In diesem Skript
erhältst du einen
Auszug von 27
Seiten meines
Fernkurses…

Die12 Siegel des Metatron
Du erfährst die Arbeits- & Wirkweise mit
den 12 Siegeln & erhältst
das 10. Siegel ANYNA
Ich wünsche dir viel Freude damit!
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Das Gesamtwerk umfasst:
 105 Din A4 Seiten – Pdf-Ebook
 3- teiliges Hörbuch als Mp3-Download.
 12- Siegel Symbol Karten
 A2 Übersichtsplakat: Kurzbedeutung
der 12 Siegel
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Auszug der Arbeits- & Wirkweise
& das 10. Siegel ANYNA
Vorwort
Liebe Leser, Liebe Freunde, Liebe Lichtarbeiter!
Ich bin so erfüllt von Freude, Liebe und Dankbarkeit über die 12 Siegel des
Metatron und das Geschenk, das die Geistige Welt uns mit diesem mächtigen
Werkzeug zur Verfügung stellt.
Meine große Sehnsucht und Bitte war es, den Menschen etwas weitergeben zu dürfen,
was jeden einzelnen ermächtigt und befähigt, sich ganz leicht und ohne fremde Hilfe
helfen zu können. Ohne Kurse, ohne Einweihungen ohne Beschränkungen.
Etwas, das leicht in der Anwendung und tief in der Wirkung ist. Etwas, das
jeder anwenden kann, frei von Angst, etwas falsch zu machen.
In dieser Zeit sind so viele Menschen in Not und tiefen Wachstumsprozessen.
Die 12 Siegel des Metatron sowie den leichten Umgang mit diesen habe ich in der Zeit
von September 2010 bis Frühjahr 2011 im Zustand des Channelns empfangen und in
diesem Arbeits-Buch gezeichnet und niedergeschrieben.
Egal wie tief eine Blockade auch sein mag, sie ist mit Hilfe der 12 Siegel des
Metatron auflösbar.
Ich wünsche dir mit diesen Siegeln eine wunderbare Reise in die Tiefe deiner Seele,
damit du den kostbaren göttlichen Funken in dir selbst entdeckst, entfaltest
und der Welt deine Schönheit und dein Strahlen zeigst.
Ich freu mich über dein Feedback, deine Erfahrungen, deine Anregungen unter
www.thediamondlight.de.
Mögen alle Wesen in Liebe und glücklich sein!
Britta Caren Lambert im September 2011
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Zeichen, Symbole & Mantren
Zeichen und Symbole wurden in allen Kulturen und Zeiten verwendet.
Die Mayas arbeiteten mit Zeichen und unzähligen Symbolen in Lemuria, Atlantis,
Ägypten, Griechenland, Hawaii, etc. und in allen indianischen Kulturen finden wir
Überlieferungen, Bilder und Beschreibungen von Symbolen und Mantren.
Ursprünglich dienten Zeichen, Mantren und Symbole zur Verständigung und
Informationsüberlieferung bevor die Schrift entwickelt wurde.
In den Mysterienschulen wurden Zeichen und Symbole mit Inhalten gefüllt. Wir
kennen aus der christlichen Tradition das Kreuz als Symbol für die Verbindung
zwischen Gott und Menschen, zwischen Himmel und Erde (die Vertikale) und
zugleich die Verbindung der Menschen untereinander und die Geschwisterlichkeit
aller (die Horizontale). Das Kreuz soll ebenso Hoffnung symbolisieren. Hoffnung
auf ein Leben nach dem Tod, auf eine Hilfe von der anderen Seite etc.
Die Kerze steht als Symbol für das ewige Licht und das Weihwasser z.B. für die
Erneuerung, Reinigung.
Das Heilige Zeichen und Mantra OM oder
(AUM) ist uns allen bekannt. OM ist der
transzendente Urklang aus dessen Vibration
das gesamte Universum entstand. OM enthält
die Kraft des gesamten Universums. Es enthält
die gesamte Schwingung von Allem was Ist.
Die wörtliche Bedeutung von OM ist: „so soll
es sein“ oder ICH BIN. OM ist die Manifestation der spirituellen Kraft. Die Silbe
symbolisiert vollkommenes Sein und Bewusstsein in jeglicher Form.
OM enthält also alles Potenzial des Universums. Alle Antworten, alle Lösungen. Om
kann auch als Synonym für „Gott“ bezeichnet werden. Om ist die Vollkommenheit.
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Ein Symbol des Hindu-Glauben ist der
„Elephanten“ Gott Ganesha.
Er wird als Schutzgott vor Gefahr und Krankheit
verehrt.
Wir allen kennen die ägyptischen Hieroglyphen, die
ganze Leben und Lebenswerke von Pharaonen,
Epochen beschreiben.
