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Channeling zu Pflanzenfamilien am 15.04.2016 
 

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

wünschen Euch einen schönen guten Tag und bitten Euch, alle Eure Fragen an uns zu 

richten, damit wir Euch dienen können. 

Wir grüßen Euch auch und freuen uns, zum Abschluss dieses 

Seminartages mit Euch in Verbindung zu sein, um das Wissen und die 

Informationen, die wir erarbeitet haben, für uns abzurunden und uns 

noch eine andere Sicht der Dinge zu geben.  

Wir hatten heute das Thema "Pflanzenfamilien" und vielleicht könnt Ihr 

uns kurz etwas Generelles über Pflanzenfamilien sagen? 

Es ist eine Frage, die Ihr an uns richtet, die wir auf eine Weise beantworten wollen, 

die möglicherweise nicht Euren menschlichen Vorstellungen von Gattungen und 

Zuordnungen entspricht. Ihr seid in eine Welt hineininkarniert, hineingeboren 

worden, so könnt Ihr es nennen, die eine vorbereitete Umgebung für Euch für das 

Menschengeschlecht darstellt oder darstellte. Ihr seid in eine Welt hineininkarniert, 

die Kategorien gebildet hat, um bestimmten Aufgaben gerecht zu werden, gleich der 

Strahlenrepräsentation und der plantonischen Körperrepräsentation, und 

verschiedener Qualitäten, wie es auch das Menschsein gewährleistet, auch das 

animalische Reich.  

So habt Ihr weltweit bestimmte Zuordnungen zu Kontinenten, zu Breitengraden und 

klimatischen Zonen, zu Wetterzonen beispielsweise, permanente Hoch- und 

Tiefdruckgebiete, die anderes Pflanzenwachstum nötig machen und ermöglichen und 

bestimmte Wasserqualitäten usw. als Plattform auf der Nährebene. Und auf der 

anderen Seite der feinstofflichen Unterstützungsorganisation habt Ihr  

Pflanzenverbünde, Ihr nennt sie wohl Familien oder auch Gattungen, die bestimmten 

Aufgaben, bestimmten Qualitäten gerecht werden müssen. So ist es so, dass die eine 

Zuordnung beispielsweise zu einer rosastrahligen Qualität der Hingabe und der 

Weite und der Neutralität und der Leichtigkeit einlädt und diese Qualität 

repräsentiert, während beispielsweise andere blaustrahlige Qualitäten in 

verschiedenen Intensitäten bis hin zu Weiß-, Pastellnuancen die bestimmte Aufgabe 
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der Strukturierung und Ordnung besitzen und der adstringierenden Bedeutsamkeit, 

auch auf Körperebene, auch auf mentaler Ebene der Konzentration beispielsweise 

usw., usw. So dass Ihr bestimmte Inseln der Zuständigkeiten vorfindet, die dann 

wiederum entsprechend der Sektoren, wo sie zugehörig gedeihen, bestimmte 

Zusatzqualifikationen besitzen, wie beispielsweise Chakren der Länder, 

beispielsweise Temperaturen und klimatische Grundbedingungen.  

So könnt Ihr nicht sagen, dass ein Rosengewächs in allen Ländern die gleiche 

Zartheit besitzt, die gleiche Qualität an rosafarbener Energie besitzt. Es gibt auch 

sehr kräftigende Gewächse der Rosenfamilie, wie Ihr es nennt, die eine sehr starke 

Kräftigung und eine große Selbstbewusstheit in den Menschen und Tieren und im 

Boden erzeugt und eine Erlaubnis für das So-Sein im Menschen, im Tier und in der 

Umgebung hervorruft. Während das sehr zarte Rosafarbene eine säuglingshafte 

weiche Energie zur Verfügung stellt, die Euch an Eure energetische ätherische 

Herkunft erinnert, gibt es Rosengewächse, die beispielsweise Euch zu sehr 

selbstbewussten Menschen führen können, die den inneren König und die innere 

Königin, oder die Königin im König erwecken, und so die Größe und die Würde des 

Menschen herbeirufen. Beide Qualitäten bedeuten Neutralität, Weite und Erlaubnis, 

doch auf unterschiedliche Weise, die, wie wir es mitgeteilt haben, den Umständen 

entspringt. Habt Ihr das zunächst einmal verstanden? 

Ja, das ist verstanden worden. 

Es ist ein herausgegriffenes Beispiel, das Ihr zu allen verschiedenen Gattungen und 

Familien, wie Ihr es her nehmen könnt, und es ist keine zwingende Zuordnung nötig, 

dass Ihr Euch an ähnlichen Blütenformen orientiert, an ähnlichen Blattstrukturen 

oder an genetischen Zuordnungen. Aus unserer Sicht ist eine Zuständigkeit der 

Qualitäten eine sinnhafte familiäre Zuordnung, so wie Ihr Familien-Karma 

beispielsweise besitzt. Menschliche und animalische Familien besitzen oder leben als 

Familienkarma. Sie leben in einem Gemeinschaftskarma einer Rasse, einer Gruppe, 

und einem Länderkarma beispielsweise und einem Urkarma, das Ihr auch von 

anderen Planetengruppen mit hierher genommen habt. Sodass Ihr auch dort ähnlich 

Gattungen vorfindet. Ist das eine Antwort, die zu Eurer Frage passt? Habt Ihr sie 

verstanden und ist das die Antwort auf Eure Frage?  

