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Das Leben ist die Essenz
Scheinbar dreht sich alles ums Leben. Denn fast alle Menschen wollen um jeden Preis lange
leben. Jeder scheint sich ans Leben zu klammern, vor allem wenn das Leben sich spürbar
dem Ende zu neigt bzw. schwere Krankheiten oder Unfälle das Ende des Lebens vom fernen
Horizont in die unmiGelbare nahe Realität holt.
Wenn Menschen gestorben sind, wird anderen Menschen erst richJg bewusst, wie wertvoll
das Leben, das sich durch die Verstorbenen ausgedrückt hat, war.
Damit Leben staLinden kann braucht es das Zusammenspiel der
vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und LuO. In der Heiligen
Geometrie gibt es ein Symbol, das unmiGelbar mit den vier
Grundlagen des Lebens in Verbindung steht. Die sogenannte Frucht
des Lebens.

Die Essenz sind aber nicht die 13 Kreise, sondern deren 13 MiGelpunkte. Und diese zufällig richJg ohne Hilfe des Computers zu
besJmmen ist prakJsch unmöglich. Da ist die Wahrscheinlichkeit
sechs RichJge im LoGo zu erwischen um ein Vielfaches höher.

Wenn die MiGelpunkte der 13 Kreise untereinander verbunden werden entsteht der sogenannte Würfel des Metatron. Dieser enthält schemaJsch die Raumkörper Tetraeder,
Würfel, Ikosaeder und Oktaeder, die wiederum symbolisch für die Qualitäten Feuer, Erde,
Wasser und LuO stehen.
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Wenn der Würfel des Metatron in Erscheinung triG, triG das Leben in Erscheinung.
Wie kann das geschehen nur mit den HilfsmiGeln der Heiligen Geometrie?
Wie entsteht aus einem Punkt die gesamte Schöpfung und das Leben?
Indem das Bewusstsein sich aus einem Punkt in alle Richtungen ausdehnt. Mit zunehmendem Abstand vom belebenden Zentrum sinkt die Schwingungsrate des Bewusstseins und
irgendwann entsteht das, was wir Materie nennen. Ein materieller Kreis wird sichtbar.

Das Bewusstsein möchte den unerforschten Raum weiter erforschen, so springt es in einer
neuen Erfahrung auf den Rand der ersten Erfahrung und dringt weiter in den unerforschten
Raum vor und bildet eine SchniGmenge mit der ersten Erfahrung.

Bei einer driGen Erfahrung wählt es einen der SchniGpunkte der
zwei ersten Erfahrungen, um möglichst viel neuen Raum zu erforschen und gleichzeiJg möglichst viel Raum des Kreisinneren,
dem unerforschten Raum innerhalb der Erfahrung über die gemeinsamen SchniGmengen besser kennen zu lernen. So geht es
weiter bis die erste Kreisebene abgeschlossen ist.

Die entstandenen Lücken werden mit der 2. Kreisebene geschlossen.

Und es erfolgt eine 3. Kreisebene.
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Dieses Muster kennen viele, die schon mal Kontakt mit der Heiligen Geometrie haGen, denn
die miGlerweile sehr bekannte „Blume des Lebens“ ist diesem Symbol sehr ähnlich. Bis zu
dieser Ebene war es kein Problem die Abbildung zu konstruieren. Wie kommt man aber zu
dem bekannten Symbol der „Blume des Lebens“?

Das Symbol enthält drei Reihen von unvollendeten Kreissegmenten
(blau eingefärbt). Um diese konstruieren zu können müssen
weitere Kreisebenen eingefügt werden.

Die erste Ebene die über die Begrenzung hinaus gehen. Ich habe
geisJg die BotschaO erhalten, dass der Mensch, der vorwiegend
die Mental-Ebene, den Verstand oﬀenbart auf dieser Ebene steht.
Das ist das Bild des modernen, raJonal denkenden Menschen

Und wenn wieder die entstandenen Lücken geschlossen werden,
dann entsteht die nächste Ebene der unvollendeten Kreissegmente.

Und wieder um eine Runde vervollständigt fügt sich die letzte
Ebene der unvollendeten Kreissegmente in die „Blume des
Lebens“ ein.

