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Das verborgene Reich der
Pflanzenwesen
Schon immer leben Menschen mit und von Pflanzen. Sie sind
unsere Nahrung, wir benutzen ihre Fasern für Textilien und für
die verschiedensten Dinge unseres Alltags. Sie sind in unser
Leben eingebunden und selbstverständlich. Seit einigen
Jahrzehnten sind wir dabei, einen anderen Blick auf diese
Selbstverständlichkeiten zu werfen, haben die Heilkraft der
Pflanzen wieder neu entdeckt und erforschen ihre Wirkstoffe.
Es beginnt in uns die alte schamanische Erkenntnis wieder
aufzukeimen, dass Pflanzen Bewusstsein haben.
Doch immer noch blicken wir ausschließlich aus unserer
menschlichen Sicht auf diese Wesen, beurteilen sie in
Maßstäben von Schaden und Nutzen. Denn wir fangen erst an
zu verstehen, dass sie Seelen wie wir selbst sind.
Das geheime Reich der Pflanzenseelen existiert wenig
beachtet, verborgen und unerkannt neben uns und wartet
darauf, entdeckt zu werden.

Die großen Mysterien liegen direkt in
unserer Nachbarschaft.
Das Entdecken des zauberhaften
Pflanzenreichs ist eine Offenbarung
und eine Chance der weiteren
Bewusstwerdung für uns Menschen.

Kurs
An jedem Seminartag gehen wir auf die Entdeckung in dieses
Pflanzen-Reich mit einer Mischung aus:
 Channeling zu einem besonderen Thema,
beispielsweise "Das Bewusstsein der Pflanzen"
 Entwickeln der eigenen Intuition im Dialog mit
verschiedenen Pflanzenwesen
 Vorstellung zweier ausgewählter Pflanzen und ihren
feinstofflichen Informationen
 Viel Wissenswertem über die Wirkweise von Pflanzen
und deren feinstofflichen Informationen und den
Umgang mit ihnen (Heilung, Ernährung...).
Es ist das eigene Erfahren der feinstofflichen Ebene, die uns
neue große Räume erschließt: die Facetten der eigenen Seele.
Für alle Pflanzenliebhaber – mit und ohne Vorwissen.
Durch die Kurstage führt Claudine mit speziellem
Pflanzenwissen, das durch Sabine Richters Channelings in
bislang wenig bekannte Tiefen führt.
Beitrag:
Ort:
Uhrzeit:

570 Euro für sechs Kurstage
Chiemsee, Nürnberg, Bad Neustadt
10:00 -18:00 Uhr

Minimale Teilnehmerzahl 3, Maximale Teilnehmerzahl 10.
lichtbilder-seelenbilder@gmx.de
Tel.: 08056 / 301 00 72

Was gibt es zu entdecken im verborgenen
Pflanzenreich?











Bisherige Kurse haben gezeigt, wie leicht es ist, einen
eigenen Zugang zu den Pflanzenwesen wieder zu
finden und das besondere Anliegen des Kurses ist es,
diese ureigene Intuition zu fördern. Denn jede Person
weiß am allerbesten, welche Pflanze der Körper im
Augenblick zur Ernährung nötig hat oder welche
Heilinformation es jetzt braucht.
Wie kann man sich überhaupt unser feinstoffliches
System und das der Pflanzen vorstellen?
Wie finden wir heraus, was die beste Nahrung für uns
ist?
Welche Informationen geben Hybridpflanzen und
genmanipulierte Pflanzen weiter?
Was passiert in unserem Körper, wenn wir
nierenanregende, harntreibende Mittel zu uns
nehmen?
Pflanzen geben feinstoffliche Informationen über ihre
Behandlung an den Nutzer weiter, eine zu starre
Erwartungshaltung stresst die Gewächse stark und
diese Informationen nehmen wir wiederum in uns auf.
Wie möchten Pflanzen gerne behandelt werden?
Beispielsweise liebt es eine Tomate halb kriechend auf
dem Boden zu wachsen ...

Claudia Winkler - Claudine
Erst spät in meinem Leben erfuhr ich an mir selbst, was es
heißt, feinstoffliche Dinge zu erleben. Nach dieser Entdeckung
machte ich mehrere Ausbildungen und Kurse, u.a. auch
Kräuterausbildungen, und arbeite seit einigen Jahren mit
Sabine Richter zusammen.
Auf unserer Webseite quell-der-kleinen-teilchen.com bieten
wir Texte, Videos und Audios zu den unterschiedlichsten
Themen an.
Sabine Richter
Ist ein bekanntes Channelmedium, das auch viele neue
Informationen aus dem wissenschaftlichen Bereich
herausgebracht hat und mit Technikern und Wissenschaftlern
zusammen arbeitet.
Sabine Richters Channelings zu Pflanzen, Ernährung und
Heilwissen liefern viele neue Ansätze bezüglich unserer
Beziehung und unserem Umgang mit Pflanzen. Auch auf
wissenschaftlicher Ebene wird in eine ähnliche Richtung
geforscht, schon länger spricht man davon, dass Pflanzen eine
Art Bewusstsein haben und mittlerweile ist man
beispielsweise dabei, die Heilkraft von Waldspaziergängen
empirisch zu belegen.

Einzelne Seminarthemen 2017:
Motto

Channeling

Pflanzenwissen

Pflanzenerfahrung

Frühlingserwachen

Das Wesen und
Bewusstsein der
Pflanzen

Bedeutung der Pflanzen
Knospen – Blüten – Samen –
Wurzeln …

Pflanzen Systemisches
Erfahren

Pflanzen
Heilkraft

Pflanzen-Heilkraft

Feinstoffliche Farbstrahlen
Wie geschieht Heilung?
Speziell: Schilddrüse …

Blütenessenz
herstellen
Eigene Farbstrahlen

Pflanzengespräche

Helferwesen auf vierdimensionaler Ebene

Wie findet Kommunikation mit
Pflanzen statt?
Vieles über Bäume ...

Baummeditation

Pflanzen
Elemente

Pflanzen und die
Elemente

Elemente und platonische Körper –
Ernährung …

Erfahrung der
eigenen Elemente

Geben und
Nehmen

Wohin entwickelt sich
das Bewusstsein der
Pflanze?
Feinstoffliche
Informationen durch
Räuchern

Achtvoller Umgang mit Pflanzen.
Pflanzen und Gestirne …

Meditation
Seelengarten

Einklang mit Jahreszeiten
Wichtigste Räucherarten Räucherkräuter …

Seelengarten
gestalten

WinterTräume

