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Die 12 Siegel des Metatron 
 

 
 

Ein komplettes System aus 12 Symbolen, Farben und 

Mantren zur Aktivierung deines höchsten Seelen-

Potenzials: 

 

Ein Werkzeug mit dem du jeden Aspekt deines Lebens transformieren 

kannst und somit automatisch Erfüllung, Glück, Gesundheit, 

Wachstum, tiefen Frieden und Wohlstand anziehst. 

 
Empfangen von Erzengel Metatron, Lady Sophia, Isis und Sananda 

durch Britta Caren Lambert 

 

Die 12 Siegel des Metatron kannst du im Fernkurs erlernen: mit 

Arbeits- & und Hörbuch, Kartenset, Meditationen & Videokurs 

 
Du kannst auch einzeln Karten nachbestellen 

Seelenshop | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

Die Siegel sind auch als Schmuckanhänger einzeln oder im Set erhältlich 

Eigene Energieschmuck-Kollektion mit Sinn | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-

schamanin.com) 

 

Regelmäßig führe ich Live-Retreats in einer Gruppe Gelichgesinnter durch, 

die Wirkung der Siegel gemeinsam in der Gruppe erleben zu können. 

Effektivste Quantenheilung: 12 Siegel des Metatron | Die Seelen-Schamanin (die-

seelen-schamanin.com) 

 

  

https://die-seelen-schamanin.com/seelenshop/
https://die-seelen-schamanin.com/energieschmuck/
https://die-seelen-schamanin.com/energieschmuck/
https://die-seelen-schamanin.com/die-12-siegel-des-metatron-seminar/
https://die-seelen-schamanin.com/die-12-siegel-des-metatron-seminar/
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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 komplizierten 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 unserer heutigen Zeit sind so viele Menschen in tiefer Not und großen 

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 dieses Arbeits-Buch gezeichnet und niedergeschrieben.  

Nachdem ich mich viele Jahre lang mit der Frage „Warum die Dinge so sind, 

wie sie sind beschäftigt“ habe, fand ich zum einen die Antworten in tiefer 

Meditation und zum anderen beschloss ich, im Jahr 2004 mein erfolgreiches 

Unternehmen zu verkaufen und diesen inneren, meditativen Seelenweg 

weiterzugehen.  

In vielen Seminaren begegneten mir Seminarleiter, die einerseits 

wundervolle Methoden vermittelten, andererseits jedoch Menschen durch 

ihre Lehren von sich abhängig machten. 

In mir wuchs die Sehnsucht, Menschen in ihre eigene innere Freiheit und 

Kraft, unabhängig von Methoden und Lehrern zu begleiten. 

Im meditativen Zustand des Channelns (den übrigens jeder erlernen kann: 

Channeln lernen: Erwecke deine Medialität (die-seelen-schamanin.com)) kam die 

Antwort bzw. Lösung in Form der 12 Siegel des Metatron zu mir. 

 

https://die-seelen-schamanin.com/channeln-lernen-erwecke-deine-medialitaet/
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Egal wie tief eine Blockade auch sein mag, sie ist mit Hilfe der 12 Siegel des 

Metatron im Ursprung auflösbar. 

Ich wünsche dir mit diesen Siegeln eine wunderbare Reise in die Tiefe deiner 

Seele, damit du den kostbaren vollkommenen göttlichen Funken in 

dir selbst entdeckst, entfaltest und der Welt deine Schönheit und dein 

Strahlen zeigst. 

 

Ich freue mich über dein Feedback, deine Erfahrungen, deine Anregungen 

per Email: info@die-seelen-schamanin.com  

per Whats App: +49 6201 2498488 

 

Kennst du schon Whatsapp Web? 

>> Hier klicken https://web.whatsapp.com/ 

 

Lokah Samastah Sukhimo Bhavantu! 

Mögen alle Wesen in allen Welten in Liebe und glücklich sein! 

 

Britta Caren Lambert im März 2011 

(2018 2. überarbeitete Ausgabe) 

 

Ich lade dich auch gerne ein, dir hier meinen 

Gratis-Kurs „Warum die Dinge so sind, wie sie 

sind“ zu downloaden: 

Seelen- & Energiearbeit, Befreien von Ängsten & 

Blockaden uvm. (die-seelen-schamanin.com) 

 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4962012498488&hl=de&authuser=0
https://web.whatsapp.com/
https://die-seelen-schamanin.com/
https://die-seelen-schamanin.com/
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Zeichen, Symbole, Farbe, Klang und 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, Klang 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 Sein und Bewusstsein in jeglicher Form.  
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Ein Symbol des Hindus-Glaubens ist der 

„Elefanten“ 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 des Mantras wird die Information und 

Schwingung des Mantras und des zugehören Zeichens aktiviert. 

Dadurch entsteht in Kombination mit der menschlichen Stimme ein 

individuelles multidimensionales Heil-Frequenz-Muster.  

Diesem kann das Energiefeld sich anpassen bzw. mit dem Frequenz-Muster 

in Resonanz gehen. 
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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 
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Menschen zu erleichtern und zu beschleunigen. Mit diesen Zeichen 

und Mantren kann jeder der möchte - unabhängig von Einweihungen, 

unabhängig von Regeln - rein intuitiv arbeiten. 

 

Zwölf dieser Zeichen und Mantren hat Britta C. Lambert in der Zeit von 

September 2010 bis zum Frühjahr 2011 von Lady Sophia, Erzengel Metatron, 

Sananda und der Göttin Isis im Bewusstseins-Zustand des Channelns 

empfangen. 

 

Diesen 12 Zeichen und 12 Mantren gaben diese 4 Lichtwesen den Namen: 

 

 

Die 12 Siegel des Metatron 
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Die Botschafter bzw. Lichtwesen 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, des 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 
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beiden Fällen ist das dann das Thema „eures Strahls“ auf dem oder über 

den ihr inkarniert seid. 

 

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 

Geistige-Meisterschafts-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. 
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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. 

 

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 
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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. Dieser Kurs wird noch für dich erstellt werden. 

 

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. 

 

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. 

 

Wenn du einen Impuls in dir spürst, vertraue diesem. Denn: Vertrauen ist 

eine Wahl. Zweifel auch. 

Lass dich von deiner inneren Stimme leiten. Wenn du dir unsicher bist, 

kannst du deinen Impuls auch durch kinesiologiesches Testen (Arm- oder 

Fingertest) oder z.B. Pendeln (mit einem Pendel oder Körperpendel) 

überprüfen. 

 

Ein guter Hinweis: Dein erster Impuls im Rahmen der Meditation ist immer 

der richtige. 
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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“ auch - „perfekte göttliche Blaupause genannt“ - 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 
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Wirkung in die Realität gebracht werden. Außerdem enthält das Mantra alle 

Informationen für diesen „perfekten Bauplan“, die durch das Chanten 

freigesetzt werden. 

 

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 hineinwachsen. 
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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. 

 

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 Akasha-Chroniken. 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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Arbeiten mit den 12 Siegeln des Metatron 

Einzelne Themen, Aspekte heilen 
 
Wenn du oder ein Mensch, dem du helfen möchtest, Hilfe, Unterstützung in 

einem bestimmten Moment suchst oder sucht, dann  

 

 Mische die 12 Siegel und breite sie in Fächerform vor dir aus. 

 Halte die Siegel verdeckt und stelle in deinem Herzen die Frage: 

„Welches Siegel unterstützt mich / meinen Freund bei meinem 

Heilwerden / Projekt / Thema jetzt am meisten? 

 Ziehe eine Karte mit einem Siegel. 

 Lege das Siegel, das du gezogen hast auf das entsprechende Chakra, 

über das es ins Energiefeld einfließt oder auf dein Herz (die Siegel 7 - 

12 auf dein Herz) oder das Herz des anderen. 

 Lege deine Hand auf die Karte. 

 Visualisiere jetzt, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis du (oder der 

Andere) dich mitten in dem Siegel befindest. Das Innere des Siegels 

(also du) wird vollständig mit der Farbe des Siegels ausgefüllt. 

Wenn du nicht visualisieren kannst, ist das in Ordnung. Alleine durch 

das Chanten absorbiert das Energiefeld die Frequenz des Siegels. 

 Chante nun 11 Mal das Mantra in Verbindung mit OM in das Chakra 

oder dein Herz (z.B. OM ANADA). Oder einfach so oft, wie es sich gut 

und richtig für dich anfühlt. Das kann immer unterschiedlich sein. 

 Lasse die Energie fließen und fühle, nehme wahr… 

 Du kannst das mit jeder Heilenergie kombinieren z.B. Intuitive 

Integrated White Time Healing, Reiki etc. 

Lasse einfach die Heilenergie durch deine Hände fließen. 
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Es ist sehr hilfreich, wenn du die Beschreibung der Siegel liest 

oder vorliest, denn auch diese Worte sind codiert und können so 

tief in das Herz eindringen. Bei jedem Lesen oder dich erneut oder 

wiederholt Beschäftigen, können plötzlich neue Aspekte 

auftauchen, die vorher nicht in deinem Bewusstsein waren. 

Jedes Mal wenn du mit den Siegeln arbeitest, wird immer der 

Aspekt des oder der Siegel absorbiert, den das Energiefeld für das 

aktuelle Anliegen oder für diesen Moment benötigt.  

Legt ruhig die Karten auf den Körper auf. Ihr könnt die Karten 

auch auf Fotos von Menschen oder Situationen legen. 
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Die Siegel an einen anderen Ort, anderen Menschen oder 
in die Zukunft senden 
 
Du kannst die Siegel genauso zu einem Menschen an einem anderen 

Ort, in eine Situation, etc. oder einem Ereignis in der Zukunft 

senden. Dabei sind alle Ereignisse denkbar, die du dir nur vorstellen kannst. 

Z.B. bevorstehende Operationen, räumlich entfernte, kranke Menschen, 

Besprechungen, Treffen, schwierige Beziehungen, Finanznöte, Wünsche, 

Sehnsüchte… alles. 

 

 Schreibe die Person/en oder Situation, die du deblockieren oder mit 

dem Siegel versorgen möchtest auf ein Blatt Papier. Formuliere 

präzise dein Anliegen. Dabei musst du keine Angst haben, etwas falsch 

zu formulieren, die Siegel tragen eine so hohe Schwingung, dass du gar 

nichts falsch formulieren kannst. Du kannst selbst negative Worte wie 

„nicht“ benutzen. Es geht vielmehr um deine eigene Klarheit. 

Du brauchst die andere Person nicht um Erlaubnis fragen. Die Siegel 

werden automatisch dem Höheren Selbst der Person übertragen und 

dieses entscheidet, ob die Person die Energie annimmt oder nicht. 

Deine Absicht sollte stets rein sein und allen zum höchsten Wohl 

dienen. Die Siegel lassen sich nicht manipulieren. Wenn du die 

Siegel für eigennützige Zwecke verwendest, wirken sie nicht. Sie 

entstammen aus der Höchsten Quelle und diese respektiert immer den 

freien Willen eines jeden. 

 Du kannst die Situation oder Person auch zwischen deinen Händen 

visualisieren, wenn du kein Blatt Papier zur Hand hast oder es schnell 

gehen muss. Oder du kannst ein Foto der Person auf die Siegel legen 

 Halte die Siegel verdeckt und stelle in deinem Herzen die Frage: 

„Welches Siegel unterstützt die Person / Situation jetzt am meisten? 

 Ziehe eine Karte mit einem Siegel. 

 Lege das Siegel, das du ziehst, auf dein beschriebenes Papier wo deine 

Absicht draufsteht 

 Lege deine Hände auf das Papier mit dem Siegel 
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 Visualisiere jetzt, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis sich die 

Situation oder Person mitten in dem Siegel befindet. Das Innere des 

Siegels wird vollständig mit der Farbe des Siegels ausgefüllt. 

(Oder setzte einfach die Absicht, wenn du nicht visualisieren kannst). 

 Chante nun 11 Mal (oder so oft wie es sich gut, stimmig und richtig 

anfühlt) das Mantra in Verbindung mit OM in das Chakra oder das 

Herz oder in die Mitte deiner Hände, Papier etc. (z.B. OM ANADA) 

 Lasse die Energie fließen und fühle, nehme wahr… 

 Du kannst das mit jeder guten Heilenergie kombinieren z.B. Intuitive 

Integrated White Time Healing, Reiki, Kristallen etc. 

 Wenn du mit der Übertragung fertig bist, reibe deine Hände, um dich 

symbolisch von diesem Menschen oder Ereignis wieder zu lösen. 

 

 

Die Siegel sind sehr feinstofflich in ihrer Wirkung. Es kann sein, dass du beim 

Chanten nichts – rein Garnichts - wahrnimmst: siehst, hörst, fühlst, riechst, 

etc. 

Das ist vollkommen in Ordnung. Die enorm hohe Schwingung entzieht sich 

häufig dieser Wahrnehmungs-Ebene. Das heißt aber nicht, dass die Energie 

nicht wirkt. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Energie der Siegel so 

schnell schwingt, dass diese für die menschlichen Sinnesorgane oftmals nicht 

wahrnehmbar ist. 

 

Für die schnellen Schwingungen gibt es das wunderbare Beispiel von 

einem Auto das vorbei fährt. Je schneller man das Video von dem Auto 

abspielt desto weniger Auto ist sichtbar, bis man schließlich gar nichts 

mehr sieht. (Sichtbar gemacht im Film 

Lucy: https://www.youtube.com/watch?v=vwObck9twes) 

https://www.youtube.com/watch?v=vwObck9twes
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Auflösen von tiefen Blockaden 
 
Wenn du oder ein anderer sehr unter einer Situation oder einem Zustand 

leidest, kannst du die Lösung der Blockade durch eine 3er Kombination 

der Siegel und beschleunigen. 

 

 Halte die Siegel verdeckt und stelle in deinem Herzen die Frage: 

„Welche Siegel unterstützen mich / Person / Situation bei der 

Auflösung jetzt am meisten? 

 Ziehe drei Karten mit einem Siegel: 

 

1. Siegel:  

stellt das dar, worum es eigentlich geht. Die Ursache. 

 

2. Siegel: 

stellt den unterstützenden Weg des Heilwerdens dar. 

 

3. Siegel: stellt das höhere Ziel bzw. den höchsten Aspekt für 

diese Blockade dar. Die neue Vision. Wohin die Reise geht. 

 

Wenn es um dich selbst geht: 

 

 Halte die Siegel nach einander (zuerst das erste, dann das zweite, dann 

das dritte) auf dein Herz und chante jeweils 11 Mal gemeinsam mit 

OM das zugehörige Mantra. Oder so oft, wie es sich stimmig anfühlt. 

 Visualisiere jeweils, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis du dich 

mitten in dem Siegel befindest. Das Innere des Siegels (also du) wird 

vollständig mit der Farbe des Siegels ausgefüllt. 

 Visualisiere dabei den höchstmöglichen positiven Aspekt der 

Situation, der Heilung etc. (Wenn du oder der andere diesen Aspekt 

schon Mal zuvor in deinem Leben erlebtest, z.B. Gesundheit, 

Wohlstand etc. so kannst du (bzw. der andere) dich an das Gefühl 

erinnern und dieses halten, das du in dieser Zeit hattest, als du in 

diesem Zustand warst). 
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 Ein Kristall der dies wunderbar unterstützt ist der Calcit, denn er 

erschafft immer den höchstmöglichen göttlichen Aspekt einer 

Situation. 

 Die Siegel erhöhen automatisch deine Vision in den höchstmöglichen, 

göttlichen Aspekt zum höchsten Wohle aller Beteiligten. 

 

Es gilt immer, egal, ob du nur für dich oder auch für andere mit den Siegeln 

arbeitest: 

Deine Absicht reicht, wenn du nicht visualisieren kannst oder auch keine Idee 

von dem perfekten Zustand hast. 

Die Absicht: „zum höchsten Wohl aller Beteiligten!“ unterstützt die 

Wirkweise der Siegel in ihrer göttlichen Vollkommenheit. 
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Wenn es um eine Situation geht, an der du beteiligt bist: 

 

 Halte die Siegel nach einander (zuerst das erste, dann das zweite, dann 

das dritte) auf dein Herz und chante 11 Mal gemeinsam mit OM das 

zugehörige Mantra. Oder so oft, wie es sich stimmig anfühlt. 

 Visualisiere jetzt jeweils, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis du 

dich mitten in dem Siegel befindest. Das Innere des Siegels (also du) 

wird vollständig mit der Farbe des Siegels ausgefüllt. 

 Visualisiere dabei den höchstmöglichen positiven Aspekt der 

Situation, der Heilung etc. (Wenn du (oder der andere) diesen Aspekt 

schon Mal zuvor in deinem Leben erlebtest, z.B. Gesundheit, 

Wohlstand etc. so kannst du (bzw. der andere) dich an das Gefühl 

erinnern und dieses halten, das du in dieser Zeit hattest, als du in 

diesem Zustand warst). 

 Visualisiere nun die Situation und eventuell dazugehörige Personen in 

einer goldenen Kugel ca. 2 m vor deinem Körper. 

 Halte die Siegel nach einander (zuerst das erste, dann das zweite, dann 

das dritte) zu der Kugel und chante 11 Mal gemeinsam mit OM das 

zugehörige Mantra. 

 Visualisiere jeweils, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis sich die 

Kugel mitten in dem Siegel befindet. Das Innere des Siegels (die Kugel 

und was in der Kugel ist) wird vollständig mit der Farbe des Siegels 

ausgefüllt. 

 Visualisiere dabei den höchstmöglichen positiven Aspekt der 

Situation, der Heilung etc. 

 Reibe nach der Übertragung deine Hände als Symbol, dich von diesem 

Ereignis nun wieder zu lösen. 

 Ein Kristall der dies wunderbar unterstützt ist der Calcit, denn er 

erschafft immer den höchstmöglichen göttlichen Aspekt einer 

Situation. 

 Die Siegel erhöhen automatisch deine Vision in den höchstmöglichen, 

göttlichen Aspekt zum höchsten Wohle aller Beteiligten. 

 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 27 

Wenn es um eine Person oder Situation geht, an der du NICHT 

beteiligt bist: 

 

 Visualisiere die Situation und eventuell dazugehörige Personen in 

einer goldenen Kugel ca. 2 m vor deinem Körper. 

 Halte die Siegel nach einander (zuerst das erste, dann das zweite, dann 

das dritte) zu der Kugel und chante 11 Mal gemeinsam mit OM das 

zugehörige Mantra. 

 Visualisiere, wie das Siegel sich so weit ausdehnt, bis die Kugel sich 

mitten in dem Siegel befindet. Das Innere des Siegels (die Kugel und 

wer oder was darin ist) wird vollständig mit der Farbe des Siegels 

ausgefüllt. 

