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Flora 
 

- Lebenskraft und Lebensfreude - 
 

 

 
 

Was ist Flora? – Wer ist Flora? 
 
Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an 
Pflanzenarten einer bestimmten Region beziehungsweise 
die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit 
bezeichnet. 
 
Der Begriff leitet sich vom lateinischen Namen Flora, 
der römischen Göttin der Blumen und der Jugend, ab. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Flora 
 
Flora war in der römischen Mythologie die Göttin der 
Blüte, im Besonderen der Getreideblüte. Sie war 
außerdem die Göttin der Jugend und des fröhlichen 
Lebensgenusses, schließlich auch die der „guten 
Hoffnung“ der Frauen, deren Symbol die Blüte ist 
 
An Floras Fest, genannt Floralia, schmückte man die 
Wohnungen und sich selbst mit Blumen. Die Frauen 
kleideten sich in bunte Farben.  
 
Flora hatte in Rom zwei Tempel. Die Künstler stellten 
die Flora als blühende, blumengeschmückte Jungfrau 
dar.  
 
In allegorischen Darstellungen der vier Jahreszeiten 
verkörpert Flora den Frühling. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Flora_(Mythologie) 
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So kam diese Energie zu mir 
 

Den Kontakt zu dieser wunderbaren Energie erhielt ich 
während einer Sitzung, in der ich den Namen eines 
Schutzengels channeln durfte. Der besagte Schutzengel 
steht in Verbindung mit Flora und so nutzte diese die 
Gelegenheit, sich mir und der Welt vorzustellen ☺. 
 

 
Vorstellung der Flora 

 
"Ich bin Flora – Geistwesen zwischen den 
Elementen und den Engeln. Ich bin nicht 

definiert. Wozu diene es?  
 

Bin Energie der Liebe und der Freude. Bringe 
Licht und bringe Leben. Bringe Glanz und immer 

wieder Licht, auch zu dir.  
 

Ich öffne dich für den heiligen Bereich Natur. 
Ich öffne dich für den himmlischen Bereich des 

elementaren Seins.  
 

Zwischen den Elementarwesen und den 
Naturgeistern bin ich zu Hause. Den Engeln 

weihe ich meinen Dienst.  
 

Du findest mich in allem, was lebt. Ich bin 
Flora, einzig Flora, Teil alles Lebenden.  

 
Ich verbeuge mich vor dir als respektvollem 
Hüter meines Reichs. Nimm Anteil an meiner 
Leben spendenden Energie. Schütze meine 

Energieform und belebe sie." 
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Anmerkungen zur Vorstellung der Flora 
 

Flora selbst sagt über sich, dass sie energetisch 
nicht in eine der uns bekannten Energiegruppen 
einzuordnen ist. Sie selbst beschreibt sich als eine 
Energie zwischen den Engeln und den Elementarwesen. 
Besonders Erzengel Muriel ist sie verbunden. Ihre Art 
sich auszudrücken erinnert mich an die Energien des 
Feenkreises. Auch daher ist ihr Selbstbild für mich 
stimmig. 
  
Flora ist die Energie unseres Pflanzenreichs. Sie ist 
die Energie in unserem Garten. Sie ist die Energie in 
allem, was wächst, grünt und blüht.  
 
Sie steht in direkter Verbindung mit den Energien von 
Mutter Erde und den Tieren. Sie ist selbst, wie sie 
erklärt, Teil alles Lebenden. 
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Wozu dient ihre Energie? 
 

Flora möchte uns über ihre Energie direkt mit der 
Natur verbinden. Sie möchte uns die Möglichkeit geben, 
diese Energie zu fühlen - die Lebenskraft zu fühlen, 
die in ihr steckt. Lebenskraft im Sinne von Wachstum, 
Neubeginn, Lebensfreude und auch Leichtigkeit. 
 
Nicht umsonst repräsentiert Flora innerhalb der vier 
Jahreszeiten den Frühling, das Erwachen der Natur. Was 
sollte uns der Natur näher bringen, als diese 
Lebenskraft spendende Energie selbst? 
 
Gleichzeitig soll durch die Anbindung an Flora unser 
Bewusstsein für den Erhalt und Schutz unserer Umwelt, 
unseres Lebensraumes gestärkt werden. Fühlen wir uns 
mit etwas verbunden, tragen wir auch gern ein gewisses 
Maß an Verantwortung. Wir möchten, dass es dem, mit 
dem wir uns verbunden fühlen, gut geht.  
 
Und wäre es nicht wundervoll, wenn unsere 
Verbundenheit ins Reich der Pflanzenwelt dazu führen 
würde, verantwortungsvoller mit unserer Umwelt 
umzugehen? Mutter Erde und alle darauf existierenden 
Lebensformen würden uns dies sicherlich ebenfalls 
danken. 
 
