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Kapuzinerkresse / Tropaeolum majus 

 

 

 

Als nächstes möchten wir gerne etwas über die Kapuzinerkresse wissen. 

Das ist die Tropaeolum majus. 

Einen Moment bitte! -  Nutzt Ihr von dieser Pflanze Blätter oder Blütenkelche? 

Beides! 

Einen Moment bitte! -  

Es ist eine Pflanze, die eine bipolare Informationsstruktur für Euch zur Verfügung 

stellt. Auf der feinstofflichen Ebene ist es eine Pflanze, die mit den Blüten einen 

hohen Gehalt an Feuerenergie besitzt und mit den Blättern einen hohen Gehalt an 

Wasserenergie auf der feinstofflichen Ebene der Elemente-Zugehörigkeit. Sodass Ihr, 

nutzt Ihr die Blätter für Euch, in eine Energie kommt, die Euch in eine stille innere 

Ruhe führt, in die Innenschau führt, dazu angezeigt ist, beispielsweise daraus eine 

grüne Suppe zu bereiten, aus dem frischen Kraut, aus den frischen Blättern, die Euch 

in die Innenschau führt, die Euch nachdenklich stimmt und besinnlich macht und 
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zugleich auch die Selbstwahrnehmung stärkt und die innere Einsicht in Euch 

begünstigt.  

Die Blütenkelche indes sind ein Garant für Euphorie und optimistische Stimmung. 

Sie zeigen mit ihrer Feuerenergie an, dass es immer vorwärts geht, dass Ihr stets zu 

kreativen Energien geradezu getrieben seid, dass Ihr helle Momente in Euer Leben 

hineinbringt und von Euch überzeugt seid und Eure Selbstwahrnehmung weit über 

das Ziel hinausschießen mag, doch das schadet nicht, denn es ist ein 

Stimmungsaufheller par excellence verhilft Euch dazu, Euch am Leben zu beteiligen 

und Euch liebevoll, anziehend, attraktiv und freudvoll zu fühlen und ist ein 

Antidepressivum erster Güte, wenn Ihr Euch von den Blüten nährt bzw. eine Essenz 

dazu herstellt. Aufgrund der bipolaren Existenz dieser Pflanze ist sie ein 

selbstgenügsames Wesen, das beides in sich trägt und in Harmonieausgleich steht, 

der es ermöglicht, dass die Pflanze eine geradezu balsamische ausgleichende Wirkung 

auf Euch hat, wenn Ihr sie als Pflanze wachsen, wuchern und blühen lasst, um Euch 

herum und Euch in der Waage, in der Balance hält. 

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 2" vom 14.07.2015 
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