 Visualisiere dabei den höchstmöglichen positiven Aspekt der 

Situation, der Heilung etc. 

 Reibe nach der Übertragung deine Hände als Symbol, dich von 

diesem Ereignis nun wieder zu lösen. 

 

Du kannst bei der Übertragung niemals zu viel Energie übertragen. Die Siegel 

tragen in sich einen so hohen Schutz, dass sie immer und zu jeder Zeit, jedem 

Empfänger und jedem Ereignis, die optimal verträgliche Frequenz abgeben. 

 

Dadurch, dass du den höchstmöglichen positiven Aspekt visualisierst, 

bzw. BEABSICHTIGST, erschaffst du gemeinsam mit den 

Siegeln die Blaupause für das neue, gesunde Muster und Körper bzw. 

Aura können mit diesem Muster verschmelzen. Dadurch wird das alte, 

hinderliche Muster aufgelöst. Es kollabiert im „perfekten Urzustand“. 

 

Beim Aktiveren der Siegel geschehen immer 3 Dinge: 

1. Es wird deutlich, worum es in der Tiefe geht: Die Siegel geben Antwort. 

2. Das Siegel oder die Kombination aus 3 Siegeln, löschen das destruktive 

oder negative Muster bzw. Programm im Ursprung. 

3. Die Siegel oder die Kombination aus 3 Siegel programmieren das 

unterstützende heilende vollkommene Programm ins Energiefeld, damit 

geschehen kann, was geschehen soll. 
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Durch das Chanten der Siegel entsteht in Kombination mit der 

EIGENEN Stimme des Anwenders stets eine multidimensionale Heil-, 

Transformations-, & Manifestations-Frequenz = der gesunde, 

vollkommene Bauplan für den Wunschzustand. 

An diesem kann sich das Energiefeld nun anpassen. 

Das Gesetz der Resonanz sagt:  

Das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich im an. 

Die Frequenz der Siegel ist stets stärker –sie sind Stimmgabel für den 

vollkommenen Zustand und das Energiefeld ganz natürlich, sich dieser 

vollkommenen Schwingung anpassen kann. 

 

 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 29 

Der Davidstern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Davidstern, gelegt aus den ersten sechs oder allen zwölf Siegeln, ist eine 

Powerkraftquelle der Transformation und Erhöhung. Er dient der 

Energetisierung, Balancierung, Reinigung, Erhöhung, 

Manifestation. 

Um den Davidstern zu legen, musst du ihn nicht zeichnen. Du legst einfach 

die Siegelkarten mit den entsprechenden Nummern gemäß dieses Musters. 

Du kannst den Stern so groß oder klein legen, wie du möchtest, oder wie du 

es brauchst. 

 

Mit dem Davidstern könnt ihr bei tiefen emotionalen Schocks, großer 

Trauer, Depression etc. arbeiten. Auch bei Schwerkranken. Der 

Davidstern bewirkt eine sofortige Transformation eines sehr negativen 

Zustands. 

 

1 

4 
 

5 
 

2 
 

3 
 

6 
 

1. Siegel Anada 

2. Siegel Balanda 

3. Siegel Solaya 

4. Siegel Bayunada 

5. Siegel Anjolu 

6. Siegel Kryy 
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Der Davidstern ist eine wunderbare Kraftquelle für jede Gruppenarbeit. 

Wenn ihr den Davidstern um eine Gruppe legt, so könnt ihr diesen 

unbedenklich für die Dauer der Gruppenarbeit liegen lassen. Setzt aber 

vorher die Absicht, dass im Stern die maximal gut verträgliche 

Heilung, Erhöhung, Reinigung (euer Ziel für die Gruppe) geschieht.  

Im Stern geben die Siegel genau die Aspekte ab, die die einzelnen Personen 

jeweils benötigen. 

Ihr könnt den Davidstern wunderbar für tiefe Meditationen legen.  

Wenn ihr z.B. große Sehnsucht nach spirituellem Wachstum oder einer 

bestimmten spirituellen Eigenschaft habt, geht mit dieser Sehnsucht und 

dem Vertrauen ihrer Erfüllung in den Davidstern. 

Natürlich kann der Davidstern auch für einen einzelnen Menschen gelegt 

werden. 

 

Wenn ihr den Davidstern mit den Siegeln legt, so entsteht in seinem 

Zentrum ein unglaublich mächtiges Kraftfeld der Liebe. 

 

Setzt euch oder eure Manifestation in dieses Kraftfeld und ihr werdet sofort 

die mächtige Energie wahrnehmen. Im Zentrum des Davidsterns, also 

in seiner Mitte, entsteht sofort ein Strom wie ein Wasserfall, der 

alle 6 bzw. 12 Aspekte der Siegel gleichzeitig enthält und abgibt.  

 

Die Energie steht sofort zur Verfügung und kann sofort absorbiert werden.  

 

Wichtig ist, dass ihr sehr sehr klar darüber seid, was immer, wen immer 

oder mit welchem Anliegen ihr euch selbst in diesen Stern setzt.  

 

Die Manifestation wird sofort real. 

 

Macht euch keine Sorgen, wenn eure Gedanken zwischendurch abschweifen. 

Es ist wichtig, dass ihr mit klarer Absicht und klarem Fokus den Stern 

aktiviert, dann ist die Intention gesetzt und abschweifende Gedanken können 

diese im Nachhinein nicht mehr schwächen. 
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Verbringt am Anfang nicht mehr als 4 Minuten im Davidsstern. 

Die optimale Zeit sind 11 Minuten. Eine Stunde ist die maximale Zeit, die ihr 

bewusst im Stern verbringen sollt. 

Wenn ihr eine Behandlung im Stern durchführt und ihr habt nicht die 

Gelegenheit, die Siegel nach einer Stunde zu entfernen, so schalten sich die 

Siegel automatisch nach einer Stunde ab, habt also keine Angst. Eine Stunde 

ist jedoch eine sehr intensive Zeit. Ihr könnt auch dann, wenn ihr den 

Davidstern legt, die Absicht setzten, nach welcher Zeit die Energie 

abgeschaltet werden soll. Nach einer Stunde schaltet die Energie von 

alleine ab. Oder setzt ganz einfach die Absicht, dass die Energie 

dann abschaltet, wenn das Energiefeld die richtige Dosis 

absorbiert hat, dann seid ihr stets auf der sicheren Seite. 

Wenn ihr als Heiler, Berater oder Arzt arbeitet, so könnt ihr den Davidsstern 

in eurem Behandlungszimmer dauerhaft legen. Setzt dabei die Absicht, dass 

immer die richtige Frequenz, für die richtige Zeit, für jeden Menschen und 

auch für euch selbst abgegeben wird und es wird geschehen. 

Je mehr ihr mit der Energie des Davidsterns vertraut seid desto länger könnt 

ihr in und mit ihr verweilen. Es ist einfach nur anfangs sinnvoll, ein wenig 

achtsam zu sein und nicht zu übertreiben. Die Energien sind sehr subtil und 

schwer wahrnehmbar. Aber nichts destotrotz unendlich kraftvoll. 

 

Den Davidstern mit den ersten sechs Siegeln könnt ihr sehr gut für jede 

Form der Behandlung, Meditation, konzentrierte Arbeit, etc. 

verwenden. Damit könnt ihr nie etwas falsch machen. 

 

Den Davidstern mit allen 12 Siegeln setzt ihr für „fortgeschrittene“ 

Menschen ein. Verlasst euch auf eure Intuition. Ihr werdet geführt und 

wisst, wann ihr welchen Stern legt. 

 

Bei Kindern unter 12 Jahren nur den Davidstern mit sechs Siegel legen. 

Wenn ihr etwas Materielles manifestieren wollt, so legt euren Wunsch in 

die Mitte des sechsfachen Davidsterns (Siehe Kapitel „Manifestieren mit 

den Siegeln “). Diese Manifestation könnt ihr unbedenklich so lange ihr wollt 
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liegen lassen. 

 

 

Ihr könnt immer auch Fotos von Menschen, oder Dingen, Zettel 

mit Anliegen, Pläne, Berichte, Schriftsätze, etc. auf die Siegel bzw. 

in den sechsfachen Davidsstern legen. 

 

 

Wenn ihr mit dem zwölffachen Davidstern arbeitet, so begebt euch 

oder die Person selbst in den Stern. Und nach der Meditation löst bitte 

den Stern wieder auf. Bitte nichts in dem zwölffachen Davidstern 

„liegen lassen“, wenn ihr eure Energie davon abzieht. 

Es sein denn, eure innere Stimme fordert euch ganz deutlich dazu auf. 

Dann vertraut und hört auf diesen Ruf. 

Manchmal ist genau das von Nöten. Aber dann erhaltet ihr einen ganz klaren 

Hinweis. 
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Der 12-fache Davidstern 
 

 

 

  

1. Siegel Anada 

2. Siegel Balanda 

3. Siegel Solaya 

4. Siegel Bayunada 

5. Siegel Anjolu 

6. Siegel Kryy 

7. Siegel Ayuna 

8. Siegel Mesonadi 

9. Siegel Lemati 

10. Siegel Anyna 

11. Siegel Karyna 

12.  Siegel Vanyta 
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Energetisieren mit den 12 Siegeln des Metatron 
Ihr könnt mit den Siegeln alles nur erdenkliche energetisieren: 

 

 Eure Nahrung 

 Euer Wasser 

 Eure Körperpflegeprodukte 

 Eure Medizin 

 Pflanzen 

 Kristalle 

 Steine 

 Fotos von lieben Menschen 

 …. 

 

Fragt immer vorher, welches Siegel für welches Objekt und welche 

Person jetzt am besten ist (indem ihr es z.B. zieht) und schwingt es ein. 

Das tut ihr, in dem ihr 

 

 den Gegenstand auf das Siegel legt 

 11 Mal (oder nach Gefühl) das Mantra in Verbindung mit OM 

chantet 

 

Ihr könnt auch Räume energetisieren oder reinigen mit den Siegeln.  

 

 Legt Karyna zur Raumreinigung in den Raum und chantet 11   Mal 

Om Karyna 

 Zieht ein Zeichen zur speziellen Energetisierung 

 Legt das Siegel in den Raum und Chantet das Siegel 11 Mal 

 Oder sendet das Siegel (Siehe Fernübertragung) in einen Raum. 

 

Eignet sich auch wunderbar z.B. für die Klassenzimmer der Kinder. Oder in 

Räume in denen bestimmte Gespräche & Ereignisse stattfinden. 
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Manifestieren mit den 12 Siegeln des Metatron 

 

1. Manifestieren mit der Klarheit von Kryy 
 

Kryy hilft dir dabei, die Essenz deiner Wünsche und Bedürfnisse zu 

verstehen. Kryy hilft dir dabei, dich zu fokussieren.  

 

 Beschäftige dich mit der Bedeutung von Kryy. 

 Schreibe deine Manifestation auf ein Blatt, lege deine Hand darauf. 

 Visualisiere die Essenz (das wichtigste Gefühl deiner Manifestation). 

 Chante 9 Mal Kryy in Verbindung mit OM. 

 Lasse die Energie fließen. 

 

 

2. Manifestieren der höchsten Form deiner Schöpfung mit der 

Klarheit von Kryy und der Reinheit von Karyna 

 

Wenn du etwas sehr Wichtiges manifestieren möchtest: 

 

 Beschäftige dich mit der Bedeutung von Kryy. 

 Beschäftige dich mit der Bedeutung von Karyna. 

 Schreibe deine Vision auf, lege sie auf das Siegel Karyna. 

 Gehe in das Gefühl, wie du dich fühlst, wenn deine Manifestation 

bereits Realität ist. 

 Lege Kryy auf dein 3. Auge. 

 Chante 11 Mal OM Kryy. 

 Chante 11 Mal OM Karyna. 

 Lege nun Kryy mit dem Gesicht zu deinem Aufschrieb, so dass beide 

Siegel das, was du aufgeschrieben hast, einhüllen. (Beide Siegel zeigen 

zum Papier).  

 Deine Schöpfung wird so ununterbrochen manifestiert, auch wenn du 

dich mit etwas Anderem beschäftigst. 
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 Du kannst diesen Prozess, also die Manifestation noch beschleunigen, 

wenn du horizontal über das Siegel Karyna das Siegel Vanyta legst. 

Denn Vanyta verstärkt und beschleunigt alles. 

Chante 11 Mal OM Vanyta. 

 Wiederhole den Vorgang alle 3 Tage, so lange, bis deine Vision 

manifestiert ist. Wenn du in dieser Zeit, die Klarheit deiner 

Manifestation noch präzisieren oder verändern möchtest, schreibe 

einfach ein neues Blatt. 

 

3. Manifestieren mit dem Davidstern aus sechs Siegeln 
 

Mit dem Davidstern manifestierst du, indem du den sechsfachen Davidstern 

legst. Du legst also die ersten sechs Siegel, wie beschrieben, zum Davidstern. 

 

 Schreibe deinen Wunsch, dein Ziel auf eine Karte oder ein Blatt 

Papier. 

 Lege diese Karte an einen geschützten Ort, zum Beispiel an deinen 

Meditationsplatz. 

 Lege um deine Manifestation den sechsfachen Davidstern. 

 Diese Manifestation kannst du so lange arbeiten lassen, bis sie 

manifest ist. 

 

Du kannst auch mehrere Anliegen gleichzeitig in den Davidstern legen. 

Wenn du deine Manifestations-Zettel übereinander legen möchtest, möchtest 

du vielleicht ein leeres Blatt zwischen deine jeweiligen „Manifestations-

Baupläne“ legen. 

 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 37 

4. Manifestieren mit dem Davidstern aus zwölf Siegel 

 

 Lege den Davidstern aus zwölf Siegeln auf den Boden. 

 Setze dich in den Davidstern für 8 Minuten und visualisiere dein Ziel. 

 

 

Achtung: Bitte nicht einfach so deine Vision auf einer Karte in den 

Davidstern aus 12 Siegel legen! 

Es sei denn, du hast den GANZ EINDEUTIGEN INNEREN IMPULS 

dazu! 

 

 

Entscheide jeweils intuitiv, welcher Weg der Manifestation für welche deiner 

Schöpfungen der richtige ist. Du wirst es wissen. Es kann jedes Mal ein 

anderer Weg sein. 
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Besetzungen entfernen 

 
Eine Besetzung hat ein Mensch dann, wenn er von einem anderen Wesen 

fremd- oder mitgesteuert wird. 

Wenn dir eine „Besetzung“ begegnet, dann darfst du getrost wissen, dass 

du in der Lage bist, damit umzugehen. 

 

Es gibt unterschiedliche Arten von Besetzungen: 

 

 Verstorbene, die den Weg ins Licht nicht finden: 

 

Seelen, denen nicht bewusst ist, dass sie nicht mehr im Körper sind. Sie 

wollen auf der physischen Ebene bleiben und benötigen dafür einen Körper. 

Der physische Körper ist aufgelöst, also zerfallen oder tot und die Seele 

„hängt im Astralkörper fest“. Auch bekannt als „Astral-Entities“. Oft sind 

das Seelen, die der Betroffene gekannt hat. 

 

 Negative Wesen: 

 

Sie können durch Verwünschungen einer anderen Person oder auch von 

anderen Planeten in einen Körper treten. Der Mensch hat dann das Gefühl, 

wie fremd gesteuert zu sein. Es gibt unterschiedliche Heftigkeit solcher 

Wesen. Bekannt sind Reptilien, Parasiten, Dämonen… 

Reptilien sind wie schwarze Steine, die ins Wasser fallen. Das eigene Licht 

des Menschen geht aus. Sie bringen oft Implantate mit in Form von 

schwerwiegenden körperlichen Problemen mit. 

Dämonen sind meist kristallisierte Angstformen. Wenn jemand unter großen 

Ängsten über eine bestimmte Zeit litt, so kann diese Angst eine eigene 

geometrische Form bilden und beginnen, ein Eigenleben zu führen. Das ist 

eine kristallisierte Angstform oder ein Dämon. 

 

Reptilien sind Wesenheiten, die Menschen mit Macht besetzen, um Kontrolle 

zu übernehmen. 
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Es gibt noch Elementarwesen die andocken können wie Trolle etc. oder auch 

Astralelemente (Dämonen). 

 

Es ist nicht so wichtig, die Art der Besetzung zu diagnostizieren und den 

Wesen unnötige Aufmerksamkeit zu schenken.  

Wenn du es mit einer Besetzung zu tun hast, weißt du es ganz einfach. Du 

bekommst ein ganz eindeutiges Signal. Natürlich kannst du auch pendeln 

oder nachfragen. 

 

Es wird niemals eine Besetzung in dein Bewusstsein dringen, wenn du nicht 

dafür bereit bist, mit ihr zu arbeiten. Es ist möglich für einen besetzten 

Menschen zu arbeiten, der nicht anwesend ist, ohne dessen Einverständnis, 

das heißt ohne dass er sich dessen bewusst ist. Denn die Seele will frei sein 

und die Besetzung betrat auch ohne Erlaubnis das Energiefeld. 

 

Menschen, die Süchte ausleben, sind meistens besetzt. 
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Ablösen von Besetzungen: 
 

 Schütze dein Energiefeld mit ANADA oder / und mit der grünen 

Pyramide (stelle dir eine smaragdgrüne Pyramide vor, die an 4 Seiten 

um dich herum als Schutz einrastet). 

 Wenn du kannst, trage einen schwarzen Turmalin bei dir. 

 Rufe Erzengel Michael und bitte ihn, die Besetzung JETZT 

vollständig aus dem gesamten Energiefeld der Person zu entfernen 

und die Wesenheit/en zu den Dimensionen des Lichtes zu bringen, die 

für sie angemessen ist/sind. 

 Halte währenddessen einen schwarzen Obsidian über die besetzte 

Stelle und befehle den Wesen im Namen von Erzengel 

Michael, jetzt sofort für immer dieses Energiefeld DER PERSON zu 

verlassen. Sage ihnen: „Hier und in keiner menschlichen Seele ist Platz 

für euch. Erzengel Michael bringt euch nun zu einem angemessen Ort. 

Ich befehle euch im Namen von Erzengel Michael: Verlasst jetzt 

umgehend das Energiefeld DER PERSON“. 

 Halte das Siegel SOLAYA über die besetzte Stelle und chante 9 Mal das 

Mantra SOLAYA. 

 Lege das Siegel LEMATI auf das Herz und chante auch dieses Mantra 

LEMATI 9 Mal. 

 Lege das Siegel BAYUNADA auf die einstige besetzte Stelle und chante 

dieses Mantra 9 Mal. 

