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Vorwort von Jürgen Schröter 

Die Erde erwacht 

 

Große Visionäre und feinfühlige Menschen auf unserem Planeten  

haben es schon seit Jahrzehnten erkannt und berichtet:  

Die Erde erwacht!  

Das ist nicht nur ein großes Ereignis in unserem Sonnensystem, 

sondern in der Schöpfung selbst. Wir können es mit unserem Ver-

stand kaum ermessen, was sich da im Universum im Augenblick 

vollzieht. Es ist ein wunderbarer Zauber, den nur unsere Seele  

in ihrer ganzen Tiefe erfassen kann. Es ist nicht nur so, dass bei  

uns Menschen das Bewusstsein über Mutter Erde und ihre Wesen 

wie Steine, Pflanzen und Tiere erwacht. Das ist schon altes schama-

nisches Wissen und Bewusstsein unserer Urahnen. Doch was da im 

Augenblick passiert, ist eh  als ei e „Re aissa e der Naturmystik“, 

ein Erkennen des Göttlichen in der Natur, ein Wiedererkennen auch 

der weiblichen Gottheit GAIA-SOPHIA oder OSTARA darin.  

Mit der Erde selbst passiert etwas Neues! Sie selbst ist in einem 

Geburtsprozess, der Phase einer neuen Inkarnation. Sie erwacht zu 
sich selbst, wird sich in ihren Geschöpfen ihrer selbst bewusst. In der 

gegenwärtigen Übergangszeit erleben i  ei e „Alte E de“ in ihrer 

vergehenden I ka atio  u d die Ge u ts ehe  ei e  „Neue E de“. 

Die feinfühligsten Menschen auf unserem Planeten (oft Seelen von 
der Sonne selbst oder anderen Planeten!) beobachten nicht nur tief 

berührt und ehrfurchtsvoll diesen Prozess, sondern sind ein Teil 

dieser Bewusstwerdung von Mutter Erde selbst. In dem Bewusstsein 

dieser Menschen wird die Erde sich ihrer selbst bewusst. Ein solch 

außergewöhnlicher Mensch ist die Autorin Irmgard Wiener. 
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Irmgard hat eine ganz besonders enge Beziehung zur Seele der 

Pflanzen- und Kräuterwelt. Die K äute  i  ih e  „Ga te  de  Mitte“ 
sprechen zu ihr. Sie fasst die Energien der Pflanzen in menschliche 

Worte. Und diese Botschaften der Kräuter ist weit mehr als „Kamille 

hilft bei Magens h e ze “.  

Pflanzen waren immer ein Teil der Heilkunde des Menschen. Sie 

haben uns schon immer als Lebens- und Heilmittel gedient, lange 

bevor wir überhaupt uns in unserer Evolution als Menschen bewusst 

wurden, was Leben, Krankheit und Heilung überhaupt sind. Sie haben 

sich uns und den Tieren als pflanzliche Nahrung hingegeben. 

Die letzte Inkarnation der Erde begann, als die Frauengruppen es 

waren, die sich sesshaft machten, während die Männer noch 
wochenlang auf der Jagd waren. Frauen legten kleine Gärten an, 

töpferten Vorratsbehältnisse und sicherten so 80% der Nahrung in 

der Sippe. Diese ersten Gärten im Reich der Sumerer vor ca. 20.000 

Jahren hatte  de  Na e  „Pa adies“. Das Kultivieren der Pflanzen 

durch die Frauen schaffte für die Menschen einen „paradiesischen 

Zustand“, lange bevor die Männer mit Gerät und Zugvieh den groß-

flächigen und ausbeuterischen Ackerbau erfanden und sich selbst  

aus dem Paradies vertrieben. 

Heute ist es wieder der paradiesische GARTEN, der uns den Weg  

in eine neue Evolutionsstufe von Mutter Erde, Steinen, Pflanzen, 

Tiere, Menschen und Kosmos weist. Das Buch von Irmgard Wiener  

ist ein Wegweiser, unsere Seele mit denen der Pflanzen zu verbinden, 

EINS zu werden. Heute wollen uns die Pflanzen und Kräuter helfen, 

unsere Seelen zu reinigen und zum Erblühen zu bringen.  

