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(Das Channeling beginnt)  
 

Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Wir beginnen unsere Arbeit mit einem goldenen weissen Licht, das über das 
Kronenchakra hereinkommt und tanzenderweise seinen Weg in den Kopf findet. 
 
Dies verursacht einen sehr interessanten Einfluss auf das Hirngewebe; es kribbelt ein 
bisschen, vielleicht löst es auch ein bisschen Euphorie aus. Wenn die Energie sich 

bewegt, verändert sie sich. Der ganze Körper reagiert auf dieses Energiefeld, speziell sage ich, dass 
ich in diesem Moment direkt auf Ihr Hirngewebe ziele, um einiges daran zu ändern. Warum? Weil 
das Gedankenbewusstsein mehr im Hirngewebe vorhanden ist, als anderswo im übrigen Körper. 
 
Nun, wenn Sie zum Beispiel eine Schulterverletzung vom Fussballspielen haben und plötzlich greift 
Sie jemand an, da erinnert sich die Schulter gut an ihre Verletzung und beginnt zu schmerzen. Sie 
können auch einem Fussballspiel zuschauen, gehen Sie aus lauter Sympathie in diesen Schmerz. 
 
Das Gedankenbewusstsein kann sich in jedem Gewebe manifestieren, währenddessen wir uns 
ausdrücklich dafür interessieren, wie wir unsere vielen Glaubenssysteme einlagern, sehen wir, dass 
sie sich im Hirngewebe befinden. Wenn Sie zum Beispiel hören, dass die Schweinegrippe pandemisch 
ist, zeichnet das Gehirn diese Informationen auf und jedes Mal wenn dies gehört,  geschrieben oder 
gesehen wird, oder irgendeine Veränderung davon, so wird dies jedesmal tiefer in diesem 
besonderen Gewebe verwurzelt, obwohl ihr physischer Körper keine besonders Erinnerung daran 
hat. 
 
So betrachten wir dann die Kraft der hundert Affen. Wenn Sie bisher nichts von diesem besonderen 
Syndrom gehört haben: wenn genügend viele Menschen das Gleiche glauben, so erschafft sie eine 
konkrete Realität und wird so zur normalen Praxis. 
 
Im Fall der Affen wurden einige Affen gelehrt, ihre Speise zuerst zu waschen, und dann begannen 
Affen auf einer vollständig anderen Insel das Gleiche zu machen. Verzeihen Sie mein Niesen. 
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Die Vorstellung, wieviel Ihr Gehirn absorbiert und wie es dies in die Realität stellt, ist sehr, sehr 
wichtig.  
 
Übrigens mein Niesen vorhin, kam nicht von der Schweinegrippe, sondern es war ein bisschen Staub 
in der Luft, nur falls Sie über eine Synchronizität nachdachten. Ein klein bisschen Humor kann 
übrigens nicht schaden. 
  
Seien Sie achtsam auf Ihre Kodierung in Ihrem Hirn. Seien sie achtsam, was Sie wählen, verstärken 
oder annehmen wollen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn die Masse einem Glaubensystem oder 
einer Gedankenform Glauben schenkt, es wird sogleich mehr in einem Spiel, als in der Realität 
verfügbar sein. 
 
In Bezug auf die Schweinegrippe, sehe ich persönlich keinen solchen Bezug. Es kann eine Ähnlichkeit 
mit der Vogelgrippe haben, wie auch immer, aber nicht auf der gleichen Skala, es sei denn, dass die 
Menschheit auf dieser Gedankenform oder programmierten Glaubenssystem beharrt. 
 
Erinnern Sie sich daran, dass Ihr persönliches Glaubenssystem und die Gruppen-Gedankenform 
Ihre Energie aufrecht erhält und dass Sie die Kraft des Wählens haben und dass Sie ihre Hirnchemie 
verändern können, Sie können Ihr Glaubenssystem filtern, Sie können eine Affirmation benutzen 
um, was Sie wünschen zu deklarieren und dass Sie in ebenbürtiger Kraft zur Schöpfung stehen. Mit 
anderen Worten, nichts kann Sie von aussen zwingen etwas anzunehmen, was Sie nicht wollen. 
 
In Ordnung dann, dies waren meine Informationen für diese Woche. Ich hoffe, dass Sie sich an 
diesem spirtuellen Artikel erfreuen. Denken Sie daran, dass wir Ihnen die Übersetzungen in 
Französisch, Deutsch und Spanisch auf unserer website in allen 4 Sprachen gratis zur Verfügung 
stellen. 
 
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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Übung mit dem goldenen weissen Licht. Interessanter Effekt auf das Hirngewebe. Resonanz des 
Gedankenbewusstseins im Körper. Der hundert Affen Effekt. Sie haben die Möglichkeit der Wahl, was 
Sie in Ihr Bewusstsein aufnehmen wollen. Nichts kann Sie von aussen zwingen zu tun, was Sie nicht 
wollen. 
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