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Disteln1 (Mariendistel, Karde, Disteln allgemein) 

 

 

Mariendistel / Silybum 

Ich hätte eine Frage zu der Mariendistel und Disteln eigentlich allgemein. 

Einmal die Mariendistel, Cardui mariae herba2. 

Ist es ein Name, der mit "C" oder mit "K" geschrieben wird? 

Wird mit C geschrieben. Cardui mariae herba. 

Einen Moment bitte! 

Wünscht Ihr eine allgemeine Aussage zu dieser Pflanze? 

                                                     
1 Unterschiedliche Pflanzenarten werden als Disteln bezeichnet, die Stacheln oder Dornen gemeinsam 
haben, so lässt sich auch kein einheitlicher lateinischer Name für die Distel angeben. Meist handelt es 
sich dabei um eine Unterart der Korbblütler (Asteraceae). 
2 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. Die Bezeichnung "Cardui" verweist auf die 
Unterfamilie, zu der das Silybum gehört (Anmerkung der Radaktion).  
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Ja! 

Es ist eine Pflanze, die energetisch betrachtet für den Menschen eine Funktion zur 

Verfügung stellt, klar zu sein, aufrecht zu sein und vor allem, sich nicht missbrauchen 

zu lassen. Sich nicht herzugeben für Dinge, die nicht im eigenen Ermessen 

Wohlwollen erzeugen. Eine Pflanze, die eine Klarheit für den Geist bringt, eine 

Reinheit für den Körper bringt und im Sakralbereich Standhaftigkeit bedeutet und 

eine klare Ausrichtung für die eigene Aufgabe im Leben zur Verfügung stellt. 

Wünscht Ihr eine Aussage zur Bedeutung des Ortes, wo diese Pflanze wächst? 

Ja! 

Einen Moment bitte! 

In der Natur oder in einem Garten? 

In der Natur, bei mir kommt sie sehr stark vor.  

Einen Moment bitte! 

So ist es eine Unterstützung für Euch, in dieser Hinsicht tätig zu sein, denn Euer 

Wunsch ist es, das zu sein und zu werden. Und Euer Wunsch ist die Ausrichtung im 

eigenen System. Und nicht mehr ein dienstbarer Handlanger zu sein für andere 

Personen. In der Natur - Einen Moment bitte! 

Es ist eine Aufladestation für Wildtier in der Natur, wenn beispielsweise Huftiere 

oder Hasentiere, die in Eurem Raum wild leben, nach traumatischen Situationen 

oder erschöpfenden Reisen einen Platz brauchen, um sich aufzuladen, um sich zu 

ankern und sich zu stabilisieren. So ist es wie eine Tankstelle, eine energetische 

Tankstelle für Tiere. Habt Ihr das verstanden? 

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Kräuter 1 und 2 Anastasialand" vom 03.10. und 

16.11.2015 
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