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Channeling zum Bewusstsein der Pflanzen am 

20.03.2016 

 

Wir grüßen Euch vom weißen, vom gelben und vom rosafarbenen Strahl, wünschen 

Euch einen schönen guten Tag und bitten Euch, Eure Wünsche an uns zu richten, 

damit wir Euch dienen können.  

Wir grüßen Euch auch und freuen uns, an diesem sonnigen 

Frühjahrsnachmittag hier zu sein und Eure Antworten zu hören. Wir 

möchten gerne wissen, wie man sich das Bewusstsein von Pflanzen 

vorzustellen hat, im Gegensatz zu menschlichem oder tierischem 

Bewusstsein.  

Wünscht Ihr eine dreifache Aussage von unserer Seite, über einmal pflanzliches 

Bewusstsein, einmal tierisches Bewusstsein und einmal menschliches Bewusstsein? 

Oder wünscht Ihr eine ausschließliche Information von unserer Seite für pflanzliches 

Bewusstsein. 

Ausschließlich von Pflanzen, aber so dass man es verstehen kann, im 

Gegensatz zu tierischem und menschlichem… 

Einen Moment bitte!   

Das Bewusstsein der Pflanzen, Tiere und Menschen  

Zunächst einmal würden wir Euch gerne mitteilen, Ihr Wesen des freien Willens, die 

Ihr Euch Menschen nennt, dass Ihr nach der Pflanzenwelt gekommen seid. Vor Euch, 

lange vor Euch, hat der Erdball, auf dem Ihr lebt – und nicht nur dieser kleine 

Kosmos, sondern auch auf anderen existenziellen Plattformen ist es stets so gewesen, 

dass eine Vorbereitung durch eine Spezies vonstattenging, bevor dreidimensionale 

Bewusstheit dort im Sinne des  freien Willens Einzug nahm und nimmt und nehmen 

wird. So seid Ihr also auf den Planeten Erde lange nach den Pflanzen gekommen und 

seid ins gemachte Nest gefallen, so könnt Ihr es nennen. Es ist ein harmonisches 

Gebilde in dieser Zeit gewesen in jedem Fall bevor das Menschenreich Einzug nahm. 
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Der Mensch ist in erster Linie mit dem freien Willen in dieses Reich gekommen, um 

eine Differenzierung im Sinne der Bewusstheit, mit dem Fokus auf Bewusstsein zu 

leben und dort eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Es ist keineswegs so, dass Ihr 

vielleicht glaubt, es wäre eine qualitative Steigerung von Pflanze zu Tier zu Mensch. 

Es ist eine Veränderung der Einwirkkraft im Sinne des freien Bewusstseins, des 

freien Willens. 

Eine Pflanze ist grundsätzlich ein Wesen ohne Absicht. Es ist stets im Sein in 

Unterscheidung zum Tier, das planvoll jagt beispielsweise und eine Entscheidung 

treffen kann und sich durch Entscheidungen individuell und evolutionär weiter 

entwickeln kann, ohne ausschließlich auf das Gleichgewicht angewiesen zu sein. Der 

Mensch indes ist in der weiteren Steigerung dieser Situation die Spezies, die am 

meisten eingreift und am wenigsten wahrnimmt und am wenigsten in der Jetzt-

Position des Augenblicks sich selbst bewahrt. 

Das Pflanzenreich ist also eine Spezies von Existenz, auch Intelligenz, so könnt Ihr es 

nennen, die stets im Jetzt lebt, stets in der gelassenen Zufriedenheit des Augenblicks 

ist, ohne Absicht, ohne Wünsche, ohne Frustration und ohne Leid - normalerweise. 

Pflanzen sind in jedem Fall, und wenn sie noch so klein sind, stets am rechten Ort, 

niemals am falschen Ort, und können niemals als "Un"-Kraut bezeichnet sein oder 

sich vom Kraut unterscheiden. Jede Pflanze - und scheint sie noch so klein und ist es 

eine Flechte auf einem bemoosten Stein weit im Norden oder in der Hitze der Wüste, 

wo sonst keine weitere Vegetation vorzufinden ist - jede Pflanze ist stets zur rechten 

Zeit am rechten Ort, um dort eine Aufgabe der Harmonisierung hervorzubringen.  

Tiere sind in anderer Weise eine Spezies, die in einer Halbwelt der Bewusstheit leben, 

das Planvolle entwickeln, doch nie mit einer zerstörerischen Absicht im Sinne der 

Ego-Betrachtung, der Ego-Verhaftung tätig sind. Während der Mensch beispielsweise 

sich gerne unterscheidet in seiner Wertigkeit über die Macht und 

Überlebensstrategien hinaus, beispielsweise im Sinne von Statussymbolen, von einer 

Unterscheidung im Intellekt oder einer besseren Religion usw., ist das Tier lediglich 

darauf angewiesen, sich als starkes Wesen zu behaupten, um die Gattung, um die Art 

fortzubringen durch Fortpflanzung und ist von daher auf eine nur scheinbare 

Machtposition und "egomanische Verhaltensweise" angewiesen. … 
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Weitere Kapitel sind: 

Das Reich der Pflanzen 

Die zweidimensionale Ebene 

Die vierdimensionale Ebene 

Weitere Entwicklung des Pflanzenbewusstseins 
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