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Ein intuitiver Weg, die in Dir ruhende Medialität zu
entdecken und für immer in Dein Bewusstsein zu bringen!
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Aktivierung der „Channel-Zentren“
Wir empfangen die Botschaften über das Kronenchakra in
unserem Dritten Auge bzw. unserer Zirbeldrüse und drücken
die Botschaft über unser Halschakra aus. Diese Zentren sind
dann vollständig aktiviert, wenn unsere niederen
Chakren und unser Herzchakra rein und balanciert sind.
Das bedeutet, ohne balancierte niedere Chakren, können wir
nicht channeln.
Je regelmäßiger wir unsere Chakren reinigen umso schneller
geht die Chakrenreinigung und umso weniger Verunreinigung
tragen wir mit uns herum.

Wenn es unsere Absicht ist, mit höheren Lichtwesen
zu kommunizieren und Informationen möglichst
direkt und unverfälscht zu channeln, so ist die
Aktivierung der drei wichtigsten „ChannelZentren“: der Zirbeldrüse, des Halschakras und
der Thymusdrüse sehr hilfreich.

Erzengel Metatron, Lady Sophia, Isis und Sananda haben uns
eine Einweihungs-Meditation geschenkt, durch die diese 3
Zentren für eine Aktivierung und Erweiterung der ChannelFähigkeit codiert werden.
Die Channelfähigkeit bildet sich so schneller und klarer
aus.
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Das Thymus-Chakra (höheres Herzchakra)

