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Für Mutter Erde und
alle ihre Kostbarkeiten

Unsere Mutter Erde ist ein Schatz. So wie jeder
Mensch ein einzigartiges Wunder ist, so ist jede
Pflanze, jeder Baum ein einzigartiges Wunder und
ein Geschenk für uns. Für unser ganzes Sein, unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. Alles ist Energie. Wir sind verbunden mit allem. Wir
sind alle eins. Wir haben oft verlernt mit den
Pflanzen in Kontakt zu treten. Sie warten nur darauf, dass wir ihre besonderen Kräfte erkennen
und sie bitten uns zu helfen. Jede einzelne ist ein
Segen für uns.
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Wie alles begann…
Im Frühling 2015 stand ich während eines Seminars im Medizinrad als Repräsentantin für die Pflanzen und die Pflanzendevas. Während einer nachfolgenden Meditation und dem Kontakt mit einigen Pflanzendevas äußerten sie die Bitte, dass ich
ein Buch mit ihren Segen für die Menschenkinder schreiben
solle. Der Funke war sofort entfacht und ich begann gleich zu
schreiben. Geführt von der Pflanzenwelt und Mutter Erde begleiten mich die 64 Pflanzen nun seit über drei Jahren in engem
Kontakt. Schon am Morgen nach dem Aufstehen zeigte sich
eine Pflanze vor meinem inneren Auge und wir gingen Hand in
Hand durch den Tag. Sie führten mich durch alle Höhen und
Tiefen und Strudel des Lebens. Somit ist dieses Buch auch eine
Geschichte durch meine Gefühlswelt der letzten drei Jahre.
Die Intensität des Segnens und die Kräfte die davon ausgehen,
berühren mich schon seit vielen Jahren. Es ist ein günstiger
Zeitpunkt diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Jeder
Mensch kann segnen. Wichtig ist, dass der Segen aus dem Herzen kommt und zum höchsten Wohle des Gesegneten dient.
Heute empfängst du den Segen der Pflanzenwelt und vielleicht
schon morgen kannst du die guten Wünsche weitergeben.
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Der Weg zu mir
Auf der Suche nach dem Sinn,
fand ich mich.
Ich schwamm durch tiefe Gewässer,
kletterte über hohe Berge,
durchwanderte Wüsten,
stand mitten in einem Orkan,
ging tiefer und tiefer in den Bauch von Mutter Erde hinab.
Ich hatte Angst.
Ich war wütend.
Ich war verzweifelt.
Ich weinte.
Ich habe gelitten.
Ich fühlte mich allein.
Ich sah kein Licht mehr.
Ich fühlte all das immer wieder und wieder.
Und dann hörte ich einfach auf zu strampeln, lies einfach
los und …
fühlte. All das fühlte ich einfach, weil ich diese Erfahrungen
machen wollte.
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Ich war vollkommen eingehüllt in meine Gefühle.
Und dann sah ich mich.
Ich hatte tiefe Wunden, doch sie hatten schon begonnen zu
heilen.
Und ich war schön, so schön.
Ich begann die Liebe in mir zu mir zu spüren.
Ich ruhte mich in diesem Gefühl aus.
Blieb in der Tiefe ganz bei mir.
Und dann tauchte ich wieder auf.
Ich lachte.
Ich bin da.
Jetzt bin ich da.
Ich bin die Seele, die ich schon immer war.
Ich sehe mich ganz, wie ich schon immer war.
Jetzt bin ich da.
Hurra, hurra, hurra.
Ich bin wieder verbunden, mit mir und allem Sein.