Natürlich möchte dir die Energie der Flora auch etwas 
schenken. Sie möchte mit dir ihre Lebenskraft teilen, 
dich in deinem Wachstum bestärken und dir so bei 
deiner Entwicklung helfen.  
 
Floras Energie ist außerdem alltagstauglich. Bist du 
müde und erschöpft, hol dir bei ihr ein Quantum 
Lebenskraft. Bist du kraftlos oder überarbeitet, 
zögere nicht lange und denk an Flora. 
 
Nein - sie ist meinem Empfinden nach keine Göttin und 
sie ist kein Engel, aber ihre Energie ist ein Geschenk 
des Himmels für uns alle. 
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Selbstaktivierung der Energie 
 

Die Energie der Flora kannst du selbst sehr einfach 
aktivieren. Begib dich in die freie Natur und such dir 
einen freundlichen und angenehmen Platz. Vielleicht 
magst du dich an einen Baum lehnen oder ins Gras 
legen. Nimm Kontakt auf und fühle die Energie der 
Natur sowohl auf körperliche, als auch auf 
energetische Art und Weise. Die Dauer des 
Energieflusses bei der Aktivierung ist individuell. 
 
Bitte Flora mit diesen Worten (oder frei von dir 
formuliert) um die Anbindung an ihre Energie: 
 

„Liebe Flora – ich bitte dich um die Anbindung an 
deine Energie. Verbinde mich mit dir und deinen 

Kräften, zu deinem Wohl und zum Wohle von uns allen.“ 
 
 

 
Kannst du die Energie der Flora fühlen? 

 
Die Energie der Flora ist so wie jede andere Energie 
wahrnehmbar. Flora erscheint (zumindest mir) weiblich 
und tritt in unterschiedlicher Energiestärke auf.  
 
Weiterhin erklärt sie selbst:  
 

„Manchmal bin ich kühl wie der Wind und 
manchmal warm wie die Sonne. Mal bin ich frisch 
wie der Morgentau und dann wieder hart und kalt 
wie ein Hagelkorn. Ich bin der Frühling. Ja, 

das bin ich! Ich bin das Erwachen der Natur und 
auch ihr Sterben. Aber wo und wie ich auch 

immer bin, so wirst du mich finden und 
erkennen, wenn du mich suchst.“ 
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Anwendung 
 

Vorschlag für eine persönliche Anwendung 
 
 

Beginne die Sitzung mit den Worten/Gedanken (deine 
eigene Formulierung oder z.B. so): „Ich bitte dich, 
liebe Flora, um deine Energie.“ 
  
Dann arbeitest du mit deinem Klienten, wie du es 
gewohnt bist. 
 
 
 

Anwendung über die Ferne 
 
 

Beginne die Sitzung mit den Worten/Gedanken (deine 
eigene Formulierung oder z.B. so): „Ich bitte dich, 
liebe Flora, um deine Energie.“ 
 
Nimm z.B. ein Foto und/oder Adresse des Empfängers, 
lass die Energie fließen und sei mit deinen Gedanken 
liebevoll und aufmerksam bei ihm/ihr.  
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Das ist die weltliche Sicht der Dinge…  

 
 
Wir dürfen diese Energie nicht als Mittel zur Heilung anbieten 
oder Heilung versprechen. Wir dürfen aber Menschen unterstützen 
und mit ihnen beten. Der Begriff „Heilen“ ist im Sinne von „die 
Selbstheilungskräfte im anderen aktivieren“, „liebevoll 
begleiten“ usw. zu verstehen. 
 
Die sog. Channelings (Botschaften von Flora) sind meine 
persönlichen Eindrücke und Empfindungen. Ich erhebe keinen 
Anspruch darauf, diese als feststehende Behauptungen 
weiterzugeben. Es sind meine eigenen Interpretationen. 
 

Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder 
Heilpraktiker.  
 
Urteil v. 2.03.04:  

Geistiges (spirituelles) Heilen ist ohne Heilpraktikererlaubnis 
möglich: Wer die Selbstheilungskräfte des Patienten durch 
Methoden geistigen (spirituellen) Heilens, wie z.B. durch 
Handauflegen, aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, 
benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. 

 

 

 
 

© Helaria 

 
 

http://www.helaria.de


              © Nicole Maria Winter, www.helaria.de. Skript ist urheberrechtlich geschützt.     8 
  Copyright und Publikationsrecht liegen bei N. M. Winter (Skript-Autorin) 

Ein Geschenk des Himmels…  
 

Diese Energie ist kein kommerzielles Angebot. Du 
selbst hast dieses Geschenk von einem Menschen 
erhalten, der dir eine Freude machen möchte. 
Verschenke auch du diese Energie an liebe Freunde, 
Bekannte oder andere Menschen, indem du einfach dieses 
Skript weitergibst.  

 
 
Mit Liebe und Achtung… 
 
 
 

 
 

                                                   - Helaria - 
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