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Empfohlener Umgang mit Botschaften von SeelenEbene
Die vorliegende Botschaft von PflanzenSeelenEbene wurde zum höchsten Wohl aller
Beteiligten und Betroffenen von Iris Kraml-Weber in SeelenKommunikation
empfangen. Als Resultat jahrelanger Arbeit und vielfältiger Erfahrungen mit
Botschaften von SeelenEbene schickt die School of Easy Living folgende
Empfehlungen im Umgang mit diesen Botschaften voraus.
Bitte wählen Sie einen geeigneten Ort und eine geeignete Zeit für die Lektüre,
damit Sie den Dienst der jeweiligen Seele auch zulassen können. Ähnlich wie bei
einer Anwendung mit ätherischen Ölen planen Sie bitte danach ausreichend
Ruhepausen ein, trinken Sie viel stilles Wasser und vermeiden Sie nach Möglichkeit
Alkohol, Drogen, Aufregung und Stress.
Bitte lesen Sie eine vollständige Botschaft von SeelenEbene bewusst und achtsam
und tauchen Sie in das Schwingungsfeld ein, das auf all Ihre Ebenen wirkt. Lassen
Sie sich und der jeweiligen Seele ausreichend Zeit dafür, zum Beispiel eine Stunde,
einen Tag oder auch eine Woche. Vertrauen Sie dabei auf Ihr Gefühl.
Persönliche Prozesse sind bei der Lektüre durchaus möglich, vielleicht fühlen Sie
sich erkannt, berührt, betroffen oder empfinden Widerstand gegen Gelesenes. Wir
empfehlen Ihnen, für Sie schwierige Abschnitte nach einer Stunde, am nächsten Tag
oder wann immer es sich stimmig anfühlt, immer wieder erneut zu lesen, bis sich
der Knoten löst. Für Fragen oder wenn Sie eine persönliche Begleitung wünschen,
steht Ihnen die School of Easy Living gerne zur Verfügung.
Sie können den PflanzenSeelen einen zusätzlichen Wirkkanal über Ihren
Geruchsinn bieten. Bitte setzen Sie sich dafür zu einem ungestörten Zeitpunkt an
einen ruhigen Ort und riechen Sie etwa eine halbe Minute lang immer wieder am
ätherischen Öl. So hat die PflanzenSeele Zeit zu wirken und Sie können sich ein
zutreffendes Bild von ihr und ihrem Dienst machen. Zitat aus einer
PflanzenSeelenBotschaft: “Gerade wenn ihr (zunächst) findet, dass ein ätherisches
Öl „stinkt“, solltet ihr eine halbe Minute daran riechen und offen sein für
interessante Auswirkungen. Wenn es nicht passt, und der Duft auch danach immer
noch gar nicht geht, dann ist es momentan eben so. Aber oft wird in dieser Zeit
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etwas Besonderes geschehen – vom bloßen Riechen an einem ätherischen Öl, das
euch „stinkt“… Bitte trinkt nach dieser halben Minute viel stilles Wasser: es enthält
wenig Eigeninformation und kann viele veraltete Informationen, aber auch Gifte
oder Stoffwechselprodukte aufnehmen, die abtransportiert werden sollen. Bitte
versucht verschiedene Wasser, ihr werdet merken und schmecken, dass sie
unterschiedlich sind. Wir raten außerdem dazu, Wasser ohne Kohlensäure zu
bevorzugen und kein Wasser aus Kunststoffflaschen zu trinken.“
Falls Sie den Duft eines ätherischen Öls als äußerst unangenehm empfinden und
ihn ablehnen, deutet dies in der Regel darauf hin, dass Sie diese PflanzenSeele am
meisten brauchen. Allerdings gibt es (wenige) ätherische Öle, an denen NICHT
länger als eine halbe Minute gerochen werden soll, wenn der Duft als unangenehm
empfunden wird. Dies ist bei den entsprechenden Botschaften von PflanzenSeelen
ausdrücklich angeführt. Es sind in diesem Falle immer die individuellen Umstände
zu berücksichtigen, weshalb wir Ihnen empfehlen, sich vor jedweder Anwendung
des für Sie unangenehm duftenden ätherischen Öls an eine fachkundige Person zu
wenden. Bitte lesen Sie die vollständige Botschaft der PflanzenSeele erst, wenn
Sie den Duft des ätherischen Öls annehmen können und sich bereit dazu
fühlen.
Durch den Erwerb einer Botschaft von SeelenEbene baut sich zwischen Ihnen und
der Seele eine Verbindung auf. Mit wem auch immer Sie sie teilen, wird von der
Seele als Teil Ihres Systems betrachtet. Um wenig wünschenswerte Übertragungen
zu verhindern, geben Sie Botschaften von SeelenEbene wenn überhaupt bitte nur
innerhalb des engsten Familienkreises (also an Ihre eigenen Kinder sowie
Menschen, mit denen Sie durch Ehe oder langjährige Partnerschaft verbunden sind)
weiter, solange die Verbindung von Harmonie und Zusammenhalt geprägt ist. NUR
die Botschaften der PflanzenSeelen ROSE und TAGETES ERECTA dürfen über den
engsten Familienkreis hinaus gerne weitergegeben werden. Sie finden diese
vollständigen Botschaften zum Download auf der Homepage der School of Easy
Living.
Und nun ist es der School of Easy Living eine große Freude und Ehre, das Wort an
die PflanzenSeele TAGETES ERECTA zu übergeben.
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Mantra
TAGETES ERECTA macht euch frei von Fremdenergien, die euch drosseln und eure
Kraft schmälern, die euch zeigen wollen, wie begrenzt eure Möglichkeiten seien, und
dass es gar keinen Ausweg gäbe. Dies sind Lügen! Ihr seid immer frei, jetzt und hier!
Nutzt die Kraft der Wahrheit und der Befreiung und lasst die PflanzenSeele TAGETES
ERECTA Wächter eures Systems sein, bis es gelernt hat, sich selbst frei und stark und
beschützt zu erhalten. Segen!

