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erfüllt leben

Pflanzen erfüllen eine wichtige Aufgabe im Kreis
des Lebens. Über unser Bewusstsein können wir mit ihren
Heilkräften in Kontakt treten. Thomas Kinkele zeigt,
wie uns dabei ein Kartenset helfen kann.

W

enn wir uns der
Pflanzenwelt nähern, um uns in
ihren Bann ziehen zu lassen,
dann ist es ratsam, sich der eigenen
Absicht bewusst zu sein. Wir sollten
uns mit Respekt und Demut der Kräfte bedienen, die sie uns anbieten. Dies
kann nicht genug betont werden, wo
uns doch ständig die äußeren Einflüsse ablenken. Allzu leicht geht die
Bewusstheit für den eigenen Gedankenfluss verloren und wir bewegen
uns entweder in der Vergangenheit
oder der Zukunft. Bei der Arbeit mit
der Kräutermagie ist die Ausrichtung
auf den Augenblick essenziell wichtig.
Das Wesenhafte in der Pflanze spürt
die geistige Gegenwärtigkeit des
Menschen und ist bereit für eine regulative Aufgabe.

Magie als eine
assoziative Denkweise
Magie gehört zu den Ur-Praktiken der
Menschheit und gründet sich auf eine ganz offene, assoziative Form des
Denkens, die nichts ausschließt. Auch
der magische Umgang mit der Kräuterwelt hat eine uralte Tradition. Es
ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung, wenn die wunderbaren Ergebnisse magischer Handlungen in aller
Deutlichkeit erlebt werden.
Hinter den Pflanzen wirkt wie hinter
allem Leben eine geistig-energetische
Welt. Natur- und Pflanzengeister gehören zum „inneren Kreis“, wie ich
ihn nenne, und sind ganz eng in den

Prozess des Werdens und Vergehens
eingebunden. Sie stehen voll und
ganz in ihrer kosmischen Aufgabe,
schwingen mit den Rhythmen in der
Natur und den planetaren Einflüssen.
Jede Form magischer Arbeit korrespondiert mit diesem inneren Kreis.
Aus ihm und mit Hilfe der dort wirkenden Kräfte ergießt sich das Essenzielle
in die äußere Gestalt.
Pflanzen erfüllen eine regulative
Aufgabe im Kreis des Lebens und
stehen damit im Zentrum naturheilkundlichen Handelns. Gerät ein Lebensprozess aus dem Gleichgewicht,
dann bietet sich die Pflanzenwelt an,
einen Ausgleich zu schaffen. „Gegen
jedes Übel ist ein Kraut gewachsen“,
so sagt der Volksmund. Der Pflanzenkundige weiß auch, dass dieses Kraut
oftmals gerade dort wächst, wo es
gebraucht wird. Es ist an uns, diese
Hilfe anzunehmen, denn wir haben
die Möglichkeit, über unser Bewusstsein mit dieser inneren Ebene in Kontakt zu treten, um auf magische Weise Heilkraft zu generieren.

Botschaften aus
der Pflanzenwelt
Ich bin mit der Kamera in den Garten
gegangen, um über das (Macro-)Objektiv mit der Natur zu kommunizieren. Motive tauchen urplötzlich auf,
ziehen mich an und sind in ihrem Ausdruck so intensiv, dass ich nicht anders kann, als ganz nah heran zu kommen und im rechten Moment auf den
Auslöser zu drücken. Auf diese Weise
bekam ich tiefe Einblicke geschenkt
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und konnte wertvolle Informationen empfangen. Die Arbeit mit dem
Objektiv lässt mich die andere Seite
sehen und abbilden. Eine spannende
Ebene des Austausches, auf der mir
geheime Verbindungen offenbart
wurden.
Es ist die Freude an der Arbeit mit
den Naturwesen, die ich brauche,
um mein inneres Ohr offen zu halten.
Wenn ich beschreiben soll, was mich
erfreut, dann ist es die unmittelbare
Kommunikation, die sich zwischen
mir und dem Motiv aufbaut. Sie beginnt in dem Augenblick, wo ich auf
den Auslöser drücke. Da ist das Bild in
seiner Totalität für mich sichtbar und
die Botschaft ist schon da, ohne dass
ich sie präzise benennen könnte. Sie
ist einfach nur da, mehr ein Gefühl
als ein mentales Bild, eine Synchronizität in der Wahrnehmung. Etwas
drückt sich in diesem Augenblick aus.
Dem folgen dann Worte, wenn ich
mich an das Schreiben mache. Meine
Interpretation: Die Pflanzengeister
fordern mich auf, mit der Ebene der
Bilderwelt einen Durchgang für sie
zu schaffen. Aus dieser Erkenntnis ist
das Buch und Kartenset „Magische
Pflanzenbilder“ entstanden.
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Praktische Anwendung der
Pflanzenkarten
Es ist gar nicht einfach, solchen Eingebungen zu vertrauen. Aus diesem Grund
hat es auch einige Zeit gebraucht, bis
ich mit diesem Kartenset praktisch arbeiten konnte. Mein Verstand hat mich
mit der Befürchtung blockiert, die Texte wären doch „nur“ meiner Fantasie
entsprungen, obwohl ich bereits in der
Einführung des Buches erwähne, dass
ich diese bewusst den Naturkräften als
Spielwiese zur Verfügung stelle. Darin
ist die Diskrepanz zwischen Intuition
und Verstand zu erkennen, zwischen
innerem und äußerem Wissen. Der Verstand kann inneres Wissen nicht verstehen, jedoch beansprucht er schnell die
Vorherrschaft. Und die galt es für mich
zu überwinden.
Die Karten mit einer Fragestellung zu
ziehen, ist in der Regel zielführend.
Damit ist die Intelligenz des Geistes
bzw. Vorstellungskraft (Verstand) im
Spiel. Die Intelligenz der Zellen wird
beim Ziehen einer Karte einbezogen,
denn es ist ein physisches Hinein-

