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Ingwer  / Zingiber officinale 

 

 

 

Habt Ihr weitere Fragen? 

Ich hätte noch eine Frage, und zwar Ingwer, auf Lateinisch "Zingiberis 

rizoma1", da hätte ich gerne mehr gewusst energetisch und körperlich 

angewendet.   

Ingwer, Zingiberis rizoma, energetisch und physisch? 

Einen Moment bitte! 

Es ist eine Energie, die eine starke Erdung bedeutet, eine Manifestation des Ortes 

und ein Dialog mit der tellurischen Energie der zweiten Dimension. Überall dort, wo 

diese Wesenheit existiert, diese Pflanze wächst, ist ein starker Mineraliengehalt im 

                                                     
1 Beim Channeling lag eine Liste mit lateinischen Pflanzennamen vor, die Bezug nahm auf die 
verwendeten Pflanzenteile, also in diesem Fall das Rizom "rizoma" (Anmerkung der Radaktion).  
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Boden zur Verfügung, auch in der Pflanze, denn der Dialog und die Verbindung mit 

der zweidimensional tellurischen Energie, bedeutet die Verbindung zum 

Mineralienreich. Es ist eine Pflanze starker Erdung, starker Verwurzelung und für 

das menschliche System eine Stabilisierung des Wurzel- und Sakralbereichs. Und für 

die männlichen Hoden ein starkes Stärkungsmittel. Habt Ihr das verstanden?  

Ja! 

Wünscht Ihr weitere Aussagen dazu? 

Gibt es außerdem von Ingwer noch andere Anwendungen, die für die 

Gesundheit zuträglich sind? 

Aufgrund des hohen Mineralstoffgehaltes, und der Information, der Verbindung mit 

der tellurischen Energie, ist es ein idealer Taktgeber für den Körper, sehr viel 

schneller Mineralien zu erkennen während des Verdauungsprozesses und 

aufzunehmen im Körper, sodass es wie ein Magnet für diese Mineraliengabe des 

Körpers bedeutet. Zusätzlich ist es durch die starke Erdung der starken 

Mineralisierung und der starken Verbindung zu dem Mineralienreich eine 

Beschleunigung des Energielaufs durch Euren Körper, sodass starke Wärme entsteht 

aufgrund der Verbindung, die Ihr herstellt und der Erlaubnis, verankert zu sein mit 

Eurem Wesen in diesem Körper in der Physis. Und Wärme stellt sich ein. Es ist nicht 

die Schärfe dieses natürlichen Produktes, das die Wärme in Euch erzeugt. Es ist der 

Zusammenschluss der Chakren und die Erdung, die durch diese Pflanze entsteht. 

Habt Ihr das verstanden? 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Kräuter 2 Anastasialand" vom 16.11.2015 
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