3

Wirkung

3.1 Bewusst (Wachbewusstsein, Geist)
Auf euer (Wach)Bewusstsein haben wir eine der wesentlichsten Wirkungen. Wir
zeigen euch Auswege, einfachere und zielführendere Wege, wir helfen euch zu
entscheiden, was ihr wirklich braucht und ob ihr fixe Gegebenheiten hinterfragen
und gegebenenfalls ändern oder beeinflussen solltet. Wir zeigen euch eure Macht
des Geistes auf, die viel größer ist, als ihr glaubt und als euch allgemein
weisgemacht wird. Ihr habt die Macht, die Welt zu verändern und zu beeinflussen
und gebt euch doch oft mit so wenig zufrieden: Hauptsache, es geht euch gut...
Denkt in größeren Zusammenhängen, ihr seid nicht allein auf dieser Welt, und
vielleicht gibt es viele Lebewesen, egal ob Menschen, Tiere, Pflanzen oder gar Steine
und Kristalle, die genau eure Hilfe und Unterstützung und Fürsprache brauchen.
Gerade was Umweltsünden im globalen Ausmaß angeht, habt ihr eure Macht immer
noch nicht ganz verstanden. Ihr solltet so umgehen mit eurem Planeten, als wäre er
euer Zuhause, euer privates Zuhause, für das ihr ja auch sorgt, das ihr putzt und
staubsaugt, und in dem ihr freundliche Menschen willkommen heißt, das ihr aber
auch beschützt vor Menschen, die es nur zu ihrem eigenen Profit zerstören oder
ausbeuten und von euch und eurem Zuhause stehlen wollen.
Es ist wichtig, dass ihr euch als Menschen mit eurer Stimme bei Wahlen und im
praktischen Leben beim Einkaufen einsetzt für das, was wirklich wichtig ist: Dass
das Leben gut weiter gehen kann auch nach eurer Generation. Dass ihr den Planeten
nicht völlig verwüstet und verpestet zurücklasst, wenn ihr geht wie Urlauber, die
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ein Resort wieder verlassen. Andere Menschen müssen nach euch darin und darauf
wohnen und leben und arbeiten. Hinterlasst ihn so, wie ihr ihn vorfinden wollen
würdet.
Und dafür habt ihr Macht, ihr könnt wählen, was ihr einkauft, ihr könnt wählen, was
in der Politik Beachtung findet. Ihr könnt wählen, mit welchen Gedanken und
Emotionen ihr das Feld der menschlichen Betrachtung dieses Planeten füttert und
welche Informationen ihr dort einspeist. Das tut jede und jeder von euch
automatisch immer. Achtet deshalb auf lebensfördernde, positive Veränderungen
fördernde und vielleicht (bitte) sogar ermöglichende Energien und Informationen.
Die Welt braucht dies von euch, da es so viel Pessimismus gibt. Warum nicht eine
Petition starten für mehr positive Aufmerksamkeit eurem/unserem (denn wir sind
auch Teil davon und daran gebunden) Planeten gegenüber? So viele Menschen
meditieren und wollen negative Dinge ausgleichen. So wenige meditieren, um die
Schönheit und Selbstreinigungskraft von Mutter Erde und ihre Kraft zu feiern,
Leben zu erhalten und zu fördern, ja sogar zu verlangen unter allen möglichen
Bedingungen. Ihre Evolution hat euch doch bestimmt etwas zu sagen, oder? Sie ist
stark. Feiert das bewusst, und ihr werdet ihr einen Dienst erweisen. Staunt und lasst
euch inspirieren von den Wundern, die sie als Lebewesen und Zusammenschluss
von Organismen geschaffen hat. Dies ist fantastisch. Seid dankbar und achtet sie und
verleiht dem Schutz des Planeten eure Stimme, solange so viele Menschen zu
egoistisch und zu rücksichtslos und kurzsichtig sind, um über ihren eigenen Vorteil
und ihr persönliches Wohlergehen hinaus zu denken. Immer dann, wenn
Umweltschutz oder Reinigungsaktionen oder „Reparaturarbeiten“ am Planeten
anstrengend sind, waren Menschen vorher am Werk, um zu zerstören und zu
verwüsten. Tragt das Karma der Menschheit ab. Macht wieder gut, was euch
möglich ist. Diejenigen unter euch, deren Geist dafür geschaffen wurde, werden
Maschinen und Techniken und Mechanismen erfinden oder entdecken und
entwickeln, um weitere Arbeit im Sinne des Planeten zu ermöglichen (Autos und
andere Fahrzeuge oder Flugzeuge, die ohne umweltschädliche fossile Brennstoffe
auskommen, Verbesserungen in der Wiederverwertung und dem Säubern der
Meere von Plastik und so weiter). All das sind Themen, die in den gegenwärtigen
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und kommenden Generationen Furore machen werden – weil es notwendig ist! Tut
etwas dafür, dass sich diese Situationen zum Besseren wenden. Ihr könnt es, und im
Grunde seid ihr es dem Planeten schuldig. Oder würdet ihr erlauben oder selbst
dazu beitragen, dass eure menschliche Mutter ausgeraubt und beschmutzt oder
verletzt und geschädigt wird auf irgendeiner Ebene? Dass man ihr Gift in die Adern
pumpt und in sie einlagert? Und glaubt ihr, es wäre irgendeiner Frau auf diesem
Planeten möglich, eine Mutter zu sein, wenn sie keine Nahrung zu sich nimmt, um
den Babykörper zum Wachsen zu bringen? Natürlich nicht. Also kann eine Frau nur
dann Mutter werden, wenn sie von Mutter Erde Nahrung aufnimmt. Habt Respekt
vor eurer großen Mutter, sie hat ihn verdient, ohne sie wärt ihr nicht da.
Nun zurück zu den Wirkungen von TAGETES ERECTA auf euren Geist: Wir machen
euch klar, worum es im Grunde wirklich geht, hinter all den Fassaden und
Ausschmückungen eurer Welt: Um das Leben selbst, und darum, dass es umso
schöner und langfristig gut wird, ist und bleibt.
Und ehrlich gesagt: Dieses Ziel ist oft leichter zu erreichen, wenn ihr die
Ausschmückungen und Details und scheinbar komplexen Themen und Hindernisse,
die sich bei einem Überblick aus weiterer Ferne als Hirngespinst und leider auch oft
als sinnlos erweisen, auslasst und gleich zum Ziel geht. Was braucht ihr heute, um
glücklich zu sein? Ihr musst euch dazu entscheiden. Was braucht ihr heute, um
versorgt zu sein mit allem, was ihr BRAUCHT? Sicher keinen Latte Macchiato,
Lippenstift, ein teures Designerkleid oder ein neues Auto. Was ihr braucht, sind
genug Schlaf, sauberes Wasser, saubere Luft und etwas nahrhaftes, möglichst
gesundes zum Essen. Und die Menge muss nicht einmal groß sein, aber auch das
dürft und werdet ihr noch lernen. Sind diese beiden primären Ziele eines
Lebewesens für die meisten von euch schnell erreicht? Ja.
Und das ist es, worauf wir hinauswollen: Von diesem gesättigten, zufriedenen und
glücklichen Zustand aus könnt ihr ganz anders mit euch selbst, den Anforderungen
des Tages und scheinbaren Herausforderungen umgehen. Ihr könnt viel
entspannter sein, weil eure grundlegenden Bedürfnisse gestillt sind und euch das
bewusst ist. Wichtige Info: Es reicht nicht aus, eure Bedürfnisse zu stillen, dies muss
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euch auch bewusst sein, damit euch das glücklich und zufrieden macht. Deswegen
sind Dankbarkeit und Demut stets angebracht.
Ihr könnt von dieser viel entspannteren Warte aus auch viel leichter klar sehen,
welche Entscheidungen förderlich sind für euch und für alle, welche also eher der
Göttlichen Ordnung und dem höchsten Wohl Aller entsprechen, und welche nicht.
Dadurch wird es viel leichter, sinnvolle und gute Entscheidungen zu treffen. Und
wenn alle Entscheidungen, die ihr treffen könnt, sich schlecht anfühlen, fragt euch,
ob ihr diese Entscheidung treffen müsst oder jemand anderes, dem dies durch mehr
Durch- und Überblick leichter fällt. Ihr könnt ja mit dieser Person sprechen, ihr
könnt auch die Umstände hinterfragen und verändern, wenn dies die Sache
erleichtert und besser macht. Warum nicht? Nur, weil es anstrengender ist als sich
auf eine gedankliche Fehlkonstruktion zu stützen statt selbst zu denken? So etwas
können auch nur Menschen. Wenn die Natur so arbeiten würde, wäre sie schon
längst abgestorben… Wie ihr seht, wir verhelfen euch einfach zu einer klareren
Sicht, zu besseren und sinnvolleren Entscheidungen, und helfen euch, zu begreifen,
dass ihr potenziell viel Macht habt, und dass es an euch liegt, eure Bedürfnisse zu
stillen und dann diese Macht zum höchsten Wohl Aller auch anzunehmen und
auszuüben. Der ausschlaggebende Teil dieses Satzes ist: „zum höchsten Wohle
Aller“.