Ich wünsche diesem Buch nicht nur als Verleger, sondern auch  

als visionärer Mensch von ganzem Herzen und reiner Seele Anklang 
bei allen Mitmenschen, auf dass wir zu einem neuen Einklang als  

mit allem verbundene Geschöpfe von Mutter Erde kommen.   
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Einleitende Worte 

 

Jede einzelne der Kräuterseelen besitzt eine ureigene Schwin-

gungsfrequenz, und beim Anblick oder beim Gedanken an diese 

Pflanze wird in mir etwas lebendig.  Sie berühren einen Teil 
meiner Seele und bringen dort einen Garten zum Erblühen. 

Jede einzelne dieser Pflanzenseelen ist ein Geschenk der 

geistigen Welt an uns Menschen. Sie sollen uns daran erinnern, 

wer wir sind und uns ermutigen, das Erbe der Schöpfung als 
lebendige Schöpfer in Empfang zu nehmen. 

Die Kräuterseelen erinnern an den Reichtum und die Fülle, die 

in uns steckt, und an den Frieden und die Freude, die nur einen 
Schritt weit von uns entfernt sind. 

Es ist der Schritt in unser Herz, das uns durch die Strahlkraft der 
Kräuter, die darin wirken, magisch anzieht. 

Verbunden und eins mit dem eigenen Wesen, ermutigen uns 

die Pflanzenseelen, diese Freude für eine friedvolle und geseg-
nete Zeit auszudehnen. 

Es ist mein persönliches und großartiges Geschenk,  welches ich 

durch diese Kräuterenergien empfangen durfte. Meine Tochter 

hat mich dabei wie ein liebevoller Engel begleitet und der Welt 

diese Bilder in der Form von feinfühligen Aquarellen geschenkt. 
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Dieses Buch ist sicher auch für sich alleine mit großem Gewinn 

für die eigene Seele zu lesen. Ich will an dieser Stelle doch da-

rauf hinweisen, dass es zu dem Buch auch ein Kartendeck mit 

den 44 Aquarellen meiner Tochter gibt plus einem ausführli-

chen Anleitungsbuch, das noch weitere Informationen bereit 
stellt. 

Unser Familien-An-WESEN  „Ga te  de  Mitte“ hat eine Inter-

net-Präsenz, auf der ich auch weitere Dienste rund um den 

Kräutergarten von Wildkräuterführungen bis Kräuterresonanz- 

Behandlungen anbiete. Herzlich willkommen!  

Mein herzlicher Dank gilt hier auch meinem Mann Johann und 

meinem Verleger Jürgen Schröter, ohne deren Tatkraft dieses 

Werk nie zustande gekommen wäre.  

 

Irmgard Wiener 

Internet:  

www.Garten-der-Mitte.at 

Garten der Mitte 

in St. Kathrein am Offenegg 

im steirischen Almenland   

Österreich 

 

Ostern 2017  
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Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, 

träumt im Tier und erwacht im Menschen. 

(Altindische Weisheit) 

 

 

Mein Weg  

zur Seele der Pflanzen 

 

 

Die Liebe zu den Pflanzen, vor allem zu den Heil- und Wild-

kräutern, wurde mir schon in die Wiege gelegt. Mein Urgroß-

vater war kräuterkundig,  auch meine beiden Elternteile sind 

sehr naturverbunden. Vor allem mein Vater lehrte mich mit 

seinem ruhigen und feinfühligem Naturell den achtsamen 

Umgang mit der Natur. 

Aufgewachsen zwischen Obst und Weingärten, Wiesen und 

Wäldern in der Oststeiermark, (die auch als Garten Österreichs 

bezeichnet wird) verbrachte ich schon als Kind viele Stunden im 

Freien. Es waren die wilden Kräuter, die mich im wahrsten 

Si e des Wo tes „a sp a he “.  



