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Blume des Lebens
Das lebendige Schöpfungsmuster offenbart sein Geheimnis
Allmählich lüftet sich der Schleier um eines der ältesten und kraftvollsten Symbole. Die Menschheit beginnt,
die Brisanz und Tragweite eines lange Zeit verborgenen Wissens wiederzuerkennen: Die Blume des Lebens
enthüllt eines der größten Schöpfungsgeheimnisse. Ihr heiliges geometrisches Muster trägt in sich die
Matrix, nach der sich die Formenwelt aufbaut. Sie ist die Grundlage allen Seins. Wer sich in Resonanz mit
der Blume des Lebens begibt, kann an einem wunderbaren Prozess der Erneuerung, der Heilung und des
spirituellen Wachstums teilhaben.

D

ie Blume des Lebens mit
ihren ineinander geflochtenen Kreisen gilt als eines der ältesten Symbole der
Menschheit. Ihre Form gibt Aufschluss über die Heilige Geometrie des Universums. Wenn man
ihr Muster genauer anschaut,
erkennt man, dass die Blume
des Lebens aus 19 sich überlagernden Kreisen besteht, die
ihrerseits von zwei konzentrischen Kreisen umgeben sind.
Obwohl die Blume des Lebens
sich unendlich ausdehnen
ließe, indem man immer mehr
Kreise außen anfügt, wurde sie
über verschiedene Epochen und
Kulturen stets genau in dieser
Anordnung wiedergegeben.
Der vorliegende Artikel lässt einerseits erkenntnisreiche Rückschlüsse auf die Geheimnisse der Schöpfung zu und zeigt andererseits die Fülle praktischer Anwendungsmöglichkeiten der Blume
des Lebens im täglichen Leben auf. Ihr spezifisches Wirkfeld kann
uns bei der spirituellen Arbeit, in der Meditation oder in den verschiedensten Therapien einen wertvollen Dienst erweisen.

Es ist offensichtlich, dass die
geometrische Anordnung der
Kreise nicht zufällig gewählt,
sondern Teil einer aussagekräftigen Symbolik ist. Alchemisten
hatten ihr mystisches Wissen von der Blume des Lebens
über Epochen vor dem ignoranten Geist einer unwissenden
Menschheit bewahrt – bis zum
heutigen Zeitpunkt, an dem die
Morgendämmerung eines neues
Bewusstseins am Horizont der
Menschheit sichtbar wird und
wir Menschen für dieses Wissen
bereit sind. So lüftet die Blume
des Lebens nun ihr Geheimnis.
Das spirituelle Wissensgebiet, das der Blume des Lebens
zugrunde liegt, geht auf Hermes
Trismegistos zurück. In seiner
Funktion als Götterbote stellte
er die Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern her.
Hermes Trismegistos überbrachte der Menschheit das Wissen
der zeitlosen Weisheit, dessen übergeordnete Zusammenhänge
unserer Existenz an den ägyptischen Mysterienschulen gelehrt
wurden.

Herkunft und Funde
Vermutlich werden Sie ebenso rasch von der großartigen Bedeutung der Blume des Lebens beeindruckt sein, wie ich es war, als
ich mich zum ersten Mal mit ihr befasste. Diverse Funde auf
den verschiedensten Erdteilen, wohlgemerkt an auserlesenen,
sakralen Orten, unterstreichen ihre Besonderheit. Gefunden
wurde sie in Europa, Asien, Afrika und Amerika (z. B. in der verbotenen Stadt in China, am Rama-Tempel in Indien, im OsirisTempel in Ägypten, in Cusco in Peru, aber auch an Kirchen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Überliefertes Wissen der Alchemisten
Auf ihn gehen die sieben Hermetischen Gesetze zurück, welche
die Grundlage für die Alchemie und die Wurzeln sämtlicher spirituellen Lehren bilden. Das 2. Gesetz ist heute noch eines der
bekanntesten. Es erklärt das universelle Prinzip der Entsprechung und Analogie, das in seiner Kurzform „Wie oben, so unten“
lautet. Diese Gesetzmäßigkeit kennt das Christentum ebenfalls.
Dort lautet sie: „Wie im Himmel, so auf Erden.“ Sie vermittelt die
Erkenntnis, dass das Universum selbstähnlich aufgebaut ist. Es
sind immer wieder die gleichen Prinzipien, die sich auf allen Ebenen manifestieren. Die hermetische Lehre bestätigt dies mit der
Aussage: „Nichts entwickelt sich als Folge, das nicht schon im
Vorhergegangen enthalten ist.“ Das Äußere spiegelt sich im Inneren wieder und umgekehrt. Genau diese Sprache spricht auch
die Blume des Lebens mit ihren immer gleich großen Kreisen,
die sich harmonisch vom Zentrum nach außen vervielfältigen.

