Pflanzenhilfe – FSP
Haben auch Sie schon Ihren Zimmerpflanzen zugesehen, wie sie bei wenig Licht um ihr Überleben
kämpfen? Und wie sie diesen Kampf „gerade noch“ gewinnen?
Oder: Alle Pflanzen wachsen, nur die Eine nicht?
Wie sieht es mit den diversen Schädlingen aus? „Die tapfere Pflanze und der böse Schädling“?
Vielleicht sollten wir uns einfach einmal damit auseinandersetzen, dass Pflanzen Lebewesen sind,
so wie der Dackel und die Katze und der Goldfisch. Ja, ja, schlechte Nachrichten für Vegetarier,
wenn sie der Meinung sind, dass sie mit ihrer Ernährungsform „Leben“ schonen.
Lebewesen, wie Du und ich, machmal kleiner, machmal größer, manchmal kurz-, manchmal
langlebig. Aber einfach und eindeutig Lebewesen.
Und die wollen genauso wie wir geliebt, gehegt, gestreichelt und gepflegt werden. Jeder, der mit
seinen Pflanzen schon spricht, versteht genau, was ich meine – ich gehe nur wie immer ein Stück
weiter – nicht nur sprechen, auch zuhören ist angesagt.
So, wie wir unser Energiefeld oft vernachlässigen, so, wie wir oft zu wenig Kraft fürs Leben haben,
so, wie wir uns oft „an der falschen Stelle“ spüren (das ist eben noch viel krasser bei Pflanzen, die
stellen WIR dorthin, wo sie UNS gefällen, nur selten gehen wir da auf ihre Wünsche ein), genau so
sind auch Pflanzen hilfsbedürftig und empfänglich für Unterstützung.
Genau dort greifen die Pflanzen- FSP an, beim Wesen der Pflanzen, bei ihrem Energiefeld.
Mein Beginn der Pflanzenarbeit ist schon sehr sehr lange her. Ich habe mir Samen von einer
exotischen Pflanze mitgebracht, sie in verschiedenen Zimmern zum Treiben gebracht. Der erste
Start ist in jedem Zimmer gelungen, im letzten, dunklen Zimmer ist dann das Wachstum gewaltig
zurück geblieben. Damals ist das erste FSP entstanden – SONNE (nicht ident mit der Sonne, die wir
für Menschen konzipiert haben). Einige Tropfen ins Gießwasser, START.
Die Pflanze ist gewachsen und gewachsen, von diesem Tag weg – solange die Sonne im Wasser
war. Sonst nicht.

Das war mein Impuls, an dieser Linie weiter zu arbeiten.
Dies ist die älteste FSP-Entwicklung. Sie wurde nur nie veröffentlicht, mein Hauptaugenmerk war
bei Mensch und Tier.
Jetzt ist es soweit. Die Pflanzen rufen!
PflanzenSonne: Zur Unterstützung bei zu schattigem Standplatz, im Winter, usw.
PflanzenMond: Bringt Kraft ins Wachsen und Reifen
PflanzenBefall: Egal, welche Form von Befall (Insekten, Pilz, usw), hier wird die Pflanze gefördert
zu mehr eigenständiger Kraft. Dies ersetzt nicht, die exakt passende Gießmenge zu suchen und zu
finden.
PflanzenBlüte: Die Stütze, sich doch endlich einmal zum Blühen zu entscheiden.
Alle Mittel können miteinander kombiniert werden (dies ist oft auch sinnvoll und wichtig),
die Dosierung ist jeweils 10 Tropfen auf 1 (gemeinsamen) Liter Gießwasser.
Voraussetzung ist eine metallfreie Gießkanne!

