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Willkommen zu Modul 1 

Detox für Körper & Seele 

Trauma Auflösung 

Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, dir 

selbst zu helfen, auf allen Ebenen zu entgiften und vielleicht 

auch andere dabei zu unterstützen. 

Bevor wir uns in Modul 2 mit den 8 Reflexpunkten 

beschäftigen, möchte ich dir einen Weg zeigen, wie du über 

die Gefühle zum Ursprung von Blockaden gelangst. 

Indem du bereit bist, dich direkt deinen Gefühlen zu stellen 

und diesen erlaubst zu sein, verdaust du sie sofort. 

Wir beschäftigen uns in diesem Modul, wie Blockaden bzw. 

Traumata entstehen und wie wir sie aufspüren und auflösen 

können. 

Im zweiten Modul lernst du die 8 Reflexpunkte und die 

Arbeit mit den 8 Reflexpunkten kennen und wie du mit 

diesen Punkten zum einen die Körper-Ebene entgiftest und 

zum anderen, Emotionen, Gedanken und Traumata UND wie 

du alles in Modul 1 gelernte, mit Modul 2 kombinierst: 

für maximale Effektivität. 

Du kannst mit den Modulen einzeln arbeiten. 

Sicherlich wirst du jedoch im Lauf der Zeit feststellen, 

wie viel kraftvoller es ist, beide miteinander zu kombinieren. 
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Energetische Blockaden 

 

Wir haben gelernt: 

Wie oben so unten! Oder: Wie Innen so 

Außen! 

 

Wenn wir die verschiedenen Ebenen unserer Aura 

betrachten so erkennen wir, dass die göttliche Energie 

immer von den höheren Dimensionen in die niederen 

Dimensionen fließt. Die Menge an „Licht“ die durchkommt 

und uns „vollkommen fühlen lässt“, hängt von der Reinheit 

unserer „niederen Körper“ ab. Unser Mentalkörper 

speichert eine Vielzahl von Gedanken. Je nachdem, wie 

wir Ereignisse erleben, werden diese als Gedankenformen 

abgespeichert. 

Unsere Gedanken lösen Emotionen aus. Diese Emotionen 

sind in unserem Emotionalkörper gespeichert. 

Emotionen, die sich nicht gut anfühlen, wie Angst, Trauer, 

Wut, Schmerz etc. unterdrücken wir gerne, weil wir sie nicht 

spüren wollen. Diese Emotionen speichert unser Körper 

für uns in unseren Organen. (Sie werden über die 

Chakren und von dort über die Meridiane in unsere Organe 

geleitet). 

Unser Körper speichert diese Informationen so lange für 

uns, bis es ihm zu viel wird und dann entsteht eine neue 
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Form in der physischen Ebene. Eine Form namens 

Krankheit oder Problem. 

 

Ein körperliches Problem ist also längst auf einer anderen 

Ebene unserer Aura manifest. Es dauert nur einfach eine 

gewisse Zeit, bis sich dieses Problem im Körper zeigt. 

 

Wie kommt es z.B. zu Nierenproblemen? 

Die Niere ist nicht nur ein lebenswichtiges Organ, das die 

Funktion unseres Körpers erhält. Es hilft bspw. unserem 

Energiesystem Emotionen wie Angst und Sorgen 

aufzubewahren bzw. zu speichern solange bis diese Gefühle 

losgelassen werden. 

Also irgendwann einmal hat ein Nierenkranker vermutlich als 

Kind eine traumatische Situation erlebt, die ihm vor lauter 

Angst oder Enttäuschung, das Herz bis zum Hals schlagen 

ließ. Vielleicht wurde der kleine sechsjährige Maximilian 

beim Fußballspielen von seinem Vater fürchterlich 

angeschrieben, weil er mehrfach die Chance ein Tor zu 

schießen verpasste. Vor lauter Angst, noch mehr Kritik und 

Ablehnung zu erfahren verkrampft er immer mehr und haut 

immer mehr Bälle daneben.  

Er ist so traurig über sich selbst, dass er Fußballspielen 

aufgibt. Er hat zu große Angst, noch einmal so zusammen 

geschrien zu werden. 

 

Im späteren Leben kollabiert er immer in Situationen in 

denen er Verantwortung übernehmen oder Stärke beweisen 
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soll. Bei Prüfungen, in Job, bei der Geburt seines ersten 

Kindes…. Immer dann wenn er eine Rolle ausfüllen soll, in 

der er Erwartungen von anderen spürt, wird er krank. 

 

Die Wurzel seiner Krankheit ist nicht im Körper, sondern 

sein Mentalkörper sendet schon falsche Informationen 

weiter nach unten in den Emotionalkörper, der mit Angst 

und Schmerz reagiert. Immer wenn Situationen auftreten, in 

denen er sich zeigen muss, speist er seinen Emotionalkörper 

mit o.g. Gefühlen. (Trigger). Diese Gefühle werden von 

seinen Organen für ihn aufbewahrt so lange bis sich in der 

physischen Ebene eine Störung entwickelt. Oder, bis er 

diese verdaut… 

 

Unterschiedliche Arten von Blockaden 

Blockaden im spirituellen Körper: 

 

● Wir wurden in der Bewusstheit als spirituelles Wesen 

verletzt. Z. B. mussten wir in einem Leben als Heiler oder 

Priester aufgrund unserer Tätigkeit mit dem Leben bezahlen 

oder in Armut leben. 

 

● Der spirituelle Körper speichert „Schwüre, die wir geleistet 

haben“.  