Der Skarabäus z.B. dient als Symbol für Glück und
Reichtum.
Die Astrologie arbeitet mit den Tierkreis-Zeichen ebenso mit Symbolen wie die
Numerologie mit Zahlen. Jedes Symbol, jede Zahl hat eine tiefe Bedeutung und ist
verbunden mit einer großen Summe an Informationen.
Die Herausforderung bei der Überlieferung der Zeichen – vor allem der alten
Symbole – ist immer die Reinheit der Weitergabe.
Vieles wurde im Laufe der Zeit von Menschen hinzugefügt oder interpretiert.

Ein Zeichen oder ein Symbol ist immer Träger von Information und
Schwingung.
Ein Mantra ist ebenso Träger einer Frequenz, einer Schwingung und einer
Information.
Durch das Chanten (Singen) eines Mantras wird die Information und
Schwingung des Mantras und des zugehören Zeichens aktiviert.
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Zeichen und Mantren in der neuen Zeit
Durch die Verschleierung oder das Vergessen der Bedeutung vieler Symbole findet
man zwischenzeitlich unendlich viele unterschiedliche Informationen über
bestimmte Zeichen. Wir wissen, es gab z.B. eine Zeit, in der die Kirche bewusst
Informationen zurückgehalten hat und Gottesdienste in für die meisten Menschen
unverständlichem Latein abgehalten hat, um Macht auszuüben.
In vielen wunderbaren Heilenergien wie z.B. Reiki und Intuitive Integrated
White Time Healing bekommt man die Kraft der Energie durch eine Einweihung
mit Hilfe von Zeichen und Mantren übertragen. Die Zeichen und Mantren wurden
dem oder den Menschen, der diese Heilenergie von der anderen Seite in Form eines
Channelings empfangen hat „übermittelt“. Ein solches Zeichen ist also eine
„Zeichnung“ und der Name des Zeichens – also das Mantra - eine
Buchstabenkombination codiert von der geistigen Welt mit entsprechenden
Informationen. Jedes Zeichen und das dazugehörige Mantra enthält also einen
bestimmten Aspekt Gottes. Wenn man in diese Zeichen eingeweiht wird oder mit
diesen Symbolen arbeitet, führt das immer zu einer Erhöhung des Lichtkörpers.
Die Zeichen werden auch zur Selbst-Fremd- und Fernheilung eingesetzt. Das
bedeutet, wenn man mit diesen Symbolen arbeitet, überträgt man tiefe
bedingungslose göttliche Liebe, göttliche Weisheit, göttliche Schöpfermacht an den
jeweiligen Empfänger.
Es ist jedoch sehr wichtig, welcher Mensch mit welchem Bewusstsein einen
Menschen in Symbole, bzw. Energien einweiht. Wenn man sich in eine Energie
einweihen lässt, sollte man immer darauf achten, dass derjenige der einweiht, von
einem Platz bedingungsloser Liebe und des „Dienen Wollens“ kommt, frei
davon, jemanden an sich, seine Methode oder sein Ego binden zu wollen.
In der neuen Zeit gibt es nun auch Zeichen und Mantren, die ebenfalls vollkommen
rein mit Lichtfrequenz von der geistigen Welt codiert wurden, um den spirituellen
Wachstumsprozess und das Heilwerden jedes Menschen zu erleichtern und
zu beschleunigen. Mit diesen Zeichen und Mantren kann jeder der möchte unabhängig von Einweihungen, unabhängig von Regeln - rein intuitiv arbeiten.
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Zwölf dieser Zeichen und Mantren hat Britta Caren Lambert in der Zeit von
September 2010 bis zum Frühjahr 2011 von Lady Sophia, Erzengel Metatron,
Sananda und der Göttin Isis durch Channeling empfangen.
Diesen 12 Zeichen und 12 Mantren gaben diese 4 Lichtwesen den Namen:

Die 12 Siegel des Metatron
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Die Überbringer der 12 Siegel des Metatron
Lady Sophia:
Lady Sophia ist der „weibliche Aspekt“ Gottes. Sie wirkt und agiert in der 12.
Dimension. Sie wird manchmal auch als „Erzengel Mutter“ bezeichnet.
Erzengel Metatron:
Metatron ist ein Erzengel der in der „Erzengel Hierarchie“ oft als der „König der
Engel“ beschrieben wird. Er wirkt und agiert in der 11. Dimension also in der letzten
Dimension vor der 12. Dimension, dem Einspunkt, dem „Alles-Was-Ist“. Metatron
besitzt somit die höchstmögliche „Engelsschwingung“. Seine Energie steht für
Bewusstseinserhöhung, tiefe Transformation und Aufstieg. Er hilft der Erde
bei ihrem Aufstieg in die nächste Dimension.