 

Es ist sehr wichtig, dass die Stelle des Energiefeldes, die besetzt war, mit 

Liebe gefüllt wird und keine neue Leere entsteht. Die entfernten 

Wesen können niemals mehr andocken, aber wenn eine „leere Stelle“ 

vorhanden ist, ist es wichtig, diese auszufüllen, damit nichts anderes dort 

Einzug halten kann. 

Deswegen fülle diese Stelle mit Bayunada aus. 
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Wenn es sich um „verstorbene andockende Seelen“ handelt: 

 Rufe Erzengel Michael und bitte ihn, die Seele JETZT vollständig 

aus dem gesamten Energiefeld der Person zu entfernen und die Seele 

zu den Dimensionen des Lichtes zu bringen, die für sie angemessen 

ist/sind. 

 Befehle der Seele im Namen von Erzengel Michael, jetzt 

sofort für immer das Energiefeld dieser PERSON zu verlassen. Sage 

ihr: „Du bist nicht mehr im Körper. Es ist Zeit, ins Licht zu gehen. 

Hier und in keinem anderen menschlichen Körper ist Platz für dich. 

Erzengel Michael bringt dich jetzt zu einem angemessen Ort, an dem 

du dich weiter entwickeln kannst. 

Ich befehle dir im Namen von Erzengel Michael : Verlasse 

jetzt umgehend das Energiefeld DER PERSON“. 

 Chante bei einer solchen Ablösung zuerst 9 Mal Solaya. 

 Chante 9 Mal Ayuna, um der Seele den Weg ins Licht zu zeigen. 

 Lege das Siegel LEMATI auf das Herz und chante auch dieses Mantra 

LEMATI 9 Mal. 

 Lege das Siegel BAYUNADA auf die einstige besetzte Stelle und 

chante dieses Mantra 9 Mal. 

 

Es ist sehr wichtig, dass die Stelle des Energiefeldes, die besetzt war, 

mit Liebe gefüllt wird und keine Leere entsteht. Die entfernten Wesen 

können niemals mehr andocken, aber wenn eine „leere Stelle“ vorhanden ist, 

ist es wichtig, diese auszufüllen, damit nichts anderes dort Einzug halten 

kann. 

Deswegen fülle diese Stelle mit Bayunada aus. 

 

Es ist auch möglich für ein einen besetzten Menschen in der Ferne zu 

arbeiten, der also nicht direkt anwesend ist. 
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Kombination der 12 Siegel des Metatron mit 

anderen (Heil)Energien 

 

Die 12 Siegel des Metatron können unendlich vielfältig eingesetzt werden. Ihr 

könnt sie beim Arbeiten mit Kristallen, Essenzen, Reiki, Intuitive Integrated 

White Time Healing Selbstheilung durch Handauflegen Reiki White time | Die 

Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) Farbtherapie, Ätherischen Ölen, 

Massagen, Körperarbeit, Yoga, Qi Gong, Beratungen etc. einsetzen. 

Wenn ihr Beratungen durchführt, wisst ihr sofort, worum es bei dem 

Menschen geht. 

 

Verlasst euch auf eure Intuition und seid kreativ. 

Die 12 Siegel des Metatron verstärken jede Energie. 

Mehr zu den o.g. Kombinationsmöglichkeiten erfährst du hier: 

Intuitive Heilerausbildung | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com)  

Reinigung der Siegel des Metatron 

Die Siegel und das Papier bzw. die Karten auf denen sie abgedruckt sind, 

haben eine so hohe Schwingung in sich, dass sie niemals gereinigt werden 

müssen. Egal wie viele unterschiedliche Menschen mit ihnen arbeiten. 

Sie reinigen sich automatisch von selbst. Ihr könnt also dieselben Karten für 

beliebig viele Themen oder Menschen nutzen. 

 

Erweiterte Anwendung der Siegel 

Ihr könnt die Siegel auch in eure Hände zeichnen und dann mit euren 

Händen behandeln, massieren etc. 

Legt einfach die Karte zwischen eure Hände und chantet das Mantra.  

Ihr könnt die Siegel auch in Räume zeichnen oder visualisieren, wenn die 

Karten nicht verfügbar sind. 

 

 

  

https://die-seelen-schamanin.com/selbstheilung-durch-handauflegen-reiki-white-time-ds/
https://die-seelen-schamanin.com/selbstheilung-durch-handauflegen-reiki-white-time-ds/
https://die-seelen-schamanin.com/intuitive-heilerausbildung-fernkurs/
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Der 12 Siegel des Metatron – Energieschmuck 
 

 

 
 

 

Eigene Energieschmuck-Kollektion mit Sinn | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-

schamanin.com) 
 

 

 

 

https://die-seelen-schamanin.com/energieschmuck/
https://die-seelen-schamanin.com/energieschmuck/
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Aktivierung 12 Strang DNS 

Wenn ihr euch entscheiden möchtet, das volle Potenzial eurer Seele zu leben, 

alle 12 DNS Stränge in ihrer höchsten Frequenz schwingen zu lassen, dann 

dürft ihr einen 12 Mal 27 Tage-Zyklus beginnen und mit jedem Siegel 

mindestens 27 Tage lang arbeiten. 

 

Die vollständige Aktivierung der 12 Strang DNS bedeutet, vollkommene 

Meisterschaft über die Herausforderungen des irdischen Daseins zu 

erlangen. 

 

Ihr beginnt mit eurer Absicht und erklärt eure Bereitschaft, nun den 

höchsten Weg eurer Seele zu beschreiten und alle Blockaden, die 

euch daran hindern, zu beseitigen. Egal, wie hartnäckig diese Blockade 

auch sein mag und wie lange es auch immer dauern mag, diese Blockade 

aufzulösen. 

Macht diesen Weg nicht vom Ergebnis abhängig. Das wichtigste ist eure 

Entscheidung, das loszulassen, was euch hindert. Wie lange das dauern mag 

ist nicht so wichtig. Wichtig ist eure Klarheit darüber, dass ihr diesen Weg 

geht, dass das „Übel“ energetisch heil ist und bitte macht euch nicht 

davon abhängig, wie lange es dauern mag, bis das im Außen 

sichtbar wird. 

 

Ihr beginnt mit dem ersten 27 Tage-Zyklus mit dem ersten Siegel 

ANADA: 

 

 Chantet das Mantra 3 Mal 11 Mal und legt dabei das Siegel auf euer 

Wurzelchakra (bzw. auf das entsprechende Chakra) 

 Chantet das Mantra 11 Mal und legt dabei das Siegel auf euer Herz 

 Umgebt euch mit dem Siegel: chantet es während des Tages, schwingt 

es in euer Wasser ein, legt es an euren Schlafplatz, an euren 

Arbeitsplatz … 

 Achtet und beobachtet die Themen die mit dem Siegel verbunden sind 

und welche Themen ihr damit habt. Z.B. bei Anada das Thema 
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Sicherheit. Stellt euch die Frage: was bedeutet Sicherheit für mich? 

Wo fühle ich mich unsicher? In welchen Situationen fühle ich mich 

unsicher? Von welchen Menschen wünsche ich mir Sicherheit? Wo 

vermisse ich Sicherheit? 

 Und dann arbeite mit den Themen wie vorne beschrieben, die 

hochkommen. Jeden Tag. Du kannst dir jeden Tag eine Situation 

aussuchen. Wenn die Situationen für dich alle neutral sind, dann stelle 

dir die Frage erneut, solange bis die 27 Tage um sind. 

 Dann arbeitet mit dem 2. Siegel BALANDA und dann mit SOLAYA. 

 

Wir, Lady Sophia, Erzengel Metatron, Sananda und Isis werden für diesen 

Prozess einen vollständigen Kurs übermitteln, damit ihr euch ganz 

diesem Thema widmen könnt und in dieser Zeit begleitet seid. 

 

Wonach ihr euch wahrlich in der Tiefe eures Herzens sehnt, ist aufzusteigen, 

das Gefühl des Opferdaseins im menschlichen Körper zu überwinden und 

anzunehmen und zu leben wer ihr wirklich seid, GOTTGLEICHE 

SCHÖPFER. 

 

Es ist uns eine so große Freude, euch diese 12 Siegel des Metatron zu 

schenken. Sie sind wunderbare Hilfsmittel, zur Heilung und Lösung aller 

Probleme im irdischen Dasein. Sie sind codiert mit der Energie der 

Einheit, mit der Energie der Quelle. Die Dinge, die sich auflösen wollen, 

mögen in euer Bewusstsein steigen oder auch nicht. Es ist die Zeit großer 

Gnade, großer Hilfe auf diesem, eurem Planeten.  

 

Wir sind immer verbunden in Liebe mit euch. So lange das Licht währt seid 

ihr unendlich geliebt. Das Licht währt ewig. 

 

Namasté (das Göttliche in MIR – grüßt das Göttliche in DIR – um dir 

Frieden und Erleuchtung zu bringen. 
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Das 12 Chakren-System 

 

Jedes der Siegel wirkt über ein entsprechendes Chakra im Energiefeld. 

Folgende Skizze zeigt das verwendete 12-Chakren-System: 

 

 

 

 

 

8. Chakra Seelen Stern  

9. Chakra:Thymus-Chakra  

7. Kronen-Chakra  

5. Hals-Chakra  

6. Drittes Auge  

11. Chakra 

4. Herz-Chakra  

3. Solar Plexus 

2. Sakral-Chakra 

1. Wurzel-Chakra 

10. Erd-Chakra / 10. Chakra 

4. Herz-Chakra  

12. Chakra 
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Die 12 Siegel des Metatron 

 

   

 

 

1: ANADA 

 

    

 

    

 

    

 

  2: BALANDA    

  

  

 

 

 

 

 

3: SOLAYA 

 

 

 

 

 

 

4: BAYUNADA 

 

 

 

 

 

 

 

5: ANJOLU 

 

 

 

 

 

 

 

6: KRYY 
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    7: AYUNA 

 

  

 

   

 

 

 

 

  8: MESONADI 

 

 

 

 

 

 

 

   9: LEMATI 

 

 

 

 

 

 

 

   10: ANYNA 

 

 

 

 

 

 

 

11: KARYNA 

 

 

 

 

 

 

  12: VANYTA 
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Das erste Siegel 

ANADA 

 
 

S 04 
 

 

Bedeutung Anada: 

„Das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. 

Denn die Liebe zu Allem Was Ist, lässt dich wachsen, entfalten und 

aufsteigen zu deiner wahren Bestimmung!“ 
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Anada hilft dir dabei, voll und ganz in deinem Körper anzukommen. 

Voll und ganz auf dem Planeten Erde.  

Denn nur, wenn du voll und ganz in deinem Körper angekommen und 

zuhause bist, bist du in der Lage, die göttliche Liebe, die aus allen 

Dimensionen zu dir strömt, aufzunehmen. Und das ganz und gar ohne Angst, 

etwas dafür leisten zu müssen. 

Wenn du ganz in deinem Körper zuhause bist, kannst du ihn 

annehmen. Das bedeutet nicht, dass du ihn dann nicht verändern darfst. 

Doch das, was du wahrlich liebst und annimmst, lässt du los. 

 

Anada hilft dir, diese Erfahrung zu machen. Anada führt dich in die Freiheit. 

In die Freiheit, dir das zu erlauben, das Leben, die Liebe, was immer es ist, 

wonach du dich sehnst. 

Denn du besitzt in Wahrheit schon alles, wenn du ganz in dir selbst 

angekommen bist und diese Liebe annehmen kannst. 

Du musst dann nicht aus deinem Körper fliehen, wenn eine schwierige 

Situation auf dich zukommt, denn du bist in der Lage, diesen – wie jeden 

Moment – zu lieben. Und das gibt dir die größte Handlungsmacht und die 

größte Freude. 

 

Es gibt nichts, was du nicht erschaffen kannst. Nur musst du, um deine 

Manifestationen annehmen zu können, in deinem Körper sein, also 

geerdet sein. 

Denn nur durch einen physischen Körper, können die göttlichen Energien 

und Segnungen auf dem Planeten Erde oder auf jedem Planeten, geerdet 

werden. Das geht jedoch nur dann, wenn dieser Körper geerdet ist. Jede 

Heilung vollzieht sich in ihrer größten Vollkommenheit, wenn sie durch 

einen geerdeten Körper zu einem geerdeten bedürftigen Körper fließt. 

 

Anada hilft dir, trotz größter Schwierigkeiten im Außen, deinen physischen 

Körper anzunehmen, das Leben anzunehmen, die Verantwortung für das 

Leben, das du lebst, anzunehmen. 
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Anada hilft dir, Sicherheit zu empfinden. Eine Sicherheit die jenseits 

jeglicher materiellen Sicherheit oder Sicherheit in Beziehungen, 

Lebenswegen etc. steht. Anada verhilft dir zu einem so tiefen Gefühl von 

Sicherheit, dass du hier und jetzt und in alle Ewigkeit genau richtig, behütet 

und beschützt und im Besitz von allem was du brauchst oder jemals brauchen 

wirst immer und zu jeder Zeit bist. 

Anada schenkt dir Sicherheit bei allen Entscheidungen, bei all deinem 

Tun. 

 

Anada fließt über dein Wurzelchakra in dein Energiefeld und verströmt 

seine Schwingung von dort aus zu dem Ort deiner Aura, an dem sie am 

meisten benötigt wird. 

 

Anada befreit auch von Süchten aller Art. Denn jede Form von Sucht, 

ob das Drogen, Alkohol, Nikotin, Essen, Beziehungen, Spielen, Kaufen … ist, 

ist eine Flucht aus dem physischen Körper. Eine Flucht vor deiner 

wahren Größe und Schöpfermacht. Ein Verweigern Gottes in dir. 

 

Anada verbindet dich mit dem Reich der Elfen und Feen. Sie sind 

wunderbare Helfer auf deinem Weg. Du bist nicht allein, niemals. Sie bringen 

die Leichtigkeit in dein Leben in alle deine Vorhaben. Sie lieben die Natur 

und alle ihre Schätze. Wenn du durch den Wald gehst und ANADA chantest, 

ist es sehr leicht, Elfen und Feen wahrzunehmen. 

 

Anada hilft Mutter Erde, sich selbst zu heilen. Anada bringt die 

göttliche Liebe überall da hin, wo sie benötigt wird und hilft, diese 

aufzunehmen. Mutter Erde ist immer dankbar, wenn sie diese Liebe 

übertragen bekommt. 

 

Anada kann Menschen gesendet werden, die nicht offen für die Hilfe des 

Lichtes sind. Es hilft allen, die mit diesem Siegel arbeiten, die Liebe, nach 

der sich jeder einzelne sehnt, in sich selbst zu finden, anzunehmen und 

zur wahren Bestimmung zu wachsen. 
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Anada zieht dich so richtig auf den Planeten und in dein Zentrum. 

 

Um dich voll auf dem Planeten zu verankern und dein wahres Sein entfalten 

zu können und deine ganze Kraft in Besitz nehmen zu können, visualisiere 

dich inmitten des Siegel Anada. 

Chante 11 Mal Anada und nimm wahr, wie du währenddessen bis in den 

Schoß von Mutter Erde reist.  

Beim 11ten Chant bist du ganz fest verankert in Mutter Erde und voll in 

deinem Zentrum. 

Anada ist ununterbrochen um dich herum. Du bist nun von allen geringen 

(Erd)Energien geschützt – ob das Strahlen oder andere Menschen oder 

Situationen oder Objekte sind.  

Gleichzeitig bist du aber für die Lichtenergien geöffnet. Das 

bedeutet, in diesem Schutz kannst du deine wahre Kraft frei von Angst leben 

und entfalten. Du öffnest dich wie ein Gefäß für dein Leben auf dem Planeten 

Erde. 

 

Du kannst auch, um immer diesem Prozess ausgesetzt zu sein, einen Stein 

– am besten einen Rauchquartz, Rubin, Eudialyt, Hematit oder 

schwarzen Turmalin programmieren. Lege einfach den Stein während 

des Chantens (und im Siegel s.o.) auf das Siegel Anada. Während deiner 

Aktivierung wird der Stein aktiviert für deinen persönlichen Schutz und 

vollkommene Erdung. Du kannst diesen dann immer bei dir tragen. 

Oder trage einfach das Siegel bei dir. 

 

Wenn du dich selbst oder jemanden von einer Sucht befreien möchtest, 

gehe ebenso vor. 

Reise in Anada in den Schoß von Mutter Erde wie oben beschrieben. Nimm 

dich inmitten des Siegels wahr. 

Gehe nun mit deiner Erinnerung zurück in deinem Leben als du frei 

von Sucht warst. Versuche diese Gefühle in dir wahrzunehmen, wie du dich 

fühltest ohne die Sucht. 

Chante währenddessen 3 Mal 11 Mal Anada mit der Absicht, nun deine Sucht 

in Freiheit zu transformieren. 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 53 

Währenddessen wird die Blaupause für (d)ein suchtfreies Leben in 

deinem Körper errichtet und alle Muster von Sucht lösen sich auf. 

Anada wirkt sehr positiv auf das Nierensystem ein. Zum Nierensystem 

gehören die Niere, reproduzierende Organe, Ohren, Haare auf dem Kopf, 

Brüste, Blase. 

Der Strahl mit dem Anada verbunden ist, ist der rote Strahl. 

Die Heilsteinfrequenz mit der Anada gerne arbeitet, ist ein Rubin, ein 

Rauchquartz und ein Eudialyt. 
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Das zweite Siegel 

BALANDA 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Die wahre Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner 

Gefühle“. 
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Wenn du deine Gefühle annimmst, dann nimmst du dich selbst an und wenn 

du dich selbst annimmst, dann nehmen dich auch die anderen an. 

 

Die Gefühle sind die Sprache deiner Seele. Wenn du ihnen lauschst, so 

schenkst du den Worten deiner Seele Gehör, die ununterbrochen dabei ist, 

dich auf dem Weg deines Herzens zu begleiten.  

 

Wenn du deine Gefühle achtest und ihnen erlaubst, zu sein, so lässt du die 

Dinge, die dich blockieren, los. Das was dich quält, was dir Angst oder 

Kummer macht, das Gefühl nicht liebenswert oder gar abgelehnt zu sein…. 

