Die Blume des Lebens & ihre Bedeutung

Die Blume des Lebens ist eines der ältesten Symbole auf dieser Erde. Sie tritt in fast allen
Kulturkreisen dieser Welt in Erscheinung und hat überall die gleiche Funktion: Sie ist ein
Symbol des Schutzes, aber auch eines jener Symbole, das das Geheimnis des Lebens beinhaltet,
da sie für die Unendlichkeit des Seins steht.
Mit Hilfe der Blume des Lebens können die linke Gehirnhälfte (Verstand) und die rechte
Gehirnhälfte (Herz, Gefühl, Intuition) miteinander verbunden, in Balance gebracht werden
und arbeiten so harmonisch zusammen. Bedingt durch dieses hergestellte Gleichgewicht, wird
die Öffnung des Herzens unterstützt.
Die Blume des Lebens, bei der es sich um ein aus 19 Kreisen bestehendes Symbol handelt, ist
seit tausenden Jahren in vielen Kulturkreisen als Energiesymbol bekannt. Die Lebensblume gilt
nicht nur in Europa als schützendes Zeichen und teilweise sogar als heilig. Negative
energetische Auswirkungen sollen vermindert bzw. in positive umgewandelt werden. Was
verbirgt sich des Weiteren hinter der Lebensblume? Wie und wofür wird sie genutzt? Die
Antworten auf diese Fragen werden nachfolgend beantwortet.
Erfahren sie mehr über unseren speziellen Pranatropfen Blume des Lebens sowie das neue
Prana Amulett Blume des Lebens.
Wofür steht die Blume des Lebens?
Die Blume des Lebens tritt in nahezu allen Kulturkreisen der Welt in Erscheinung, doch überall
hat sie die gleiche Funktion: Sie gilt als Symbol des Schutzes und steht für eine Unendlichkeit
des Seins. Darin sind der kabbalistische Lebensbaum, der Metatronwürfel und die Merkaba zu
finden, denn sie gehört zu den Urmustern. Viele Künstler und Baumeister haben sich in der

Vergangenheit von diesem Symbol inspirieren lassen. Die in den Kreisen nachweisbaren
Gesetzmäßigkeiten, wie der Lebensbaum der Kabbalah, der Satz des Pythagoras, die Merkaba
oder die Quadratur des Kreises haben dazu geführt, dass die Lebensblume mit der Heiligen
Geometrie ebenfalls in Verbindung gebracht wurde.
Welche Wirkungen hat die Blume des Lebens?
Der Name ist vermutlich aus der Idee entstanden, dass sich das Symbol aus Kreisen sowie
runden Linien zusammensetzt. Dem liegt zugrunde, dass es in der Natur keine geraden Linien
gibt und die Formen des Lebens somit immer rund, weich und harmonisch sind. Mit der Hilfe
der Lebensblume können die linke Gehirnhälfte, die für den Verstand steht, sowie die rechte
Gehirnhälfte, die für das Herz, Gefühl und die Intuition steht, miteinander verbunden und in
Balance gebracht werden, damit sie harmonisch zusammen arbeiten. Das Ziel besteht darin,
eins mit dem Körper, Geist und der Seele zu werden und das eigene Sein zu erkennen. Die
Blume des Lebens wird in verschiedensten Bereichen als beschützendes Symbol verwendet, um
positive Effekte und Harmonie zu erzeugen.
Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten
Es gibt viele Einsatzgebiete der Blume des Lebens: Dies kann zum Beispiel auf einem
Schmuckstück sein, um dem Träger positive Energie zu verleihen, auf einem Trinkgefäß, um
das Wasser zu beleben, im Wohn- und Schlafraum, um die Störfelder zu entschärfen oder in
einem Büro, um vor schädlichem Elektrosmog zu schützen. Auch als Deko-Element ist sie
wunderschön anzuschauen und kann eine harmonisierende Wirkung ausstrahlen,
beispielsweise als Ornament auf Vasen, Schüsseln oder als Fensterbild. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Die Blume des Lebens ist ebenso zum Einsatz beim Meditieren sehr gut
geeignet. Ganz gleich, wo und wie die Blume zum Einsatz kommt, sie dient dem Ziel, mit sich
selbst und der Umwelt in Harmonie zu leben.
Fazit
Die Blume des Lebens wurde seit ihrer Erwähnung auf sämtlichen Kontinenten in zahlreichen
Einweihungsstätten und Tempeln entdeckt.
Sie ist zur Unterstützung positiver Energie hervorragend geeignet. Die Blume harmonisiert aus
dem Gleichgewicht geratene Schwingungen, hilft beim Beseitigen von Blockaden, sorgt für den
erneuten Fluss der Energie und verstärkt somit die Lebenskraft. Vor allem sensible Menschen
empfinden die harmonisierende Wirkung der Blume des Lebens, die sich in allen erdenklichen
Lebensbereichen verwenden lässt, deutlich. Doch auch jeder andere kann von der vielfältigen
Wirkung profitieren.