 

● Der spirituelle Körper speichert Erlebnisse in denen wir 

uns von Gott verlassen gefühlt haben. 
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● Hier können auch Blockaden verhaftet sein, die uns 

andere zugefügt haben (energetische Bänder, 

Verstrickungen, Seelenfragmente Verstorbener, 

Besetzungen…) 

 

Blockaden im mentalen Körper: 

 

Unser mentaler Körper speichert Überzeugungen, die uns 

ein Gefühl von Sicherheit über eine bestimme Realität 

verleihen, weil wir diese Realität schon sehr oft in diesem 

oder auch einem anderen Leben erlebt haben. Z.B. „Wenn 

ich glücklich bin, werde ich bestraft“. 

„Wenn ich tue, was mein Herz mir sagt, werde ich getötet“ 

(denn das war in früheren Leben immer so). 

Viele dieser Überzeugungen bringen wir aus alten Leben mit 

und erschaffen Situationen in diesem Leben, damit wir 

dieses alte Muster endlich auflösen können. 

 

Blockaden im emotionalen Körper 

 

Unser emotionaler Körper speichert Emotionen, die wir mit 

bestimmten Ereignissen oder Überzeugungen verbinden. 

Z.B. „Ich fühle mich schuldig, wenn ich es mir gut 

gehen lassen“. „Ich fühle mich einsam und ungeliebt 

von anderen, wenn ich es mir gut gehen lasse.  

Das sind die Emotionen die aus dem o.g. Ereignis bzw. der 

Überzeugung resultieren. 
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Energetische Blockaden sind Programme, die 

wir gespeichert haben, die automatisch 

laufen, sobald gewisse Situationen eintreten. 

Blockaden im physischen Körper oder in der 

physischen Ebene 

 

Hier finden wir die Ergebnisse als verdichtete Energie. Wir 

versuchen die im Emotionalkörper erlebten Gefühle zu 

vermeiden, weil sie unangenehm sind. Wir vermeiden es, es 

uns gut gehen zu lassen, um die Einsamkeit und die 

Ablehnung nicht zu spüren. 

So habe ich z.B. nie Freizeit, fühle mich permanent 

gestresst und leide unter Dauerkopfweh. 
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Der größte Schlüssel um direkt zum 

Ursprung der Blockade zu gelangen sind 

die Gefühle !!! 

 

Ursache finden: Aufdecken von Energieblockaden 

 

● Welche Situation erlebt der Klient immer wieder, 

was bereitet ihm Probleme?  

Körperlich, psychisch oder welche Probleme hat er? 

Es ist hilfreich, das Problem zu benennen, ihm kurz Raum zu 

geben: nicht endlos  :0)) 

Menschen lieben es, über ihre Probleme zu sprechen, aber 

da hilft nicht. Was hilft, ist die Ursache der Herausforderung 

zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gefühle steuern unser Verhalten! Unsere Gefühle 

sind die Sprache unserer Seele. Sie weisen den Weg … 

 

● Welche Gefühle verbindet der Klient mit seiner 

Herausforderung? 

● Welche Gefühle noch? 

● Welche Gefühle noch? 

 

Die Gefühle sind die Straße, die den Klienten zurück zum 

Ursprung führen. 
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Das Gefühl willkommen zu heißen, es da 

sein zu lassen, es anzuschauen, dem 

Gefühl Platz geben, bedeutet: den Teil 

der Seele, der vergessen wurde zu 

lieben, anzuschauen und zu lieben. Den 

Widerstand aufzugeben, das was quält, 

nur weil es endlich gesehen werden 

möchte, endlich anzuschauen… 

Es bedeutet loslassen. Es bedeutet 

heilen. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 1 Auflösung von Traumata 10 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Der Prozess zur Ursachenfindung: 

 

● Welches Gefühl taucht als erstes auf, wenn der Klient an 

seine Herausforderung denkt? 

 

● Kann der Klient dieses Gefühl willkommen heißen?  

 

● Wo fühlt er es im Körper?  

Hier empfiehlt sich, die Hand hinzulegen, als Zeichen dieses 

Gefühl zu respektieren. 

Wenn der Klient nichts im Körper fühlt, einfach die Hand 

sanft auf den Bauch legen, das hilft ihm, ins Fühlen zu 

kommen. 

 

● Was geschieht mit dem Gefühl, wenn er es da sein lässt? 

 

● Welches Gefühl ist darunter? 

 

● Kann der Klient dieses Gefühl willkommen heißen?  

 

● Welches Gefühl ist darunter? 

 

● Kann der Klient dieses Gefühl willkommen heißen?  

 

● usw. bis keine Gefühle mehr auftauchen …. 

 

● Wann hat der Klient diese Gefühle zum ersten Mal in 

dieser Form erlebt? Kann er/sich erinnern? (Man kann den 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Klienten jetzt in eine Rutschbahn gleiten lassen. Diese 

Rutschbahn besteht genau aus den von ihm beschriebenen 

Gefühlen. Die Rutschbahn bringt den Klienten dorthin, an 

den Punkt, an dem er zum ersten Mal exakt diese Gefühle in 

exakt dieser Reihenfolge erlebt hat.) 

 

● Welche Überzeugung / Entscheidungen hat er aufgrund 

dieser Situation getroffen? Hier kann man fragen, „was 

denkst du über dich in dieser Situation, oder warum dir das 

passiert ist?“. Daraus kann man einen Glaubenssatz 

formulieren. Das Muster wird greifbarer… 

 

● Wie fühlt er sich in dieser Situation, wie alt ist er? 

