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Channeling zum Thema "Heilinformationen der 

Pflanzen über Farbstrahlen" am 25.6.2016  

 

Die Frage heute für das Channeling lautet, welche spezielle Heilkraft 

stellen Pflanzen über ihren Farbstrahl zur Verfügung? 

Wir begrüßen Euch vom blauen, vom gelben und vom weißen Strahl und wünschen 

Euch einen schönen Tag! Die Frage, die Ihr stellt – einen Moment bitte! 

Zunächst einmal seid Ihr aufgefordert in allererster Linie, mit jenen Pflanzen zu 

kommunizieren, die dem rosafarbenen Strahl angehören. Denn es ist eine Sache, eine 

Farbnuance zu beobachten in einer Pflanze, die ihre Aufgabe in einer Ganzheit als ein 

Teilaspekt, ein Teilfaktor in der Ganzheit zur Verfügung stellt, und es ist eine andere 

Sache, eine Energieschwingung zur Harmonisierung des eigenen Systems in 

Anspruch zu nehmen.  

Eine orale Aufnahme oder eine Aufnahme über das Körpersystem in jeder Form der 

taktilen Verbindung ist nicht angezeigt zur Korrektur. Es ist eine Sinnhaftigkeit darin 

für Euch zu beobachten, durch die Natur zu gehen, in Eurem Fall in Euren 

Breitengraden vor allem durch die Wälder zu gehen, die in einer nahezu wenig oder 

im Idealfall nicht  bewirtschafteten Weise eine Üppigkeit der Artenvielfalt an den Tag 

legen, und somit zu einem– im Sinne des Schwingungsspektrums - ganzheitlichen 

System geworden sind oder noch sind. Und dort für Euch in dem Gefühl der 

ganzheitlichen Harmonie und des Wohlergehens eine Erinnerung dahin zu erhalten, 

wo Ihr Defizite habt, bzw. Überladungen, Überlagerungen, um so das System selbst 

in der Selbstheilungskraft zu aktivieren, damit das menschliche System sich selbst 

ausgleicht.  

Wenn Ihr in isolierter Weise zu Hause in Euren Küchen eine Medikation zubereiten 

wollt, so seid Ihr nicht aufgefordert, eine Substanz zu entnehmen. Es wäre für Euch 

ausreichend, eine Pflanze des rosafarbenen Strahls in Euren Räumen oder in Eurer 

Umgebung, im Idealfall im Außen, im natürlichen Umfeld zu haben und aufzusuchen, 
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um dann zu einer Neutralisierung einer Überladung oder eines Defizits beizutragen, 

ohne die Pflanze zu entnehmen. Habt Ihr das, verehrte Seele, verstanden?  

Wenn Ihr glaubt, eine Entnahme einer Pflanze würde Euch dabei helfen, so seid Ihr 

nicht ganz informiert. Es genügt, wenn Ihr in den vielschichtigen Wäldern in den 

naturbelassenen Regionen durch ausgedehnte Spaziergänge beispielsweise oder 

durch einen langen Aufenthalt dort von einigen Stunden, Euch auftankt, Euch 

harmonisiert. Und dann, wenn Ihr zurückkommt, erkennt, was beim Zurückkehren 

in Eurem Umfeld auffällig ist, welche Befindlichkeit dort vorherrscht und wie Ihr 

selbst immer wieder in diese Räume hineingleitet, solange Ihr dort unbewusst weiter 

lebt. Wenn Ihr täglich diese Begehungen der Natur vornehmt und zurückkommt, 

werdet Ihr Eure Räumlichkeiten, Eure Aufenthaltsorte mit der Zeit harmonisieren 

und durch Euer Sein dort zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen. Habt Ihr das, 

verehrte Seele, verstanden? 

Ja! 

Habt Ihr spezielle Fragen oder weitere Fragen? 

 

Der rosa Farbstrahl  

Ja, also ist das die spezielle Heilkraft des rosafarbenen Strahls, die man 

eben für die Harmonisierung bei uns besonders braucht? 

Von einer Heilkraft im eigentlichen Sinn würden wir nicht sprechen wollen. Heilkraft 

bedeutet möglicherweise im menschlichen Sprachgebrauch eine Applikation auf ein 

System, um einen Ausgleich zu schaffen.  

Eine neutrale Energie bedeutet, dass ein Zurückholen der Kräfte in einen zentralen 

Mittelpunkt, in einen Jetzt-Zustand bedeutet, dass das System sich selbst in diesem 

Moment ausgleicht. Wenn Ihr ein Defizit verspürt, beispielsweise in der Erschöpfung 

der Handlung, so könnt Ihr einen Überhang in linksseitiger Überladung erkennen. 

Und das Zurücknehmen der Überladung bedeutet, dass Ihr von der Mitte aus eine 

Handlungskraft zur Verfügung habt, die Ihr vorher nicht hattet. Denn mit der 

Rechtsseitigkeit könnt Ihr nicht in das Linke greifen, um es rechtsseitig zur 
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Verfügung zu haben. Ihr könnt stets nur von der Mitte aus in Eure Räume 

hineingehen. Habt Ihr das verstanden?  

So holt Ihr mit der rosafarbenen Neutral-Energie Euch selbst in die Mitte zurück und 

korrigiert dort, auch von dem Punkt aus für die unmittelbare Zukunft das, was an 

einem Ausgleich nötig ist. Habt Ihr das verstanden? Ist das die Antwort auf Eure 

Frage? 

Ja, ich würde jetzt das Wort Heilkraft zurücknehmen und 

Heilinformation nehmen, denn mir geht es um die feinstoffliche 

Information, die durch die Kommunikation erfahren werden kann - ich 

würde also dieses Wort benutzen und vielleicht kann man, um tiefer 

einzusteigen, die Frage so formulieren, welche Heilinformationen stellen 

Pflanzen vom roten Farbstrahl z.B. zur Verfügung? 

Zunächst würden wir noch an diese Frage anschließend, etwas über das Rosa 

mitteilen, wenn Ihr es gestattet? 

Ja, gerne! 

Wenn Ihr Euch der rosafarbenen Heilinformation, so wie Ihr es nennt, oder der 

rosafarbenen Information hingebend zur Verfügung stellt, so werdet Ihr von dort die 

Information erhalten:  

"Tue nichts, fühle nichts, denke nichts und sei! Nehme das Sein wahr und aus dem 

Sein heraus reagiere im Sinne der Resonanz! Und komme zum Sein zurück!" 

… 
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Weitere Kapitel sind: 

Der rote Farbstrahl 

Der gelbe Farbstrahl 

Der orangene Farbstrahl 

Der weiße Farbstrahl  

Der grüne Farbstrahl 

Der blaue Farbstrahl  

Der violette Farbstrahl  

Pastellfarbene Farbkombinationen 

Beziehung des Hauptstrahls einer Pflanze und der Blütenfarbe 
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