„Vor langer Zeit erkannte der Mensch, dass alle wahrnehmbare
Materie von einer urersten Substanz oder nicht wahrnehmbaren
Feinheit kommt, die den ganzen Raum erfüllt, dem Akasha,
oder leuchtenden Äther, innerhalb dessen das lebenspendende
Prana, die schöpferische Kraft wirkt, die alle Dinge und Phänomene in niemals endenden Zyklen ins Leben ruft …“
Nikola Tesla
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Der Anfang der Schöpfung
In der Blume des Lebens finden wir den Schlüssel zum Aufbau
der Schöpfung. Sie beinhaltet den Urcode oder die Urinformation
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des Universums. Sie zeigt uns auf, dass alles, was existiert, aus
einer Quelle, dem Ursprung, kommt. Sie wirkt dabei als Matrix,
die die Information (von „in Form bringen“) für die Entwicklung
des Lebens beinhaltet. Wenn sie sich nun im Zusammenspiel mit
der immensen Energie der Quelle entfaltet, manifestiert sich das
Universum und dieses Grundmuster durchdringt alle Ebenen.

„Dr. Nikola Tesla zählte einst zu den berühmtesten Menschen
auf dem Planeten. Heute ist er aus unseren wissenschaftlichen
Lehr- und den Schulbüchern verschwunden. Was hat er entdeckt, dass er so in Ungnade fiel?“
Nexus Magazine
Die Symbolik der Blume des Lebens enthüllt uns in ihrer geometrischen Mitte ihr erstes Geheimnis: Mit dem ersten Kreis nimmt
die Schöpfung ihren Anfang. Indem sich in der ersten Umdrehung sechs weitere Kreise um die Mitte bilden, entsteht das
sogenannte Genesismuster. Dieses entspricht wiederum exakt
der Schöpfungsgeschichte, die im Alten Testament der Bibel
niedergeschrieben ist. Sie besagt, dass Gott die Erde in sechs
Tagen erschaffen hat. Die Bibel zeichnet hier mit Worten die primäre geometrische Form der Blume des Lebens. Deshalb nennt
sich diese erste Rotation der Kreise auch „Genesismuster“.
Wenn man das Genesismuster um seine Mittelachse dreht,
entsteht in seiner dreidimensionalen Form der Torus (Ringwulst). Das Genesis-Informationsmuster bezieht in seiner räumlichen Form auch das Oben und Unten ein. Hier findet sich in
der Bibel erneut eine Übereinstimmung, wenn es heißt: „Am
Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. Sie nimmt damit Bezug
auf den Manifestationsprozess, der von oben nach unten wirkt
(2. Hermetisches Gesetz). Im Zusammenhang mit der Blume des
Lebens ist der Torus ein faszinierendes Gebilde, dessen Form
immer wieder auf eine Verbindung zur schöpferischen Intelligenz in unserem Universum schließen lässt.
Unser Herz beispielsweise bildet für uns eine zentrale Lebensgrundlage. Das menschliche Herz verfügt über sieben Muskeln,
die einen Torus bilden, und es pumpt Blut in sieben Bereiche.
Wenn wir einen Apfel senkrecht in zwei Hälfte schneiden, erkennen wir ebenfalls wieder die Form des Torus dahinter. So finden
wir den Torus um alle Formen von Leben, alle Atome, Planeten,
Sterne, ja sogar Galaxien. Alle Magnetfelder sind torusförmig.
Wir stellen also immer wieder aufs Neue fest, dass die Blume
