Märzenbecher (Leucojum vernum)
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Dann noch bitte Informationen über den Märzenbecher und der heißt
„Leucojum vernum“
(Lachen..)… einen Moment bitte! …
(wieder pustendes Lachen - Kennst Du den Alf? Kennst Du den Vorspann, wo Alf
Gitarre spielt? So „Yeah Yeah Yeaaaaaahhhh“… ich seh lauter kleine Rockmusiker…
mit ´ner Gitarre… und die auch so „Yeah Yeaaaaaahhhh“ machen... ganz verrückt…
Lachen)
„Leucojum vernum“?
Ja.
Es sind die lautesten Vertreter des frühen Jahres und schreien in die Welt hinaus,
dass der Sommer nun gekommen und die Sonne unverhinderbar die neue
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Wachstums- und Sommerphase eingeläutet hat. Es ist ein überschäumendes,
frenetisches Energiegeschrei in den Wald hinaus, in den Raum hinaus und wenn Ihr
Euch einen lauten Rockmusiker vorstellt, der pausenlos „Yeah Yeah Yeah“ mit einem
Akkord in seinem Instrument in den Wald hinausruft und sich dabei wirklich sich
selbst ergeht, bis er heiser ist, so habt Ihr eine yang-strotzende Energie vor Euch, die
der Welt zeigt: „Yeah! Leute! Es wird Sommer!“ Und es ist eine Qualität, die das
Paarungsverhalten in der Natur einläutet. Das Paarungsverhalten der Tiere und der
Pflanzen in ihrem Mut, sich nun auszuprägen zu staubtragenden Pflanzen. Wenn
diese Pflanze erscheint, dann gibt es kein Zurück mehr und dann gibt es keinen Frost
mehr und dann gilt es darum, sich das schönste Hochzeitskleid anzuziehen und zu
werben, was das Zeug hält, um sich zu vermehren. Das ist die überschäumende
Lebenskraft und Qualität, die wirklich laut - und Ihr würdet es, wenn Ihr es hören
könntet, als Gebrülle im Wald empfinden - hinausschreit: „Leute, paart euch. Es wird
Sommer.“ Es ist eine Qualität, die frei von Sinnen ist oder „von Sinnen“ ist und es so
lange tut, bis diese Kraft erschöpft ist und auch wirklich die Paarungszeit so weit
vorbei ist oder den Höhepunkt überschritten hat, dass dieser Weg der Vermehrung in
der Natur bereitet wurde. Habt Ihr das verstanden?
Ja. Und die Farbstrahlen?
Es ist ein Wesen des Blauen Strahls mit Grün und Rot. Und wenn es gar so laut ist,
auch mal mit Violett - in dieser Zeit auch Violett. Ankert Rot und ist sehr kraftvoll
und sehr robust und ist gleichzeitig in keinem Fall für den Verzehr gedacht. Es ist
eine Pflanze, die giftig ist für Mensch und Tier und auch in Ruhe gelassen wird, es sei
denn, sie wird bestäubt - dafür ruft sie laut genug - und ist ansonsten verschwunden
nach dieser Zeit der Paarung. Ruht sich aus von diesem frenetischen Hochzeitsgesang
bis zum nächsten Jahr.

Auszug aus einem Channeling vom 04.03.2020
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