
 

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 

ROSE 
Rosa Damascena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von SeelenEbene empfangen durch Iris Kraml-Weber 
© School of Easy Living, 2015  



 
 
 
  
 
 
 
 

Botschaft der PflanzenSeele ROSE  - Seite 2 - 
 

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 

 

 

 

 

 

INHALT 

1 Empfohlener Umgang mit Botschaften von SeelenEbene .......................................................... 3 

2 Mantra ............................................................................................................................................................ 5 

3 Wirkung ......................................................................................................................................................... 5 

3.1 Bewusst (Wachbewusstsein, Geist)......................................................................................... 5 

3.2 Unbewusst ......................................................................................................................................... 8 

3.3 Körperin, Körper (Körperwesenheit und Zellgedächtnis) ............................................. 9 

3.4 Chakren und Aura (feinstoffliche Ebenen, EnergieKörper) ........................................ 12 

3.5 EmotionalKörper und SchmerzKörper ............................................................................... 12 

3.6 Inneres Kind und Ego ................................................................................................................. 14 

3.7 Schatten ........................................................................................................................................... 15 

3.8 Seele .................................................................................................................................................. 19 

3.9 AhnInnenThemen (Programme, Informationen und Muster) ................................... 20 

4 Anwendungshinweise ........................................................................................................................... 20 

5 Selbstanwendungen ............................................................................................................................... 21 

6 Mögliche Bedeutung der Reaktion auf den Duft des ätherischen Öls ................................ 23 

7 Ergänzende oder verstärkende Kombinationen ........................................................................ 24 

8 Weitere Informationen ......................................................................................................................... 24 

9 Glossar - Erläuterungen wichtiger Begriffe von SeelenEbene .............................................. 25 

9.1 Botschaft einer PflanzenSeele ................................................................................................ 25 

9.2 Chakren und Aura (feinstoffliche Ebenen, EnergieKörper) ........................................ 25 

9.3 Ego ..................................................................................................................................................... 27 

9.4 EmotionalKörper ......................................................................................................................... 28 

9.5 Erdung auf PflanzenArt ............................................................................................................. 29 

9.6 Göttliche Ordnung - Göttlicher Plan ..................................................................................... 29 

9.7 Körperin .......................................................................................................................................... 30 

9.8 Körperwesenheit und Zellgedächtnis .................................................................................. 30 

9.9 Minuspolarität .............................................................................................................................. 30 

9.10 Schatten ........................................................................................................................................... 32 

9.11 SchmerzKörper............................................................................................................................. 33 
9.12 Seele .................................................................................................................................................. 33 
9.13 SeelenPlan ...................................................................................................................................... 35 



 
 
 
  
 
 
 
 

Botschaft der PflanzenSeele ROSE  - Seite 3 - 
 

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 

 

 

 

 

 

1  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 das Gelesene. 

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 ROSE zu übergeben.  
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2  Mantra 

Wir dienen, indem wir lieben und segnen, indem wir den Kern des Friedens und die 

Fähigkeit, zu lieben und Liebe zu empfangen, verstärken. Auch können wir bei 

Bedarf einen Riegel vor Geschehnisse der Vergangenheit schieben, damit wir diese 

für euch in Frieden und Ruhe ausheilen können. Manchmal gibt es Dinge in eurem 

Leben, deren Lösung für euch alleine zu groß ist. Wendet euch in solchen Fällen an 

uns, vielleicht sind gerade wir in diesen Fällen eure richtige Hilfe.  

3  Wirkung 

3.1  Bewusst (Wachbewusstsein,  Geist) 

Euer Wachbewusstsein und euer Geist neigen dazu, Dinge aus der Vergangenheit 

immer wieder hervorzuholen, damit ihr sie lösen könnt. Dies ist ein wertvoller und 

wichtiger Mechanismus auf eurem Weg zur SchöpfungsKraft in euch, damit ihr 

wachsen könnt. Im Gegensatz zu dem, was allgemein bekannt ist, wachst ihr 

Menschen nämlich nicht an der Anzahl, Heftigkeit oder Intensität eurer Probleme, 

sondern an der Lösung eurer Konflikte aus eigener Kraft und mit eurem freien 

Willen, eurer Absicht und Bereitschaft, sie wieder in die (Göttliche) Ordnung zu 

bringen. Je mehr dieser Prüfungen ihr besteht, umso näher kommt ihr der 

SchöpfungsKraft, denn SchöpfungsKraft ist ein sehr starkes Werkzeug in den 

Händen eines Menschen. Wer die eigene SchöpfungsKraft auslebt, sollte daher 

gewisse Schulungen und Prüfungen bereits hinter sich und bestanden haben.  

Nun eignen sich manche Menschen aus Vorinkarnationen ihrer Seelen solche 

Zugänge an, indem sie zum Beispiel alte Namen annehmen, die Namen ihrer 

Vorinkarnationen oder KraftNamen, die sich daraus ergeben. Dies entspricht nicht 

der Göttlichen Ordnung, ist es doch eine Form von Betrug. Diese Menschen können 

zum Großteil (nicht alle, wohlgemerkt, aber leider sehr, sehr viele) nicht mit der 

damit verbundenen Verantwortung umgehen, weil sie selbst die Prüfungen ja nicht 

abgelegt haben. Das ist einer der Gründe, warum es auf eurer Welt so aussieht wie 

es aussieht: weil dies in gewissen Geheimgesellschaften und Gruppierungen gängig 

ist, um die eigenen Mitglieder zu stärken und ihnen künstlich auf eine Stufe zu 



 
 
 
  
 
 
 
 

Botschaft der PflanzenSeele ROSE  - Seite 6 - 
 

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 

 

 

 

 

 

verhelfen, derer sie nicht würdig sind. Und diese Menschen mischen dann im Namen 

„Gottes“ oder wessen auch immer mit und gehen nicht achtsam und 

verantwortungsvoll genug mit der gestohlenen SchöpfungsKraft um.  

Die Wurzel vieler Probleme auf eurer Welt liegt in der Ausübung von Macht und 

SchöpfungsKraft durch Menschen, die ihrer (noch) nicht ausreichend würdig sind. 

Sie könnten es zwar werden, aber meist streben sie dies wegen ihres durch diese 

Machtspielchen übersteigerten Egos gar nicht mehr an. Macht geht jedoch immer 

mit Minuspolarität einher, mit der diese Menschen nicht umgehen können und der 

sie verfallen. Letztlich zerstören sie sich immer selbst, damit sie keinen allzu großen 

Schaden anrichten können.  