3.2 Unbewusst
Auf der unbewussten Ebene stellen wir eine klare Verbindung zu Mutter Erde her,
zwischen ihr und all euren Zellen. Dadurch können eure Zellen gereinigt, genährt,
informiert und neu aufgeladen werden, und sie bekommen wieder natürlichere
Programme eingespielt. Die in der Natur vorkommenden Programme, speziell auf
der Pflanzen-, Kristall- und Gesteinsebene, entsprechen der Göttlichen Ordnung viel
mehr als viele von Menschen erschaffene und erdachte Programme - mit Ausnahme
unglückseliger Züchtungen und Kreuzungen sowie genmanipulierter Pflanzen, die
leider nicht mehr der Göttlichen Ordnung entsprechen. Ist euch schon einmal in den
Sinn gekommen, dass ihr durch die Zugabe genmanipulierter Stoffe in eure
Nahrungsmittel (was oft nicht verständlich genug gekennzeichnet wird für normale
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Verbraucherinnen und Verbraucher) kompatibel gehalten werdet mit Systemen und
Organisationen, die der Welt schlechtes tun?
Deswegen ist es enorm wichtig, dass eure Zellen auch noch natürliche und die
Gesundheit sowie das Leben in euch fördernde Programme, Informationen und
energetische Nahrung von Mutter Erde und der Natur bekommen – nun eben auf
der energetischen und auf der InformationsEbene. Aber umso besser, wenn ihr auch
auf der materiellen Ebene auf die krank und schwach machenden Substanzen
verzichtet, und biologische, nachhaltige, umweltfreundlich produzierte und wenn
möglich regionale Lebensmittel wählt.
Ist es nicht auffällig: genau zu dem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, an
dem immer mehr Menschen Zugang zu vielen Informationen und Machtpositionen
haben, arbeiten weltweit alteingesessene Interessengemeinschaften so hart an
Erhalt und Ausbau ihrer Macht; durch Fernsehen, Medien und schlechte, aber als
toll und erstrebenswert verkaufte Nahrung werden Menschen geschwächt und
schwach gehalten. Und so können sich die Reichen und Mächtigen noch länger einen
schönen Lenz machen auf Kosten der Menschheit und des Planeten.
Wehrt euch dagegen. Macht nicht mehr mit. Ihr habt etwas Besseres verdient und
dieser Planet hat etwas Besseres verdient. Es ist euch möglich, dies zu verändern,
aber ihr müsst es auch tun, nicht nur davon träumen oder reden, wobei das Reden
nicht unterschätzt werden sollte. Ihr müsst keine Revolution starten – das könnt ihr,
wir wissen es, aber es ist nicht der Weg, der in der Zukunft viel Gutes bringen wird,
und ihr seid mit allen euren Handlungen Vorbilder für kommende Generationen. Ihr
könnt einfach in euch, in eurem Leben damit anfangen: stillt eure Bedürfnisse,
macht euch das bewusst und genießt die Zufriedenheit darüber. Dann wird euch ein
schädliches Getränk oder ein ungesunder Kuchen sehr viel weniger interessieren,
da ihr euch schon auf allen Ebenen so gut wie euch möglich gesättigt habt mit
Dingen, die euch gut tun und euch zufrieden sein lassen.
Das ist auch ein guter Tipp für jene von euch, die anfällig sind für Schnickschnack,
Ungesundes und Kaufrausch. Dies alles sind Zeichen gefühlten Mangels: ihr versucht
euch etwas zu kaufen, das eure Bedürfnisse und euren inneren Hunger stillt. Dabei
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könnt ihr dies mit sehr wenig Aufwand und ohne viel Geld doch selbst. Manchmal ist
es so einfach, dass ihr es gar nicht mehr glauben könnt, hm?
Aber es ist so einfach und die Macht dazu liegt in euren Händen. Spürt diese Macht.
Spürt, wie sie sich anfühlt. Spürt, was es mit euch macht, wenn ihr sie zulasst und
annehmt. Und speichert das in eure Zellen ein, sie werden es euch danken und es
wird euch später immer nützen, damit ihr euch nicht unterkriegen lasst. Je öfter ihr
das macht, umso weniger werdet ihr von außen steuerbar sein. Das ist gut für euch,
wirklich. Nutzt diese Übung am besten jeden Tag und immer, wenn ihr daran denkt,
vor allem in Situationen, in denen ihr in Versuchung seid, euch Dinge zu kaufen, die
euch nicht gut tun, oder in Situationen, in denen versucht wird, Druck auf euch
auszuüben, um euch zu etwas zu drängen oder zu zwingen, das ihr nicht wollt und
hinter dem ihr nicht stehen könnt. Seid keine Opfer. Ihr seid viel mehr als das!
Versteht ihr?
3.3 Körperin, Körper (Körperwesenheit und Zellgedächtnis)
Auf eure Körperin, euren Körper wirken wir entlastend und reinigend. Viele
schädliche Kleinstlebewesen können deshalb in so großer Anzahl in eurem Leib
vorkommen und sich so vermehren, weil es ihnen eure oft von künstlichen Zusätzen
gespickte Ernährung leicht macht. Denn die meisten dieser Stoffe sind nicht gesund
für euch. Da die Wirkung sehr langsam auf euren gesamten Organismus übergreift
und ihr regelmäßig größere Mengen davon zu euch nehmen müsstet, um wirklich
krank zu werden – immerhin wehrt sich eure Körperin, euer Körper so gut wie
möglich dagegen - merken viele von euch nicht, dass ihre unguten Zustände von
ungesunder, denaturierter Nahrung herrühren.
Und ja, diese Stoffe wirken oft auch auf die euch schadenden Kleinstlebewesen in
euch tödlich, aber oft schwächen sie euch mehr als diese. Das hängt auch mit dem
Resonanzfeld zusammen: Menschen haben diese Chemikalien erschaffen, und
Menschen konsumieren sie und gewährleisten und fördern durch ihre
Kaufentscheidung deren weitere Produktion. Also sollen auch in erster Linie
Menschen dafür bezahlen. Viele in dieser Industrie tätige Menschen, die um die
Wirkung wissen, nehmen ihre eigenen Produkte nicht zu sich.
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Wollt ihr also euch selbst sowie euren Kindern und Schutzbefohlenen, die davon
abhängig sind, was ihr kauft und auf den Tisch stellt, wenn auch nur vergleichsweise
geringfügigen Schaden zufügen und diesen Konzernen weiter Vorschub leisten, euch
von ihnen diktieren lassen? Oder wollt ihr eure Macht annehmen, selbst und
bewusst im Interesse eurer Gesundheit handeln und ihnen somit euren Anteil an
ihrer Macht entziehen? Die Lösung ist so einfach. Und es ist das einzig Effektive.
Wenn ihr glaubt, die Politik oder die Wirtschaft oder ein Institut könne euch vor
solchen Firmen und ihren Produkten und den daraus resultierenden Schäden in
eurem System beschützen, dann liegt eure Macht brach und diese Konzerne nutzen
sie gegen euch. Weder die Regierung eures Landes, noch die Wirtschaft oder eine
Organisation kann euch schützen, solange ihr diese Produkte kauft und deren Stoffe
in euren Zellen einlagert.
Denn das ist oft das Problem bei übergewichtigen und kranken Menschen. Tut
eurem Zellgewebe das nicht an. Dadurch entsteht nur Schaden und Chaos. Mit
unserer Hilfe wird eure Körperin, euer Körper von süchtig machenden
Zusatzstoffen, die über Essen und Trinken aufgenommen wurden, befreit und so das
Resonanzfeld darauf geschwächt. Solange diese Stoffe in euch sind, wirken sie wie
ein Feld, das mehr von seinesgleichen verlangt. Also ernähren sich viele von euch
ganz automatisch immer ungesünder, sobald sie erst einmal damit begonnen haben,
und können sich nur schwer von diesen ungesunden Essgewohnheiten wieder
trennen. Je tiefer sie gesunken sind im Qualitätsniveau ihrer Ernährung, umso mehr
Aufwand braucht es, um davon frei zu werden und ein gesünderes oder gesundes
Leben zu beginnen und zu führen. Deswegen sind die kleinen Ausnahmen, wenn ihr
euch was „gönnt“ oft das Tor zu weiteren Zyklen von schädlicher Ernährung, weil
diese schädlichen Stoffe dann quasi wieder den Fuß in der Tür zu eurer Körperin,
eurem Körper und System haben.
Weniger Schadstoffe bedeuten weniger Chaos in der Welt. Denkt auch daran, in
welchem Zustand ihr eure Körperin, euren Körper der Erde zurückgebt, wenn eure
Zeit, die Dimension zu wechseln, gekommen ist. Soll eure Körperin, euer Körper
biologisch abbaubar oder ein Fall für die chemische Sonderentsorgung sein? Es ist
ein Statement, wie ihr geht. Trachtet danach, dass ihr auf euch stolz sein könnt, und