 

● Welche Personen sind da und wie ist das Verhältnis zu 

diesen Personen? 

 

Dabei voller Mitgefühl auf den Klienten eingehen, ihm 

helfen, ihn unterstützen, ihn akzeptieren wie er ist. Es ist in 

Ordnung, wenn er nichts fühlt. Es ist in Ordnung, wenn er 

nichts erlebt. Dann die Chakren versorgen. 

 

Es muss nicht unbedingt alles ins Bewusstsein kommen, 

damit es heil werden kann. Wichtig ist, dass der Raum für 

alles zur Verfügung steht. 

 

Für den Klienten ist es insofern eine Hilfe, wenn das, was 

ihn bisher blockierte ins Bewusstsein kommt. Denn dann 
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kann er sich selbst Mitgefühl schenken. Das versetzt ihn 

selbst in die Lage, den Teil seiner selbst, den er bislang 

unterdrückte, ablehnte, hasste, liebevoll in die Arme zu 

schließen, anzuschauen und zu lieben. 

 

Und das ist Heilung. 
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Auflösen von Energieblockaden (Ursachen) 

Das Geschehene ungeschehen machen … 

 

Damit wir neue Programme auf unsere „Festplatte“ 

Energiesystem laden können, müssen wir das alte, falsche 

Programm, das uns schwächt, aus unserer DNA entlassen 

und ein neues, lichtvolles, uns unterstützendes in uns 

speichern. 

 

Ein Programm entsteht aus = Ereignis + (damit 

verbundene) Gefühle + (damit verbundene) 

Überzeugungen. 

Die Intensität des Programms hängt von der Häufigkeit der 

Wiederholungen ab. 

 

Schritt A: Auflösen der Blockade / Ursache finden 

 

● Die erste Form des Entlassens geschieht durch das 

Anschauen, willkommen heißen der Gefühle, das immer 

dann in dem Moment geschehen darf, in dem der Klient ein 

Gefühl wahrnimmt. Je nachdem wie offen der Klient ist, 

kann man ihn „bewusst“ zum Ursprung der Herausforderung 

führen. 

 

● Gefühle oder Situation auflösen: 

Die aktuelle Situation oder Herausforderung, die dem Klient 

Probleme bereitet benennen. Lass den Klienten seine Augen 
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schließen, einen tiefen Atemzug in seinen Bauch nehmen 

und darauf achten, welches Gefühl als erstes auftaucht, 

wenn er an diese Situation denkt? 

Kann der Klient dieses Gefühl willkommen heißen? 

 

1. Gefühle da sein lassen: dadurch lösen sie sich auf… 

 

2. Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Usw. 

 

3. Wo fühlt er diese Gefühle im Körper?  

Hier empfiehlt sich, die Hand hinzulegen, als Zeichen dieses 

Gefühl zu respektieren. 

Wenn der Klient nichts im Körper fühlt, einfach die Hand 

sanft auf den Bauch legen, das hilft ihm, ins Fühlen zu 

kommen.  

 

 

4. Den Klienten anhand der „Gefühlskette“ in den Ursprung 

führen: 

Den Klienten jetzt in eine Rutschbahn gleiten lassen. Diese 

Rutschbahn besteht genau aus den von ihm beschriebenen 

Gefühlen. Die Rutschbahn bringt den Klienten dorthin, an 

den Punkt, an dem er zum ersten Mal exakt diese Gefühle in 

exakt dieser Reihenfolge erlebt hat. 
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Wann hat der Klient diese Gefühle zum ersten Mal in dieser 

Form erlebt? Kann er/sich erinnern? Seine Gefühle führen in 

dahin, sein Unterbewusstsein … nicht sein Verstand.  

Man spürt sofort, ob jemand dies mit dem „Kopf“ oder mit 

dem „Bauch“ tut. 

 

Vermutlich „landet“ der Klient in einer Situation in der er 

sich selbst in jungen Jahren wahrnimmt (=Inneres Kind) 

 

● Wie fühlt er sich in dieser Situation, wie alt ist er? 

 

● Welche Personen sind da und wie ist das Verhältnis zu 

diesen Personen? 

 

● Welche Überzeugung / Entscheidungen hat er aufgrund 

dieser Situation getroffen? Was denkt er über sich, warum 

er so behandelt wurde. (Evtl. = Glaubenssatz). 

 

● Vertraue deiner Intuition und stelle sanfte Fragen…. 

 

● Dabei voller Mitgefühl auf den Klienten eingehen, ihm 

helfen, ihn unterstützen, ihn akzeptieren wie er ist. 

Bitte keine Vorschläge machen. …Unterstützen, helfen… 

z.B. das ist verständlich, dass das sehr weggetan hat etc. 

Sag dem kleinen Kind, dass es dir leid tut, dass es so leiden 

musste, dass du es schon so lange suchst….dass du so froh 

bist, dass du es gefunden hast.. (Der Klient soll das seinem 

Inneren Kind sagen). 
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Schritt B: Auflösen der Energieblockade / des 

Traumas 

 

Damit wir neue Programme auf unsere „Festplatte“ 

Energiesystem laden können, müssen wir das alte, falsche 

Programm, das uns schwächt, aus unserer DNA entlassen. 

 

● Die erste Form des Entlassens geschieht schon durch das 

Anschauen, willkommen heißen der Gefühle, was immer 

dann in dem Moment geschehen darf, in dem der Klient ein 

Gefühl wahrnimmt 

 

● Situation auflösen: 

 

1. Klient soll um sich selbst eine Kugel visualisieren 

 

2. Dann soll er 10 m von sich selbst entfernt, um die 

(meistens) „Kindheitssituation“ eine Kugel 

visualisieren. 