 

10 

 

Ich lag einfach in den Wiesen da und schaute ganz versunken in 

ihre farbenprächtigen Gesichter. Jeden Tag entdeckte ich eine 

neue Blüte, einen jungen Halm oder ein zartes Pflänzchen, 

welches seinen Körper freudig der Sonne zuwandte. Sie 

weckten mein Interesse, und ich schenkte ihnen meine ganze 

Aufmerksamkeit. Ich spürte die feine Energie, die von jeder 

einzelnen Pflanze ausging.  

Mit der Zeit hörte ich sie sogar: Jede Pflanze hatte ihren 

eigenen Ton! Was für eine große Freude es für mich als Kind 

war, in der Wiese zu liegen und dem leisen Klang der Kräuter zu 

lauschen! Eine himmlische Sinfonie erklang Welle für Welle 

über die Landschaft hinweg. Die Stimmen der einzelnen Kräuter 

wurden mir immer vertrauter. Sie fanden in mir eine geduldige 

Zuhörerin und machten mich mit der Zeit immer hellhöriger.  

Es war, als ob ich bei meinen Kräutern in die Schule ginge. Sie 

waren meine besten Freunde. Ich war eins mit ihnen, und wir 

hatten unsere eigene Art miteinander zu kommunizieren. In 

ihrer Gegenwart fühlte ich mich leicht, frei und richtig heil. Die 

große Liebe und Akzeptanz, die sie ausstrahlten, erfüllte mein 

Herz.  

Als ich größer wurde und lesen konnte, bereicherten Märchen, 

Fabelwesen und Geschichten über Natur meine Phantasie. Ich 

durchstöberte jede Bücherei nach Kräuter- und Gesundheits-

büchern. 
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Beruflich war es die Liebe zu den Menschen, die mich zunächst 

in den Sozialbereich führte. Bald lernte ich meinen Mann 

kennen, zog zu ihm ins steirische Almenland und war wieder 

umgeben von meinen geliebten Wild-Kräutern. Vier wunder-

bare Kinder hat uns das Leben geschenkt. 

Mit 32 Jahren legte ich dann meinen ersten Kräutergarten an. 

Bis zu 100 kg getrocknete Kräuter produzierten mein Garten 

und ich in einem Jahr.  

Diese verarbeitete ich zu Kräutersalz und Kräutertees. Die 

hingebungsvolle Arbeit mit den Kräutern wurde mir wie zu 

einer Sucht. Nach 7 Jahren bekam ich dann Beschwerden in den 

Gelenken, und eine seltsame Enge legte sich um meinen Hals. 

Notgedrungen gab ich meine geliebte Tätigkeit im Garten nach 

und nach auf.  

So verlagerte ich meinen Fokus von der direkten Kräuterpro-

duktion und Vermarktung auf die Vermittlung von Kräuter-

wissen und absolvierte eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. 

Meine Hausbibliothek erweiterte sich dabei um zahlreiche 

Kräuterbücher. Ich bot Wildkräuterwanderungen an, die auch 

sehr gerne  besucht wurden.  

Mein körperlicher Zustand jedoch verschlechterte sich und ich 

schleppte mich mühsam durchs Leben.  
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Meinen Kursteilnehmern erzählte ich von den heilsamen 

Inhaltstoffen der Kräuter und kam mir dabei wie eine 

Verräterin vor, da ich mir mit meinen Kräutern doch selbst 

nicht helfen konnte. 

Ich hatte das Gefühl, mit der Gesundheit etwas Wesentliches 

an Vertrauen verloren zu haben. Mir fehlte etwas. Ständig war 

ich auf der Suche nach Erkenntnis, Fülle, Freude und Liebe. Es 

waren die Ablehnung und der Widerstand, die sich zusammen 

it de  Su ht e sta de  als „Su he“  i  i  eit a hte . 
Suche und Widerstand gingen Hand in Hand. Die Suche nach 

Frieden wurde von inneren Kämpfen begleitet. Die Suche nach 

Freiheit wurde begleitet vom Gefühl der Begrenztheit.  