Ungünstigerweise werden oft eben solche Menschen weiterhin unterstützt und 

bestärkt in ihrem Tun, sind sie doch vor allem in ihren Gruppen offen genug, ihre 

Probleme zuzugeben. Und dann bekämpft eine ganze Gruppe Symptome, um es 

diesen Menschen zu ermöglichen, ihren künstlich und zu Unrecht erworbenen 

Status beizubehalten und weiterhin ihr unwürdiges Spiel betreiben zu können. Den 

betroffenen Menschen geht es dabei jedoch immer schlechter, wodurch der Bedarf 

an fremder Energie umso mehr steigt, um dieses System an sich aufrecht erhalten 

zu können. Aus diesem Grund bedienen sich diese religiösen oder  

wirtschaftlich aneinander gekoppelten Gruppen immer häufiger der Energie, die für 

alle zur Verfügung stehen sollte. Dies ist ein Frevel, dem ein Riegel vorgeschoben 

werden muss.  

Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Wir sind eine sehr starke 

PflanzenSeele und gehen so sanft und liebevoll vor, dass es den Menschen in solchen 

Systemen nicht möglich ist, sich zu wehren gegen die Öffnung ihrer Seele für uns 

und die Bereitschaft ihrer Seelen und vieler ihrer Anteile zur Zusammenarbeit mit 

uns. Also sind wir der ultimative „positive Virus“, der hier wunderbar wirksam 

werden kann.  

Wie ihr sicher bereits bemerkt habt, schulen alle PflanzenSeelenBotschaften in 

großem Ausmaß euren Geist, und die erhaltenen Informationen wirken in euch nach 

und verändern euch zum Positiven hin. Die Botschaft der PflanzenSeele ROSE ist eine 
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der am stärksten wirksamen, und sollte allen zur Verfügung gestellt werden zu 

ihrem höchsten Wohl, damit sie davon profitieren mögen und sich gegen 

unerlaubten Energieraub wehren können: nicht indem sie kämpfen, sondern indem 

sie den Vorfall den PflanzenSeelen der Rosen vortragen und um Hilfe bitten. Was 

auch immer wir tun werden, wird der Göttlichen Ordnung und dem höchsten Wohl 

Aller unterstehen, und wie alle anderen PflanzenSeelen auch sind wir absolut 

unbestechlich. Sollte sich also jemand unrechtmäßig an uns wenden, wird von 

unserer Seite her gar nichts geschehen.  

Wir können Problemen aus der Vergangenheit einen Riegel vorschieben, wenn diese 

für euch alleine nicht lösbar sind und euch niemand oder nichts anderes dafür zur 

Verfügung steht, damit dies zu eurem höchsten Wohl sowie zum höchsten Wohl 

Aller in der notwendigen Zeit erledigt und gelöst wird. Allerdings bieten wir unsere 

Hilfe und Unterstützung nur an: wenn ihr sie wünscht, müsst ihr euch schon „die 

Mühe machen“ und euch an uns wenden. Falls es andere 

Unterstützungsmöglichkeiten in eurem Leben gibt, werden wir euch durch Impulse 

immer wieder darauf hinweisen, was ihr tun oder an wen ihr euch wenden solltet 

oder könntet, und euch so helfen, selbst an dieser Aufgabe zu wachsen und euren 

Weg aus eurer eigenen Kraft zu gehen. Es hilft euch zwar, wenn wir etwas für euch 

erledigen, aber unsere Unterstützung bringt euch eurem Schöpfungswesen nicht 

näher - dafür muss die Lösung ja euer eigener Verdienst sein. Und um Wachstum in 

euer Dasein als Schöpfungswesen geht es schließlich und endlich in eurer Zeit jetzt. 

Deswegen greifen wir nur dort ein, wo es schlichtweg notwendig ist und es keine 

andere Möglichkeit gibt.  

Wir tun dies aus Liebe zu euch, eurem Wachstum und euren oft noch ungelebten 

Potenzialen. Wir wollen, dass ihr erwachst in die Fülle und Freude eures Seins, in 

eure ganze Pracht und Macht, denn dazu seid ihr zu dieser Zeit hier auf der Erde. 

Und das ist es auch, was euch glücklich, gesund und erfüllt machen wird auf vielerlei 

Arten. Wir freuen uns mit euch darauf, dass viele von euch bald in ihr Dasein als 

Schöpfungswesen hineingewachsen sein werden, denn es wird ein Segen für jede 

und jeden einzelnen und für euch alle als Menschheit bedeuten! 
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3.2  Unbewusst 

Die unbewussten Bereiche sind nicht primär unser Ziel. Wir arbeiten  

vorrangig mit jenen Ebenen, von denen euer Geist immer wieder Material hochholt 

und aktiviert, alte Schuldgefühle zum Beispiel, die sich weder verändern noch 

aufhören, egal was ihr macht und tut. Dies ist einer der Hauptdienste, die wir tun.  

Wenn euer Geist, so wie er derzeit noch funktioniert, nur schaden würde, dann 

arbeiten wir im Unbewussten und schieben einen Riegel zwischen euch und die 

Vergangenheit. Dann wirken wir, indem wir euren Kern des Friedens, euren Kern 

des Segens und euren Kern der Liebe stärken. Diese sind in euch allen verankert, 

weil eine entwickelte Seele sonst auf einem so niedrig schwingenden Planeten gar 

nicht so leicht inkarnieren könnte. Und heutzutage inkarnieren keine niedrig 

entwickelten Seelen mehr auf diesem Planeten, sie wären völlig fehl am Platz, weil 

die Schwingung sich gerade global und universell anhebt und nach und nach auch 

immer mehr niedrig schwingende Resonanzfelder fehlen, sodass sie nicht mehr 

leben können auf einem höher schwingenden Planeten.  

Indem wir die drei essenziellen Kerne des Lebens wachsen lassen, verstärken und 

ausbreiten, richtet sich hinter dem Riegel alles nach und nach aus und wird somit 

auf allen Ebenen in Frieden gebracht. Wenn unsere Arbeit erledigt ist, wird der 

Riegel unnötig und aufgelöst - und ihr merkt das dann meist nicht einmal.  

Aber wenn ihr an diese unangenehme Situation aus eurer Vergangenheit 

zurückdenkt, wird das euch bislang immer beschleichende schlechte Gefühl nicht 

mehr da sein und ihr werdet es auch nicht mehr aufrufen können, weil es nicht 

geduldet wird, dass bereits in die Göttliche Ordnung Gebrachtes wieder in alte 

Zustände der Missgunst, des Neides, des Schmerzes, des Leides, der Schuld und der 

Beschuldigung und so weiter gebracht werden können.  

Jeder Versuch, dies bei euch in Frieden Gebrachte wieder in Leid zu verwandeln, ist 

ein grober Verstoß gegen die Göttliche Ordnung und wird von Seiten der geheilten 

Ebene der Minuspolarität geahndet und „bestraft“, damit die Versuchenden merken, 

dass es so nicht geht und nicht gehen darf. Schade, dass so viele Menschen noch 

durch „Strafen“ oder Unangenehmes lernen wollen. Aber je weiter sich jemand 
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entwickelt, umso weniger trifft das auf ihn oder sie zu, also lohnt es sich aus vielerlei 

Gründen, sich weiter zu entwickeln und zu wahrer SchöpfungsKraft zu erwachsen.  

