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

(Gratis, jede Woche) 
 

“Positives Denken“ 
(„Positive Thinking“) 

 
3. Januar, 2008 
 
Ich wünsche allen ein glückliches Neues Jahr! 

 
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 beginnen heute mit dem Positiven Denken. Je mehr wir positiv 
Denken, je besser, besonders während diesem Jahr. 

So würde ich zuerst die Energie des positiven Denkens voran stellen, sodass, wenn 
ein negativer Gedanke aufkommt, jeder sagen kann, „Oh, da kommt dieser Gedanke 
wieder und ich wähle positives Denken, so gehe ich dazu über, diesen vorigen 
Gedanken zu ersetzen. 

Zum Beispiel, haben sie vielleicht Angst zu spät zu einer Verabredung zu kommen, 
oder etwas Ähnliches, dann können Sie sagen „Ich wähle meinen positiven 
Gedanken, ich bin immer zur Zeit bei einer Verabredung, oder ich bin immer zu Zeit 
da. Sie könnten auch eine Angst haben, nicht genügend Geld am Monatsende zu 
haben, das können Sie ersetzen mit “Ich habe immer eine reichliche Versorgung mit 
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Bargeld oder andere Ressourcen, um meinen Verpflichtungen pünktlich 
nachzukommen“. 

Arbeiten sie wirklich mit so vielen positiven Gedanken wie möglich, weil die Dinge, 
die Sie denken, Wirklichkeit werden. Besonders, wenn immer wiederholte Gedanken 
mit starker Emotionalität Sie verängstigen, dann wird es Realität und der Gedanke 
wird ein Ding oder eine Sache. So wollen wir mit der Schwingung des positiven 
Denkens, positive Veränderungen erarbeiten, halten Sie ein Coaching und eine 
Selbstaufmunterung aufrecht, denn Sie können sehr viele Dinge ins Positive drehen. 

Ich möchte klarstellen, dass ich kein Verfechter bin, der das Negative ignoriert. 
Anders gesagt, wenn etwas ins Gleichgewicht gebracht werden muss, oder etwas 
ausgeführt werden muss, so bspw. „Ich bezahle meine Rechnungen immer pünktlich“ 
aber Sie haben die Rechnungen der letzten 3 Monate nie geöffnet…. Gut, dann haben 
Sie das positive Denken nicht benutzt, um Ihre Realität zu ändern. Was Sie hier als 
positives Denken benutzen, ist die Verneinung der aktuellen Realität. 

Es braucht beides, das Umarmen, und wenn nötig, sagen sie zu einem wirklichen 
Freund oder zu einem Familienmitglied, „Komm bitte vorbei und hilf mir die 
Rechnungen zu öffnen, denn ich habe Angst es zu tun, denn ich möchte den 
Turnaround schaffen“. Sind Sie sich bewusst, dass dies jemand ist der liebevoll und 
verständig ist und nicht sagt. „Oh mein Gott, warum hast du diesen Zustand 
zugelassen? Schau mal, was du gemacht hast! Jetzt wirst du gebüßt, oder sie 
werden dir den Strom abschalten“. 

Sie brauchen eine liebevolle Person, die sagt: „Das ist ein schreckliche Situation. Du 
bist in einer knappen Situation, ich werde dir helfen, da raus zu kommen. Ich halte 
dir die Hand und rufe ein paar Inkassostellen an, und sagen vielleicht: „Sie oder er 
braucht einen Zahlungsplan, oder was immer. Seien sie nicht ängstlich, um Hilfe zu 
bitten, wenn Sie in einer schwierigen Situation sind und wenden sie gleichzeitig das 
positive Denken an. 

Experimentieren Sie mit „Ich heiße Helfer willkommen, die mir mein Haus putzen 
helfen, sodass ich die Sauberkeit aufrecht erhalten kann“ oder „Ich heiße Helfer 
willkommen, die mit helfen dieses spezielle Ding zu verstehen, dann bin ich nicht 
davon überwältigt und ich kann es von jetzt an selber bewältigen“. 

Machen sie das und machen Sie es immer besser. „Ich habe alle Hilfe, die ich 
brauche und ich bin auf der Höhe der Situation. Ich habe reichlich Energie um meine 
Ziele zu erfüllen“. So auf diese Art. Fahren sie fort bis das positive Denken in Ihrem 
Leben verankert ist. 

In Ordnung, meine Lieben. Wie immer sende ich Euch meine Liebe. Dies war Ihr 
gratis Artikel über Spiritualität in dieser Woche. 

Djwhal Khul 
Übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
 

(Transcript durch Micheline Ralet und übersetzt in die deutsche Sprache durch AB) 
Channeled Teachings for Everyday Spirituality 
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Ausbildung für moderne Mystiker 
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