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Ein Geschenk der Geistigen Welt
Jede Botschaft vom Licht ist Liebe.
In diesem Werk findest Du gechannelte Botschaften
von Erzengeln, Aufgestiegenen Meistern und
Göttinnen. Diese tiefen, längst vergessenen
Weisheiten werden mit viel Liebe durch die
Seelenschamanin Britta C. Lambert heute wieder
zur Verfügung gestellt und sind eine wirkliche
Bereicherung für das tägliche Leben. Diese
empfangenen Durchsagen von Lichtwesen, geben
klare, konkrete, nützliche und ganz leicht
umsetzbare Hilfestellungen, die Dein Leben
vervollkommnen.
Angefangen von der Schutz-und Energiewirkung
verschiedener geometrischer Formen, wie
Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen über die
Transformationsmöglichkeit von tiefem Schmerz ,
heilende Rituale, die Bedeutung von Symbolen und
codierten Wörtern und ihre Wirkung und
Anwendungsweise, Manifestationstechniken,
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Auflösen von destruktiven Mustern, Befreiung von
Abhängigkeiten, Hilfestellungen für eine
balancierten physischen Körper, bis hin zu
mächtigen Erdungstechniken, etc…
Mit diesem Werk erhältst Du einen Wegweiser, der
Dich in die Tiefe Deiner Seele und Deines Herzens
führt und Dein Leben nachhaltig verändert.
Die Lichtwesen laden Dich ein auf eine Reise in die
große Kraft Deiner Seele.
Erlebe selbst, wie leicht Du mit deren Hilfe große
Veränderungen in Deinem Leben bewirken kannst.
Du bist der Schöpfer Deines Lebens. Du bist nicht
alleine. Denn: Solange das Licht währt, bist Du
unendlich geliebt. Und das Licht währt ewig.
Namaste: denn das Göttliche in mir grüßt das
Göttliche in Dir, um Dir Frieden und Erleuchtung zu
bringen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Vorwort
Liebe Leser, Liebe Freunde, Liebe Lichtarbeiter!

Solange es die Menschheit gibt, gibt es das
Mythische.
Egal welche Epoche die Menschheit durchlief:
Kriege, Armut, Wohlstand, Wirtschaftswunder etc. –
schon immer suchten Menschen Antworten auf
Fragen, die einem kein Mensch beantworten kann.

Meistens wird Bestätigung, Hoffnung oder Klarheit
gesucht für Entscheidungen in gesundheitlichen
Dingen, im Geschäftsleben oder in der Liebe.

Astrologen, Kartenleger, Wahrsager, Remote
Viewer, Medien, etc… gehören heute immer noch
zu unserer modernen Welt,
genauso wie in die Antike.
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Heutzutage werden diese „paranormalen Gaben“
häufig mit dem gesunden Menschenverstand
belächelt – jedoch wer genauer forscht, weiß, dass
es nicht nur in der Antike „Voraus-Wissende“, wie
z.B. Nostradamus gab, sondern selbst heute z.B.
die CIA die Gabe von Hellsichtigen ganz
selbstverständlich für ihre Aufklärungsarbeit mit
einbezieht.

Natürlich sind diese speziellen Fähigkeiten nicht
100% nachvollziehbar wie ein greifbares Handwerk,
oder eine mathematische Formel.

Dennoch wer Erfahrungen mit diesen
außergewöhnlichen Möglichkeiten gemacht und die
Treffgenauigkeit der Aussagen erlebt hat, sammelt
seine eigene Beweiskette.

Als ich selbst die ersten Botschaften der Geistigen
Welt empfangen habe, war ich in großem Zweifel
darüber, ob ich noch ganz normal bin.
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Ich suchte zwar schon immer die höchste Wahrheit,
doch führte mich meine Seele zunächst einen sehr
irdischen und materiellen Weg.

Umso erstaunlicher waren für mich die Erlebnisse,
als die Göttin ISIS anfing, durch mich zu sprechen.
Es dauerte einige Zeit, bis ich meine Zweifel
ablegen konnte.

Ein Schlüsselerlebnis in meinen Anfängen war die
Frage eines Klienten während eines Channelings,
ob es für ihn schon ein früheres Leben gab und
wenn ja, wie er in diesem gestorben ist.
Nach der Session berichtete er mir, dass die
Antwort des Engels, der zu ihm sprach, ganz exakt
seine jahrelangen immerwährenden selben
„Albtraum“ bis ins kleinste Detail beschrieb.
Woher sollte ich wissen, was ein Mann, dem ich
zum ersten Mal in meinem Leben begegnete,
jahrelang träumt?
In diesem Moment empfand ich ein tiefes Gefühl
der Gewissheit, die Bestätigung das Richtige zu tun
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und mein Vertrauen in die Geistige Welt wurde
enorm gestärkt.

