
 

 

 

Ich helfe Ihnen, 
dauerhaft die Blockaden aufzulösen,  
die Sie hindern, 
das Leben Ihrer Wahl zu führen. 

Danke für Ihr Vertrauen. 

 

Britta Caren Lambert 



 

Was erwartet Sie bei Ihrer persönlichen Sitzung? 

Alles ist Frequenz, alles schwingt. Je nachdem in welchem 

emotionalen oder mentalen Zustand Sie sich befinden, 

senden sie entsprechende Energie aus. Diese Energie hat 

unterschiedlich hohe Frequenz. 

Je besser und positiver Sie „gestimmt“ sind, umso höher ist 

die Frequenz, die Sie aussenden, je deprimierter und 

frustrierter Sie „gestimmt“ sind, umso niedriger ist die 

Frequenz die Sie aussenden. 

Nach dem Gesetz der Resonanz zieht Gleiches Gleiches an, 

also je positiver Ihrer Frequenz umso positivere Dinge ziehen 

Sie wie ein Magnet in Ihr Leben. Dasselbe gilt natürlich 

auch umgekehrt. 

Haben Sie schon einmal beobachtet, dass beim Anschlagen 

der Saite einer Gitarre, die Saite einer zweiten  Gitarre im 

selben Raum ebenfalls zu schwingen beginnt? Ist 

allerdings die Saite einer Gitarre verstimmt (aus welchem 

Grund auch immer), gelingt es trotz größter Anstrengung 

nicht ein schönes Stück darauf zu spielen. 

Um das Instrument zu stimmen, bedarf es des richtigen 

Tones. Sobald der richtige Ton zur Verfügung steht, 

stimmt sich das Instrument wie von selbst auf die „richtige 

Frequenz“. 

Ist allerdings die Saite einer Gitarre gerissen oder stark 

verschmutzt, nutzt auch der richtige Ton nicht, um sie zu 

stimmen, es bedarf einer Reparatur, einer Reinigung oder 

einer neuen Saite. 



Dasselbe geschieht beim energetischen Heilen. 

Zunächst identifizieren wir gemeinsam, was ihre Saite 

verstimmt oder zum Reißen oder zum Fehlen gebracht hat. 

Häufig sind es traumatische Erlebnisse in diesem oder 

einem vergangenen Leben, die sich wie 

„Schmutzablagerungen“ an unserer Aura festgesetzt haben 

und uns bremsen, einschränken, verstimmen und trotz 

intensiver Anstrengung gelingt es nicht, das Leben zu 

führen, das wir uns vorstellen. 

In einer Sitzung entfernen wir diesen Ballast gemeinsam 

und dann stellen wir dem Energiesystem den „richtigen 

Ton“ zur Verfügung und der Körper stimmt sich wie von 

selbst auf die richtige Frequenz. 

Dabei nutzen wir die Frequenz von Stimmgabeln in Form 

von: Symbolen, Tönen, Farben und Kristallen, um die 

optimale, dauerhafte Wirkung zu erzeugen. 

Das Wunderbare bei dieser Form der Persönlichkeitsarbeit 

ist, dass es keines monatelangen Prozess bedarf, sondern 

schon in einer Session intensivste, verändernde Ergebnisse 

auftreten. 

Meine Absicht ist es, meine Klienten auf schnellste und 

effektivste Weise dauerhaft zu einem Leben in Freude und 

Fülle zu verhelfen. 

 

 



So reagieren Ihre Zellen: 

 

 Baumwolle         Baumwolle mit Gebet + Sound



Wie sichern Sie sich dauerhaftes Wohlbefinden 

nach einer energetischen Behandlung? 

 
Was bedeutet für Sie, ein Leben ohne einschränkende 

Verhaltensmuster, finanzielle Engpässe, Erschöpfung, 

Beziehungsprobleme, körperliche Schwierigkeiten, etc., kurz 

ohne jeglichen Ballast? 

Und: Was sind Sie bereit, dafür zu investieren? 

Ich ermögliche Ihnen in nur einer Sitzung maximale 

Auflösung Ihrer Blockaden. Das was Ihr Energiesystem an 

einem Tag loszulassen vermag, lösen wir gemeinsam auf. 