Das Thymus-Chakra ist unser höheres Herzchakra und sitzt
im Bereich unserer Thymusdrüse – über dem Herzen oder
zwischen Herz- und Kehlchakra.
Die Farbe des Thymus-Chakras ist türkis.
Es ist unser spirituelles Herzchakra, der Ort bedingungsloser
Liebe frei von Schmerz. Wenn wir unser Thymuschakra voll
aktiviert haben, sind wir unverwundbar.
In unserem Herzchakra geht es mehr um die menschlichen
Belange der Liebe die transformiert werden wollen hin
zur göttlichen bedingungslosen Liebe. Unser Herzchakra
speichert sehr viel Schmerz des Lebens. Das Thymus-Chakra
ist der Ort göttlicher bedingungsloser Liebe.
Wie die Thymusdrüse für unser körperliches Immunsystem
zuständig ist, ist unser Thymus-Chakra für das Funktionieren
des restlichen Immunsystems unserer Aura
verantwortlich: emotional, mental und spirituell.
Wenn dieses Chakra balanciert ist, haben wir noch eine ExtraSchutz-Schicht um uns herum. Wir nehmen Negatives von
anderen nicht auf, bekommen nicht so leicht eine Erkältung,
wir empfinden tiefe, tiefe Gefühle und können diese auch
sofort wieder loslassen.
Das Thymus-Chakra ist ein Umwandler und Filter für
höherfrequente Energien (elektrostatische Energien). Unser
Thymus-Chakra verwandelt diese Energien in
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Elektromagnetische Energie. Und wir sind
elektromagnetische Energie.
Somit werden durch die Verwandlung in unserem Thymus die
höheren Energien für uns in unserem physischen Körper
nutzbar. Dazu müssen wir geerdet sein. Das unterscheidet
uns von Lichtwesen, sie können die höheren Energien nicht
transformieren. Das geschieht in uns, in unserem ThymusChakra.
Wir können bewusst um spezifische höherfrequente Energien
bitten, z.B. Heilenergie etc. Und dann visualisieren wir, wie
diese Energie durch unser Kronenchakra eintritt und von dort
in unser Thymus-Chakra fließt und von dort in unseren
gesamten Körper verteilt wird.
Dadurch wird unser gesamtes aurisches Immunsystem
gestärkt. Wir fühlen uns stark und kräftig, verbunden mit dem
Licht und können viel leichter durch die anstrengenden Zeiten
des Wechsels gehen.
Je mehr wir in die liebevolle Kommunikation durch die
Verschmelzung von Thymus-und Halschakra eintauchen,
umso mehr werden unsere telepatischen Fähigkeiten
aktiviert.
Im Thymuschakra verschmelzen die Energie von unserem
Herzchakra und unserem Kehlchakra, was uns zu einer
liebevollen Kommunikation nicht nur mit anderen in
unseren Dimension, sondern auch mit unserem Höheren
Selbst, High-Guides und multidimensionalen Wesen
verhilft. Durch die Aktivierung des Thymus-Chakra wird
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wahrhaftige Führung von der anderen Seite richtig
möglich. Die durch unser Thymus-Chakra gechannelte Energie
ist SEHR rein und am wenigsten verfälscht.
Über unser Thymus-Chakra sind wir in der Lage liebevoll Hilfe
auszudrücken – großen Massen von Menschen zu helfen, die in
Furcht und Angst leben. Verbunden mit der Zahl 9: der
Weltverbesserer, der für das große Ganze lebt.
Die Zahl 6 (Herz) kümmert sich mehr um die
zwischenmenschlichen Belange.
Die hauptsächliche Aufgabe des Thymus-Chakras ist die
Kommunikation mit Engeln, Aufgestiegenen Meistern,
unserem Höheren Selbst und anderen Lichtquellen. Das
Thymus-Chakra aktiviert unser höheres Bewusstsein, es
erlaubt diesem, unser inneres Kind zu treffen. Das
Thymus-Chakra nimmt das höhere Wissen auf und hält
uns gleichzeitig im Körper. Es hilft uns, dieses Wissen in
unser Energiesystem zu integrieren und gleichzeitig
geerdet zu bleiben.
Es verbindet uns gleichzeitig mit Himmel und Erde. Es ist das
Verbindungschakra zu allem Spirituellen. Hier werden
Einweihungen gespeichert.
Das Thymus-Chakra ist das Zentrum von Mitgefühl,
Empathie, Freude, Friede, Geduld und balancierten
Emotionen. Und für bedingungslose Liebe für Menschen die
uns nahe stehen, als auch fürs gesamte Universum und
natürlich für uns selbst. Ein aktiviertes Thymus-Chakra
befähigt uns, Liebe anzunehmen und diese voller Freude
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weiterzugeben.
Es öffnet unser Herzchakra für Geben und Nehmen und steuert
unsere Fähigkeit, mit uns selbst im Frieden zu sein.
Das Thymus-Chakra balanciert und stimuliert unser
Immunsystem und bringt Weisheit und Heilung in die
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Schichten
unserer Aura.
Durch unser Thymus-Chakra können wir mit der Quelle
verbunden sein und Heilenergie zum höchsten Wohle
aller Beteiligten weitergeben. (Das ist z.B. die Essenz von
White Time Healing).
Das Thymus-Chakra zieht Kwan-Yin und Christus-Energie in
unser Feld.

Das Thymus-Chakra wird auch „Sitz der Seele“ genannt. Das
Zentrum in dem wir unserem spirituellen Lebenszweck
begegnen. Es hilft uns dabei, zu sein, wer wir sind und dies
voller Leichtigkeit auf allen Schichten unseres Seins zu
integrieren.
In diesem Chakra finden wir zu unserem Wesenskern zu
unserem wahren Selbst. Das Thymus-Chakra ist der Sitz
unseres göttlichen Selbsts, des Funken Gottes und unserer
inneren Führung. Es ist der Ort an dem wir eins mit Gott sind
losgelöst von aller Persönlichkeit und von individuellen
Charakterzügen. Dort finden wir, was wir in der Meditation
über uns suchen. Hierher können wir mit unserer
Aufmerksamkeit gehen, wenn wir die Verbindung zum
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göttlichen nicht wahrnehmen können.

Im Thymuschakra sind manchmal alte karmische Wunden
gespeichert, die den persönlichen göttlichen Funken blockieren.
Zum Beispiel schwarzmagische Aktivitäten in früheren Leben
oder große Verbrechen die wir gegen die Menschheit begangen
haben.