Sananda:
Sananda ist ein Aufgestiegener Meister, d.h. er hat menschliches Leben gelebt und
kennt dieses aus eigener Erfahrung. Eine sehr bekannte Inkarnation von Sananda ist
sein Leben als Jesus Christus.
Seine Energie ist tiefe bedingungslose Liebe, Transformation, Heilung,
Verständnis, Mitgefühl, Weisheit, Leichtigkeit, Aufstieg. Sananda hilft uns
Menschen bei der Entwicklung unseres Lichtkörpers und dem gesamten Aufstieg.
Isis:
Die Göttin Isis ist eine Aufgestiegene Meisterin, d.h. sie hat menschliches Leben
gelebt. Sie ist bekannt als ägyptische Göttin. Ihre Energie ist tiefe Liebe, extreme
Heilung, Magie und Wunder. Sie will allen Menschen helfen, heil zu werden.
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Einführung der 12 Siegel des Metatron
von Lady Sophia, Erzengel Metatron, Sananda und Isis
„Die 12 Siegel des Metatron dienen eures physischen und spirituellen
Wachstums, eures Heilwerdens auf allen Ebenen eures Seins, denn so ihr heil
seid, von jeglichen spirituellen Irrgedanken oder Verletzungen, von jeglichen
zerstörerischen mentalen Programmen und Emotionen oder körperlichen und
materiellen Herausforderungen, seid ihr wahrlich frei.
Diese Freiheit bedeutet nicht, dass Ihr keine Herausforderungen mehr erlebt,
negative Gefühle, Gedanken oder Krankheiten habt, aber diese Freiheit
bedeutet, dass ihr die vollkommene Macht zur Transformation dessen, was
euch quält und klein hält, besitzt.
Jedes Siegel enthält einen Aspekt der göttlichen Quelle in vollkommener Reinheit,
in vollkommener Balance in vollkommener Präzision. Jedes Siegel repräsentiert
einen Strahl des großen Ganzen, der göttlichen Quelle, der zentralen Sonne oder
wie auch immer ihr es nennen wollt. Jedes Siegel repräsentiert einen DNS
Strang. Und wenn ihr alle 12 DNS Stränge voll aktiviert und balanciert habt,
dann besitzt ihr die vollkommene gottgleiche Schöpfermacht. Dann taucht ihr
ein in das Bewusstsein, dass ihr genau dieselben Fähigkeiten habt wie wir und ihr
seid in der Lage, diese anzuwenden.
Stellt euch „Gott“ als strahlende Lichtkugel vor, die sich erfahrbar macht in 12
unterschiedlichen Aspekten (das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, in Wahrheit gibt es
natürlich Millionen von Aspekten). Man könnte diese 12 Aspekte auch als
Hauptthemen bezeichnen. Jede Seele bzw. Monade inkarniert in den physischen
Körper auf einem bestimmten Strahl, nimmt sich also ein bestimmtes
Haupt-Thema des Sich-Ausdrückens für ein Leben vor. Das könnt ihr in
unterschiedlicher Form erleben, z.B. so, dass euch ein bestimmtes Thema wie
Sicherheit oder Vertrauen etc. sehr leicht fällt. Oder ihr erlebt genau das Gegenteil
und habt große Schwierigkeiten mit einem Thema, weil ihr vielleicht eine Verletzung
in diesem oder einem anderen Leben erlebt habt, die noch nicht erlöst ist. In beiden
Fällen ist das dann das Thema „eures Strahls“ auf dem oder über den ihr
inkarniert seid.
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Um das zu erfahren, wonach ihr euch alle so sehr sehnt, nämlich nach der
Rückvereinigung mit der Quelle, also alle 12 Aspekte in euch und euch mit ihnen zu
vereinigen, dürft ihr alle 12 DNS Stränge vollständig aktivieren.
Das bedeutet, im physischen Körper das Bewusstsein zu haben, Gott zu
sein, gottgleiche Schöpfermacht zu haben, das höchste Potenzial eurer Seele zu
leben, denn das ist wahrhaft das höchste Potenzial eurer Seele. Wie ihr das
ausdrückt, darin seid ihr natürlich vollkommen frei.
In früheren Zeiten hat dieses Erfahren und Erkennen viele Erfahrungen im
menschlichen Dasein gebraucht. Ihr habt euch in früheren Zeiten häufig vollständig
einem Thema ein ganzes Leben gewidmet. In den Zeiten von Ägypten zum
Beispiel haben sich manche unter euch in einen bestimmten Tempel zurückgezogen,
um die völlige Meisterschaft über dieses Thema zu erlangen. Am Ende dieser
Zeit gab es dann eine Prüfung z.B. die Transformation der Angst. Um diese Angst zu
meistern, mussten die Priesteranwärter durch Becken mit Krokodilen schwimmen,
wer sich der Angst hingab, wurde gefressen.
