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Die echte Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica) ist in den Wüstengebieten
von Israel und Jordanien beheimatet.
Die im Handel erhältliche unechte Rose von Jericho (Selaginella lepidophylla) ist
eine Pflanzenart aus der Familie der Moosfarngewächse. Sie ist in den
Wüstengebieten von Mexiko und Mittelamerika beheimatet.
Beide Pflanzen haben die besondere Eigenschaft, dass sie praktisch beliebig lang
ohne Wasser auskommen kann. Gibt es wieder Niederschläge treibt sie innerhalb
eines Tages wieder aus. Man bezeichnet solche Pflanzen als
Auferstehungspflanzen.
Pflege: Man soll die Rose von Jericho an einem trockenen und warmen Platz
aufbewahren. Sobald man sie wässert. beginnt sie sich zu entfalten. Mit kaltem
Wasser dauert dieser Prozess einige Stunden. Verwendet man lauwarmes
Wasser, entfaltet sich die Pflanze schneller. Heißes Wasser schädigt sie.
Spätestens nach einer Woche sollte man die Pflanze wieder aus dem Wasser
nehmen, denn verdursten kann diese Pflanze zwar nicht, aber "ertrinken".
Am besten tauchen Sie die Pflanze einige Minuten in lauwarmes Wasser. Dann
lassen Sie das Wasser ablaufen und legen sie in eine flache Schale. Beachten Sie,
dass sich die Pflanze mindestens auf das Doppelte vergrößert und geben Sie ihr
genug Raum zum Öffnen.
Bitte beachten Sie, dass die Pflanze vor allem im trockenen Zustand sehr
empfindlich auf Druck reagiert, ihre kleinen Äste brechen schnell ab.
Bedeutung: Beobachten Sie das Öffnen der Pflanze und fühlen Sie mit ihr. Sie
werden spüren, wie auch ihr Herz sich öffnet. Das Entrollen der Farnblätter
erinnert zudem an das Öffnen eines neuen Blattes. Es ist der Prozess einer
Geburt, immer wieder von Neuem. Eine scheinbar tote Pflanze erwacht wieder
zum Leben, Wasser ist die Energie, die sie dazu benötigt. Aber auch das
Schließen der Pflanze symbolisiert eine beginnende Ruhephase, den Rückzug,
auch den Schutz. Alle Entwicklungsphasen sind gleich bedeutsam. Öffnen und
Schließen zeigen den ständigen Wandel im Leben.
Bitte beachten Sie, dass die Pflanze im trockenen, geschlossenen Zustand
empfindlicher ist als im offenen Zustand. Übertragen Sie diese Beobachtung auf
uns Menschen. Tatsächlich sind wir weniger verletzlich, wenn wir unser Herz
ganz weit öffnen. Wenn wir uns aus Angst vor Verletzung zurückziehen, vielleicht
sogar "einmauern", werden wir auch für das Schöne empfindungslos und sind
dennoch nicht vor Verletzung sicher.
Nehmen Sie die Pflanze als Ihren Lehrer und .... haben Sie Freude mit ihr!