spüren, wenn die Finger eine Karte
suchen. Beim Betrachten des Bildes
kristallisiert sich die Intelligenz des
Herzens heraus. Das Bild löst ein Gefühl aus. Auf diesen drei Intelligenzen
ruht der Erfahrungswert, den man
aus den Karten zieht. Mit der Absicht,
wertvolle und förderliche Impulse zu
erzeugen, habe ich mich auf die Pflanzenkarten eingelassen und in vielen
Seminaren damit gearbeitet. Von der
Resonanz, die bei der Anwendung
der Pflanzenkarten entsteht, bin
ich immer wieder auf's Neue beeindruckt. Manche Erfahrungen sind
so mächtig, dass ich von zahlreichen
Menschen Rückmeldungen erhalte.

Erfahrungen
mit den magischen
Pflanzenkarten
Mit welcher Zielsicherheit Informationen fließen, deren Bedeutung den
Betroffenen sofort klar wird, zeigen
drei Beispiele:
Eine Mutter, die ihre kleine Tochter
verloren hatte, zog in ihrer emotionalen Not eine Karte mit dem sehnlichsten Wunsch nach irgendeiner Art
von Kontakt zu ihrem verstorbenen
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Kind. Sie zog die Weihrauchzeder
(Herbst) mit der Aufschrift „Brückenschlag zwischen Himmel und Erde“.
Die dazu gehörende Affirmation lautet: „Immer leichter und schwereloser
bleibe ich mit allem verbunden. Ich löse
mich aus dem Netz der Verflechtungen
und betrachte es von oben“. Die Sätze wirkten wie ein Segen für sie und
schenkten ihr ein Erlösungsgefühl.
Dieser Wink der Zuversicht hatte sie
derart stark bewegt, dass sie sich mir
mitteilen musste.
Eine andere junge Frau war in innerer Bedrängnis, weil ihr wesentlich
älterer Freund mehr Aufmerksamkeit
für sich beanspruchte, sie dem aber
nicht nachkommen konnte, weil eigene Ziele verwirklicht werden wollten. Sie zieht die Karte Walnussblüten
„Entschlossenheit – Die Frucht wird
reifen.“ Sie bekommt die Information:

„Wenn du zwischen Himmel und Erde
schwebst und es dir so vorkommt, als
wärst du ein Spielball der äußeren Einflüsse, dann wird es Zeit, das Steuer
selbst in die Hand zu nehmen. Das eigene Potential will genutzt werden und
dazu bedarf es klarer Entscheidungen.
Zunächst gilt es, das Ziel anzuvisieren,
und zieh dann alle Kräfte zusammen,
um dich in die gewünschte Richtung zu
bewegen.“ Deutlicher kann es kaum
gesagt werden. Die Frau konnte mit
dieser Information sofort Schritte ergreifen, die ihre Problematik erstaunlich schnell lösten.
Ein Mann war in Bezug auf seine Berufswahl unsicher. Er fragte nach dem
richtigen Impuls und zog die Karte
der Zwiebelblüte mit dem Stichwort
„Enthüllung – Das Ziel anvisieren und
Fülle wahrnehmen“. Die Information
lautet: „Du erlaubst dir nicht, dein Po-

tenzial zu entfalten und traust dir zu
wenig zu. Es ist an der Zeit, eine Zielvorstellung zu formulieren, um zu wissen,
wo die Reise hingeht. Nähere dich dem
Bild deiner Vollkommenheit – führe dir
dafür die höchste Form deines Daseins
vor Augen. Erkenne die Kraft an, die in
dir bereitsteht und auf ihre Nutzung
wartet. Die Frucht ist im Kern in dir
angelegt und will sich manifestieren.“
Auch hier war das Erstaunen groß
und die Antwort hat das Vertrauen
in seine eigene Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit gestärkt.
Thomas Kinkele
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