School of Easy Living – Die Schule des leichteren Lebens
Iris Kraml-Weber | Dr. Roser-Straße 2 | 4113 St. Martin i. M. | Österreich
+43 676 88680403 | info@school-of-easy-living.com | www.school-of-easy-living.com

Botschaft der PflanzenSeele TAGETES ERECTA

- Seite 13 -

vor allem, schadet euren Kinder nicht. Fangt heute damit an, nicht morgen. Lebt
ihnen das Gesunde vor, zeigt ihnen, wie sie ihre Bedürfnisse bewusst stillen und das
zufriedene, satte Gefühl danach erreichen und mit euch genießen können. Das wird
eine der wertvollsten Lektionen sein, die ihr ihnen mitgebt für ihr Leben, und die sie
hoffentlich an ihre Nachkommen ebenfalls weitergeben. Hört nie damit auf,
konsequent zu sein, es lohnt sich leider wirklich überhaupt nicht. Nutzt lieber eure
Kraft dafür, euch gesunde, und dem höchsten Wohl Aller (auch des Planeten)
zuträgliche Alternativen auszudenken und seid offen für unerwartete Hilfe „von
oben“, so viele PflanzenSeelen wollen euch und der Welt dabei helfen, gesünder zu
sein und zu leben! Ihr habt vielleicht interessante Impulse, Ideen und Eingebungen,
wenn ihr euer Feld dafür öffnet! Nutzt eure Macht. Wenn schon nicht für euch – wie
schade! - dann doch bitte für eure Kinder und Kindeskinder! Tut ihnen diese
Abhängigkeit und Manipulation nicht an, indem ihr ihre Körperin, ihren Körper
vollstopft mit diesen schädlichen Substanzen, die sie schwach machen.
3.4 Chakren und Aura (feinstoffliche Ebenen, EnergieKörper)
Auf die Aura wirken wir reinigend, klärend, beschützend und stabilisierend,
festigend durch die Präsenz von Mutter Erde, die wir erleichtern und fördern. Wir
segnen euch mit dem, was ihr gerade braucht von uns.
3.5 EmotionalKörper und SchmerzKörper
Euer EmotionalKörper ist relativ stark beeinflusst von dem, was ihr esst. Alles
beinhaltet Boten- und Signalstoffe, manche wirken aktivierend, andere entspannend
und beruhigend, manche geben euch Auftrieb, andere kosten euch in der
Verarbeitung Kraft, was allerdings auch positiv sein kann, denn das sind manchmal
die Stoffe, die eure „Lebensgeister erwecken“. Euer System bekommt immer viele
verschiedene Signale, wenn ihr etwas zu euch nehmt.
Je mehr Lebensmittel dabei zusammenkommen pro Mahlzeit und Tag (und Leben),
und je mehr diese Lebensmittel verarbeitet und chemisch oder gar gentechnisch
verändert wurden, umso verwirrender und anstrengender wird der Umgang damit
für euer System, und auch die Bewahrung und Verteidigung eines inneren
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emotionalen und infolgedessen auch geistigen Gleichgewichts. Wenn ihr eurer
Körperin, eurem Körper intensiv be- und verarbeitete, denaturierte Nahrung oder
Getränke zuführt, dann startet ihr dadurch einen Kleinkrieg in eurem System. Je
mehr von diesen Stoffen ihr euch (oder euren KINDERN!) zuführt, umso
anstrengender wird es, gesund zu bleiben, die vitalen Reinigungsfunktionen
aufrecht zu erhalten. Und wenn eure Reinigung versagt, dann sieht es schlecht aus
für euch und es geht bergab.
Eure Körperwesenheit versucht also, sich zu wehren. Das kann sie bedingt, weil sie
mit diesen neuen Stoffen und chemischen Verbindungen oft gar nichts anfangen
kann. Bei der Geburt ist sie zu großen Teilen noch sehr natürlich und entspricht der
Göttlichen Ordnung. Je älter ihr werdet und je mehr Chemie ihr einnehmt oder
auftragt, umso mehr denaturiert auch eure Körperin, euer Körper, was aber
keineswegs bedeutet, dass sie dann besser mit den denaturierten Stoffen umgehen
könnte: eher das Gegenteil ist der Fall.
Was das Ganze mit euren Emotionen zu tun hat: Ihr seid wohl kaum gelassen, gut
gelaunt und in eurem emotionalen Gleichgewicht oder zufrieden, wenn ihr krank
seid oder unangenehme Symptome habt, oder? Und wie gesagt, euer System wird
nachhaltig beeinflusst von den Stoffen in eurer Nahrung. Es wird durcheinander
gebracht und konkreter gesagt beschäftigt. Manche Stoffkombinationen sind
bewusst so gewählt, dass schädliche Substanzen mit solchen kombiniert werden, die
euch „belohnen“, die also die Endorphin- oder Morphinproduktion fördern.
Schokolade (mit Zusatzstoffen) ist so ein Beispiel.
Somit ist euer gesamtes System von all diesen Stoffen angestrengt, aber die
belohnenden Stoffe machen es euch oft schwerer, den Ursprung eurer
Unzufriedenheit zu erkennen. In der Folge werdet ihr anfälliger für Werbung, die
euch und euren Resonanzfeldern gerade entspricht, und ihr konsumiert weiter.
Es ist bedenklich, wie weit Menschen und Konzerne für Macht gehen. Sie sollten als
erste lernen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und dies bewusst wahrzunehmen.
Um dies möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, sodass es Allgemeingut
und normale tägliche Anwendung wird, ist diese Botschaft der PflanzenSeele
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kostenlos für alle, die sie respektieren. Alle, die sie nicht respektieren, werden ihren
Preis dafür nicht in Geld aber anderweitig zahlen, so verlangt es das
Resonanzgesetz. Wir bitten euch aber inständig, zum Wohle der Kinder, diese
Botschaft der PflanzenSeele ernst zu nehmen und eure Erkenntnisse und
Rückschlüsse daraus zu ziehen und euch zum höchsten Wohle Aller eure Macht
zurück zu holen, damit sie nicht mehr missbraucht werden kann im Namen des
Profites von Wenigen.
Wir helfen eurem EmotionalKörper, eine Weile stabil zu werden und bleiben zu
können und sind daher eine der PflanzenSeelen, mit denen ihr gut an euch selbst
und an inneren Veränderungen arbeiten könnt. Deswegen solltet ihr darauf achten,
welche Qualität dieses ätherische Öl oder die Pflanze hat, mit der ihr da arbeitet. Wo
immer chemische Zusätze enthalten sind (zum Beispiel chemischer Dünger usw. ),
das kommt nicht in Frage. Es gibt immer ein paar Bäuerinnen, die alte Sorten haben,
von denen ihr eigene Pflanzen gewinnen könnt, und es gibt TAGETES ERECTA auch in
den Samenkulturbanken, die ursprünglich sind und die die Artenvielfalt auf dem
Planeten fördern wollen. Solche Projekte gibt es dankenswerterweise bereits in
mehreren Ländern. Nutzt diese im Zweifelsfalle, sonst geht der Schuss nach hinten
los, und ihr holt euch erst recht wieder ungute Substanzen und Informationen in
euer Feld.
Euer SchmerzKörper wird wieder in eine gesunde Schwingung gebracht, wird
wieder natürlicher, damit euch nicht vieles im Grunde Belangloses emotional so
mitnimmt, dass euer SchmerzKörper darauf anspringt und noch mehr zum
allgemeinen Chaos beiträgt. Wenn so viel Anstrengung, Kleinkrieg und Chaos im
System ist, fällt es natürlich verständlicherweise niemandem leicht, gute
Entscheidungen zu treffen, klar zu sehen und gesund zu bleiben.
Eurem SchmerzKörper wird oft Ungesundes anerzogen, er wird von den Medien
beeinflusst. Wenn ihr das nicht verhindert und bewusst dagegen arbeitet, indem ihr
euch zumindest von Zeit zu Zeit selbst klar macht, was in eurem Leben wirklich
zählt und wichtig ist, wenn euer SchmerzKörper also anspringt, weil beispielsweise
nicht eure Lieblingskandidatin bei einer Fernsehshow weiterkommt, dann erkennt
bitte, dass diese Person und ihr Schicksal nichts mit euch zu tun hat.
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Wir helfen euch dabei, auch auf dieser Ebene immer mehr euren eigenen Einfluss
auf euer Wohlbefinden und System zu erkennen und eure Macht zu nutzen. Wir
helfen euch dadurch automatisch, euch von Fremdbeeinflussung zu befreien, jeden
Tag und mit jeder klugen und sinnvollen Aktion und Entscheidung mehr. Dadurch
wachst ihr in euer wahres Potenzial und werdet immer glücklicher und zufriedener.
Macht es euch nur bewusst! ;-)
3.6 Inneres Kind und Ego
Auf euer Inneres Kind wirken wir gleichzeitig beruhigend und aktivierend. Das
Innere Kind hat viele verschiedene Aspekte, die wir unter dieser Bezeichnung
zusammenfassen. Manche davon sollen lebendiger werden, euer Leben positiv
bereichern, Vielfalt ermöglichen und Variation fördern und euch aktiver begleiten
auch durch eure Prozesse und Erkenntnisse. Es ist beispielsweise das Innere Kind,
das starre Gedankenmuster soweit öffnet, dass neue, andersartige Ideen überhaupt
Platz finden in euch, eurem System und in eurer Gedankenwelt. Auch für einen
anderen, vielleicht humorvolleren und weniger extrem ernsten Umgang mit euch
und euren Emotionen ist ebenfalls ein Potenzial des Inneren Kindes verantwortlich.
Gewisse andere Bereiche des Inneren Kindes, die mit dem Ego gegen eure
Entwicklung und neue Erkenntnisse paktieren oder sich vor dem Schatten fürchten
(weil diese Programme euch anerzogen und somit dort eingespeichert wurden),
müssen beruhigt und geheilt und beschützt werden. Sie werden getragen und
geborgen gehalten in der Kraft von Mutter Erde, die alles kennt, alles gesehen hat,
und doch immer noch da ist, um zu beschützen, um zu behüten, um zu nähren und
sich mit euch und euren Anteilen über jeden kleinen Schritt nach vorne zu freuen.
Sie ist immer da, ihr müsst euch ihr nur zuwenden. Dabei helfen wir euch!
Euer Ego hat Funktionen übernommen und erfüllt, um euer System am Laufen zu
erhalten. Alle diese darf es nun niederlegen, sich entspannen, sich dorthin
zurückziehen, wo sein ordnungsgemäßer Platz ist, und seine angemessene Position
und Funktion einnehmen. Während wir in euch wirken und mit eurem System
arbeiten, darf und kann Euer Ego nicht gegen euch verwendet, programmiert oder
fremdgesteuert werden. Gemeinsam mit der verstärkten Präsenz von Mutter Erde,
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die alles Beschützenswerte beschützt, stellen wir eurem System diesen Schutz
solange zur Verfügung, wie es zu eurem höchsten Wohl notwendig ist. Ein Zeitraum
von bis zu mehreren Wochen ist möglich.
3.7 Schatten
Euer Schatten profitiert von uns. Mehr sagen wir dazu jetzt nicht.
3.8 Seele
So viele unglückliche Menschen sind unglücklich, weil sie nicht das leben können,
was sie leben sollten. Sie suchen und suchen, sie kaufen und kaufen, aber die Lösung
ist: seid, wer ihr sein sollt laut SeelenPlan in diesem Leben. Aber wenn ihr so
verunreinigt und ferngesteuert seid, dann habt ihr keinen Zugang mehr zu eurem
höchsten Potenzial. Deswegen ist Reinigung immer essentiell wichtig, wenn ihr euch
weiter entwickeln wollt. Und in diesem Sinne rein zu bleiben ist ein wahrer Segen.
Wie wirken wir sonst noch auf euch in Zusammenhang mit eurer SeelenEbene? Wir
stärken sie als etwas Natürliches, Gesundes und der Göttlichen Ordnung
Entsprechendes in euch. Wir verbinden sie mit euren Zellen und der Kraft der
Erdung, die die Macht der Manifestation in sich trägt, und verhelfen ihr somit zu
mehr Wirkkraft. Dadurch entstehen positive Zusammenschlüsse und
Resonanzfelder, die euch dienen und helfen, euren Weg zu finden und ihn zu gehen.
Somit verhelfen wir euch auch auf dieser Ebene, glücklicher und zufriedener zu
werden und zu sein.
Denn es gibt nichts Befriedigenderes als zu sein, wer ihr wirklich seid, und das zu
machen, was ihr wirklich machen sollt. Und das entspricht immer, in jedem Fall der
Göttlichen Ordnung. Also seid ihr im Einklang mit dem Universum, wenn ihr so seid
und das tut, wie es euer SeelenPlan vorgibt. Sicher habt ihr als Personen mit einem
individuellen Ausdruck eures Egos die Möglichkeit zur Variation, und eure Seele
erfreut sich auch daran, solange es dem grundlegenden Plan nicht zuwider läuft.
Aber es gibt eben einen großen Plan für euer Leben. Dann werdet ihr immer ein
wenig das Gefühl haben, dass ihr die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen
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Ort seid, dass ihr gebraucht werdet mit eurem Können und Wissen, euren
Fähigkeiten und Fertigkeiten, und dass ihr richtig seid, so wie ihr seid. Dass ihr
wichtig seid für diese Welt. In welchem Ausmaß ihr das empfindet, ist verschieden,
aber ihr werdet immer mehr bemerken, dass ihr einen Unterschied machen könnt
in dem, wie ihr die Welt betreten habt und sie wieder verlasst. Und das ist wichtig
und richtig so.
Eure Seele ist glücklich mit uns und segnet uns, und wir segnen sie und euch.
3.9 AhnInnenThemen (Programme, Informationen und Muster)
Oft befinden sich hier Triggerpunkte, über die von außen oder auch durch
Substanzen von innen her Schmerzen oder Reflexe ausgelöst werden können, wenn
eure Körperin, euer Körper diese Substanzen nicht schnell genug wegschließen
kann.
Wir reinigen auch diese Bereiche und bringen sie in die Göttliche Ordnung. Vertraut
uns diese Felder an, damit wir gut mit ihnen arbeiten können.
4