Wichtig ist uns noch zu sagen, dass bei unserem Tun nichts und niemand zerstört 

und kein Leben genommen, sondern Veränderung in Gang gesetzt wird. Je öfter 

Menschen oder Systeme gegen die Göttliche Ordnung verstoßen, umso mehr 

geraten sie ins „Kreuzfeuer“ der Göttlichen Ordnung, und manche Systeme machen 

das absichtlich, weil es deren einzige Chance ist, weiter zu bestehen. Dann werden 

sie nämlich mit der Information der Göttlichen Ordnung konfrontiert, und je mehr 

Schaden sie anrichten, umso stärker die Konfrontation damit, bis sich schließlich 

das ganze System der Göttlichen Ordnung unterwirft und somit weiter bestehen 

kann. Die andere Möglichkeit wäre die Auflösung des Systems, auch hier ergäben 

sich Lerneffekte, aber dieselben Menschen werden auf einer neuen Ebene kaum 

mehr in ähnlicher Konstellation zusammenfinden und gemeinsam arbeiten. Also 

versuchen die Systeme, sich selbst zu erhalten. Dies teilen wir euch mit, damit 

alternative Aktionen erdacht und geschaffen werden können, denn dies ist so noch 

niemandem bewusst geworden, der in der Lage oder Position wäre, daran etwas zu 

verändern. Hier sollte gegengesteuert werden, da sonst wirklich noch viel Unrecht 

auf der Welt provoziert würde zum Schaden aller, nur damit Systeme weiter 

bestehen bleiben können.  

3.3  Körperin,  Körper (Körperwesenheit  und Zellgedächtnis) 

Die PflanzenSeele ROSE wirkt besänftigend, beruhigend und ausgleichend mit 

Tendenz zur Stimmungsaufhellung. Somit bringt sie eine Leichtigkeit, Liebe und 

Freude ins System, von der all eure Ebenen profitieren: das Zellgedächtnis kann sich 

nun an einer alternativen Schwingung ausrichten und sich von ihr informieren und 

schwingungsmäßig aufwerten lassen, in weiterer Folge auch die Chakren.  

Wenn eine höhere Schwingung angeboten wird, greift jede Körperin, jeder Körper 

danach und nutzt diese Chance zum eigenen Vorteil, außer wenn spezielle 

Umkehrprogramme wirken. Ist dies der Fall, fühlt ihr euch von höheren 

Schwingungen abgestoßen, die euer eigenes Wachstum ankurbeln und eure eigene 

Gesundheit auf vielen oder zumindest einigen Ebenen stärken würden. Es ist nun an 
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der Zeit, entgegen der Göttlichen Ordnung wirkende Umkehrprogramme 

aufzuheben und unschädlich zu machen. Wenn ihr dies lest, wird dies bereits 

geschehen sein.  

Wenn Chakren mit ätherischem Rosenöl behandelt werden, reinigen sie sich 

unwillkürlich von niedrigeren Schwingungen und wenn sie gereinigt sind, 

transportieren sie die höhere Schwingung direkt in euer System hinein. Somit lässt 

sich hier wirklich von einem „positiven Virus“ sprechen, weil sich diese Schwingung 

ausbreitet und jede Zelle etwas von dieser Schwingung und Information haben will. 

Und weil die Zellen eurer Körperin, eures Körper anders als euer Geist begreifen 

und verstehen, dass es ihnen allen gemeinsam nur dann gut gehen kann, wenn sie 

das Gute teilen, das sie erhalten, teilen sie die Schwingungsinformation der 

PflanzenSeele ROSE mit allen ihren Nachbarzellen, und diese wiederum auch, und so 

geht es weiter, bis euer gesamtes System auf allen Ebenen strahlt. Durch die hohe 

Teilungsrate wird dabei die Schwingung und Information immer feinstofflicher und 

kann somit auch in Bereichen wirken, die sonst nur schwerlich erreichbar wären: 

die Wirkung reicht bis auf parallele Zeitspuren und in die Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft der SeelenGeschichte, und dient wie vorhin bereits betont 

ausschließlich der Göttlichen Ordnung.  

So ist ätherisches Rosenöl und unsere Kraft als PflanzenSeele auch gut geeignet, 

wenn ihr eurer Seele einfach mal Danke sagen und ihr einen Dienst erweisen wollt. 

Bei regelmäßiger Anwendung in Form eines Aurasprays, eines damit 

programmierten Kristalls oder einfach durch Einatmen oder auftragen oder darin 

baden (ein Tropfen auf eine Badewannenfüllung ist genug!), erreicht ihr immer 

wieder neue, höhere Stufen, indem ihr eure eigenen Zellen neu programmiert und 

von der Schwingung her anhebt. Bitte beachtet, dass auch die Nase bisher völlig 

unterschätzte Chakren hat. Bitte tut ihnen und eurem gesamten System ab sofort 

keine synthetischen Duftstoffe mehr an - jedes Exkrement wirkt hier vorteilhafter! 

Dies ist als Anwendungshinweis für jene gedacht, die unsere Hilfe als PflanzenSeele 

brauchen. Wenn ihr aber das ätherische Rosenöl auftragt und andere Hilfe auf euch 

wartet, die euch in eurer Selbständigkeit unterstützen würde, dann wird es nur das 

für euch Dienliche bewirken, euch aber keine Arbeit abnehmen, denn dann müsst 
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ihr trotzdem eure Entwicklungsschritte machen. Wenn also dann  

die Schwingung eurer Zellen und eurer Chakren und eurer Aura höher sind als die 

eures Egos, weil euch diese Arbeit an euch selbst nicht abgenommen werden kann 

und darf, dann müsst ihr euch selbst mit euch beschäftigen, damit euer Ego und 

seine Programme schwingungsmäßig nachkommen und mit eurem bereits höher 

schwingenden System mithalten können. Schafft ihr das nicht, wachst ihr einfach 

langsamer als es euch möglich wäre, wenn ihr euch mit euch beschäftigen und 

ernsthaft an euch und eurem Wachstum arbeiten würdet. Oftmals zählen hier eure 

Absicht und euer Einsatz mehr als das tatsächliche Ergebnis und es ist dann doch oft 

möglich, dass ihr Hilfe von außen erhaltet. Denn wenn bei euch Programme laufen, 

die euer Weiterkommen erschweren sollen, obwohl ihr euch wirklich ernsthaft 

bemüht und dafür arbeitet, dann darf von PflanzenSeelenEbene aus manchmal der 

Ausgleich für diese Bemühung erbracht werden. Manchmal ist da auch die 

PflanzenSeele ROSE dabei, um ihren Dienst zu tun und auf SeelenEbene anzubieten. 