 

3. Dann in die Kindheitskugel gehen und sich selbst – 

das kleine Kind aus der Kugel herausnehmen. Ihm 

sagen, dass er es versteht. Dass es nicht in Ordnung 

ist, was passiert ist. Dies evtl. auch den Beteiligten 

sagen. 

 

4. Die beiden Kugeln sind durch Bänder verbunden: 

Dockt die Kindheitskugel irgendwo im Körper an? 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Oftmals ist das an mehreren Stellen der Fall. 

Denk Klienten fragen … er nimmt das i.d.R. selbst 

wahr. 

 

5. Wo? Wenn ja, Band durchtrennen 

 

6. Wenn Menschen beteiligt sind, von denen der Klient 

sich verletzt fühlt, kann er diesen Menschen vergeben 

bzw. ihnen die Bänder der Kindheitskugel übergeben. 

Die Verantwortung für ihr Verhalten, Leben, etc. 

zurückgeben. 

 

7. Kindheitskugel und alle Gefühle & Erinnerungen die 

damit verbunden sind in den lodernden Vulkan von 

Mutter Erde werden lassen, dieser verwandelt alles in 

Licht. 

Die Bänder aus dem Körper ziehen und hinterher 

werfen. 

Evtl. 3 tiefe Atemzüge nehmen lassen und die ganze 

alte Trauma-Energie ins Erdreich ausatmen lassen. 
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Hier sind nun der Phantasie des „H“eilers 

keine Grenzen gesetzt… Führe den Prozess 

so, wie es sich für dich in Verbindung mit 

dem Klienten stimmig anfühlt …: 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

austönen 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

für den Klienten ausräuchern (mit 

Räucherstäbchen über Körper) 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

austrommeln 

Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

durch Kristall, verbunden mit Absicht, 

ins Erdreich entlassen. 

 

8. Wenn keine Situation auftauchte, das was 

wahrgenommen wurde (Symbol, Druck, Farbe, 

Gefühl….) entlassen. 
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Ich Klient entlassen nun alle Ereignisse, in denen 

ich………………………………………………………………............... 

 

Alles damit verbundene Trauma …………………………………. 

 

Alle damit verbundenen Überzeugungen, Glaubenssätze 

………………………………………………………………………………… 

  

Alle damit verbundenen Emotionen……………………………… 

 

Alle damit verbundenen körperlichen, materiellen &     

zwischenmenschlichen Auswirkungen …………………………. 

 

Aus jeder Schicht meiner Aura, aus jedem Chakra, aus 

jeder Zelle meines Körpers, 

aus meiner DNA 

durch alle Zeiten, Dimensionen und Ereignisse. 

Aus diesem Leben, vergangenen Leben und allen künftigen 

Leben jetzt. 

9. Absichtserklärung des Klienten 

 

 

 

10. den Klienten noch einmal alles ausatmen lassen 
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Schritt C: 

Transformation der niederen Energie in eine höhere  

 

Neues Programm auf die Festplatte (DNA) laden: 

 

Hier sind nun der Intuition des Heilers keine Grenzen 

gesetzt. 

 

● die ausgeatmete Energie wird im Erdreich transformiert 

zu Licht.  

Den Klienten visualisieren lassen, 

wie aus dem Vulkan ein loderndes Feuer aufsteigt, das nun 

das ganze Negativ-Programm wandelt. 

Dieses Feuer steigt immer höher und höher bis zum 

höchsten Punkt im Universum und wandelt sich dort in ein 

strahlendes Licht. Dieses Licht fließt durch das Kronenchakra 

in den Klienten und reinigt seinen Körper, so als ob dieser 

ein inneres Bad nimmt in Licht: jede Zelle wird gereinigt, 

jeder Muskel, jedes Organ, jedes Chakra…. 

Das Licht füllt das Energiefeld des Klienten voll und ganz 

aus. 

 

(Das ist die Essenz… das reicht im Prinzip… man kann das 

Ganze je nach dem eigenen Zugang und den eigene 

Vorlieben noch beliebig ausdehnen …!) 

 

● Hände auf die betroffenen Chakren legen und Licht 

fließen lassen. 
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● Eventuell einen neuen Glaubenssatz mit dem Klienten 

entwickeln. 

Diesen Glaubenssatz affirmiert der Klient mehrmals. Z.B. „Je 

mehr ich von mir zeige, umso mehr werde ich geliebt.“ 

 

● Steine auf die betroffenen Chakren legen und mit 

Generator-Kristall Absicht visualisieren, dass nun die Energie 

des neuen Glaubenssatzes oder die Heilkraft der Steine ins 

Energiesystem des Klienten gelangt. 

 

● Den Klienten in eine perfekte Situation führen, in der er 

sich selbst als stark und glücklich erlebt und ihn diese 

Gefühle weit atmen lassen. 

 

● Zum Schluss die Hände sanft auf den Bauch legen. 

