Gesundheitsthema 26

Die Blume des Lebens
Die Blume des Lebens - BdL
------------------------------------------------------------------------------------Die BdL erscheint auf vielen Verpackungen, wird von vielen als Amulett am
Körper getragen und dient auch der Verzierung von Türen und von Fenstern
und gerät immer öfter in unser Blickfeld.
Dabei scheint diese BdL wohl gar nicht das so heilige Symbol zu sein, was
viele vermeinen in ihr zu sehen.
Jonathan Dilas schreibt als „Matrixblogger“ dazu:
„....Die Blume des Lebens ist das Symbol für die außerirdische Technologie
(Matrix), die den Reinkarnationszyklus in Gang gesetzt hat. Das Leben
wurde erschaffen. Leben muss jedoch nur erschaffen werden, wenn man die
Ewigkeit zu negieren hat. In der Ewigkeit muss niemand lebendig gemacht
werden, weil alles schon immer lebendig war und es keinen Tod gab…“
Siehe: https://www.matrixblogger.de/die-matrix-die-blume-des-lebens/
Es ist an der BdL gut nachzuvollziehen, dass der Doppelkreis um die BdL
das ewige Leben einschließen kann und damit nur den Inkarnationszyklus
als ständige Wiederholung von Leben und Tod zulässt.
Was aber geschieht, wenn dieser Doppelkreis von der BdL entfernt wird:
Die das Leben einschließende Matrix könnte sich für das ewige Leben ohne
den ständigen Kreislauf der Inkarnationen öffnen.
Interessant ist auch zu wissen, was dabei mit den Energien der BdL geschieht:
1. Die BdL mit dem einfachen oder auch doppelten Umkreis lässt kaum
Energie nach außen dringen. Sie bringt es im gezeichneten Beispiel nur auf
3.000 Bovis.
Das aber bedeutet, dass diese Form der BdL der Umwelt und auch den
Trägern von Amuletts und dergleichen ständig Energie entzieht! Denn die
durchschnittliche Energie des Menschen beträgt ca. 6500 bis 7500 Bovis.
Wer also meint, dass das Getränk welches sich auf einer Unterlage mit dem
Aufdruck der BdL mit den Umkreisen befindet, energetisch aufgeladen wird,
unterliegt einem Irrtum. Das ganze Gegenteil ist der Fall.
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2. Dieser genannte Umstand erfährt dadurch, dass die Umfangskreise
zumindest unterbrochen werden, eine Verbesserung. Der Energiewert der
BdL erhöht sich auf ca. 7.500 Bovis. Wie diese Unterbrechung realisiert
wird, ist davon abhängig aus welchem Material die BdL besteht. Es ist auch
für alle diejenigen eine zumindest vorübergehende Lösung, die mit der Herstellung der BdL beschäftigt sind, damit ihr Geld verdienen.
Gesundheitsthema 26 – "Die Bume des Lebens" * Karl Volker Kaulfuß - 02/2019

Seite 2 von 3

3. Was aber geschieht mit der Energie der BdL wenn die Umkreise ganz
wegfallen? Diese explodiert förmlich. In der gezeichneten Darstellung erhöht
sich die Energie auf ca. das zehnfache der BdL mit den beiden Umkreisen,
auf ca. 30.000 Bovis.
Es erhebt sich dabei schon die Frage, ob diese hohe Energie wirklich einen
neutralen Informationsgehalt ohne jeden destruktiven Anteil hat?
----------------------------------------------------------------------------------Mit der Integration der Runen HAGAL und GIBOR in diese BdL ohne die
Umkreise wird ein Weg heraus aus der Matrix in das ewige Leben als ein
Aufstieg dargestellt und damit die Quantenfeldrosette gebildet.
Weitere Hinweise zur BdL, zu den Boviswerten und deren Ermittlung, als
auch zur Quantenfeldrosette und zu den Runen Hagal und Gibor gern hier
unter:
https://www.gesund-durch-neues-wissen.de/GT19-Lebensenergie.pdf
In der Heilpraxis kann Ihre persönliche Energie oder die Ihrer Energetisierungsmaßnahmen gern bestimmt werden. Ebenso können die Energien Ihrer
Wohnung vor Ort oder an Hand eines Wohnungsgrundrisses erfahren werden.
Unterirdische Wasserläufe und deren Kreuzungen, Erdverwerfungen, sowie
das Hartmann- und das Currygitter können die Energien in z. B. Ihrer Wohnung negativ beeinflussen.

Bemerkung:
In diesem Beitrag geht es um die Vermittlung grundsätzlicher und allgemein verständlicher physiologischer, medizinischer Grundlagen. Die angegebenen Symptome und Erkrankungen können jedoch
auch noch andere Ursachen haben, die einer weiteren medizinischen Abklärung bedürfen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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