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       Shadees-Lichtzentrum 
 
Teil 2 .  
 

Unsere gemeinsame Heilkraftübertragung für den  

13. September 2017 – 21.00 Uhr 

Befreiung von Kollektiven Ängsten (auch die der 

Tiere)  - und Loslassen Deiner eigenen Ängste -    

Viele Menschen - und auch die Tiere auf unserem Planeten - tragen große 
Ängste mit sich -   

Viele Ängste werden ganz bewusst - über Berichterstattungen in den Medien 

geschürt -    

Themen wie Krieg - Krankheit - Ungutes - etc. - liegen stündlich an der 

Tagesordnung - Wir werden so in diesen Energien - künstlich - gehalten -    

Wusstest Du - dass Nachrichten - "Nach richten" bedeutet - es wird etwas 
"nach gerichtet" - also bewusst verdreht und hinzugelogen -   

Wir tragen viele Ängste in uns - ob dies Existenzängste sind - oder Ängste - 
dass wir krank werden - unseren Partner verlieren - etc.   

Angst ist ein Gefühl das LÄHMT - und einen KLEIN hält -   

Die Angst ist ein Gefühl - welches einem am stärksten vom glücklich sein 

hindert -   

Die Angst hindert uns daran - unser Leben so zu leben - wie man es gerne 

hätte -   

Angst - hindert uns am vorwärtsschreiten - sie lässt uns stehenbleiben - 
unseren Weg nicht gehen - 

Sehr wichtig finde ich persönlich die Ängste unserer Tiere -  

In vielen Ländern werden die Tiere bei klarem Bewusstsein geschlachtet -   
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Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Film von Kamelen gesehen - denen 

einfach der Hals aufgeschlitzt wurde - und diese verblutet sind -    

Die anderen Kamele standen daneben und warteten - bis sie dran kamen -   

Die Angst dieser armen Tiere - muss doch unvorstellbar sein -  

Und das wird bei vielen Tieren so angewandt - Schrecklich -   

Dieses Prozedere ist auch noch so erwünscht - umso - die Kollektive Angst 
noch mehr zu speichern -  

 
Unsere gemeinsame Heilkraftübertragung für dieses Thema 
 

So nun hast Du Dich geerdet - verbunden - und vieles mehr -    
Jetzt beginnen wir mit unserer Heilkraftübertragung -    

Alles was ich jetzt nachfolgend schreibe - wird funktionieren -    
Bitte begrenze DICH niemals - DU kannst mehr als DU denkst -     

DU KANNST DAS - HABE VERTRAUEN – 
 

2. Unsere heutige Heilkraftübertragung mit dem Thema - 
Befreiung von kollektiven Ängsten (auch die der Tiere)  

Verbinde Dich bitte mit allen Lichtarbeitern - die mit uns zusammen - diese 
Heilkraftübertragung vollziehen -     

Rufe - und verbinde Dich mit Sanat Kumara - Meister Kuthumi - den Drachen 
und Einhörnern - allen Feen und Elfen - und den Erdenhütern - und 

Naturwesen -   

Rufe - und verbinde Dich mit allen Aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen - 
allen Erzengeln und Heilungsengeln -    

Rufe alle Lichtwesen - die für das Transformieren von Ängsten zuständig sind - 
und bitte um deren Energie - und Unterstützung -  

Du musst die Engel - und Energien nicht mit den einzelnen Namen kennen -  

Wenn Du es so formulierst - wissen sie  - dass sie gemeint sind -  

Bleibe immer im vertrauen -   

Rufe - und verbinde Dich auch mit Erzengel Michael - und bitte Erzengel 
Michael um Hilfe - mit seinem Licht-Schwert Excalibur zu wirken -    

Öffne nun nochmals alle Deine Kanäle - und bitte nun alle Energien - und 
Lichtwesen - ihre Energien - durch Deine geöffneten Kanäle - und über Deinen 
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Herzensstrahl miteinfließen zu lassen - und - zum höchsten Wohle - 

mitzuwirken -  

Bitte nun Yesus Christus - die Engel der Erlösung - und die Engel der Gnade - 

alle Energien - die sich nun befreien - sofort - nach der Befreiung - 
auszugleichen und ins LICHT zu führen - SO IST ES DANN AUCH -   

