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Channeling zum Thema Zusammenhänge bei 

Helferwesen der Pflanzen am 26.05.2016 

 

Wir begrüßen Euch und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, damit wir Euch 

dienen können! 

Ich begrüße Euch auch und ich freue mich, eine Frage stellen zu können, 

die vielleicht ein bisschen komplex ist, aber wo wir im Augenblick nicht 

so sehr viele Informationen haben wollen, sondern nur begrenzte 

Information.  

Die Frage lautet: in den letzten Jahrzehnten gab es sehr starke 

Veränderungen in der Natur durch Eingriffe der Menschen und die 

Helferwesen der Pflanzen können ihre Harmonisierungsaufgaben oft 

nicht mehr erfüllen. Wie kann man sich in dieser Situation die 

Zusammenhänge vorstellen zwischen dem Reich der Elfenwesen, der 

tellurischen Ebene und den Menschen und der sechsten Dimension aus 

der alles gesteuert wird? 

Wir wollen Euch ein Bild geben, damit Ihr versteht. Wenn Ihr Euch vorstellt, dass 

das, was Ihr Sechsdimensionalität nennt, der Puppenspieler am Fadenkreuz der 

Marionette ist, so könnt Ihr erkennen, dass der Impulsgeber dort über die Fäden, die 

langen Bahnen, vom Spielerkreuz bis hinab in die Holzextremitäten der Puppen 

hineinreicht, um sie zu bewegen und sie von da nach dorthin zu geleiten, und einen 

Tanz der dreidimensionalen Erscheinungsformen zu erzeugen.  

Wenn Ihr Euch nun vorstellt, dass Ihr auf die Bühne selbst blickt ohne den 

Puppenspieler zu erkennen, denn Ihr seid Zuschauer, vielleicht auch sehr kleine, die 

eine Existenz eines Puppenspielers überhaupt nicht kennen. Wenn Ihr also als 

Zuschauer diese Bühne betrachtet, so seht Ihr ein scheinbar individualisiertes 

Geschehen eines Kaspars, eines Krokodils und einer Großmutter und Ihr glaubt, dass 

jedes einzelne Individuum mit einem freien Willen ausgestattet oder mit einem 

Schicksal oder einer Notwendigkeit ausgestattet dort so existiert.  
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Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen wollen, dass es das Reich der Tiere ist, so ist es 

so, dass in gewisser Weise ein Impuls von der sechsten Dimension nach unten 

geleitet wird, der in gewisser Weise eine Generalerlaubnis für alle Handlungen gibt, 

denn das animalische instinktive Verhalten ist innerhalb des harmonischen 

Miteinanders innerhalb des selbst aus sich heraus organisch gewachsenen Systems, 

Harmoniesystems, in der Ordnung und, wenn Ihr so wollt, gewollt, aus 

sechsdimensionaler Bemühung heraus. Es ist die Ebene des 18. 19. Chakras 

beispielsweise, des 20. 21. Chakras, von wo aus globale Zusammenhänge laufen. 

Wenn Ihr also nun als kleiner Betrachter das anschaut, so denkt Ihr, der Löwe ist ein 

böses Tier, denn es frisst die Gazelle, oder die Gazelle ist ein armes Tier, denn sie ist 

dennoch nicht schnell genug usw. usw. Doch um die Population in einem 

angemessenen Maß zu halten, ist ein derartiges Spiel der Natur gewollt. Und so ist es 

mit Pflanzenwesen ebenso wie mit Tierwesen, die eine bestimmte Lenkung innerhalb 

eines harmonischen Systems erfahren. 

Allein der Mensch ist ein Kind, ein Zuschauer, das mit freiem Willen ausgestattet ist, 

aufstehen kann und die Großmutter beim Schlafittchen packt und ordentlich 

durcheinander schüttelt, und Knoten in die - nicht auffälligen - Puppenspielersehnen, 

die langen Bänder macht, um ein rechtes Durcheinander anzurichten. Und ein 

Voneinanderkommen ist nicht mehr möglich. So ist es so, dass die Großmutter 

verfilzt ist mit dem Krokodil und der Kaspar zusieht und nicht weiß, was er tun soll.  

Und so seid Ihr ein aufgeregtes Publikum, wo jeder einen anderen Ratschlag weiß, 

um das Chaos neu zu ordnen, und die schlechteste, doch für viele Zuschauer 

vermeintlich beste Lösung ist, mit einer Schere die Verbindungen zu kappen und sie 

dann aus Menschensicht heraus, neu zu ordnen. Das geschieht stets dann, wenn Ihr 

Tiere ausrottet, und in Naturparks neu ansiedelt, wenn Ihr meandernde Flussläufe 

begradigt oder beispielsweise Kanäle anlegt. … 
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