Basilikum / Ocimum basilicum

Wir grüßen Euch vom goldenen, vom weißen und vom roten Strahl, auch vom blauen
und bitten Euch um Eure Frage.
Jetzt fragen wir nach den Informationen des Basilikums, Ocimum
basilicum.
Würdet Ihr bitte den lateinischen Namen noch einmal wiederholen?
Ocimum basilicum.
Es ist eine Wesenheit, die diese Pflanze trägt, die Euch dazu auffordert, stets vor allen
Handlungen einen Schritt zurück zu treten und nachzudenken, was Ihr tut. Es ist eine
Pflanze der Würde und der Weisheit. Eine Pflanze, die Euch auffordert: "Halt, bevor
du eine Entscheidung triffst, bevor du sprichst, bevor du handelst, trete einen Schritt
zurück, bedenke dies, wende dich ab von der Person, der Situation, dem Schritt, der
zu tun wäre, was auch immer Ihr plant, und denke nach! Fühle, welche Verbindungen
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zu all den anderen Bedingungen oder Person oder Handlung noch bestehen und
verweile bei diesem Sinnen über die eigentliche Ausdehnung oder Bedeutsamkeit des
nächsten Schrittes! Wenn du dir ganz sicher bist, dann handle!"
Ihr werdet feststellen, dass Ihr in einer überwältigenden Anzahl von Situationen
keine Entscheidung treffen werdet, die in die Handlung gehen wird, in das Wort bzw.
in eine Entscheidung führen wird. Ihr werdet, wenn Ihr diese Vorgehensweise unter
der Obhut dieses Krautes trefft, erkennen, dass das Nicht-Handeln die Weisheit in
den meisten Fällen der Zeit ist und dass ein Handeln, eine Tat, ein Wort in den
allermeisten Situationen etwas ist, das auf den Punkt genau zu kommen hat. Und so
ist es ein Kraut der Weisheit, das Euch Ruhe schenkt, weise Übersicht und vor allem
die Gelassenheit des Nichtstuns. Wenn Ihr Euch dann aber zu einem Schritt
entschieden habt, so seid Ihr in der ganzen Kraft des Augenblicks. Habt Ihr das,
verehrte Seelen, verstanden? Das ist der Grund des Namens "Königskraut"! Versteht
Ihr das?
…
Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 4" vom 10.08.2015
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