Affirmation: Ich bin. Ich achte. Ich verkörpere.
Aktivierung: Alle Fingerspitzen einer Hand zusammenführen
und auf das Thymus-Chakra klopfen.
Kristalle: Aquamarin, Türkis, Mangano-Calcit, Kunzit,
Malachit, Chrysokoll, Morganit…..
Zeichen zur Aktivierung: Lemati

© 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

7

Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 2
Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit

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 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.
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
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hinauszuwachsen, deine Flügel, die du manchmal gar aus
Angst vor dem Leben über deinem Kopf verschränkst, um dich
zu verstecken, weit aufmachst und empor fliegst, 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.
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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.
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.
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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.

Hals-Chakra
Das fünfte Chakra befindet sich auf Höhe
der Gurgel und ist verbunden mit der
Buddha-Ebene, die entfernt von der
menschlichen Persönlichkeit ist. Die
Energie, die durch dieses Zentrum
kommt, ist verbunden mit
Kommunikation und Telepathie und
erscheint elektrisch blau. Der höchstentwickelte Ausdruck
dieses Chakras ist Macht. Die niedrigste Ausdrucksfrom ist
Dominaz.
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Erzengel Michael: Das Kehlkopfchakra ist an die
astral / emotionale Ebene oder die mental/kausale
Ebene angeschlossen, es hängt davon ab,
welche Schwingungs-frequenzen der
Gedanken und Wörter Ihr projiziert. Dies mag
verwirrend erscheinen, jedoch, da Ihr Eure eigene
Realität durch die Frequenzmuster, die Ihr
ausstrahlt, erzeugt, bewirkt das Gesetz der
Anziehung, dass die niederen Frequenzen, die
Ihr aussendet, Energien aus der Astralebene
anziehen und die höheren werden in die
Mentalebenen des Bewusstseins geschickt.
Der Aufstiegsprozess verlangt das Meistern der
physischen Ebene, der Astral- (emotional) Ebene,
der Mental-Ebene und noch aufwärts durch die
höheren Dimensionen. Kommunikation -- die
Macht des gesprochenen Wortes -- ist eines der
wichtigsten Werkzeuge auf der physischen Ebene.
Wenn Ihr beginnt, die Sprache der Liebe/Licht und
der Seele zu benutzen, dann werdet ihr immer nur
Eure höchste Wahrheit sagen, Ihr werdet expressiv
und kreativ im Sprechen und Schreiben und
werdet geschickt im Manifestieren Eurer Vision.
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Das Halschakra ist das Zentrum menschlicher
Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation und Inspiration. Es ist
eine wichtige Verbindung der unteren Chakren mit dem
Kopfzentrum. Es dient als Brücke zwischen unserem Denken
und Fühlen und vermittelt die Inhalte aller Chakren an die
Außenwelt. Über das Kehlchakra bringen wir alles nach
außen, was in uns lebt. (alle Gefühle).
Das Element Äther, das dem Kehlchakra zugeordnet ist, ist der
Grundstoff aus dem die Verdichtung der Elemente (Erde,
Wasser, Feuer, Luft) geformt werden. Äther ist ebenso ein
Träger des Klanges, des gesprochenen Wortes. Ein Vermittler
von Informationen auf allen Ebenen. Der Ausdruck unseres
Innenlebens geschieht über das gesprochene Wort, aber auch
über Mimik, Gestik, Kunst etc.
Zeichen zur Aktivierung: Anjolu
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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.
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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 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.
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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 Klos 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.
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
