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       Shadees-Lichtzentrum 
 
Teil 2 .  
 

Unsere gemeinsame Heilkraftübertragung für den  
22. November 2017 – 21.00 Uhr 
 

Befreiung von der Kollektiven SCHULD - Deiner eigenen 
aufgebürdete Schuld - und - die auferlegte Schuld von 
Anderen -   

 

Das Thema SCHULD - ist ein sehr großes weitreichendes Thema - 
 

Gerade hier in Deutschland - wird uns immer wieder die Schuld 
aufgebürdet - quasi auf die Schultern gelegt –  

 
Ich denke - ich muss jetzt nicht eigens schreiben - was gemeint ist - 

Jeder wird es sofort wissen -  
 

Schließlich wurde es uns ja schon zig Mal eingebläut -  
 

Außerdem - werden wir bei den Gedenk-Zeremonien - die im 

Fernsehen übertragen werden - ständig erinnert - 
   

Wir können es dadurch nicht loslassen - und - dies wird bewusst so 
gehandhabt - um die Schuld - immer wieder - auf unsere Schultern zu 

legen -  
 

Andere Länder weisen uns oft darauf hin -  
 

Sogar im Schulunterricht - wird die Schuld - natürlich jedes Jahr als 
Thema aufgegriffen -  

JA - Du hast richtig gelesen - 
Ich habe 4 Kinder - und jedes Jahr - wurden immer wieder - diese 

Themen geschult - 
Die Schulen fahren auch an die Orte - des Geschehens - 

und viele mehr - 

Ein anderes Schuld-Thema ist die KIRCHE - 
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Das wird jetzt natürlich vielen nicht gefallen - wenn ich die hochheilige 

Kirche hier erwähne -  

DOCH - sehe einmal genauer hin - 
 

Die Kirche arbeitet ebenfalls mit Schuld -  
 

Man muss zum Beichten gehen - sodass man jegliche Schuld erlassen 
bekommt - denn nur dort - wird anscheinend - vergeben -  

IST DAS SO? - ICH denke nicht - 
 

Jeder muss sich selbst vergeben - wenn er etwas angestellt hat - 
und jeder muss dem Anderen vergeben - wenn ihm - jemand etwas 

angetan hat - 
 

Schuld hebt sich nämlich gegenseitig auf -  
   

Noch ein Schuld-Thema wäre - dass viele ihre eigenen Dinge - einem 

anderen aufbürden - und sagen:  
   

"du bist Schuld - dass mir dieses - oder jenes passiert ist" -  
"du bist an dieser Angelegenheit Schuld" -  

"wegen dir - ist mir das jetzt passiert" -  
"ich kann nichts dafür - dass war die Schuld von (Name)" -  

usw.  
   

Diese Schuld-Zuweisung - macht es einem leicht - dass man nicht 
selbst hinsehen muss -  

Man schiebt sein "eigenes" - einfach auf einen Anderen - und weg ist 
es - fertig - aus -  

   
Wie oft ich dies schon gehört habe:  

"Ich kann oder konnte - nichts dafür" -  

Die Frage ist - wenn nicht er/sie/? - wer dann?  
   

Aus einer SCHULD kann sich so viel ergeben: 
 

SCHULD – hindert Deine Seele am wachsen 
 

SCHULD – senkt die Vibrationen & soll die MultiDIMENSIONalität 
verhindern - deshalb arbeitet unter anderem die Kirche mit Schuld 

  
SCHULD – lässt den Aufstieg Deiner Seele verhindern 

 
SCHULD – wird Dir eingebläut ~ DISTANZiere Dich davon 

 
SCHULD – gibt es NIEmals - ALLES IST richtig - um zu erfahren und um 

zu lernen -  

 
SCHULD – soll Dich klein halten 
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SCHULD - engt Dich ein 

SCHULD - bürdet Dir etwas auf - was eigentlich gar nicht zu Dir gehört 

   
SCHULD - macht ein ungutes Gefühl 

   
SCHULD - lässt einen immer - schuldig - fühlen   

   
SCHULD - belastet - Deine Seele   

   
Du darfst JETZT jegliche « SCHULD « loslassen - denn niemand - ist an 

IRGEND etwas « Schuld » -  
   

ALLES WILL erfahren werden - denn nur aus Fehlern kann gelernt 
werden -  

   
Du kamst auf die Erde - um unter anderem - auch die Vergebung zu 

erlernen -  

DU - bist mit einer ganz bestimmten AufGabe der LIEBE♥ - hier auf die 

Erde gekommen -  
   

Doch DU - bist ein WUNDERvolles G☼TTliches Wesen - entsprungen aus 

dem G☼TTlichen LICHT☼UR-Sprung - 

 
Du bist WUNDERvoll - Bitte erkenne dies - 

In diesem Sinne freue ich mich auf die Erlösung des Schuld-Feldes des 
ganzen Planeten - und ich freue mich - dass auch DU all Deine 

aufgebürdete Schuld in die Heilung geben darfst -  
 

 