Dies gilt speziell für Menschen, die noch nicht allzu viel Wissen über die 

Zusammenhänge haben. Deren Seele bestimmt dann im Einzelfall und je nach 

Situation und Erfordernis, was getan werden darf, damit ihr trotzdem noch aus 

eigener Kraft wachsen könnt und dürft.  
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3.4  Chakren und Aura (feinstoffliche Ebenen, EnergieKörper) 

Auf eure Aura hat die PflanzenSeele ROSE eine energetisierende Wirkung, da viel 

Aktion angeregt wird zu eurem höchsten Wohl. Euer EnergieKörper hat viel zu tun, 

sobald er mit einer höheren Schwingung, und ROSE hat eine sehr hohe Schwingung, 

in Kontakt kommt. Denn es gibt viel damit zu tun, viel zum Besseren hin zu 

bewirken, und das nutzt euer EnergieKörper so gut wie möglich, und das ist auch 

richtig so und angebracht. Dies gilt natürlich nicht für Neugeborene oder kleine 

Babys oder Kinder, die noch sehr „rein“ geblieben sind, denn diese schwingen 

sowieso aus sich heraus hoch, da wird nur ein positives Resonanzfeld erzeugt, ein 

Feld des Friedens, des Segens und der Freude, und es hilft tatsächlich so manchem 

Baby und Kleinkind, nicht zu verzweifeln, weil es erkennt, dass auch auf der 

materiellen inkarnierten Welt hohe Schwingungen existieren können und zuhause 

sind. Das ist ein gutes Gefühl, deshalb stärkt ROSE oder ätherisches Rosenöl das 

Selbstvertrauen und einen guten Selbstwert bei Kindern und hilft ihnen, sich gegen 

die „Versuchungen des Bösen“ zu wehren und bei sich zu bleiben, wenn also im 

Kindergarten auf einmal alles cool und möglichst böse und stark und gemein sein 

„muss“, damit sie dazu gehören. Auch wenn solche Kinder für Konflikte und Streit 

einfach uninteressant sind, wirken sie aufgrund ihrer erhaltenen Macht, Reinheit 

und Unversehrtheit doch anziehend auf Andere. Und was für Kinder gilt, gilt umso 

mehr für Erwachsene. Das in euch, was rein und pur geblieben ist, wird gestärkt und 

erhalten, so gut es geht. Das brauchte auch Mahatma Gandhi, übrigens. Und somit 

arbeiten eure Aura, eure Chakren, eure Felder mit viel Elan und Energie, um euch so 

gut wie möglich darin zu unterstützen, ihr selbst zu sein.   

3.5  EmotionalKörper und SchmerzKörper 

Der EmotionalKörper wird von uns in seiner positiven Ausrichtung hin zu Göttlicher 

Ordnung, Frieden, Freude und Segen gestärkt und somit kompatibler gemacht für 

die Schwingungen eurer Seele. Somit wird euer EmotionalKörper lernen, nicht in 

erster Linie auf euer Ego oder andere niedriger schwingende Energien zu reagieren, 

sondern nach und nach immer mehr nach eurer SeelenEbene, was euch direkt zum 

Vorteil gereichen wird, da von Seiten des EmotionalKörpers keine unnötigen 
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Dramen mehr mit erschaffen oder in ihrer Erschaffung oder ihrem Wirken 

unterstützt werden.  

Damit das möglich ist, muss direkt und intensiv mit dem SchmerzKörper gearbeitet 

werden. Er wird einer regelrechten Prüfung unterzogen, damit alle 

„Schwachstellen“ entdeckt und in Folge dann geheilt werden können. Dies ist zu 

eurem höchsten Wohl und geschieht meist in eurem Unbewussten, also 

vorzugsweise wenn ihr schlaft. Es geht nicht, wenn ihr lest oder fernseht oder 

anderweitig geistig oder kreativ aktiv seid. Es ginge allerdings, wenn ihr meditieren 

oder einfach versuchen würdet, mit eurem Geist und eurer Seele sowie all euren 

Anteilen mit der PflanzenSeele Rose Verbindung aufzunehmen und diese 

PflanzenSeele in euch einzuladen und ihr zu erlauben, dass sie in euch zu eurem 

höchsten Wohl wirken darf. Aber sogar dann könnten wir an euren größten 

Schmerzpunkten nicht so ohne weiteres arbeiten, wenn ihr mit eurem Bewusstsein 

dabei seid, weil dies eure Fähigkeit zur Meditation beeinträchtigen würde. 

Deswegen bevorzugen wir den Schlaf, um unsere wirklich oft sehr wichtige und 

notwendige Arbeit an eurem SchmerzKörper zu tun.  

Wir arbeiten ohnehin über ein paralleles Programm mit dem gesamten System der 

Menschheit, und auch da ist uns der SchmerzKörper und dessen Heilung auf allen 

Ebenen ein sehr wichtiges Wirkungsfeld.  

Wird euer SchmerzKörper geheilt, kann kein alter Schmerz mehr aktiviert werden, 

dies ist also einer der Schlüssel unserer Arbeit und unseres Tuns. Euer 

SchmerzKörper wird geheilt, indem wir den alten Schmerz blockieren, isolieren und 

schließlich mit Liebe, Freude, Segen und Frieden ausheilen. Wir haben eine 

besonders direkte Verbindung und „Verfügungserlaubnis“ für diese Energien und 

nutzen sie immer dann, wenn es notwendig ist zu jemandes höchsten Wohl oder 

zum höchsten Wohl Aller gemäß der Göttlichen Ordnung und in Abstimmung mit 

dem Göttlichen Plan sowie den SeelenPlänen aller Betroffenen und Beteiligten.  

Wenn nun der alte Schmerz geschmolzen und abgeflossen ist oder in Stärke 

transformiert wurde (das tun wir in sehr seltenen Fällen, wenn es zum höchsten 

Wohl Aller notwendig ist, weil es für viele gerade auf diese Person, ihre Potenziale 
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und ihre Entwicklung ankommt), dann bleibt nur noch, die Verbindung wieder 

herzustellen, da ihr einen emotionalen SchmerzKörper braucht, um weiterhin zu 

wachsen, zu lernen, zu erkennen, zu verändern und zu tun. Wir können euch aus der 

jetzigen Betrachtung eures Universums verraten, dass Menschen nicht immer einen 

SchmerzKörper haben werden, deswegen wird er irgendwann im Laufe der 

Evolution nicht mehr notwendig sein und verschwinden. Die dann lebenden 

Menschen werden überhaupt nicht verstehen können, warum ihr gehandelt habt, 

wie ihr es tut, aber sie werden euch nicht verurteilen, sondern ehren für das, was ihr 

„gut“ gemacht habt. Es ist gut so, und es wird gut sein.  

