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Die Gabe des Channelns 

Was ist Channeling? 
 

„Channel“ ist das englische Wort für „Kanal“. 

 

Ein Channel ist also ein Kanal. Zu „channeln“ bedeutet also,  

Kanal zu sein. Sich zur Verfügung zu stellen, für eine Botschaft 

aus einer anderen Richtung oder Dimension. 

 

Der Kanal, also der Mensch der channelt, hat immer seinen 

freien Willen und sollte immer beim channeln eine klare 

Absicht formulieren, was oder wen oder welche Dimension 

gechannelt wird.  

Als Channel ist es sinnvoll anspruchsvoll zu sein und nur 

Botschaften von höheren Lichtwesen oder unserem 

Höheren Selbst anzunehmen und „reinzulassen“.  

 

Nicht alle Botschaften, die „durchgebracht“ werden sind vom 

höchsten Licht oder einer liebevollen Intelligenz. Als Kanal oder 

als Channeln hat man jedoch die Kontrolle darüber, welche 

Wesen durch uns sprechen. Manche Menschen channeln 

Verstorbene. Ich persönlich empfehle das nicht, denn wir 

wissen nie auf welcher Entwicklungsstufe ein Verstorbener 

steht. Man kann immer ein Lichtwesen nach einer Botschaft 

von einem Verstorbenen fragen und so über eine ganz 

lichtvolle Dimension Informationen über diesen Menschen 

bekommen. 
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Wenn die Absicht erklärt ist, Lichtwesen oder 

Höhere Weisheit zu channeln, hängt die Klarheit 

der Botschaft immer von der Klarheit oder 

Reinheit des „Kanals“ ab. 

Wir sollten also grundsätzlich vor jedem Channeling immer 

die Absicht setzen, nur Wesen im Dienste des Lichtes 

und der Liebe zu channeln. Wenn wir anderen „Mächten“ 

keine Erlaubnis geben, durch uns zu sprechen, dann wird das 

auch nicht geschehen. 

 

Beim Channeln wird eine Brücke gebaut, die uns mit den 

Höheren Ebenen verbindet – eine Brücke zu einem 

liebevollen, warmherzigen, zielgerichteten kollektiven 

höheren Bewusstsein… dieses Bewusstsein hat in den 

Jahrtausenden der Zivilisation viele verschiedenen Namen 

bekommen: Gott, die Höchste Quelle, Alles-Was-Ist, die 

Zentrale Sonne…. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein verschmutzter Kanal verschmutzt das reinste und klarste 

Wasser, das durch ihn fließt. 

 

Deswegen ist es immer sehr wichtig, wenn wir über einen 

Kanal oder ein Medium eine Botschaft empfangen, immer der 

Wahrheit und Weisheit unseres eigenen Herzens zu vertrauen. 

Wir wissen ja meistens nicht, wie rein der Kanal ist. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Wir dürfen uns deswegen, wenn wir Botschaften hören oder 

auch selbst empfangen immer auf die Regel und den Schutz 

des Lichtes verlassen: 

 

 

Die Regeln des Lichtes: 

 

 Ein geistiger Meister manipuliert und kontrolliert niemals 

 

 Ein geistiger Meister lässt seinen Schülern immer den 

eigenen freien Willen 

 

 Ein geistiger Meister führt seine Schüler in die Freiheit 

niemals in die Abhängigkeit 

 

 Jede Botschaft vom Licht ist Liebe 

 

 Ein Lichtwesen macht uns niemals Angst, denn Angst ist 

keine Liebe 

 

 Ein geistiger Meister wird dich dazu anspornen, dich 

mehr auf deine eigene Führung zu verlassen, als auf 

seinen Rat 

 Ein Geistführer wird niemals die Kontrolle über ein Leben 

übernehmen, sondern wir werden stärker und 

ausgeglichener und klarer denken, wenn dieser bei uns 

ist 
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 Ein Lichtwesen spricht nur durch dich, wenn du es ihm 

erlaubst 

 

 Wenn wir Channeln kommen wir mit dem „irdischen“ 

Leben besser zurecht 

 

 Ein Lichtwesen sagt nicht die Zukunft voraus, denn es 

schränkt nicht unseren freien Willen ein 

 

 Ein Lichtwesen schützt immer die Privat- und 

Intimssphäre. Lässt sich also niemals als „Spion“ 

missbrauchen 
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Die Möglichkeiten des Channelings 

 

Channeling verschafft uns jetzt und in Zukunft Zutritt zu 

allen Ideen, allem Wissen und aller Weisheit! 

 

Beim Channeln klinken wir uns in die Höheren Dimensionen 

oder Ebenen ein, indem wir mit unserem Höheren Selbst oder 

mit einem Führer oder Engel auf hoher spiritueller Ebene in 

Kontakt treten. Diese Wesen senken dann ihre 

Schwingung auf ein niedrigeres Niveau herab, damit sie für 

uns leichter zugänglich sind. 

 

Um Channeln zu können, muss das Denken und der geistige 

Raum bewusst verändert werden und ein erweiterter 

Bewusstseinszustand, den man Trance nennt, 

eingenommen werden. 

 

Das setzt zum einem Konzentrationsfähigkeit und die 

Bereitschaft, die eigenen Gedanken beiseite zu schieben, 

um sich der höheren Führung zu öffnen und hinzugeben, 

voraus. 

 

In diesem aufnahmefähigen Zustand wird man zu einem 

Gefäß, das höhere Energien empfängt und weiterleitet. 

Diese Energien dürfen wir einsetzen, um Gutes zu bewirken. 
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 Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 1 

 Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit 7 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

Wir alle besitzen die natürliche, angeborene Fähigkeit, 

uns in höhere Sphären zu versetzen. Kinder gehen mit dieser 

Gabe ganz natürlich um. 

Wann immer wir uns in einem Zustand tiefer Inspiration und 

Kreativität befinden, berühren wir diese Bereiche ganz 

unmittelbar. 

 

Wenn wir diese Regionen nicht so oft und so mühelos 

erreichen, wie wir das gerne möchten, so gibt es Führer, die 

uns dabei helfen, diese natürliche Gabe zu entfalten. Sie 

wollen unsere Lehrer und Dolmetscher sein und uns zeigen, 

wie wir uns in den Höheren Dimensionen immer besser und 

müheloser bewegen können. Und zwar auf eine Weise die 

jedem einzelnen bequem, angenehm und angemessen 

ist und die dem höheren Sinn und Ziel deines Lebens 

entspricht. 

  

Dein Geistführer ist dein Freund. Er ist immer für dich da und 

liebt, ermutigt und unterstützt dich. 

 

Je öfter wir mit unserem Geistführer in Kontakt treten, umso 

stärker, offener, verfeinerter und gleichzeitig stabiler wird 

unsere Verbindung zu den höheren Ebenen werden. 

 

Wir erfahren immer häufigere und zuverlässigere intuitive 

Erkenntnisse und innere Führung, wenn die höheren 

Schwingungen direkt in unseren Geist einströmen. 
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Channeling ist ein Weg zu größerer Liebe, denn in den 

höheren Dimensionen gibt es unendlich viel Liebe. 

Durch Channeling finden wir den weisen Lehrer, nachdem wir 

suchen – einem Lehrer, der von innen kommt und nicht von 

außen.   

