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„Pflanzenflüstern im Elbengarten“
Die Elben haben Botschaften für uns! 

Nun zum 2. Mal… der Elbengarten ruft und seine Bewohner freuen sich auf weiteren Kontakt! Es 
braucht etwas Geduld, die Sprache der Pflanzen zu erfühlen und innerlich zu hören. Es ist wie das 
Lernen einer neuen Sprache: langsam damit vertraut werden, immer leichter fühlen wir die Zeichen 
der Natur, wenn wir still werden. Für manche ist es altbekannt, für andere etwas spuky..: das 
Kommunizieren mit den Pflanzenwesen. Dorothy Maclean aus den berühmten Findhorngärten bezeichnete 
sie als Devas und brachte sie seinerzeit in das Bewusstsein der New-Age-Bewegung.  

Beim ersten Zusammenkommen zum Pflanzenflüstern im August 2021 wurde Findhorn und seine Bedeutung
für den Elbengarten noch einmal deutlich. Nachdem ich im Jahr 1999 langsam in Glienitz gelandet war und 
die erste Umbauzeit hinter mir lag, rief mich Findhorn und ich war zu Beginn des neuen Jahrtausends für 4 
Wochen Teilnehmerin dort im Eco-Village-Training mit Craig Gibsone. Wenn ich daran denke, was heute aus
diesem Impuls in Glienitz alles um den Elbengarten herum geschehen ist, staune ich nach wie vor über die 
spirituelle Strahlkraft von Findhorn und bin voller Dankbarkeit. 

Das erste Treffen zum Pflanzenflüstern hatte etwas von einer Geburtsstunde, es war berührend für uns, mit 
welcher Intensität dieser Ruf der Natur spürbar war. Sichtbares Zeichen war dann auch u.a. das pünktliche 
Aufblühen einer wunderschönen Seerose genau vor dem kleinen Gartenbuddha, geht’s noch deutlicher? Seit 
Jahren hat sich dort keine Blüte mehr gezeigt, dieses Jahr erstmalig im Sommer und nun zum zweiten Mal, 
wie ihr anbei sehen könnt. Einmal monatlich im Elbgarten zum Pflanzenflüstern zusammenzukommen, das 
ist nun der nächste Ruf. Was jeweils geschehen soll, wird der Jahreslauf mit immer wechselnden 
Erscheinungen bestimmen. 

Wer sich gerufen fühlt, kann jederzeit dazukommen, es gibt keine Voraussetzungen für eine Teilnahme. Wir 
tauchen gemeinsam mit den Pflanzen und Menschen ein in die Jahreszeit und deren Botschaften. 

Manches wird sich auch erst im Anschluss in Träumen und Visionen zeigen, wenn wir weiter lauschen. 
Dieses gemeinsame Experimentieren in veränderten Wahrnehmungsräumen steckt voller Überraschungen 
und ich bin neugierig, was da alles durchsickern möchte.     

Wir treffen uns zum „Pflanzenflüstern“ in kreativer Gemeinschaft, genießen entspannt den Garten, haben 
Freude und schauen achtsam, was da Ausdruck findet. Es gibt eine Einführung sowie ein Ritual zu Beginn 
und am Ende zum Wechseln der Welten. Im Anschluss teilen wir unsere Erfahrungen und tauschen die 
Botschaften aus, das wird spannend! 

Ihr bringt bitte Schreibzeug, Stift und Papier zum Mitschreiben und Aufzeichnen der Botschaften sowie eine 
Unterlage zum Schreiben oder auch zum Sitzen mit. Auch Regenkleidung für nasse Stunden. Wer sich zum 
Malen inspiriert fühlt, kann natürlich auch das Atelier nutzen.  

Kosten: 90,00 Euro + etwas Leckeres für die gemeinsame Mittagspause, ich koche Tee und Kaffee.

Zeiten: Sonntag, 11.00 - 18.00 Uhr 

Am Samstagabend wird es zur Einstimmung eine Klangmeditation geben. Die Teilnahme daran kann sein, 
muss aber nicht, doch es wird die Erfahrung am Sonntag vertiefen. 

Kosten: 30,00 Euro, Dauer: ca. 60 Min., Beginn 20.00 Uhr

Die Tage können einzeln gebucht werden. Bitte rechtzeitig anmelden wegen begrenzter Teilnehmerzahl. 
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