Frage ist nun aber, wie kommt man von dem jetzigen Muster
zurück zur „Blume des Lebens“, wie viele sie kennen?
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Indem alle Kreissegmente außerhalb der begrenzenden zwei großen umschließenden Kreise
weggelöscht werden. Am Computer alles kein Problem. Hat man die KonstrukJon aber mit
dem Zirkel ausgeführt ist das aus Sicht der Heiligen Geometrie und ihrer Regeln ein großes
Problem, denn einen Radiergummi gibt es als erlaubtes HilfsmiGel nicht.
Wer die Heilige Geometrie als System begreiO, wie die Grundprinzipien des Lebens sich in
der Welt ausdrücken, der versteht oder kann nachvollziehen, dass der Radiergummi in der
Heiligen Geometrie und das Skalpell oder die Genschere im Bereich des biologischen Lebens
eine vergleichbare Rolle übernehmen. In allen drei Fällen werden diese HilfsmiGel benutzt,
um eine KreaJon, die das Leben hervorgebracht hat durch Zellteilung oder VervielfälJgung
von Kreisen, was der Zellteilung ähnlich ist zu beschneiden, zu korrigieren oder zu verändern.
Veränderungen des geneJschen Codes stehen viele Menschen sehr gespalten gegenüber.
Wenn Menschen mit dem Skalpell oder dem Messer OperaJonen an Neugeborenen oder an
Menschen vornehmen würden, nur weil sie der Annahme wären, dass besJmmte Körperteile, die die Natur hervorgebracht hat aus irgendwelchen gesellschaOlichen oder religiösen
Gründen und Normen unerwünscht sind, dann würden viele gebildete Menschen dies mit
Sicherheit nicht gut heißen. Die Beschneidung vieler Frauen z.B. in afrikanischen Ländern ist
so ein Thema. Diese Form der Verstümmelung vieler Frauen werden Menschen, die das
Leben als das höchste Gut verehren mit Sicherheit ablehnen.
Ich sehe es genau so kriJsch, wenn in der Heiligen Geometrie ein Symbol nur mit der
KorrekturfunkJon am Computer oder dem nicht erlaubten Radiergummi konstruiert werden
kann und dies aber ein Symbol sein soll, das uns aus der misslichen Lage, in der sich die
Menschheit derzeit zu beﬁnden scheint, reGen soll.
Das Symbol der Blume des Lebens hat viele wichJge BotschaOen für uns Menschen, da wir
uns gesellschaOlich genau an dem Punkt beﬁnden, ob wir als KollekJv weiter die Materie als
das „Selig-Machende“ anbeten wollen oder ob wir bereit sind das Leben zu sehen und uns
als das Leben in der Materie erkennen zu können. Sind wir bereit staG weiter die Hülle, die
Kreise zu betrachten, nun den Fokus dem Zentrum, dem Wesenskern, dem Leben
zuzuwenden?
Eine ganz wich9ge Botscha;, die in den unvollendeten Kreissegmenten vorhanden ist
lautet: entwickelt Euch als Menschheit und in Eurem Bewusstseinsgrad weiter und bleibt
nicht stehen wo ihr seid.
Solange der Mensch in der Bewegung der Expansion bleibt und die äußeren Kreise, die
materielle Hülle betrachtet, glaubt er mehr ist immer besser. Auf diesem Bewusstsein will
jeder mehr haben, besitzen und nutzen. Das führt in einem begrenzten System wie die Erde
schnell zu Streit und Krieg. Die Betrachtung der unvollendeten Kreissegmente und der
Wechsel der Betrachtungsebene von der Hülle zum Zentrum, der Essenz des Lebens, ist
unablässig, um zu einem Bewusstsein zu gelangen, das den Frieden auf der Erde und
zwischen den Menschen möglich macht und wieder herstellen kann.
Was passiert, wenn das entstandene Strukturmuster mit den vollendeten Kreissegmenten
um eine weiter Kreisebene vervollständigt wird um die letzten 6 Lücken, die förmlich nach
einer Vervollständigung rufen, zu schließen?
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Dann entsteht folgendes Muster.