 

●Aura versiegeln (Energie vom Kopf zu den Füßen bringen) 

 

●Klienten erden 

 

 

Menschen, die sehr im Kopf sind, haben oft Mühe, Gefühle 

wahrzunehmen. Ihnen kann man helfen, indem man fragt: 

„was empfindest du im Körper. Ist da eine Stelle, die sich 

meldet?“. Oft spüren diese Menschen ihren Körper sehr 

deutlich. Etwas zieht im Auge oder im Rücken etc. Man kann 

dann dort einfach die Hände oder einen Stein hinlegen, um 

dem was auftaucht, Beachtung zu schenken. 
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Es ist nicht entscheidend, dass der Klient sich an etwas 

erinnert. Die Energie / Gefühle / Programme entweichen, ob 

wir uns dessen bewusst sind oder nicht.  

 

Wichtig für den „H“eiler 

 

Bei dieser Vorgehensweise, wenn man einem Klienten dabei 

hilft, etwas ins Bewusstsein zu holen, sind zwei Dinge sehr 

wichtig: 

 

 

1. Der eigenen Intuition vertrauen: Fragen die wir 

dem Klienten stellen, können als Trigger das 

Erinnerungsvermögen stimulieren. 

Manchmal kommt etwas in den Sinn des Heiler, z.B. 

die Frage: „ist da eine Türe in diesem Raum?“ Der 

Heiler versteht diese Frage nicht, aber das 

Unterbewusstsein des Klienten kann evt. dadurch den 

nächsten Schritt gehen. 

 

 

2. Niemals Druck ausüben: 

wenn wir dem Klienten eine Frage anbieten oder 

etwas, das wir wahrnehmen, der Klient damit jedoch 

nicht umgehen dann: NIEMALS darauf beharren. 

Das System des Klienten weiß, wann es bereit ist 

 

Manchmal muss man einen Klienten aus einer Session 
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entlassen, mit dem Gefühl „Ich hätte mehr für ihn tun 

können“. Das ist dann das Ego des Heilers, das 

enttäuscht ist. 

 

Jede Heilung ist Selbstheilung. Wir tun nichts. 

Wir sind nur Kanal für Heilung.  

Der Klient heilt sich selbst! 
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Chakrenlehre im Detail 

Das Herzchakra 

 

Das vierte Chakra befindet sich auf 

Höhe des Herzens und ist verbunden 

mit der Kausal-Ebene (6. Dimension) 

und der Farbe Grün. Das Herzchakra 

ist das Durchgangstor für unseren 

ersten spirituellen Körper. Wenn 

dieses Chakra aktiviert ist und auf 

seinem höchsten Niveau arbeitet, strahlt es reine grüne 

Heilenergie in die persönliche Aura. 

Das Herzchakra ist das erste Chakra, das sich nicht nur um 

das „Ich“ dreht. Hier öffnen wir uns für die Hinwendung 

zum Du. 

 

 

 

 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 1 Auflösung von Traumata 25 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Erzengel Michael: Das Herz-Chakra ist der Torweg zu 

den höheren Chakren die Euch mit dem Seelen-Selbst 

und dem Geist-Selbst verbinden. Wenn Euer Herzchakra aus 

dem Gleichgewicht geraten ist, oder sich verschließt, dann 

werdet Ihr primär wie ein Instinkt-Mensch funktionieren, 

der von den drei niederen Chakren des physischen Selbstes 

regiert wird. Wenn Ihr die Energien des Herzens 

Geist/Emotionen ausbalanciert -- das Leben und das 

Liebeskraftenergiezentrum Eures Körpers, dann werdet Ihr 

in die bedingungslose Liebeskraft des Geistes Gottes 

eintreten. Ihr werdet all die Energien und 

Gedankenmuster, die Eifersucht, Neid, Selbstzufriedenheit, 

Schuld oder Gefühle des Unwürdigseins loslassen. Wenn Ihr 

die dreifaltige Flamme des göttlichen Willens, der Weisheit 

und Liebe anzündet, dann beginnt Ihr, Mitgefühl und Eins-

Sein mit dem Leben und allen Dingen zu entwickeln. 

 

Wir erinnern uns an die Grundvoraussetzung dafür, unser 

Herzchakra aktivieren zu können: „Nun befindest du dich 

aber im Karma-Spiel. Und da du in einem Zustand der 

Getrenntheit vom Geist, einem Zustand 

der Beschränkung lebst und dich 

zudem noch von deinem physischen 

Körper entfremdet hast, heißt dies für 

gewöhnlich, dass du nicht in deinem 

Körper bist. Und wenn du nicht in 
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deinem Körper bist, kannst du auch dein Herz-Chakra 

nicht aktivieren.  

Und wenn du dein Herz-Chakra nicht aktivieren 

kannst, sind die dominanten Chakren hauptsächlich das 

Basis-Chakra, das Sakral-Chakra und das Solarplexus-

Chakra. Deine Wechselwirkungen mit der Umwelt beruhen 

auf instinktiver Furcht, karmischen Mustern, Macht, Lust, 

Neid oder rein egozentrischen Machtspielen mit anderen 

Menschen. Ohne voll in deinem Körper zu sein, kannst du 

keine höhere Wechselwirkung haben. Und natürlich sind 

dann auch die oberen, außerkörperlichen Chakren überhaupt 

nicht aktiviert.“ 

 

Deshalb haben wir nun die Grundvorrausetzung dafür 

geschaffen, unser Herzchakra aktivieren zu können: die 

Erdung. 

 

Mehr Details zum Herzchakra 

 

1. Anahata-Chakra: Herzzentrum  

 

2. Zuordnungen des Herz-Chakras 

Die Farben des vierten Chakras sind grün, rosa und gold. 

Grün ist die Farbe der Heilung und der Balance. Bei 

einem Heiler sieht ein Aurasichtiger mit Sicherheit grün 

im Herzchakra. 