Anwendungshinweise
Es gibt die Möglichkeit, über einen Diffusor zu arbeiten oder einen oder auch zwei
Tropfen unseres ätherischen Öls höchster Qualität, Reinheit und Wirkstoffdichte in
euer Badewasser zu geben. In starker Verdünnung wäre auch ein Sud aus unseren
(biologischen!) Blättern und Blüten denkbar, eventuell gemischt mit jenen von
LAVENDEL oder PFEFFERMINZE. Dies macht nur dann Sinn, wenn ihr eure Aura gut
wahrnehmen könnt und bemerkt, dass sie überladen ist oder ihr energetisch sehr
belastet seid. Diese Anwendungen unterstützen die Freiheit und Reinheit eurer
Aura und infolgedessen auch eures Systems, sind also auch eine Möglichkeit, euch
energetisch zu schützen oder zu reinigen.
Allerdings ist die effektivste Anwendungsmöglichkeit das Auftragen unseres
ätherischen Öls entweder intuitiv oder auf den Schlüsselpunkten, die im nächsten
Kapitel beschrieben werden. Ihr könnt freilich mit verdünntem ätherischen Öl eure
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gesamte Körperin, euren gesamten Körper einreiben, dies wird aber in den meisten
Fällen nicht effektiver sein als die gezielte Anwendung an den Schlüsselpunkten.
Ihr könnt TAGETES ERECTA auch über einen längeren Zeitraum hinweg nutzen, aber es
wäre hilfreich, immer wieder kurze Pausen zu machen, um euer System zu „testen“,
wie es ohne unsere Unterstützung darum bestellt ist. Wenn ihr grundsätzlich
gesund seid und unser ätherisches Öl „nur“ des energetischen oder der
Schutzwirkung wegen nutzt, reicht eine sehr geringe Dosierung für eine Wirkung
über mehrere Wochen hinweg aus.
5

Selbstanwendungen
Kommen wir nun zu den Schlüsselpunkten, an denen ihr uns auftragen könnt:
• Zwei davon befinden sich hinter den Ohren jeweils auf der Wölbung nach
außen, die sich wie ein sanft gerundeter Hügel anfühlt, direkt hinter dem Ohr.
• Die nächsten beiden befinden sich bei euren Kniekehlen.
• Die nächsten beiden befinden sich bei eurem Puls am Handgelenk,
• Die nächsten beiden sind an der Beuge des Halses in Richtung Schlüsselbeine
hin – im Zweifelsfalle einfach beiderseits den gesamten Hals- und beginnenden
Schulterbereich seitlich behandeln.
• Der letzte und entscheidende Punkt ist meist euer Halschakra. Manche von euch
brauchen unser ätherisches Öl aber auch wenige Zentimeter unterhalb des
Bauchnabels – lasst euch von eurer Körperin, eurem Körper an die genaue Stelle
leiten.
Diese SelbstAnwendung ist je nach Bedarf und Gefühl alle paar Tage oder Wochen
sinnvoll, wenn ihr mit unserem ätherischen Öl arbeitet. Sie kann auch mit unserem
PflanzenSaft (zwingend von „unbehandelten“ Pflanzen!) durchgeführt werden,
allerdings müsst ihr die Anwendung in diesem Falle häufiger wiederholen: aufgrund
der unterschiedlichen Zusammensetzung von Saft und ätherischem Öl, das bei
höherer Wirkstoffkonzentration auch leichter aufgenommen werden kann, wirkt
der Saft aus der ganzen Pflanze auf körperlicher Ebene anders und auch seine
Nachwirkung ist kürzer als jene des ätherischen Öls. Aber es ist durchaus sinnvoll,
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mit dem PflanzenSaft zu arbeiten – versucht am besten bitte beides und entscheidet
selbst, was euch lieber ist.
6

Mögliche Bedeutung der Reaktion auf den Duft des ätherischen Öls
Wer unseren Duft gar nicht mag, hat meist einen etwas blumigeren Duft erwartet.
Aber wenn ihr eine Weile daran riecht, ändert sich dies meist und ihr könnt auch die
blumige Note, den typischen TAGETES ERECTA-Duft darin erkennen. Es sagt also nicht
viel aus, ob ihr unseren Duft mögt oder nicht. Hauptsache, ihr mögt die Wirkung.
Wenn sich allerdings das System eines Menschen gegen unser ätherisches Öl wehrt,
es also zu Hautverfärbung oder kurzfristiger Übelkeit kommt, dann ist es momentan
in purer Form zu intensiv und es muss am besten über einen Zeitraum von einer bis
drei Wochen verdünnt angewendet werden: einige Tropfen ätherisches Öl auf 10 15 ml Basisöl mischen, und damit am besten großzügig die gesamte Körperin, den
gesamten Körper einreiben.
Diese Reaktion deutet häufig auf massive Besetzungen im System hin, die einen
Verlust ihrer Macht verhindern wollen. Umso dringender bräuchten Betroffene
unser ätherisches Öl oder, wenn dies nicht verfügbar ist, alternativ eben unseren
PflanzenSaft. Da fällt uns auf, ihr wisst ja noch gar nicht genau, was wir meinen,
wenn wir von PflanzenSaft reden: verreibt dafür bitte Blätter oder Blütenblätter
einer unbehandelten Pflanze auf den mitgeteilten Schlüsselpunkten. Dadurch
könnten hier jedoch Verfärbungen entstehen. Lasst unseren PflanzenSaft also eine
Weile einwirken und dann wascht die noch nicht eingezogenen Reste ab. Sollte eure
Haut trocken werden davon, nutzt Kokosöl oder ein anderes hochwertiges,
biologisches, kaltgepresstes PflanzenÖl oder Fett.
Nun gut, wenn ihr unseren Duft gerne mögt, profitiert euer körperliches und euer
Energiesystem widerstandslos davon. Nutzt es, solange es euch gut tut und ihr es
braucht. Vergesst nicht, ab und zu Pausen zu machen.

7

Ergänzende oder verstärkende Kombinationen
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Die PflanzenSeelen PFEFFERMINZE und COPAIBA verstärken uns gut und
Kooperationen mit vielen anderen und auch ihren ätherischen Ölen sind möglich,
wirken sich aber unterschiedlich aus, weil dann jeweils nach Gruppe der vereinten
PflanzenSeelen und ätherischen Öle und Wirkstoffen etwas anderes betont und
vordergründig bearbeitet wird.
Grundsätzlich arbeiten wir sehr gerne auch mit Stein-, Kristall- und auch TierSeelen.
Besonders stark ist unsere Verbindung zu den TierSeelen der DELFINE und der
KATZEN und jenen Hunderassen, die von ihrem Verhalten her eher an Katzen
erinnern (gern schmusen und kuscheln, freundlich, aber stur und eigensinnig sind),
obwohl sie ja eindeutig Hunde sind.
8

Weitere Informationen
Wir entlassen euch nun aus unserem unmittelbaren Schwingungsfeld mit Segen und
Glückwünschen. Wir segnen euch! Und wir danken euch im Voraus für alles Gute,
das ihr dieser Welt tut!
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Glossar - Erläuterungen wichtiger Begriffe von SeelenEbene

9.1 Botschaft einer PflanzenSeele
Alle Pflanzen einer Art haben gemeinsam eine PflanzenSeele, die für sie alle
zuständig ist. Diese PflanzenSeelen waren während der SeelenKommunikationen,
bei denen sie ihre Botschaften übermittelten, die Ansprechpartner für Iris KramlWebers Seele und ihren Geist. Auch die auf SeelenEbene reiflich abgewogenen
Fragen für diese SeelenKommunikationen wurden Iris Kraml-Weber von
SeelenEbene mitgeteilt.
Bitte wundert euch nicht, wenn eine Frage in der einen oder anderen
PflanzenSeelenBotschaft nicht ausführlich oder generell beantwortet wird, in
anderen Botschaften hingegen an gleicher Stelle wichtige und entscheidende
Informationen stehen. Und wundert euch bitte auch nicht, wenn Informationen in
verschiedenen Botschaften oder auch in ein und derselben Botschaft wiederholt
werden, dies ist in diesen Fällen notwendig.
9.2 Chakren und Aura (feinstoffliche Ebenen, EnergieKörper)
Chakren oder Chakras sind die Energiezentren der Körperin, des Körpers. Sie
liegen an strategischen Punkten und ihre Aufgabe ist die Versorgung diverser
Meridiane, also Energieströme in der Körperin, im Körper, der Organe und im
Austausch auch der Aura mit Energie, Schwingung und Information. Sie sind fast
trichterförmige Energiewirbel, die gesunderweise im Einklang mit einander
funktionieren. Oft ist dies jedoch nicht der Fall, und dann versuchen die Chakren,
einander auszugleichen und zu unterstützen. Das verändert sowohl eure Aura als
auch die Kommunikation mit der Außenwelt sowie eure Wahrnehmung. Wenn euer
System zu offen ist, benötigt ihr stärkeren Schutz und könnt daran bewusst mit
euren Chakren arbeiten: Stellt euch vor, dass verteidigende, schützende und
bewahrende Energien durch die energiewirbelnden Chakren aus dem Körpersystem
hinaus bis in die äußeren Auraschichten strömen.
Es gibt viele Arten, energetisch mit den Chakren zu arbeiten. Wenn ihr dies für
andere tut, solltet ihr absolut Bescheid wissen und euch ganz sicher sein, also sicher

