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Rose  / Rosa rugosa und Rosa canina 
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… 

Die Rose bildet eine Frucht aus, die wir Hagebutte nennen. Könnt Ihr 

noch etwas zur Hagebutte sagen? 

Es sind Früchte, die wärmend sind. Es sind Früchte, die das Blut bilden vor allem bei 

Waldtieren, wenn sie es zur Winterzeit, zur kalten Zeit, zur Zeit der Abwesenheit von 

Sonnenkraft und von blutbildenden Substanzen zu sich nehmen. Es bildet also das 

Blut der Tiere, das wiederum dazu angetan ist, den Muskeltonus zu erhalten, die 

Muskelwärme zu erhalten, die Organfunktion zu erhalten, die Nieren zu spülen, die 

Milz aktiv zu halten, sodass die Tiere in der eiweißarmen Zeit mit genügend Wärme 

und Feuerenergie ausgestattet sind. Für viele Tiere, vor allem auch Huftiere, 

Säugetiere ist diese Pflanze der wesentliche Hauptbestandteil, den Winter zu 

überstehen und es sollte der Mensch dem Tiere lassen.  

Hm! 

Die Wärme in dem markartigen Fruchtfleisch innerhalb der Beere dient dazu, die 

Konzentration der Körperaktivitäten im Rumpf zu halten und in den wichtigsten 
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Muskelpartien, die bei einem Huftier beispielsweise ohnehin im Rumpf vor allem 

angesiedelt sind, sodass beispielsweise Kälte in den Beinen und auch eine gewisse 

Geringaktivität im Gehirn die Kraft der Eiweißnutzung auf den Rumpf beschränkt. 

Wir wollen nicht sagen, dass das Tier dumpf ist im Winter, aber die mentale Aktivität 

und die Außenwahrnehmung ist stark herab gekühlt, sodass in gewisser Weise das 

Tier im Winter ein bisschen desinteressiert ist an der Umwelt, ein bisschen wenig 

interessiert ist am anderen, sich wenig um die Belange anderer kümmert und vor 

allem in aller Ruhe sich darum kümmern kann, die Körperfunktionen 

aufrechtzuerhalten. Ist das etwas, was Ihr versteht? 

Ja, das verstehe ich! Ist denn die Wirkung der Hagebutte ähnlich bei 

Menschen? 

Würdet Ihr vor allem Euch von dieser Hagebutte im Winter ernähren, ungekocht, so 

wäre es das wohl, weil der Mensch durch seine vielfältige Ernährung und die 

Möglichkeit der vielfältigen Ernte und Lagerung zu einem vielschichtigen 

Nahrungsangebot zurückgreifen kann, ist die Funktionalität der Beere im Winter 

genossen für den Menschen eher eine Belastung. Sie belastet die Niere und führt zur 

Verwirrung im Verstand. Die Organe werden verdauungslastig belastet und eine 

gewisse Bewegungs-Unfreude entsteht. Die Beine werden kalt und es ist keine 

geeignete Nahrung für den Menschen. 

Erhitztes Hagebuttenmus, als Marmelade beispielsweise, ist allerdings für den 

Menschen  verträglich und auch für die Nieren gut verträglich. 

... 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Rose" vom 18.10.2019 
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