des Lebens der Bauplan hinter unserer Wirklichkeit ist.
Je intensiver wir uns mit der Blume des Lebens beschäftigen,
umso mehr vertiefen wir das Wissen dieses Zeichens: Die zweite
Umdrehung der Kreise in der Blume des Lebens nennt sich das
„Ei des Lebens“. Ihre Symbolik steht für die morphogenetische
Struktur, die den menschlichen Körper hervorbringt. Die dritte
Umdrehung (Wirbel) stellt eine außerordentlich wichtige Beziehung in der Erschaffung unserer Realität dar. In dieser Anordnung betrachtet man sieben Kreise, die einander berühren.
Vergegenwärtigen wir uns hier das Prinzip der „Sieben“, das
sich in unserem Universum immer wieder findet.
Mit der Blume des Lebens arbeiten
Wenn Sie sich in den Zustand des aufmerksamen Beobachters
begeben, die Abbildung konzentriert betrachten –, bis ihr Geist
sich beruhigt und Sie Zugang zur inneren Stille finden – dann
beginnt sich Energie auf diesem Punkt zu sammeln, ähnlich wie
in der heute weit verbreiteten Quantenheilung. Auch ihr liegt das
Gesetz zugrunde: „Energie folgt der Aufmerksamkeit.“ In diesem Augenblick der stillen Wachsamkeit enthüllt sich Ihnen das
Mysterium der Blume des Lebens. Die Bedeutung der Kreise –
Ihre Entsprechung zum Aufbau der Schöpfung – offenbart sich
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Ihnen, als hätte plötzlich jemand in der Dunkelheit ein Licht angeknipst. Plötzlich wird Ihnen vieles klarer; dies hat mit dem Zugang
zum kosmischen Bewusstsein zu tun, der reinen Bewusstheit. Die
Blume des Lebens hilft Ihnen als starkes Symbol dabei. Wichtig
ist, die Grundregel stets zu befolgen: Das perfekte Zusammenspiel von Energie mit dem Schöpfungsmuster macht es lebendig.
Mit anderen Worten: Wenn die geometrische Form der Blume des
Lebens mit der vitalen Energie des Universums in Kontakt kommt,
entfaltet sie sich, wie eine Blume in der Natur, die dem Licht entgegenzuwachsen beginnt. Sie ist das Schwingungsmuster, mit
dem die Energie des Ursprungs das Universum durchflutet.
Die Energie des Universums
Energie und Information sind die Themen des neuen Zeitalters.
Ihre elementare Wichtigkeit für die Menschheit hatte bereits vor
150 Jahren der geniale Physiker Nikola Tesla vorausgesehen. Mit
26 Jahren machte er seine erste revolutionäre Erfindung. Dies
geschah, gleich nachdem er bei einem Spaziergang im Budapester Stadtpark einem Freund eine Passage aus Goethes „Faust“
rezitierte. Dabei erschien ihm augenblicklich die Vision des
magnetischen Drehfeldes vor Augen. Damit legte Nikola Tesla
den Grundstein für die Nutzbarmachung des Wechselstromes.
Tesla ließ sich in der Folge über 700 Erfindungen patentieren.
Nach der Fertigstellung seines gigantischen Wasserkraftwerkes
an den Niagarafällen, setzte er sich vermehrt mit höheren
Energieformen im Universum auseinander. Er erkannte die
Wichtigkeit der überall vorhandenen kosmischen Energie. So
prophezeite er: „Wenn die Wissenschaft beginnt, sich mit nichtmateriellen Dingen zu beschäftigen, wird sie in 10 Jahren einen
Fortschritt machen wie in 2000 Jahren.“