Sicherlich haben Sie Ihre Blockaden in mehr als einem Tag 

entwickelt. Deswegen ist Ihre Sitzung unendlich effektiver, 

wenn Sie selbst im Nachklang mindestens 21 weitere Tage 

mit den aufgekommenen Themen arbeiten! Denn das ist die 

wissenschaftlich erwiesene Zeit, die das Unterbewusstsein 

benötigt, um neue Verhaltensmuster zu speichern. Im 

Folgenden zeige ich Ihnen die wichtigsten Schritte für die 

maximale Effektivität. 

 

1. Die eigene Absicht: Intention ist the key! 

 

Jede „Heilung „ ist Selbstheilung. Wann immer ein 

Mensch bereit ist, alte Muster loszulassen und sich 

nach Veränderung sehnt, ist dies eine wunderbare 

Voraussetzung für das dauerhafte Entfernen von 

Blockaden. Das, was Sie bereit sind loszulassen, 

können wir gemeinsam transformieren. 



2. Salzbad und Wassertrinken! 

 

Nach energetischem Arbeiten erhöht die Energie, die 

in Ihren Körper nun zurückkehrt, die Durchblutung 

Ihrer Zellen. Zellen, die aufgrund von Blockaden 

nicht mehr durchblutet wurden, geben „ebenfalls 

alten Ballast“ her. Damit dieser alte Ballast schnell 

Ihr Energiesystem verlässt, sollten Sie unbedingt 

die Wasserzufuhr am Tag der Sitzung und am 

darauffolgenden auf 3 Liter Wasser erhöhen. Das 

hilft dem Körper zu „entgiften“. 

 

Ebenfalls unterstützend ist ein Bad in Himalaya 

Salz. Dieses hilft dem Körper Schlacken 

auszuscheiden, ohne den Körper zu übersäuern. 

Begleitet von einem angenehmen Duft, am besten 

einem Farböl, rundet ein solches Bad das Geschenk, 

das Sie sich heute selbst bereitet haben, ab.  

Stellen Sie sich dabei ruhig vor, wie weiterhin alles 

Negative Ihren Körper verlässt und wie der 

wundervoll Duft Ihren Körper neu ernährt. 

 

3. Stimmgabeln: Siegel (bestehend aus Symbol, Ton 

und Farbe) und Kristallen 

 

Die 3 unterschiedlichen Siegel (bestehend aus jeweils 

einem Symbol, einer Farbe und einem Mantra 

(=Ton), die Ihre Intuition auswählten unterstützen 

den Prozess des „Heilwerdens“ im Feinstofflichen 

Bereich, in dem Sie Ihrem Energiesystem die 

Frequenz zuführen, die Ihnen hilft, die Balance zu 

erhalten. 



 

Stellen Sie sich vor, Sie sind von einem Menschen 

umgehen, der schlechte Laune hat. Mit der Zeit 

haben Sie selbst schlechte Laune. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie sind von einem Menschen 

umgehen, der gute Laune hat. Mit der Zeit haben 

Sie selbst gute Laune. 

 

Das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht 

es sich ihm an. 

 

Die Siegel oder auch Kristalle sind immer die 

stärkere positivere Frequenz. Wenn Sie mit den 

Siegeln arbeiten, umgeben Sie sich mit einer Kraft, 

die Sie auf den gewünschten Zustand „hochzieht“ 

und Ihnen hilft, den unerwünschten Zustand 

aufzulösen. 

 

Die Siegel aktivieren Sie durch „Chanten“: ganz 

einfach, in dem Sie die Siegel nacheinander auf Ihr 

Herz legen und jeweils einige Male „OM + Name 

des Siegels“ z.B. „OM ANADA“ chanten (singen). 

Dabei wird die Blaupause für den perfekten von 

Ihnen gewünschten Zustand aktiviert und Ihr 

Energiefeld kann sich dieser Schwingung 

anpassen. 

 

Sie können die Siegeln und den evt. ausgewählten 

Kristall auch bei sich tragen. 

