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Glasuntersetzer  
aus Tissuewatte mit  
der Blume des Lebens 

 

Wie wendet man die Blume des Lebens nun an? 

• Für die Aktivierung verschiedener  

Getränke. Man kann Gläser bzw.  

Tassen mit  

- Wasser 

- Säfte 

- Wein 

- Kaffee 

- Tee oder andere Getränke 

auf das Symbol stellen 

 

Blume des Lebens / Lebensblume 

Als Symbol taucht die Blume des Lebens an den Säulen ägyptischer Tempel (zb: Osireion in Abydos, 

Tempel Sethos I.) genauso auf, wie in deutschen Kirchen. Sie besteht aus 19 Kreisen oder Blumenrä-

dern. Dieses Symbol besteht also nur aus Kreis-Linien, genauso wie das Leben selbst auch. In der 

Natur gibt es keine geraden Linien, sondern nur Näherungen, also bogenförmige Linien. 

Die Darstellung der 19 Kreise wirkt sich positiv auf die Umgebung aus und wird auch heute noch als 

Kraftsymbol zur Förderung von Harmonie, Ordnung und Lebensfreude angewendet. Zugleich wird 

ihr eine energetische und schützende Wirkung zugeschrieben. 

Wo kann man die Blume des Lebens anwenden? 

Ganz einfach, überall dort wo man einen Impuls setzen will, dass sich die natürliche, bestmögliche 

Ordnung wieder einfindet. Die Wirkung ist immer fantastisch. Man setzt einen Impuls in die heilende 

Richtung, wie dies in vielen anderen Heilsystemen auch geschieht, z.B. in der Homöopathie. 

Wie funktioniert das Energetisieren? 

Das Prinzip des Energetisierens ist so einfach. Wasser ist ein Informationsträger. Es nimmt die Informa-

tionen auf, die ihm eingegeben werden. 

Warum die Blume des Lebens? 

Die Blume des Lebens ist symbolische Darstellung des Lebens an sich. Das Zentrum oder der Kern, 

die Entwicklung, die perfekte Harmonie sind in diesem Symbol, welches unendlich fortgeführt wer-

den kann, abgebildet. Energetisieren wir unsere Nahrung und unser Wasser regelmässig mit diesem 

ewig gültigen, intelligenten Symbol, erweitern wir unser Bewusstsein und aktivieren die Kräfte des 

Lichtes und der Heilung in uns. 

PS. Diese exklusive Glasuntersetzer aus weisser Tissuewatte sind bei mir erhältlich in Klarsicht-
Kunststoffdosen à 50 Stk. für nur Fr. 8.00 zuzüglich Versandspesen. 

Zur Vitalisierung und Energetisierung ver-
schiedener Getränke.  

Getränke einfach auf Symbol stellen. 

 
Lebensblume 