Vielleicht erkennen Sie schon an dieser Stelle Ähnlichkeiten mit der
sogenannten Frucht des Lebens mit der unsere Betrachtung hier begonnen hat.

Wenn wir einige Kreise opJsch verstärken sieht jeder, dass nun die
Frucht des Lebens in dieser vervollständigten Version der Blume
des Lebens enthalten ist.

Aber bevor wir mit der Frucht des Lebens in eine kompleG neue Seins-Erfahrung wechseln,
die gewissermaßen eine persönliche Erleuchtung darstellt enthält dieses Bild noch viele
weitere InformaJonen für die Seele.
Dieses Grundmuster enthält sehr viele KreisschniGpunkte, an denen sich zwei oder mehr
Kreise schneiden oder berühren. Diese SchniGpunkte stellen für die Seele auf ihrem Weg der
Entwicklung wichJge Markierungen dar. Jeder Punkt der durch KreisschniGpunkte deﬁniert
wird kann mit anderen verbunden werden. Dadurch ergibt sich für die Seele ein Seelenmuster der eigenen Erfahrungen, das den vormals leeren Raum deﬁniert und strukturiert.
Ich habe Bilder angeferJgt, in denen diese KreisschniGpunkte untereinander verbunden
wurden. Diese Seelenstrukturen füge ich am Ende der Betrachtung an.
Nun kommen wir zurück auf die Frucht des Lebens mit den deﬁnierten MiGelpunkten. Durch
die GrundkonstrukJon sind auch die MiGelpunkte der Kreise, die für die KonstrukJon des
Würfel des Metatron notwendig sind in dieser Struktur enthalten und können ohne
Probleme für die weitere KonstrukJon verwendet werden.

Jetzt ist die KreiskonstrukJon bereit für den Würfel des Metatron.
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Kreise werden in der Heiligen Geometrie mit dem weiblichen Prinzip, der Materie in Verbindung gebracht. Die geraden Linien sind Analogie für das männliche geisJge Prinzip. In der
Einweihungslehre ist Materie verbunden mit den EigenschaOen Abkühlung, Zusammenziehung, Verhärtung. Geist ist Feuer, Bewegung, Leben.
So gesehen ist an dieser Stelle das weibliche Prinzip, die Materie bereit den Geist, das Leben
in sich aufzunehmen. Man könnte darin auch das Bild sehen, dass an dieser Stelle der Geist
Einzug in die Materie hält bzw. das Bewusstsein erkennt, dass es das Leben ist, das sich aber
nur über die AkJonen des Körpers, in dem es sich beﬁndet zum Ausdruck bringen kann. Vor
dieser Bewusstwerdung nimmt sich das Wesen als lebender Körper, der getrennt von allem
anderen ist, wahr. Frieden ist in diesem Zustand sehr unwahrscheinlich.
An dieser Stelle geschieht eine dramaJsche Wendung in der Reise des Bewusstseins durch
seine Bewusstwerdung.
In der Ausbreitungsbewegung der Kreise nimmt sich das Bewusstsein bzw. das Wesen als
getrenntes Geschöpf der Schöpfung wahr. Hier ist es von der Aussage überzeugt: Ich bin Teil
der Schöpfung.
Wenn der Fokus wechselt von den begrenzenden Kreisen, Symbol der Materie hin zu den
MiGelpunkten der Kreise, den Punkten durch die die Kreise mit der Quelle, dem ewigen Sein
verbunden sind wechselt auch die Wahrnehmung. In diesem Moment erkennt das Wesen,
dass es bisher „irrtümlich“ geglaubt hat, ein lebender Körper zu sein und sich mit diesem
idenJﬁziert hat. Jetzt erkennt es, dass es immer das Leben war, das den Körper in dem es
sich beﬁndet, belebt hat. Den Körper benutzt das Leben zwar, aber er gehört ihm nicht. Ein
geisJg erwachtes Wesen achtet gut auf seinen Körper, da es sein Oﬀenbarungsinstrument
ist, durch das sich das ihm innewohnende Leben, das es ist, in der Welt oﬀenbaren kann.
An dieser Stelle kommt das Bewusstsein zur Erkenntnis: Ich bin das Leben. Wer diese
dramaJsche Veränderung der Sichtweise in der Tiefe seines Seins empﬁnden kann, erlebt
eine Form der Erleuchtung.
Ich habe diesen Zustand an dem sich Materie und Geist, das weibliche und männliche
Prinzip vereinen bisher als Heilige Hochzeit bezeichnet. Damit endet der Weg der Seelenreise aber noch nicht. Es beginnt aber gewissermaßen eine neue Reise, denn nun führt der
Weg nicht mehr nach außen, immer weiter weg von der Quelle sondern nun beginnt die
Reise in die andere Richtung durch immer weitere KonzentraJon hin zur MiGe zur Quelle.
Nun durchläuO das Wesen SituaJonen, die es schon auf dem EvoluJonsweg und
Ausbreitungsweg durchlaufen hat, aber mit einer völlig neuen Weltsicht.
StaG Expansion und grenzenlose Ausbreitung, die sich meist im Kampf oﬀenbart rückt nun
KonzentraJon und die Fokussierung auf die Essenz in den MiGelpunkt der Betrachtung. Dies
schaﬀt Frieden, denn alles Leben, die Essenz ist in allem und durch diese Bewusstwerdung
erkennen wir: wir sind alle eins, ein Leben das sich in vielen Formen und vielen Stufen
oﬀenbart.
Dieser Weg ist der Erlösungsweg, die eigentliche Bedeutung von Yoga, der Weg zurück zur
Quelle bis zur Wiedervereinigung mit der Quelle. Auferstehung, Einweihung und mysJsche
Hochzeit sind andere Begriﬀe für diese Gnade GoGes. Damit ist die VergeisJgung der
Materie, die große Aufgabe jeder erwachten Seele im Leben vollbracht.
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Dieser Weg der Erlösung aus der Materie ﬁndet seine BerücksichJgung in der driGen holograﬁschen Bewegung im Symbol, in der sich der Würfel des Metatron über vier Stufen,
Symbol der vier Gesichter GoGes hin zur MiGe, zur Quelle vergeisJgt und mit dem letzten
Strich der Geometrie in die MiGe, den Ursprung zurück kehrt.

