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(Das Channeling beginnt)  
 

Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek. 
 
Ich wünsche ein sehr glückliches und friedvolles LOSAR Fest für alle tibetischen 
Freunde, egal wo Sie in der Welt leben, ich wünsche Ihnen Frieden im NEUEN JAHR 
mit einem viel besseren Ergebnis.  
 
Das Thema dieser Woche lautet: Der Bardo. Der Bardo verweist auf den Übergang 

vom diesseitigen Leben zum jenseitigen Leben. Wenn Sie sich darin vertiefen wollen, können Sie 
mehr darüber im „Tibetischen Totenbuch“ lesen und erfahren. 
 
Wir sind zurzeit in einer Phase, in der Viele ihren Übergang vollziehen, oder dass für Sie gerade einer 
Ihrer geliebten Menschen hinübergegangen ist. Ebenso verlassen uns viele Tiere. Der Bardo Prozess 
ist ein tibetischer Weg, er unterscheidet sich natürlich vom Weg in unseren Kulturen; er beginnt auf 
einer anderen Ebene mit einer Zeremonie, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug gemacht hat. 
Das Astrologie Diagramm wird zum Zeitpunkt des Todes aufgezeichnet, so wie es zum Zeitpunkt der 
Geburt erstellt wird. Die Dinge werden studiert. Es wird eine entsprechende Zeremonie am Körper 
durchgeführt, speziell ist die Öffnung der Fontanelle am Kopf, um die Loslösung des Geistes 
komplett vom Körper sicherzustellen.   
 
3 Tage später gilt es dann als sicher, etwas Anderes mit dem Körper zu machen, weil alles 
Bewusstsein den Körper verlassen hat. In einer kürzeren Art, einer mehr New Age Version, gibt es 
drei Leinen in unserem Bewusstsein, die aus der Seele, in die physische Lebensform führen. Sie 
können eine oder 2 Leinen herausziehen, dann erleben Sie ein Nahtodereignis und kommen wieder 
zurück ins Leben, alle 3 Leinen herausziehen bedeutet, die permanente Unterbrechung, den 
Übergang ins jenseitige Leben zu vollziehen. 
 
Wir warten natürlich bis zum Ablauf des dritten Tages, bevor wir etwas Traumatisches mit dem 
Körper machen, wie bspw. eine Autopsie, eine Einbalsamierung, oder eine Einäscherung vornehmen, 
sodass kein Trauma in den ätherischen, oder Gefühlskörper gelangt. In einer neueren Erklärung aus 
unserem Zeitalter geht hervor, dass wenn jemand den Körper verlässt, er auf Andere trifft, die vor 
ihm hinübergegangen sind, bspw. geliebte Menschen, spirituelle Lehrer, Engel, die ihm in diesem 
Prozess helfen. 
 
Wir sprechen über Ihr Leben, über alle die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, über die, die Sie erfüllt, 
oder über die, die Sie nicht erfüllt haben. Wir haben für die Erfüllung das 3 Tage Fenster gesetzt. 
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Wenn Sie Erleuchtung gesucht haben, so haben sie 3 Tage Zeit, um dies zu erfüllen. Wenn Sie einen 
Groll bis zum letzten Atemzug in sich getragen haben, haben Sie eine Chance ihn loszulassen und 
sich auf den Weg der Besserung auf der anderen Seite zu begeben. 
 
Es gibt eine Wahl: Bleiben Sie hier - unterstützen Sie die Anderen auf der anderen Seite, oder Sie 
reinkarnieren wieder in die gleiche Familie, oder versuchen Sie es mit einer anderen Familie, oder in 
einer anderen Seelenhülle an irgend einem anderen 0rt. 
Sie können auf der inneren Ebene andere Aufgaben übernehmen: ein Lehrer, oder ein Heiler, oder 
ein Führer sein. Es gibt auch andere Wege, die von der Erde wegführen, bspw. in den Kosmos, so 
dass Sie wirklich nicht mehr hier verweilen werden. 
 
Was ist heute die beliebteste Wahl, wenn es eine Art natürlicher Klärung in der Bevölkerung der Erde 
gibt – und da möchte ich beifügen, dass es auf der einen Seite nicht durch natürliche Mittel erfolgt, 
grundsätzlich wird sich die Bevölkerung verändern. Viele möchten im Jenseits bleiben und für den 
Umweltschutz auf der anderen Seite zu arbeiten oder Ihre Liebsten auf der anderen Seite zu führen. 
Selbst einige der Tiere werden bleiben und in ihrem Energiekörper um das Haus herum laufen, oder 
was auch immer.  
 
Weil die psychischen Tendenzen sowohl im Tier- und im Menschenreich zunehmen, ist das 
Bewusstsein dieser Besuche stark erhöht, dies ist auch der Grund, dass einige es ausgewählt haben 
hier zu bleiben. Sie sind nicht erdgebunden, sondern frei im Geiste. Sie machen gute fortschritte, sie 
gewinnen weitere Erleuchtung, sie werden einfach Helfer für die andere Seite. Das ist kurz erklärt 
das Bardo. 
 
  
                                                                                                                                                                
Wie immer, vielen Dank und meine Liebe sei mit Ihnen. 
 
Djwhal Khul 
 
Gechannelt durch Rev. Terri Newlonwww.TerriNewlon.com 
 
(Transcribed by Micheline Ralet) 
(Final Edit by Terri Newlon) 
(Ins Deutsche übersetzt durch Alex Beck) 
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