Egal, welche Gefühle tief in dir verborgen sind, die du nicht empfinden 

magst, schreien nach deiner Aufmerksamkeit. Sie wollen gesehen, gehört, 

anerkannt werden. Und wenn du diese Gefühle anerkennst, so lässt du sie 

los. Irgendwann in diesem oder einem anderen Leben ist vielleicht etwas 

geschehen, das schrecklich für dich war. Dieses Erlebnis war mit vielen 

unangenehmen Gefühlen verbunden. Und wann immer du ein ähnliches 

Gefühl empfindest wie damals, möchte dein Unterbewusstsein aus 

Angst, dieses Erlebnis wieder zu erleben, dich schnell ablenken. Damit 

verankerst du den alten Schmerz immer tiefer in dir. Aber in Wahrheit 

möchte deine Seele aus Liebe zu dir, dass du diesen Gefühlen einfach nur ein 

einziges Mal wirkliche Beachtung schenkst. Wenn du das nur einmal 

in Liebe tust, können sich diese Gefühle und das alte Ereignis, das in all 

deinen Zellen gespeichert ist, verdaut werden und sich somit verabschieden. 

 

Balanda hilft dir dabei, deine vergessenen unangenehmen Gefühle 

anzunehmen. Wenn du das tust, nimmst du dich selber an.  

Balanda hilft dir dabei, diese Gefühle loszulassen. 

 

Balanda heilt unterdrückte Emotionen und Muster aus deinen Zellen: So 

entsteht eine tiefe körperliche Reinigung aller Zellen, der DNA, des 

Körpers, denn jede Krankheit entsteht durch ein bestimmtes Muster 

unterdrückter Emotionen. 
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Balanda befreit dich von dem Druck, deine Sehnsüchte durch das Außen 

befriedigen zu müssen. Balanda befreit dich aus dieser Spirale. 

Balanda hilft dir, mit dem Reichtum deiner Gefühle in Kontakt zu kommen, 

mit der Sprache deiner Seele. Balanda hilft dir, in deinem Inneren das zu 

finden, die Liebe und die Anerkennung, die du im Außen bei anderen 

Menschen suchst. Doch wenn du dir selbst diese Liebe und Anerkennung 

schenkst, so können dich die anderen auch viel leichter mit ihrer Liebe und 

Anerkennung beschenken, weil du nicht mehr länger davon abhängig bist. 

 

Balanda hilft dir dabei, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. 

Das Ego abzulegen, das dir immer wieder einreden möchte, du wärst weniger 

wert als die anderen. Und das macht dem anderen Druck, denn dann traut 

dieser sich nicht, sein volles Potenzial zu leben. 

 

Balanda befreit dich von dem Zwang, deine unerfüllten Wünsche und 

Erwartungen oder auch deine Schatten, auf andere zu projizieren. Wie 

oft sind es genau die Dinge, die euch am anderen missfallen, die ihr in euch 

selbst verneint oder ablehnt. Balanda hilft, diese Projektionen aufzulösen 

und gibt dir die Kraft, deinem eigenen Schatten – den Dingen, die du selbst 

in dir verneinst und aus deinem Bewusstsein verbannt hast -  zu begegnen 

und diese in Liebe aufzulösen. 

 

Visualisiere dich und den Partner in beiden Fällen in einer Kugel. 

Sende Balanda in die Kugel und nehme wahr, wie sich das Siegel in der 

Kugel vollkommen ausdehnt und voll und ganz von der Kugel und somit von 

dir und dem Partner absorbiert wird. Chante 3 Mal 11 Mal Balanda. 

Verfahre ebenso mit Solaya. Und dann verfahre ebenso mit Bayunada. 

 

Balanda bringt dich in die Freude und Fülle einer wahrhaft 

gleichberechtigten Partnerschaft in jeglicher Form. Ob mit deinem 

Liebespartner, mit Freunden, Geschäftsbeziehungen etc. 

Balanda löst jede Form von Abhängigkeiten oder Co-

Abhängigkeiten in Beziehungen. Wann immer du zu sehr mit den 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 57 

Blockaden deines Partners verschmilzt – oder sie gar zu deinen machst, bist 

du nicht frei. 

Balanda befreit dich von solchen Abhängigkeiten. Du kannst die Bänder 

dieser Abhängigkeiten lösen, indem du das Siegel zwischen dir und dem 

„Partner“ visualisierst. Lasse es sich im Uhrzeigersinn drehen und chante 9 

Mal das Mantra Balanda.  

Visualisiere nun Balanda in aufrechter Form zwischen dir und dem Partner 

und lasse sich Balanda so weit ausdehnen, bis ihr beide euch inmitten des 

Zeichens befindet. Chante dann 66 Mal Balanda und wisse, dass sich dadurch 

die Co-Abhängigkeit löst.  

Visualisiere dann Bayunada zwischen euch und lasse sich Bayunada ebenso 

ausdehnen. Chante 15 Mal Bayunada. Nun ist die Energie zwischen euch 

vollkommen frei. 

 

Balanda bringt die göttliche Freude in dein irdisches Dasein, verankert sie 

in deinem Herzen und zieht Fülle an Freude und Liebe in dein Sein. Balanda 

sorgt dafür, dass dieser Strom niemals aufhört. Ununterbrochen fließt die 

unendlich tiefe göttliche Liebe über die liegende Acht in dein Sein. 

 

Balanda gleicht die männliche und weibliche Energie in dir 

vollkommen aus, so dass sich beide Kräfte vollkommen gleichberechtigt 

nebeneinander aufrichten. So gelangst du zur wahren Freude, zum wahren 

Reichtum, auch materiellem Reichtum. 

Du bist nicht länger dann Opfer alter Muster, alter Spiele, sondern du kannst 

voller Glückseligkeit in deine wahre Kraft – in deinen wahren Reichtum an 

Gefühlen eintreten. 

 

Balanda befreit deine Ur-Beziehungen zu deiner Ursprungsfamilie 

und deine Sexualität. 

Über dein 2. Chakra bist du mit vielen Menschen verbunden. Mit deiner 

Mutter über die kosmische Nabelschnur. Mit Balanda kannst du diese 

Nabelschnur ganz sanft trennen. Damit befreist du dich von allen 

Programmierungen, die von deinen Eltern kommen – insbesondere 

von deiner Mutter. Diese Befreiung geschieht auf eine sehr sanfte Weise, so 
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dass keiner jemals einen Schaden erlangt. Balanda ist die göttliche Freiheit. 

Denn wenn deine Gefühle frei sind, bist du frei. 

 

Du bist mit allen Menschen sehr verbunden, mit denen du sexuelle Energien 

ausgetauscht hast. In physischer Form oder auch nur mental. Immer dann 

entstehen solche Bänder, wenn du oder der andere deine bzw. seine sexuelle 

Energie zu dir fließen lässt. 

Das bremst deine natürliche Entwicklung und über dieses Band nimmst du 

manchmal Muster auf, die dir gar nicht entsprechen.  

Du kannst diese Bänder durchtrennen, indem du das Siegel zwischen dir 

und dem „Partner“ visualisierst. Lasse es sich im Uhrzeigersinn drehen und 

chante 9 Mal das Mantra Balanda. Nun ist die Energie zwischen euch 

vollkommen neutralisiert. Am besten führst du das für jeden Partner durch. 

Auch für den, mit dem du jetzt zusammen bist. Das wird eure Beziehung 

in keiner Weise negativ beeinflussen. Es macht sie frei und bringt sie 

auf eine schönere, höhere Stufe. 

 

Auf diese Weise kannst du jedes (auch nicht sexuelle) Band zu einem 

Menschen oder einer Situation auflösen. Du kannst dich auch einmal 

inmitten dieses Siegel setzen, also visualisieren. Lasse sich das Siegel 9 Mal 

im Uhrzeigersinn drehen und halte in deinem Herzen die Absicht, dich von 

allen „mentalen Sexualpartnern“ zu trennen, die dich als Objekt gewählt 

haben. 

Chante 9 Mal das Mantra Balanda. Das genügt, um dich zu befreien und für 

immer zu schützen. 

 

Mit Balanda kannst du auch jede Form von (sexuellem) Missbrauch 

heilen. 

Trenne die Bänder zwischen „Opfer“ und „Täter“ wie o.g. 

Wenn das „Opfer“ kann, ist es hilfreich, dem Täter gegenüber Vergebung 

auszusprechen – dass verstärkt die Trennung. 

Lege dann Bayunada auf das Herz des Opfers und chante 99 Mal Bayunada. 

Lege dann Ayuna auf das Herz des Opfers und chante 99 Mal Ayuna. 
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Das Chanten und Auflegen der 3 Mantren (Balanda, Bayunada, Ayuna) sollte 

29 Tage lang täglich wiederholt werden. Du musst dabei aber nicht in die 

Trauma-Energie gehen oder die Bänder nochmal lösen. Sie sind beim ersten 

Mal gelöst.  

 

In sehr verstrickten Partnerschaften, in denen des selbst nach Jahren 

der Trennung Unfreiheit in irgendeiner Form gibt, ist es u.U. notwendig, die 

Aura des „andockenden Partners“ abzukoppeln. In diesem Fall ist es 

sinnvoll, alle 12 Aurakörper des „Andockenden“ zu entfernen.  Stelle 

dir einfach die andockende Person vor und chante beginnend bei ANADA alle 

12 Siegel (jeweils 4 Mal in Verbindung mit OM) der Reihe nach durch. 

Dabei setzt du die Absicht, dass nun für alle Zeiten der entsprechende Aura-

Körper der JETZT andockenden Person entkoppelt wird und zu dieser JETZT 

zurückkehrt. 

Dabei ist es sehr kraftvoll folgende Worte zu sprechen: 

„Ich gebe dir nun die volle Verantwortung für dein Leben zurück und ich 

nehme mir meine Freiheit, meine Unschuld und meine Würde zurück!“. 

Das ist auch ein sehr kraftvolles Ritual, das man gemeinsam als Paar 

durchführen kann, wenn der Impuls besteht, ein ehemaliger Partner dockt 

noch an und stört die neue Beziehung. 

 

Balanda bringt dich in die Freiheit, deine Gefühle auszudrücken. 

 

Balanda fließt über dein 2. Chakra in dich ein und stellt seine Energie von 

dort aus den Stellen deines Energiefeldes zur Verfügung, die nach ihm rufen. 

Balanda ist mit dem Atmungssystem sehr verbunden. Zum 

Atmungssystem gehören die Nase, Haare auf der Haut, Zähne, 

Nasennebenhöhlen, Lunge, Dickdarm, Hals, Haut. 

Der Strahl mit dem Balanda verbunden ist, ist der orange-goldene Strahl. 

Die Heilsteinfrequenz mit der Balanda gerne arbeitet ist der Mondstein.  
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Das dritte Siegel 

SOLAYA 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Die Kraft der großen Sonne strahlt immerzu in und durch dich“. 
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Solaya hilft dir, den Weg deiner Seele in Frieden und Freiheit zu gehen. 

Der Weg deiner Seele ist immer Frieden und niemals Kampf. Der Weg 

deiner Seele ist immer Freiheit und niemals Abhängigkeit. Wenn du 

glaubst, für alles was dir wichtig und wertvoll erscheint in deinem Leben hart 

kämpfen zu müssen, bist du nicht in deiner wahren Schöpfermacht 

angekommen. Wenn du glaubst, dass dein Leben abhängig ist von anderen 

Menschen oder Situationen, bist du nicht in deiner wahren Schöpfermacht. 

Solaya bringt dich in deine wahre Schöpfermacht. Solaya fließt über 

deinen Solarplexus in dein Energiefeld und verströmt sein strahlendes Licht 

dahin wo es dein Energiefeld am meisten benötigt. 

 

Solaya vereinigt den weiblichen Aspekt Gottes und den männlichen 

Aspekt Gottes in vollkommener Balance in dir als mächtigem Schöpfer. So 

bist du in der Lage „den Himmel auf Erden zu erschaffen“. 

 

Solaya schenkt dir Frieden in jeder Situation. Du hast immer die Wahl, 

wie du auf einen Umstand reagierst. Wenn du in Frieden handeln kannst bist 

du in einer sehr hohen Schöpferfrequenz. In einer wahren freien und 

unabhängigen Schöpferfrequenz. Wenn du wahrhaft weißt, dass alles zu dir 

gehört, wonach du dich sehnst, dass alles mehr als reichlich vorhanden ist 

und du nur danach zu greifen brauchst, wonach du dich sehnst, bist du frei 

davon, kämpfen zu müssen. Du kannst dann völlig entspannt dein Leben 

leben, denn wenn alles immer und zu jeder Zeit in Fülle da ist, was du 

brauchst, musst du dich weder beeilen, noch abkämpfen oder gar gegen 

jemanden kämpfen, um etwas zu bekommen. 

Die Strahlen der ewigen Sonne versiegen nie. Und so versiegen die 

Strahlen der ewigen bedingungslosen göttlichen Liebe nie, die 

ununterbrochen zu dir fließt. 

Solaya hilft dir, zu dem Gefäß zu werden, das diese Liebe aufnimmt, 

auf die Erde bringt und mit dieser Liebe und mit diesem Licht erschafft in 

vollkommener Freiheit und vollkommener Harmonie. 
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Wenn du in diesem Strahlen lebst, bist du nicht mehr angreifbar und 

nicht mehr verletzbar. In dieser Freiheit weißt du, dass nichts und 

niemand im gesamten Universum an deinem Wert rütteln kann.  

 

Du bist vollkommen frei vom Verhalten anderer Menschen. Du kannst 

auf jeden Angriff von anderen in völligem Frieden und voller Mitgefühl 

reagieren, denn du weißt, dass das, was andere zu dir oder über dich sagen 

oder wie sie sich auch immer dir gegenüber verhalten, hat nichts – ganz und 

gar nichts damit zu tun, wer du bist. Es hat einzig und allein etwas 

damit zu tun, wer der andere ist.  

In diesem Wissen, in diesem Frieden bist du frei.  

 

In diesem Wissen, in diesem Frieden in dieser unabhängigen 

Freiheit bist du in der hohen Schöpferfrequenz. 

 

Das Gesetz der Harmonie lehrt dich, dass die schwächere Frequenz 

immer zur stärkeren Frequenz strebt, um sich ihr anzupassen, um in 

den Gleichklang zu kommen. Wenn du in dieser hohen Frequenz bist, dann 

bist du der Schöpfer, der den Ton vorgibt und andere Menschen oder 

Umstände sind nicht mehr in der Lage, dich „runter zu ziehen“. Du ziehst die 

Umstände, das Außen hoch auf deine reine Schöpferfrequenz. 

Solaya bringt dich in deine wahre Kraft als mächtiger Schöpfer. Solaya hilft 

dir, dich selbst, deine Seele auszudrücken in ihrer höchsten Form. 

Solaya hilft dir, hohe Schöpferfrequenz zu sein. 

 

Wenn du also in einer niederen Frequenz schwingst, wenn das Außen dich zu 

regieren scheint, wenn dich Umstände aus dem Außen negativ beeinflussen, 

verbinde dich mit Solaya. 

 

Solaya schenkt dir die Kraft und Freude, deine Seele in ihrer 

höchstmöglichen Weise auszudrücken, dein Leben voller Freude 

zu leben. 

 

Manche Menschen haben das Gefühl, nicht ihr eigenes Leben zu leben. 
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Sie fühlen sich wie fremd gesteuert. Das ist dann der Fall, wenn ein anders 

Wesen im Energiefeld dieser Person „andockt“. Das kann z.B. durch zu viel 

Alkohol- oder Drogenkonsum geschehen. Menschen, die sehr schlecht im 

Körper sind, denen also die Erdung fehlt, sind anfälliger für Besetzungen. 

 

Solche Wesen können nahestehende Verstorbene sein, die sich nicht 

bewusst sind, dass sie nicht mehr im physischen Körper sind. Sie wollen auf 

der physischen Ebene bleiben und benötigen dafür einen lebenden 

physischen Körper.  

 

Eine weitere Form der „Besetzung“ kann durch negative Wesen geschehen. 

Sie können durch Verwünschungen oder auch von anderen Planeten in einen 

Körper treten. Der Mensch hat dann das Gefühl, wie fremd gesteuert zu sein. 

Je reiner und höher entwickelt ein Energiefeld ist umso geringer die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Wesen andockt.  

 

Solaya hilft, solche Besetzungen, egal wie schwer sie sind, zu entfernen. 

 

Wann immer du eine Besetzung an einer Stelle im Energiefeld eines 

Menschen feststellst, rufe Erzengel Michael und bittet ihn, mit seinem 

Heiligen Schwert die Besetzung zu trennen und zu den Ebenen des Lichtes zu 

bringen, die für dieses Wesen angemessen sind. Eine schwarze 

Obsidiankugel ist sehr hilfreich zur Unterstützung. Halte diese Kugel über 

die Besetzung. Denn der schwarze Obsidian zieht alles was geringer als Licht 

ist aus einem System. 

Dann lasse Solaya an die Stelle der Besetzung fließen. Chante 9 Mal das 

Mantra und lege das Symbol auf den Körper. Wenn du unsicher bist, wo 

genau die Stelle der Besetzung ist, so lege das Symbol auf den Solarplexus. 

 

Solaya hilft dir, deine Seele voll zum Ausdruck zu bringen und in größter 

Freude zu leben. 

 

Solaya wirkt sehr positiv auf das Leber- und Magensystem ein. 
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Zum Lebersystem gehören:  

 Leber 

 Fingernägel 

 Gallenblase 

 Augen 

 

 Zum Magensystem gehören: 

 Magen 

 Lippen 

 Pankreas 

 

 

Der Strahl mit dem Solaya verbunden ist, ist der gelbe Strahl. 

Die Heilsteinfrequenz, mit der Solaya gerne arbeitet, ist ein Calcit und ein 

Citrin.  
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Das vierte Siegel 

BAYUNADA 

 

Bedeutung: 

„Der göttliche Plan“. 
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Bayunada heilt alles was heil werden möchte. ALLES. Bayunada 

schenkt Heilung. Bayunada schenkt Annehmen. Bayunada schenkt Geduld.  

 

Bayunada fließt über das Herzchakra in dein Energiefeld und von dort aus zu 

der Stelle deines Magnetfelds, die Heilung benötigt. 

Bayunada heilt das verwundete Herz. Denn in deinem Herzchakra sind alle 

Verletzungen, alle Schmerzen, alle Traumen, die du jemals in deinem 

Seelendasein erlebtest, gespeichert. Dein Herzchakra ist der 

Hauptspeicher aller tiefen Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen, aller 

lähmenden Emotionen, aller Einschränkungen. 

Dein Herzchakra leitet dann diese „Wunden“ an die zugehörigen Chakren 

und Organe weiter. Dort bilden sich dann die Blockaden -  jedoch ist dein 

Herzchakra der Hauptspeicher dieser Verletzungen und verwahrt sie dort so 

lange, bis sie gelöscht werden, auch wenn sich schon längst an einer anderen 

Stelle deines Energiefelds eine Blockade gebildet hat. Alle deine Zellen 

speichern Informationen – aber dein Herzchakra ist der Hauptspeicher. 