 

Weiter Infos zu den Siegeln und einige erklärende 

Videos unter  

 



http://die-seelen-schamanin.de/die-12-siegel-des-

metatron/ 

4. Commitment 

 

Jede „Heilung“ benötigt Commitment. Meine 

Arbeitsweise ist sanft, einfühlsam, doch sehr 

kraftvoll. Maximale Veränderung zum höchsten 

Wohle des Klienten in nur einer Session zu 

erreichen ist mein höchstes Ziel. Oft hat es mehr als 

ein Leben gedauert, um die „unliebsamen 

Umstände, Gedanken, oder Gefühle etc.“ zu 

manifestieren. Der Körper bzw. Ihr Energiesystem 

hat Muster entwickelt, um alte Gewohnheiten 

aufrecht zu erhalten. Bei einer Behandlung werden 

diese Blockaden und Muster zwar entfernt, doch 

benötigt das Unterbewusstsein mindestens 21 Tage, 

um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Deswegen ist 

Ihr Erfolg nach einer Behandlung unendlich größer, 

wenn Sie sich für einen mindestens 21-tägigen 

Integrationsprozess entscheiden. 

Keine Angst, tägliche fünf bis 10 Minuten reichen 

aus.  

 

siehe Formular 21-Tage-Integration. 

 

 

http://die-seelen-schamanin.de/die-12-siegel-des-metatron/
http://die-seelen-schamanin.de/die-12-siegel-des-metatron/


 

5. Bauchmassage 

 

In Ihrem Bauchraum sitzt Ihr gesamter 

Verdauungstrakt. Alles, was Sie aufnehmen, ob 

Nahrung, Erfahrungen und die damit verbundenen 

Gefühle und Gedanken, passiert diesen Bereich Ihres 

Körpers. Alles, was Sie nicht verarbeiten können, 

speichert Ihr Körper. Um den Bauchnabel befinden 

sich die Reflexzonen aller Organe. So speichert die 

Niere bspw. Angst, die Leber Wut etc. Wenn Sie 

liebevoll Ihren Bauch massieren, helfen Sie sich 

selbst, was auch immer BESSER ZU VERDAUEN. 

Und außerdem denkt Ihr Körper  

“wenn sie/er mich so liebevoll massiert, muss sie/er 

mich ja lieb haben. Dann will ich auch besser 

arbeiten“. 

6. Sie sind der Schöpfer Ihres Leben 

 

Machen Sie sich bewusst: Sie sind Schöpfer Ihres 

Leben und Sie haben immer und zu jeder Zeit volle 

Verantwortung für Ihr Leben. Übernehmen Sie diese 

Verantwortung. Niemand ist Schuld an den 

Rahmenbedingungen, in denen Sie sich befinden. 

Sie haben alle Umstände und Situationen 

erschaffen, aufgrund der (meist unerwünschten) 

Erinnerungen und daraus resultierenden 

Programm die Sie in sich tragen. Deswegen haben 

Sie auch die Menschen angezogen, die in Ihrem 

Leben sind. 

Es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um 

liebevolles Erkennen dessen was blockiert und dieses 



anzunehmen und loszulassen. Umarmen Sie sich 

selbst in all der Schönheit und Vielfalt die Ihre Seele 

ausdrücken möchte. 

 

Aber heute ist keiner mehr schuld! Auch Sie  nicht! 

7. Reaktionen auf die Behandlung 

 

Wie fühlen Sie sich nach einer ganzheitlichen 

energetischen Behandlung? 

 

Jedes Individuum reagiert völlig anders. 

Manche fühlen sich unmittelbar nach der 

Behandlung enorm gestärkt und positiv. 

Andere fühlen sich sehr empfindsam und 

verletzbar. Manchmal steigt auch noch einmal alte 

Traurigkeit, Wut, Angst etc. auf. Das ist völlig in 

Ordnung. 

Alles ist möglich, wir haben viel bewegt: Lassen Sie 

es fließen. Erlauben Sie den Gefühlen die in Ihnen 

aufsteigen Platz zu nehmen. Heißen Sie diese 

Willkommen. Denn Willkommen heißen, bedeutet 

loslassen. Fühlen Sie an welchen Stellen Ihres 

Körpers Sie das Gefühl wahrnehmen und lenken 

Sie Ihren Atem dort hin, um das Gefühl von dieser 

Stelle Ihres Körpers auszuatmen. Gehen Sie solange 

mit den diversen Gefühlen vor, bis diese sich 

auflösen. Sie werden staunen, wie schnell das geht. 

Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit oder 

Erkältungen im Anschluss an eine Sitzung sind 

Zeichen erhöhter Durchblutung. Trinken Sie viel 

und nehmen Sie ein Salzbad, um die alten Zellen 

abzutransportieren. 