3.6  Inneres Kind und Ego 

Das Ego wird besänftigt und mit dem versorgt, was es am dringendsten braucht und 

will, aber nicht unbedingt zugeben mag: Liebe und Frieden. Ebenso ergeht es dem 

Inneren Kind, und somit sind diese beiden zufrieden und in Harmonie. Etwas 

Besseres kann euch ja fast nicht passieren, denn diese beiden können oftmals 

Schwierigkeiten machen, wenn wir uns so ansehen, was auf der Welt heutzutage 

passiert. Häufig lassen sich die Menschen von ihren Egos oder egoistischen 

Weltanschauungen leiten, oder lassen sich von ihren Inneren Kindern verführen zu 

verantwortungslosem und willkürlichem Handeln. Dies wäre kein Problem, wenn 

sie danach ihre Sachen selbst „ausbaden“ müssten, aber oft genug werden ganze 

Völker in Konflikte mit hineingezogen, bei denen es nur um Egoismus, scheinbare 

oder tatsächliche Machtspiele und Ähnliches geht. Dabei wird oft nicht Rücksicht 

genommen auf die Grundrechte jedes Menschen und jedes Lebewesens. Das ist sehr 

schade und bedauerlicherweise wird es damit nicht von heute auf morgen vorbei 

sein, aber jede Tat in die richtige Richtung von Respekt und Achtsamkeit dem Leben 

gegenüber hilft, die Mühlsteine dieser Welt in die richtige Richtung drehen zu 

lassen, und dorthin wollt und werdet ihr gelangen. Ob früher oder später, das liegt 

an euch. Euer Beitrag, damit diese Welt möglichst bald ein besserer und schönerer 

Ort zum Leben sein wird, ist das zu tun, wozu ihr gekommen seid, wenn ihr also 

euren Lebensaufgaben nachgeht. Und dort, wo es uns erlaubt und wo es notwendig 

und erwünscht ist, tragen auch wir als PflanzenSeele Rose unseres dazu bei.  
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3.7  Schatten 

Euer Schatten entspricht unseren Dornen. Bei vielen von euch schweben bildlich 

gesprochen die Dornen unkontrolliert um eure Stängel und stechen mal hierhin, mal 

dorthin, dienen euch aber nicht wirklich zu eurem Schutze, wenn es notwendig 

wäre, da ihr keine Kontrolle über sie habt. Wenn ihr Glück habt, schwebt gerade 

zufällig genau dort, wo euch jemand angreifen will, ein Dorn, aber mit etwas 

Geschick kann ein Dorn, der im Grunde zu euch gehört, sogar umgedreht und in 

euch hineingestoßen werden, sodass er euch selbst verletzt und euch schadet. Und 

es gibt Menschen und Organisationen, die genau dies beherrschen und verschiedene 

Methoden einsetzen, um euren nicht integrierten Schatten gegen euch zu 

verwenden. Manchmal gelingt es, manchmal nicht, es liegt an euch und ob ihr 

überhaupt sehen wollt, was in Wahrheit geschieht. Denn nur, wer die Wahrheit 

kennt, kann sich wehren und verteidigen und Wege finden oder erarbeiten, um 

solchen Fallen zu entgehen. Es ist möglich, aber ihr bekommt es nicht geschenkt, 

sondern müsst schon euren Beitrag dazu leisten.  

Es ist sehr bedauerlich, dass sich viele von euch keine Gedanken über Werte und 

Prioritäten machen, die im Leben wirklich Bestand haben. Wenn ihr nicht über das 

neue Auto oder das schicke Haus hinausdenkt, werdet ihr schwerlich die Wahrheit 

eures Lebens erkennen können, denn was wirklich Bestand hat im Leben ist, wie es 

euch geht in euch drinnen und was ihr getan habt, um diese Welt in einen besseren 

und schöneren Ort für viele zu machen, wie rücksichtsvoll und achtsam ihr mit dem 

Leben allgemein, aber im Speziellen mit eurem eigenen umgegangen seid, und ob 

ihr eure Aufgaben erfüllt habt, die eure Seele für euch vorgesehen hat. Dies ist der 

Sinn des Lebens, ganz einfach und klar ausgedrückt. Und obwohl es im Detail bei 

jedem Menschen anders aussieht, bleibt doch das Grundschema bei euch allen 

ungefähr gleich.  

Wir hoffen sehr, dass ihr euch Gedanken darüber macht und mit notwendigen 

Veränderungen beginnt oder fortfahrt, damit euer Leben mit dem Sinn erfüllt ist, 

der euch glücklich und zufrieden eure Augen schließen lassen wird, wenn eure Zeit 

zu gehen gekommen ist. Denn nichts anderes zählt für eure Seele, nichts anderes hat 

Bestand auf ewig. Das ist es, was euch gewissermaßen unsterblich machen kann in 
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den Chroniken eurer Seele, oder eben auch nicht, wenn ihr das Ziel nicht erreicht 

habt. Und ihr habt es jeden Tag und jeden Bruchteil jeder Sekunde selbst in der 

Hand. Dies ist eure Macht, und niemand darf sie euch nehmen. Falls es dennoch 

passiert sein sollte, nehmt sie euch zurück! Nutzt sie zu eurem höchsten Wohl und 

zum höchsten Wohl Aller, denn das seid ihr eurer Seele schuldig. So einfach ist das.  

Aber wir wissen natürlich, dass ihr euch alles viel komplizierter machen könnt, und 

weil alles so kompliziert und wenig möglich scheint, bleiben leider viele von euch in 

alten Mustern und Programmen verhaftet, weil sie Angst davor haben, sie selbst zu 

sein und ihren Lebenssinn und Zweck zu erkennen und zu erfüllen. Dabei ist das die 

einzig wahre Erfüllung im Leben, das Einzige, was jedem Menschen und jedem 

Lebewesen und allem Sein auf diesem Planeten und jenseits davon gut tut: Wenn ihr 

seid, wer ihr seid, und tut, was ihr laut eurem SeelenAuftrag tun sollt. Wenn ihr den 

ersten Schritt wagt, wird euch geholfen. Wenn ihr jedoch den ersten Schritt 

verweigert, könnt ihr nicht von positiven Mächten unterstützt werden, weil ihr euch 

gegen euren Lebenssinn entschieden habt. Dann muss euch von negativen Kräften 

zur Erkenntnis verholfen werden, dass ihr einen falschen Weg beschreitet.  

Und ein Bereich, in dem leider viele falsch gehen, ist das Aussperren ihres Schattens 

und der Glaubenssatz: „Ich will immer brav und artig sein.“  

Kein Schöpfungswesen würde so etwas tun, denn es ist die Entzweiung des eigenen 

Seins und die Beschneidung des Selbst und der eigenen Macht und Kraft. Es ist, als 

würdet ihr euch einen Arm und ein Bein abschneiden und sagen: „Das gehört nicht 

zu mir, das will ich nicht haben.“ Wenn es, bildlich gesprochen, der Plan wäre, dass 

ihr Menschen nur mit einem Arm und einem Bein arbeitet, dann wärt ihr auch so 

geschaffen worden.  