Bayunada heilt alles. Alles. Alles. 

Bayunada heilt körperliche, emotionale, mentale und spirituelle 

Blockaden. 

Bayunada ist das zentrale Siegel für Heilung. Du bekommst immer gezeigt, 

wie du mit Bayunada umgehst. 

Lege einfach Bayunada auf dein Herzchakra oder auf das was du auflösen 

möchtest und chante 11 Mal „OM BAYUNADA“.  

Lasse diese Energie dann für 11 Minuten fließen. Oder so lange wie es sich für 

dich richtig anfühlt. Du kannst währenddessen weiterchanten. 

Es ist gut, an allem woran du arbeitest, Bayunada mit einfließen zu 

lassen. 
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Je mehr du dir selbst die Heilung deines Herzens schenkst umso 

leichter wird alles im Außen für dich werden. Umso mehr Liebe kannst du in 

deinem Herzen aufnehmen und weitergeben. Denn wenn in deinem 

Herzchakra keine Wunden mehr gespeichert sind, so können dein 

Herzchakra und dein Thymuschakra vollkommen verschmelzen. 

Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen deinem Herzchakra und 

deinem „höheren Herzchakra“ also deinem Thymuschakra, denn dann sind 

beide eins und dein Herz kann voll und ganz seinen Liebesdienst tun. 

Bayunada bringt dich in die Mitte, in dein Gleichgewicht, in dein 

Zentrum. Und wenn du in deinem Zentrum bist, dann bist du frei von dem, 

was einst geschah und auch frei von der Angst, was künftig geschehen 

könnte. Wenn du in deinem Zentrum bist, bist du in deiner größten 

Handlungsmacht. 

Bayunada hilft dir, loszulassen. Das Alte, das was jetzt ist, dass was 

kommt. 

Bayunada hilft dir, dein Herzchakra voll zu aktivieren als 

Verbindungsstation deiner niederen Körperchakren (Wurzel, Sakral- und 

Solarplexus) und deiner höheren Körperchakren (Hals,- Drittes Auge und 

Kronenchakra). 

Bayunada schenkt dir Geduld. Geduld, Gewissheit und Vertrauen in den 

göttlichen Plan. Denn der göttliche Plan ist die Weisheit deiner Seele, die nur 

möchte, dass du heil wirst und die weiß, dass alle Kräfte dich dabei 

unterstützen. 

Selbst wenn sich eine Heilung nicht sofort in deinem physischen Körper oder 

im Außen manifestiert, ist die Heilung längst in dem Moment geschehen, in 

dem du um Heilung gebeten hast. 

Bayunada schenkt dir die Geduld, an deiner Heilung fest zu halten 

und die Kraft, den Zweifel daran loszulassen. Bayunada schenkt dir 

die Gewissheit, dass der göttliche Plan LIEBE ist und dass du Teil dieser 

LIEBE bist. Und wie könnte die LIEBE die LIEBE vergessen. 
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Bayunada schenkt dir Vertrauen in die Weisheit des göttlichen Plans – also 

in die Weisheit deiner Seele – denn die Weisheit deiner Seele ist Gott. 

Bayunada schenkt dir Vertrauen in die Weisheit deiner Seele, die für alles 

den richtigen Zeitpunkt kennt. Und in diesem Vertrauen darfst du 

entspannen, darfst du zur Ruhe kommen, darfst du durchatmen. 

Bayunada heilt auch die Natur. Sende einfach allen Gebieten eures Planeten, 

allen Kreaturen, die Heilung benötigen, dieses Siegel. 

Bayunada wirkt sehr positiv auf dein Herzsystem ein. 

Zum Herzsystem gehören:  

 Herz  

 Gesichtsfarbe 

 Zunge 

 Dünndarm 

Bayunada wirkt sehr positiv auf deinen Blutkreislauf ein. 

 

Bayunada heilt deine Organe. Bayunada heilt alles. Vergiss das nicht. 

 

Der Strahl mit dem Bayunada verbunden ist, ist der grüne Strahl. Die 

Heilsteinfrequenz, mit der Bayunada gerne arbeitet, ist der Heliotrop und 

der grüne Andara. 
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Das fünfte Siegel 

ANJOLU 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Göttlicher Ausdruck in seiner Vollendung“ 
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Anjolu hilft dir dabei, das höchste Potenzial deiner Seele in all deinen 

Aspekten auszudrücken. 

Ausdruck ist nicht nur das Wort, Ausdruck ist dein gesamtes Sein. 

Ausdruck ist wie du atmest, wie du dich bewegst, wie du dich gibst, wenn du 

dich freust, wenn du traurig bist, wie du fühlst.  

Wenn du dich vollkommen frei gibst, so wie du bist, ohne den Zwang 

irgendjemand etwas beweisen zu müssen, lebst du deine Göttlichkeit. 

Deine wahre Macht. 

Anjolu hilft dir, dich zu befreien, du selbst zu sein – frei von Angst vor 

Ablehnung oder Schuldgefühlen, frei von Überzeugungen etwas tun zu 

müssen, was du nicht bist, um anderen – selbst Gott – zu gefallen. 

 

Wenn deine Kommunikation, also deine Sprache, deine Gefühle, deine 

Gedanken, deinen Bewegungen, dein Ausdruck 

- zu dir selbst 

- zu anderen 

- zu allen Dimensionen des Lichtes 

- zu allen Universen 

- zum gesamten Kosmos 

befreit ist, fließt dein Leben in Leichtigkeit. 

 

Dann lebst du deine höchste Wahrheit, denn du bist voll und ganz in der 

Lage, ehrlich zu dir selbst und zu Allem Was Ist zu sein. 

Das ist die Schwingung, die Anjolu dir schenkt. 

Das bedeutet nicht, dass du dann nur hohe und erhabene Gedanken und 

Gefühle und Worte ausdrückst. Es geht vielmehr um die Wahrhaftigkeit 

deines Ausdrucks. Jedes Gefühl, das du in dir trägst, ist heilig, ist erhaben. 

Liebe und Freude sind genauso Gott wie Verzweiflung, Hass und Schmerz. 

 

Es geht darum, dass du dir selbst erlaubst, dich auszudrücken egal 

wie du dich fühlst.  

 

Du darfst dich zeigen in deiner Verletzlichkeit, in deiner Schwachheit, mit all 

deinen vermeintlichen Fehlern. Und zwar dir selbst darfst du dich 
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zeigen. Du musst dich nicht mehr verstecken oder gar schämen, denn du 

bist frei, dich zu zeigen, so wie du bist. 

 

Wie oft versucht ihr Menschen, eure Wut, euren Schmerz, eure schlechte 

Laune an anderen auszulassen. Das ist nicht die Freiheit von der wir 

sprechen. Wenn du dir selbst deine Wut, deinen Schmerz und deinen 

Kummer zugestehst, ihn dir selbst zeigst, bist du auch frei davon, diese 

Gefühle auf andere zu werfen. Denn das tut ihr immer dann, wenn ihr 

Bestätigung vom anderen wollt. Die Bestätigung, dass ihr im Recht seid 

und der andere im Unrecht. Aber diese Bestätigung erhaltet ihr niemals vom 

anderen, wenn ihr diesen Hilferuf in einer geballten Ladung Wut diesem 

entgegenschleudert. 

 

Anjolu schenkt dir die tiefe Gewissheit, dass die einzig mögliche 

Reaktion auf deinen Ausdruck, auf dein Sein, unendlich tiefe, 

bedingungslose Liebe ist. Diese findest du in dir. In der Freiheit deines 

Ausdrucks. 

 

Anjolu fließt über dein Halschakra in dein Energiefeld ein. Es schwemmt 

die Blockaden – den Klos im Hals – weg. Denn wenn an irgendeiner Stelle 

deiner Aura ein Kloß hängt, so ist es wie mit dem Wasser vor und nach einem 

Staudamm. Vor dem Damm sammelt sich das Wasser an. Und hinter dem 

Damm herrscht Trockenheit. Die Energie fließt nicht. Und so entsteht 

Krankheit. 

Anjolu schwemmt den Staudamm weg. 

 

Anjolu reinigt deine Kommunikation. Anjolu erhöht den Ausdruck 

deiner Selbst im Dienste des Lichtes. Anjolu transformiert jede 

Botschaft, die du von den höheren Dimensionen empfängst, in die 

höchstmöglich aufzunehmende Frequenz für den Empfänger. So 

kann dein höchster Ausdruck leicht von deinem Gegenüber angenommen 

und integriert werden, wie es für dessen höchstmögliches Wachstum 

angemessen ist. Es ist eine wunderbare Hilfe für jeden Heiler, für jedes 

Medium. 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 75 

Wenn es dir wichtig ist, dass jemand deine Botschaft versteht, so sende ihm 

deine Botschaft zusammen mit Anjolu. 

 

Anjolu befreit dich, du selbst zu sein. Dein höheres Selbst, deine 

Seele, deine Monade voll in deinem physischen Körper zu 

integrieren, auszudehnen und auszudrücken. 

Schau das Symbol an, wie sich die Verlängerung der Quelle mehr und mehr 

mit ihren unterschiedlichen Aspekten ausdehnt. 

 

Anjolu macht dich zum Meister deines Weges, weil du deinen Weg selbst 

steuern kannst. 

 

Anjolu hilft dir, dich abzugrenzen. Probleme der anderen, nicht zu deinen 

werden zu lassen.  Nicht in dich aufzunehmen oder gar für die anderen zu 

transformieren. Anjolu hilft dir dabei, Grenzen zu setzen, zu 

kommunizieren bzw. zu zeigen und zu leben – ohne Angst, die Liebe der 

Menschen zu verlieren. 

Du dienst keinem, wenn du dessen Themen oder Probleme in dich 

aufnimmst. Manche unter euch, haben auf Seelenebene entschieden, 

anderen zu helfen, indem sie ihre Probleme übernehmen. Diese 

Entscheidung dient keinem, diese dürft ihr rückgängig machen. Löse diese 

Entscheidung oder dieses Gelübde mit KRYY (Siehe KRYY). 

 

Definiere deine Grenze/n. Werde dir darüber klar und schreibe sie auf 

oder spreche sie aus. Dann visualisiere das Siegel Anjolu um dich herum und 

entscheide dich, welche Grenze ein jeder einzelne Tropfen des Siegels 

darstellt. Somit kannst du auf einmal drei unterschiedliche Grenzen setzen. 

Du kannst aber auch alle drei Tropfen als dieselbe Grenze definieren. 

Chante dann 9 Mal Anjolu mit der Absicht, diese Grenze/n nun fest zu 

aktivieren. 

 

Visualisiere zusätzlich um Anjolu noch Anada und chante es 9 Mal. Das 

verstärkt den Schutz der Abgrenzung. 
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Wenn du noch mehr Grenzen zu setzen hast, dann kannst du so oft das Siegel 

und Mantra als Grenze aktivieren, wie du es benötigst. 

 

Anjolu wirkt sehr positiv auf Hals, Luftröhre, Stimmbänder, 

Schultern, Nacken, Schilddrüse, Atmungsorgane, Arme, Beine, 

Knie. 

 

Der Strahl, mit dem Anjolu verbunden ist, ist der eisblaue Strahl. 

Die Heilsteinfrequenz, mit der Anjolu gerne arbeitet, ist ein Septarier und 

ein Lapislazuli. 

 

Arbeite so, als bräuchtest du kein Geld. 

Liebe als wärst du nie gekränkt worden. 

Tanze so als ob dir niemand zuschaut.  
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Das sechste Siegel 

KRYY 

 
 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht“. 
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Kryy bringt dich in das wahre Verstehen. In das Verstehen darüber: 

 Wer du bist 

 Worum es in einer Sache eigentlich geht 

 Was der höhere Sinn deines Lebens und deiner Erlebnisse ist 

 … 

Es bringt die Wahrheit und das Erkennen und Verstehen in dein Sein. 

Wie oft hängst du in einer Sache fest, weil dein Blick dafür so eng ist. Weil du 

nur in eine Richtung denkst und fühlst. Weil du aus einem Motiv von Angst 

und Schmerz handelst und nicht aus der Freude der Freiheit heraus. 

 

Kryy erweitert deinen Blickwinkel. Kryy hilft dir, alle Aspekte einer 

Situation zu sehen, zu erkennen und zu verstehen. 

 

Kryy bringt dich auf den Grund des Meeres und holt gemeinsam mit dir das 

Verborgene an die Oberfläche. 

 

Kryy trennt und löst alte Schwüre und Gelübde, die du in anderen 

Leben getätigt hast. Manche haben Armuts- oder Keuschheitsgelübde 

abgelegt oder geschworen, niemals mehr dem Licht zu dienen, auf die 

Stimme der Seele zu hören, etc. Manche haben entschieden, Probleme der 

anderen in sich zu transformieren. Es gibt so viele Schwüre und Gelübde die 

ihr im Laufe eurer Inkarnationen getätigt habt. 

 

Kryy löst Traumata auf, die jenseits deines Bewusstseins sind. 

Kryy löst auch Flüche und Verwünschungen, die andere in diesem oder 

auch vergangenen Leben über dir ausgesprochen haben. 

 

Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du Schwüre oder Gelübde 

abgelegt hast oder mit Flüchen und Verwünschungen belastet bist oder 

das auch nur vermutest oder fühlst, so lege den Schwur oder das Gelübde 

oder den Fluch oder die Verwünschung mit deiner Absicht, dies jetzt für alle 

Zeiten aufzulösen, in den Schnittpunkt der beiden Achten in das Zentrum 

des Dreiecks (die Symbol für eine Pyramide ist).  

Chante 11 Mal Kryy und visualisiere dabei, wie sich die Achten im Dreieck 
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von vorne nach hinten drehen. Bei jedem Chant beschleunigt sich dieser 

Prozess und beim 11. Mal ist der Schwur, das Gelübde, der Fluch, die 

Verwünschung etc. vollständig aufgelöst. 

Begib dich dann noch direkt in das Siegel hinein und chante weitere 11 Mal 

Kryy. 

 

So kannst du auch mit jedem Trauma verfahren, ob du dir darüber bewusst 

bist oder nicht. Du legst dann einfach die dich quälende Situation in die 

Achten und setzt die Absicht, dass jetzt das zugrundeliegende Trauma für 

alle Zeiten aufgelöst wird.  

Danach visualisiert du, zur Errichtung der „gesunden Blaupause“, wie du 

selbst im Siegel bist. 

 

Kryy bringt das Erkennen und das Licht der Liebe in jede 

Begebenheit. Kryy bringt das Erkennen der Liebe in jede Situation. Wenn 

du wahrhaft erkennst, dass alles, was dir widerfährt Liebe ist, kannst du alles, 

was geschieht, annehmen und in Liebe loslassen. Und wenn das, was dir 

begegnet, Liebe ist und du das in der Tiefe deines Herzens verstehst, dann 

gibt es keine Feinde mehr, dann gibt es keine Gegner mehr, dann gibt es 

nur Liebesboten, Engel auf deinem Weg, die dir ununterbrochen dabei helfen 

zu wachsen – über dich selbst hinaus. 

 

Kryy bringt die Klarheit in deine Vision. Wenn du klar darüber bist, was 

du manifestieren möchtest, dann ziehst du es wie von selbst in dein Leben. 

Wie oft manifestierst du aus Mangel, aus Verzweiflung aus Angst. 

 

Kryy hilft dir, die Essenz deiner Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. 

Denn wenn du verstehst, warum dir eine Sache wichtig ist, warum du etwas 

haben möchtest, so erkennst du die Qualitäten, die Eigenschaften, die 

Gefühlszustände nach denen du dich sehnst. Und das ist die Essenz. Dein 

wahres Motiv, warum du eine Sache haben möchtest. 

Und wenn du dieses erkennst, dann kannst du deutlich sehen, wie oft und 

vielfältig diese Eigenschaft schon in deinem Leben ist. 
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Dann manifestierst du sehr leicht mehr von dieser Eigenschaft, denn du bist 

im Zustand des „Schon-Habens“ und nicht des Mangels. Und wenn du 

im Zustand des „Schon-Habens“ bist, dann mobilisierst du die Kraft der 

Freude und Dankbarkeit und das sind die wahrhaft mächtigen 

Schöpferkräfte. 

Kryy hilft, deine Manifestation in dein Leben zu bringen. Kryy hilft dir dabei, 

dich zu fokussieren.  

 

Kryy fließt über dein Drittes Auge in dein Energiefeld. Es bündelt dort die 

Energie und leitet diese wie einen Laserstrahl zu deiner Schöpfung. 

Manifestiere deine Wünsche und Bedürfnisse mit Kryy. Lege das Siegel 

Kryy auf dein Drittes Auge, schreibe deine Manifestation auf ein Blatt Papier, 

halte deine Hand darauf und dann chante Kryy. 

 

Kryy sortiert aus. Das was du nicht benötigst, seien es Wünsche, seien es 

Verhaltensmuster, Blockaden. 

 

Kryy bringt wahrlich an den Tag, was dich in Wirklichkeit blockiert, das 

Leben deiner Wahl zu Leben. 

 

Kryy bringt Ruhe und Weite in deinen Körper. Alle körperlichen 

Schwierigkeiten die engmachen, wie Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, 

Hautprobleme etc. macht Kryy weit und bringt Ruhe in den Körper. Kryy 

gleicht aus und schafft Platz, damit die Energie, das Blut wieder fließen kann. 

 

Der Strahl mit dem Kryy verbunden ist, ist der indigofarbene Strahl. 

 

Die Heilsteinfrequenz mit der Kryy gerne arbeitet, ist ein blauer Obsidian 

und ein tiefblauer Andara. 
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Das siebte Siegel 

AYUNA 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Göttliche Einheit“ 
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Ayuna löst die Illusion der Trennung auf. Ayuna verankert in dir die 

tiefe Gewissheit, dass du ununterbrochen mit allem und allen 

verbunden bist. Dass du niemals getrennt bist. Dass du nicht alleine bist. 

Diese Gewissheit enthält die allumfassende Weisheit. Denn wenn du mit 

allen und allem verbunden bist, hast du auch Zugriff auf alles Wissen von 

allen und allem. 

Ayuna verankert in dir die tiefe Gewissheit, dass du AUCH nicht von Gott 

getrennt bist und niemals von Gott und den Wesen des Lichtes 

verlassen werden kannst. 

Ayuna schenkt dir Einklang auf allen Ebenen und mit allem was ist. 

Auf deiner Reise durch die Zeiten hast du in vielen Leben vielleicht erlebt, 

wie du im Dienste des Lichtes leiden musstest, aufgrund deines 

Glaubens, aufgrund deiner Überzeugung, aufgrund deiner Wahrheit, die du 

lebtest. 