Abb. Teslaplatte „Blume des Lebens“
Die Erkenntnis der nicht-materiellen, übergeordneten Zusammenhänge wird den wahren Quantensprung im Bewusstsein
der Menschen hervorbringen. Nikola Tesla machte es seinerzeit
vor: Alle seine großartigen Erfindungen basierten auf den Visionen eines klaren Geistes. Wenn Tesla seine beeindruckenden
Apparate dann im Labor nachbaute, funktionierten sie einwandfrei, ohne dass er noch daran hätte tüfteln müssen. Genauso
wie Mozart, der seine Kompositionen mit kompletter Orchestration „spielbereit“ im Kopf hatte. Nikola Teslas bahnbrechendste
und zukunftsweisendste Erfindung ist sicherlich der nach ihm
benannte Empfänger für die kosmische Energie, die sogenannte
„Teslaplatte“. Sie ist auch heute noch der einzig funktionierende Energie-Empfänger, der erhältlich ist.
Wir stellen fest: Großes bewirken wir durch Bewusst-Sein.
Die Anwendung der Blume des Lebens kann für jeden von uns
Schlüssel sein, unser Bewusstsein anzuheben. Dadurch begin-

• Symbol der Heilung
Die Blume des Lebens mit ihrem vitalen, stark ordnenden
Muster ist ein kraftvolles Symbol der Heilung. Wir können ihre lebendige Energie dazu nutzen, Blockaden in
unserem Leben zu lösen und festgefahrene Muster zu
verändern. Krank machende Lebensumstände, Verspannungen und sonstige Hindernisse können nur deshalb
entstehen, weil die ewig fließende Energie aus dem Zentrum allen Seins eingeschlossen oder blockiert ist. Durch
die Anwendung der Blume des Lebens gelingt es uns, die
Energie wieder zum Fließen zu bringen.
Indem wir uns dabei auf das höchste Eine ausrichten und
uns dem ewigen Energiestrom der Schöpfung anschließen, wirkt die Heilung ganzheitlich. Der Heilcode der
Blume des Lebens berücksichtigt alle Ebenen (Körper,
Seele und Geist). „Unvollständig“ wird „vollständig“ und
„unvollkommen“ wird „vollkommen“. Nach diesem Prinzip heilt die Blume des Lebens.
• Symbol des Schutzes
Da die Form der Blume des Lebens in zwei konzentrische
Kreise eingefasst ist, bildet sie ein kohärentes energetisches Feld. Es strahlt die schöpferische Perfektion aus
und wandelt Chaos in göttliche Ordnung um. Aus Disharmonie entsteht Harmonie. Mit diesen Eigenschaften
eignet sich die Blume des Lebens hervorragend als
Schutz-Talisman.
• Hilfe zur Entfaltung des Potenzials
Jeder Mensch trägt in seinem Herzen den Funken der
göttlichen, spirituellen Seele. Er beherbergt einen wahren Schatz an brachliegendem Potential. Er trägt in sich
die Urerinnerung an seine wahre Herkunft – an ein großartiges spirituelles Wesen. Öffnen Sie die Truhe Ihres
Schatzes. Die Blume des Lebens könnte auch für Sie der
passende Schlüssel sein.
Die Teslaplatte „Blume des Lebens“
Der Rosen Herz Verlag hat eine ganz besondere Kombination des Schöpfungsmusters und der Energie des Kosmos herausgegeben: Die Teslaplatte mit der Prägung
der Blume des Lebens. Sie verbindet die übergeordnete
Informationsqualität der Blume des Lebens mit dem kosmischen Energiefeld der Teslaplatte. Die Vereinigung von
kosmischer Energie und Information ist eine kraftvolle
Symbiose von hohem therapeutischen Nutzen.
Text: Oliver Simon · Fotos: © Rosen Herz Verlag
Illustration: © Devam Will
Weitere Informationen und Kontakt:
Rosen Herz Verlag, Postfach 510,
CH-8708 Männedorf,  +41(0)44 3 40 04 35
www.tesla.ch oder www.teslaworld.de

A N Z E I G E

nen wir allmählich wieder, „hinter“ die Materie zu blicken.
Das Informationsmuster der Blume des Lebens ermöglicht es uns, die Rückerinnerung zu aktivieren und hilft,
unser wahres, ursprüngliches Wesen wiederzuerwecken.
Wenn wir das schöpferische Muster der Blume des Lebens
in unserem Alltag anwenden, entsteht ein kraftvoller Rückkopplungseffekt zur energiereichen Quelle der Schöpfung. So können wir die Blume des Lebens einsetzen als:
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