Rosa ist die Farbe der bedingungslosen Liebe. Eine rosa-
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farbene oder goldene Aura zeigt einen Menschen, der in 

reiner, hingebungsvoller Liebe zum göttlichen lebt.   

Das Herzchakra ist den Elementen Luft und Wasser 

zugeordnet. 

Seine Sinnesfunktion ist das Tasten. 

Symbol des Herzchakras ist der zwölfblättrige Lotus. 

Die zugeordnete Drüse ist die Thymusdrüse. Sie regelt 

das Wachstum und steuert das Lymphsystem. Außerdem 

regt sie das Immunsystem an und stärkt dieses. 

Die zugeordneten Organe sind das Herz, der obere 

Rücken mit Brustkorb und Brusthöhle, unterer 

Lungenbereich, Blut und Blutkreislaufsystem und 

die Haut. 

Astrologisch gesehen ist das Herzchakra dem 

Sternzeichen Löwen der für Gefühlswärme, Herzlichkeit 

und Großzügigkeit steht, zugeordnet. Der Planet des 

Herzzentrum ist die Venus die für Kontakt, Liebe, 

Harmonie und Ergänzung im Du steht. Ebenso dem 

Saturn, dessen Thema die Überwindung des individuellen 

Egos ist, wodurch selbstlose Liebe erst möglich wird. 

  

 

3. Aufgaben und Funktion 

Das Herzchakra ist der Mittelpunkt des 

Chakrensystems. In ihm sind die drei unteren physisch-

emotionalen Zentren mit den drei oberen geistig-

spirituellen Zentren verbunden. (Siehe Davidsstern 

Tag1). 
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Im Herzchakra finden wir die Fähigkeit, mit anderen zu 

fühlen, uns einzustimmen und mitzuschwingen. 

Über dieses Zentrum nehmen wir auch die Schönheit der 

Natur war sowie Harmonie in Kunst, wie Musik, Malerei 

etc.. Hier werden Bilder, Worte, Klänge in Gefühle 

verwandelt. 

Die Aufgabe des Herzchakras ist die Vereinigung durch 

Liebe. Jede Sehnsucht nach Liebe drückt sich über das 

Herzchakra aus. 

Ist das Herzchakra gereinigt und offen, ist es unser 

Zentrum für bedingungslose Liebe, die nur um ihrer 

selbst willen da ist. Diese Liebe kann man niemals haben 

oder verlieren. In Verbindung mit den oberen 

Chakren wird diese Liebe zur reinen göttlichen, 

bedingungslosen Liebe. Sie führt zu einem Einssein 

mit dem innersten Kern, dem Herzen aller Dinge im 

Universum. 

Mit dem Herzchakra verfügen wir über ein mächtiges 

„Heil-Instrument“ für uns selbst und auch andere. Durch 

die liebevolle Hinwendung zur Störung kann die 

Genesung sehr stark beschleunigt werden. 

Ein geöffnetes Herzchakra wirkt auf andere Menschen 

heilend und verwandelnd. 
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4. Harmonische Funktion 

Du bist Kanal für göttliche Liebe wenn dein 

Herzchakra vollständig geöffnet ist und mit den 

anderen Chakren harmonisch zusammenwirkt. Deine 

Ausstrahlung ist eine natürliche Wärme, 

Herzlichkeit und Fröhlichkeit. Dies öffnet das Herz 

deiner Mitmenschen, weckt Vertrauen und schenkt 

Freude. In allem was du tust bist du mit dem Herzen 

dabei. 

Die Liebe in deinem Herzen verfeinert deine 

Wahrnehmung. Du erkennst, dass alles Leben der 

Schöpfung in deinem Herzen lebt. 
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5. Disharmonische Funktion 

Diese drückt sich auf vielfältige Art und Weise aus. Du 

möchtest anderen immer nur geben und gibst dabei 

deine eigene Kraft von dir weg. 

Bewusst oder unbewusst erwartest du für deine Liebe 

Anerkennung oder eine Gegenleistung. Oft bist du 

enttäuscht, dass immer nur am geben bist. 

Oder du fühlst dich stark und gibst anderen von deiner 

Kraft, bist aber selbst nicht in der Lage, etwas 

anzunehmen, Liebe zu empfangen. Zärtliches und 

Sanftes macht dich verlegen. 

 

 

6. Unterfunktion des Herzchakra 

Eine Unterfunktion des Herzchakras macht dich sehr 

leicht verletzbar und abhängig von der Liebe und 

Zuneigung anderer. Wenn du zurückgewiesen wirst, 

fühlst du dich tief getroffen – das umso schlimmer, wenn 

du einmal den Mut gefasst hast, dich wirklich zu öffnen. 

Du neigst dazu, dich in dich selbst zurückzuziehen. 

evt. Bist du zu allen Menschen sehr freundlich, ohne dich 

jedoch auf irgendjemanden tiefer einzulassen. 

Ist das Herzchakra vollständig geschlossen, zeigt sich das 

in Kälte bis hin zur Herzlosigkeit.  
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a) Chakren-Meditation (siehe Tag  und Tag 

3) 

 

b) Edelsteine: Turmalin, Kunzit, Manganocalcit, 

Morganit, Emerald, … 

 

c) Aromatherapie: Rosenöl 

 

d) Farbtherapie: rosa und grün 

 

e) Mantra: Yam/ ICH LIEBE 

 

f) Naturerfahrung: grüne Natur harmonisiert 

das Herz 

 

g) Affirmation: ICH BIN UNENDLICH GELIEBT! 