Seit diesem Zeitpunkt vertraue ich dieser Gabe und
egal welche Form von Behandlung ich mit den
Menschen, die zu mir kommen durchführe – sie
sind immer erstaunt, wie selbst die vergessensten
Dinge ihrer Vergangenheit plötzlich durch meine
Fähigkeiten in Erinnerung kommen oder sie fühlen
sich verstanden und gesehen, wie noch nie zuvor in
ihrem Leben.
Ich weiß, dass es viele Zweifler und Kritiker gibt, ob
channeln überhaupt möglich ist und wenn ja, ob
nicht auch dunkle, negative Energien durchkommen
können.

Ich persönlich channele nur mit der Absicht,
erleuchtete Wesen wie Erzengel, Aufgestiegene
Meister und Göttinnen durch mich sprechen zu
lassen.
Zwischenzeitlich bin ich so unendlich dankbar für
diese Gabe, denn ich konnte durch die Channelings
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so vielen Menschen ganz tiefe Hilfestellung und
Veränderung für Ihr Leben bringen.
Einige berichten, dass Sie davon überzeugt sind,
nur noch am Leben zu sein, weil sie diese
wunderbare Hilfestellung von der Geistigen Welt
bekommen haben.

So viele Menschen fühlen sich kraftlos und
hoffnungslos und als Opfer ihrer Umstände.

Mir persönlich ist es das wichtigste Anliegen, die oft
verzweifelten Menschen in ihre größte Kraft und
Verantwortung zu führen.

Umso dankbarer bin ich für dieses Werk. Es ist
voller Hilfestellungen und Möglichkeiten, die jeden
Leser ermächtigen, in die eigene Schöpfermacht zu
kommen.

Danke, dass Sie diese Zeilen lesen.
In tiefer Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung für
Ihren wunder-vollen Weg.
7

Mögen alle Wesen, in allen Welten glücklich sein!
Britta Caren Lambert im Sommer 2015

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Reinstes Wissen aus Höchster Quelle,
durchdrungen von unendlich tiefer
bedingungsloser Liebe, wurde uns in
diesen Zeiten des Wandels von
liebevollen Lichtwesen zur Verfügung
gestellt.

8

Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen

Botschaft 25
Erzengel Raphael über Pyramiden,
Kugeln und Lichtsäulen
Ich möchte euch heute Informationen über die
verschiedenen geometrischen Formen geben:

Pyramide
Eine jede Pyramide, die ihr in Gedanken errichtet
oder auch baut, hat immer einen Spiegel in die Erde
hinein. Jede Pyramide errichtet diesen „Spiegel“
automatisch.

Die überirdische Pyramide liegt also spiegelverkehrt
ebenso unterirdisch.

Die Pyramide über der Erde bringt die liebende
Energie der Quelle auf die Erde.
9

Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen

Die Pyramide unter der Erde bringt die liebende
Energie der Erde zur Quelle.
Wenn beide Pyramiden miteinander verschmelzen
oder sich überschneiden, entsteht dadurch der
Davidstern. Und das tun sie immer und
automatisch. Der Davidstern ist immer Zeichen
größter Liebe, größter Meisterschaft, großer
Wunder, bedeutender Einweihungen, ja gar des
Aufstiegs. Die Liebe in diesem Zentrum vermag
alles.

Im Herzen des Davidstern, also im Herzen der
Pyramide, entsteht eine unglaublich starke Energie
bedingungsloser Liebe. Diese Energie ist so stark
und innerhalb der Pyramide für immer andauernd.
Was auch immer ihr ins Herz der Pyramide legt,
wird versorgt, wird durchströmt, wird erhöht, wird
verändert, wird transformiert, wird auf die nächste
Stufe gebracht und bewahrt.
Die Kraft des Himmels und die Kraft der Erde
verschmelzen miteinander und lassen in ihrem
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
Zentrum das liebe Neue entstehen. Dieser
Verschmelzungsvorgang, der ununterbrochen läuft,
ist die mächtigste Energiequelle überhaupt. Das
Licht wird zur Materie und Materie wird zu Licht
gleichzeitig. Diese gleichzeitige Verschmelzung
führt energetisch gesehen, zu einer
„ununterbrochenen Explosion“. Und die Energie, die
aus dieser Explosion freigesetzt wird, vermag,
kombiniert mit dem Zweck auf den sie gerichtet
wird, eine einzigartige Transformation hervorrufen.