 

Durch die Unterstützung unseres Geistführers können wir 

Antwort auf allen Fragen finden, von den kleinen Problemen 

des Alltags bis hin zu den schwierigsten spirituellen Fragen.  

 

Durch Channeling können wir andere Menschen heilen oder 

belehren und unsere Kreativität in allen Lebensbereichen 

steigern. Wenn wir den Zugang zu den Höheren 

Bewusstseinsebenen gefunden haben, können wir großes 

Wissen, große Weisheit, Erfindungen, Kunstwerke, 

philosophische Gedanken, Gedichte und Entdeckungen aller Art 

übermitteln. 

 

Channeling ist eine große Hilfe für deinen Alltag! 

 

Es löst nicht sofort alle Probleme, aber wir können dadurch ein 

feineres Gespür dafür entwickeln, was wir erschaffen 

möchten und einen leichteren Weg dahin finden. 

 

Channeling verändert uns nur insoweit, wie wir oder 

denjenigen für den wir channeln, uns selbst verändern 

möchten.  

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Wir oder der Empfänger sind es, der aus den Worten der 

Weisheit Nutzen zieht. Wir sind es, die Initiative ergreifen und 

die Arbeit der Umsetzung leisten dürfen. Wir haben nach wie 

vor die Verantwortung für unser Leben. 

 

Channeling beschleunigt den inneren Wachstums- und 

Heilprozess aber die Arbeit dürfen wir oder den Empfänger 

nach wie vor alleine tun. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Arten des Channelings 

Es gibt drei Möglichkeiten zu Channeln: 

 

1. Im Halb-Trance Zustand 

2. Im Voll-Trance Zustand 

3. Bei vollem Bewusstsein. 

 

Im Halb-Trance Zustand ist man während es Channelns bei 

Bewusstsein, d.h. man bekommt mit, welche Botschaft man 

empfängt und wie man diese weitergibt. 

Es kann sein, dass man kurz nach dem Channeling die 

Botschaft wieder vergisst es sei denn, man setzt die Absicht, 

das Gehörte behalten zu wollen. 

 

Im Voll-Trance Zustand begibt man sich in einen tiefen 

Trance. Man bekommt weder die Botschaft, die man channelt, 

noch das Lichtwesen, das man channelt mit. Es ist danach, wie 

das Erwachen nach einem Traum, den man vergessen hat. 

Man sollte sich nur nach hinreichender Übung ALLEINE in den 

Voll-Trance-Zustand begeben, um sicher zu stellen auf alle 

Fälle wieder gut geerdet zurückzukehren. 

Wenn man nur im Voll-Trance-Zustand channelt, sollte man 

zumindest zu Beginn eine Person bei sich haben, die sicher 

stellt, dass man aus dem Trance wieder zurückkommt. 

 

(z.B. durch folgenden Appell: „NAME, es ist jetzt Zeit, die 

andere Seite zu verlassen. Komme bitte zurück. Jemand, der 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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dich liebt, wartet hier auf dich. Komm jetzt bitte zurück. Du 

verlässt jetzt die „Andere Seite“ und bist nun zurück in deinem 

Körper). 

 

Channeln bei vollem Bewusstsein durch Erweitern des 

Bewusstseinszustands 

 

Das ist ein Verbinden mit den Höheren Ebenen um im 

entsprechenden Augenblick das „richtige auszudrücken“. Z.B. 

bei Beratungen, kreativen Tätigkeiten, Heilungen… 

Die Botschaft setzt in einer Form des „einfach wissen“ oder 

durch Impulse ein. 

Hierbei muss man immer wieder überprüfen, ob man noch 

channelt oder nicht. Die Grenze vom Channeln zum Nicht-

Channeln ist fließend. 

 

Bei kreativen Tätigkeiten ist das wunderbar. Ebenso bei 

Heilungssessions, in denen man höher frequente Energie 

channelt. Man ist als Heiler ohnehin Kanal und in diesem 

„Kanal-Sein“, darf man sich für höhere Botschaften öffnen. 

 

Wenn man Menschen berät, ist das bewusste channeln auch 

etwas wunderbares, was jeder sicherlich schon erlebte. Man 

sollte - meiner Meinung nach - der beratenden Person nicht 

unbedingt sagen, dass man bewusst channelt, denn man kann 

auf diese Weise sehr schnell jemanden manipulieren. 

Die Grenze ist viel fließender… 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Ich empfehle sehr, im Halb-Trance Zustand zu channeln. 

Dieser birgt für einen selbst, sehr viel größere 

Wachstumsmöglichkeiten. 

Das hohe Lichtwesen Orin sagt zum Halb-Trance-Zustand: „Es 

schadet zwar nichts, während des Channelings das 

Bewusstsein zu verlieren, aber nur wenn du wach bleibst, 

kannst du das Licht und die höhere Weisheit deines 

Geistführers direkt in dein Bewusstsein strömen lassen, ganz 

bewusst  etwas daraus lernen  und dich innerlich 

weiterentwickeln. Wenn man die Durchsagen, die man 

während des Channelings empfängt, bewusst wahrnimmt, 

spürt man meist einen großen inneren Reichtum, eine 

Sinnfülle, die weit über die tatsächliche Bedeutung der Worte 

hinausgeht. Die in der universalen Sprache des Lichts 

vermittelten Gedankenimpulse enthalten Erfahrungen, Bilder 

und Eindrücke, die weit über das Ausdrucksvermögen der 

menschlichen Sprache hinausgehen. Medien, die im bewussten 

Zustand channeln, nehmen diese Fülle an Energie, die über alle 

Worte hinausgeht, in unterschiedlichem Grad wahr – sie 

erleben ihre eigene Welt und die des Geistführers gleichzeitig. 

Das Medium befindet sich oft in einem losgelösten Zustand: es 

ist ihm zwar bewusst, was abläuft, aber es greift nicht ins 

Geschehen ein. Beim bewussten Channeln hebst du deine 

Schwingung an, um in den Dimensionen des Lichtwesens 

fühlen, sehen oder hören zu können.“ 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Möglichkeiten, gechannelte Botschaften 

wieder zu geben 
 

 

Channeln kann zum einem für das Erlangen und oder 

Weitergeben von Höhere Weisheit eingesetzt werden. 

 

 

Das kann durch 

 Das gesprochene Wort (Sprachmedium) 

 Automatisches Schreiben (Schreibmedium) 

 Heilen 

 Therapieren 

 Beraten 

 Empfangen von Bildern und Beschreiben der Bilder 

 ….. 

 

geschehen. 
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Channeling kann auch für jede kreative Betätigung eingesetzt 

werden: 

 Malerei 

 Schreiben und Komponieren von Musikstücken 

 Schreiben von Theaterstücken 

 Bildhauerei 

 Töpferei 

 Schmuckdesign 

 Schauspielerei 

 … 

 

 

Jeder spirituelle Kontakt ist anders und etwas ganz einmaliges. 

Manche Geistführer sind poetisch, andere inspirieren ihre 

Medien, andere belehren sie. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Voraussetzungen fürs Channeln 

 

Jeder kann channeln. 

Viele Menschen channeln ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Z.B. viele Künstler. 

Wann immer wir telepathisch etwas empfangen, channeln wir. 

 

 

Die wichtigste Voraussetzung dafür, channeln zu können ist 

unserer Absicht: dass wir es WIRKLICH möchten und fest 

dazu entschlossen sind. 

 

Eine zweite wichtige Voraussetzung, um GUT channeln zu 

können ist Übung. 

