Gingko biloba

Gingko biloba ist eine Pflanze, die grundsätzlich eine ganz besondere Wachstumsart
besitzt, eine ganz besondere Verwurzelungsart besitzt, sehr lange braucht, um
energetisch Wurzeln zu schlagen, sich auszudehnen und auszubreiten, eine stets mit
dem Bewusstsein nach oben gerichtete Pflanze, die das Wirken und Tun der
Menschen nicht sonderlich beachtet. Ihr als Mensch seid gemessen an dieser Pflanze
wie eine Ameise, die um den Baum herum geht und ihn bewundert. Sodass Ihr
profitieren könnt von der energetischen Ausdehnung und der energetischen Größe
dieser Pflanze. Wenn Ihr eine Aussage zu der Wesenheit der Pflanze "Ginko biloba"
wünscht, können wir Euch gerne dienen.
Es ist eine Pflanze mit einer 6-dimensionalen Anbindung, eine Pflanze, die eine sehr
hochschwingende Energie kanalisiert und sehr lange braucht, um in der Physis Platz
zu finden, zu wurzeln und zu verankern. Sie gräbt sich energetisch sehr tief in das
Erdreich, in den Planeten, um eine Kanalisierung sechs-dimensionaler Energie über
verschiedene Transformationsstellen in den Baum hinein in das Erdreich zu geben,
sodass Ihr eine energetische Kathedrale an diesem Ort, von dem Ihr sprecht, stehen
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habt. Es ist ein geomantisch bedeutsamer Ort, wo Ihr lebt, wo Ihr eine religiöse Stelle
erbaut habt aufgrund des geomantisch bedeutsamen Punktes, eine Stelle der Kirche
gebaut habt und die geomantische Kraft, die dort wirkt, ist für den Baum ideal, denn
eine Kombination der Aufnahmekapazität der Erde mit der Kanalisierung dieses
Baumes - und das tun diese Bäume stets, eine sechsdimensionale Energie
kanalisieren und sich dann erst nach 10 Jahren des langsamen Abstiegs in die Physis
und in die Bewusstheit dieser Existenz, sich dann nach außen zu begeben, sodass ein
Baum mit 50 Jahren dieser Gattung sehr jung ist und sehr alt werden kann und dann
eine große Aura besitzt, eine große Ausdehnung und eine immense energetische
Bereicherung für jeden Ort ist. Und so steht dort dieser Baum nicht umsonst.
Channelingsausschnitt aus Kräuter 16.11.2015 im Anastasialand.
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