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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, in dem 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
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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.
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,
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.
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Dritte-Auge-Chakra
Das sechste Chakra befindet sich auf
Höhe des dritten Auges und der ZirbelDrüse. Es ist verbunden mit innerer
Wahrnehmung, außersinnlicher
Wahrnehmung und es fliesst tief
indigofarbene Energie durch dieses
Chakra.
Es ist verbunden mit der Monad-Ebene, der Gruppenseele. Hier
verliert das individuelle Ego seine Bedeutung.
Die höchst Entwicklungsstufe ist die klare Vision, die niederste
das spirituelle Ego.
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Erzengel Michael: Das dritte Auge öffnet die Tür
zu den ,,inneren Sinnen, erst schließt es Euch an
Euer Unterbewusstsein an und stufenweise mit
Eurem Höheren Selbst, wenn der reinen
kosmischen Lichtsubstanz vom Geiste Gottes
(,,Strahlen“ genannt) erlaubt wird, einzutreten und
Euer Gottes-Bewusstsein (Eure Essenz) zu
aktivieren. Ihr werdet durch die Intuition hin zum
,,Wissen“ gebracht, dass Ihr geführt und inspiriert
werdet vom Geist. Neues Wissen, kreative Ideen
und Inspiration von den höheren Mental- und
Intuitions-Ebenen werden Euch zugänglich
gemacht, wenn Ihr alle Verzerrungen geklärt habt.
Habt keine Angst vor den scheinbar dunklen
Energien oder Gedankenformen, die in Euer
Bewusstsein fließen, oder bei Eurer Meditation vor
Euren Augen erscheinen, meine Lieben, denn diese
sind Eure eigenen Schöpfungen, die hervortreten,
um geheilt und in Licht verwandelt zu werden.
Liebe ist die Dynamik, Kohäsionskraft der
Schöpfung, und wenn Liebe/Licht auf irgendeine
ungute Gedankenfrequenz scheint, wird sie
,,beleuchtet“ und schließlich verwandelt. Denkt
auch daran, die Gabe der violetten verwandelnden
Flamme zu nutzen.
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Über das Dritte Auge geschieht die bewusste Wahrnehmung
des Seins. Hier sitzen die höheren Geisteskräfte, das
intellektuelle Unterscheidungs-vermögen, das
Erinnerungsvermögen…
Hier ist der Ort aller spirituellen Wahrnehmungen,
Intuition, Hellsichtigkeit.
Die eigentliche Farbe ist indigoblau, aber auch violette oder
gelbe Farbtöne sind erkennbar.
Das rationale Denken oder Grübeln zieht eine gelbliche
Ausstrahlung nach sich. Ein klares dunkles Blau weißt auf
Intuition und ganzheitliche Erkenntnisprozesse hin.
Übersinnliche Wahrnehmung zeigt sich in einem violetten
Farbton.
Über das Dritte Auge sind wir mit dem Vorgang der
Manifestation durch Gedankenkraft verbunden.
In uns Menschen sind alle Ebenen der Schöpfung vom reinen
Sein bis zur dichten Materie enthalten und werden durch die
verschiedenen Schwingungsebenen der Chakren repräsentiert.
Der Prozess der Manifestation vollzieht sich also auch in uns
und durch uns.
Da das Dritte Auge der Sitz aller Bewusstwerdungsprozesse ist,
erhalten wir hier die Fähigkeit zur Manifestation bis hin zur
Materialisation und Entmaterialisation von Materie. Wir können
neue Realitäten auf der physischen ebene erschaffen und alte
Realitäten auflösen.
Dazu müssen jedoch die unteren Chakren, die die
feinstofflichere Energie in dichtere Energie, also Materie
wandeln, vollständig gereinigt, geöffnet und balanciert
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sein.
Meistens läuft der Prozess der Manifestation unterbewusst ab
und unsere Gedanken, die unser Leben bestimmen, werden
von unseren unerlösten emotionalen Mustern gesteuert. So ist
unser Geist also häufig nicht Meister sondern Diener unserer
„emotionsgeladenen“ Gedanken.
Durch die Öffnung des Dritten Auges können wir den
Vorgang der Manifestation immer mehr bewusst lenken.
Über das Dritte Auge erhalten wir Zugang zu allen
Schöpfungsebenen. Das Wissen hierüber kommt in Form von
Intuition, Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen und Hellwissen zu
uns.

