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

(Gratis, jede Woche) 
 

“Liebe heilt die Menschheit“ 
(„Love heals Humanity“) 

 
1. November, 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. 
 

In Ordnung. Wir haben mit den sehr starken Energien mit esoterischem Wert 
von Halloween, Allerheiligen und Allerseelen gearbeitet. Wir arbeiten jetzt mit 
einem besonderen Thema, das die Liebe heilt die Menschheit, genannt wird.  

In Anwesenheit der Liebe werden alle Dinge geheilt. Vor allem in der 
Menschheit würde ich sagen, dass die Anwesenheit der Göttlichen Liebe 
direkt von der Schöpfung kommt, oder die Anwesenheit der Liebe, 
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offensichtlich in der Natur erscheint und in der unschuldigen Liebe von neuen 
Dingen in der Schöpfung ist, es dürfte ein Baby, ein Kätzchen, ein Hündchen, 
oder etwas sprießendes im Garten sein; diese neue Unschuld der Liebe. Dann 
haben wir eine Aufgabe, bevor die Welt Diener mit Intensität eine besondere 
Art Liebe fühlen, die die Menschheit heilt.  

Wir erschaffen eine rosa Pink Farbe und bitte finden sie, dass diese absolut 
starke Liebe für die Menschheit schon innerhalb Ihres eigenen Bewusstseins 
ist. Es dürfte in Ihrem Selbstliebe-Fach sein, wie ja Sie wissen, ist es nicht 
selbstverständlich, etwas geben zu können, was Sie nicht haben, deshalb 
müssen Sie diesen Bauteil in sich haben, bevor Sie andere beschenken 
können. Bringen Sie diese rosa Farbe heraus und lassen Sie sie gedeihen, 
lassen Sie sie den Körper durchfluten. 

Vielleicht möchten Sie jetzt ein weibliches Wesen, vielleicht Quan Yin, 
vielleicht Mutter Mary aufrufen wollen. Sie dürften einen anderen haben, 
Avalokiteshvara [buddhistischen Bodhisattva haben, der in einigen Ländern 
als weiblich dargestellt wird]. Sie dürften allgemein, eine weibliche Wesenheit 
haben. Für Sie, dürfte es die Mutter der Schöpfung sein. Es dürfte die Kraft 
der Geburt, es könnte etwas Klassisches in Ihrem Bewusstsein sein, das so 
eine starke Heilungskraft ausweist, dass nichts Sie berühren kann. Nichts 
kann die Menge mit Liebe zu heilen, vermindern, der aus Ihnen hervortritt, 
wenn Sie sich auf dieses besondere Gebiet konzentrieren.  

Atmen Sie und zünden Sie dieses Licht an, und wir nennen es, Liebe heilt die 
Menschheit. Bringen Sie jetzt wirklich diese Energie hervor. So viele 
Mitglieder der Menschheit suchen Liebe. Sie wollen es fühlen, sie wollen es 
besitzen, damit sie auch dieses Energienfeld haben können, das sehr, sehr 
heilend ist für sie und der ganzen Menschheit ist. Also nochmals diese schöne 
rosa Farbe. Schauen Sie, dass Sie es sehr, sehr groß in Ihrem Bewusstsein 
wachsen lassen können. 

Das schnurrt die Katze „Rainbow“ ins Mikrofon. Sie liebt die Menschheit; sie 
ist eine sehr schöne lang behaart „calico“ Katze mit Namen Rainbow. Dieser 
Name wurde ihr durch einen Dreijährigen gegeben, weil er offensichtlich 
gedacht hat, dass die orange schwarz-weiße Katze aussieht, wie ein 
Regenbogen. Ich stimme darin überein, selbstverständlich ist es so!  

Nochmals diese schöne rosa Farbe; fühlen Sie diese Liebe für die Menschheit. 
Schauen Sie, dass Sie es größer werden lassen können. Lassen Sie es größer 
werden. Wenn Sie denken, es ist so groß, wie ich es erhalten kann; es ist 
ebenso groß wie der Planet. Atmen Sie und machen Sie diese rosa Farbe, 
„Liebe heilt die Menschheit.“ Machen Sie es so groß, wie Sie es können 
erreichen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit. Ich meine Sie und die Katze, 
Rainbow. Ausgezeichnete Arbeit.  

Nun lassen Sie uns dieses Licht abwärts durch den Körper strömen und 
stellen wir uns vor, dass Sie dieses rosa gefärbte Licht tief verankert haben, 
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in Ihre Beine, wie eine große Säule in die Erde hinabgeht, Sie dürften sogar 
sehen, wie es in die Mitte des Planeten eindringt, und dort vielleicht den 
ganzen Planeten, innen und außen sättigen. Erlauben Sie wirklich die 
liebende Kraft, die die Menschheit heilt. Gut. 

In Ordnung. Das beendet für diese Woche den spirituellen Leitartikel. Ich 
hoffe, dass Sie die Übung genossen haben, und die Energie fühlen konnten. 
Sie erinnern Sie sich jetzt und [behalten] Sie einiges für Sie. Gehen Sie 
voran und behalten Sie es, wenn Sie wollen. Schauen Sie, wie viel Sie von 
dieser Liebe halten können. Heben Sie es innerlich auf, halten Sie es präsent, 
wie ein kostbares Buch, das Ihnen geschenkt wurde, und das Sie sehr lieb in 
Ihrem Herzen behalten. Gut.  

Danke Euch und wie immer, sende ich Ihnen meine Liebe 

Djwhal Khul 
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