Visualisiere Dir nun das Kollektive Angstfeld -  

Du kannst Dir dieses Feld wie eine große Blase aus Licht vorstellen - indem 
sich alle Ängste der Menschen und auch der Tiere - befinden -  

Gern kannst Du auch alle Ängste aller Menschen und Tiere - rufen - und sie 

bitten - dass sie sich in Deine visualisierte LichtBlase hinein begeben -   

Wie gesagt - alles ist Göttliche Magie - so wie Du es bestimmst - so wird es 

sein - SO IST ES -   

Bitte gehe nun in die Absicht - Deinen Herzensstrahl  zu aktivieren - und sofort 
- ist dieser aktiviert -   

Setze auf die Spitze Deines Herzensstrahls nachfolgende sechs Atlantische 
Kristalle auf: 
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Lasse diese aufgesetzten lebendigen Energien ein wenig zirkulieren - und gehe 

nun mit Deinem Herzensstrahl - und allen aufgelegten Kristallen - in die 

LichtBlase - aller gerufenen Kollektiven Ängste - der Menschen und aller Tiere - 
hinein -   

Lasse Deinen Herzensstrahl für ca. 20 Minuten in der LichtBlase - zirkulieren - 

und schwingen - So lange - bis es sich gut anfühlt -    

DU wirst ganz genau wissen - wann dies ist –  

VERTRAUE - Halte so Deinen Fokus darauf -   

Visualisiere Dir anschließend unsere wundervolle Erde (Sol'A'Vana) vor Deinem 

inneren - geistigen Auge - mit allen ihren Bewohnern -   

Sehe die Menschen - und auch die Tiere - auf unserem Planeten - wie sie 

harmonisch miteinander leben - sich respektieren - lieben - und wertschätzen -  

   

Wenn Du möchtest - darfst Du den gleichen Vorgang wie 
oben beschrieben - auch für Dich – anwenden 

Konzentriere Dich nun auf Dich selber -  

Es funktioniert ganz genauso wie gerade eben - Dazu brauchst Du nur die 
Energien - anstatt an die Erde - an Dich selber senden -    

Sehe - wie alle Deine Schattenanteile - alles Negative - alles was Du nicht 

mehr möchtest - Begebenheiten die Dich belasten - alle Deine Probleme etc -   

SEHE ES -  

SEHE - wie alles von den Engelchen - ins Licht getragen wird -  

SEHE - wie das violette Spektrum alles durchdringt und durchfließt -  

Halte Deinen Fokus so lange darauf - wie Du denkst -  

Du wirst fühlen - wenn es abgeschlossen ist -    

Alles was Du Dir vorstellst - wird zur REALITÄT - 

SO IST ES - SO IST ES - SO WAR ES IMMER -  
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WIR / ICH bedanke/n uns aus tiefstem Herzen für DEIN wirken -  

Du wirst gesegnet und geliebt - AN'ANASHA - DANKE –  
 

Bitte sei so lieb - und bedanke auch DU DICH bei allen Engeln - 
Energien - und hilfreichen Kräften - die mit uns zusammen gewirkt 

haben - Eine kleine Wertschätzung wäre wundervoll - DANKE -   
 

Wir hoffen - dass Du bei der nächsten Heilkraftübertragung wieder mit 
dabei bist -    

 
Das Datum - das Thema - und den Ablauf - findest Du unter:  

 
http://www.shadees-lichtportal.de/du-wirst-

gebraucht-wir-rufen-dich/  
unter dem hinterlegten Datum 

 

 

ICH Shantie’Shara bedanke mich für Dein 
Vertrauen - und Grüße Dich aus dem 
Shadees-Lichtzentrum 
 

http://www.shadees-lichtportal.de 

http://www.shadees-lichtportal.de/du-wirst-gebraucht-wir-rufen-dich/
http://www.shadees-lichtportal.de/du-wirst-gebraucht-wir-rufen-dich/