ICH GEHE IN RESONANZ ZUR 

BEDINGUNGSLOSEN LIEBE! 

7.  Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung  
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Das Thymus-Chakra (höheres Herzchakra) 

 

Das Thymus-Chakra ist unser höheres Herzchakra und 

sitzt im Bereich unserer Thymusdrüse – über dem Herzen 

oder zwischen Herz- und Kehlchakra. 

Die Farbe des Thymus-Chakras ist türkis.  

Es ist unser spirituelles Herzchakra, der Ort 

bedingungsloser Liebe frei von Schmerz. Wenn wir unser 

Thymuschakra voll aktiviert haben, sind wir unverwundbar.  

In unserem Herzchakra geht es mehr um die 

menschlichen Belange der Liebe die transformiert 

werden wollen hin zur göttlichen bedingungslosen 

Liebe. Unser Herzchakra speichert sehr viel Schmerz des 

Lebens. Das Thymus-Chakra ist der Ort göttlicher 

bedingungsloser Liebe. 

Wie die Thymusdrüse für unser körperliches Immunsystem 

zuständig ist, ist unser Thymus-Chakra für das 

Funktionieren des restlichen Immunsystems unserer 

Aura verantwortlich: emotional, mental und spirituell. 

Wenn dieses Chakra balanciert ist, haben wir noch eine 

Extra-Schutz-Schicht um uns herum. Wir nehmen 

Negatives von anderen nicht auf, bekommen nicht so leicht 

eine Erkältung, wir empfinden tiefe, tiefe Gefühle und 

können diese auch sofort wieder loslassen. 

Das Thymus-Chakra ist ein Umwandler und Filter für 

höher frequentierte Energien (elektrostatische Energien). 
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Unser Thymus-Chakra verwandelt diese Energien in 

Elektromagnetische Energie. Und wir sind 

elektromagnetische Energie. 

Somit werden durch die Verwandlung in unserem Thymus 

die höheren Energien für uns in unserem physischen 

Körper nutzbar. Dazu müssen wir geerdet sein. Das 

unterscheidet uns von Lichtwesen, sie können die höheren 

Energien nicht transformieren. Das geschieht in uns, in 

unserem Thymus-Chakra. 

Wir können bewusst um spezifische höher frequentierte 

Energien bitten, z.B. Heilenergie etc. Und dann visualisieren 

wir, wie diese Energie durch unser Kronenchakra eintritt und 

von dort in unser Thymus-Chakra fließt und von dort in 

unseren gesamten Körper verteilt wird. 

Dadurch wird unser gesamtes aurisches Immunsystem 

gestärkt. Wir fühlen uns stark und kräftig, verbunden mit 

dem Licht und können viel leichter durch die anstrengenden 

Zeiten des Wechsels gehen. 

Je mehr wir in die liebevolle Kommunikation durch die 

Verschmelzung von Thymus-und Halschakra 

eintauchen, umso mehr werden unsere telepatischen 

Fähigkeiten aktiviert. 

Im Thymuschakra verschmelzen die Energie von unserem 

Herzchakra und unserem Kehlchakra, was uns zu einer 

liebevollen Kommunikation nicht nur mit anderen in 

unserer Dimension, sondern auch mit unserem Höheren 

Selbst, High-Guides und multidimensionalen Wesen 
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verhilft. Durch die Aktivierung des Thymus-Chakra wird 

wahrhaftige Führung von der anderen Seite richtig 

möglich. Die durch unser Thymus-Chakra gechannelte 

Energie ist SEHR rein und am wenigsten verfälscht. 

Über unser Thymus-Chakra sind wir in der Lage liebevoll 

Hilfe auszudrücken – großen Massen von Menschen zu 

helfen, die in Furcht und Angst leben. Verbunden mit der 

Zahl 9: der Weltverbesserer, der für das große Ganze lebt. 

Die Zahl 6 (Herz) kümmert sich mehr um die 

zwischenmenschlichen Belange. 

Die hauptsächliche Aufgabe des Thymus-Chakras ist 

die Kommunikation mit Engeln, Aufgestiegenen 

Meistern, unserem Höheren Selbst und anderen 

Lichtquellen. Das Thymus-Chakra aktiviert unser 

höheres Bewusstsein, es erlaubt diesem, unser 

inneres Kind zu treffen. Das Thymus-Chakra nimmt 

das höhere Wissen auf und hält uns gleichzeitig im 

Körper. Es hilft uns, dieses Wissen in unser 

Energiesystem zu integrieren und gleichzeitig geerdet 

zu bleiben. 

Es verbindet uns gleichzeitig mit Himmel und Erde. Es ist 

das Verbindungschakra zu allem Spirituellen. Hier 

werden Einweihungen gespeichert. 

Das Thymus-Chakra ist das Zentrum von Mitgefühl, 

Empathie, Freude, Friede, Geduld und balancierten 

Emotionen. Und für bedingungslose Liebe für Menschen die 

uns nahe stehen, als auch fürs gesamte Universum und 
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natürlich für uns selbst. Ein aktiviertes Thymus-Chakra 

befähigt uns, Liebe anzunehmen und diese voller Freude 

weiterzugeben. 

Es öffnet unser Herzchakra für Geben und Nehmen und 

steuert unsere Fähigkeit, mit uns selbst im Frieden zu sein. 

Das Thymus-Chakra balanciert und stimuliert unser 

Immunsystem und bringt Weisheit und Heilung in die 

physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen 

Schichten unserer Aura. 

