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

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

wir Euch dienen können. 

Ich grüße Euch auch und freue mich, wieder Fragen an Euch stellen zu 

dürfen und Eure Antworten zu erhalten. Das Thema für den diesmaligen 

Pflanzenkurs ist Pflanzen und Gestirne. Was gibt es darüber zu sagen? 

Meint Ihr Pflanzen auf dem Planeten Erde?  

Ja! 

Wieviel Zeit bringt Ihr mit? 

Etwa eine halbe Stunde. 

Grundsätzlich ist es eine Spezies, eine Form, eine Zwischenwelt zwischen der 

bewussten Ebene des Menschengeschlechts und der Tiere und der tellurischen 

Energie - eine Zwischenebene, die eine Verbindung darstellt zwischen den bewussten 

Ebenen und den tellurischen Versorgungseinheiten und tellurischen 

Bewusstseinseinheiten des Planeten Erde. Es ist eine Verbindungslinie, die sowohl 

das Anorganische mit dem Organischen in Verbindung und in Dialog bringt, als auch 

ein Bindeglied für die jeweiligen Ebenen darstellt, ein Bindeglied  für Menschen in 

Bezug zur Ver-Erdung und ein Bindeglied zwischen tellurischen Ebenen in Bezug zu 

bewussten höherschwingenden Bewusstseinseinheiten des beispielsweise 

Menschengeschlechts oder höheren Ebenen. Und so ist es eine Welt, die beseelt ist 

von verschiedenen vierdimensionalen Methapern, so könnt Ihr es nennen, 

vierdimensionalen Entsprechungen, die diese Zwischenwelt einhüllen in einen 

Schutzkokon, um überdauern zu können und in harmonischer Weise in einem 

gleichmäßigen Ökosystem bestehen können. 
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Es ist also eine eingehüllte Ebene, über die eine verstandesdirigierte Spezies ragt, 

eine zielgerichtete Handlungsspezies des animalischen Reiches ragt und worunter 

eine zweidimensionale Existenzform besteht. Eingehüllt, wie wir sagten, in vor allem 

gelbstrahlige und rosafarbene Energien der vierdimensionalen Einheiten. Und so ist 

es in Bezug auf das extraterrestrische Existenzniveau der planetaren und stellaren 

Einflüsse und der Mondeinflüsse - hat keine wirklich intensive Bedeutung in dem 

Sinne der Veränderlichkeit dieser Zwischenwelt. Während die Einflüsse des Mondes, 

der Sonnen und der Planeten auf das bewusste und sehr fragile Handlungssystem 

von Menschen und manchmal auch verschiedener höherbewusster Säugetiere sehr 

stark Einfluss nimmt, ist der Einfluss auf das Pflanzenreich nicht derart gravierend. 

Denn die Funktionsmechanismen des Pflanzenreiches werden in erster Linie durch 

den Wachstumsort bestimmt und die vierdimensionalen Wesenheiten um diesen 

Pflanzenraum herum. Und so ist eine Einwirkung vor allem über die 

Mondeinwirkung in Beziehung zu den wässrigen Anteilen der Pflanze interessant und 

konstant, denn Informationen, die in der Pflanze wirksam sind, eingespeichert sind 

auf vielen Ebenen, sind durch das Wasser transportiert beispielsweise.  

Aura-Ausdehnungen der Pflanzenwelt haben eine andere Textur als die des 

Menschen und die des Tierreiches, wobei sich das animalische Aura-Spektrum auch 

vom menschlichen Aura-Spektrum unterscheidet. Während der Mensch in einer 

willensgesteuerten Aura-Ausdehnung weite Räume des Schwingungsniveaus 

erreichen kann  und Veränderungen willentlich herbeiführen kann, ist die Aura-

Ausdehnung und -Textur eines Tieres beispielswiese sehr stark vorgeprägt und wenig 

willentlich ausdehnbar oder veränderbar, aufgrund des eingeschränkten freien 

Willens, den eine Pflanze beispielsweise gar nicht besitzt. 

Sodass eine Pflanze in einem sehr eingeschränkten Reiz-Reaktionsmuster existiert, 

innerhalb dessen Aura-Ausdehnung und -Veränderbarkeit gesteuert werden kann. 

Aura-Ausdehnung indes ist eine wichtige Voraussetzung für die Resonanz von 

besonders stellaren, also Sonneneinflüssen verschiedener Regionen des Universums - 

planetare Einflüsse sind ohnehin in schwächerer Weise gegeben. Planetare Einflüsse 

auf alle Systeme sind in einer langsamen Welle, denn wenn Ihr Euch vorstellt, die 

Erdinformation, das Erd-Wesen ist in einem Alpha-Zustand und sendet langsame 

Wellen des braunen und roten Spektrums beispielsweise, manchmal noch des grünen 
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Spektrums, so könnt Ihr erkennen, dass solare Einflüsse aller Sonnen, aller Sterne, 

die Selbststrahler sind in ihrer plutonischen Kraft, und in ihrer Schleuderenergie und 

ihrer hohen Schwingungsfrequenz in ganz anderer Weise einwirksam sind. Auf die 

Pflanzen sind also vor allem stellare Einflüsse entscheidend und weniger planetare 

und die Mondeigenschaften, oder der Dialog zwischen der Erde und dem Mond in 

seinen Anziehungskräften bedeutet eine Veränderung des Flüssigkeits-Fokus in der 

Pflanze, eine Fokussierung auch der Informationsgitter innerhalb der im Wasser 

gelösten Informationen bzw. eingespeicherten Informationen und transportierten 

Informationen innerhalb der wässrigen Anteile der Pflanze, sodass über diese 

Funktionalität die Pflanze durch den Mond gesteuert ist. Und eine Aura-Veränderung 

innerhalb dieses kleinen Spektrum stattfindet. 

…   
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