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Djwhal Khul’s spiritueller Artikel 

Jede Woche zusätzliche Informationen 
übermittelt durch Pfr. Terri Newlon 

 
“Konzentriere Dich auf das Vorwärts“ 

(„Focus Forward“) 
31. Juli, 2008 
 
Hier ist Terri Newlon von Sedona, Arizona, USA www.TerriNewlon.com 
  
Gesellen Sie sich „live“, jeweils um 1615 Uhr (Pacific time, Los Angeles), d.h. 
um 0115 Uhr (Donnerstagmorgen) zu dieser Information. Wir hören gerne 
Ihren Namen und den Ort woher Sie anrufen: 

Telefon 
001 712 421 6292, Code 364377 

 
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   
001 916 233 0630, Code 163 

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 jeden Donnerstag Djwhal Khul’s letzter spiritueller Artikel mit 
zusätzlichen Informationen. 
(Das Channeling beginnt) 
 
Djwhal Khul hier, Tashi Delek. 
 
Alles gut. Wir beginnen heute mit einer violetten Flamme, aber einer sehr, 
sehr weichen violetten Flamme. Wir sind in einer gefährlichen Zeit des Feuer 
Elementes und wir erkennen dies deutlich, dass sich dies, als ängstliche 
Persönlichkeiten, Verunsicherung, Aufregung, aber vielleicht auch als zuviel 
Hitze in der Leber oder anderen Körperorganen, zu viel Hitze im Hirn, 
erhöhter Körpertemperatur, manifestiert. Wir sehen dieses Erhitzen auch 
wirtschaftlich, politisch, sozial, etc. So arbeiten Sie für diese Effekte mit einer 
fast durchsichtigen, sehr weichen violetten Flamme und reinigen Sie es mit 
einem leichten Farbton von Violett. Mit diesem kühlen violetten Feuer 
gleichen Sie das heiße Feuerelement aus. 
 
Alles gut. Heute spreche ich den bevorstehenden Neumond am 1. August und 
die Sonnenfinsternis im Zeichen des Löwen an. Es ist ein sehr starker Tag 
und wir stehen eine knappe Woche vor den olympischen Spielen in Peking. 
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Ich werde in den Mittwoch Workshops des Augusts für einen Ausgleich auf 
der globalen Skala arbeiten. Wir haben nun diese besondere Sonnenfinsternis 
in einem Feuerzeichen. Wir sind im Zeichen des Löwen, der Mond ist es 
ebenfalls, sodass dies ein sehr starker Tag ist. 
 
Ich möchte die Lichtarbeiter anregen, resp. ermutigen, sich auf die 
Vorwärtsbewegung zu konzentrieren. Der Titel dieses spirituellen Artikels 
heute ist: „Fokussiere Dich auf das Vorwärts“. Die Energie wird sein: „Was 
kann ich als Nächstes vollenden?“ „Wie kann ich diese feurige Energie 
nutzen, um mich vorwärts zu treiben?“ 
Wenn Sie mit dieser feurigen Energie auf etwas fokussiert bleiben, werden 
Sie es zur Vollendung bringen. Ich ermutige Sie stark, Ihre geistigen Ziele 
vorwärts zu fokussieren, vielleicht sogar in Ihrem täglichen Leben.  
 
Mit anderen Worten dürften Sie es benutzen, sagen wir, um Ihren 
Papierkram zu ordnen, oder Sie etwas in der Garage zu ordnen. Sie könnten 
alle Dokumente herausziehen, wie letzter Wille, Versicherungspolicen oder 
was immer, und diese kopieren und dafür sorgen, dass Ihre Liebsten diese 
haben. Nicht dass Sie etwas planen, irgendwo hin zu gehen, sondern den 
Fokus halten, alles in einer Linie vorwärts zu bewegen. 
 
