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Channelingsauszug "Getreide und Pseudogetreide" aus 

dem Webinar "Nährstoffinformationen" Herbst 2016 

 

Auszugsmehl und Vollkornmehl 

Wenn Ihr Euch in Ruhe lassen wollt, wenn Ihr mit Euch in der Zentrierung sein wollt, 

so wäre es nicht schlecht, sehr häufig Nahrung zu Euch zu nehmen, die wenig 

Informationsgehalt besitzt, wie beispielsweise ein Mehlprodukt, das Ihr vielleicht aus 

Vollkornmehl oder aus Auszugsmehl zu Euch nehmt. 

Vollkornmehl ist ein Produkt, das im Körper nur schwer aufgespalten werden kann. 

Auszugsmehl indes ist totes Getreide, so könnt Ihr es nennen, und es verschafft Euch 

Ruhe, Friede für den Feierabend und wenig zusätzliche Information, wenn Ihr der 

Informationen überfüllt aus Eurem Arbeitsalltag zurückkommt.  

So ist es ein Unterschied, ob Ihr ausgeruht und in der Ruhe mit Euch selbst seid und 

gerne die Information eines frischen Apfel in Euch tragen wollt oder ob Ihr überreizt, 

reiz- und sinnüberflutet, gestresst und verärgert aus einem Arbeitsalltag 

zurückkommt und Euch reduzieren wollt davon. Dann wäre es sinnvoll, ein totes 

Nahrungsmittel, ein wenig informiertes Nahrungsmittel aufzunehmen, um die 

ganzen Informationen, über diese Nahrungsmittel aufgenommen, aus dem Körper 

wieder ausscheiden zu können. Habt Ihr das, verehrte Seele verstanden?  

So sind Spaghetti mit Tomatensauce ein wunderbares Therapieessen für alle 

gestressten Leiber. Auch Brot ist ein Nahrungsmittel, das Euch in die Ruhe bringt, 

Kartoffeln ebenfalls. Alle Nahrungsmittel des Erdelements eignen sich, um 

Informationen aufzunehmen und aus dem Körper zu schleusen. 

Vollkornbrot? 

Brot aus vollem Korn ist stets für Eure Organismen schwer aufspaltbar und bedeutet 

einen qualvollen Prozess für Euer Körpersystem. Auf der Ebene der Eiweißgabe, ist es 

nur dann ein sinnvolles Produkt, wenn Ihr es lange, lange mahlend kaut, um den 

Aufspaltungsprozess für den Körper schon ein bisschen vorweg zu nehmen. Doch Ihr 

www.teilchenquelle.de


 

 
2 

Sabine Richter 
www.teilchenquelle.de 

habt Alternativen. Auf der Informationsebene ist es ein Produkt, das Euch Mühsal 

und zusätzlich mit der Information der Monokulturen und der Düngung, die diese 

Pflanzen erfahren, eine vielschichtige Informationsstruktur belastender Art zuführt.  

Weißmehl hingegen ist der Kern eines Produktes, eines Getreidekorns, - auf den 

Mehlgehalt reduziert, den Eiweißgehalt entzogen, sodass es besonders tot in Eurem 

Körper wirkt. Wenn Ihr weißes Mehl weich verarbeitet, zu einem sehr weichen Teig 

in Euch, so ist es eine Gabe an Eurem Körper, der Euch schlapp oder lasch werden 

lässt, fade geradezu und ist nur dann hilfreich und sinnvoll, wenn Ihr sehr wässrig 

seid. Weil es diese Information, die emotionale, wässrige Informationsebene Eures 

Systems am ehesten kanalisieren, katalysieren kann und in sich aufnehmen und 

ausscheiden kann. D.h. also, der wässrige Mensch, der emotionale, mit weichen 

Emotionen oder depressive Mensch ist gut beraten, Weißbrot zu essen. Ist das die 

Antwort auf Eure Frage? 

Wenn Ihr sehr viel Feuer besitzt, so werdet Ihr mit vollen Korn, mit Brot aus vollem 

Korn zufriedener sein und es überhaupt auch dann nur aufspalten können. Habt Ihr 

das verstanden? 

Ja! 

Eiweiß ist ein Feuerlieferant.  

 

Süßlupinenmehl 

Es wird noch gefragt nach dem Hanfmehl oder Lupinenmehl, sind die 

förderlich für uns als Eiweißträger? 

Lupinen? Ihr meint jene Pflanze mit der auffälligen Blüte? 

Es ist eine Pflanze, die Euch auf der Ebene der Verarbeitung mit den Lebersäften 

stark belastet. Und keine wirkliche Option für eine friedliche Nahrung in Eurem 

Körper. Es ist eine Pflanze, die in Eurem Körper neben der Gabe von Eiweiß eine 

belastende Leberreaktion hervorruft….  

Weitere Kapitel sind: 
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Weitere Kapitel sind: 

Hanfmehl  

Gerstengras 

Johannisbrotmehl  

Macapflanze  

Amarant  

Quinoa  

Yacon-Pflanze 

Roter Urdinkel 

Dinkel  

 

Um diese Informationen zu vervollständigen, hier noch kurze Aussagen zu Weizen 

und Reis aus den kostenlosen "Pflanzen als Zeitbegleiter": 

 

Weizen  

Reis 
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