Die Suche nach der Fülle wurde begleitet vom Mangel. Mein 

verzweifelter Schrei nach Hilfe war begleitet von der An-

wesenheit ohnmächtiger Hilflosigkeit. Das, was ich hatte, 

lehnte ich ab und das, was ich wollte, war verschwunden.  

Ich war gefangen im Spiel der Dualität von Sein und Wollen.  

Es war die Zeit, in der ich meinem Lebens-The a „K äute “ ie 
eine Verräterin den Rücken zukehrte. Ich war enttäuscht und 

frustriert, haderte mit Gott und mit meinen doch so geliebten 

Pflanzen.   
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Dann kam wie aus 

heiterem Himmel die 

erleuchtende Wende:  

Es war ein schöner 

Sommertag; ich 

konnte mich dazu 

aufraffen, eine kleine 

Wanderung zu 

machen.  

Gedankenverloren 

ging ich vor mich hin, 

als ein mir wohl 

bekannter Ton meine 

Ohren erreichte.  

Verwundert sah ich 

mich um und ent-

deckte in der Wiese 

eine fröhliche Schar 

von Glockenblumen.  

Gott! Ich konnte sie 

wieder hören!  

 

 



 

14 

 

Plötzlich war mir die Erinnerung an meine Kindheit ganz 

präsent: Ich sah mich wieder auf der Wiese sitzen, von diesen 

wunderbaren Pflanzenseelen umgeben. Tränen kullerten über 

meine Wangen, und ich erkannte erschrocken, wie lieblos ich 

die Kräuter doch in den letzten Jahren behandelt hatte. Wie 

weit hatte ich mich doch von dem entfernt, was mir die Kräuter 

in meinen Kindertagen an Wissen ins Herz legten! Ich hatte 

mich von der Ganzheit und Einheit mit ihnen entfernt, sah in 

ihnen nur noch Wirk- und Inhaltstoffe und den instrumentellen 

Wert für die Gesundheit des Menschen. Dabei ging mir selbst 

meine eigene Gesundheit verloren. Ich hatte meine besten 

Freunde verraten und sie als seelenlose Geschöpfe betrachtet 

und missbraucht. Ich hatte mich selbst und meine Kinderseele 

verraten. Mein Schmerz, auf dem falschen Weg zu sein, und die 

Glockenblumen schafften es, die Erinnerung an mein Seelen-

thema wieder zu wecken: Nur in der Ganzheit ist der Weg des 

Heils zu finden, nur was ganz ist, ist heil – und heilig.  

Es ist das Wissen um die Einheit und der Verbundenheit allen 

Lebens, das in den Pflanzen lebendig ist. Sie haben direkten 

Zugang zu Mutter Erde über ihre Wurzeln und somit zur 

Ganzheit von Himmel und Erde. 

Wir Menschen fühlen uns oft als getrennt und abgespalten  

von der Natur. Wie ein pubertierender Jugendlicher glaubt der 

Mensch, vieles alleine zu können und zu schaffen.  
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Wir stellen alles in Frage und teilen diese Welt in Natur und 

Kultur, Gut und Böse, Richtig und Falsch.  

Der Mensch lebt in einer bedingten und begrenzten Welt. Wir 

nehmen uns als getrennt wahr und leiden darunter. Der Zugang 

zur Natur und zu den Mitmenschen scheint uns oft verwehrt. 

Lieblosigkeit macht sich unter den Menschen breit. Wir fühlen 

uns traurig, verletzt und wütend.  

Mangel – gespürt als innere Leere und Sinnlosigkeit – ist ein 

weit verbreitetes Phänomen. Es fehlt uns etwas. Wir haben 

unsere Wurzeln verloren und die Quelle unserer feinstofflichen 

Ernährung. Auf der Suche nach den Wurzeln begeben wir uns 

meist auf eine weite Reise in Suchtwelten. Das kenne ich sehr 

gut! Suchte ich doch lange Zeit nach Gesundheit, innerem 

Frieden und Liebe. Ich wurde endlich fündig in meinem Garten, 

dem Garten der Mitte, in dem meine Seele zu Hause ist. Es ist 

das Paradies auf Erden. Viele Stunden verbrachte ich fortan in 

der Natur. Die Kräuter berührten mein Herz und dort fand ich 

meine Wurzeln, mein Ganzsein. 

