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Frauenmantel  / Alchemilla vulgaris 

 

 

 

Wir begrüßen Euch vom blauen, vom gelben und vom rosafarbenen und vom weißen 

Strahl, wünschen Euch einen wunderschönen guten Abend und bitten Euch um Eure 

Fragen. 

Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, dass wir unsere Fragen stellen 

dürfen. Heute ist die Pflanze als erstes dran, der Frauenmantel, die 

Alchemilla vulgaris. Können wir dazu die Information haben, Alchemilla 

vulgaris? 

Einen Moment bitte! -  

Es ist eine Pflanze, die stets das Polare in den Ausgleich bringt, die Euch mit Euch 

selbst, das Wesen mit sich selbst wieder in Verbindung bringt. Ganz gleich, ob es sich 

bei dem Nutzer um ein Tier oder um einen Menschen handelt. Es ist eine Pflanze, die 

Euch mit Euren polaren Kräften versöhnt. D.h. also, in der menschlichen 

http://www.teilchenquelle.de/


 

 
2 

Sabine Richter 
www.teilchenquelle.de 

Gesellschaft, wie Ihr es seit vielen Tausenden von Jahren lebt, in einer sehr yang-, 

zielorientierten Umtriebigkeit und Geschäftigkeit, in einer starken 

funktionstüchtigen Weise, benötigt Ihr hin und wieder Trost, benötigt Ihr eine 

Erweiterung Eurer Eigenliebe, eine mütterliche Umarmung und eine Mahnung dazu, 

zu Euch selbst zu finden. Es ist eine Pflanze, die nicht so sehr auf der biologischen 

Ebene etwas bewirkt, so wie Ihr es berichtet habt- in der Tat gibt es Wirkweisen, doch 

wenn Ihr die Widersprüche beachtet, die Ihr berichtet habt, dass die Pflanze auf der 

einen Seite krampflösend, menstruationsfördernd, milchbildend und erweiternd bei 

Wehen- und Uterusschmerzen ist, so ist sie nicht auf der anderen Seite 

zusammenziehend, adstringierend und blutstillend zugleich. Obwohl es wahr ist, dass 

es eine blutstillende Funktion auf der Ebene der Verletzungen besitzt, dieses Wesen, 

so könnt Ihr Euch merken, dass es eine Pflanze ist, die Trost spendet, die den 

Ausgleich herstellt und die Polaritäten in den Ausgleich bringt. Euch also in einer 

übertriebenen rechtsorientierten Lebensweise in das Weibliche hinein bringt.  

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 4" vom 10.08.2015 
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