Wer sein Thema meisterte wurde eingeweiht in eine höhere Stufe der
Entwicklung, bekam dann neues Wissen übermittelt, um neue GeistigeMeisterschafts-Fähigkeiten zu entwickeln.
So ging das „Spiel“ Zyklus um Zyklus oder Leben um Leben und der Weg zurück zum
Licht zur Quelle bzw. zur Vereinigung war weit und beschwerlich.
In der heutigen Zeit, liegen eure Prüfungen, eure Einweihungen in der
Meisterschaft eures irdischen Lebens. Die Probleme, die Herausforderungen,
die Krankheiten die ihr erlebt, sind die Wachstums- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten die
ihr euch selbst erschafft. So habt ihr also immer die Möglichkeit, bei Problemen den
Kopf in den Sand zu stecken, aufzugeben, oder in tiefem Verstehen die
Herausforderung als Einweihungsweg anzunehmen und zu meistern.
Ihr seid nicht alleine. Ihr seid behütet und beschützt, getragen und unendlich geliebt
von uns – bitte vergesst das niemals.
Um eure Herausforderungen, eure Einweihungen zu bestehen, gibt es so viele
wunderbare Energien, Werkzeuge, Heiler auf eurem Planeten in dieser Zeit.
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Wir schenken euch mit diesen 12 Siegeln des Metatron eine mächtige
Möglichkeit des „Selbstheilwerdens“, der Meisterschaft eurer Probleme, des
Aufstiegs - unabhängig von Lehrern und Methoden. Die Siegel sind so einfach in der
Anwendung und wenn du mit Ihnen arbeitest, kannst du gar keine Fehler
machen, denn sie tragen einen so großen Schutz in sich.
Sie dienen dabei, alle deine 12 DNS Stränge vollkommen zu erwecken und
dein höchstes Seelenpotenzial zu aktivieren in diesem deinem
wunderbaren physischen Körper.
Sie reinigen dich, schützen, heilen, deblockieren dich. Sie geben immer exakt die
Schwingung ab, die du im Moment der Anwendung benötigst.
Alles was benötigt wird, um einen Aspekt deines Seins, einen DNS Strang, ein
Chakra vollständig zu aktivieren, eine Blockade, egal wo diese sich in deinem
Energiefeld befindet, aufzulösen und zu heilen, ist in den 12 Siegel des Metatron
codiert.
Die Frequenz der Siegel wird ununterbrochen bearbeitet, das heißt, sie werden
ununterbrochen der Entwicklung der Planeten und eurer Energiefelder angepasst.
Sie sind immer auf dem aktuellen Stand, werden eingespeist und erweitert um
sämtliche kosmischen und universellen Bewusstseinsfelder.
Es ist sehr hilfreich, wenn du mit einem Siegel 27 Tage arbeitest. Das ist die Zeit, die
es für ein Energiefeld mindestens benötigt, die Codierung voll und ganz im
Energiefeld zu integrieren. Das gilt für deinen mächtigen Aufstiegsprozess. Wenn du
mindestens 27 Tage mit den einzelnen Themen eines Siegels arbeitest, kannst du in
dieser Zeit, alle unerlösten Themen, die mit diesem Siegel in Zusammenhang stehen,
in Licht verwandeln.
Für diesen Aufstiegs-Weg geben wir auch noch separate Hilfestellungen und
Informationen durch.
Du kannst natürlich immer und zu jederzeit mit einzelnen Siegeln für ein spezielles
Thema des Augenblicks oder auch an einer tiefen Herausforderung an dir selbst und
anderen arbeiten. Und darum geht es in diesem Arbeits-Buch.
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Sei gewiss, geliebte Seele, wir begleiten deinen Weg, deine Arbeit mit den Siegeln, zu
jeder Sekunde deines Seins. Du kannst keine Fehler in der Anwendung machen.
Nein, du kannst ganz und gar nichts falsch machen.
Sei getrost und hab Vertrauen, wir sind um dich.
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Die Wirkung der 12 Siegel des Metatron
Wenn du für ein bestimmtes Thema, eine Blockade, eine Herausforderung etc. mit
einem Siegel arbeitest, geschieht folgendes:
Mit deiner Absicht, was heil oder verändert werden soll, chantest (also
singst) du das Mantra in Verbindung mit OM (z.B. OM ANADA) und legst
oder sendest das Siegel auf ein Chakra oder das Herz (Wie du das im Einzelnen
genau tun kannst, steht auf den nächsten Seiten beschrieben). Währenddessen
visualisierst du, wie sich das Siegel so sehr ausdehnt, dass du oder die Situation oder
die Anderen, dich / sich inmitten des Siegels befindet/n.