Das Herz steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Atem,  

mit unseren Lungen. Die Lunge der Natur: Das sind die 

Pflanzen. Sie sind der Atem dieser Erde, und durch den Atem 

dieser Pflanzenwelt sind wir mit der Natur verbunden. Es ist  

ein beständiger Kreislauf und Austausch zwischen Pflanze und 

Mensch. Die Pflanze atmet den Sauerstoff aus, den der Mensch 

braucht, und wir atmen Kohlendioxyd aus, das die Pflanze 
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braucht. So sind wir in ständiger Verbindung mit den Pflanzen 

und Kräutern. Sie kennen uns Menschen durch und durch, sie 

wissen um unsere Gefühle, kennen unsere Sorgen und Ängste. 

Mit jedem Seufzer, den wir ausstoßen, informieren wir sie.  

Die Pflanzenwelt nimmt alles an, verwandelt das, was uns den 

Atem nimmt, in Sauerstoff und schenkt ihn uns in reiner Liebe. 

Im natürlichen Pflanzen-Bewusstsein der Ganzheit nimmt sie 

alles von uns Ausgeworfene an und schenkt uns den Teil 

zurück, der uns fehlt. Die Pflanzen nehmen uns das Gefühl  

der Traurigkeit und in ihrem Wissen um die Essenz der Freude 

atmen sie diese Freude in die Welt.  

Ich habe als Mensch in diesem Bewusstsein die Möglichkeit, 

jeden Atemzug als Geschenk der Natur zu sehen und ihn 

dankbar anzunehmen. Mit jedem Ausatmen lasse ich los, was 

mein Herz beschwert, und mit jedem Einatmen fließen Freude 

und Leichtigkeit in mich.  

Es ist der Atem-Austausch zwischen den Pflanzen und mir, der 

mein Herz beseelt und mein Leben schön und bunt macht.  

Ich habe mich schon oft gefragt, wie ich dieses Pflanzen-

Bewusstsein als Botschaft an die Menschen weiter geben, wie 

ich meinen Kräutern eine Stimme geben kann. Und da kam mir 

ein Engel zu Hilfe: meine Tochter Maria Anna. Das Buch, das ich 

hier vorlegen darf, ist so ein Seelenprojekt von meiner Tochter 

und mir, meinen Kräutern und unserem Garten. 
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Auch Kräuter lieben die Abwechslung und wollen in ihrer 

Vielfalt gesehen werden. Sie sind es leid, immer nur mit 

Keuchhusten, Angina und Gelbsucht in einem Kräuterbuch 

verbunden zu werden. In der Pflanzenheilkunde geschieht  

iel eh  als u  ei  „Bei Keu hhuste  hilft …“ 

Pflanzen sorgen für frische Luft. Sie sind lebendige Wesen und 

wollen atmen. Der Atem transformiert, im Atem steckt Ver-

wandlung. Liebevoll nehmen sie die menschlichen Beschwer-

den in den Pflanzenkörper auf.  Sie lenken die Beschwerden zu 

ihren Wurzeln, in denen ihre irdische Pflanzen-Seele wohnt.  

Die Seele kennt die Beschwerden und sie kennt auch die 

Leichtigkeit. Sie gibt der Pflanze die Leichtigkeit mit auf ihre 

Atemreise zu den Menschen. So atmet die Pflanze Leichtigkeit 

in die Welt. Wir atmen ein und lenken mit dem Atem Leich-

tigkeit in unsere Mitte, dahin, wo unsere seelischen Wurzeln 

sind und wo unsere Seele wohnt: im Garten der Mitte. Pflanzen 

lassen uns durchatmen, sie sind die Brücke zur Ganzheit, zur 

Verbundenheit und zum Heil-Sein.  