 



 

 

8. Buchempfehlungen 

 

Sanaya Roman: „Sich dem Leben öffnen“ 

 

Neale Donald Walsh: „Gespräche mit Gott“ 

Sedona Methode 

Shalila Sharamon + Bodo Baginski 

“Das Chakra Handbuch“ 

 

 

 

 

 



21- Tage Integration 

 

1. Schritt 

Schaffen Sie sich eine kleine Oase der Ruhe, an der Sie 

ungestört Zeit in Meditation verbringen können. Etwas 

was diesen Platz hübsch macht (Kerzen, Blume, 

Kristalle, Duft etc.) ist dienlich, muss aber nicht sein. 

 

2. Schritt 

Lassen Sie von Ihrem Wurzelchakar (Genitalbereich) 

ein Kabel in die Erde wachsen und am tiefsten Punkt in der 

Erde einrasten. Atmen Sie alles was Sie belastet mit dem 

Ausatmen entlang des Kabels in die Erde. Mit dem 

Einatmen atmen Sie die Energie in Ihren Körper die Ihnen 

JETZT gut tut (Z.B. Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen, Kraft, 

Geduld, etc. evt. auch eine Farbe, die Ihnen JETZT gut tut)! 

 

2. Schritt 

Machen Sie sich noch einmal bewusst, was Sie 

losgelassen haben. 

Lassen Sie diese alten Energien noch einmal bewusst los, in 

dem Sie z.B. laut aussprechen: 

Ich entlasse nun alles Trauma in dem ich 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

erlebte, alle damit verbundenen Emotionen von 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 



 

alle damit verbundenen Gedanken, Überzeugungen, 

Glaubenssätze 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

vollständig und ganz aus meinem gesamten 

Energiesystem: 

aus jeder Zelle, aus meiner DNA, aus jeder Schicht 

meiner Aura, durch alle Zeiten, Dimensionen und 

Ereignisse. Aus diesem Leben, vergangenen Leben und 

künftigen Leben. 

 

3. Schritt 

Entlassen Sie diese Energie noch dreimal unterstützend 

mit tiefem Ausatmen. 

 

4. Schritt 

Lassen Sie an die Stellen an denen Sie energetische 

Verbindungen zu Ihrem Trauma wahrgenommen haben 

Weißgoldenes (oder eine Farbe die sich angenehm anfühlt) 

Licht durch Ihr Kronenchakra (15cm über 

Ihrem Scheitel) fließen und nehmen Sie wahr, wie diese 

Energie diese Stellen reinigt und Ihren gesamten Körper 

ausfüllt. 

 



 

 

5. Schritt 

Wiederholen Sie 3x laut Ihren neuen Glaubenssatz und 

lassen Sie weiterhin das Licht Ihren Körper 

durchströmen. 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Wiederholen Sie diese Schritte ggf. bei mehreren 

Traumen. 

 

 
 

 

 



6. Stimmgabeln:  

 

Die Siegel 

 

Stellen Sie sich Ihren gewünschten Zustand vor und dann 

chanten (singen) Sie   

 

Siegel Nummer 1 

OM + Name des Siegelns z.B. OM ANADA 

Siegel Nummer 2 

OM + Name des Siegelns z.B. OM ANADA 

Siegel Nummer 3 

OM + Name des Siegelns z.B. OM ANADA 

 

 

 
 

 

 

 

 



Die Kristalle 

 

 Wenn Sie sich einen Kristall 

ausgesucht haben und wir diesen gemeinsam programmiert 

haben, tragen Sie diesen einfach bei sich. 

Er erhöht ebenso Ihre Frequenz. 

Mehr Infos zur Wirkweise von Kristallen erfahren Sie in 

meinem kostenlosen Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1___l6rcRo&list=PLk

TSS6Mf5Gh_Oc6cEXaE0KOY_6ekD1ndl&index=6 

 

 

Unterstützende Kristalle 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 
 

 

Unterstützende Musik 

 

______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=X1___l6rcRo&list=PLkTSS6Mf5Gh_Oc6cEXaE0KOY_6ekD1ndl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=X1___l6rcRo&list=PLkTSS6Mf5Gh_Oc6cEXaE0KOY_6ekD1ndl&index=6


  21. Tages Check-Up 

 

Tag Erledigt 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

 

 

Gratulation: Sie haben es geschafft!! 

Bitte geben Sie mir feed-back wie es Ihnen geht: 

0170-5288863 


