Brennnessel / Urtica dioica

Die nächste Pflanze und das ist die Brennnessel, Urtica dioica.
Einen Moment bitte! - Es ist eine Pflanze, die überall dort ihren Liebhaber finden
wird, wo Wehrhaftigkeit an der Tagesordnung ist. Wehrhaftigkeit den Menschen
gegenüber, dem Leben gegenüber und allen Dingen gegenüber, die beispielsweise
einen Kompromiss bedeuten würden. Eine Pflanze, die dort auf Vorliebe stößt, wo
Menschen gerne ihre ganz eigene Geschichte leben, ihr ganz Eigenes haben wollen
und nicht teilen möchten, bzw. auf eine sehr schlaue Art sich Dinge nutzbar machen
wollen. Also eine Pflanze, die in ihrem Wesen eigentlich eine sehr raumgreifende und
aggressive Pflanze ist, die überall dort wuchert, wo sie Boden zu fassen bekommt,
auch wenn der Boden vielleicht gar nicht wirklich besonders gut geeignet ist für ihr
Wachstum. Eine raumgreifende, aggressive Pflanze, die den einmal für sich eroberten
Raum auch heftig verteidigt und bis lang in das Jahr hinein, diese Verteidigung
aufrechterhält. Einzig und allein die Verfallprozesse des Winters, wenn viel Schnee
fällt, sind in der Lage, diese Wehrhaftigkeit einzudämmen. Eine Pflanze, die von
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vorne herein, besonders im Beginn ihres Wachstumsstadiums sehr klar zum
Ausdruck bringt: "Dieser Raum gehört mir und sonst keinem anderen!"
Eine Pflanze, die auch im Körper mitreißt, was dort zu fassen ist, und eine starke
Harntreibung hervorruft aufgrund der starken Abwehrreaktion, die der Körper auf
diese aggressive Pflanze hervorbringt. D.h. also, sehr schnell möchte er die
Information dieser Pflanze von sich stoßen, von sich geben und deswegen kommt es
zu starken Harntreibungen, zu starkem Schweißausbruch in manchen Fällen und
u.U. sogar zu starkem Stuhlgang. So dass Ihr eine Entwicklung hervorbringt, um
diese Aggression in Eurem Körper, die wie eine Machete in Hochgeschwindigkeit
durch Euer System saust, wieder loszuwerden. Eine Pflanze, die zwar harntreibend
Infekte mit sich nimmt, doch zugleich auch immer eine Schwächung dieser Systeme
nach sich zieht. Wer ein zartes System besitzt, eine feine Informationsebene
wahrnehmen kann, wird um diese Pflanze einen weiten Bogen machen. Habt Ihr das,
verehrte Seele, verstanden?
…
Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 1" vom 07.07.2015
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