 

Die dritte wichtige Voraussetzung ist VERTRAUEN in das was 

wir empfangen. 

 

Die vierte allerwichtigste Vorraussetzung  für die Klarheit de 

Botschaft, ist ein geerdetes, reines Energiefeld. 

 

 

Menschen, die sich sehr gut als Medium eignen (also ihre 

Channel-Gabe im Dienst für andere einsetzen) sind meistens 

innerlich unabhängig, machen sich gerne über alles ihre 

eigenen Gedanken und möchten ihr Leben gerne selbst 

bestimmen. Sie sind bewusst, sensibel und gefühlsbetont. 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Meist gütig und liebevoll zu anderen, haben eine lebhafte 

Phantasie und träumen gerne mit offenen Augen. Sie scheinen 

die Bedürfnisse anderer Menschen vorhersehen zu können. 

 

Ein hohes Lichtwesen namens Orin sagt: „wir schätzen 

tatkräftige Menschen als Medien, die etwas bewirken wollen. 

Wir erwarten nicht, dass dein Leben perfekt funktioniert; 

schließlich wollen wir dazu beitragen, es in Ordnung zu 

bringen. Aber wir erwarten von dir, dass es dir wichtig ist, dein 

Leben in die richtigen Bahnen zu lenken. Am liebsten treten wir 

mit Menschen in Verbindung, denen die Zusammenarbeit mit 

uns so viel Freude macht, dass sie das alles schon zu ihrem 

eigenen bloßen Vergnügen tun. Wir suchen den Kontakt zu 

Menschen, die dankbar für diese Chance sind. Die höchsten 

Geistführer kommen zu jenen Menschen, die ihre 

Informationen zu schätzen wissen und sie so intensiv wie 

möglich nutzen.  

Als höhere Geistführer sind wir dazu da, etwas auf der Welt zu 

bewirken, den Menschen zu dienen und mit ihnen gemeinsam 

an einem schöpferischen Projekt zu arbeiten. Wir nehmen 

unsere Verpflichtung euch Menschen gegenüber sehr ernst und 

werden alles tun, was in unserer Macht steht, um euch zu 

unterstützen. Von euch erwarten wir, dass ihr eure 

Verpflichtung und unsere Zusammenarbeit ebenfalls ernst 

nehmt. Wir wissen es zu schätzen, wenn Menschen ihre Zeit 

und ihre Energie in unser gemeinsames Projekt investieren. 

Das sind die beiden größten Geschenke, die sie uns machen 

können. Es wird dir leichter fallen, einen höheren Geistführer 

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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anzuziehen, wenn dir das Wohlbefinden deiner Mitmenschen 

am Herzen liegt und du gern etwas für sie tun möchtest. 

Channeling ist stets ein Dienst am anderen Menschen, denn 

damit erhöhst du die Schwingung deiner Umwelt..“ 

  

Die ersten Anzeichen des Channelns 

 

Meistens sind Menschen, die gerne channeln möchten, schon 

viel weiter auf ihrem Weg dahin, als sie glauben. 

 

Oft beginnt diese Gabe sich in Träumen zu entwicklen. Z.B. 

durch hellsichtige Träume. Man träumt Dinge die zeitgleich 

oder kurz darauf wirklich geschehen. 

 

Manchmal nehmen Geistführer in Träumen Kontakt zu uns auf. 

 

Oft zeigt sich auch die beginnende Gabe durch eine gewisse 

Unzufriedenheit mit dem jetzigen Leben. Die Sehnsucht nach 

einem höheren Sinn scheint einen zu treiben. 

 

Vorahnungen, die tatsächlich eintreten, für die es keine 

rationale Erklärung gibt, können ebenfalls geschehen. 

 

Wenn wir um Kontakt mit unserem Geistführer bitten, wird er 

in unser Leben treten. Das geschieht sehr häufig, wenn wir 

nicht damit rechnen. Z.B. im Traum oder durch eine 

Botschaft die wir irgendwo lesen, durch Zufall etc. Vielleicht 

auch in der Meditation oder durch Tarotkarten etc.  

http://www.die-seelen-schamanin.de/
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Kommunikation der Lichtwesen 

 

Geistführer treten mit deiner Seele in Kontakt und lassen ihre 

Informationen – übersetzt in die Worte und Begriffe, die dir zur 

Verfügung stehen – durch deine Seele in dein Bewusstsein 

fließen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie ein 

Geistführer deiner Seele solche Informationen übermitteln 

kann. Das Reinigen des Energiefeldes, Trance und 

Konzentration tragen dazu bei, persönliche Verzerrungen zu 

beseitigen, so dass ein klarer Kanal entsteht, durch den die 

Information strömen kann. 

 

Wenn wir uns in den Tracezustand bringen, erhöhen wir 

unsere Schwingungen und die Lichtwesen senken ihre 

Schwingung auf unser Niveau herab. Unsere Energie und 

die Energien der Lichtwesen entsprechen einander nicht genau, 

sondern ergänzen sich gegenseitig. Die Lichtwesen schaffen in 

ihren Dimensionen elektromagnetische Felder, die den Feldern 

in unserer Dimension ähneln. Wenn beide Energiefelder 

aneinander angepasst sind (das machen die Lichtwesen für 

uns) können Botschaften übermittelt werden. 

 

Die Lichtwesen müssen sich auf unsere Frequenzen 

einstimmen, sonst wird die Übertragung ungenau. 

 

Wir sind alle im gleichen Universum, nur können wir die 

Lichtwesen nicht sehen, weil sie in einer anderen 
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Schwingungsfrequenz sind. Die Lichtwesen bleiben so lange 

für uns „unsichtbar“ bis wir unser Bewusstsein verändern 

bzw. erweitern, so dass wir ihre Gedankenimpulse 

empfangen können. 

 

Die Lichtwesen nehmen alle Menschen wahr, die nach Kontakt 

mit den höheren Dimensionen streben. 

 

Aber es können nur Botschaften durch uns gesendet werden, 

wenn die Lichtwesen Frequenzen schaffen, die unseren 

entsprechen und auf diese Weise die Tür zwischen den beiden 

Welten öffnen. Die Lichtwesen können uns nur sehen und 

hören, wenn unsere Frequenz für die ihre sichtbar wird. 

 

Wenn wir nach Kontakt mit den höheren Ebenen streben, 

verändern wir unsere Energie und dann können die Lichtwesen 

uns sehen. Jede Absicht, eine höhere Ebene zu erreichen 

ist im Universum deutlich erkennbar. Die Lichtwesen 

nehmen uns als Energiemuster, Farben, Harmonien wahr, die 

sich bewegen. Wenn wir um Kontakt bitten, schaffen die 

Lichtwesen in ihrer Dimension die entsprechende 

Frequenz, um diese Verbindung zu ermöglichen.  

 

Channeling ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. 

Meistens senden die Geistführer ihre Botschaften in die rechte 

Gehirnhälfte (Intuition, Gefühle, nonverbale Kommunikation), 

weil sie aufnahmefähiger und sensibler für solche Eindrücke ist. 

Um channeln zu können, ist es sehr wichtig, dass wir eine 
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ganz spezielle Art von Informationsfluss zwischen den 

beiden Gehirnhälften schaffen und sie dadurch aufeinander 

abstimmen. 

 

Das erreicht man in dem ruhigen, friedvollen 

Trancezustand, der uns empfänglicher für die höheren 

Bereiche macht. 

