
Alchemistische Essenz des Februar - März 
Hedera helix - Efeu 

Das Wesen der Februar – März Energie 
- Visionen bewusst erkennen und empfinden 

Das Tageslicht kehrt zurück, die Dunkelheit entweicht dem Geist, 
lässt ihn dank hellem Licht und klarer Luft weitschweifen und 
aufatmen. 
Der Körper spürt die nahen Frühlingskräfte, die Unterschenkel 
beginnen zu jucken und wollen bewegt werden. 
Schwingungen des Geistes verstärken sich. Sie lassen den Geist  
aus der winterlichen Seelentiefe neue Visionen erkennen und in den 
Bauch leiten, um diese körperlich empfinden zu können.  
 
Im Aussen strahlt das neue Licht hell und klar. 
Der Geist erkennt klar neu Möglichkeiten neu 
Interessen wahrzunehmen und zu empfinden. Das 
empfinden unterstützt die klare Entscheidung mit wem, 
was und wozu!  
 
Wesen der Natur im Februar - März 
Die Kräfte im unsichtbaren Raum ziehen sich aus dem Erdinneren ins 
Licht zurück. Ebenso zieht es den Menschen mit seinem Empfinden 
hinaus. Das füllt nun bewusst den Geist und das Empfinden aus, um 
die Visionskraft zu empfangen und empfinden - dank dem hellen Licht 
und klarer Luft. 
 

Essenz des botanischen Efeu 
Der Efeu bewegt sich bodennah mit fünflappigen Blättern, bis er sich 
einen Baum auserwählt hat, der ihn ans Himmelslicht führt. Für diese 
Bewegungsänderung von der Horizontalen in die Vertikale, ändert er 
seine Form: Seine Blätter werden lanzettlich ausgerichtet auf eine 
Spitze hin. Erst nach 6 Jahren beginnt er zu blühen, im Herbst! und 
trägt Früchte in den Frühling! hinein.  
 

Essenz des alchemistisch, aufbereiteten Efeus 
Die Einnahme der alchemistische Efeu vermittelt das Empfinden, 
welche Geisteskraft Visionen klar und hell empfangen lässt. 
Sie hilft den Neuanfang mit Gedankenkraft einzuleiten und lässt 
dabei das Atemvolumen bis in die kleinsten Alveolen erblühen! 
 
 
Die Visionskraft ergibt sich aus Altem, bewährten, 
horizontal erfahrenen, das sich Licht orientiert 
vertikal in neue Dimensionen begeben lässt. 



Angebot: Alchemistische Essenz der Efeu 
Wildsammlung  Englisberg, Kanton Bern 
Angebot 10 ml Tropfflasche, 3 x 3 Tropfen täglich 

nüchtern, bis der letzte Tropfen fällt 
Bestellung christine.funke@natuerlichvernetzt.ch 
Kosten  CHF 30.00, plus Porto CHF 7.00 

Versendung erfolgt nach Zahlung per TWINT 
079 671 01 39 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 