Während du chantest, (z.B. OM ANADA) werden die Information und Schwingung
des Siegels aktiviert und abgegeben.
Deine Gedanken haben Kraft. Ein Gedanke ist zunächst formlos und nicht messbar.
Wenn ein Gedanke BEWUSST gehalten wird, erschafft dieser fokussierte
Gedanke ein Muster, ein „Baumuster“, damit dieser Gedanke Realität werden kann.
Dieses „Baumuster“ zieht alle Elemente an, die notwendig sind, um der
Schöpfung eine physische Form zu geben.
Gemeinsam mit deiner Absicht erschafft das Siegel die höchstmögliche Form
des Bauplans. Das Siegel enthält alle Aspekte für den „perfekten“ Bauplan, die
höchstmögliche göttliche Blaupause zum höchsten Wohle aller Beteiligten, damit das
Haus deiner Schöpfung nicht einstürzen kann.
Das gesprochene oder gesungene Wort hat große Kraft.
Wenn ein Gedanke in Worte gekleidet wird, so wird er dadurch konkretisiert und
schneller in die Manifestation gebracht. Der Bauplan kann vom Körper bzw.
der Aura also durch die Schwingung des Mantras (dein Chanten oder Singen)
schneller absorbiert und durch die magnetische Wirkung in die Realität gebracht
werden. Außerdem enthält das Mantra alle Informationen für diesen „perfekten
Bauplan“, die durch das Chanten freigesetzt werden.
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Das Siegel „beleuchtet“ gemeinsam mit dir, dadurch dass du das Mantra mit
deiner Absicht chantest und deine Aufmerksamkeit diesem Thema schenkst, die
Ursache der Störung.
Diese Ursache muss dabei nicht in dein Bewusstsein kommen. Es geschieht einfach
nur. Das bedeutet, jenes Vergessene, was dich heute so quält, wird beleuchtet, wird
geliebt, wird transformiert, wird erleuchtet mit dem liebenden Strahl des Siegels.
Gleichzeitig gibt das Siegel genau die Schwingung, also das Muster oder den
„perfekten Bauplan“ – du kannst das auch Blaupause nennen - ab, die die
Blockade benötigt, um sich aufzulösen. Das bedeutet, das Muster der Blockade
löst sich auf im Lichte des Siegels. In den perfekten Bauplan für den göttlichen,
gesunden, reinen Urzustand. Alle Zellen richten sich dann nach diesem Zustand aus
und er stellt sich nach einer gewissen Zeit ganz von selbst ein. Denn es ist der
natürliche, göttliche Urzustand.
Wenn es sich z.B. um eine Krankheit wie eine Allergie handelt,
so hat diese Allergie einen Ursprung in diesem oder einem anderen Leben.
Durch das Auflegen des Siegels auf ein Chakra oder das Herz und das Singen des
Mantras, beleuchtet oder erleuchtet das Siegel diesen Ursprung. Er muss dabei nicht
in das Bewusstsein kommen, kann aber.
Weiterhin gibt das Siegel genau die Schwingung ab – also das Muster, den Bauplan,
die Blaupause, das das Energiefeld des Allergikers benötigt, um OHNE Allergie zu
leben. Das Muster für den gesunden Körper. Dieses Muster wird im
Energiefeld der Person integriert. Dadurch wird das „Allergiemuster“ aufgelöst und
der Körper richtet sich nach dem gesunden Bauplan aus. D.h. er kann in diesen
Bauplan hinein wachsen.
Es ist sehr hilfreich, wenn ihr fokussiert mit den Siegeln arbeitet. Das heißt, habt
eine klare Absicht was heil oder deblockiert oder manifestiert werden
soll.
Übergebt jedoch gleichzeitig diese Absicht der Höchsten Quelle, voller Vertrauen,
dass das bestmögliche für die Seele zum perfekt richtigen Zeitpunkt
manifest wird.
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Ihr erschafft gemeinsam mit dem Siegel, den perfekten Plan für die Transformation
der Situation. In diesem neuen Plan oder Muster löst sich das alte, destruktive auf.
Wenn es sich um einen Zustand handelt, der schon einmal positiv erlebt wurde, z.B.
Wohlstand und plötzlich lebt ein Mensch im Mangel, ist es auch dienlich, dem
Menschen zu helfen, sich an die Gefühle der Zeit zu erinnern, als er im Wohlstand
lebte. Das ernährt ebenso das Feld des perfekten Bauplans. Die Aura, die Zellen, wie
auch immer ihr es nennen möchtet, erinnern sich an diesen Zustand.
Verlasst euch einfach auf eure Intuition. Ihr werdet geführt.