Das Geheimnis der Mumifizierung ist genau dieser
Effekt. Wenn man die Pyramiden von Gizeh
betrachtet (unter denen dieselben Pyramiden als
Spiegel liegen), so ist im Bereich der
Königskammer dieses Herzzentrum. In diesem wird
bewahrt. Gesegnet, Erhöht, Erhalten,
Transformiert….
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
Probiert es aus. Gestaltet eine Pyramide aus Glas
oder Stein oder Holz und legt ein Stück Nahrung auf
den Boden. Es wird sehr schnell verwesen.
Legt in eine zweite Pyramide ein Stück Lebensmittel
ins Herzzentrum, also etwas höher. Es mumifiziert.

Was geschieht in Wahrheit bei
diesem Mumifizierungsprozess?
Ein Wort das nicht schön klingt,
deswegen will ich es eher als
„Transformation in die höchste
Form“ bezeichnen. Und diese
höchste Form der Inkarnation
wird erhalten, gespeichert für
immer.

Im Herzen der Pyramide ist eine unerschöpfliche
Kraftquelle, die Energie, die Himmel und Erde
verbindet, die das Licht in der Materie hält und
bewahrt und die Materie in Licht verwandelt.
Dadurch wird Materie zu ihrer höchsten göttlichen
Form. Im Herzen der Pyramide wird ununterbrochen
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
im Namen der Liebe an eurem höchsten Wohl
gearbeitet.

Was immer gemeinsam mit eurer Absicht in die
Pyramide legt, egal ob es Zustände sind, die ihr
verändern oder erschaffen wollt, wie Gesundheit,
Schutz, Heilung, Reichtum, Spirituelles
Wachstum…. Die Pyramide, viel mehr der
Davidstern, erschafft eine „Kammer dessen“, die so
lange aufrecht erhalten bleibt, bis ihr sie auflöst.

Gestaltet Pyramiden um euch.

Pyramiden der Klarheit, der Kraft, des Schutzes um
euren Arbeitsplatz.

Pyramiden der Konzentration, des Schutzes, der
Liebe um eure Kinder.

Pyramiden des Schutzes und der Heilung und des
Wachstums um euren Schlafplatz.
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
Ihr könnt an einem Ort oder um eine Person bis zu
3 Pyramiden gleichzeitig errichten.

Vergesst aber nicht, Pyramiden sind Kraftorte, Orte
an denen ununterbrochen gearbeitet wird. Wenn ihr
euch ausruhen möchtet, so erschafft eine Pyramide
der Ruhe und Regeneration und legt keine weiteren
Pyramiden darum. Denn auch Heilung ist mitunter
große Arbeit.

Die Pyramiden bleiben an den Orten an denen Ihr
sie errichtet. Ihr könnt aber auch um eine Person
eine Pyramide errichten. Die Person kann sich mit
der Pyramide bewegen ganz normal.

Pyramiden sind mächtige Kraftorte. Viele Orte eures
Planeten bezeichnet ihr als Kraftorte. An all diesen
Orten sind Pyramiden verankert.

Erschafft also Pyramiden an so vielen Orten wie
möglich, die ihr betretet.
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
So seid ihr ununterbrochen in hoch schwingenden
Energiefeldern der Liebe, wenn ihr euch in diesen
Pyramiden aufhaltet.

Eine Pyramide errichtet, mit etwas geringerem als
der Absicht von Liebe zerfällt. Das ist die Energie
der neuen Zeit. Somit kann kein Ort eures
Universums manipulativ benutzt werden.

Kugeln
Kugeln strahlen aus und sind magnetisch. Sie
absorbieren und reflektieren.
Wenn du eine Kugel um dich herum mit deiner
Absicht errichtest, so erschaffst du einen Magneten
für z.B. Schutz, Reichtum, Wachstum. Die Kugel,
die du errichtest, zieht immer genau das in dein
Sein, für dessen Zweck du sie errichtet hast.