Du wurdest vielleicht deswegen von Menschen verlassen, verachtet, gefoltert 

oder gar getötet. Diese Erlebnisse sind tief in deiner DNA gespeichert. 

Eine tiefe Enttäuschung, dass du für deine Wahrheit und deine Liebe 

bezahlen musstest. Ein tiefes Gefühl des Schmerzes, von Gott nicht beschützt 

worden, vielmehr verlassen worden zu sein. 

Das führt dazu, dass du dich nicht auf das Vertrauen einlassen kannst. 

Dass tief in dir noch irgendwo die Angst herrscht, Gott, das Licht, die Engel 

könnten es nicht gut mit dir meinen, könnten dich wieder enttäuschen. 

Ayuna löscht diese alte „lemurische Angst“, von Gott verlassen werden 

zu können aus all deinen Zellen, aus deiner DNA. 

Lege dafür das Siegel auf dein Herz und visualisiere wie es sich um den 

gesamten Körper ausdehnt und voller Licht wird. Chante dabei 11 Mal Ayuna.  

Oder so häufig, wie es sich richtig für dich anfühlt. 
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Während deiner Reise durch dieses Leben hast du vielleicht den einen oder 

anderen Seelenanteil verloren. Immer dann, wenn du ein sehr schlimmes 

Trauma erlebt hast, ist das passiert. Oder immer dann, wenn du in einem 

Leben getötet wurdest, ist ein Teil deiner Seele mit dem Mörder gegangen 

und dieser ließ einen Teil seiner Seele bei dir. Ayuna hilft dir, verloren 

gegangene Seelenanteile zurückzuholen und die Teile in dir, die 

nicht zu dir gehören, gehen zu lassen. 

Karmische Seelenanteile loslassen oder zurückholen: Lege das 

Siegel Ayuna auf dein Herz und visualisiere, wie sich die Schnittstelle der 8 

genau in deinem Herzen befindet. Dehne das Siegel weit über dich hinaus. 

Nimm nun Punkte im Innern des Siegels wahr, die nicht zu dir gehören. 

Chante 11 Mal Ayuna und mit deiner Absicht entlässt du nun alle diese 

Seelenanteile, die nicht zu dir gehören. 

Nimm nun außerhalb der Kugel Punkte wahr, die zu dir gehören. Das 

sind Seelenanteile von dir. Chante 11 Mal Ayuna und rufe auf diese Weise 

die Teile deiner Seele, die in anderen Seelen sind, zu dir zurück. 

Nimm wahr, wie sich das violette Licht im Siegel ausdehnt. Damit ist der 

Prozess vollkommen. 

Seelenrückführung dieses Leben: Wenn du einen Seelenanteil 

zurückholen möchtest, den du in diesem Leben durch ein Trauma verloren 

hast, dann lege das Siegel Ayuna auf dein Herz und visualisiere, wie sich die 

Schnittstelle der 8 genau in deinem Herzen befindet. Chante 11 Mal Ayuna 

und bitte den oder die Teile deiner Seele, die du in diesem Leben 

verloren hast, sich nun auf den Weg zu dir zu machen. Lege dann 

Karyna auf dein Herz und chante 11 Mal Karyna, um alle Wunden, die du 

aufgrund dieses Seelenverlust erlebtest, zu heilen.  Wiederhole 

dieses Prozess 11 Tage lang. 

Ayuna hilft die in deinem ganz tiefen Seelenfrieden anzukommen, denn 

Ayuna hilft dir, alles an den rechten Platz zu bringen. Wenn das bei dir ist, 

was zu dir gehört und das, was nicht zu dir gehört, dort ist, wo es hingehört, 

dann hat die Suche ein Ende. Dann bist du vollkommen. Nicht nur du, auch 
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der andere, dessen Anteil noch in dir verankert war, kann dich nun in Ruhe 

lassen (so wie du den anderen) und in Frieden mit dir und mit sich selbst 

sein. 

Ayuna hilft ebenso, die Wunden, eines „verlorenen Zwillings“ zu 

heilen. 

Einige unter euch, haben noch im Mutterleib ihren Zwilling verloren. Oftmals 

ist das gar nicht im Bewusstsein der betroffenen Person. Doch der Schmerz 

über den Verlust, Getrenntsein, Alleinsein, Schuldgefühle, einem 

anderen den Platz genommen zu haben, verlassen worden zu sein, uvm. 

sind auf unerklärliche Weise präsent.                  

Wenn du deinen Zwilling verloren hast, so ist ebenfalls ein Teil deiner Seele 

bei deinem Zwilling und ein Teil seiner Seele bei dir. Jede Seele möchte 

frei sein, trotz größter Verbundenheit und es ist wichtig, dass du 

deinen Zwilling in Liebe und Freiheit gehen lässt und umgekehrt. Es ist 

wichtig, dass du ihm die volle Verantwortung für seine Entscheidung 

„Nicht Inkarnieren zu wollen“ zurückgibst. 

Wenn du möchtest, dann setzte in deinem Herzen die Absicht nun alle 

Wunden, die in dir und deinem verlorenen Zwilling gespeichert 

sind, transformieren zu wollen. Danke deinem Zwilling für die 

Verbindung und lasse ihn frei mit allem was dazu gehört und bitte ihn (oder 

sie) darum, dich frei zu lassen, mit allem was dazu gehört. Spreche dich selbst 

auch frei von Schuld, Schmerz, Sorge, Verantwortung für den Zwilling, etc. 

Sage deinem Zwilling in Liebe, dass du ihm die Verantwortung für seine 

Entscheidung, nicht gemeinsam mit dir auf dem Planeten zu inkarnieren 

zurückgibst – und dass du diese akzeptierst. Spreche selbst zu dir die Worte: 

„Ich bin frei von Schuld!“ 

Lege das Siegel Ayuna auf dein Herz und visualisiere, wie sich die 

Schnittstelle der 8 genau in deinem Herzen befindet. Dehne das Siegel weit 

über dich hinaus. Nimm nun einen Punkt im Innern des Siegels wahr, der 

nicht zu dir gehört, sondern zu deinem Zwilling. Wenn du ihn nicht siehst, 

dann wisse, dass er da ist. Chante 11 Mal Ayuna und mit deiner Absicht 

entlässt du nun deinen Zwilling. 
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Nimm nun außerhalb der Kugel einen Punkt wahr, der bei deinem 

Zwilling ist und zu dir gehört. Wenn du ihn nicht wahrnimmst, dann 

wisse einfach, dass dein Seelenanteil bei deinem Zwilling ist. Chante 11 Mal 

Ayuna und rufe auf diese Weise diesen Teil deiner Seele, der sich in 

deinem Zwilling befindet, zu dir zurück. Nimm wahr, wie sich das 

violette Licht im Siegel ausdehnt. Damit ist der Prozess vollkommen. 

Ayuna hilft dir, dein Vertrauen in die göttliche Führung und Begleitung 

in vollem Maße aufzubauen und zu erleben.  

Ayuna führt dich in die wahre Partnerschaft mit Gott, mit Allem Was Ist. 

Denn Ayuna schenkt dir die Erkenntnis, dass dich nichts von Gott und 

Allem Was Ist trennt. Ayuna schenkt dir die Erkenntnis, dass dich nichts 

von Gott und Allem Was Ist unterscheidet. 

Mit diesem Wissen und Verstehen und Vertrauen nimmst du deine Rolle 

als Mitschöpfer zu 100 Prozent an. Du weißt zum einen, dass es nichts 

gibt, was du nicht erschaffen kannst und zum anderen, dass du nicht 

alleine bei diesem Erschaffensprozess bist, sondern behütet, begleitet 

und getragen. 

Diese Einheit erhebt dich in dein Sein als Co-Kreator. 

Ayuna löscht in dir die Zweifel, du könntest weniger sein als Gott. 

Ayuna hilft Seelen bei ihrem Übergang. Es verhilft Verstorbenen, einen 

sanften, friedvollen Übergang zu finden. 

Auch Seelen, die die physische Ebene nicht verlassen wollen und 

an einem anderen physischen Körper anhaften, könnt ihr mit Ayuna 

den Weg zeigen. Chantet bei einer solchen Ablösung zuerst 9 Mal Solaya (legt 

dabei das Siegel auf den Solar Plexus der Person) und dann chantet 9 Mal 

Ayuna, (legt dabei das Siegel auf das Herz der Person), um diesen den Weg 

ins Licht zu zeigen. 

Ayuna hilft auch Seelen zu inkarnieren. 

Wenn ihr eine Seele in eure Mitte einladen möchtet, konkret, wenn ein Paar 
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Kinderwunsch hat, so chantet 9 Mal Ayuna und legt das Siegel auf das zweite 

Chakra von Mann und Frau. 

Ayuna bringt eine tiefe Entspannung in dein Sein. Wenn du zu angespannt 

bist, um zu entspannen, zu schlafen, heil zu werden, so bringt Ayuna die 

Entspannung und das tiefe Loslassen in dein Energiefeld.  

Wenn du Halt an einem Baum suchst und dich an den Zweigen verzweifelt 

und krampfhaft hältst, kannst du nicht entspannen und zur Ruhe kommen, 

denn der Wind bläst dich immer hin und her und du brauchst viel viel 

Anstrengung, um im Zentrum zu bleiben.  

Wenn du dich an den Stamm des Baumes lehnst und dort Halt suchst, 

hast du die Hände frei zu gestalten, zu empfangen, zur Ruhe zu kommen, in 

Frieden zu sein. Ayuna hilft dir dabei, den Mut zu haben, auf die Erde zu 

springen, dich einfach fallen zu lassen  und dich anzulehnen an den Baum, 

damit er dich mit seiner Kraft erfüllen kann.  

Ayuna hilft dir, das Kontrollbedürfnis deines Geistes loszulassen und 

dein Herz mit dem Herz der Erde und des Kosmos zu 

verschmelzen. So ist wahre Ent-Spannung möglich. 

Ayuna bringt dich in diese Entspannung, in diese Einheit, in diesen Einklang. 

Mit Ayuna hat die Suche nach der Überwindung der Trennung ein Ende. 

Ayuna löst Depressionen. Depressionen sind Angst. Angst vor deiner 

wahren Kraft und Größe. Und Angst vor dem Getrenntsein. 

Wenn du unter Depression oder Schlaflosigkeit leidest, so trage das Siegel 

bei dir – möglichst an deinem Herzen. Lege es an deinen Schlafplatz. Chante 

mehrmals täglich 33 Mal Ayuna. 

Ayuna bringt den Frieden der Einheit auf euren Planeten. 

Legt alles und alle mit denen ihr Frieden schließen möchtet und 

nicht könnt, auf das Siegel. Ihr könnt die Namen derer aufschreiben, 

oder Fotos von ihnen auflegen, auch von Verstorbenen und chanten 9 x Om 

Ayuna. Ihr braucht dafür nicht das Einverständnis des Menschen. 
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Ayuna ist die Verbindung zu Gott. Es bringt die tiefe Wahrheit und löst die 

letzten Zweifel. 

Ayuna enthält die Antwort auf alle eure Fragen. Ayuna enthält alle 

Akasha-Chroniken des gesamten Universums, des gesamten Kosmos. 

Wenn du Antwort auf eine Frage suchst, lege Ayuna auf dein Herz. 

Chante 11 Mal Ayuna während du dich auf deine Frage konzentrierst. Lasse 

Ayuna sich so ausdehnen, dass du dich inmitten des Siegels befindest. Chante 

das Mantra einige Zeit weiter und lasse deine Frage los. Vertraue darauf, 

dass du die Antwort erhältst. Sie ist schon da. Du wirst sie finden. 

Entweder sofort oder ein wenig später. Halte deine Augen und Ohren und 

deine Empfindungen offen, denn die Antwort kann sich dir zeigen, wenn du 

damit gar nicht rechnest. 

Der Strahl mit dem Ayuna verbunden ist, ist der violette Strahl. 

 

Die Heilsteinfrequenz mit der Ayuna gerne arbeitet ist ein Sugilith, 

Amethist und ein Zultanit. 
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Das achte Siegel 

MESONADI 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Kosmische Transformation“ 
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Mesonadi hilft dir, in dein pures Sein zu kommen. 

Mesonadi hilft dir, alle alten Gedanken-, Gefühls- und 

Verhaltensmuster vollkommen loszulassen. Mesonadi hilft dir, 

Gewohnheiten, die dir nicht dienen, loszulassen. Mesonadi hilft dir, die 

Vergangenheit loszulassen, zu vergessen. 

 

Mesonadi reinigt dein Gehirn, deinen Kopf von den vielen Gedanken, die 

dich immerzu in Schach halten und dich nicht zur Ruhe kommen lassen, die 

dich nicht schlafen lassen. 

 

Mesonadi hilft bei Schlaflosigkeit, beim Sorgen machen, bei allem, was 

deinen „Kopf“, dein Gehirn blockiert. 

 

Mesonadi gleicht deine rechte und deine linke Gehirnhälfte aus und 

hilft dir, zur Ruhe zu kommen. 

Mesonadi hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren oder auf das, 

was deine Konzentration erfordert. 

 

Mesonadi reinigt dein Energiefeld von Elektrosmog, von allen 

Verunreinigungen eurer Zeit, die euch pausenlos in Aufruhr halten und die 

Weisheit eurer Seele nicht durchkommen lassen wollen, weil sie euer Gehirn 

vernebeln. 

Mesonadi schafft Platz, macht weit, bringt dich in die Stille, die Ruhe, in 

die Gelassenheit. 

 

Mesonadi reinigt deinen Kopf, dein Gehirn, deine Zirbeldrüse, deine 

Hirnanhangdrüse, alle Drüsen, alle Zentren deines Kopfes. 

 

Mesonadi macht Platz für deine wahren spirituellen Gaben. 

Mesonadi hilft dir dabei, deine spirituellen Gaben, deine übersinnlichen 

Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühligkeit etc. zu 

entdecken, zu integrieren und zu entwickeln. Mesonadi aktiviert diese 

deine Fähigkeiten, die in dir ruhen und die von dir gelebt werden wollen. 
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Doch dazu musst du zur Ruhe kommen. Mesonadi hilft dir, in diese Ruhe 

zu kommen. 

 

Mesonadi transformiert alle Muster, die dir nicht länger dienen. 

Atme diese Muster in die Kugel in der geöffneten Schale. Dort werden deine 

Muster transformiert und die Stille kann Einzug halten in deinen Körper.  

 

Über diese Schale fließt auch die tiefe Weisheit deiner Seele, dein „altes“ 

Wissen, deine „alten“ Fähigkeiten in dein Energiefeld und werden dort 

verankert und versiegelt, so dass diese in dein Bewusstsein dringen können. 

 

Wenn du dich nach dem Wissen deiner Seele sehnst und dieses in dein 

Bewusstsein bringen möchtest, so arbeite mit Mesonadi. Mesonadi schafft 

Platz, es transformiert was dir nicht dient und schafft Platz für deine 

Seelenessenz. 

Mesonadi schafft Platz in deinem Gehirn. Diesen Platz brauchst du, um 

deine Seelenessenz, deine Gaben zu erkennen und zu verstehen. 

Du kannst dich voll und ganz in dieses Siegel hineinstellen. 

  

Mesonadi heilt Tumore. Mesonadi heilt alle sehr, sehr schweren 

Krankheiten. Legt die Heilung in die Hände Gottes. 

 

Mesonadi löst auf, es transformiert. Es schafft Platz.  

Dieser Platz bringt dich in eine so tiefe Gelassenheit, eine Gelassenheit die 

jenseits von Vertrauen und Gewissheit ist. Diese Gelassenheit ist das pure 

Vertrauen und die pure Gewissheit zusammen. 

In dieser Gelassenheit bist du bereits am Ziel und du weißt es auch, selbst 

wenn du es im Außen oder in deinem Leben noch nicht siehst. 

Gelassenheit ist mehr als Vertrauen und mehr als Gewissheit, 

denn wenn du gewiss bist, dass du alles erreichen kannst, wonach 

du dich sehnst, ruhst du in einem tiefen Vertrauen. Und wenn du in 

diesem tiefen Vertrauen ruhst, bist du gelassen und musst dich nicht unter 

Druck setzen. 
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Mit Mesonadi kannst du Seelenverträge ändern, z.B. wenn eine Seele auf 

dem Weg ist, den Körper zu verlassen, der Körper also todkrank ist, so kannst 

du mit Mesonadi den Seelenvertrag ändern. NUR natürlich, wenn die Seele 

das möchte.  

Das tust du, indem du gemeinsam mit dem Menschen (wenn dieser bei 

Bewusstsein ist) visualisierst, wie sich dieser in der Kugel befindet. Rufe nun, 

Kraft deiner Absicht das Licht der Höchsten Quelle, um die Seele in der 

Kugel von diesem Vertrag zu reinigen. Entlasse den Vertrag „Kraft deiner 

Absicht“ aus der Kugel und chante dabei 11 Mal Mesonadi. Lege 

Mesonadi währenddessen auf das Herzchakra der Person. Lege dann Vanyta 

auf das Herzchakra der Person und verstärke diesen Reinigungs- und 

Veränderungsprozess. Chante dabei 11 Mal Vanyta. 

Lade nun alle Gesundheit, Kraft, Freude und Liebe für diese Inkarnation in 

die Kugel und visualisiere wie sich jetzt Mesonadi über den gesamten 

Menschen ausdehnt. Dann ziehe diese Ausdehnung mit der Kraft deiner 

Gedanken tief ins Erdreich hinein. Lege das Siegel unter die Füße der 

Person und chante 9 Mal Mesonadi. Verstärke diese Erdung ebenfalls 

mit Vanyta (unter die Füße legen und 9 Mal chanten). 

 

Mesonadi trägt die Schwingung der Transformation „Totes zum Leben zu 

erwecken“, die Schwingung, mit der Sananda in seiner Inkarnation als 

Jesus, Lazarus wieder zum Leben erweckte. 

 

Nutze Mesonadi, um deine Programme, die dich von deiner wahren 

Essenz trennen, zu transformieren. 

 

Mesonadi hilft dir auch dabei, gute Gewohnheiten zu entwickeln und zu 

verankern. Z.B., dich besser um dich selbst zu kümmern, dich gut zu 

ernähren, bewegen etc. 

Entscheide dich für eine Gewohnheit, die du entwickeln möchtest, lege 

Mesonadi auf dein Herzchakra und chante 3 Mal 6 Mal Mesonadi. 

 

Mesonadi fließt über dein achtes Chakra in dein Energiefeld. Dieses 

befindet sich über deinem Kronenchakra. 
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Der Strahl mit dem Mesonadi verbunden ist, ist der violett-grüne Strahl. 

