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Giersch  / Aegopodium podagraria 

 

 

 

Zum Giersch, Aegopodium podagraria. 

Einen Moment bitte! -  

Wir würden Euch diese Pflanze, dieses Wesen als etwas vorwitzig vorstellen wollen. 

Eine Pflanze, die gerne Raum greift, und sich gerne ein bisschen umtriebig verhält. 

Doch aufgrund der Wesenheit ist diese Pflanze auch in einer Region ursprünglich 

ansässig, die allzu vieler Vorwitzigkeit keinen Raum lässt. Ihr habt stets Eure 

Wesenheiten dort vorzufinden, wo sie eingebunden sind in das ganze natürliche 

große kosmische Feld. Wenn Ihr also diese Pflanze, die Ihr zu erkennen trachtet, dort 

beobachtet, wo sie ursprünglich herkommt, so ist es eine Wesenheit, die in einem 

sehr kargen Land, einem kargen Boden von großer Hitze und langer Trockenheit in 

den Sommern lebt und dort als belebendes Element ansässig ist. Aufgrund der 

großen Vitalkraft, die diese Pflanze besitzt, ist sie dort in der Lage, die Energie der 

Verbindung, der Kommunikation, der Hoffnung und des Auftriebs und der Kraft zu 

erhalten, auch in den langen Zeiten der Trockenheit und der harten Böden. So ist die 

Art des Wachstums ideal, um einen Ausgleich dort zu herzustellen.  

http://www.teilchenquelle.de/


 

 
2 

Sabine Richter 
www.teilchenquelle.de 

Wenn Ihr nun dieses etwas vorwitzige und belebende Pflänzchen in ein Umfeld 

hineingebt, wo alle idealen Bedingungen sind, wo eine feuchte fette Humusschicht 

ist, wo ein alljährlich gedüngter Boden beispielsweise dieser Pflanze Nahrung gibt, so 

ist es wunderbar, denn ein vorwitziges Wesen kann seinem Feuer frönen und sich 

immer weiter und immer weiter in alle Richtungen ausbreiten, so wie ein morgens 

aufstehender Frühaufsteher, der aus dem Bett springt und sich freut, dass er nun den 

Tag beginnen kann. Es ist dieses Wesen dieser Pflanze und ist eine intensive Energie, 

die Euch in Eurem Körper zu einer Sache führt. Es ist eine Energie, die, wenn Ihr 

Euch in Lethargie befindet oder durch schockartige Erkrankung leidet, so bringt sie 

Leben und Erinnerung an die Hoffnung und das Leben in die Zellstruktur. Es heißt, 

dass es eine belebende Pflanze ist, wenn Ihr diese Information vor allem auf 

feinstofflicher Ebene zu Euch nehmt, d.h. also, sich mit der Information beleben, 

indem Ihr Blätter und Blüten in ein Wasser gebt, eine Zeit dort einwirken lasst, und 

das Wasser trinkt, ohne dass Ihr die Pflanze pflückt, sondern dieser Pflanze das 

Leben schenkt, das Leben erhaltet, so könnt Ihr davon profitieren, wenn Ihr 

darnieder liegt oder wenn Ihr durch schockartige  oder depressive Krankheiten, wie 

es das, was Ihr Hämorrhoiden nennt, beispielsweise gegeben ist, in einen Fluss, in 

eine zusammenziehende, feurige und nach vorne gehende Energie bringen könnt.    

…  

 

Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 4" vom 10.08.2015 
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