Durch unser Thymus-Chakra können wir mit der Quelle 

verbunden sein und Heilenergie zum höchsten Wohle 

aller Beteiligten weitergeben. (Das ist z.B. die Essenz 

von Intuitive Integrated White Time Healing). 

Das Thymus-Chakra zieht Kwan-Yin und Christus-Energie in 

unser Feld. 

 

Das Thymus-Chakra wird auch „Sitz der Seele“ genannt. 

Das Zentrum in dem wir unserem spirituellen 

Lebenszweck begegnen. Es hilft uns dabei, zu sein, wer 

wir sind und dies voller Leichtigkeit auf allen Schichten 

unseres Seins zu integrieren. 

In diesem Chakra finden wir zu unserem Wesenskern zu 

unserem wahren Selbst. Das Thymus-Chakra ist der Sitz 

unseres göttlichen Selbsts, des Funken Gottes und unserer 

inneren Führung. Es ist der Ort an dem wir eins mit Gott 

sind losgelöst von aller Persönlichkeit und von individuellen 

Charakterzügen. Dort finden wir, was wir in der Meditation 
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über uns suchen. Hierher können wir mit unserer 

Aufmerksamkeit gehen, wenn wir die Verbindung zum 

göttlichen nicht wahrnehmen können. 

 

Im Thymuschakra sind manchmal alte karmische Wunden 

gespeichert, die den persönlichen göttlichen Funken 

blockieren. Zum Beispiel schwarzmagische Aktivitäten in 

früheren Leben oder große Verbrechen die wir gegen die 

Menschheit begangen haben. 

 

 

 
Affirmation: Ich bin. Ich achte. Ich verkörpere. 

Aktivierung: Alle Fingerspitzen einer Hand 

zusammenführen und auf das Thymus-Chakra 

klopfen.  

Kristalle: Aquamarin, Türkis, Mangano-Calcit, 

Kunzit, Malachit, Chrysokoll, Morganit….. 
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Lemuria  

 

 Lemurier waren vollständig in Verbindung mit Spirit. 

 Kommunizierten telepathisch untereinander 

 … konnten damit nicht angelogen werden. 

 … wussten Naturkatastrophen im Voraus. 

 … wussten über den Aufstiegsplan der Erde. 

 … wussten, dass sie Lichtarbeiter waren, hier um der 

Erde beim Aufstieg zu helfen. 

 … hatten ihr Thymus-Chakra voll aktiviert 

 

 Zentrum Lemurias war die „crystal-land-city“: die 

Kristallstadt 

 In Sie konnte man nur durch levitieren oder 

teleportieren gelangen.  

 Es gab keine Aufzüge, keine Treppen, keine Wege… 

 Hier waren die Priester, die Lehrer, die Heiler, die 

Träumer (sie träumten für andere die Zukunft) tätig. 
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 Der Licht-Hierarchie der Erde wurde an einem 

bestimmten Punkt klar, dass sie den Aufstieg – aus 

technischen Gründen - nicht schaffen konnten. 

 Es wurde die Entscheidung getroffen, aus spirituellen 

Gründen, Lemuria zu zerstören. 

 Man kam zu der Entscheidung, dass 

Naturkatastrophen der beste Weg seien. 

 … um das zu ermöglichen, wurde die spirituelle 

Verbindung der Lemurier mit den höheren Licht-

Ebenen zerstört. 

 Es gab einen kollektiven „Abschnitt“ des göttlichen 

Bewusstseins/ Lichtes von den Menschen. 

 Einige Menschen wurden gewarnt (der mythische 

Noah) 

 Die anderen wurden belogen. Vertrauen in alten 

Beziehungen wurde bewusst missbraucht. 

 Die Lemurier wurden vergewissert, dass alles gut 

werden würde. Die Lüge war effektiv. 

 Sogar als Erdbeben das Gesicht von Gaia entstellte, 

und Stürme an Gewalt wuchsen und Vulkane Feuer 

spien, 

 Vertrauten die spirituellen Lemurier, dass alles gut 

werden würde. 

 Selbst als sie die aufsteigende Gewalt von 

Erdkatastrophen mit ihren eigenen Augen sahen, 

ahnten sie nichts, 

 Als das Ende kam in einer gewaltigen Explosion von 

Erdbeben, Sturmfluten, Überschwemmungen, 
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Vulkanausbrüchen und Stürmen, erst da schauten sie 

hoch zum Himmel und schrien in Verzweiflung zu ihren 

spirituellen Führern, 

 Warum wurde ich im Stich gelassen? 

 Die Lemurier erlebten den größten Verrat von Gott, 

dem Licht, der Höchsten Quelle, der jemals irgendwo 

erfahren wurde! 

 Um diese Angst zu heilen, müssen wir durch sie 

hindurch gehen, sie noch einmal erfahren und sie 

auflösen. 

 Die Paranoia, Mangel an Vertrauen und Gefühle 

verraten zu werden sind tief und oft schwierig zu 

identifizieren, solange sie nicht vollständig erweckt 

werden. 

 Die Herausforderung ist, diese Angst als Echo der 

lemurischen Tragödie zu erkennen und das Mistrauen 

und die Paranoia zu heilen, die wir ständig in unserem 

Energiefeld herum tragen. 

 Die Angst, geopfert zu werden. 

 Spezifisch, belogen und getötet zu werden, durch die, 

die Du liebst. 

 In unsere Körper implantiert bei Zerstörung von 

Lemuria. 

 

Heil-Meditation: Reise nach Lemuria 
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