
Die Blume des Lebens
auch Lebensblume (Flower of Live)

 Grundlagen für die Wirkungsweise
der Dank geht an Gregor

Was bewirkt dieses Ursymbol? Was macht dieses Urmandala aus?
Was ist das Geheimnis der Blume?

Gibt es ein Geheimnis? - NEIN!

Die Blume ist der Bauplan des Universums.

Sie umfasst alles Leben.

Sie ist das Grundprinzip von Schöpfung und Schwingung und damit 
Resonanz.

Wir leben im JETZT im HIER. Die Blume ist seit Anbeginn der 
Schöpfung da – als Sinnbild, als Projektion (2D)! dafür wie 

alles im Universum verbunden ist !

 

Metatrons Würfel ist die 3D-Projektion (siehe später....GAIA ist 
aufgebaut aus den 5 platonischen Körpern)

Die Bluem = Metatron = Heilung = Verbindung bis in denn Zellkern 
hinein.

Wir brauchen die Blume JETZT in der Umbruchs-und 
Aufstiegssphase.

Sie zeigt uns wie WIR mit ALLEM verbunden sind!

Und GAIA braucht unsere Unterstützung mittels der Blume.

WIR können JETZT aktiv mithelfen mit diesem Symbol und uns 
selbst harmonisieren in dieser aufregenden Zeit.

Die Projektion der Blume wirkt im Makrokosmos wie im 
Mikrokosmus.

Wir Menschen, Pflanzen, Tiere, Steine sind die Schwingungen der 
Blume, 

das Universum ist die Schwingung der Blume.

Die harmonische Schwingung des Schöpfers....Licht/Photonen.

Genau auf diesen Bahnen schwingen wir und ALLES.

Ich versuche hier nur in Stichworten die Blume und 
Zusammenhänge zu beschreiben

betrachten wir die Blume mal:

• Wir können sie geometrisch, mathematisch, zahlenmystisch 
oder gesamt als Mandala , Symbol sehen....

http://www.geomantie-reiki.de/


• Es sind 19 Kreise ...die sich alle „irgendwie“ seltsam 
schneiden. 

• 7 Kreise berühren sich. (19=12+7)

• Der Ausgangspunkt ist der EINE MITTELPUNKT (der 
Schöpfer, die Quelle)

• er strahlt sein Licht aus....(das ist der innerste Kreis);

• 1 Mittelpunkt mit 1 Kreis - 

• dieser Kreis wird vom 2. Kreis mit gleichem Radius genau 
durch den Mittelpunkt geschnitten......das ist das Urprinzip 
von Schwingung und Resonanz/Verbindung.

 

 Die sog. Vescia Piscis oder Fischblase:

• hierin enthalten sind alle mathematischen Größen

• zur Beschreibung des Universum …

• der goldene Schnitt PHI 1.618... 

• die Kreiszahl PI 3.14159.....

• die Eulersche Zahl 2,7182....

• es geht hier um die sog. Wurzelbeziehungen

• Wurzel aus 2, 3, und 5

aber das alles ist viel zu speziell!

Viele Kornkreise beziehen sich auf die Blume des Lebens...dieses 
„harmonischste“ aller Symbole im Universum. z.B. gibt es 
Kornkreise welche die Blume und Metatrons Würfel abbilden. 
(siehe unten)

Die Blume ist wohl ein Symbol für die Menschen aus der 5. 
Dimension!!!

Diese fortlaufenden – 7 sich schneidenden Kreise ergeben die 
sogenannte „Saat des Lebens“ (rot in der Blume)

und dieses „Schneiden“ der Kreise setzt sich darum herum fort, 
solange bis die 19 Kreise vollendet sind! Umschlossen wird alles 
von

weiteren 2 Kreisen (Atmosphäre?)



Wir alle haben in der Schule mit dem Zirkel gespielt....unbewußt 
ohne es zu wissen!!!

es ist in unserem Urwissen gespeichert.

Unten ist eine besondere Art der Blume dargestellt....das ist die 
Verison der „RAINBOW-FLOWER“ ...alle Farben des 
Regenbogens sind vereint.

 Hier ein Kornkreisfoto mit Metatrons Würfel (1999)

 

Was ist nun Metatrons Würfel?

Wenn man nur die 7 sich berührenden Kreise konstruiert und dann 
auf den 3 Achsen jeweils die aussenliegenden Kreise - entsteht 
folgends Bild:

diese Abbild wird die „Frucht des Lebens“ genannt: hier handelt 
es sich um die 13 Kreise wie beschrieben

 

 

werden nun alle Kreismittelpunkte miteinander verbunden, entsteht 
„METATRONS  WÜRFEL“....in  dem  alle  platonischen  Körper 
dargestellt sind als 3D-Projektionen.



Hierin sind vom Würfel bis zum Dodekaeder alle regulären 
Polyeder ...die

5 platonischen Körper enthalten und dargestellt! 

So das soll nun reichen an Grundinformation....

Es gibt unzählige Bücher, weitere Infos im Internet, Bilder, Fotos 
zur Heiligen Geometrie:

ich gebe hier nur jeweils die für mich wichtigsten 
Informationsquellen an:

• Der Klassiker der Heiligen Geometrie von Drunvalo 
Melchizedek als Buch:
„Die Blume des Lebens Band I und II“ hervorragend, 
einzigartig!

• www.klarblicker.de/wissen/heiligegeometrie.html  ........alt 
aber gut 

[was alles auch noch zu erwähnen würde: würde zu weit führen]

Noch paar Ansätze zur Blume.....bei der Betrachtung:

• wir sehen die verdehte DNS-Spirale bis zur 12-Strang DNS

• bei Rotaion entsteht der Wirbel einer GALAXIE

• auch entsprechender Konkreis wieder etc

• Ich nenne die Verbindung von 2 Kreisen 
HERZSCHWINGUNG! (=LIEBE)

• wir haben die HEXAGONALE Struktur des Organismus

• TRIGONALE Struktur des Dreiecks im Inneren

• Die Blume = HEILUNGSSYMBOL, SCHUTZSYMBOL, 
HARMONISIERUNG

• BAUPLAN des UNIVERSUMS, METATRON SELBST, 
IDEALBILD VON SCHWINGUNG UND 
RESONANZSSYMBOL, SCHÖPFUNGSSYMBOL

Ganz wichtig für die Meditation:

Mit der Blume verbinden wir uns mit dem Schöpfer und bitten um 
Heilung, um diese weitergeben zu können an das Gebiet 

Golfstrom, was auch immer.

Wir tragen die Blume am Körper als persönlichen Schutz und zur 
Heilung.

http://www.klarblicker.de/wissen/heiligegeometrie.html