School of Easy Living – Die Schule des leichteren Lebens
Iris Kraml-Weber | Dr. Roser-Straße 2 | 4113 St. Martin i. M. | Österreich
+43 676 88680403 | info@school-of-easy-living.com | www.school-of-easy-living.com

Botschaft der PflanzenSeele TAGETES ERECTA

- Seite 23 -

wissen, dass euer aktuelles Vorhaben das Allerbeste für die Person ist, die ihr
energetisch behandeln dürft - und dass sie dies auch braucht und will. Viel Unseliges
geschieht, weil zu wenig Wissen um und zu wenig Respekt vor dem freien Willen
und dem SeelenPlan von Menschen vorhanden sind. Das sollte sich nun schnell
ändern, die Zeit dafür ist da.
Die Aura ist das energetische und morphogenetische Feld um ein Lebewesen
herum. Ihre Aufgaben sind Kommunikation und auch Schutz. Außerdem speichert
sie Informationen und kann zum Beispiel manch hoch schwingendem SeelenAnteil
als Zwischenspeicher oder Ankerplatz dienen, der sich erst an die Schwingung des
Körpersystems und/oder der Erde gewöhnen muss.
Beeinflusst wird die Aura von körpereigener Elektrizität sowie den Emotionen,
Gedanken und Entschlüssen des jeweiligen Lebewesens - ebenso wie von der
Energie und Information seiner Umgebung. Eine gesunde Körperin, ein gesunder
Körper, ein gesunder Geist, eine gesunde Seele und gesunde Emotionen in einer
gesunden Umgebung, mit gesunder Nahrung und ausreichend gutem Wasser im
System ergeben eine gesunde Aura. Das ist heutzutage sehr selten der Fall und
daher in eurem Interesse anzustreben. Zur Unterstützung dabei stehen viele Ebenen
bereit und wollen beginnen. Seid ihr soweit?
Eure Aura ist eure äußerste Schicht, sie sollte stabil und stark gehalten werden. Was
auch immer euch destabilisiert, kann eure Aura sowie alle anderen eurer Ebenen
negativ beeinflussen und sollte von daher nach Möglichkeit vermieden werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle Arten von Medikamenten
Drogen inklusive Alkohol
zu starke Emotionen
zu laute Geräusche oder Musik
minderwertige Ernährung
eine lebensfeindliche, gesundheitsschädigende Umgebung
tote Materie (Kunststoffe aller Art)
Gifte und Schadstoffe aller Art
energetisch-geistige sowie emotionale Kriegsführung
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Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Wenn ihr eine Person nicht in eurer
Aura ertragt, dann entlasst sie aus dem Kreis jener Menschen, mit denen ihr
regelmäßig oder generell Zeit verbringt oder euer Essen teilt. Folgt diesem Rat nicht
leichtfertig und erst nach der Integration eurer Schattenanteile, denn ohne
integrierten Schatten könntet ihr aufgrund von zu wenig Schutz und zu geringer
Stabilität bald ziemlich alleine dastehen. Das wollen wir nicht. Wenn ihr diesen
Schritt getan habt, stabilisiert euch immer wieder durch Erdung auf PflanzenArt
und nehmt wahr, ob sich danach etwas an der Verbindung zu dieser Person ändert.
9.3 Ego
Das Ego ist der Ausdruck eurer Persönlichkeit, die von euren Eltern, eurem Umfeld,
der Gesellschaft, der Erziehung und den vorgelebten Mustern und Programmen
sowie neuerdings auch sehr intensiv von Medien gespeist wird. Hier können sich
eure nichtseelischen Teile ausdrücken. Das Ego hat bewusst eine niedrigere
Schwingung als die Seele, damit es nicht völlig Überhand nehmen und das ganze
System steuern kann. Es wird immer Ebenen geben, auf denen das menschliche Ego
nicht agieren oder sich einmischen kann. Dieser Satz ist bewusst so formuliert,
damit euer Ego sich bemerkbar machen kann, denn ihr müsst nach und nach lernen,
die Unterscheidung zu treffen, wann ihr von eurem Ego gesteuert seid und wann
eure Seele euch über innere Impulse führt.
Wann immer ihr den Eindruck habt, ihr müsstet euch, eure Gesundheit oder eure
Wahrheit verteidigen, kommt das Ego zum Tragen, aber auch, um sich aus
furchtbaren Situationen und Umständen endlich zu befreien. Jedoch ist selbst dann
die SeelenEbene daran beteiligt, damit es euch gelingt.
Euer Ego kann euch helfen zu überleben, kann euch aber das Leben, das es so
glühend zu verteidigen versucht, manchmal auch recht schwer machen. Zum
Beispiel wenn ihr euch mit übermäßigem Stolz selbst im Weg steht oder schlichte
Fehlannahmen bis aufs Blut verteidigt, weil euer Ego Angst davor hat, alles
hinterfragen zu müssen und es sein ganzes Weltbild, seine gesamte Existenz
erschüttert würde, wenn es sich wirklich ernsthaft mit einer bestimmten Frage
beschäftigen würde. Es kann euch auch in vielerlei Hinsicht von der Suche nach der
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wirklichen Wahrheit abhalten, da sie im ersten Moment Veränderung bedeutet und
unbequem sein könnte. Aber Wahrheit macht euch frei und gibt euch eure
Entscheidungsmacht zurück.
Euer Ego ist wichtig für euer Überleben, sollte aber im Leben selbst weder die
größte Rolle spielen, noch allein herrschen über eure Emotionen, euer Denken und
Handeln. Vielmehr sollte es lernen, zurück zu treten, um der Seele den Raum zu
geben, den sie braucht, um euch gut durchs Leben zu lotsen, denn die Seele kennt
den Plan dafür, hat sie ihn doch geschaffen.
Das menschliche Ego ist im Wandel begriffen und wird sich immer besser in eine
harmonische Gemeinschaft und Ordnung mit der Seele einfügen, je höher ihr
Menschen schwingt. Dies bedeutet nicht Selbstaufgabe des Ego, denn dann würde es
völlig wegfallen: vielmehr geht diese Entwicklung einher mit Erkenntnis der
Zusammenhänge und Wechselwirkungen allen Seins, mit der Kenntnis der
Göttlichen Ordnung, der Göttlichen Gesetze, des Göttlichen Plans und der Funktion,
die ihr jeweils darin erfüllt. Das menschliche Ego ist gesegnet jetzt.
9.4 EmotionalKörper
Der EmotionalKörper ist der Bereich eures Seins, in dem sich Emotionen abspielen.
Dieser Bereich ist verbunden mit vielen anderen eurer Ebenen und Anteile. Der
EmotionalKörper ist an sich passiv, kann aber von vielen Ebenen aus aktiviert
werden, um eine Funktion zu erfüllen, wie etwa einen Anteil auszudrücken,
Spannung abzubauen (zum Beispiel durch Lachen oder Weinen) oder auf einen
Auslöser gemäß eines Programmes oder Musters zu reagieren. Er kann auch zum
Manifestieren unterstützend mit einbezogen werden. Wer es schafft, seine
Emotionen bewusst zu steuern, sollte darauf achten, dass weder das Ego oder nicht
integrierte SchattenAnteile, noch fremde Systeme und Programme diese Steuerung
nutzen, sondern dass dies allein der Seele vorbehalten bleibt, denn so lernt ihr am
schnellsten. Ihr lernt euch kennen, eure Freundinnen und Freunde, eure Familie,
euer gesamtes soziales und natürliches Umfeld und die Funktionsweise eurer Welt.
Denn über Emotionen lernt ihr Menschen sehr leicht und schnell und merkt euch
die Dinge auch, die ihr so lernt.
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Der EmotionalKörper ist Teil eures menschlichen Seins. Die Seelen lernen erst
langsam, wie es ist, Emotionen nicht nur zu „haben“ oder „anzuregen“, sondern sie
zu fühlen, wahrzunehmen, am Erleben der Emotionen Teil zu nehmen und sich auch
in gewissem Ausmaß davon berühren zu lassen.
9.5 Erdung auf PflanzenArt
• Lasse Wurzeln aus deinen Füßen und Beinen wachsen, Wurzeln wie bei einer
Pflanze.
• Lasse diese Wurzeln sich und damit dich verbinden mit der Mutter Erde und
spüre, wie ihre Kraft durch diese Wurzeln in dich einströmt. Sei gesegnet und
empfange den Segen.
• Segne die Erde, wenn du satt bist und die Verbindung auf diese Art nicht mehr
brauchst.
9.6 Göttliche Ordnung - Göttlicher Plan
Göttlich bedeutet, wie von der Quelle Allen Seins vorgesehen und von ihr
ausgehend. Diese polare Schöpfungswesenheit hat „Regeln“ für die Existenz in
dieser Realität festgelegt und ist an keine Religion gebunden, obwohl manche von
euch sie „Gott“, „Allah“, „Jahwe“, „Buddha“, „Krishna“ etc. nennen. In den
SeelenBotschaften wird sie „Quelle allen Seins“, die von ihr ausgehende Struktur
„Göttliche Ordnung“, ihre Aufträge an die Seelen „Göttlicher Plan“ genannt, an dem
sich euer individueller “SeelenPlan” ausrichtet.
Die Göttliche Ordnung richtet alles aus nach dem Göttlichen Plan. Dies sind die