Auf diesem Weg zu uns werden wir unterstützt. Wir werden
unterstützt von der unendlichen Quelle der Energie, dem Großen Geist, dem Ursprung allen Seins, von Mutter Erde, von
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unseren geistigen Helfern und unseren geistigen Familien, von
unseren Krafttieren und Helfertieren und hier auf Erden von
unserer Familie, unseren Freunden- den Tieren-, von den Pflanzen und Bäumen, den Steinen, den Naturwesen, von allem Lebendigen,…
Wir haben diese Verbindung zu allem Sein oft vergessen.
Doch wir werden sie wiederfinden, uns an ihr erfreuen und sie
leben.
Wie die Pflanzenwelt uns helfen kann, uns unterstützen kann
auf unserem Weg zu uns, auf dem Weg in die Freiheit, auf unserem Weg in die Liebe, davon erzählt dieses Buch.
Die Pflanzen warten nur darauf uns ihren Segen zu schenken.
Sie segnen uns mit ihren besonderen Fähigkeiten, um uns damit in bestimmten Lebenssituationen unterstützen.
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Die Kraft des Segnens
In vielen verschiedenen Kulturen ist das Segnen seit jeher
bekannt.
In unserer Zivilisation kennt man diese alte Tradition fast
nur noch aus Märchen oder aus der Kirche. Jedoch ist es noch
gar nicht so lange her, dass die Mutter den Weg des Kindes
segnete, wenn es das Haus verließ, die Hebamme das Leben des
neugeborenen Kindes segnete, die Eltern und Verwandten das
Baby segneten, Liebende sich einen gemeinsamen Weg versprochen haben und ihre Zeugen ihre Liebe segneten, das neue Jahr
gesegnet wurde, die Samen und die Ernte, Mutter Erde im Lauf
der Jahreszeiten gesegnet wurde, um nur einige Bespiele zu nennen.
Das Segnen war mit dem Alltag der Menschen fest verknüpft
und war allgegenwertig.
Jeder Mensch kann segnen.
In der heutigen Zeit, scheint das Segnen den Priestern vorbehalten zu sein.
Immer mehr Menschen werden sich aber wieder dieser wundervollen Tradition bewusst.
Wichtig ist, dass der Segen aus dem tiefsten Herzen gesprochen wird und dem höchsten Wohl des Gesegneten dient.
Lass dich ein und fühle die Liebe, die Kraft und die Möglichkeiten, die in jedem Segen stecken.
Es sind wundervolle Geschenke von Mutter Erde an uns.
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Wie kann mir die Pflanzenwelt helfen?
Es gibt schon zahlreiche Bücher, wie man aus Pflanzen- Medizin herstellen kann: Tees, Essenzen, Wickel, Globulis, Tabletten, ….
Nicht immer ist es notwendig, ein Teil der Pflanze körperlich
in sich aufzunehmen.
Es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten, dass sich eine
Pflanze in dir entfalten kann.

Wie kann ich mich mit einer Pflanze verbinden?
Schau einmal welche Pflanze dir z.B. auf dem Weg in deine
Arbeit immer wieder begegnet. Oder welcher Pflanze wächst
besonders üppig in deinem Garten? Welche Pflanze magst du
oder spürst schon seit langem eine Verbindung?
Setze dich vor diese Pflanze und schau sie dir ganz genau an.
Oft verrät uns schon das Äußere einer Pflanze, welche besonderen Eigenschaften sie mitbringt. Was kann sie durch eine besondere äußere Eigenart besonders gut? Was hat sie für eine
Farbe, wie sehen die Blätter aus, wie wächst der Stiel oder der
Stamm? Hat sie Dornen, Haare, …? Lass dich ganz in die
Pflanze versinken. Wenn du keine lebendige Pflanze zum Anschauen hast, findest du vielleicht ein Bild.
Nach einer Weile des Eintauchens stell dir vor du wärst die
Pflanze. Wie würde sich das anfühlen? Rein durch die körperlichen Begebenheiten, was könntest du besonders gut?