 

Channeling erfordert, dass wir die rechte und die linke 

Gehirnhälfte gleichzeitig einsetzen. Das Schwierige an der 

Kontaktaufnahme mit einem Geistführer ist es, loszulassen 

und zu lernen, wie man den höheren Informationsfluss 

empfängt (das übernimmt die rechte Gehirnhälfte) und 

dabei gleichzeitig zu sprechen oder zu schreiben (das fällt 

in den Aufgabenbereich der linken Gehirnhälfte, denn dabei 

geht es um Aktivität, Organisation und Worte).  

 

Nur wenn wir gleichzeitig mit unserer rechten und 

linken Gehirnhälfte arbeiten, können wir die Botschaften 

des Geistführers gleichzeitig übertragen. 

 

Beim Channeling werden neue Nervenbahnen in unserem 

Gehirn geschaffen, benutzt und weiterentwickelt. 

 

Beim bewussten Channeling übermittelt der Geistführer die 

Botschaften oft als eine Art Höhere Telepathie. Manche 

Medien wissen die Botschaft des Geistführers, manche sehen, 

die Botschaft, manche hören sie, manche fühlen sie. Manche 
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Medien empfangen die Botschaft als Fülle von Eindrücken, 

die sie in Worte fassen. 

 

Es dauert eine gewisse Zeit, bis ein Mensch lernt, die 

empfangenen Informationen auszudrücken. Häufig werden 

auch von den Geistführern Bilder aus Licht, 

Gedankenimpulse und Daten auf Energieebene 

gesendet, die die Medien dann mit Substanz und Handlung 

füllen und in jene Worte kleiden, die deren Energiebotschaft 

am ehesten entsprechen. 

Viele Botschaften lassen sich am besten in Form von Bildern 

und Symbolen übermitteln; die Medien müssen sie dann in ihre 

Worte und Begriffe übersetzen.  

Deswegen kann es leicht zu Übertragungsfehlern kommen. 

 

Manche Geistführer sprechen in Metaphern und wählen 

Geschichten mit anschaulichen Beispielen. Es gibt auch 

Geistführer, die direkt mit Energieblockaden oder mit 

Farben und Formen arbeiten. 

 

Manche Geistführer sprechen unmittelbar durch die Kehle 

oder andere schaffen direkt ein Kunstwerk durch die Hände. 

 

Manche Geistführer haben sich auf spezielle Themenbereiche 

spezialisiert. Z.B Energiezentren, frühere Leben, die Höheren 

Wahrheiten des Universums etc..  
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Jeder Geistführer sucht das Medium aus, dessen sprachliches 

Ausdrucksvermögen oder dessen Fähigkeiten sich am besten 

für ihr gemeinsames Projekt eignen. 

 

Geistführer kleiden ihre Botschaften in unsere Worte 

und Begriffe.  
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Die Rolle des Mediums 

 

Diese lässt sich am besten mit der Rolle des Übersetzers 

vergleichen. Nicht immer gibt es das richtige Wort für das in 

der „Originalübersetzung“ verwendete Wort. 

 

Man merkt, wie gut und präzise eine Botschaft gechannelt 

wurde. Wenn einen eine Durchsage zu langweilen beginnt, 

ist das ein Zeichen dafür, dass die Verbindung zum Geistführer 

verloren wurde. 

 

Wenn ein Channeling nach der Übertragung nochmal in 

Gedanken am Medium vorüberzieht und die Überlegung 

auslöst, wie hätte das besser formuliert werden können, ist das 

ein Zeichen dafür, dass die Geistige Welt an unserer 

Übertragungsfähigkeit arbeitet. 

 

Es braucht in der Regel eine gewisse Übung, um die 

Botschaften klar und deutlich zu empfangen. 

 

Manchmal ist es schwerer für Menschen Botschaften zu 

channeln, die wir sehr gut kennen, denn tief in unserem 

Inneren kennen wir vielleicht die Antwort auf deren Fragen 

schon und wenn der Geistführer dann das gleiche sagt, denken 

wir womöglich, wir hätten uns das ausgedacht. 
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Alles was wir tun, um unser Bewusstsein zu 

erweitern, wird uns zu einem besseren Channel-

Medium machen: 

Wenn unser Geistführer uns etwas sendet, was wir schon 

wissen, sollte das die Botschaft nicht entkräften. 

 

Nicht für alle Botschaften gibt es Formen, Worte oder Begriffe, 

die ihnen genau entsprechen. Meist geht bei der 

Übersetzung irgendetwas verloren. 

 

Die Worte bei einem Channeling sind das Eine – die Energie 

die übertragen wird ist das Eigentliche was geschieht – 

auch wenn wir diese nicht sehen können. 

 

 

 

 

 

 

Das Reinigen und Deblockieren unseres Energiefeldes, die 

Lichtkörper-Aktivierung, Erweitern der Antakarana, Merkaba-

Meditationen etc. 

 

Je mehr Wissen, Begriffe und Erfahrungen wir haben, umso 

größer ist die Kapazität derer sich die Geistige Welt 

bedienen kann, wenn sie mit uns als Medium arbeitet.  

 

Orin: „Wir erhellen spezielle Bereiche deines Denkens und 

aktivieren das Wissen deiner Seele. Zwar beziehen wir unsere 

Ideen nicht aus deinem Denken, wohl aber die Worte, die 
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erforderlich sind, um unsere Ideen in deiner Sprache 

auszudrücken“.  

 

Unser Geistführer wird sich unserer Stimme und unserer 

Persönlichkeit bedienen und deshalb haben wir das Gefühl, 

dass sie uns sehr ähnlich sind. 

 

Je weiter wir uns entwickeln und je größer unser geistiges 

Fassungsvermögen ist, umso komplexere umfassendere 

Botschaften können durch uns übermittelt werden. 
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Der Weg der Botschaft  

 

Beim Channeln nehmen wir Licht auf, halten es und geben es 

weiter. 

 

Wir empfangen Licht aus den höheren Dimensionen. Das Licht 

fließt in unsere Aura und über unser Kronenchakra fließt das 

Licht in unser Drittes Auge, von dort weiter in unser Thymus-

Chakra. Im Thymus-Chakra wird die Energie so transformiert, 

dass sie verkraftet und gehalten werden kann. Vom Thymus-

Chakra fließt die Energie weiter in unser Kehlchakra um dort 

ausgedrückt zu werden über die Sprache, Schreiben, 

Singen,Tanzen, Malen, Heilen, etc.. 
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Die Aura 

 Die menschliche Aura 

 

Physischer Körper: Ort an dem sich unsere Gedanken und 

Emotionen zu z.B. Krankheit manifestieren 

 

Emotionaler Körper (orange): Auraschicht, die unsere 

Gefühle speichert. 

 

Mentaler Körper (gelb): Auraschicht, die unsere Gedanken 

speichert. 

 

Spirituelle Körper (über gelb): Auraschichten, die die 

Energie vergangener Leben und alles höherfrequente, unsere 

Mentaler Körper 

Physischer Körper 

Emotionaler Körper 

Spirituelle Körper 
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(einstigen) Verbindung(en) zum Licht speichert. Auch 

karmische Wunden… 

 

Unsere Aura speichert alle Ereignisse, die wir erlebten, alle 

unsere Gefühle und alle unsere Gedanken. Negative 

Gedanken und Gefühle bremsen den Energiefluss unserer Aura, 

d.h. das Energiefeld ist dunkler oder unterbrochener und die 

Energie bzw. das Licht, das an die Chakren weitergegeben wird 

ist entsprechend geringer. 