Auf meinen Wanderungen wurde ich oft von meiner Tochter 

Maria Anna begleitet. Auch sie hatte die Liebe zur Natur 

entdeckt. Ihr besonderer Blick für das Detail,  ihr Interesse am 

Lichtspiel der Sonne, die zusammen mit Wolken und Nebel die 

Landschaft in tausend unterschiedliche Stimmungen tauchen 

kann, faszinierte sie sehr. So erlernte sie an der HTBLA (Höhere 

Technische Bundeslehranstalt) für Kunst und Design in Graz das 
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Handwerk des Fotografen und schulte ihre malerische 

Begabung. Der Fotoapparat wurde zu ihrem ständigen Begleiter 

auf den Wanderungen. 

Maria Anna ist ein zartes und feinfühliges Wesen mit langen 

dunklen Locken. Wenn sie in der Wiese steht und voll Be-

geisterung die Pflanzen fotografiert, sieht sie aus wie eine 

Pflanzenelfe. Ihr geschultes fotografisches Auge nimmt jede 

Stimmung wahr, und sie taucht dabei ganz ein in die wunder-

bare Welt der Pflanzen. Sie wird dabei eins mit der Natur und 

ist dabei in Kontakt zur Pflanzenseele. 

Es war vor einigen Jahren, als ich sie dazu inspirierte, unsere 

Pflanzenfreunde in Form von Kräuteraquarellen ins Haus zu 

holen. Über 44 Pflanzenbilder malte sie in einem Sommer. Ich 

war sehr begeistert von der Lebendigkeit und Aussagekraft 

dieser Aquarelle. Wenn ich sie ansah, konnte ich die Pflanzen-

seele in dem Bild spüren. Ich konnte sie hören, und ihre 

Stimmen waren voll Weisheit. Maria Anna hatte es geschafft, 

die Bilder zum Sprechen zu bringen. Dafür bin ich ihr unendlich 

dankbar und ich erkannte einmal mehr, welch wunderbare 

Kinder ich doch habe. Diese Bilder waren der Schlüssel, das 

fehlende Glied, das Medium, um meine Botschaften der 

Pflanzenseele die entscheidende visuelle Dimension zu geben. 

Bilder sind die Sprache der Seele. 
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So hatte ich die Idee, aus den Bildern zunächst ein Kartendeck 

zu gestalten. Auf jeder Karte war eine Pflanze mit ihrer eigenen 

Botschaft zu finden. Dieses Kartendeck existierte jahrelang als 

Unikat und war und ist mir ein wertvoller Wegbegleiter. Ab und 

zu verspürte ich den Wunsch, die Karten einem Verlag zu prä-

sentieren. Es blieb immer nur ein Wunsch, bis ich im Spät-

sommer 2016 auf die Spirituelle Autorenschule von Jürgen 

Schröter aufmerksam wurde. Da fühlte ich mich mit unserem 

Kartenprojekt gut aufgehoben. Im Herbstworkshop in Lindau 

lernte ich Jürgen Schröter persönlich kennen. Ich präsentierte 

die Karten der Gruppe und bekam sehr viel positive Resonanz. 

Ich merkte, die Zeit war reif, diese Botschaften der Kräuter-

seelen der Welt zu schenken. In Jürgen fand ich den besten 

Wegbegleiter für mein Vorhaben. Er ist mein Coach und Lektor 

des Kartendecks und dieses darauf folgenden Buches. Er 

schaffte die Rahmenbedingungen, damit du dieses Kartendeck 

so in den Händen halten kannst wie du es jetzt tust. Ich danke 

ihm aus ganzem Herzen. Er ist wesentlich am Entstehen dieser 

Karten beteiligt und ich danke dem Himmel, ihn kennengelernt 

zu ha e . I  sei e  Ve lag „Die Seele“ ist dieses Ka te de k 
bestens aufgehoben, sprechen diese Kräuter doch aus der 

Seele. 

 

 



 

20 

 

 



 

21 

 

Alant  

Botanischer Name: Inula helenium 

Er zählt zur Familie der Korbblütengewächse und wird bis zu  

2 Meter hoch. Seine Blütezeit ist zwischen Juli und September. 

 

Das Wesen des Alant 

 

Der Alant ist ein großes und mächtiges Wesen. Er hat eine 

sonnengelbe Gestalt und er ist männlich. Sein wunderschöner 

Körper glänzt wie helles Sonnenlicht.  

