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Channelingsausschnitt zum Thema "Pflanzen-

Informationen in Wasser" am 16.11.2015 

 

Ich hab noch eine Frage zum Symphitum: das Verzehren der Blätter – ich 

weiß nicht, inwiefern da schon darauf eingegangen wurde, oder ob das 

nur das Auflegen von der Pflanze auf den Körper auf die Haut behandelt 

wurde? 

Es ist nicht unsere Aussage, die wir verstehen wollten, dass Ihr die Blätter zu 

verzehren habt.  

Die meiste Zeit seid Ihr Menschen darauf ausgerichtet, ein starkes 

Geschmacksempfinden zu befriedigen um das Gefühl, etwas getan zu haben, zu 

generieren. In der meisten Zeit ist es so, dass Ihr den Hauch einer Information 

beispielsweise in einem Aufguss oder in einem kalten Wasserauszug benötigt, die 

ausreichen würde, um Euch den gewünschten Erfolg zu erbringen. Doch aufgrund 

Eurer verlorengegangenen Geschmacks- und Aromaempfindungen, seid Ihr als 

Menschen sehr schnell dabei, Euch mit starken Impressionen daran zu erinnern oder 

ein gutes Gefühl dafür zu geben, wirklich etwas getan zu haben. Ihr braucht keine 

starken Tees. Es reicht ein Auszug, in einem wässrigen Milieu oder die Information in 

Wasser auch in die Sonne gestellt oder als Aufguss der Blätter, um diese Hilfe zu 

erinnern, stabile Wesen zu sein, die alle Kraft in sich tragen, auch eine Durststrecke 

zu überwinden.  

Für Tiere wäre es die kalte Zeit, wo auf körperlicher Ebene in der Tat, das 

Verdauungssystem, das Verstoffwechselungssystem an die eigenen Reserven greift, 

doch als Menschen, die Ihr in der Fülle lebt, braucht Ihr solche Dinge derzeit nicht. 

Es wäre für Euch sinnvoll und hilfreich in emotionalen Wintern, in psychischen und 

auch mentalen Wintern diese Information zu geben, um zu wissen, ich bin stark und 

präpariert und bin immer gut aufgestellt, durch alle Unbilden des Lebens. Habt Ihr 

das, verehrte Seelen, verstanden? 
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Ich habe eine Frage: wie lange stelle ich denn das Wasser mit den 

Blättern in die Sonne? 

Es ist eine Frage, die eine Rückfrage benötigen würde, doch wir wollen Euch eine 

allgemeine Aussage geben und Ihr entscheidet selbst:  

Wenn Ihr eine Ersthilfe braucht für die klassische Essenz einer Pflanze, für die 

klassische Information "das Wesen der Pflanze", so seid Ihr stets genügend bedient 

mit dieser Informationsentnahme, wenn Ihr über den Lauf eines Tages von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Pflanze der Sonne aussetzt.  

Wenn Ihr allerdings - und das ist gut zu überlegen für Euch - eine Information aller 

planetaren Kräfte, die in Kombination auf diese Information wirken mögen, zu Euch 

nehmen wollt als generales Mittel, generalisierte Information – wir werden Euch 

gleich den Grund dafür erklären - so wäre es gut, für einen Durchlauf aller 

Mondzeichen diese Substanz, diese wässrige Substanz der Natur auszusetzen. Wie Ihr 

wisst, ist das Wasser ein sehr kuschliger Freund des Mondes, und immer sehr nah 

Hand in Hand, so dass es nicht nur eine Einwirkung des Mondes auf Euer Wasser 

gibt, sondern auch Euer Wasser eine Rückkoppelung  an Information an den Mond 

gibt. Und werdet Ihr während eines Mondlaufes, wo Ihr alle 12 Zeichen durch Euren 

Mondlauf beobachten könnt, also in enger Umarmung eine wässrige Lösung in Euch 

aufnehmen, die alle 12 Zeichen durchlaufen hat.  

… 

 

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