Harmonische Funktion
Die vollständige harmonische Funktion, die höchste
Entwicklung des Dritten Auges, drückt sich durch eine
immerwährende Verbindung zu den Höheren Dimensionen
aus. Bzw. durch die Fähigkeit, jeder Zeit bewussten Kontakt
herstellen zu können und Informationen zu erhalten.
Das Denken ist ganzheitlich und alle Informationen der
verschiedenen Schöpfungsebenen werden in deinen
Erkenntnisprozess miteinbezogen.
Die materielle Ebene ist ein Spiegel der Energien der subtilen
Schöpfungsebenen (wie oben so unten).
Die übersinnliche Wahrnehmung ist sehr klar und kann
bewusst gesteuert werden. Ebenso besitzt ein vollständig
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entwickeltes Drittes Auge Kontrolle über den
Manifestationsprozess.
Eine gute Funktion des Dritten Auges drückt sich durch einen
wachen Verstand und ein klares Bewusstsein aus.
Ebenso durch eine stark ausgeprägte
Visualisationsfähigkeit.
Zeichen zur Aktivierung: Kryy

© 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

25

Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 2
Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit

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.
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Kryy löst Traumata auf, die jenseits deines Bewusstseins
sind.
Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du Schwüre oder
Gelübde abgelegt hast oder das auch nur vermutest oder
fühlst, so lege den Schwur oder das Gelübde mit deiner
Absicht, es 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 von vorne nach hinten drehen. Bei jedem Chant
beschleunigt sich dieser Prozess und beim 11. Mal ist der
Schwur, das Gelübde 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 zugrunde liegende 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
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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 klar sehen, wie
oft und vielfältig diese Eigenschaft schon in deinem Leben ist.
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.
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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 deinen 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 eng machen, 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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Die Zirbeldrüse und Hypophyse
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Die Zirbeldrüse
auch Epyphyse oder pineal gland wird in der Literatur als
dem Kronenchakra oder dem Dritten Auge zugehörig
beschrieben.
Die Zirbeldrüse ist ein eigenständiges Energiezentrum, dessen
Aktivierung uns zu unseren übersinnlichen Wahrnehmungen
befähigt. Der Thymus befähigt uns dazu, die von uns
empfangenen göttlichen Botschaften und Energien für uns und
andere nutzbar zu machen - sie in unseren Körper zu
integrieren.
Die Zirbeldrüse ist ein erbsengroßer, rundlicher, länglicher
Körper von tiefem, rötlichen Grau in der Mitte des Gehirns,
unterhalb des hinteren Hirnbalkens.
Wissenschaftlich ist sehr wenig über die Zirbeldrüse bekannt.
Man macht sie mitverantwortlich für die sexuellen Vorgänge.
Ihr Hormon hemmt übermäßige geschlechtliche Entwicklung.
Eine gestörte Funktion kann zur geschlechtlichen Frühreife
führen.
In der Mysterienschule wurde der Zirbeldrüse schon immer
große Beachtung geschenkt.
Descartes vermutete in der Zirbeldrüse den Sitz der Seele.
Indische Meister nennen die Zirbeldrüse das Auge Shivas.
Die Zirbeldrüse gilt als das Werkzeug geistigen Schauens und
als das Kontaktorgan der feinstofflichen und höheren Welten.
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Madame Blavatzky überlieferte, dass die Zirbeldrüse bei einer
sehr frühen Menschenrasse an der Rückseite des Hinterkopfes
als Auge funktionierte, das zur „geistigen Schau“ befähigte.
Wenn wir alte Zeichnungen der Pharaonen aus Ägyten
betrachten, stellen wir fest, dass diese sehr ausgeprägte
Hinterköpfe hatten. Die Epyphyse war voll ausgebildet. Ein
wichtiger Teil der ägyptischen Mysterienschule beschäftigte
sich mit der Aktivierung dieser Drüse.
1886 entdeckten zwei Mikroanatome, H.W. De Graff und E.
Baldwin Spencer unabhängig von einander, dass die Epyphyse
ein rudimentäres Auge sei mit allen wichtigen Zeichen der
äußeren Augen (pigmentierte Netzhautzellen etc.).
Man fand heraus, dass die Drüse tatsächlich auf Licht reagiert,
dass entweder durch das Nervensystem oder die äußeren
Augen hereinströmt. Es ist sicher kein Zufall, dass die
yogischen Texte Indiens und die mystischen Tradtionen
Jahrhunderte hindurch von dem „Auge der Intuition“ und dem
„Dritten Auge“ sprechen und dabei auf die Epyphyse
verweisen.
Kinder haben einen spielerischen Zugang zu den
unterschiedlichen Bewusstseinsebenen. Sie nehmen Lichtwesen
war, sind vollkommen natürlich hellsichtig, fühlig etc. Mit dem
langsamen Einsetzen der Pubertät, d.h. der Rückbildung der
Epyphyse verschwinden diese natürlichen übersinnlichen
Fähigkeiten wieder.
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Denn die Epyphyse bildet sich bei Nichtgebrauch zurück.
Die Hypophyse steht mit der Epyphyse in engem
Zusammenhang.
Die Hypophyse hat einen erheblichen Anteil bei der
Erregung und Entwicklung der Epyphyse. Es heißt: „ der
Bogen der Pulsation des Hirnanhangs steigt mehr und mehr in
die Höhe, bis schließlich der Strom, (gerade so wie wenn der
elektrische Strom irgend einen festen Gegenstand trifft), die
Zirbeldrüse trifft und das schlummernde Organ erweckt.
Die Epyphyse verbindet mit dem „göttlichen Gedanken“,
während die Hyphophyse als „Organ des psychischen Plans“
gilt“.
Man könnte die Hypophyse als den Diener der Epyphyse
bezeichnen. Wenn dieses Verhältnis umgedreht ist, dann ist
man allen Arten von Gefühlen, von mentalen, psychischen und
physischen Problemen ausgesetzt.
Die Zirbeldrüse ist der Ort höherer Wahrnehmung. Hier
entstehen alle medialen Fähigkeiten, Hellsichtigkeit etc.
Je mehr die Zirbeldrüse ausgeprägt, aktiviert ist, umso mehr
nehmen wir wahr. Umso feiner sind unsere Zugänge und alte
Fähigkeiten bilden sich wieder aus. Der Schlüssel, um
höhere Dimensionen wahrzunehmen, zu channeln, die
Aura zu sehen, etc. liegt in der Aktivierung der
Zirbeldrüse.
Bei Nichtgebrauch verkümmert sie.
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Einweihungsmeditation zu Aktivierung der
„Channel-Chakren“
Erzengel Metatron und Isis schenkten uns eine wunderbare
Einweihungs-Meditation, um diese Zentren zu aktivieren,
ebenso drei Zeichen und drei Mantren mit denen wir arbeiten
dürfen während unseres Channenlings.
(siehe CD)

