
1 
 

 

 
       Shadees-Lichtzentrum 
 
Teil 2 .  
 

Unsere gemeinsame Heilkraftübertragung für den  

31. Januar 2018 – 21.00 Uhr 

Impulse und Wiederherstellung der göttlichen UR-

Licht-Ordnung 

Wir geben Impulse - um die G☼ttliche UR-☼Licht☼-Ordnung wieder 

herzustellen -    

Das G☼TTliche UR-SEIN☼ ist das - aus was ALLES entstanden ist - 

Das Zentrum ALLEN SEIN☼s - die G☼TTliche UR-Substanz - aus der 

absolut ALLES entsteht - und - die ALLES IST - 
 

JEDES Wesen - ist G☼TTliches ☼Ur☼LICHT☼ - 

 

ALLES WAS IST - ist G☼TTliches ☼Ur☼LICHT☼ - oder besteht aus 

G☼TTlichem ☼Ur☼LICHT☼ - 

 

Das GÖTTliche ☼Ur☼LICHT☼ ist ALLES WAS IST -    

ALLES WAS IST - ist daraus entstanden -    

Die Göttliche Ordnung - ist die Energie der Ur-Quelle allen SEINS -   

Unser Seelenlicht entspricht dieser Ur-☼LICHT☼-Frequenz-    

Es gibt keine höhere Schwingung - wie die Ur-☼LICHT☼-Frequenz-    

In diesem Sinne - lasst uns jedes Atom unserer wundervollen Erde - 

mit allen ihren Bewohnern - aufschwingen - aufschwingen in die 

G☼TTlichem ☼Ur☼LICHT☼ Frequenz -    
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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 – 
Impulse und Wiederherstellung der göttlichen UR-Licht-
Ordnung 

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 - auch allen Feen und Elfen - 
 

Rufe - und verbinde Dich mit allen Aufgestiegenen Meistern - und 
Meisterinnen - und ebenfalls mit allen Erzengeln –   

Rufe alle Lichtwesen des Himmels - die für diese Übertragung wichtig 
sind - und bitte um deren Energien - 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 einfach völlig im vertrauen -   

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

und Lichtwesen - ihre Energien - durch Deine geöffneten Kanäle - und 
über Deinen 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 vor Deinem Inneren Auge - unsere wundervolle 
Erde - mit allen ihren Bewohnern - und allem was sich darauf befindet 

-  
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Setze auf die Spitze Deines Herzensstrahls nachfolgende Affirmation 

auf:   

Du kannst dazu einfach das Bild auf Deinen Herzensstrahl legen -    

oder -    

Du setzt die einzelnen Sätze auf Deinen Herzensstrahl drauf -    

 

Lasse die aufgesetzten Energien ein wenig zirkulieren -   

Anschließend lasse Deinen Herzensstrahl - und der Energie - des 

aufgelegten Affirmationsbildes - oder den Affirmationssätzen -   

UM und IN - Deiner Dir visualisierten Erde schwingen -   

Lasse Deinen Herzensstrahl für ca. 20 Minuten - zirkulieren - und 

schwingen -    

So lange - bis es sich gut anfühlt -    

DU wirst ganz genau wissen - wann dies ist - VERTRAUE -     

Halte so Deinen Fokus darauf     

Es kann sein - dass es Dir während der Übertragung heiß oder kalt 

wird - oder - Du ein vibrieren verspürst  
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Wenn Du möchtest - darfst Du den gleichen Vorgang wie 

oben beschrieben - auch für Dich – anwenden 

Die Energiearbeit an Dir selbst - funktioniert genauso - wie oben 

beschrieben - nur - dass DU diese Affirmationssätze - oder das 

Affirmationsbildchen - an Dich selber sendest -    

Setze sie wie oben beschrieben - auf Deinen Herzensstrahl - und lasse 
diese - in Deinem eigenen Energiefeld - zirkulieren und schwingen -    

Tue dies so lange - bis es sich gut anfühlt -   

Auch hier kann es erneut sein - dass es Dir während der Übertragung 
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 –  
 

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/