Wir senden eine niederere Frequenz aus. 

Unser Lichtaufnahme- oder / und Schöpfungsprozess ist 

blockiert. Und wir können entsprechend weniger Licht 

aufnehmen, halten und weitergeben. 
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Das 12 Chakrensystem 

 

 

 

 

 

Chakren sind  

 

 

 

 

 

Durchgangstore für höherfrequente Energie der 

entsprechenden Lichtdimension! 

 

Je reiner, balancierter und energetisierter unsere Chakren sind 

desto mehr Licht können wir aufnehmen, halten und 

weitergeben. 
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Vorbereitung aufs Channeln 

 

1. Erdung 

 

Um die Botschaft der Lichtwesen auf die Erde, also in unser 

Bewusstsein oder in das Bewusstsein anderer Menschen 

bringen zu können, müssen wir geerdet sein. Die Lichtwesen 

brauchen einen physischen Körper, um ihre Energie 

(Heilenergie, Botschaften etc.) auf dem Planeten verankern zu 

können. Sind wir nicht geerdet können wir nicht channeln. 

 

Je mehr wir geerdet sind, je mehr von unserem 

Seelenpotenzial geerdet ist umso mehr Licht können wir auf 

die Erde bringen und weitergeben. 

 

Wenn wir unser Seelenpotenzial erden, so bringen wir mit der 

Zeit immer mehr unsere Erfahrungen aus anderen 

Inkarnationen in denen wir z.B. Heiler, Priester, Medien, etc. 

waren in unser Bewusstsein. Diese Erfahrungen helfen uns 

enorm bei unserem spirituellen Wachstum. 

Dinge, die wir schon einmal konnten, können wir sehr viel 

schneller praktizieren als Dinge, die wir neu lernen müssen. 

 

Um unser Seelepotenzial zu erden, aktivieren wir unser 

Erdstern- Chakra. 
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Es ist wichtig, unsere Chakren und unsere Aura 

von „Verunreinigungen“ zu befreien. Täglich,  

zumindest VOR jedem Channeling. 

Das ist die Verantwortung die wir tragen, wann 

immer wir channeln. 

2. Reines Energiefeld 

 

Je reiner der Kanal, der Channel umso reiner kann die 

Botschaft der „anderen Seite“ durchkommen. Zu uns selbst 

oder zu den Menschen, für die wir channeln. 

Durch ein verschmutztes Rohr fließt kein sauberes Wasser. 

 

Die tägliche Reinigung des Energiefelds, also die 

Chakren- und Aura-Reinigung ist die Grundvoraussetzung 

dafür, dass unsere Durchgangstore, die Chakren, die Energie 

möglichst rein und unverfälscht weitergeben. 

 

Die Energie fließt von „oben nach unten“ durch uns durch. 

Höherfrequente Energie fliesst in unsere Aura und von dort 

über die Chakren bis in unseren Körper hinein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand würde in eine schmutzige Wanne steigen, um ein Bad 

zu genießen…. 

 

Verunreinigungen unseres Energiefeldes können Imbalancen 

aus diesem Leben sein, Verletzungen anderer Menschen, 
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unverdaute Emotionen, Krankheiten, Energie von anderen 

Menschen etc.  

 

 

Funktion der 7 Körper-Chakren 

 

No  Name Note Farbe Stein Funktion 

1 Wurzel E Rot Rubin 
Überleben, Erdung, Sexualität,  

Materielle Welt 

2 Sakral D Orange Aquamarin 
Emotionen, Leben/ Tod, Emotionaler 

Körper, Inneres Kind, Kreativität 

3 
Solar 

Plexus 
C Gelb Topaz 

Macht, Stärke, Offenheit für 

Veränderung und Wachstum, 

richtiges Wünschen, Manifestieren 

4 Herz B Grün Emerald 

Vergebung, Großzügigkeit, 

Bedingungslose Selbstliebe, 

Mitgefühl 

5 Hals A Blau 
Lapis, 

Saphir 
Kommunikation, Wille 

6 
3. 

Auge 
G Indigo Alexandrit Wahrheit, Weitblick, Klarheit 

7 Kronen F Violett Diamand 

Weisheit, Kosmisches Bewusstsein, 

Selbst-Erkenntnis, Verbindung zum 

Göttlichen 
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Die Chakren in der neuen Zeit: 

 

 

 

Wenn die Chakren offen sind und die Energie frei fließt, fühlst 

Du Dich mit Leben aufgeladen. Du fühlst Dich kraftvoll, geliebt 

und innerlich ernährt du hast die Energie, um Deine Ziele zu 

verwirklichen. Dann erinnerst du dich, dass göttliche 

Intelligenz und Intuition wirken, die Dich führen und 

beschützen auf Deiner Reise und Du fühlst Dich in 

Verbundenheit mit Deiner Spiritualität. 

Unser Chakren-System verändert seine Funktion. Im 

Karma-Spiel war die Struktur der sieben Körperchakren 

absichtlich eingeschränkt, so das sie nur Energie aus der 

Astralebene übertragen konnten. Sie waren „versiegelt". Mit 

dieser beschränkten Blaupause gleicht ein Chakra zwei Kegeln. 

Der eine Kegel öffnet sich zur Vorderseite des Körpers hin, der 

andere öffnet sich zum Rücken. Dort, wo sie sich im Körper 

treffen, sind sie versiegelt, damit sie in dieser Ausrichtung 
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bleiben. Dieser enge Teil im Zentrum ist zumeist von mentalen 

oder emotionalen Fragmenten verstopft. Diese „Trümmer" 

lassen die Drehgeschwindigkeit der Kegel immer 

langsamer werden. Dies führt im Akupunktur-

Meridiansystem zu einem Energiemangel, der zu Krankheit 

oder Tod führen kann. Diese Struktur der Chakren kann 

Energie nur von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne 

leiten und keine höherdimensionalen Frequenzen nutzen.  

Wenn der Lichtkörper-Prozess aktiviert ist, werden die 

„Siegel" im Zentrum der Kegel aufgebrochen. Langsam 

öffnet sich die Chakra-Struktur aus dem Zentrum heraus, bis 

das Chakra kugelförmig ist. Dies erlaubt dem Chakra, 

Energie in alle Richtungen zu strahlen und Frequenzen aus den 

höheren Dimensionen zu übertragen. Der Körper schüttet 

die angesammelten Karma-Trümmer aus, und die 

kugelförmige Blaupause macht es unmöglich, dass sie wieder 

aufgenommen werden können. Die Kugeln dehnen sich 

weiter und weiter aus, bis alle Chakren zu einem 

vereinigten Energiefeld verschmelzen. Jedes der oberen, 

nichtverkörperten Chakren besitzt eine eigene geometrische 

Blaupausen-Struktur und kann die passenden Frequenzen aus 

der Überseele oder einer anderen Dimension übertragen, die 

mit diesem Chakra in Verbindung steht.  

