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« Beste finanzielle Ressourcen» 
« Best financial resources » 

 
 

Djwhal Khul’s Spiritueller Artikel 
Jede Woche als Gratis Information 

Gechannelt durch Rev. Terri Newlon 
 
 
8. Oktober 2009 
 
Hier ist Terri Newlon von www.TerriNewlon.com 
 
Neue Lehren werden jede Woche am Donnerstag vermittelt und sind 24 Stunden/7 Tage zugänglich. 
Original in englisch: Recorded Dial_in: 001 916 233 0630, Box 163 
Watch the video on www.terrinewlon.com/articles.htm or www.youtube.com 
 
Sie können sich für gratis Mitteilungen einschreiben, oder private Sitzungen und spezielle Angebote 
auf www.TerriNewlon.com konsultieren und ordern. 

 
Leerem Sie den Cache Ihres Internet Browser um die letzte Version zu hören: 
        http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Schauen sie das Video auf www.terrinewlon.com/articles.htm oder www.youtube.com 
 
(Das Channeling beginnt)  

 
Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
o.k. Wir beginnen unseren wöchentlichen spirituellen Artikel mit einer Erinnerung zur  
finanziellen Lage. Wir arbeiten diesmal nur mit einer Audioaufnahme. Aufgrund der 
Herbst-Ferien gibt es keine YouTube Aufnahme. Dies ist die einfachste Art aktuelle 
Informationen zu erhalten. 
 

Finanzielle Ressourcen sind auf diesem Planeten reichlich vorhanden. Es spielt keine Rolle, was für 
Glaubenssysteme um Sie herum vorhanden sind. Eine Technik, die ich heute mit Ihnen teilen 
möchte, ist, tief in den Kern Ihres Wesens einzutauchen, und eine einfache Frage zu stellen: 
„Welches sind meine besten finanziellen Ressourcen?“ Wiederum aus Ihrem Inneren stellt sich die 
Frage: „Welches sind meine besten finanziellen Ressourcen?“ 
 
Nun, nichts dürfte Ihnen anfänglich in den Sinn kommen. Ich möchte, dass Sie sich, die Frage 
wiederholt stellen und dabei wirklich eine Empfindung spüren, sei es, dass etwas an die Oberfläche 
perlt, oder vielleicht eine Energiewelle aufsteigt, vielleicht ein Gähnen, ein Loslassen von Energie. Es 
ist mehr eine Art von Wirkung, als unbedingt eine konkrete finanzielle Antwort. Stellen Sie sich die 
Frage weiter: „Welches sind meine besten finanziellen Ressourcen?“ Tun Sie dies mehrere Male am 
Tag, sogar mehrere Male in der Minute, und erlauben Sie der Energie, zum Vorschein zu kommen.  
 
Dies ist eine sehr wichtige Zeit, in der keine spezifischen Fragen gestellt werden sollen, die wie folgt 
lauten könnten: „Wie kann ich diese bestimmte Rechnung bezahlen?“ oder „Wo erhalte ich das Geld, 
für einen medizinischen Zweck, oder für eine Fahrzeugreparatur?“ Wählen Sie eine allgemeine 
Formulierung.  „Welches sind meine besten finanziellen Ressourcen?“ Lassen Sie wiederum Ihren 
Körper sprechen, nicht den Verstand, auch nicht die Emotionen, eine Antwort wird aus Ihrem 
körperlichen Zellgewebe hervortreten. Schließlich wird ihr Körper ein Ressourcengebiet öffnen, auf 
das Ihr restliches Bewusstsein zurückgreifen kann. 
 
In Ordnung meine Lieben. Vielen Dank und meine Liebe ist mit Ihnen. 
 
Djwhal Khul 
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(Transcribed by Micheline Ralet) 
(Final Edit by Terri Newlon) 
(Ins Deutsche übersetzt durch Alex Beck) 
 
www.TerriNewlon.com 
The Online Source for Spiritual Growth 
 
© 2009 Terri Newlon Inc. 

Folgen  Sie  Djwhal Khul  auf Twitter! http://twitter.com/DKupdate                                                                             
Folgen Sie  Terri auf  Facebook http://www.facebook.com/terri.newlon 

Inhaltsverzeichnis: 
Finanzielle Ressourcen, tägliche Übung, Antwort aus dem Zellgewebe des physischen Körpers. 
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