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Schnittlauch / Allium schoenoprasum 

 

 

 

Wir grüßen Euch vom blauen und vom gelben Strahl, auch vom weißen ein bisschen, 

wünschen Euch einen wunderschönen guten Tag und bitten Euch, uns Eure Wünsche 

mitzuteilen. 

Wir begrüßen Euch auch und freuen uns, dass wir unsere Fragen stellen 

können. Wir haben uns mit Kräutern beschäftigt und wollen heute gerne 

wissen, welche Informationen uns die Pflanze, das Schnittlauch oder 

Allium schoenoprasum zu sagen hat. 

Allium schoenoprasum?  

Einen Moment bitte! -  – es ist eine Pflanze von außerordentlicher Distanziertheit 

und Vornehmheit, so könntet Ihr es nennen. Eine Pflanze, die wenn sie ein Mensch 

wäre, gern sich ein bisschen abseits halten würde, gerne ein bisschen kritisch prüfen 

möchte, was Ihr anzubieten habt. Eine Pflanze, die nicht alles für bare Münze nimmt, 
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wenn Ihr es als Bild haben wollt. Auf der feinstofflichen Informationsebene ist es ein 

Nahrungsmittel, das Ihr offensichtlich für Eure Küche benutzt, das Euch verhilft, 

Euch abzugrenzen, Nein zu sagen, Euch besonders zu fühlen und auch ein bisschen 

mit dem Halschakra spielt. Es ist eine Pflanze, die besonders dann eine wunderbare 

Wirkung zeitigt, wenn Ihr mit dem Halschakra, mit der Schilddrüse so Eure 

Ablehnungsprobleme habt. Also wenn Ihr häufig das Gefühl habt, über Euch oder 

andere Menschen urteilen zu wollen, oder Euch dabei ertappt bzw. feststellt, Euch 

selbst gerne abzuwerten oder darunter leidet, abgewertet zu werden, beobachtet und 

kritisch beäugt zu sein. So ist es eine Information, die Euch dabei hilft, das in die 

Ordnung zu bringen. Für einen Menschen wäre es eine Wesenheit, die gerne ein 

bisschen von oben herab, ein bisschen hochnäsig auf andere Wesen blickt, und 

glaubt, es gerne stets besser zu wissen. So ist es ein hervorragendes Instrumentarium 

für Euch, diese Ebene, die Ihr im Halschakra mit Euch tragt, die Ihr über die 

Kommunikation ausagiert, zu Euch zu nehmen, wenn Ihr das in die heilende 

Ordnung bringen wollt. Außerdem ist es ein hervorragendes Mittel zu lernen, Nein zu 

sagen. Habt Ihr das, verehrte Seelen, verstanden und habt Ihr weitere Fragen?  

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 1" vom 07.07.2015 
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