Die Heilsteinfrequenz mit der Mesonadi gerne arbeitet ist ein Lepidolit und 

ein grüner Turmalin und ein Zultanit. 
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Das neunte Siegel 

LEMATI 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst 

hinauszuwachsen“. 
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Lemati hilft dir, in deinem Herzen anzukommen. In deinem 

Thymuschakra, deinem höheren Herzchakra. Lemati hilft dir, immer und zu 

jederzeit, in Resonanz zu gehen mit der bedingungslosen göttlichen 

Liebe. 

Diese Liebe unterscheidet nicht, sie wertet nicht, sie lässt alles so wie es ist. 

Sie nimmt alles an was ist – alles ausnahmslos. 

Und in dieser Liebe ist wahre Veränderung wahre Transformation möglich. 

 

Lemati hilft dir, dich selbst zu lieben. Wenn du dich selbst liebst, dann 

weißt du, dass du liebenswert bist und musst nicht dafür arbeiten, dass 

andere oder gar Gott dir Liebe schenken. 

 

Lemati hilft dir dabei, anzunehmen, dass die Liebe Gottes wirklich allen 

gilt: AUCH DIR! Lemati hilft jenen tiefen Urschmerz „von Gott 

verlassen worden zu sein“ zu heilen. Lemati hilft dir, diese 

bedingungslose Liebe anzunehmen und nicht nur das: alle Geschenke des 

Universums. Sie stehen für dich ebenso bereit wie für alle Menschen. 

Viele unter euch glauben aufgrund eines kollektiven Urschmerzes, von 

der Liebe Gottes ausgeschlossen zu sein und damit vom Wirken 

aller kosmischen Gesetze. Lemati hilft dir, diesen Schmerz in dir und 

auch für das Kollektiv zu heilen und dich wahrlich ebenbürtig mit 

ALLEM WAS IST zu fühlen und zu geben. Lemati hilft dir, anzunehmen, 

dass auch GERADE DU es WERT BIST, jetzt und ohne jede 

Einschränkung deinen Himmel auf Erden zu erleben.  

 

Lemati durchflutet und erhellt dein Herz, so dass du selbst immer und 

zu jederzeit bedingungslose Liebe bist. Und wenn du in dieser Liebe bist, 

kannst du gar nicht hassen oder dich ärgern oder gar verletzen lassen. 

Wenn du weißt, dass alles Liebe ist, so ist ein jeder Angriff, eine jede 

Verletzung einer anderen Person auch Liebe. Eine Möglichkeit, ein 

Geschenk deiner Seele, diese Situation zu segnen mit der göttlichen 

bedingungslosen Liebe, die durch dich fließt, zu durchfluten und damit auf 

eine höhere Stufe zu erhöhen. 
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Lemati schenkt dir die tiefe Gewissheit, das unerschütterliche 

Vertrauen, dass du dich immerzu anlehnen darfst, an diese Liebe als Quelle 

deines Seins. Du wirst immerzu gespeist, behütet, beschützt und versorgt. 

Diese Gewissheit verleiht dir die Kraft, über dich selbst 

hinauszuwachsen, deine Flügel, die du manchmal gar aus Angst vor dem 

Leben über deinem Kopf verschränkst, um dich zu verstecken, weit 

aufmachst und emporfliegst, um der Welt frei von Angst zu zeigen, wer du 

bist. 

 

In dieser Liebe kannst du alles annehmen, was geschieht, in dem 

Wissen, dass es Liebe ist. Wenn ein Mensch aus deinem Leben geht, so weißt 

du, dass eine nötige Veränderung stattgefunden hat. 

Eine glückliche Beziehung entsteht durch die Freiheit eines jeden 

einzelnen. Wenn ihr erkennt, dass ihr den anderen nicht braucht, wenn ihr 

frei davon seid, jemanden zum Leben zu brauchen, so lebt ihr eine ganz 

andere Art von Beziehung. 

Dann müsst ihr auch niemanden verändern, denn die wahre Liebe nimmt 

alles an was ist. Und in diesem „den anderen und mich selbst so sein 

lassen“ ist eine so tiefe Veränderung möglich. 

 

Diese Liebe möchte nichts und niemanden besitzen. Denn in dieser Liebe 

hast du und bist du alles was du brauchst.  

In dieser Liebe erkennst du dich selbst als Aspekt Gottes, vielmehr als Gott 

selbst. 

 

Lemati hilft, zu vertrauen, dass alles was geschieht immer und zu jeder Zeit 

richtig ist und dass du in der Lage bist, einen jeden Zustand hin zur Freude 

zu transformieren. 

 

Lemati fließt über dein Thymuschakra in dein Energiefeld. 

 

Lemati hilft dir dabei, dein Thymuschakra zu aktivieren, damit du 

immer und zu jeder Zeit Zugriff auf deine Seelenessenz, also auf das Wissen 

deiner Seele hast.  
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Lemati schützt deinen Thymus vor Verunreinigungen und niederen 

Gedanken. 

 

Dein Thymuschakra ist die Empfangsstation für die göttliche Energie. 

Dein Thymus transformiert die göttliche Energie in die Frequenz, die du in 

jedem Moment deines Seins in der Lage bist aufzunehmen. Je reiner dein 

Thymus umso mehr göttliche Schwingung kannst du aufnehmen. 

 

Lemati hilft dir, Liebe zu empfangen, zu erleben und zu geben. 

 

Lege Lemati auf dein Thymus-Chakra und chante 33 Mal mehrmals täglich 

das Mantra Lemati. 

 

Du kannst Lemati allen Dingen senden, die Liebe benötigen, die 

Liebe nicht annehmen können. Visualisiere den Menschen oder die 

Situation zwischen deinen Händen, lege das Siegel dazwischen und chante 11 

Mal Lemati. 

Immer dann, wenn du das Gefühl hast, in einer Sache nicht 

weiterzukommen, lege Lemati auf deinen Thymus und chante 11 Mal das 

Mantra. 

Du kannst Lemati auch auf alles legen und dabei 11 Mal das Mantra 

chanten, was sich nicht verändern möchte:  Wunden, Tumore, 

Krankheiten, Bankkonten, Beziehungen… alles was quält und 

nach Liebe ruft und aus deiner Sicht anders werden soll. 

 

Lemati wirkt sehr positiv auf das Immunsystem ein. 

 

Der Strahl mit dem Lemati verbunden ist, ist der türkisfarbene Strahl. 

 

Die Heilsteinfrequenz mit der Lemati gerne arbeitet ist ein Aquamarin, 

Morganit, Danburit, Rhodonchrosit und Kunzit. 
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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 
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von Angst, was andere von dir denken können, oder wie du deinen 

Lebensunterhalt finanzierst. Du lebst die Freiheit deiner Seele und erdest 

diese. 

 

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 wundervolle 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. 
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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 deinen 

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 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 dein Erdstern-Chakra in dein Energiefeld. 

 

Anyna wirkt sehr positiv auf Haut, Knochen, Knie, Beine, Füße, Arme, 

Hände, Wirbelsäule ein und lindert Allergien. 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 104 

 

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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Das elfte Siegel 

KARYNA 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Göttliche Reinheit.“ 
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Karyna reinigt alles, was geringer als Licht, was geringer als göttliche 

Vollkommenheit, was geringer als göttliche Liebe ist. 

 

Karyna „entstaut“ alle körperlichen Prozesse. 

Die Lymphe, das Blut, die Meridiane, die Chakren. Wo immer gestaute 

Energie in eurem Energiefeld ist, Karyna reinigt diese und bringt 

die Zellen, die DNA, die Organe, die Drüsen, die Chakren, die 

Meridiane, die Nadis etc. zurück in den reinen Urzustand.  

Karyna entgiftet dich auf allen Ebenen. Ganz gleich ob du spirituell, mental, 

emotional oder körperlich entgiften möchtest, Karyna entgiftet dich auf 

allen Ebenen und unterstützt alle deine Entgiftungs-Prozesse, die du 

vornimmst. 

 

Karyna entstört auch Narben, egal ob seelische oder körperliche 

Narben vorhanden sind. 

 

Karyna reinigt deine Erbanlagen, deine Gene, alles was du von deinen 

Vorfahren übernommen hast. Karyna reinigt alles was, dich von der 

ewigen Liebe trennt. 

 

Um zu „entstauen bzw. zu reinigen, lege Karyna auf die gestaute Stelle, die 

Narbe oder auf das Herz-Chakra und chante 3 Mal 11 Mal (also 33 Mal) 

Karyna. 

 

Karyna ist die letzte „Dusche“, bevor sich deine Seele mit Gott 

wiedervereint. 

 

Karyna bringt die letztendliche Reinigung vor dem Aufstieg. Karyna ist 

das Bad, das der Hohepriester nimmt, bevor er sein Gewand für die nächste 

Einweihung anzieht. 

 

Karyna reinigt deine Essenz. Karyna hilft dir dabei, zu deiner Essenz zu 

werden. Deine Essenz zu sein. Karyna bringt dich in dein Hohes Priestertum. 

Karyna verankert dein immerwährendes göttliches Bewusstsein und das 
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Wissen darüber, wie du es in diesem Leben ausdrückst und lebst, auf dem 

Planeten. Karyna befreit dich, wahrlich du selbst zu sein. Deine göttliche 

Reinheit in allen Aspekten zu leben. Deine Erhabenheit, deine Größe, Deine 

Würde, deinen unantastbaren Wert – egal wie sehr auch irgendwann auf 

deiner Reise durch die Zeit, dich jemand beschmutzt haben mag. 

Karyna hilft dir, deinen Monadenstrahl zu inkarnieren und immerwährend 

Zugriff auf dein reines göttliches Bewusstsein zu haben. Dein Leben aus der 

Erhabenheit und Reinheit und Vollkommenheit deiner Monade zu leben.   

 

Wann immer du mit Karyna arbeitest, bist du wahrlich bereit, etwas zu 

reinigen, zu verabschieden, in Licht zu verwandeln. 

 

Wenn du mit Karyna arbeitest, halte deinen Fokus auf das, was du reinigen 

möchtest. Während du chantest und das Siegel berührst, wirst du erkennen, 

was es in Wahrheit ist, was du in Zusammenhang mit diesem Thema 

nun in Licht verwandeln darfst. 

Du kannst auch Räume mit Karyna reinigen. Lege das Siegel in den 

Raum und chante 11 Mal das Mantra. 

Du kannst alle Situationen, Beziehungen, alles mit Karyna reinigen. 

 

Karyna reinigt alles, was dich am tiefen Verstehen, am tiefen Erkennen 

hindert. Karyna reinigt alles, was die pure reine Essenz eines Themas 

verschleiert. Karyna bringt die tiefe Erkenntnis, eine durchsichtige, 

reine Klarheit darüber, worum es eigentlich geht.  

 

Karyna macht deinen Blick frei für die tiefe Wahrheit, für die Essenz 

für deine wahre Vision. 

 

Mit Karyna manifestierst du die höchste, reinste Form deiner 

Vision. Das kann aber auch einen tiefen Prozess der Klärung und des 

Klarwerdens bedeuten. 

Wenn du mit Karyna manifestierst, umhüllst du deine Manifestation 

mit einem Lichttempel, der ununterbrochen die Form deiner 

Manifestation in die höchste Stufe hebt. 
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Karyna lässt deine Vision, deinen Fokus zum Laserstrahl werden und zieht 

somit deine Schöpfung schnell in dein Leben. 

Karyna reinigt die Hindernisse, die deiner Schöpfung entgegenstehen und 

deine Schöpfung an sich. 

 

Wenn du etwas sehr Wichtiges manifestieren möchtest, schreibe deine 

Vision auf, lege sie auf Karyna, lege Kryy auf dein 3. Auge und Chante 11 Mal 

Kryy und dann chante 11 Mal Karyna. 

Wenn du fertig bist, lege Kryy umgekehrt auf deine Schöpfung, so dass beide 

Siegel das, was du aufgeschrieben hast, einhüllen. Deine Schöpfung wird 

so ununterbrochen manifestiert. 

 

Karyna bringt den letzten vergessenen Schmutz zum Vorschein und lässt 

diesen im goldenen Glanz erstrahlen. 

 

Mit Karyna löst du Allergien auf. Allergien sind der Nebel in deiner 

Wahrnehmung, Allergien trennen dich von deinem Körper, von deinem 

Seelenpotenzial. 

 

Wenn du eine Allergie auflösen möchtest, so halte zuerst das Siegel 

ANADA an dein Herz, visualisiere, wie du dich im Siegel befindest und dann 

chante 11 Mal ANADA. 

Dann lege ANYNA auf dein Herz und visualisiere, wie du dich im Siegel 

befindest. Chante dabei 11 Mal ANYNA. 

Dann lege KARYNA auf dein Herz und visualisiere dich in der Pyramide des 

Siegels. Chante dabei 11 Mal KARYNA. Dann chante weitere 11 Mal Karyna 

und lasse dich dabei in die Kugel auf der Pyramidenspitze gleiten.  

Dort holst du die Blaupause für die vollständige Heilung in dein 

Feld. Chante noch einmal 11 Mal KARYNA und nimm Platz im gesamten 

Siegel. 

 

Mit Karyna kannst du Reisen jenseits von Zeit und Raum unternehmen. 

Du kannst andere Planeten und alle Dimensionen des Lichtes bereisen. 
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Es ist nur wichtig, dass du dich wieder erdest, wenn du zurückkommst. 

Wenn du einen anderen Ort oder Planeten besuchen möchtest, verbinde 

dich mit dem Siegel ANADA und chante 11 Mal ANADA. 

Dann verbinde dich mit dem Siegel KARYNA und setze die Absicht an 

welchen Ort, zu welcher Zeit du reisen möchtest. 

Um dich zu verbinden lege deine Hand auf das Siegel oder lege es an dein 

Herz. 

Es ist wichtig, dass du vom Platz bedingungsloser Liebe kommst. 

Du solltest nicht einen anderen Menschen ausspionieren. 

Lege das Siegel auf dein Herz und chante 55 Mal KARYNA. 

Lasse einfach die Energie fließen und achte darauf, ob du evt. Impulse oder 

Eindrücke erhältst. Wenn nicht, ist das nicht schlimm. 

Wenn du zurückkommst, lasse dich noch einmal in ANADA gleiten, 

lege ANADA auf dein Wurzelchakra und chante 9 Mal ANADA. 

 

Karyna wirkt sehr positiv auf die Lymphe, den Blutkreislauf, die Leber, 

die Galle, die Nieren und alle Meridiane. 

 

Der Strahl mit dem Karyna verbunden ist, ist der lichte perlmuttfarbene 

Strahl. 

 

Die Heilsteinfrequenz mit der Karyna gerne arbeitet ist der Selenit und ein 

Danburit. 
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Das zwölfte Siegel 

VANYTA 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung: 

„Glückseligkeit durch Achtsamkeit“ 
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Vanyta vereinigt und aktiviert alles. 

Vanyta hilft, alles zu integrieren, was integriert werden möchte und soll. Eure 

spirituellen Fähigkeiten, die Siegel, neue Erkenntnisse, Wunden, 

Blockaden, Vergessenes, Erfahrungen - einfach alles. 

 

Diese Integration ist ein sehr, sehr tiefes Annehmen. 

Dadurch, dass du z.B. unangenehme Dinge annimmst, lässt du diese los, wie 

du weißt. Denn du hast etwas deine Aufmerksamkeit geschenkt, was gesehen 

werden möchte, als Teil von dir. Wenn du dieses, was gesehen werden 

möchte in Liebe annimmst, so wird es zu einem geliebten Teil von 

dir und es kann aufhören, dich zu quälen. 

Dieser Teil schenkt dir dann die unendliche Kraft, z.B. in Form einer neuen 

Fähigkeit, etwas Dunkles in Licht zu transformieren. Wenn du diese 

Erfahrung integrierst, so wirst du bzgl. dieses Themas zum 

Meister, du wirst über dich selbst hinauswachsen.  

 

Integration bedeutet Teil des Ganzen zu werden und mit dem Ganzen 

zu verschmelzen. So ist das, was integriert wurde, zur 

Selbstverständlichkeit in dir geworden. Dieses Wissen ist dann jederzeit 

abrufbar. 

 

Oft ist es so, dass bei einer Heilung zwar etwas angenommen und gesehen 

wird, aber es bleibt außerhalb deines Energiesystems und du sendest diesem 

Ereignis zwar deine Liebe und dein Mitgefühl, aber in der Tiefe deines Seins, 

ist es etwas, dass du von dir fernhalten musst, damit es dich künftig nicht 

wieder bedrücken kann. 

Vanyta hilft dir, genau das, wovor du dich glaubst schützen zu müssen, zu 

integrieren. Und das macht dich frei. Das macht dich unangreifbar. Denn in 

der Einheit gibt es keine Trennung. 

 

Vanyta hilft dir, eine jede Erfahrung in dir, gemeinsam mit dir, zu Licht zu 

verschmelzen. Denn du bist das Licht. 

 

Vanyta vereint alle Facetten deines Seins in dein Sein. 
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Vanyta integriert aber nicht nur deine Wunden und Blockaden, Schmerzen 

und Verletzungen, es integriert alles. 

Alle deinen spirituellen Fähigkeiten, dein bewusstes und unbewusstes 

Seelenpotenzial, dein gesamtes Wissen. 

 

Wenn du mit Vanyta arbeitest, wird jedes Mal in deinem Energiefeld ein 

automatisches „Update“ durchgeführt. Die (neuen) Erfahrungen, die du 

gemacht hast, werden integriert und in jeder Zelle deines Seins verankert. 

 

Vanyta integriert und aktiviert Heilenergien, Vanyta integriert und 

aktiviert die anderen Siegel. 

Vanyta vereinigt und aktiviert alle 12 Strahlen. 

 

Vanyta zieht erweiterte spirituelle Fähigkeiten in dein Energiefeld und in 

dein Bewusstsein. Wenn du dich nach neuen spirituellen Fähigkeiten sehnst, 

so arbeite mit Vanyta, es zieht diese in dein Energiefeld, integriert und 

verankert diese Fähigkeiten.  

Vanyta stärkt deine Verbindung zur höchsten Quelle. 

Es wirkt über dein 12. Chakra, dein „Aufstiegschakra“ in dein  

Energiefeld. 

 

Visualisiere deine Absicht dessen, was du verstärken, beschleunigen 

oder integrieren möchtest in einer goldenen Kugel zwischen deinen 

Händen und lege Vanyta darauf. Chante 3 Mal 11 Mal Vanyta. Und lasse 

einfach die Energie fließen.  