Aber ihr seid mit zwei Armen und zwei Beinen geschaffen. Ebenso könnt ihr davon 

ausgehen, dass alles, was euch mitgegeben wurde, für euch und die  

Erfüllung eurer Aufgaben notwendig und hilfreich sein wird. Um zum Thema 

zurückzukommen: Nehmt eure negative Kraft an, das ist bei vielen von euch der 

Schlüssel zum Aktivieren eurer SchöpfungsKraft und auch für die bewusste 

kontrollierte Nutzung eurer positiven und negativen Kräfte.  
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Stellt euch vor, es gäbe nur Wachstum und Ausdehnung, dann wäre euer Planet 

schon längst abgestorben, weil zu viel Leben sich von ihm nähren wollen würde. Es 

braucht auch in der Natur zerstörerische und nehmende Kräfte, und ihr gleicht 

absolut der Natur, da ihr Teil davon seid, auch wenn die meisten von euch das 

scheinbar vergessen haben. Wenn ihr in eurem Leben nur die positiven Kräfte nutzt, 

dann ist euer Wirkungsradius sehr begrenzt und beschränkt. Viele Menschen fragen 

sich, warum das so ist, wo sie doch alles so gut wie nur möglich meinen und machen. 

Doch genau darin geben sie sich selbst die Antwort: sie leben nur den positiven 

Aspekt, und ohne das Ausselektieren der nicht lebensfähigen Ideen verlieren sich 

viele. Ohne die Reduktion und den dadurch entstehenden Fokus auf das 

Wesentliche, verzettelt ihr euch regelmäßig und schafft dann gar nichts oder mit 

großer Mühe etwas, das nicht besonders lebensfähig ist. Ihr braucht die Kraft der 

Minuspolarität in eurem Leben geradezu, und das ist euer Schatten. Ihr könnt sagen, 

er ist eine zerstörerische Kraft, oder ihr könnt sagen, er ist die Macht zu nehmen. 

Und ihr nehmt das Leben selbst, das ist der erste Akt der Minuspolarität, der 

notwendig ist für euer eigenes Leben. All eure potentiellen Brüder und Schwestern 

sterben, wenn die Samenzelle, aus der ihr dann erwachst, in die Eizelle eurer Mutter 

eingedrungen ist und sich mit dem Zellkern vereinigt hat. Ihr nehmt also all den 

anderen Samenzellen die Chance zu leben, und das entspricht der Göttlichen 

Ordnung. Oder wollt ihr euch dafür schuldig fühlen, zu leben? In dem Moment, in 

dem etwas Positives entsteht, nämlich die Vereinigung von Ei und Samenzelle, 

geschieht auch die Reduktion des Lebens auf diese befruchtete Eizelle. Ihr könnt 

daraus ein Drama machen, denn darin sind manche von euch wirklich meisterhaft, 

aber es ist die Grundbedingung für euer Leben und das Leben vieler anderer 

Lebewesen. Also könntet ihr ebenso gut langsam beginnen, eure Schattenanteile 

bewusst anzunehmen, zu integrieren und dann gemäß der Göttlichen Ordnung 

einzusetzen, wenn es notwendig ist, und zwar nach Möglichkeit in Achtsamkeit vor 

dem höchsten Wohl Aller.  

Es kommt sowieso niemand daran vorbei, also warum warten, und worauf? 

Die PflanzenSeele Rose kann die Verbindung zwischen Rosen und ihren Dornen 

herstellen, also zwischen all euren anderen Anteilen und eurem Schatten. Wir 
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können es euch auf möglichst angenehme Art und Weise erleichtern, euren Schatten 

anzunehmen und mit ihm umgehen zu lernen. Aber je mehr ihr euch dagegen 

sträubt, umso schwerer wird es für euch werden, und umso unangenehmer werden 

die dann notwendigen Lektionen sein.  

Manchmal erschafft sich ein Mensch eine Situation aus der Weigerung heraus, 

seinen Schatten anzunehmen, zu integrieren und zu leben, in der es zum Extrem der 

Lebensgefahr geht, wenn er oder sie nicht endlich beginnt, den eigenen Schatten zu 

leben. Dies bedeutet nicht, Gewalt gegen Andere oder sich selbst anzuwenden, 

sondern zu trennen, was getrennt gehört, und zu erkennen, was die Wahrheit ist, so 

gut es eben möglich ist, und eine Entscheidung zu treffen und sich dann mit allen 

Konsequenzen daran zu halten. Denkt an Meister Mahatma Gandhi, er hat keine 

Gewalt angewendet, aber konsequent an seiner getroffenen Entscheidung 

festgehalten, egal was kam, und er hat die Kraft der Minuspolarität dafür genutzt, 

sich zu distanzieren von Dingen, die der Göttlichen Ordnung widersprochen haben. 

Er hat die Kraft zu Nehmen genutzt, um sich das Recht zur Freiheit zu nehmen. Und 

wir kennen ihn, wir haben ihn unterstützt, und wir können euch sagen, es war oft 

nicht leicht für ihn, genauso wie für viele andere, die namenlos ihren Alltag meistern 

und konsequent an getroffenen Entscheidungen festhalten, auch wenn es nicht 

immer die richtigen sind. Eine gute Richtschnur hierfür ist die Überlegung, was 

allem Leben dienen würde, eurem eigenen und dem aller anderen Lebewesen.  

Wir hoffen, für viele eurer Ebenen jetzt eine Brücke zu eurem Schatten geschlagen 

zu haben, damit es euch leichter fällt, ihn anzunehmen und ihn in eurem System an 

seinen Platz zu schicken, wo er euch zu eurem höchsten Wohl sowie zum höchsten 

Wohl Aller dient, wenn es notwendig ist. Aber was ihr mit den erhaltenen 

Informationen macht, das liegt in eurem Ermessen.  

Nutzt ihr die Macht, die euch zusteht oder nicht? Und wenn ja, wozu nutzt ihr sie, 

und wenn nein, wer nutzt sie dann an eurer Stelle - und wozu? Bereits geborene 

Macht kann nicht einfach so verschwinden. Wenn ihr also eure Macht nicht nutzt, 

sagen wir mal die negative Macht, was glaubt ihr dann, was mit ihr passiert? Dass 

sie brach liegen gelassen wird, bis euch einfällt, ach da war doch was? Nein, diese 

Macht wird genutzt von denjenigen, die sich nicht scheuen, zu zerstören und zu 
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nehmen. Bevor ihr also eure Macht an jemanden verschleudert, der sie dann gegen 

euch und gegen andere Menschen und Lebewesen, ja sogar gegen das Leben an sich 

einsetzt, wäre es doch fast klüger, diese Macht selber zu nutzen, und sei es nur, 

damit sie nicht missbraucht werden kann, denn über Politik oder Konzerne zu 

jammern und über sie zu schimpfen, ist fehl am Platz. Es liegt an euch, ob ihr ihnen 

eure Macht überlasst oder nicht. Und wenn ihr das tut, dann braucht ihr euch nicht 

zu beschweren, denn ihr hättet euch anders entscheiden können.  

Wir wissen, dass ihr das in keiner Schule lernen könnt, noch nicht zumindest, aber 

so lange wird es nicht mehr dauern, bis auch ausreichend Möglichkeiten da sein 

werden, zum höchsten Wohl Aller den Umgang mit dem eigenen Schatten zu 

erlernen. Und wir werden mit dabei sein, da es einfach erforderlich ist.  

