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Blume des Lebens    Kristalle in  Chakrenfarben 

Blume des Lebens - Das Universum in einem Schmuckstück. Ihre Wirkung ist harmonisierend, 
energetisierend und hilft eine Verbindung zum höheren Selbst herzustellen.  

Die Blume des Lebens ist die Grundlage von allem, was existiert. Es ist ein geometrisches 
Schöpfungsmuster, aber auch eine mehrdimensionale Form. Auf diesem Muster ist alles im Universum 
aufgebaut und alles kann darauf zurückgeführt werden. 

Die heilige Geometrie der "Blume des Lebens" ist so alt wie die Welt. Alles in der Schöpfung basiert auf 
diesem einen Grundmuster. Die Blume des Lebens kann in allen großen Religionen der Welt gefunden 
werden. In Ägypten wurden Abbildungen der "Blume des Lebens" im knapp 6000 Jahre alten Tempel 
von Abydos, der von Seti l errichtet und Osiris geweiht wurde, gefunden. In Israel findet man sie in 
antiken Synagogen im Galill und in Mesada, weiters in Irland, der Türkei, England, China, Tibet, 
Griechenland, Schweden, Lappland, Island, Yucatan und Japan – schlicht überall. 

Es gibt nichts, was nicht in diesem Muster enthalten wäre wie z.B. physikalische Formeln, Biologie, 
Geometrie sowie alle Lebensformen inklusive uns selbst. Die Geometrie der "Blume des Lebens" 
definiert den ganzen Schöpfungsprozess, z.B. wie ein Baum wächst und blüht, Früchte reifen und zu 
Boden fallen; und die Samen, von denen jeder wieder das Bild des ganzen Baumes enthält. 

Der Code der Blume des Lebens enthält, ähnlich dem genetischen Code der in unserer DNS enthalten 
ist, eigentlich alles Wissen, das im Universum gefunden werden kann. Dieser geometrische Code geht 
über die normalen Lehren hinweg und liegt zwischen den Strukturen der Realität selbst. Die Harmonien 
des Lichtes, des Klanges und der Musik bewegen sich innerhalb dieser geometrischen Strukturen, die 
als holographische Muster existieren und zugleich die Form von Atomen und Galaxien definieren. 

Die "Blume des Lebens" mit ihren 19 Kreisen ist ein starkes Schwingungssymbol, das ein absolut 
harmonisches Feld erzeugt. Sie verdeutlicht das Bild der Unendlichkeit und der alles durchströmenden 
Energie in ihrer ursprünglichsten Form. Die Darstellung der "Blume des Lebens" wirkt auf ihre 
Umgebung: sie zeigt vollkommene Ordnung - jede Zelle erkennt dies und versucht sich daraufhin nach 
ihrem Ursprung auszurichten. 

  
   
 