 

Wenn sich die Körperchakren zur Kugelform geöffnet haben, 

werden Gitterstrukturen niedergelegt, die die Chakren direkt 

mit Drehpunkten auf der Hautoberfläche verbinden. Dadurch 

werden die Chakren direkt mit den neuen axiatonalen und 
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axialen Systemen verbunden. Durch Verbindung der 

Gitterstrukturen der Chakren mit den axiatonalen Linien 

werden sie höheren evolutionären, universalen 

Resonanzgittern und Wellenbewegungen angeschlossen.  

Dies hilft den Chakren und den Emotional-, Mental- und 

Spiritualkörpern, zu einem vereinigten Energiefeld zu 

verschmelzen. Dieses vereinigte Feld empfängt dann die 

Überseelen-Körper und bewegt sich synchron mit 

universalen Wellen und Pulsen. Dieses neue System 

überträgt nun diese Wellen und Pulse durch die Drehpunkte ins 

axiale Kreislaufsystem und stellt die Pulse und den Fluss der 

Körperflüssigkeiten neu ein.  

Nun befindest du dich aber im Karma-Spiel. Und da du in 

einem Zustand der Getrenntheit vom Geist, einem Zustand der 

Beschränkung lebst und dich zudem noch von deinem 

physischen Körper entfremdet hast, heißt dies für gewöhnlich, 

dass du nicht in deinem Körper bist. Und wenn du nicht in 

deinem Körper bist, kannst du auch dein Herz-Chakra nicht 

aktivieren.  

Und wenn du dein Herz-Chakra nicht aktivieren kannst, 

sind die dominanten Chakren hauptsächlich das Basis-Chakra, 

das Sakral-Chakra und das Solarplexus-Chakra. Deine 

Wechselwirkungen mit der Umwelt beruhen auf instinktiver 

Furcht, karmischen Mustern, Macht, Lust, Neid oder rein 

egozentrischen Machtspielen mit anderen Menschen. Ohne voll 

in deinem Körper zu sein, kannst du keine höhere 

Wechselwirkung haben. Und natürlich sind dann auch die 

oberen, außerkörperlichen Chakren überhaupt nicht aktiviert.  
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Während des Karma-Spieles waren die Körper-Chakren 

bewusst begrenzt, so dass sie nur Energie von der 

Astralebene übertragen konnten. Sie waren „versiegelt“. Mit 

diesem begrenzten Muster sieht ein Chakra aus wie zwei 

Trichter, einer öffnet sich zur Vorderseite des Körpers, einer zu 

Rückseite. Da, wo sie sich in der Körpermitte berühren, sind 

sie „versiegelt“, so dass sie in dieser Konfiguration bleiben. 

Dieser enge Teil im Zentrum tendiert dazu mit mentalen 

und emotionalen „Dreck“ verstopft zu sein, was die 

Drehung der Trichter verlangsamt oder stoppt. Das 

entzieht dem Meridian-System Energie und kann Krankheit 

oder Tod bedeuten. 

Diese Art von Chakrasystem kann ausschließlich von vorne 

nach hinten oder von hinten nach vorne bewegen und kann 

nicht höherdimensionale Frequenzen nutzen. 

Die höheren Dimensionen können wir nur auf unseren Planeten 

bringen, wenn wir geerdet sind. Deswegen ist die geistige Welt 

für unsere Arbeit auf Erden so dankbar, denn die Lichtwesen 

können das Licht nicht erden. Sonst wäre ja all das Mühen im 

menschlichen Körper überflüssig. 

 

Meditation: Reinigung des Energiefeldes und Chakren in die 

Kugelform 
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3. Deblockiertes Energiefeld 

 

Manche Verletzungen oder negative Erfahrungen bringen wir 

aus anderen Leben mit. Das sind karmische Wunden, die 

schon längst eine unsichtbare Wunde in unserem Energiefeld 

verursacht haben. 

 

Manche Verletzungen unseres Energiefeldes aus diesem Leben 

sind so schwer, dass sich Blockaden bilden. 

 

Es ist sehr wichtig, unser Energiefeld zu deblockieren, damit 

die Energie der Lichtwesen rein und unverfälscht zu uns fließen 

kann. 

 

Es ist wichtig, diese Dinge zu aufzulösen, denn wenn wir z.B. in 

einem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass wir aufgrund 

von Medialität oder Heilkünsten verspottet, geächtet oder gar 

getötet wurden, so wird unser Energiesystem dagegen 

rebellieren, sich für alte Fähigkeiten zu öffnen. 

 

Bsp.: Als ich zu channeln begann, bekam ich eine fürchterliche 

Ohrenentzündung. Sehr schmerzhaft und lange. Sie wollte 

einfach nicht verschwinden. 

 

Ich habe dann erfahren, dass ich aufgrund meiner 

Channelingbegabung in einigen Leben getötet wurde. 
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Die Weisheit meiner Seele brachte diese alte Gabe in mein 

Bewusstsein und mein ganzes Energiefeld rebellierte. Ich hatte 

einst geschworen, „niemals mehr auf die Stimme von Spirit zu 

hören, weil ich sonst umkomme“. Diesen alten Schwur, diese 

alte Erfahrung, diese alte Verletzung löste ich auf und von dem 

Moment an, heilte mein Ohr. 

 

Bei der Aktivierung des Erdsterns bringen wir alte 

Fähigkeiten und Erfahrungen in unser Bewusstsein. Sind 

diese Erfahrungen negativ besetzt, müssen sie gereinigt 

werden. 

 

Meditation: Erdsternaktivierung und Reinigung von Karmischen 

Blockaden 

 

Die Erdsternaktivierung sollte immer wieder gemacht werden. 

Sie ist keine tägliche Voraussetzung fürs Channeln. Je öfter wir 

allerdings unseren Erdstern aktivieren desto mehr „altes 

Wissen“ bringen wir in unser Bewusstsein. 

 

Je reiner unsere Aura und unsere Chakren sind 

desto mehr Lichtenergie können wir aufnehmen, 

halten und weitergeben. 
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Das Zeichen und Mantra zur Aktivierung des Erdsterns: 
 

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 
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Universum, im gesamten Kosmos gesammelt hast – die 

erhabensten Aspekte dieses Wissens, das Wissen, wie 

du deinen Seelenauftrag in seiner Vollendung lebst – 

deine Seelenessenz. 

 

Anyna erdet alles was du jemals warst, alles was du bist und 

alles was du jemals sein kannst. Alles Potenzial. 

 

Anyna hilft dir, dieses Wissen nicht nur zu erfahren, sondern 

auf dem Planenten zu erden. Und das bedeutet, ins Handeln zu 

kommen. Als deine Seele aktiv zu werden, deine Seele 

auszudrücken in ihrer vollendeten Weisheit, deine Seele zu 

leben. Und wenn du deine Seele lebst, bist du frei von Angst, 

was andere von dir denken können, oder wie du deinen 

Lebensunterhalt finanzierst. Du lebst die Freiheit deiner Seele 

und erdest diese. 

 

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. 
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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. 

 

Wenn du dich voll und ganz mit Anyna verbinden möchtest, 

wenn du die höchste Antwort oder Lösung auf deine 

Frage suchst, oder dein Seelenpotenzial erden möchtest, dann 

visualisiere, wie du inmitten des Siegels stehst. Chante 33 Mal 

Anyna. Nimm dabei wahr, wie alles Wissen deiner Seele 

bzw. die Lösungen auf deine Probleme und Fragen, was immer 

du in dein Bewusstsein, in dein Leben, auf die Erde bringen 

möchtest, von dem Ort über deinem Kopf (also von der oberen 

Spirale) durch dein Körper auf die Erde fliesst und in deinem 

Erdstern-Chakra gespeichert wird. Lasse los und mache dich 

frei davon, beobachten oder erfahren zu wollen, was 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 
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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, jetzt aufzulösen in der 

Blaupause von Anyna. 