Ja, das ist die Antwort auf unsere Frage! 
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Familie der Kreuzblütler / Cruciferae 
 

Nun weiß ich nicht, inwiefern man zu unseren Pflanzenfamilien, die wir 

so eingeordnet haben, überhaupt etwas Typisches sagen kann, z.B. zur 

Familie der Kreuzblütler oder Cruciferae? 

 Es ist eine Frage, die Ihr an uns richtet? Welche Frage richtet Ihr an uns genau? 

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich besser, 

Pflanzenfamilien so zu ordnen, von der Aufgabe oder von der Herkunft 

vom Farbstrahl her. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man prinzipiell 

etwas Typisches sagen kann über die Familien, die wir betrachtet haben? 

Und die traditionellen Pflanzenfamilien, wie jetzt z.B. die Kreuzblütler.  

- Die die Senföle gemeinsam haben.  

Aus unserer Warte ist die Antwort eine klare. Aus unserer Warte ist eine Einordnung 

eine vertikale Beobachtung, eine vertikale daher, da es sich eine Manifestation über 

alle Dimensionen, über alle Ebenen hinein in dritte und zweite Dimension erwirkt 

und ergießt und aus der Sicht der menschlichen Kategorisierung ist es eine 

horizontale Betrachtungsweise, die eine  Flächenverbreitung und eine optische 

Vergleichbarkeit darstellt.  

So ist es ein Unterschied, ob Ihr eine kosmische Qualität meint oder eine menschlich 

beobachtbare Qualität. Menschlich beobachtbare Krankheitsformen beispielsweise 

sind eine allopathische schulmedizinische Betrachtungsweise aufgrund der 

Symptomatik. Wenn Ihr eine energetische Dysfunktion beobachten wollt, so seid Ihr 

auch dabei, zu beobachten, in welchen Dimensionen Eures Körpers, also der 

Chakrenebenen, Disharmonien oder Störungen vorliegen, sodass Ihr stets die Wahl 

habt, eine vertikale oder horizontale Betrachtung vorzunehmen.  

Bei einer horizontalen Betrachtung der Pflanze oder der Familie, die Ihr Kreuzblütler 

nennt, ist in jedem Fall eine gemeinsame Essenz jene, dass sie der Stabilisierung 

dient im Sinne einer  Manifestation, einer Festsetzung, einer Verdichtung und 

Verdickung, die Ihr durch die Vierheit der Ausrichtung der Blüten beobachten könnt. 

Und aufgespannt ist in die Vierheit der Stabilität, der Erdigkeit – in alle 

Himmelsrichtungen, wenn Ihr es so nennt, in alle Elemente, wenn Ihr es wollt. Die 
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vertikale Zuordnung besteht grundsätzlich immer, denn es manifestiert sich ein 

Strahl in einer Pflanze und der ist nicht entsprechend der Familie, die Ihr genannt 

habt. Nicht alle Kreuzblütler sind beispielsweise Träger des gelben Strahls, wobei es 

häufig eine gelbstrahlige Manifestation darstellt. Gelbstrahlige Kreuzblütler haben 

eine andere stabilisierende Funktion, nämlich des gelben Strahls, als beispielsweise 

rotstrahlige oder grünstrahlige. Ist das eine Antwort, die Ihr versteht? Und ist das 

eine befriedigende Antwort? 

Ja! 

Habt Ihr weitere Fragen oder dazu eine spezielle Frage? 

Sind die gut die Kreuzblütler zum zu sich nehmen, die ganzen Kohle, wie 

Blumenkohl, die man also oft ißt? Oder soll man da vorsichtig sein? 

Es ist die Frage, was Ihr anstrebt. Wenn Ihr eine horizontale Manifestation in Eurem 

Leben wünscht, so seid Ihr eingeladen, dies zu Euch zu nehmen. Wenn Ihr eine 

vertikale Erweiterung in die Peripherie hinaus in die Erweiterung des Bewusstseins 

nehmen wollt, so solltet Ihr Abstand nehmen. Habt Ihr das verstanden? 

Ja! 

Und wenn Ihr eine horizontale Erweiterung oder Manifestation oder materielle 

Fixierung anstrebt, so seid Ihr unterstützt in der Aufnahme dieser Pflanzen. Wenn 

Ihr eine vertikale Erweiterung lebt oder anstrebt, werdet Ihr Unwohlsein in Eurem 

System erleben. Denn das Eine schließt das Andere in diesem Falle aus.   

… 
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Weitere Kapitel sind: 

Familie der Hülsenfrüchtler / Leguminosae bzw. Fabiaceae 
 

Familie der Rosengewächse / Rosaceae 
 

Familie der Lippenblütler / Labiatiae oder Lamiaceae 

Familie der Korbblütler / Asteraceae oder Compositae 

Familie der Doldenblütler / Apiaceae oder Umbelliferae 

Familie der Nachtschattengewächse / Solanaceae 

Familie der Raublattgewächse / Boraniaceae 
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