Lege eine Kugel des Schutzes um dich und du
erhöhst den Schutz, denn alle Wesen, die deinem
Schutz dienen, werden angezogen.
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen
Die Strahlkraft der Kugel ist unendlich weit und
groß. Kugeln sind wunderbarer Helfer, um zu
manifestieren.
Lege eine Kugel des Reichtums um dich und
definiere, was Reichtum für dich bedeutet. Dehne
Sie wo weit wie du kannst ins Universum aus und
sammle deinen Reichtum. Ziehe die Kugel wieder
zusammen und nimm sie auf in deinen Solar
Plexus. Atme sie von dort hoch in dein Herz. Denn
es ist wichtig, dass du das annimmst, was du
manifestierst.

Nutze die Kraft der Kugel, um das vermehrt in dein
Leben zu ziehen, wonach du dich sehnst: Liebe,
Wachstum, Freude, Fülle, Geborgenheit, Reinigung,
Reichtum, Abgrenzung….

Die Energie der Kugel ist sehr mächtig. Sie ist
jedoch etwas sanfter in der Schwingung wie die
Pyramide. In ihr wird nicht ununterbrochen
gearbeitet, sondern in Intervallen.
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Erzengel Raphael
Über Pyramiden, Kugeln und Lichtsäulen

Lichtsäulen
Lichtsäulen bringen immer das Licht auf die Erde. In
jeder Säule wacht immer ein Lichtwesen über ihre
Anwendung. Wenn wir Lichtsäulen errichten,
können wir ein Lichtwesen bitten, in dieser Platz zu
nehmen, um ihre Wirkung zu verstärken.
Lichtsäulen erhöhen immer die Frequenz. Auch
Lichtsäulen könnt ihr mit bestimmter Absicht
erschaffen. In Räumen, um diese zu reinigen oder
zu erhöhen, um euch selbst. Um Gebäude, um
Projekte. Um alles was ihr erhöhen wollt, dessen
Frequenz ihr anheben wollt.
Die Lichtsäule erhöht alles in ihr zu Licht. Hebt die
Frequenz dessen an, was in der Lichtsäule ist.
Somit dienen Lichtsäulen wunderbar des Schutzes,
der Reinigung, des Wachstums. Lichtsäulen lassen
nichts Geringeres als Licht durch. Sie verwandeln
das, was auf sie zuströmt, in Licht.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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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 und marktführende AusbildungsMesseveranstalterin. Sie beschäftige 25 Mitarbeiter.
Die Suche ihrer Seele führte sie schon mit sieben
Jahren auf den spirituellen Weg. Irgendwann auf
dieser Reise erkannte sie, „ich bin dann am
glücklichsten, wenn ich jemandem wirklich
weiterhelfen kann“. Sie beschloss, genau das
beruflich zu tun und verkaufte im Jahr 2005 ihr
Unternehmen, um vollkommen frei zu sein und sich
ganz dieser neuen Tätigkeit widmen zu können.
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Ihre größte Erfüllung ist es, Menschen zu helfen,
ihr höchstes Potenzial zu entfalten und zu leben
und alles aufzulösen, was daran hindert.
Sie liebt Abkürzungen und ist davon überzeugt,
dass Transformation schnell gehen darf.
Freiheit ist einer ihrer obersten Werte, deswegen
arbeitet sie weder nach einer bestimmten
Methode noch fühlt sie sich irgendeinem
System oder einer Richtung zugehörig oder
verpflichtet.
Mehr noch: Als eine Art moderne Seelenschamanin,
arbeitet sie absolut intuitiv und passt sich immer
den individuellen Bedürfnissen des Menschen
an.
Und das ist für Britta C. Lambert der gravierendste
Unterschied zu herkömmlichen Lehren und
Systemen, die oft zum einen eine vorgefertigte
Methode auf die spezifischen Bedürfnisse des
Menschen stülpen möchten und zum anderen meist
einen Absolutheitsanspruch haben.
Die Autorin möchte Menschen unterstützen, ihre
Berufung und Einzigartigkeit zu leben und ganz
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individuell zum Ausdruck zu bringen und damit
absolutes Vertrauen in ihre ganz eigene Kraft &
in ihren ganz eigenen Weg zu bekommen und
diesen gehen. Und nicht irgendetwas
Vorgefertigtem Nachzulaufen oder sich von
irgendjemand abhängig zu machen.
Ihre Klienten wertschätzen ihre sanfte, einfühlsame,
intuitive aber auch kraftvolle Art und Weise mit der
sie in einer Session wirkungsvoll Blockaden löst, die
bei herkömmlichen Methoden oft bis zu 10
Sitzungen erfordern.