16

Du kannst auch mit einer Pflanze sprechen, wie mit einer
guten Freundin/ einem guten Freund. Versuche es einfach.
Wähle am Anfang einen unbeobachteten Platz aus, damit es dir
einfacher fällt. Irgendwann wird es dir egal sein, was andere
darüber denken. Jeden Abend, wenn ich meine Pflanzen im
Garten gieße, schenke ich jeder Pflanze meine Aufmerksamkeit.
Ich frage wie ihr Tag war und erzähle ihnen von meinem Tag.
Mein ältester Sohn hat sich immer gewundert, weshalb das Gießen bei mir immer solange dauert. Nun weiß er, dass ich nicht
nur gieße und meint immer, wenn ich gießen gehe: „Mama geht
wieder mit den Pflanzen quatschen.“
Hast du schon einmal einen Baum in den Arm genommen
oder dich schon einmal an seinen Stamm angelehnt und dich
von ihm umarmen lassen?
Versuche es einfach mal.
Du kannst auch eine Pflanzenmeditation machen und dich
mit dem Pflanzengeist verbinden. Eine Anleitung dazu findest
du auf den folgenden Seiten.
Auch im Lesen des Pflanzensegens findet eine Verbindung
statt. Schau dir die Pflanze an, lies ihren Segen. Wenn du zu
einer Pflanze eine Verbindung spürst oder dich ihr Segen besonders berührt, dann lies ihn über 21 Tage jeden Tag.
Bei jeder Pflanze stehen auch einige Affirmationen zur Auswahl.
Welche trifft deine Situation am besten? Bei welcher Affirmation fühlst du dich direkt angesprochen? Schreibe sie auf
mehrere Haftstreifen und verteile sie in deiner Wohnung. Klebe
sie an Stellen, an denen du dich öfters aufhältst, z.B. an den
Badezimmerspiegel, den Kühlschrank, an den Schrank mit den
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Gläsern, an deinen Computer, an die Haustür, …Du kannst den
Satz immer und immer wieder lesen.
Die Gedichte am Ende jeder Pflanze sind Lieder. Diese Lieder warten auf meiner Homepage www.joggerst.de auf dich. Du
gelangst über die Bücherseite oder direkt über die Downloadseite zu der Möglichkeit einen Benutzernamen (Pflanzensegen) und ein Passwort (64 Kostbarkeiten von Mutter Erde)
einzugeben. Damit kannst du dir die Lieder herunterladen und
mitsingen. Es ist vollkommen egal, ob du denkst eine Singstimme zu haben. Beim Singen kommt es nur darauf an aus dem
Herzen zu singen. Ich habe die Lieder mit unterschiedlichen
Gruppen aufgenommen. Alles Menschen wie du und ich, keine
professionellen Sängerinnen, kein professionelles Studio. Singe
einfach los und spüre, welche Türen sich dir damit öffnen. Singen hat eine stark befreiende Wirkung auf uns. Jede deiner Zelle
beginnt dabei zu schwingen. Schwingung ist Energie. Energie
kommt ins Fließen und Veränderung darf geschehen. Energie
ist Leben.
Du kannst auch die Gedichte/Lieder auf Zettel schreiben
und in deiner Wohnung verteilen und so immer wieder laut lesen oder noch besser singen.
Es gibt auch die Möglichkeit ein Bild, eine Affirmation ode r
das Gedicht/Lied unter ein Wasserglas zu stellen. Nach einiger
Zeit genieße das Wasser. Wie ist der Geschmack? Wie fühlt es
sich an? Mache dies regelmäßig und lasse dich überraschen, was
sich in dir verändern darf.
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Auf den letzten Seiten dieses Buches findest du ein Kartenset
zu den Pflanzensegen zum Ausschneiden und Laminieren. Damit kannst du dann arbeiten.
Vielleicht möchtest du eine Karte ziehen mit der Frage:
„Welche Pflanze kann mich heute bei meinen Tagesaufgaben
unterstützen?“ oder „Welche Energie hat der heutige Tag?“ oder „Welche Pflanze kann mich darin unterstützen den nächsten Stein ins Rollen zu bringen?“
Dies sind nur einige Fragebeispiele. Höre in dich hinein, mit
welcher Frage du dich gerade beschäftigst und ziehe mit der
linken Hand eine Karte.
Wenn du schon mit anderen Kartensets arbeitest, kannst du
dieses auch auf die gleiche Art und Weise nutzen.
Ich würde mich freuen, wenn Dir dieses Buch dabei helfen
kann, wieder mit der Pflanzenwelt in Kontakt zu treten und den
Schatz in allem Sein zu erkennen. Damit wir wieder das Einssein mit Allem spüren können und das Wissen wieder in uns
erwacht, dass wir alles in uns tragen…
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Pflanzenmeditation
(Die Mediatation kannst Du dir zusammen mit den Liedern
auf der Downloadseite meiner Homepage herunterladen).
Vorbereitung:
Du kannst die Meditation im Sitzen, Liegen oder auch im
Stehen durchführen; zuhause oder in der Natur.
Wenn du eine Reise zu einer bestimmten Pflanze antreten
willst, schau dir vorher ein Bild der Pflanze an, lies ihren Segen
oder setze dich vor die Pflanze, wenn du die Möglichkeit dazu
hast.
Vielleicht möchtest du dich vor der Reise nicht festlegen, zu
welcher Pflanze sie gehen soll. Dann mach die Reise mit der
Intention die Pflanze zu treffen, die jetzt gerade wichtig für
dich ist.
Falls du dir für die Meditation einen Ort in der Natur aussuchen willst, achte darauf, dass es sich dabei um einen ruhigen
Ort, fernab vom Straßenlärm, mit möglichst wenig /keinen Zuschauern handelt.
Zuhause ist es sinnvoll einige Vorkehrungen zu treffen, um
möglichst ungestört reisen zu können.
- Sag allen, die mit dir unter einem Dach wohnen, dass du
mindestens eine halbe Stunde ungestört sein möchtest
- Schalte dein Handy auf lautlos oder noch besser schalte
es einfach aus.
- Achte darauf, dass dich auch kein Festnetztelefon stören kann.
- Suche dir einen schönen Platz, an dem du dich besonders wohl fühlst und mache es dir dort bequem.
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