Strukturen, ob materiell, emotional, energetisch, geistig, ätherisch, etc. die dem
Göttlichen Plan entsprechen.
Der Göttliche Plan ist der Plan der Entwicklung von der Vielheit zur Einheit und
beinhaltet eine Tendenz zur Entwicklung auf höher schwingende Ebenen des Seins.
Er betrifft alles Sein, egal ob inkarniert oder nicht.
Jeder SeelenPlan und Entwicklungsplan für jede PflanzenSeele ist Teil des
Göttlichen Plans und alle zusammen mit der grundsätzlichen Basisschwingung
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ergeben gemeinsam den Göttlichen Plan, nach dem sich alles ausrichtet oder
ausrichten sollte.
9.7 Körperin
Die Körperin einer Frau ist vom Körperbewusstsein her eindeutig eine Körperin,
und wir möchten darauf aufmerksam machen, um den Umgang der Männer und
Frauen mit einem neuen Aspekt des Bewusstseins und der Achtsamkeit zu
ergänzen. Ihr werdet der Körperin und ihren eindeutigen Merkmalen einer Frau mit
dem Begriff „Körper“ nicht gerecht. Bitte versucht, den Begriff „Körperin“ in euren
Wortschatz zu übernehmen. Alle Frauen, die ihr so ansprecht, werden sich darüber
freuen, und etwas in ihnen wird erblühen.
9.8 Körperwesenheit und Zellgedächtnis
Es gibt im Körpersystem eines Menschen eine bestimmte innere Logik, eine Art
Prioritätenliste, was am besten alles wann und wie und womit zu tun ist. Diese
innere Körperintelligenz wird Körperwesenheit genannt.
Das Zellgedächtnis bezeichnet die Informationsebene in den Zellen. Wo scheinbar
„leerer Raum“ ist, wird üblicherweise sehr viel Information gespeichert. Während
ihr diese Zeilen lest, bekommt euer System eine Informationsübertragung, sodass es
eurem bewussten Geist in Zukunft leichter fallen wird, dies zu verstehen und damit
auch zu arbeiten zu deinem höchsten Wohl. Diese Informationsebene in euren
Zellen enthält nicht nur Informationen aus eurem jetzigen Leben, sondern auch
Informationen von der SeelenEbene, deinen AhnInnenEbenen und von allem, wo ihr
wart und was ihr gegessen und getrunken und geatmet habt. All das hat Einfluss
und nährt die InformationsEbene eures Zellgedächtnis.
9.9 Minuspolarität
Ohne sie zerfällt das Sein auf allen Ebenen in diesem Universum. Wenn ihr einem
Atom die negative Ladung entnehmt, und nur die Protonen und Neutronen
zurücklasst, so wird es nicht stabil bleiben können. Das Universum ist auf dem
Wechselspiel, der Interaktion und dem Gleichgewicht von Plus und Minus
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aufgebaut. Ihr Menschen habt Menschenseelen, ihr seid keine Engel, die nur Plus
erhalten haben. Das ist einer der Gründe, warum Engel NICHT inkarnieren können.
Sie können das System eines Menschen unter bestimmten Voraussetzungen nutzen,
um etwas zu bewirken, ebenso wie es auch die Gegenseite unter bestimmten
Voraussetzungen vermag. Ihr habt beides, Plus und Minus. Wenn ihr versucht, nur
eines davon zu leben, werdet ihr auf gewissen Ebenen sterben im Sinne von: Anteile
von euch werden euch verlassen, weil euer Feld sie nicht erlaubt und nicht da haben
will oder gar ihr Existenz ignoriert oder negiert. Deshalb seid ihr oft unglücklich –
kein Wunder, seid ihr dann doch in großem Maße unvollständig. Ein gesundes
Gleichgewicht und Respekt vor allen Anteilen, auch den negativen, wäre die
erstrebenswerte Idealversion.
Die Minuspolarität ist nicht männliche Energie. Sie ist den Frauen ebenso gegeben
wie den Männern. Hätte eure Körperin, euer Körper keine Minuspolarität, würden
euch Erreger und Bakterien innerhalb von Sekunden oder Minuten in
lebensgefährliche Zustände bringen und euch innerhalb von Stunden töten. Aber ihr
habt diese Anteile in euch, in eurem Blut, die Erreger abtöten und ausscheiden
helfen können. Das ist Minuspolarität auf eurer Körperebene erklärt. Und ihr
braucht sie, um zu leben. Ebenso braucht ihr die Minuspolarität in allen anderen
Bereichen eures Lebens. Sogar in der Liebe. Wer nur liebt, ist nicht mehr fähig, für
sich selbst zu sorgen. Mehrfach wurde im Laufe der Geschichte der Menschheit der
Versuch unternommen, Seelen nur mit Liebe ausgestattet in die Inkarnation zu
schicken, und alle scheiterten. Wer nur liebt, behält kein Essen bei sich und isst auch
nicht, denn er würde die Liebe zu den Lebewesen, die durch Ernte oder Schlachten
ihr Leben lassen, über den eigenen Hunger stellen. Deshalb raten wir euch
Menschen zu einem realistischeren Umgang mit dem Wort Liebe. Keine und keiner
von euch ist nur Liebe. Und das ist gut so.
Die Minuspolarität hat ihren Platz und ihre Berechtigung in dieser Welt und in
jedem menschlichen System und ist wichtig dort. Je weniger Wissen und
Bewusstheit ihr Menschen darüber habt, und je mehr ihr euch da von alten
Erziehungsmustern in die Irre führen lasst, ohne sie zu hinterfragen und ohne zu
hinterfragen, wem es dient, wenn ihr für Menschen unmögliche Dinge anstreben
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sollt, umso gefährlicher. Deshalb klärt die SeelenEbene auf über Minuspolarität und
Schatten sowie einen gesunden, vernünftigen und praktisch realisierbaren Umgang
damit. Ihr steht am Anfang dieses Prozesses, doch er wird schnell gehen, ist
notwendig zu eurem höchsten Wohl sowie zum höchsten Wohl Aller und wird
heilsam sein für diesen Planeten, für das Feld der Menschen an sich und für die
kommenden Generationen.
9.10 Schatten
Der Schatten ist die Minuspolarität im Menschen, aber vor allem meinen wir damit
die nicht integrierten Anteile, die ihr von euch wegschiebt. Alles andere ist ja
integriert und wird gelebt. Ist der Schatten integriert, seid ihr gesund und
„geschützt“, indem ihr kein Resonanzfeld der Schwäche und der Angreifbarkeit
ausstrahlt. Dann habt ihr die besten Voraussetzungen, auf allen Ebenen gesund zu
bleiben.
Aber die wenigsten von euch haben ihren Schatten integriert und leben ihn auf eine
Weise, die der Göttlichen Ordnung und eurem SeelenPlan entspricht. Meist seid ihr
am Wegschieben oder am Balancieren, um einen gesunden Mittelweg zu finden und
euer System die Balance und den Frieden zwischen Licht und Schatten zu lehren.
Dabei ist diese Information in euch angelegt, ihr müsst das Programm nur
aktivieren: Fragt eure Seele danach und aktiviert es mit ihr immer wieder. Arbeitet
mit eurer Körperwesenheit, lasst das Programm sich ausbreiten in ihr, um alles
damit zu informieren. Und dann spürt einfach hin, spürt in euch hinein, fragt eure
Seele, wie ihr das alles zu eurem höchsten Wohl sowie zum höchsten Wohl Aller
umsetzen und leben sollt und könnt und dürft und manchmal müsst. Das "Müssen"
bezieht sich auf Situationen, in denen es nur einen optimalen Weg gibt, der der
Göttlichen Ordnung entspricht, aber mit dem ihr euch (noch) nicht so wohlfühlt.
Aufgrund eures freien Willens seid ihr auch in jenen Situationen frei, in denen es
nur einen guten und viele weniger günstige oder wirklich üble Wege gibt, euch
gegen euer höchstes Wohl sowie gegen das höchste Wohl Aller zu entscheiden.
Dies ist das große Paradoxon der Menschen: Euer freie Wille wurde euch gegeben,
um auf euren Wegen Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig ist der nobelste Weg
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jener, die Göttliche Wahrheit und die Weisheit eurer Seelen und des Göttlichen Seins
anzuerkennen und euren freien Willen dem Göttlichen Plan und eurem SeelenPlan
zu weihen. Wenn ihr dies begreift und umsetzt, wird sich auf diesem Planeten auf
leichte und effektive Art viel verändern - zum höchsten Wohl Aller und jedes und
jeder Einzelnen. Je mehr von euch dies tun, umso besser.
Der Schatten ist nicht an sich böse oder gefährlich, er existiert grundsätzlich einfach
als Potenzial. Und er ist Teil jedes Menschen und sollte zum höchsten Wohl Aller
anerkannt und integriert werden. Denn wenn der Schatten nicht integriert oder ein
Mensch völlig fehlgeleitet ist, kann der Schatten sehr gefährlich werden, indem
Dinge getrennt, abgebaut und zerstört werden, die noch nicht dafür gedacht waren,
deren Zeit dafür noch nicht gekommen war.