Britta C. Lambert beschäftigte sich intensiv mit
den universellen Erfolgsgesetzen, was
z.B. erfolgreiche, glückliche, gesunde Menschen
von erfolglosen, unglücklichen, kranken
Menschen unterscheidet und begann intensiv
die Mysterienschule zu studieren. Sie erforschte
das uralte Wissen der Naturvölker.

22

Sie lernte von den besten Lehren und Koryphäen
der Welt und entwickelte sich immer weiter.

Auf ihrer Suche nach effektivsten Wegen und
Abkürzungen, lernte sie unzählige
Meditationstechniken, alternative Heilsysteme , etc.
kennen und stellte frustriert fest, dass die
meisten Methoden sehr engstirnig und
einspurig sind und nur wenige die Individualität
eines Menschen berücksichtigen.
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Irgendwann erkannte sie, dass wir gar nicht so viele
Techniken und Theorien benötigen, um anderen
helfen zu können.
Wenn wir wirklich in unserem Herzen sind, sind
wir in Verbindung mit unserer Intuition und
wissen automatisch was zu tun ist.
Seit über 10 Jahre verbringt sie jedes Jahr einige
Monate auf der hawaiianischen Insel Kauai.
Kauai ist für sie ihre „spirituelle Heimat“. Dort
entdeckte die Autorin im Jahr 2004 ihre Medialität,
die Fähigkeit zu channeln.
Mit dieser Gabe konnte Britta C. Lambert schon
unzähligen Menschen helfen.
Viele Menschen, die vollkommen perspektivlos
waren, von der Schulmedizin austherapiert
wurden, mit ihrem Leben nicht zurechtkamen,
ihre Berufung finden wollten uvm., konnte sie
effektive und schnelle Hilfestellung geben.

Es ist ihre Leidenschaft, möglichst viele Menschen
zu befähigen und zu ermächtigen, sich selbst
24

und ihrem Umfeld wirkungsvoll zu helfen, ohne
sich von jemandem abhängig zu machen.
Das tut sie als ganzheitlicher Coach, Medium,
Autorin und Ausbilderin in Einzelsessions und in
zahlreichen Workshops, Seminaren und
spirituellen Reisen.
Die Autorin bildet zwischenzeitlich Coaches,
Therapeuten und Ärzte aus und weiter und hat
ein eigenes intuitives Heilsystem gechannelt
und entwickelt in dem sie das ursprüngliche

Wissen der Naturvölker und die
wirkungsvollsten Methoden effektiv & kompakt
zusammenfasste. Außerdem lehrt sie, wie jeder
die Gabe des Channelns entwickeln kann.

2014 entwickelte sie während eines 3-monatigen
Retreats auf der Insel Kauai/Hawaii gemeinsam mit
dem Gesundheits - Experten Christoph A.M.
Henninger den Origin Life Code.

25

Mit dem Origin Life Code vermitteln Britta C.
Lambert und Christoph A.M. Henniger die
Antworten & Lösungen der Natur auf die
Herausforderungen des modernen Lebens in Form
von Büchern, Ratgebern, Online-Kursen & Coachings, Seminaren und GesundheitsReisen…und bieten somit alle Strategien für Körper
& Seele, für ein gesundes & erfülltes Leben in
einem vitalen & attraktiven Körper.
Kontakt, weitere Infos über die Autorin und ihre
Projekte sowie ihr Gratis-Video Kurs: der 8. Weg:
Warum die Dinge so sind wie sie sind, GratisMeditationen, Gratis-Channelings, etc. unter
www.die-seelen-schamanin.com

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

26

Die Autorin bietet außerdem…
…8-teilgen gratis Einsteiger Kurs
„intuitives Heilen“
> Hier klicken <

…persönliche telefonische Channelings
> Hier klicken <
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…Fernkurse

Die 12 Siegel des Metatron

> Hier klicken <

White Time Healing

> Hier klicken <
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…Tages & Mehrtages-Seminare

…Ho’oponopono

…Mental-Training

…Heiler-Ausbildung

…Die 12 Siegel des Metatron

…Erfolgreich manifestieren

…Kristall Workshop

…Detox Körper & Seele

…Klang-Therapie
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…Farb-Therapie

…Heilen mit Händen

…Lebensplan erkennen

…Bewusstsein erweitern

…Schamanisches Heilen

…Aura Chirurgie

…Channeln lernen

…Wissen vertiefen

Alle Infos zu den Seminaren findest Du hier:
https://www.die-seelen-schamanin.com/
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…Seminarreisen
> Hier klicken <

…alle Termine zu den einzelnen
Seminaren & Seminarreisen findest
Du hier:
> Hier klicken <
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