Die Siegel haben in sich eine so hohe, reine, intelligente Schwingung. Sie
enthalten in sich alle Weisheit des gesamten Universums, aller Kosmen,
aller Zeiten. Auf alles was jemals war, ist oder sein wird, habt ihr durch die Siegel
Zugriff. Auch auf alle Lösungen. Durch die Siegel habt ihr Zugriff auf alle AkashaChroniken. Die Siegel helfen euch dabei, immer den höchstmöglichen göttlichen
Aspekt dessen, was ihr möchtet, zu erschaffen.
Wir tun alles, um euch zu helfen, euer Mitschöpfertum zum Höchsten Wohle des
Gesamten einzusetzen.
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So arbeitest du mit dem 10. Siegel ANYNA
Mit dem folgenden Siegel ANYNA hast du
die Möglichkeit, deine Berufung im dein
Bewusstsein und in dein Leben zu bringen
und / oder ein Herzensthema von dir zu
bearbeiten, dass dich davon trennt, dich
selbst zu verwirklichen: es ist ganz gleich,
was deine Herausforderung ist: eine
Krankheit, eine psychisches Problem, ein
Beziehungs-Konflikt, eine materielle
Herausforderung, die, etc. etc. etc. … du
kannst die Liste beliebig fortsetzen…
Dein „Seelenauftrag“ und das Wissen wie du diesen lebst – kurz gesagt deine Essenz
– ist in jeder Zelle deines Körpers gespeichert. Dieser heile, perfekte, vollkommene
Kern lebt in jedem einzelnen von uns. Er wurde vielleicht im Laufe der Zeit
vergessen, verschüttet, verdrängt etc.…
Um das volle Potenzial oder die Berufung leben zu können, dürfen wir diesen Kern in
unser Bewusstsein bringen und ausdehnen. Dann sind wir frei, unsere diese zu leben
und werden zum aktiven Gestalter unseres Lebens
Mit AYNANA kannst du die Programme und Erinnerungen aus deinem Energiefeld
reinigen, die deine Essenz – deinen reinen vollkommene Kern überlagern UND
gleichzeitig, das uralte Wissen deiner Seele, deine Berufung und wie du diese aktiv in
dein Leben bringst, aktivieren.
So gehst du vor:
Lese dir in Ruhe die Bedeutung des Siegels ANYNA auf den folgenden Seiten durch.
Nimm dein Anliegen in dein Bewusstsein. Verbinde dich mit dem Symbol und stelle
dir vor, dass sich die obere Spirale des Symbols über deinem Kopf befindet. (In ihr ist
dein Seelenpotenzial enthalten).
Die Verlängerung geht durch deinen gesamten Körper und die unteren Spirale des
Symbols verankert sich unter deinen Füßen.

© Copyright: Die 12 Siegel des Metatron gechannelt von Britta C. Lambert ~ www.die-seelen-schamanin.com

Chante (Singe) nun einige Male (so oft, wie es sich gut für dich anfühlt – jedoch
mindestens 2 bis 3 Minuten lang)
OM ANYNA
Dabei wird aus der oberen Spirale das gesamte Wissen deiner Berufung und wie du
diese lebst freigesetzt und fließt durch dein gesamtes Energiefeld. Es wird in jeder
Zelle deines Körpers integriert und in der Spirale unter deinen Füßen verankert.
Gleichzeitig werden die Blockaden aus deinem Energiefeld gelöscht, die dich abhalten
dein wahres Potenzial zu leben.
Lasse nun einfach die Energie fließen. Fühle die Vibration deiner eigenen Stimme…
und lass dich ganz in diesen Moment fallen.
Das Siegel gibt nun seine Schwingung ab, die dein Zellgedächtnis an deinen
ursprünglichen vollkommenen Zustand aktiviert. Mit diesem kann dein Energiefeld
nun in Resonanz gehen und du kannst das in dein Leben ziehen, was du dir
wünschst.
Wiederhole dies so oft du kannst. Ruhig mehrmals täglich.
Du kannst das auch unterstützend nebenbei tun: beim Duschen, Spazierengehen,
wenn du Tätigkeiten zuhause verrichtest.
Binde das Chanten einfach in deinen Alltag mit ein und spüre was geschieht …

© Copyright: Die 12 Siegel des Metatron gechannelt von Britta C. Lambert ~ www.die-seelen-schamanin.com

Das zehnte Siegel

ANYNA

Bedeutung:
„Göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem
Kosmos.
Göttliche Verschmelzung mit der Materie.“
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Anyna codiert deinen Lichtkörper in deinem physischen Körper.
Anyna hilft dir dabei, deinen Lichtkörper voll zu aktivieren, während du in deinem
physischen Körper bist.
Anyna hilft dir dabei, dein höchstes Seelenpotenzial auf dem Planeten Erde
zu erden, zu leben, auszudrücken in allen Aspekten.