3.8  Seele 

Eurer Seele kommt eine zentrale Rolle zu in eurem Leben, ob ihr es wisst oder nicht. 

Wenn ihr auf die Stimme aus eurem Inneren hört oder eurem Bauchgefühl folgt, 

handelt ihr zu 80 - 90 % genau nach dem, was eure Seele für euch will. Und das ist 

eben meistens das Richtige. Meistens, weil es eben nur 80 - 90 % sind, und sich die 

restlichen 20 - 10 % auf andere Anteile eurer Selbst aufteilen, die es irgendwie 

geschafft haben, sich als eure Seele auszugeben und Kontrolle über gewisse 

Bereiche eures Seins zu erlangen. Meist werden solche Anteile auch kontrolliert von 

Systemen und Ebenen, die mit euch oder eurer Seele nicht allzu viel zu tun haben in 

der alltäglichen und offensichtlichen Welt, aber euch unbewusst ständig 

beeinflussen und teilweise geradezu lenken. Aber dies wird bald aufgehoben sein, 

und ihr solltet auf diese Stimme in eurem Inneren vertrauen, denn sie wird es sein, 

die euch in die Freiheit, Freude und den Segen eures Seins führt, sobald es nur 

irgendwie möglich ist! 

Wir stärken eure Seele indirekt, indem wir die Schwingung eurer Körperwesenheit, 

eurer Chakren und vieler anderer Anteile eures Seins erhöhen und somit 

kompatibler machen mit der ohnehin bereits hohen Schwingung eurer Seele. Die 

Seele schwingt immer höher als der Mensch, deswegen kann sich der Mensch auch 
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immer nach der SeelenEbene ausrichten, weil alles Wachstum in diesem Universum 

schwingungsmäßig nach oben geht.  

3.9  AhnInnenThemen (Programme, Informationen und Muster) 

Auch auf diese Bereiche wirken wir harmonisierend ein, aber nicht vordergründig. 

Wir differenzieren nicht zwischen euren eigenen Themen und mitgebrachten oder 

ererbten Themen, wir arbeiten einfach, wo es notwendig ist und erforderlich. Durch 

die Grundtendenz zu Harmonisierung und Beruhigung, zu Sanftheit und Liebe 

können viele Dinge wieder ins Lot gebracht werden, weil die Verurteilung für ein 

paar Momente fehlt. Und wir brauchen nicht viel Zeit, nur ab und zu ein 

Wirkungsfenster, währenddessen ihr euch und eurer Heilung nicht selbst im Wege 

steht, um unseren Dienst zu tun. Wer sich selbst helfen möchte, kann einfach 

versuchen, mehr auf die Verurteilung zu verzichten, denn das ist wirklich die 

Wurzel vieler Übel. Somit kann leichter in Frieden gebracht werden, was zu eurem 

höchsten Wohl des Friedens bedarf.  

Das widerspricht keineswegs der Integration der Schattenanteile, denn alles hat 

seine Berechtigung und Zeit, der Frieden und die Trennung von Dingen und 

Situationen, die nicht mehr passen und nicht mehr notwendig sind. Statt zu 

verurteilen, könntet ihr versuchen, einfach zu erkennen, was ist, eine Angelegenheit 

bei Bedarf auf mehreren Ebenen und aus verschiedenen Perspektiven zu 

betrachten, und dann eure Entscheidung zu fällen. Zum Beispiel die Entscheidung, 

dass ihr frei sein wollt von für euch und eure Nachkommen schädlichen 

Programmen und Glaubenssätzen eurer Ahninnen und Ahnen.  

4  Anwendungshinweise 

Ätherisches Rosenöl ist sehr sanft und hautpflegend, also könnt ihr damit nicht viel 

falsch machen. Da es nicht leicht zu gewinnen und daher hochpreisig ist, machen 

sich viele Menschen Verdünnungen davon und nutzen diese. Wir raten euch, diese 

Verdünnung selbst herzustellen und dafür nur ein hochwertiges Mischöl zu 

verwenden, damit nichts von der Wirkung verloren geht. Um das Mischöl 

aufzuwerten, verbindet euch über euer Herz, eure Seele und euren Geist mit der 
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PflanzenSeele der Rosen. Bittet darum, dass dieses Mischöl in der Wirkung 

hochpotenziert und optimal auf eure Bedürfnisse abgestimmt wird zu eurem 

höchsten Wohl, somit habt ihr einen enormen Vorteil gegenüber einer einfachen 

Verdünnung.  

Ihr könnt unser ätherisches Öl immer anwenden, es gibt keine Kontraindikationen 

außer für notwendige Kriegerinnen und Krieger. Aber dies sind extrem wenige, 

keine 60 Personen auf dem Planeten, Tendenz fallend. Für diese besondere Gruppe 

gibt es manchmal Zeiten, in denen es nicht passen würde, weil sie dann keinen 

Kontakt herstellen könnten zu den niedrigen Schwingungen, mit denen sie zum 

höchsten Wohle Aller arbeiten sollen, aber ansonsten habt ihr freie Bahn und könnt 

unsere Kraft wirklich nach Bedarf und Wunsch nutzen.  

Es kommen alle Anwendungsmöglichkeiten in Frage, allerdings solltet ihr 

ätherisches Rosenöl nicht unbedingt und keinesfalls wahllos mischen. Es wirkt an 

sich schon sehr angenehm und stark, also könntet ihr auch genauso gut einfach 

warten, was dadurch alles passiert.  

5  Selbstanwendungen 

Es ist jetzt an der Zeit für Transformationsprozesse der anderen Art. Es darf ab jetzt 

leichter und angenehmer sein für viele, und deswegen raten wir euch, jederzeit 

einen Roll-On oder ein Fläschchen mit eurem persönlichen ätherischen Rosenöl 

oder eurer persönlichen Mischung dabei zu haben, denn ihr kommt täglich in 

Situationen, in denen ihr unsere Kraft nutzen könntet. Die Entwicklungsprozesse 

gehen nun schon relativ schnell, also werdet ihr täglich mit Dingen konfrontiert, an 

denen ihr arbeiten und euch weiter entwickeln könnt. Falls euch unser ätherisches 

Öl entsprechender Qualität, Reinheit und Wirkstoffdichte zu teuer ist, könnt ihr 

auch versuchen, immer wieder durch Meditation oder geistige Übungen Kontakt mit 

uns herzustellen und euch vorzustellen, in einer großen rosafarbenen Rosenblüte 

geborgen zu sein. (Die Blüte darf auch andersfarbig sein, wenn es für euch 

angenehmer ist, allerdings solltet ihr bei den natürlich vorkommenden Farben 

bleiben, also kein Blitzblau oder so. ) Das alleine ist eine wunderbare Sache vor dem 
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Einschlafen. Ihr seid uns willkommen. Außerdem werden viele weitere Techniken 

durchgegeben werden, wenn es an der Zeit ist.  