Ihr Menschen solltet euch grundsätzlich mit einer Wahrheit anfreunden: Alles, was
aufgebaut wird, wird irgendwann wieder abgebaut. Wer das begreift, wird kein
Problem mehr mit seinem Schatten haben.
9.11 SchmerzKörper
Der SchmerzKörper ist jener Teil des EmotionalKörpers und eurer physischen
Körperwesenheit und hängt also auch mit dem Energiesystem zusammen, der dafür
zuständig ist, Schmerz auszudrücken und erfahrbar zu machen, um auf etwas hin zu
weisen, das anders noch nicht erkannt wurde oder nur so angemessen ausdrückbar
ist.
Dieser Bereich sollte zu eurem höchsten Wohl idealerweise regelmäßig gereinigt
werden, damit er frei wird und bleibt von fremden Programmen, die versuchen,
euch darüber zu steuern. Dies ist auf der Erde immer wieder im großen Stil und
flächendeckend geschehen, und es entspricht nicht der Göttlichen Ordnung, da es
den freien Willen missachtet.
9.12 Seele
Von der SeelenEbene aus existiert die Seele einfach als Teil des Göttlichen, des
Ursprünglichen, das Erfahrungen gesammelt hat, sich für gewisse Dinge qualifiziert
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und vielleicht auch disqualifiziert hat (was aber nicht in Stein gemeißelt ist und bei
Bedarf oder Notwendigkeit wieder verändert werden kann). Insofern ist die Seele
ein etwas individualisierter Ausdruck des Göttlichen.
Für euch Menschen ist die Seele eure Schöpferin, auch wenn ihr das zu großen
Teilen nicht wisst. Eure Körperwesenheit weiß es gottlob noch und kann es nicht
vergessen oder verleugnen, und das ist wichtig, weil sie sonst zerfallen und krank
werden oder sterben würde. Wenn eure Zellen alles umsetzen würden, was euch
mit eurem Ego und euren Emotionen oder eurem nur scheinbar so klugen Geist
vorschwebt, so würdet ihr euch speziell im Erwachsenenalter binnen Tagen selbst
töten, weil so viele Widersprüche in euch nicht in Frieden sind, so wenig Klarheit
und wirkliche Wahrheit gelebt werden und so viele ungesunde und
selbstzerstörerische Programme in euch existieren, ablaufen und euch
manipulieren. Seid also froh, dass die Körperwesenheit in erster Linie mit der Seele
verbunden ist und ihr untersteht, denn das hält die meisten von euch am Leben.
Wenn ihr nur wüsstet, wie viel leichter, besser, schöner und mehr im Einklang euer
Leben sein könnte, wenn eure Seele sich nicht in erster Linie mit der
Lebenserhaltung eurer Körperwesenheit beschäftigen müsste. Und erst, wenn ihr
eurer Seele zuhören und ihre Impulse und Informationen umsetzen würdet.
Eure Seele schuf euch mit allem, was euch mitgegeben wurde an Potenzial und Kraft
und Ausdauer. In Zusammenarbeit mit Mutter Erde wirkte sie ein auf eure
Körperwesenheit und legte eure Konstitution fest. Sie gab Dinge vor, die euren Geist
und EmotionalKörper betreffen und beeinflussen, das Feld weiter oder nicht so weit
sein lassen, aktiver oder nicht so aktiv, und so weiter. Auf euer Ego hat die Seele
keinen Einfluss, außer ihr weiht euer Ego eurer Seele und stellt es bewusst und
immer wieder in ihren Dienst.
Aus Sicht der Engel oder Dämonen (bitte entteufelt dieses Wort für euch, sie dienen
einfach der Minuspolarität und tragen die Kraft der Trennung und Abgrenzung und
manchmal notwendigen Zerstörung in sich, die sie im Bedarfsfall nutzbar machen.
Sie halten sich an die Göttliche Ordnung, außer wenn ein Mensch seinen freien
Willen mit solch einer Wesenheit verknüpft und sie steuert, dann ist es aber immer
noch ein Mensch, der hinter dem angerichteten Schaden steht, und auch der Mensch
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muss den Preis des notwendigen Ausgleichs zahlen!). Auch aus Sicht der
PflanzenSeelen ist eure Seele die Ebene, mit der sie arbeiten können, sie ist
allerdings geschützt, falls es Dämonen zu weit treiben würden. Stellt euch die
SeelenEbene eher vor wie eurer Seele Haus, in das Zeitungen mit unterschiedlichen
Informationen herein flattern. Die Seele entscheidet, was damit zum höchsten Wohl
ihres Geschöpfes (das ist dann der Mensch) jeweils zu tun ist.
Aus Sicht der SeelenFamilie oder SeelenGruppe ist die Seele ein Mitglied, das
Informationen zum höchsten Wohl der SeelenGruppe sammelt (z. B. wie das Klima
unter den Menschen gerade ist in einem oder einem anderen Ort, in der einen oder
anderen Gesellschaftsschicht, in der einen oder anderen Familie oder Gruppe), und
gleichzeitig eben diese notwendigen Informationen erhält. Grundsätzlich sammeln
alle inkarnierten Seelen Informationen für die SeelenGruppe, aber auch als
Menschen könnt ihr (wenn ihr wisst wie und wenn ihr entsprechend
eingeschwungen oder entwickelt seid) Informationen von der SeelenGruppe
„herunterladen“ und sie werden teilweise in euch eingespeichert. Falls dies
geschieht, dann hat eure Seele immer das letzte Wort, was eingespeichert werden
darf (also auch welche Programme angelegt werden dürfen) und was nicht. Somit
wird gewährleistet, dass nicht zu viel von euch verlangt wird, sondern nur das, was
ihr auch schaffen, machen und ertragen könnt.
Eure Seele ist das Höchstschwingende in euch, das, für das die ewige reine Wahrheit
gilt, das Unsterbliche, das sich immer weiter entwickelt.
9.13 SeelenPlan
Der SeelenPlan ist der grundsätzliche Plan für das Leben eines Menschen. Die Seele
erschuf ihn, bevor sie den Menschen entsprechend dieses Lebensplanes schuf, und
die Seele kennt ihn.
Zum Teil ist der SeelenPlan auch in eurer Körperin, eurem Körper manifestiert, weil
diese sonst nicht lebens- und entwicklungsfähig wären. Der SeelenPlan entspricht
grundsätzlich immer der Göttlichen Ordnung und ist Teil des Göttlichen Plans.
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Ihr habt die Wahl, euch gemäß eures SeelenPlans zu verhalten und danach zu leben
oder auch nicht. Wenn ihr es tut, werdet ihr im Einklang sein mit der Schöpfung,
denn alles schwingt und richtet sich aus nach dem Göttlichen Plan, und somit erfüllt
ihr die von euch benötigten und erwarteten Aufgaben. Oder ihr könnt euch dagegen
entscheiden, dann werden Kurskorrekturen in unterschiedlichen Variationen
notwendig sein, und es wird viel Widerstand in eurem Leben geben, damit ihr
merken könnt, dass euer Handeln noch nicht eurem Weg entspricht. Wäre es leicht
und angenehm, euch gegen die Göttliche Ordnung zu verhalten und gäbe es keinen
Hinweis darauf, wenn euer Tun nicht eurem Weg entspricht, würdet ihr euch nicht
weiter entwickeln. Insofern entscheidet ihr also selbst, ob euer Leben im Fluss ist
(also eurem SeelenPlan entspricht) oder voller Widerstand (also eurem SeelenPlan
nicht entspricht).
Es gibt notwendige Prüfungen auf eurem Weg, um miteinander zusammenhängende
und wechselwirkende Themen abzuschließen und ohne ihre störende Einwirkung
in Frieden mit oder auch ganz frei von ihnen weiter leben zu können und zu dürfen.
Wenn ihr eine Prüfung besteht, dürft ihr immer etwas Neues beginnen, bekommt
vielleicht die Erlaubnis, etwas zu erfahren, zu benützen, zu erkennen, oder einen
Zugang zu etwas, das ihr braucht und das euch gut tut oder hilft. Manchmal fühlen
sich diese Prüfungen schwer, kompliziert oder auch wie Widerstand an.
Wenn ihr euch solche Situationen und Entscheidungen leichter machen wollt, fragt
eure Seele und entscheidet euch mit eurem freien Willen dafür, nach ihrem Rat zu
handeln. Da die Seele den Plan für euer Leben schuf und ihn also kennt, kann sie
euch lotsen und führen, damit ihr keine Umwege gehen und Kraft verschwenden
müsst, aber ihr müsst lernen zuzuhören und euch der Informationen als würdig
erweisen, indem ihr sie nach Möglichkeit befolgt und umsetzt. Wenn ihr solche
Informationen von eurer Seele bekommt mit Anweisungen, was ihr tun oder
beachten sollt, dann ist es machbar, gut und manchmal sehr notwendig zu eurem
höchsten Wohl und zuweilen auch zum höchsten Wohl Aller. Wenn ihr euch
kollektiv weiterentwickelt habt, werdet ihr erkennen, wie sich euer Sein und
Handeln auf alles Sein um euch und indirekt auch auf alles Sein generell auswirkt.
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