Anyna hilft dir dabei, alle nötigen Veränderungen, die für dein höchstes
Seelenwohl erforderlich sind, anzuschieben und auszuführen.
Anyna hilft dir, ins Handeln zu kommen. Anyna bringt dich in Bewegung. Anyna
bringt dich in die Aktivität. Anyna hilft dir, längst überfällige Entscheidungen
zu treffen und Wege zu gehen, die du schon lange gehen wolltest.
Anyna beschleunigt jede Veränderung in Richtung deines höchstmöglichen
Seelenpotenzials.
Anyna sprengt die Ketten der Trägheit, des Zögerns, des Zweifelns.
Anyna hilft dir, deinen Himmel auf dem Planeten Erde zu erschaffen.
Anyna hilft dir, alles zu ERDEN was du jemals warst, gemeinsam mit dem
was du heute bist.
Das bedeutet, das gesamte Wissen deiner Seele: die Summe aller Erfahrungen,
die du jemals im gesamten Universum, im gesamten Kosmos gesammelt
hast – die erhabensten Aspekte dieses Wissens, das Wissen, wie du
deinen Seelenauftrag in seiner Vollendung lebst – deine Seelenessenz.
Anyna erdet alles was du jemals warst, alles was du bist und alles was du jemals
sein kannst. Alles Potenzial.
Anyna hilft dir, dieses Wissen nicht nur zu erfahren, sondern auf dem Planenten zu
erden. Und das bedeutet, ins Handeln zu kommen. Als deine Seele aktiv zu
werden, deine Seele auszudrücken in ihrer vollendeten Weisheit, deine Seele zu
leben. Und wenn du deine Seele lebst, bist du frei von Angst, was andere von dir
denken können, oder wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst. Du lebst die Freiheit
deiner Seele und erdest diese.
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Anyna erdet deine göttliche Blaupause auf dem Planeten.
In deiner göttlichen Blaupause gibt es keine Blockaden. Deine göttliche Blaupause ist
auf der Erde der Adam Kadmon – der perfekte Mensch. Wenn du diesen erdest, gibt
es keine Krankheiten, keine Blockaden mehr.
Anyna verankert deine göttliche Blaupause in dir und du passt dich dieser
Schwingung an.
Anyna hilft dir, deinen Lichtkörper voll zu aktivieren, während du im Körper bist.
Anyna verankert die göttliche bedingungslose Liebe auf dem Planeten.
Anyna hilft dir kompromisslos in höchster Freude und Liebe, deinen Seelenweg zu
gehen, wenn du dazu bereit bist.
Mit Anyna kannst du Gott fühlen und erleben.
Mit Anyna wirst du zu deinem Kosmos der sich mit Gott voll und ganz verbindet.
Anyna hilft dir ebenso, deine spirituellen Gaben oder generell die Gaben die du in
dir trägst, nicht nur nach Außen anderen zu geben und anderen oder dem Außen
damit zu dienen, sondern ebenso – vielmehr vor allen und allem anderen deine wundervollen Gabe für dich selbst und dein eigenes Wachstum, für
deinen eigenen Seelenweg einzusetzen.
Manch einer unter euch trägt einen tiefen Schmerz in der Seele, die Gaben nur für
andere einsetzen zu dürfen. Oftmals ist dieser Schmerz verbunden mit einem
karmischen Schwur. Wenn das bei dir so ist, so löse den Schwur mit Kryy und
wissen, dass Anyna dieses alte Schmerzprogramm wandelt und dich befähigt,
deine Gaben ebenso bzw. zuerst für dich selbst einzusetzen. Chante in
diesem Bewusstsein einfach Om Anyna – so lange wie es deine Intuition dir sagt.
Wenn du dich voll und ganz mit Anyna verbinden möchtest, wenn du die höchste
Antwort oder Lösung auf deine Frage suchst, oder dein Seelenpotenzial erden
möchtest, dann visualisiere, wie du inmitten des Siegels stehst. Chante 33 Mal Anyna.
Nimm dabei wahr, wie alles Wissen deiner Seele bzw. die Lösungen auf deine
Probleme und Fragen, was immer du in dein Bewusstsein, in dein Leben, auf die Erde
bringen möchtest, von dem Ort über deinem Kopf (also von der oberen Spirale)
durch dein Körper auf die Erde fließt und in deinem Erdstern-Chakra gespeichert
wird. Lasse los und mache dich frei davon, beobachten oder erfahren zu wollen, was
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du erdest. Begib dich in das Vertrauen, dass du das, was du für dich oder für einen
anderen Menschen in diesem Moment benötigst, von der Quelle der ewigen Weisheit
empfängst und deinem Energiefeld zur Verfügung stellst. Es ist nicht so wichtig,
wann es sich zeigt…
Auf diese Weise kannst du auch alle karmischen Blockaden, die dich hindern,
deinen Seelenweg zu gehen, auflösen. Wenn du z.B. getötet wurdest, oder in Armut
lebtest, weil du dem Licht dientest oder Menschen heiltest, ist diese Erfahrung in
deiner DNA gespeichert und kann dazu führen, dass du, wenn du dich in deiner
aktuellen Inkarnation mit Lichtarbeit beschäftigst, Widerstand erfährst. Das kannst
du ganz leicht mit Anyna auflösen.