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 – 
 

Die Heilkraftübertragung zum Thema - Reinigung der 
Kollektiven Schuld - und Deiner auferlegten SCHULD 

 
Verbinde Dich jetzt mit allen Lichtarbeitern - die mit uns zusammen - 

diese wichtige Heilkraftübertragung vollbringen – 
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Bitte gehe nun in die Absicht - Deinen Herzensstrahl  zu aktivieren - 

und sofort - ist dieser aktiviert - SO IST ES -  

   
Setze auf die Spitze Deines Herzensstrahls folgende Atlantische 

Kristalle auf:  
   

   Kristall DON'ADAS            Kristall SOL'A' VANA             Kristall EL‘GOTSHA       
           Gnade                  Höchste Friedensenergie                 Loslassen     

 
 

 
 

 

                       
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

        Kristall SHADEES              Kristall LAY’O‘ESHA                Kristall ENA 
          Transformation                        Freiheit                         Vergebung 

   

 

Sehe - und stelle Dir vor – 

wie sich jegliche SCHULD aller Bewohner unseres Planeten - in einer 
Blase befindet -    

Lasse diese aufgesetzten lebendigen Energien ein wenig zirkulieren - 
und gehe nun mit Deinem Herzensstrahl - und allen aufgesetzten 

Kristallen - in diese Schuld-Blase - in der sich jegliche Planeten-Schuld 
befindet - hinein -    

Öffne nun nochmals alle Deine Kanäle - und bitte nun alle Energien - 

und Lichtwesen - mit denen Du Dich zuvor verbunden hast - ihre 

Energien - durch Deine geöffneten Kanäle - und über Deinen 
Herzensstrahl miteinfließen zu lassen - und - zum höchsten Wohle - 

mitzuwirken –  
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Lasse nun Deinen Herzensstrahl - mit den aufgelegten - Atlantischen 

Kristallen - für 17 Minuten - in der Schuld-Blase schwingen - Halte so 

Deinen Fokus darauf -   

Es kann sein - dass es Dir nun heiß oder kalt wird - oder - Du ein 
vibrieren verspürst -    

So - nun bist DU an der Reihe - um Deine eigene 
aufgebürdete Schuld - und - die auferlegte Schuld von 
Anderen - zu bereinigen 

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

 
Setze auf die Spitze Deines Herzensstrahls folgende Atlantische 

Kristalle auf:  
   

   Kristall DON'ADAS            Kristall SOL'A' VANA             Kristall EL‘GOTSHA       
           Gnade                  Höchste Friedensenergie                 Loslassen     

 
 

 
 

 

                       
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

        Kristall SHADEES              Kristall LAY’O‘ESHA                Kristall ENA 

          Transformation                        Freiheit                         Vergebung 
   

Sehe - und stelle Dir vor - 
 

wie all DEINE SCHULD - die Du DIR SELBST auferlegt hast - sich in 
einer Blase befindet - 

(Du musst nicht wissen um welche Art von Schuld es sich im Einzelnen 
handelt) - 
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Fordere einfach Deine DIR SELBST auferlegte Schuld auf - in die Blase 

zu gehen - Wisse - alles ist göttliche Magie - genauso wie Du es 

möchtest geschieht es - 
  

Sehe und stelle auch vor - wie all die SCHULD - die ANDERE auf DICH 
gelegt haben - sich auch in dieser gleichen Blase befindet - 

(Auch hier - musst Du nicht wissen um welche Art von Schuld es sich 
im Einzelnen handelt)- Fordere auch hier die Schuld - die ANDERE auf 

DICH gelegt haben auf - in die Blase zu gehen - 
  

Lasse die aufgesetzten lebendigen Energien ein wenig zirkulieren - 
und gehe nun mit Deinem Herzensstrahl - und allen aufgesetzten 

Kristallen - in Deine eigene Schuld-Blase hinein - 
  

Öffne nun nochmals alle Deine Kanäle - und bitte nun alle Energien - 
und Lichtwesen - mit denen Du Dich zuvor verbunden hast - ihre 

Energien - durch Deine geöffneten Kanäle - und über Deinen 

Herzensstrahl miteinfließen zu lassen - und - zu DEINEM höchsten 
Wohle - mitzuwirken - 

  
Lasse nun Deinen Herzensstrahl - mit den aufgelegten - Atlantischen 

Kristallen - so lange - in dieser Schuld-Blase schwingen - bis es sich 
gut anfühlt - DU wirst ganz genau wissen - wann dies ist - VERTRAUE - 

 
Halte so Deinen Fokus darauf - 

  
Auch hier kann es natürlich sein - dass es Dir heiß oder kalt wird - oder 

- Du ein vibrieren verspürst – 
  

WIR / ICH bedanke/n uns aus tiefstem Herzen für DEIN wirken -  
Du wirst gesegnet und geliebt - AN'ANASHA - 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/

