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Beifuß  / Artemisia vulgaris herba1 

 

 

 

Ich hätte noch eine Frage zum Beifusskraut Artemisia vulgaris herba. 

Artemisia vulgaris herba! 

Einen Moment bitte! 

Was wünscht Ihr genau zu wissen? Eine allgemeine Aussage von unserer Seite? 

Allgemeine Aussage für Anwendungen am menschlichen Körper und 

dieses Kraut wurde angeblich früher sehr viel verwendet, speziell in dem 

Bereich der Füße. 

                                                     
1 Beim Channeling lag eine Liste mit lateinischen Pflanzennamen vor, die Bezug nahm auf die 
verwendeten Pflanzenteile, also in diesem Fall das Kraut "herba". Die Channelingsaussagen sind 
jedoch allgemeiner Natur und betreffen die ganze Pflanze (Anmerkung der Redaktion).  
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Es ist eine Substanz, eine energetische Substanz, die diese Pflanze umwabert, die eine 

sehr starke Starre mit sich trägt. Eine Pflanze, die beispielsweise mit einer sehr 

erdigen Energie zu bezeichnen wäre. Doch nicht erdig im Sinne der Hingabe an den 

Planeten Erde, erdig meint: einen Stillstand, eine sehr starke Ausrichtung und eine 

Unbeweglichkeit. Und ist für Euer Nierensystem eine starke Herausforderung, so 

könntet Ihr es nennen. Wenn Ihr diese Substanz zu Euch nehmt auf physischer 

Ebene, so ist es eine starke Herausforderung, das Rückgrat auszurichten, starr zu 

stehen, stark zu stehen, in die Ruhe und die Stille und den Moment des Ist zu 

kommen. Es ist für Euch keine spirituelle Sache, diese Substanz aufgrund des 

Bedürfnisses in das Jetzt zu kommen oder in die Zentrierung zu kommen, 

einzunehmen, denn aufgrund der Arretierung in Eurem Körper und der Arretierung 

Eurer Ausrichtung, versteift sich auch das Halschakra und der Nierenbereich, und 

Ihr seid in einer Stabilisierung zwar Eures Systems, doch ist es ein Schock des 

Zurückreißens, und Ihr verliert weibliche Anteile - Ihr verliert nicht weibliche Anteile, 

Ihr verliert den Zugriff auf Eure weiblichen Anteile mit diesem Kraut. 

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Kräuter 2 Anastasialand" vom 16.11.2015 
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