Visualisiere, wie du inmitten des Siegels stehst. Chante 

33 Mal Anyna. Nimm dabei wahr, wie roségoldenes Licht von 

dem Ort über deinem Kopf (also von der oberen Spirale) durch 

deinen Körper auf die Erde fließt und dein Energiefeld von allen 

„Lichterfahrungen deiner Seele“, die dir nicht dienen, jetzt 

reinigt. Deine Absicht genügt. Du musst dir das nicht vorstellen 

können.  

 

Anyna fliest über deine Erdstern-Chakra in dein 

Energiefeld. 

 

Anyna wirkt sehr positiv auf Haut, Knochen, Knie, Beine, 

Füsse, Arme, Hände, Wirbelsäule ein und lindert 

Allergien. 

 

Der Strahl mit dem Anyna verbunden ist, ist der roséfarbene 

Strahl. 

 

Die Heilsteinfrequenz mit der Anyna gerne arbeitet ist der 

Rauchquarz. 

(gechannelt von Erzengel Metatron, Lady Sophia, Isis und Sananda durch 

Britta Lambert Oktober 2010) 
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Der Trancezustand 

 

Trance ist der Bewusstseinszustand, in dem wir mit unserem 

Geistführer in Kontakt treten können. Es gibt viele 

Möglichkeiten, diesen Zustand zu beschreiben; meistens klingt 

es dann komplizierter als es in Wirklichkeit ist. Jeder kennt die 

innere Verfassung beim z.B. Autofahren oder Musik hören aber 

wie bitte soll man diesen Zustand beschreiben? 

 

Tatsache ist, der Trancezustand ist sehr leicht zu erreichen. 

Leichter als ein Zustand tiefer Meditation.  

Sobald man einmal den Channelingzustand erlebt hat, kann 

man diesen immer wieder mühelos herstellen. 

 

Der Channelingzustand ähnelt jenen Augenblicken, in denen 

wir plötzlich von etwas inspiriert sind, ohne dass wir uns darum 

bemüht haben. 

 

Jeder hat schon einmal eine Art Channelingzustand erlebt. 

Z.B. man hört sich plötzlich Dinge zu einem Menschen in Not 

sagen, über die man gar nicht nachgedacht hat. 

 

Das Empfinden des Gefühls einer tiefen Liebe oder das 

andächtige Betrachten einer Blume oder eines 

Sonnenuntergangs – diese Momente enthalten alle Elemente 

dieses Bewusstseinszustandes.  
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Wenn eine klare deutliche innere Stimme uns Dinge verrät, die 

von einer höheren Ebene zu stammen scheinen als das 

normale Denken, wenn wir andere Menschen belehren und 

dabei plötzlich ein Impuls kommt oder wir einen Menschen auf 

ungewöhnliche, heilende Art und Weise berühren  - dann 

erleben wir einen Vorgeschmack des Trancezustands. 

 

Im Trancezustand hat man das Gefühl plötzlich sehr weise 

geworden zu sein. 

 

Der Trancezustand bewirkt sehr subtile Veränderungen in 

unserer Wahrnehmung der Realität. Antworten auf Fragen 

fallen einem ganz mühelos ein und erscheinen einfach oder 

selbstverständlich. 

 

Am Anfang denkt man beim Channeln häufig, man denkt sich 

diese Antworten selbst aus. Vielleicht hat man auch das 

Gefühl, sich einfach nur zu konzentrieren. Wir sollen uns ja 

auch konzentrieren und unseren Verstand bewusst 

einsetzen, um eine höhere Ebene zu erreichen. 

 

Der Trancezustand ist eine ganz individuelle Erfahrung. Die 

Atmung kann sich verändern, man kann eine 

außergewöhnliche Sensibiliät in den oberen Körperregionen 

wahrnehmen oder unterschiedliche körperliche Empfindungen. 

Manche Menschen fühlen auch gar nichts. 
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Manchmal verändert sich die Stimme oder die Sprache beim 

Channeln. 

 

Jede Ebene der geistigen Wachheit ist mit einem 

anderen Bewusstseinszustand verbunden. Wir erleben 

jeden Tag unterschiedliche Bewusstseinszustände. Z.B. 

Wachen und Schlafen sind leicht als unterschiedliche Zustände 

zu erkennen. 

 

Unterschiedliche Tätigkeiten erfordern unterschiedliche 

Bewusstseinszustände. Briefe schreiben einen anderen als z.B. 

Fernsehen. Wir erleben dabei unterschiedliche Grade der 

Wachheit, Entspannung oder Aufmerksamkeit, aber auch 

unterschiedliche Emotionen und physische Empfindungen. Wir 

denken bei jeder Tätigkeit anders und reagieren 

unterschiedliche auf unsere Umgebung.  

 

Im normalen Wachzustand ist uns Menschen unsere Umgebung 

sehr bewusst und wir führen fast pausenlos Selbstgespräche. 

In diesem Zustand führen wir Tätigkeiten wie Denken, Planen 

und Sich-Sorgen-Machen aus. 

 

Wenn wir beim Musikhören oder Spazierengehen entspannen, 

kommt uns meistens unsere Umgebung sehr viel weniger 

intensiv zu Bewusstsein. Dabei kann man eine Ebene der 

Verträumtheit erreichen, in der man sie überhaupt nicht mehr 

bemerkt. 
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Je tiefer wir entspannen, umso weniger ist uns die Umgebung 

bewusst – bis wir einschlafen. 

 

Beim Channeling erreichen wir einen Zustand leichter 

Entspannung, in dem wir unsere Aufmerksamkeit nach 

innen und nach oben richten können, um Botschaften von 

höheren Ebenen zu empfangen. In diesem Zustand nehmen 

wir unsere Umgebung noch wahr, vielleicht deutlicher und 

lauter also sonst. Doch sobald wir uns tiefer entspannen oder 

auf irgendetwas konzentrieren, sind wir innerlich so versunken, 

dass wir unsere Umgebung gar nicht mehr registrieren. 

 

Trotzdem kann man auch in einem Zustand leichter oder tiefer 

Entspannung noch Geräusche oder Informationen aufnehmen, 

also sollten wir die unseren Trancezustand nicht danach 

beurteilen, wie wach oder bewusst wir uns dabei fühlen. 

 

Die Channelingebene erreichen wir - wie die 

Meditationsebene - durch entspannte, innere 

Konzentration, aber wir setzen unser Denken, unseren Willen 

und unseren Geist beim Channeln ganz anders ein. 

Im Zustand tiefer Meditation ist es kaum nötig zu sprechen 

oder Informationen aufzunehmen und im Gedächtnis zu 

behalten: in diesem Zustand nehmen wir hauptsächlich Bilder, 

Energien und Gefühle wahr. 

 

Die meisten Meditierer haben Zugang zur Channeling-Ebene. 

Nur wenn man nicht um Kontakt zu einem Lichtwesen bittet, 

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


 Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 1 

 Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit 48 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

kommt man auf dem Weg in tiefere Meditations-Zustände 

direkt durch den „Channeling-Raum“ hindurch und auf dem 

Rückweg ebenso.  