Das verbale Channeln
Lass die Worte kommen und werte sie nicht. Selbst wenn der
Ratschlag, den du channelst vollkommen logisch erscheint,
sprich ihn aus.
Wenn du channelst, ist dir die Wahrheit vollkommen klar.
Manchmal scheint dir die Antwort, die du für jemand channelst
sehr banal, manchmal glaubst du, sie bereits zu kennen,
manchmal denkst du, es ist die Antwort auf deine Fragen.
Selbst wenn die Antwort noch so banal ist, werte nicht. Du
weist nicht, was der andere Mensch gerade braucht.
Du musst nicht unbedingt alles verstehen, was du
channelst und was du weitergibst. Dein Geistführer hat den
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Überblick über dein Leben und über das Leben der Menschen
und wird nur sagen, was für alle gut und wichtig ist.
Mache dir keine Sorgen und löse dich von allen
Erwartungen hinsichtlich der Antworten.
Lasse dich nicht von Menschen missbrauchen, die dich testen
wollen, ob du wirklich channelst. Das laugt aus.
Lasse dich niemals von Menschen missbrauchen, die
intime Informationen über Dritte über dich erfragen
wollen. Ein Lichtwesen wird dazu keine Antwort geben.
Lichtwesen verletzen niemals die Privatsphäre anderer
Menschen.
Wenn auf eine Antwort keine Frage kommt, dann heißt das
nicht, dass du nicht channeln kannst. Die Beantwortung dieser
Frage ist in diesem Moment einfach nicht relevant.
Wenn du keine Möglichkeit siehst eine Botschaft in
erhabene, liebevolle Worte zu kleiden, so höre darauf
und lasse die Botschaft bei dir. Sie könnte verzerrt
rüberkommen.
Du darfst wissen, dass es auf keine Frage eine richtige
oder falsche Antwort gibt. Wenn du vielen Geistführern
dieselbe Frage stellst, würdest du vielleicht ganz verschiedene
Antworten erhalten und jede könnte richtig sein. Jeder
Geistführer würde dir eine andere Sicht eröffnen oder