 

Vanyta aktiviert und verstärkt alles was du verstärken möchtest. 

ALLES. 

Du kannst jedes andere Siegel und Mantra mit Vanyta verstärken. Du kannst 

Genesungsprozesse, Projekte, Erkenntnisprozesse, Wachstum, 

Manifestationen, Kristalle, Medizin, Beziehungen, Visionen, 

Gebäude – einfach alles, was dir einfällt – verstärken. 
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Welche/s Siegel auch immer zu dir kam, um etwas aufzulösen oder zu heilen 

– verstärke den Prozess, in dem du auf die Weise wie du mit dem oder den 

Siegeln an dem Thema gearbeitet hast, zum Abschluss noch 33 Mal Vanyta 

chantest und das Siegel auflegst, sendest oder visualisierst – je nach dem. 

 

Wenn du Kosmetik oder Medizin verstärken möchtest, so stelle den Behälter 

für zwei Stunden auf das Siegel und chante 9 Mal Vanyta. 

 

Es ist jedoch sehr wichtig, dass du dir sehr klar darüber bist, was du 

beschleunigen und intensivieren möchtest. 

 

Vanyta aktiviert alles, was du aktivieren möchtest. Stagnierende Prozesse, 

Projekte, materielle Dinge, Fähigkeiten, stagnierende Körperprozesse wie z.B. 

Staus im Körper (Lymphe, Darm, Poren etc.). 

 

Wenn du mit Vanyta alleine arbeitest, z.B. um Höheres Wissen, dein 

gesamtes Seelenpotenzial etc. zu integrieren, so lege deine Absicht in 

eine goldene Kugel in dein Herz. Lege Vanyta auf dein Herz und chante 33 

Mal Vanyta. 

 

Vanyta aktiviert, beschleunigt, integriert. Oh wie mächtig. 

 

Vanyta bringt euch in die Achtsamkeit. Denn es ist die Achtsamkeit eures 

Herzens und eures Geistes, die erforderlich ist, um mit diesem Siegel 

umzugehen. 

 

Achtsamkeit ist etwas was du an erster Stelle in deinem Sein integrieren 

solltest. Die Achtsamkeit dir selbst gegenüber, deinem physischen 

Körper und auch deinem Emotional-, Mental-, und aller deiner spirituellen 

Körper gegenüber. 

Auch die Achtsamkeit anderen Seelen und Dingen gegenüber. Denn wenn du 

mit dir selbst achtsam bist, so bist du auch achtsam mit anderen und mit der 

gesamten Schöpfung. Achtsamkeit bedeutet, genau hinzuschauen-, 
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fühlen-, hören… was gerade JETZT in diesem heiligen Moment 

deines Seins, das Wichtigste ist. 

Achtsamkeit bedeutet, Rücksicht auf deine Gefühle und Bedürfnisse, auf die 

Gefühle und Bedürfnisse des Planeten zu nehmen. 

 

Achtsamkeit bedeutet, aufmerksam dem deine Liebe zu schenken, 

was nach Aufmerksamkeit ruft, was integriert werden möchte. 

 

Die achtsame Integration dessen was integriert werden will, gerade heute, 

bringt dich in die Ganzheit, in die Verschmelzung. Du kommst im heiligsten 

Moment an, den es in eurer Zeitrechnung gibt. Dem JETZT. Wenn 

du im JETZT bist, bedrückt dich weder die Sorge um die Zukunft, noch das 

Weinen um die Vergangenheit. Und das ist Glückseligkeit. 

Und Glückseligkeit ist Erleuchtung. Nein es ist mehr als Erleuchtung. Es 

ist achtsame Erleuchtung. 

 

Vanyta wirkt sehr positiv auf alle Organe, auf alle körperlichen 

Prozesse, auf alles. 

 

Der Strahl mit dem Vanyta verbunden ist, ist der goldene Strahl.  

 

Die Heilsteinfrequenz, mit der Vanyta gerne arbeitet, ist der Phenakit. 
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Alphabetisches Register möglicher Anwendungen 

Bitte betrachte diese Tabelle nur als Möglichkeiten: 

um die Tiefe eines ungewollten Zustandes zu erfassen und zu lösen, besser 3 

Siegel intuitiv ziehen. 

Symptom / Thema Siegel Name Siegel Nr. 
12 Chakren System Alle Alle 
Abgrenzen Anjolu, Solaya 5,3 
Abhängigkeit (Sucht) Anada, Bayunada, Solaya 1,4,3 
Achtsamkeit Vanyta 12 
Akasha-Chronik Ayuna 7 
Aktivierung 12 Strang DNS  alle 
Allergie Anada, Anyna, Karyna, 

Bayunada 
1,10,11,4 

Allverbundenheit Ayuna 7 
Angst Ayuna 7 
Annehmen Bayunada, Lemati, Vanyta 4,9,12 
Arme Anjolu, Anyna 5,10 
Atmung Balanda, Anjolu 2,5 
Atmungsorgane Anjolu 5 
Augen Solaya, Kryy 3,6 
Ausdruck Anjolu 5 
Ausdruck der Seele Solaya, Anyna 3,10 
Bänder lösen Balanda, Karyna 4,11 
Bankkonto Lemati, Solaya, Anada 9,3,1 
Bedingungslose Göttliche 
Liebe 

Lemati 9 

Beine Anjolu, Anyna, Anada 5,10,1 
Besetzungen entfernen Solaya, Ayuna, Lemati, 

Bayunada 
3,7,9,4 

Beziehungsprobleme Balanda, Karyna, Anjolu, 
Bayunada 

2,11,5,4 

Beziehungssucht Balanda 2 
Blockaden lösen alle alle 
Blutkreislauf Karyna 11 
Co – Abhängigkeit Balanda, Solaya 2,3 
Darmträgheit Vanyta, Balanda 12,2 
Davidstern alle alle 
Dämonen Solaya, Ayuna, Lemati 3,7,9 
Depression Ayuna 7 
Dickdarm Balanda 2 
Drüsen Mesonadi 8 
Dünndarm Bayunada 4 
Einheit Vanyta, Ayuna 12,7 
Einsicht Kryy 6 
Elektrosmog Mesonadi 8 
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Symptom / Thema Siegel Name Siegel Nr. 
Energetisieren von Dingen 
(Nahrung, Kosmetik, 
Medizin) 

alle alle 

Entscheidungen treffen Anyna, Solaya 10 
Entspannen Mesonadi, Ayuna 8,7 
Entstauung Karyna 11 
Enttäuschung Bayunada, Lemati 4,9 
Enttäuscht von Gott Ayuna, Lemati 7,9 
Erbanlagen Karyna 11 
Erdung Anada, Anyna 1,10 
Erkennen Kryy 6 
Essenz erkennen Kryy, Karyna 6, 11 
Fernheilung alle alle 
Fingernägel Solaya 3 
Fluch Kryy 6 
Freude Balanda 2 
Freiheit Solaya 3 
Frieden Solaya, Ayuna, Vanyta 3,7,12 
Frieden schließen Ayuna 7 
Füße Anyna 10 
Gallenblase Solaya, Karyna 3,11 
Gedankenstille Mesonadi, Ayuna 8,7 
Geduld Bayunada 4 
Gelübde Kryy 6 
Gefühle annehmen  Balanda 2 
Gehirnhälften ausgleichen Mesonadi 8 
Gelassenheit Mesonadi,  8 
Gene Karyna 11 
Gesicht Bayunada 4 
Gewohnheiten entwickeln Mesonadi 8 
Gewohnheiten loslassen Mesonadi 8 
Glaubenssätze Mesonadi 8 
Gleichgewicht Bayunada 4 
Göttliche Blaupause erden Anyna, Karyna 10,11 
Haare Balanda 2 
Hände Anyna 10 
Hals Balanda, Anjolu 2,5 
(ins) Handeln kommen Anyna 10 
Hauptspeicher Bayunada 4 
Haut Balanda, Anyna 2,10 
Hautprobleme Anyna 10 
Herz Bayunada 4 
Heilen Bayunada 4 
Heilen einzelner Themen alle alle 
Hellsehen, Hellfühlen, 
Hellhören, Hellwissen … 
entwickeln 

Kryy, Mesonadi, Vanyta 6,8,12 

Hirnanhangdrüse Mesonadi 8 
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Symptom / Thema Siegel Name Siegel Nr. 
Immunsystem Lemati 9 
Integration Vanyta 12 
Isis   
Kinderwunsch Ayuna 7 
Klarheit Karyna 11 
Klos im Hals Anjolu 5 
Knie Anjolu, Anyna 5,10 
Knochen Anyna 10 
Kopfschmerzen Kryy, Ayuna, Mesonadi 6,7,8 
Konzentration Mesonadi 8 
Lady Sophia   
Leber Solaya, Karyna 3,11 
Lemurische Angst Ayuna, Lemati 7,9 
Lichtkörper-Aktivierung Anyna 10 
Lichtkörpercodierung Anyna 10 
Lymphe Karyna 11 
Lippen Solaya 3 
Lunge Balanda 2 
Luftröhre Anjolu 5 
Magen Solaya 3 
Mangel auflösen Solaya, Kryy 3,6 
Manifestation Kryy  

Kryy, Karyna, Vanyta  
Davidstern aus 6 Siegel 
Davidstern aus 12 Siegel  
 

6 
6,11,12 
1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Meridiane Karyna 11 
Metatron (Erzengel)   
Muster loslassen, 
transformieren 

Mesonadi, Karyna 8,11 

Nabelschnur (kosmische) 
durchtrennen 

Balanda 2 

Narben entstören Karyna 11 
Nase Balanda, Anjolu 2,5 
Nasennebenhöhlen Anjolu 5 
Nieren Karyna 11 
Pankreas Solaya 3 
Projektionen auf andere Balanda 2 
Pures Sein Mesonadi 8 
Raumreinigung Karyna 11 
Reichtum Balanda, Solaya 2,3 
Reinigung der Siegel Nicht erforderlich   
Reinigung Mesonadi, Karyna 8,11 
Reisen jenseits von Zeit und 
Raum 

Karyna, Anada 11,1 

Ruhe Kryy, Mesonadi, Ayuna 6,7,8 
Schilddrüse Anjolu 5 
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Symptom / Thema Siegel Name Siegel Nr. 
Schlaflosigkeit Ayuna, Mesonadi 7,8 
Schöpfermacht Solaya 3 
Schöpferfrequenz Solaya 3 
Stille Mesonadi, Ayuna 8,7 
Schutz Anada, Anjolu 1,5 
Schwüre Kryy 6 
Seelenpotenzial erden, leben Anyna, Vanyta 10,12 
Seelenrückführung Ayuna, Karyna 7,11 
Seelenanteile entlassen Ayuna 7 
Seelenanteile zurückholen Ayuna 7 
Seelen ins Licht schicken Ayuna 7 
Seelenverträge ändern Mesonadi 8 
Seelenweg gehen Anyna 10 
Seelenwissen aktivieren Mesonadi, Anyna, Vanyta 8,10,12 
Sorgen loslassen Mesonadi 8 
Spirituelle Gaben entwickeln Kryy, Mesonadi, Vanyta 6,8,12 
Sucht Anada 1 
Selbstannahme, Selbstliebe Balanda, Solaya, Bayunada, 

Lemati 
2,3,4,9 

Sexualität Balanda 2 
Sexueller Missbrauch Balanda, Bayunada, Ayuna 2,4,7 
Sterbehilfe Ayuna 7 
Stimmbänder Anjolu 5 
Schwere Krankheiten Mesonadi, Bayunada 4, 8 
Stagnation Vanyta 12 
Thymus aktivieren Lemati 9 
Tiefe Blockaden lösen Alle alle 
Trägheit überwinden Anyna 10 
Transformation Mesonadi 8 
Trauma Bayunada, Kryy 4,6 
Trennung Ayuna 7 
Tumore Mesonadi 8 
Veränderung Lemati, Anyna 9,10 
Verdauungsprobleme Kryy, Balanda 6,2 
Vereinigung Vanyta 12 
Vergangenheit loslassen Mesonadi 8 
Vertrauen Ayuna, Mesonadi, Lemati 7,8,9 
Verstehen Kryy, Karyna 6,11 
Verstorbene Ayuna 7 
Weitblick Kryy 6 
Weite Kryy 6 
Zähne Balanda 2 
Zellreinigung Alle alle 
Zirbeldrüse Mesonadi 8 
Zögern Anyna 10 
Zunge Bayunada 4 
Zweifel auflösen Bayunada, Ayuna, Anyna 4,7,10 



Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 121 

Specials Thanks to: 

 

Meiner lieben Tochter Joy Laenani, die mich pausenlos inspiriert und meine 

größte Lehrerin in diesem Leben ist. 

Meinen lieben Eltern Erika und Volker Hepperle fürs Korrektur lesen und 

Babysitten und dafür, dass sie mich bis hierher mit ihrer großen 

bedingungslosen Liebe getragen haben und mir die Erfahrung schenkten, 

dass es diese wirklich gibt. 

Meiner lieben Seelenschwester Kara Nuesslein, die mich sieht und meine 

Arbeit in der Tiefe versteht und unterstützt und mit unermüdlichem Einsatz 

dafür sorgt, dass jedes Detail auf noch höherer Stufe schwingt und 

hingebungsvoll dafür sorgt, dass meine Botschaften im Universum geteilt 

werden. 

Meine unsichtbaren Begleitern, die mich führen und leiten und in 

bedingungsloser Liebe für mich sorgen. 

 

Und mein besonderer Dank gilt dir, die oder der du diesen Zeilen liest. 

Danke, dass ich dich berühren darf und dass du mit deinem Wirken mit den 

12 Siegeln und mit deinem Sein, diese Welt mit allen lieben Verbundenen 

zusammen, zu einem besseren Ort machst. 

 
Mein Gebet ist die deutsche Übersetzung des Gayatri Mantras: 

„Du, die du die Quelle jener Kraft bist,  

deren Strahlen die ganze Welt erleuchtet, 

erleuchte auch mein Herz, damit es DEIN Werk tun kann.  
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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 bessergeht, 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. 

2004 entdeckte sie ihre Medialität, dass 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 C. 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 sowohl online wie auch live 

(an vielen schönen Orten dieser Welt) durch. 
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Kennst du schon meinen Gratis-Kurs? 

 

 

Seelen- & Energiearbeit, Befreien von Ängsten & Blockaden uvm. (die-seelen-

schamanin.com) 

 

 

Hilfe zur Selbsthilfe | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

 

https://die-seelen-schamanin.com/
https://die-seelen-schamanin.com/
https://die-seelen-schamanin.com/fernkurse-hilfe-zur-selbsthilfe/
https://die-seelen-schamanin.de/
https://die-seelen-schamanin.de/fernkurse-hilfe-zur-selbsthilfe/
https://die-seelen-schamanin.de/intuitive-heilerausbildung-fernkurs/


Die 12 Siegel des Metatron 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die 12 Siegel des Metatron © by Britta C. Lambert 124 

Intuitive Heilerausbildung | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

 

Seelenshop | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

Heiler-Ausbildung & Blockaden lösen | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-

schamanin.com) 

 

 

Persönliche Session | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

https://die-seelen-schamanin.com/intuitive-heilerausbildung-fernkurs/
https://die-seelen-schamanin.com/seelenshop/
https://die-seelen-schamanin.com/seminare/
https://die-seelen-schamanin.com/seminare/
https://die-seelen-schamanin.com/persoenliche-session/
https://die-seelen-schamanin.de/seelenshop/
https://die-seelen-schamanin.de/seminare/
https://die-seelen-schamanin.de/persoenliche-session/
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Persönliches Channeling durch Medium | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-

schamanin.com) 

 

 

Gratis Online Kongresse (ganzheitliche-gesundheit24.com) 

 

Mein Tipp: Die Intuitive Integrated White Time Energie ist eine 

wunderbare Ergänzung / Verstärkung der 12 Siegel… 

Selbstheilung durch Handauflegen Reiki White time | Die Seelen-Schamanin (die-

seelen-schamanin.com) 

 

Die 12 Module meiner Intuitiven Heiler Ausbildung stellen die Prozesse der 

Siegel noch in einer erweiterten tiefen Dimension dar. Die 12 Siegel 

bereichern jedes einzelne Modul. Jedes Modul bereichert die 12 Siegel. 

Intuitive Heilerausbildung | Die Seelen-Schamanin (die-seelen-schamanin.com) 

 

Kontakte und weitere Informationen über www.die-seelen-schamanin.com  

https://die-seelen-schamanin.com/persoenliches-channeling-2/
https://die-seelen-schamanin.com/persoenliches-channeling-2/
https://ganzheitliche-gesundheit24.com/gratis-online-kongresse/
https://die-seelen-schamanin.com/selbstheilung-durch-handauflegen-reiki-white-time-ds/
https://die-seelen-schamanin.com/selbstheilung-durch-handauflegen-reiki-white-time-ds/
https://die-seelen-schamanin.com/intuitive-heilerausbildung-fernkurs/
http://www.die-seelen-schamanin.com/
https://die-seelen-schamanin.de/persoenliches-channeling-2/
https://ganzheitliche-gesundheit24.de/gratis-online-kongresse/
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Die 12 Siegel des Metatron 

 

Die 12 Siegel des Metatron sind ein komplettes System, mit dem du alle 

menschlichen Probleme und Herausforderungen überwinden, jeden Aspekt deines 

Lebens heilen und transformieren und somit ein Leben in Freiheit und 

Glückseligkeit leben kannst. Durch das Auflösen deiner tiefsten Wunden und 

Blockaden erhöhst du deine Frequenz bis hin zu „geistigen Meisterschaft“. Dadurch 

ziehst du automatisch Erfüllung, Glück, Gesundheit, Wachstum, Erfolg und 

Wohlstand in dein Leben. 

 

Reinstes Wissen aus Höchster Quelle, durchdrungen von unendlich tiefer 

bedingungsloser Liebe, wurde uns in diesen Zeiten des Wandels von liebevollen 

Lichtwesen zur Verfügung gestellt.  

 

Die Siegel des Metatron helfen uns, den wichtigen Aufstiegsprozess der Erde 

mitzugestalten und in uns zu integrieren und erleben. 

 

Mit Hilfe der Siegel können wir unseren Lichtkörper voll aktivieren, d.h. alle 12 

DNS-Stränge und so in unserem menschlichen Dasein in unser Göttliches Sein 

aufsteigen. Ein Leben in Freude, Liebe und Freiheit ist möglich. 

 

Die Siegel des Metatron, die Erläuterungen und der Umgang mit ihnen wurden 

durch Britta C. Lambert von Lady Sophia, Erzengel Metatron, Sananda und Isis 

gechannelt. 
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