Strahlend blaue Augen leuchten aus seinem Gesicht und sie 

ziehen mich magisch an. Er schaut mir tief in die Augen und er 

erkennt mich als licht- und liebevolles Wesen.  

Sein Lächeln erwärmt mein Herz und ich habe sofort Vertrauen 

zu ihm. Ich begebe mich liebend gerne in seine Arme und all 

meine Selbstzweifel verwandeln sich in Selbstvertrauen. Sie 

schmelzen dahin und ich spüre mich selbst als kraftvolles und 

lichtvolles Wesen. Ich habe das Gefühl Berge versetzen zu 

können. In seinen Armen erkenne ich, wer ich bin.  

Er erinnert mich an mein Selbst, das genauso strahlend hell  

und groß ist wie der Alant selbst. 

 

 

Die Seelenbotschaft des Alant: 

 

Ich nehme die Selbstzweifel an 

und schenke dir Selbstvertrauen. 
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Der Alant spricht zu deiner Seele: 

 

Geliebter Mensch! 

Du vertraust dem Zeitgeist dieser Welt und die Ansprüche an 

dich selbst und deine Mitmenschen wachsen  kontinuierlich. 

Das was zählt sind die Leistung und der Erfolg. Du machst dich 

damit abhängig vom Zuspruch und der Akzeptanz deines 

Umfeldes. Du beziehst deine Energie von Anderen.   

Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wer du ohne die 

anerkennenden Worte und ohne das stützende Korsett deines 

Umfeldes bist?  

Ich kenne deine Selbstzweifel. Nur allzu oft merke ich, wie du 

dei  „Sel st“ i  F age stellst u d a h al s hei st du es 
sogar verloren zu haben. Der Zugang zu deinem Selbst scheint 

dir verweh t. Du stellst di  die F age: „Wer bin ich schon, dass 

i h i  sel st e t aue  kö te?“  

Du zweifelst an deinem Selbst und an deiner inneren Größe. 

Dein Selbst spricht eine leise Sprache und in deiner lauten Welt 

ist sie kaum zu hören. Schenke dir Zeiten der Stille und der 

Ruhe in der Natur. Die Pflanzen hören deine innere Stimme und 

als verstärktes Echo leiten sie diese wieder an dich zurück. 

Vertraue diesem Klang und den Botschaften deines Herzens. 
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Ich atme tief ein und mit dem Einatmen übernehme ich die 

Selbstzweifel in meinen Pflanzenkörper.  

Ich nehme die Selbstzweifel an und trage sie zu meinen Wurzeln 

in denen die Seele wohnt. In der Annahme der Selbstzweifel  

frage ich meine Seele: „Z eifelst du a  dir sel st?“ 

 Die eindeutige Antwort meiner Seele: „I h ertraue ir sel st.“  
Erleichtert atme ich aus und bringe damit diese Botschaft zu 

dir, in deinen Garten der Mitte: 

Ich bin verbunden mit dem Urmeer allen Seins. In diesem 

Urmeer ruht die göttliche Weisheit und Schöpferkraft.  

Dort liegen mei e Wu zel . Mei  „Sel st“ geht tägli h eu  
aus diesen Wurzeln hervor. Sie sind meine Lebensquelle. Als 

Le e s uelle sp i gt ei   „Sel st“ ie le e diges Wasse  
hervor.  

Es fließt! Es bewegt sich! Es lebt! Ich LEBE!   

Mein neu gewonnenes „Selbst-bewusst-sein“ nimmt alle 

Sel stz eifel  it si h  u d i h e ke e  i h „Sel st“ als 
Quelle des Lebens. 

Ich vertraue dem Leben, weil ich weiß, dass ich in meiner 

eigenen Schöpfung wandle und ich übernehme daher auch  

die Verantwortung für mein Denken und Handeln. 

Ich erkenne in Allem was mir begegnet meine Handschrift  

u d folge oll Ve t aue  ei e  „Sel st“. 