© 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

36

Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 2
Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit

unterschiedliche Möglichkeiten anbieten, das Problem zu
sehen. Es gibt viele Wege, ein Problem zu lösen und man
kann eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten.
Du trägst niemals die Verantwortung für das Leben
anderer Menschen und auch nicht für die Lösung ihrer
Probleme.
Wenn Menschen zu dir kommen, denke immer daran: wenn
Menschen innerlich nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln,
werden sie es auch nicht tun. Ganz egal, was dein Geistführer
ihnen sagt.
Lichtwesen nehmen den Menschen ihre Lernerfahrungen
nicht ab, aber sie unterstützen sie dabei, diese zu verstehen.
Wenn Menschen dich aufgrund der von dir gechannelten
Botschaften beurteilen, nimm es nicht persönlich. Du stehst
nicht auf dem Prüfstand.
Du trägst allerdings die Verantwortung für deine
Erdung, die Reinheit deines Kanals, und dafür, wen du
durch die sprechen lässt – also für deinen Schutz.
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Bitte achte immer darauf:


Ein Lichtwesen manipuliert und kontrolliert niemals



Ein Lichtwesen lässt seinen Schülern immer den eigenen
freien Willen



Ein Lichtwesen 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 Lichtwesen 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



Ein Lichtwesen spricht nur durch dich, wenn du es ihm
erlaubst
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Wenn wir Channeln kommen wir mit dem „irdischen“
Leben besser zurecht



Ein Lichtwesen respektiert immer die Privat- und
Intimspähre von uns Menschen



Ein Lichtwesen lässt sich niemals manipulieren



Hochentwickelte Lichtwesen unterstützen die Menschen
dabei, mehr Alternativen zu entdecken

Vielleicht ist es auch deine Aufgabe, vor allem zu bestimmten
Themen zu channeln.
Vertraue auf die Botschaften die kommen und sei nicht traurig,
wenn auf bestimmte Fragen keine Antworten kommen.
Mit jedem Channeling wächst die Verbindung zu deinem
Geistführer und deine Fähigkeit wird stärker.
Von einem Kind, das eben zu laufen beginnt, erwartet
niemand, dass es sofort einen Marathon läuft.
Ebenso ist es mit unseren spirituellen Gaben. Sie dürfen
wachsen und gedeihen und sich weiterentwickeln.
Als Medium wirst du zur Quelle und Liebe für andere
Menschen.

© 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

Channeln in 3 Tagen lernen – Tag 2
Aktivierung der eigenen Channeling-Fähigkeit

40

Manche Menschen channeln NUR ihren Geistführer.
Manche Menschen channeln verschiedene Lichtwesen.
Manche Menschen haben die Aufgabe nur zu bestimmten
Themen zu channeln und ganz neue Informationen
durchzubringen.
Manche Menschen channeln nur für sich selbst.
Manche Menschen haben die Aufgabe für eine andere Person
zu channeln.
Manche Menschen haben die Aufgabe für Gruppen zu channeln.
Nichts ist besser oder schlechter. Es kommt einfach darauf an,
wer der einzelne ist, zu welcher Aufgabe jeder sich auf
Seelenebene zugewandt hat und was oder wer wir (sein)
wollen.