Heute teilen wir euch die Kraft der Drei mit:  

Ihr braucht dafür:  

• einen ROSENQUARZ, den ihr mit der PflanzenSeele ROSE programmiert 

• einen AMETHYST, den ihr mit den PflanzenSeelen WEIHRAUCH oder SALBEI 

programmiert 

• einen SERPENTIN, den ihr mit der PflanzenSeele eines Krautes eurer Wahl 

(ROSMARIN, DILL, THYMIAN, OREGANO usw. bis hin zu Wiesenkräutern) 

programmiert.  

Programmierung der Steine 

Nach dem Kauf wascht ihr sie ab und legt sie in die Sonne (ohne Fensterscheibe 

dazwischen) oder auf die Erde, damit sie wieder den Zugang zur Natur bekommen. 

Wenn ihr euch entschieden habt, welche PflanzenSeelen ihr euch für ein Jahr zu 

eurer Unterstützung holt, dann nehmt die Steine an euer Herz und verbindet euch 

im Geiste mit der PflanzenSeele eurer Wahl. Bittet darum, dass dieser Stein für ein 

Jahr programmiert wird mit der Schwingung dieser PflanzenSeele und bittet auch 

die SteinSeele des jeweiligen Kristalls um Erlaubnis und Unterstützung dabei. Ladet 

nun durch euer System die Information der PflanzenSeele herunter und lasst sie 

durch euer Herzchakra in den jeweiligen Kristall fließen. Wenn die Energie aufhört 

zu fließen, ist der Kristall fertig programmiert. Für diejenigen, die es noch nicht so 

deutlich spüren: es dauert maximal eine Viertelstunde pro Kristall, kann aber 

deutlich schneller gehen, oft reichen einige Minuten aus. Bedankt euch dann bei den 

PflanzenSeelen für ihren Dienst und nutzt die Steine.  

Ihr müsst nicht jeden Tag alle drei nutzen, und an manchen Tagen berührt ihr 

vielleicht auch keinen einzigen, aber sie sind in eurer Wohnung oder eurem Haus, 

und so wirken sie unweigerlich auf euch. Geht achtsam mit ihnen um, damit sie 

erhalten bleiben und weitergegeben werden können. Diese Steine und 

PflanzenSeelen dürfen euch ein Jahr lang begleiten, dann müsst ihr euch bedanken 

und verabschieden und die Steine weiter schenken. Sie haben die Erinnerung an 
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eure Heilungsprozesse in sich gespeichert und können somit den nächsten dienen, 

aber diese suchen sich auch wieder ein Kraut aus und treffen für sich die 

Entscheidung, ob sie SALBEI oder WEIHRAUCH brauchen und wollen. Bei dieser zu 

Beginn getroffenen Entscheidung bleibt es zwölf Monate lang. Die Steine werden 

nach Bedarf genutzt, also zum Auflegen, zum Energetisieren von Wasser oder Orten 

(z. B. unter das Bett legen oder Ähnliches), seid kreativ. Und wenn ein Jahr um ist, 

dann werden die Steine mit der Anweisung, wie sie zu nutzen sind, wieder weiter 

verschenkt. Ihr braucht die Steine nicht zu reinigen, außer vor der ersten 

Programmierung, da sie mit den PflanzenSeelen verbunden sind und die 

PflanzenSeelen sie „sauber“ halten. Es ist eure Entscheidung, ob ihr alle drei Steine 

derselben Person gebt, was wir empfehlen, oder ob ihr die Steine aufteilt und den 

Beschenkten den Hinweis gebt, dass sie sich die anderen beiden kaufen, einmalig 

reinigen und dann programmieren sollen. Beides ist in Ordnung, aber diese drei 

Steine wirken zusammen einfach am besten. 

6  Mögliche Bedeutung der Reaktion auf den Duft  des ätherischen Öls 

Es gibt wenige Menschen, denen unser Duft grundsätzlich „stinkt“, aber viele 

schnuppern lieber an einer Verdünnung, weil der Duft sehr intensiv ist. Das ist völlig 

in Ordnung so.  

Wenn ein Mensch unseren Duft absolut nicht riechen kann, kann das darauf 

hindeuten, dass er einfach am eigenen Leid, der eigenen Härte und den eigenen 

Problemen festhalten “will” und jede Form der Unterstützung verweigert. Das kann 

manchmal angebracht sein, wenn er gemäß des eigenen SeelenPlans seinen Weg 

alleine finden und gehen muss. Oft genug aber wirken einfach so viele Ebenen 

schädlich auf euch ein, dass ihr euch gar nicht öffnen könnt. Unser Rat lautet: Bitte 

inhaliert nicht gleich die volle Dosis, sondern lasst euch den Duft nur leicht 

zufächeln, während ihr euch dabei bewusst für diese PflanzenSeele und ihren Duft 

öffnet und dabei in euch hinein spürt. Frühestens dann sollt ihr eure endgültige 

Entscheidung treffen, oder noch besser erst am nächsten Tag nochmal riechen und 

dann entscheiden (so kann das ätherische Öl über Nacht wirken und dank eurer 
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Aura und eures EnergieKörpers kann es sein, das unser Duft dann angenommen 

werden kann).  

Wer unseren Duft ganz besonders mag, kann sich gut öffnen für unsere Kraft und 

braucht vermutlich auch dieses ätherische Öl für irgendeinen Bereich.  

Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach “nur” den Duft lieben.  

Auch das ist möglich.  

7  Ergänzende oder verstärkende Kombinationen 

Es ist grundsätzlich selten notwendig, ROSE mit vielen anderen ätherischen Ölen, 

Pflanzen oder PflanzenSeelen zu kombinieren. Doch es gibt einige, mit denen ROSE 

harmoniert. Bitte mischt nicht wahllos drauf los, es ist besser, uns mit wenigen 

ausgewählten und thematisch passenden ätherischen Ölen oder PflanzenSeelen zu 

kombinieren. Geht am besten nach Gefühl, ob die Mischung oder das bereits 

ausgesuchte ätherische Öl bzw. der Gegenstand oder die PflanzenSeele ROSE 

brauchen und ob das gut passt. Ihr werdet es spüren und oftmals mit Bedauern 

unser ätherisches Öl wieder zurücklegen, aber bitte vertraut auf euer Gefühl und 

eure innere Stimme.  

Folgende PflanzenSeelen unterstützen uns Rosen sogar: WEIHRAUCH, SALBEI, 

SANDELHOLZ, MYRRHE, MYRTE, ZIMTKASSIA, MELISSE und NELKE. Wobei eine Mischung von 

all diesen eine ziemlich bombastische Sache wäre und nicht für jede und jeden von 

euch empfehlenswert. Viele andere PflanzenSeelen werden jedoch von ROSE 

unterstützt, verstärkt oder ergänzt.  

8  Weitere Informationen 

Alles ist gut, es muss nichts mehr genannt werden.  

Wir segnen euch! 
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9  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 Kraml-

Webers 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 
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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 



 
 
 
  
 
 
 
 

Botschaft der PflanzenSeele ROSE  - Seite 32 - 
 

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 

 

 

 

 

 

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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