Die Blume des Lebens – Schöpfungsmatrix in perfekter Proportion
Seit vielen tausend Jahren ist das aus 19 Kreisen
bestehende Symbol in zahlreichen Kulturkreisen auf
der ganzen Welt als Energiesymbol bekannt. So kennt
man die Lebensblume beispielsweise in Griechenland
ebenso wie in Ägypten, China, Japan oder Tibet.
Die Blume des Lebens ist die Grundlage aller Existenz,
das Schöpfungsmuster, in dem alles enthalten ist.
In ihr ist der Same des Lebens, der für die Fülle des Lebens steht.
Alles in der Natur hat seinen eigenen Kreis, seinen Bereich, seine
„Lebensraumkugel“, vom kleinsten Atom bis hin zu ganzen Sonnen.
Heilung bedeutet, dass alle „Lebenskreiskugeln“ sich in einem harmonisch
geordneten Zustand befinden. Jeder Mensch hat seinen Lebensbereich.
Gleichzeitig existiert jedoch nichts völlig getrennt vom anderen. Alles ist
ineinander verwoben.
Wo kann man die Blume des Lebens anwenden?
Die Blume des Lebens ist überall dort einsetzbar wo ich einen Impuls setzten will,
dass sich die natürliche, bestmögliche Ordnung wieder einstellt.
Grenzen gibt es keine, Gesundheit, Bewußtseinsentwicklung, Erdheilung, Feng
Shui und überall, wo etwas nicht mehr "in-sich-stimmig" ist.
Sie wird als beschützendes Symbol verwendet oder um Trinkwasser und
Lebensmittel zu energetisieren. Gleichzeitig trägt die Lebensblume zur
Entstörung von Wohn- und Schlafräumen bei und hilft hier z.B. der Kraft von
Wasseradern entgegenzuwirken.
In Büros und an Arbeitsplätzen angebracht, schützt die Blume des Lebens vor
schädlichem Elektrosmog durch Computer oder Handys.
Als Wandbild strahlt sie außerdem eine besondere Energie und Ästhetik aus, die
beruhigt, harmonisiert und reinigt. Daher ist sie auch sehr gut zum Einsatz in
Meditationen geeignet.
Für die spirituelle Entwicklung hilft sie uns bei der Seelenverbindung und der
ganzheitlichen Wahrnehmung.
Die Blume des Lebens unterstützt bei der Beseitigung von Blockaden, die
unser energetisches System behindern und sorgt für den ungehinderten Fluss
unserer Lebensenergie.
Aufkleber und handbemalte Leinwände können käuflich erworben werden.
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Weiterführende Informationen:
Einen ersten Überblick bietet das Taschenbuch von Jeanne Ruland "Die Entfaltung der Blume des
Lebens". Wer sich richtig intensiv mit Ursprung, Hintergründen und Heiliger Geometrie beschäftigen
möchte, sollte unbedingt das umfangreiche Meisterwerk von Drunvalo Melchizedek "Die Blume des
Lebens", Band 1 lesen.