Reise in den Channeling-Raum
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.
Bevor du in den Channeling-Raum reist:
1. Erde dich
2. Reinige dein Energiefeld
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3. Schütze dein Energiefeld z.B. White Time Kugel oder die
grüne Pyramide (stelle dir eine grüne Pyramide vor, die
an 4 Seiten einrastet, mit der du dich frei bewegen
kannst, die dich jedoch von allem, was geringer als Licht
ist, schützt.)
4. Setze die Absicht, dass du nur ein Wesen von Licht und
Liebe zum Höchsten Wohl von dir oder der Person, für
die du channelst in dein Energiefeld Einzug halten lässst.
5. Bitte das Wesen im Dienste des Lichtes zu dir zu
sprechen.
Vor deinem ersten Channeling:


Schreibe deine Fragen auf und gehe mit der Absicht, die
Antwort zu suchen in den Channeling-Raum



Spreche aus was du wahrnimmst



Nimm die Botschaft auf

(Siehe Meditations-CD)
Es ist eine ganz große Hilfe anfangs unbedingt zu versuchen,
das Empfangene auszusprechen.
Vielleicht bist du eher ein Schreibmedium, jedoch, wenn wir die
Botschaft nur im Kopf behalten oder aufschreiben, haben wir
Zeit, diese zu bewerten und das kann den Fluss
unterbrechen. Wenn wir sprechen, haben wir nicht so viel Zeit,
zu zweifeln oder nachzudenken. Deswegen ist das Sprechen
am Anfang so wichtig.
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Und: JEDER KOMMT SICH ANFANGS DABEI DOOF VOR!!!!
Wenn man channelt hat man nur eine Wahl: Das Gechannelte
anzunehmen oder es zu lassen. Vertrauen ist eine Wahl. Und
je mehr wir Erfahrungen gesammelt haben desto leichter ist
es, künftig den Botschaften zu vertrauen.
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Hilfestellungen für das Channeln
Kristalle verstärken jede Absicht. Wenn du mit der Absicht die
höchste Wahrheit zu channeln mit einen Kristall arbeitest, wird
er die helfen, die Verbindung, schneller und klarer
herzustellen.
Ein Channeling mit einem Kristall ist noch einmal etwas ganz
anderes als ohne Kristall.
Channel-Kristalle (Ein Dreiseitiges Fenster liegt einem
Siebenseitigen Fenster gegenüber) erleichtern das Channeln
ernorm. Das 7-seitige Fenster hilft das tiefe Wissen
aufzunehmen im Dritten Auge und das 3-seitige Fenster hilft
dabei, die Botschaft rein und klar über das Kehlchakra
auszudrücken.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Kristalle wunderbare
Helfer für das Channeln sind. Sie nehmen die Energie der
Lichtwesen auf und speichern diese.
Manchmal kann so eine Information tiefer oder auch noch
lange nach dem Channeling verstanden werden.
Prehnite helfen ganz wunderbar dabei, alte Fähigkeiten in
unser Bewusstsein zu bringen und zu heilen, was uns blockiert.
Kristall-Grids:
Ein Kristall-Grid ist ein Muster, das aus Kristallen gelegt wurde.
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Wenn wir verschiedene Kristalle mit einer Absicht legen,
unsere Channel-Fähigkeit zu intensivieren und die Botschaften
klarer durchzubringen, so werden diese das tun.
Für ein Channeling-Kristall-Grid eignen sich wunderbar z.B.
Scolceit, Apophilit, Danburit, Pehnit, Moldavit, Heulandit,
Bergkristall, Rauchquartz, Sugiligth, Apatit, sämtliche MeisterKristalle.
Einfach auf die eigene Intuition verlassen.

Die 3 Symbole und die 3 Mantren
Wurden uns von Erzengel Metatron und der Göttin ISIS speziell
geschenkt, um unsere Gabe schnell zu entwickeln und zu
intensivieren. Die Schwingung des Symbols und die Codierung
des Mantras erhöht die Reinheit und die Klarheit des
Channelings und hilft gleichzeitig dem Empfänger, die
Botschaft der Worte und die Energie die beim Channeling
übertragen wird voll und ganz mit seinem Herzen zu verstehen
und im gesamten Energiefeld zu integrieren.
Am besten einfach die Zeichen während des Channelings
auslegen.
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