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Traubensilberkerze / Cimicifuga racemosa 

 

 

Ich möchte gerne noch eine Frage stellen zur Traubensilberkerze, die 

heißt "Cimicifuga racemosa". Und zwar möchte ich gerne wissen, welche 

feinstofflichen Informationen die Pflanze zur Verfügung stellt. 

 

Cimicifuga racemosa! Einen Moment bitte! 

Es ist eine Pflanze, die der Aufrichtigkeit dient, der Aufrichtigkeit des Körpers, des 

Sich-wieder-Aufrichtens, um Rückgrat beweisen zu können, Rückgrat zu zeigen für 
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eine menschliche Nutzung. Eine hilfreiche Information für gebeugte geplagte 

Gemüter, die wieder im eigenen Selbstwert, in der eigenen Kraft und einem 

sinnvollen Maß an eigenem Stolz vertrauensvoll und zuversichtlich in die Welt 

blicken wollen und nach vorne gerichtet vor allem den Weg beschreiten. Wünscht ihr 

eine weitere Aussage der pflanzlichen feinstofflichen Informationen bezüglich der 

Aufgabe dieser Pflanze? 

Ja! 

Es ist eine Pflanze, die, wenn sie ein Mensch wäre, in der Lage ist, nein zu sagen und 

Grenzen zu ziehen, eine Grenzlinie zu erschaffen, auch das ist eine Information, die 

dem Menschen dient, eine Grenzlinie für das Gegenüber zu erschaffen, und einen 

Raum abzuzirkeln, einen Schutzraum zu schaffen, einen Schonraum. Dort, wo diese 

Pflanze steht, bildet sie eine natürliche energetische Grenze, die eine Möglichkeit der 

vierdimensionalen Existenzen – nicht der vierdimensionalen Informationsebene der 

Pflanzen, sondern der vierdimensionalen Existenzen der Elementarwesen, wie Ihr es 

beispielsweise nennt, oder auch Elfen durch die Menschen genannt, feinstoffliche 

Wesenheiten der Natur, um dort Aufenthaltsorte, Ihr würdet es mit menschlichen 

Worten als Versammlungsorte bezeichnen, zur Verfügung zu stellen. Es gibt im 

Elfenreich, wie Ihr es nennt, Bestrebungen und Zusammenkünfte, wo über 

Notwendigkeiten der Harmonisierung verschiedener Regionen beratschlagt wird - 

mit menschlichen Worten ausgedrückt - ein Austausch stattfindet, der eine Art 

Ältestenrat zur Verfügung stellt. Wir bitten Euch, sich dies nicht so sehr wie in einem 

Märchenbuch vorzustellen, wie eine Kindergeschichte, doch in einer ähnlichen Weise 

findet es energetisch statt.  

… 

 

Channeling im Rahmen des Kurses "Das verborgene Reich der Pflanzenwesen" vom 

25.06.2016 
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