ausdrückliche blaue Mond der Menschheit. So ist es ein sehr heiliger Mond in der 
esoterischen Lehre und auch ein heiliger Mond in der buddhistischen Lehre und in ein paar 
anderen Orten, wird er auch ein hoher oder heiliger Vollmond sein. In diesem besonderen 
Jahr 2007 symbolisiert dieser Vollmond die Fähigkeit der Menschheit, ihre alten Muster zu 
überschreiten (transzendieren). Besonders die Muster des Krieges, oder des Streites, oder 
des Kämpfens gegen höhere Kräfte, ebenso. So kann es ein sehr aufgeklärter Vollmond sein.  
Jetzt wird es im Zeichen des Schützen sein, der gibt ihm eine feurige Komponente und 
erlaubt der Energie, besonders dynamisch zu sein. Die Sonne wird in den Zwillingen sein, der 
Mond im Schützen sein, das kann wirklich viel erschaffen und kann viele neue Dinge zünden. 
Deshalb konzentriert sich die Hauptarbeit zwischen jetzt und damals auf das Positive; 
konzentriert sich auf den Wunsch der Menschheit nach Glück, konzentriert sich auf die 
Wahl, die Sie haben und die Einstellung, die Sie tragen können. Deswegen werde ich mich 
ausdrücklich auf Ihr Inneres konzentrieren, ganz gleich, was in Ihrem Leben vor sich geht, 
finden Sie die glücklichen Punkte. Ganz gleich, was in Ihrem Leben passiert, finden Sie den 
silbernen Faden und konzentrieren Sie sich auf die Anerkennung, was Recht ist und was gut 
ist und vergrößern Sie dann diese Energie.  
Dies sind einfache Gesetze der Anziehung, sie wurden sehr lange benutzt in den mystischen 
Schulen und sie wurden lange benutzt als eine Realisierung, wie Realität geschaffen wurde. 
Für die Menschheit als Ganzes, geht es um das Erkennen, wie Realität erschaffen wird, es ist 
ein Bisschen ein großer Sprung aber es ist tatsächlich ein sehr guter Sprung und es ist 
ziemlich gut möglich, während wir diesen Vollmond erreichen. In Bezug darauf, das Licht zu 
halten, und wie Sie das größere Ganze beeinflussen können, weil Sie nicht getrennt sind, sie 



sind alle in der Schöpfung zusammengeschaltet. Schöpfung ist Einheit. Es ist immer Einheit 
gewesen. Erlauben Sie, dass jene Energie ziemlich stark ist, und genießen Sie es und ich 
würde sagen, lassen Sie mich das Timing ansehen, so wird es der Donnerstagabend am 31. 
Mai sein,  Donnerstagabend, eine sehr, sehr starke Zeit! Auf diesem besonderen blauen 
Mond.  
In Ordnung. Gehen wir innerlich ein kleines Bisschen weiter. Ich will mich auf die 
Gedankenform konzentrieren, dass Dinge schlecht gehen. Die Gedankenform der 
Menschheit, dass die Umwelt schlecht  ist, dass Kriege anhalten werden, und jene Politik 
nicht gerecht ist und was immer. Alle diese Glaubensysteme. Ich würde für Sie es so sehen, 
dass sie jetzt nur schweben, wie ein Ballon in der Atmosphäre und dann platzen, wenn er zu 
hoch steigt. Das  werden wir mit den Glaubensystemen machen; wir werden sie aufwärts 
schweben lassen und dann PLATZEN lassen. Sie könnten ein kleines Gefühl haben, oder eine 
kleine Erleichterung fühlen.  
Begeisterung ist ein anderes Wort; ich würde begeistert Ihr Glück ermutigen. Wir arbeiten 
mit Ermutigung, Glück und Begeisterung. Ich vergrößere ein Bisschen, das was wir gemacht 
haben, was wir detaillierter in unserem Telekurs vom Mittwoch gemacht haben. Nehmen Sie 
die Energie von „ermutige das Glück“, „ich ermutige das Glück“, „ich ermutige alle 
Menschen, das Glück zu erreichen“. Seien Sie begeistert, währenddem Sie diese Bitte 
machen. Seien Sie davon sehr angeregt. Werfen Sie vielleicht sogar die drei Wörter hinein. 
Aber machen Sie Sätze, die umstellen, „ermutigt, glücklich und begeistert“ in mancher 
Hinsicht, Gestalt oder Form und fühlen Sie dann die positive Energie. Werden Sie wirklich 
positiv, soviel Sie können, vielleicht für Ihr eigenes Leben, jetzt gleich. Das wird wirklich 
helfen, Dinge zu überschreiten (transzendieren).  
 
Und dies ist Ihr wöchentlicher Spiritueller Artikel gewesen.  
 
In Ordnung, wie immer  
 
vielen Dank und meine Liebe zu Ihnen  
 
Djwhal Khul  
(Transcript durch Micheline Ralet, Übersetzung durch Alex Beck) 
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