Setze die Absicht, alle karmischen Wunden, die dich hindern, deinen höchsten Weg
zu gehen und auch alle karmischen Schwüre, Gelübde und Flüche, jetzt aufzulösen in
der Blaupause von Anyna.
Visualisiere, wie du inmitten des Siegels stehst. Chante 33 Mal Anyna. Nimm
dabei wahr, wie roségoldenes Licht von dem Ort über deinem Kopf (also von der
oberen Spirale) durch deinen Körper auf die Erde fließt und dein Energiefeld von
allen „Lichterfahrungen deiner Seele“, die dir nicht dienen, jetzt reinigt. Deine
Absicht genügt. Du musst dir das nicht vorstellen können.
Anyna fliest über deine Erdstern-Chakra in dein Energiefeld.
Anyna wirkt sehr positiv auf Haut, Knochen, Knie, Beine, Füße, Arme,
Hände, Wirbelsäule ein und lindert Allergien.
Der Strahl mit dem Anyna verbunden ist, ist der roséfarbene Strahl.
Die Heilsteinfrequenz mit der Anyna gerne arbeitet ist der Rauchquarz.
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Anmerkungen:
Jegliche Arbeit mit den 12 Siegeln des Metatron erfolgt in voller Verantwortung des
jeweiligen Anwenders. Die 12 Siegel des Metatron ersetzen keine ärztliche oder medizinische
Beratung oder Therapie und dienen nicht als Diagnose. Sie sind keine Therapie im klassisch
medizinischen Sinn und ersetzen diese auch nicht. Eine medizinische Diagnose und Therapie
von Krankheitssymptomen ist auf alle Fälle ratsam.
Bei den erwähnten physischen und psychischen Krankheiten werden ausschließlich die
jeweiligen energetischen Muster des Zustandes durch die Siegel aufgelöst.
Ein Heilerfolg kann bei der Anwendung der 12 Siegel des Metatron nicht garantiert werden.
Jede Verwendung der Begriffe Heilen oder Heilung bezieht sich immer auf die erwähnten
Chakren bzw. auf das energetische Muster einer Krankheit.
Der Leser soll in seinem spirituellen Wachstums- und Erkenntnisprozess unterstützt werden.
Die Autorin kann für keinerlei Verluste und Schäden, die jemanden direkt oder indirekt
durch die in diesem Buch enthaltenen Informationen entstehen können, verantwortlich oder
schadensersatzpflichtig gemacht werden können. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Über die Autorin
Britta Caren Lambert wuchs in einem schwäbischen Dorf
nahe Stuttgart auf. Drei Jahre nach ihrem Studium machte
sie sich selbständig und war mehr als 10 Jahre lang
erfolgreiche Messeveranstalterin.
Die Suche ihrer Seele führte sie schon in jungen Jahren auf
den spirituellen Weg. Irgendwann auf dieser Reise erkannte
sie, „ich bin dann am glücklichsten, wenn es jemandem
besser geht, nachdem dieser mit mir zusammen war“. Sie beschloss, genau das
beruflich zu tun und verkaufte im Jahr 2005 ihr Unternehmen, um vollkommen frei
zu sein.
2005 entdeckte sie ihre Medialität, das bedeutet die Fähigkeit, Lichtwesen zu
channeln. Mit dieser Gabe hat sie schon vielen Tausend Menschen geholfen, ihre
tiefsten Blockaden zu erkennen und zu transformieren.
Britta Caren Lambert ist zwischenzeitlich anerkannter spiritueller Coach und hat in
ihrer Praxis viele Menschen unterstützt, tiefe Veränderungsprozesse und die
„Heilung ihrer Seele“ zu erleben.
Sie führt zahlreiche Ausbildungen und Seminare durch.
Kontakte und weitere Informationen über www.die-seelen-schamanin.com
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Hier findest du detaillierte Informationen zu den 12 Siegeln des Metatron
https://die-seelen-schamanin.com/die-12-siegel-des-metatron-ds/

Kennst du schon meinen Gratis-Kurs: „Warum die Dinge so sind, wie sie sind?“
Hier kostenlos & unverbindlich downloaden, inklusive meiner Meditation Herzheilung
https://die-seelen-schamanin.com/
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