Dies bedeutet: „Ich bin vorbereitet. Ich bin bereit für die Zukunft. Ich bin 
bereit im jetzigen Moment“. Arbeiten Sie mit der Lehre aus dem Mittwoch 
Workshop und benutzen Sie eines der Mantras in dieser Zeitperiode, in der 
Sie fühlen, wie das Universum in einem schnellen Feuerstil auf Sie zukommt. 
Sagen sie einfach: („Bring it on Universe“) „Führe es herbei Universum“. Wie 
Sie wissen, bewegen sie die Hände, wie „komm hierher, gib mir was du hast, 
gib mir dein bestes und bring es herbei“. 
 
So begrüßen Sie den Fluss der Schöpfung, in diesem sehr schnellen und 
intensiven Tempo. Sie versuchen sich nicht in einer Höhle zu verstecken, 
unter einem Stein zu verkriechen, oder unter einen Wasserfall zu stehen, 
wenn überall um sie herum Feuer ist. Sie begrüßen die Energien und 
brauchen diese Energien. So braucht das Konzentrieren auf das Vorwärts die 
Intensität, was um Sie herum passiert. So dürften Sie es auf diese Weise nur 
mit einem günstigen Symbol in Verbindung bringen: 
 
Wenn der Druck überall um Sie herum sich aufzubauen scheint, werden Sie 
vielleicht zerrissen. Wenn der Druck in Ihrem Inneren gleich oder größer als 
der äußere Druck ist, werden Sie tatsächlich erblühen. Diese äußere Energie 
ist sehr stark. Wenn Sie Ihre Kraft halten, resp. aufbauen, passen Sie sich 
der Intensität an. Und wieder könnte das Mantra sein: „Bring es voran 
Universum. Bring es einfach.“ 
 
Ich denke dass dies unseren spirituellen Artikel heute beschließt. Diese 
Woche werden wir sehr strategisch arbeiten, um mit den sozialen und 
politischen Energien rund um Peking, den olympischen Spielen und den 
beteiligten Ländern auszuhelfen, aber vor allem auch den beteiligten 
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tibetischen Einflüssen, wie auch dem chinesischen Volk. Das ist auch etwas, 
das Sie in Ihren Gebeten bearbeiten können. 
 
Wie immer danke ich Ihnen und sende Ihnen meine Liebe. 
 
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 
Ausbildung für moderne Mystiker 

 
© 2008 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnieren Sie unseren gratis „e-Newsletter“ für diesen wöchentlichen 
Artikel 

 
Unsere Gesundheits- Profis und die führende Kopfgruppe für intuitives Heilen 
sind ein sagenhafter Weg um mehr von Experten zu lernen. Dieses 
Programm wird über eine Telefonkonferenz 2-mal monatlich offeriert, mit 
einem Audio download, den Sie über E-Mail erhalten, und einem CD Satz, der 
Ihnen am Ende des Monats zugestellt wird. Klicken Sie auf: 
www.terrinewlon.com/health intuits mastermind.html periodische 
Monatsrechnung 88 USD. 
 
Über Pfarrerin Terri: 
 
Terri Newlon ist eine in der Welt anerkannte geistige Lehrerin und ist ein 
bewusster Channel für den aufgestiegenen Meister Djwhal Khul. Djwhal Khul 
hat mit verschiedenen Channels gearbeitet, wie Madame H:P: Blavatsky und 
Alice A. Bailey und ist den geistigen Studenten gut bekannt. Als Terri 1980 
unter Janet Mc Clure und der Tibetan Foundation Inc. studierte, begann er 
durch sie zu arbeiten, daraus resultierte ein extensives globales Support- 
System für praktische geistige Lehren. 
 
Sie ist sehr begabt und mit einem hohen Gesundheits-Einfühlvermögen 
versehen und hat tausende von Medien  trainiert. Eine ihrer Spezialitäten ist 
das Trainieren von anderen natürlich begabten sensitiven Menschen, wie sie 
ihre Fähigkeiten ein- und ausschalten können, sodass sie ausgeglichen und 
balanciert leben können, ohne dass sie die physischen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Bedürfnisse vernachlässigen. 
 
Terri Newlon Holistic Consultant Co, LLC PO Box 10576   Sedona, AZ 86339 
USA 
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