 

Channeling erfordert einen leichteren Trancezustand als 

tiefe Meditation, deswegen ist dieser Zustand viel leichter zu 

erreichen. 

Beim Channeling lernt man, seinen Geist an einen bestimmten 

Ort zu lenken, an dem man sich mit seinem Geistführer 

verbindet. So als ob man eine bestimmte Tür sucht und endlich 

findet. 

 

Wenn wir in den Channeling-Raum aufsteigen, kommt unser 

Geistführer zu uns und unterstützt uns dabei, unsere 

Energie in die richtige Richtung zu lenken. 

Zum Channeln braucht man keinen ruhigen, stillen Geist wie 

für die Meditation, sondern die Fähigkeit, sich zu 

konzentrieren. Dabei sind wir nicht allein gestellt, sondern 

wir bekommen viel Unterstützung von unserem Geistführer. 

 

Jeder kann seinen Geistführer und sein Höheres Selbst 

channeln. Es ist nicht die Aufgabe von jedem, alle oder viele 

unterschiedliche Lichtwesen zu channeln. 

 

Vorbereitungs-Meditationen zum Channeln 

 

Übung: 

Konzentrationsübung  
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Der menschliche Geist ist von natur aus aktiv und arbeitet 

schnell. Um channeln zu können, muss er diese Aktivitäten 

und dieses Tempo auf den Informationsfluss 

konzentrieren, der von „oben“ stammt. Diese Fähigkeit 

lässt sich erlernen. 

 

1. Finde eine bequeme Sitzposition, die du mühelos 10 

Minuten beibehalten kannst.  

2. Schließe die Augen und beginne langsam und ruhig zu 

atmen. 

3. Lasse alle deine Sorgen los. Sieh, wie sie verschwinden. 

Wenn ein Gedanke kommt, stelle dir vor, dass er auf 

einer schwarzen Tafel steht und dann wische ihn weg – 

leicht und mühelos. Oder hülle jeden Gedanken in eine 

Blase ein, die langsam davon schwebt. 

4. Entspanne deinen Körper. Spüre, wie du ganz ruhig und 

gelassen wirst. Reise in Gedanken durch deinen Körper 

und entspanne jeden einzelnen Körperteil: Füße, Beine, 

Schenkel, Bauch, Brust und Arme, Hände, Nacken und 

Schultern, deinen Kopf und dein Gesicht. Dein Mund ist 

leicht geöffnet. Lockere auch die Muskeln rund um die 

Augen. 

5. Hülle dich in eine weiße Lichtblase ein. Stell dir ihre Form 

vor, ihre Größe und ihre helle Strahlen. Experimentiere 

damit, sie so lange größer und kleiner werden zu lassen, 

bis sie genau die richtige Größe hat. 
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6. Wähle nun ein positives Element aus, das du gerne in 

dein Leben integrieren möchtest. Z.B. Liebe, Mitgefühl, 

Freude oder innerer Friede. 

7. Wenn du an diese positive Empfindung denkst, male dir 

aus, wie viele Möglichkeiten es gibt, sie in deinem Leben 

zu erfahren. Wie würde sie dein Leben verändern? Was 

würdest du anders machen, wenn du mehr davon 

hättest? Was würde sich an deiner Beziehung zu anderen 

Menschen ändern? 

8. Behalte diese Vorstellung und Gedanken so lange wie 

möglich klar vor deinem geistigen Auge. Versuche das 5 

Minuten lang. 

9. Registriere, wie sich Gedanken über andere Themen 

dazwischen drängen. Wenn sie wichtig sind und du sie 

nicht vergessen möchtest, notiere sie, damit du sie 

wieder aus deinem Denken ausschalten kannst. 

10. Komme mit deiner Aufmerksamkeit zurück in 

diesen Raum. 

 

Übung: Einstimmung auf die Energie der Lebenskraft  

 

Beim Channeln wirst du irgendwie die Gegenwart deines 

Geistführers auf intuitiver gefühlsmäßiger Ebene 

wahrnehmen. Wenn du die Schwingung der feinen Energie der 

Lebenskraft wahrnimmst, beginnt sich dein Bewusstsein zu 

öffnen. 
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1. Finde eine bequeme Position und entspanne deinen 

Körper. Bringe deine Gedanken und Gefühle zur Ruhe. 

Stelle dir vor, wie du deine ganze Energie von überallher 

im Universum zu dir zurückrufst. Male dir aus, wie du alle 

Energien anderer Personen, die du vielleicht in dich 

aufgenommen hast, loslässt und nach oben sendest. 

2. Nimm einen der beiden Kristalle in deine rechte Hand 

und heiße ihn willkommen. Spüre sein vollkommenes 

Muster. Stelle dir vor, dass jeder Kristall über eine 

besondere Art von Energie verfügt, die irgendetwas, was 

dir gut tut, verstärken kann. Spüre die Energie in diesem 

Kristall wirklich ganz intensiv. Frage ihn in Gedanken 

nach seiner Aufgabe und versuche das, was du daraufhin 

spürst, in Worte zu fassen. Beschäftige dich zwei oder 

drei Minuten lang mit dem Kristall. 

3. Lege ihn wieder beiseite und nimm den anderen in die 

Hand. Verfahre mit ihm genauso und achte darauf, 

welche Unterschiede du zwischen den beiden Kristallen 

wahrnimmst. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die 

Energie nur deiner eigenen Vorstellungskraft entspringt. 

Genauso soll es sein. Du merkst jetzt, dass du Energie 

auf dieser feinstofflichen Ebene spüren kannst. 

4. Lege die Kristalle beiseite und nimm eine Blume in die 

Hand. Begrüße diese Blume und lerne sie kennen. Achte 

darauf, wie du ihre Lebendigkeit, ihre Energie zu spüren 

vermagst. Spüre und begrüße zwei bis drei Minuten lang. 

5. Lege sie wieder weg und nimm die andere Blume zur 

Hand oder berühre die andere Pflanze. Begrüße auch sie 
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und lerne sie kennen. Achte darauf, wie du ihre 

Lebendigkeit, ihre Energie spüren kannst. Achte auch auf 

die Unterschiede in den Energien der beiden Blumen oder 

Pflanzen. 

6. Nun erwache wieder aus deinem Trance, strecke dich 

und öffne die Augen. 

7. Führe dir deine Erkenntnisse vor Augen und lass dich von 

dem Wissen erfüllen, dass du die feinstofflichen Energien 

anderer Lebensformen voller Leichtigkeit erspüren 

kannst. Versuche dich an möglichst viele Eigenschaften 

der Lebenskraft der Kristalle und Blumen zu erinnern. 

 

Es ist gut, wenn du diese feinen Schwingungen spüren kannst 

– wenn auch vielleicht nur ganz schwach und von dem 

Gefühl begleitet, dir das alles nur einzubilden. 

 

Bleibe am Anfang nicht länger als 40 Minuten im 

Trancezustand. Sobald du müde wirst, verlasse den 

Trancezustand. 

 

Nun bist du bereit, in deinen Channelingraum zu reisen. 

Bereite Fragen vor, die du gerne beantwortet haben möchtest.  

Vielleicht eine persönliche, vielleicht eine allgemeine… 

Experimentiere, womit du besser zurecht kommst. 

Bleibe am Anfang nicht länger als 40 Minuten im 

Trancezustand. Sobald du müde wirst, verlasse den 

Trancezustand. 
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