Der „Weg des Lebens“.

Damit endet die Reise des Bewusstseins an dem Punkt, an dem alles begann im Zentrum, in
der Quelle allen Seins.
Der Weg des Lebens ist abgeschlossen und endet in der Einweihung in die höchste göGliche
Schwingung. Das ist das Ziel aller, die den Yoga Weg bis zu seinem Ende gehen. An diesem
Punkt sind die höchsten Yogis, die zu allen Zeiten auf der Welt gewirkt haben bereits angekommen. Sie sind anderen Seelen behilﬂich ihren Weg zur Einweihung zu ﬁnden. Es gibt
auch in anderen Teilen der Welt Wesen, die diesen Weg in ihrer körperlichen Existenz
verfolgen. Auch die MysJker des Westens und Heilige, wie Franz von Assisi und viele andere
sind diesen Weg der Einweihung in unserem Kulturkreis gegangen. Auch Jesus lehrte auf
seine Art und Weise diesen Weg zu gehen und zu verfolgen.
Und damit endet die Reise mit einer der wichJgsten Aussagen von Jesus Christus: Ich Bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben!!!
Auf dass viele Menschen die Parallele von Heiliger Geometrie und der Reise der Seele
durch die eigene Evolu9onsgeschichte erkennen können.
Was ist der Weg des Lebens in wenigen Worten?
„Es ist das Symbol für den Weg, den wir alle, alle Seelen, die aus der göRlichen Einheit
heraus gefallen sind, gehen. Es erinnert uns immer daran, wer wir wirklich sind, woher wir
kommen und wohin wir gehen. Es unterstützt jeden einzelnen dabei, auf diesem Weg zu
bleiben und bestärkt jeden darin, diesen Weg auf seine ganz individuelle und einzigar9ge
Weise frei und unabhängig zu gehen“ (C.A. Mayr).
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Es gibt noch viel mehr BotschaOen in diesem Symbol. Darauf werde ich noch in Jefer
gehenden Betrachtung eingehen, die ich auf meiner neuen Homepage einstellen werde.
Diese InformaJonen würden aber diesen Rahmen bei weitem sprengen.

Meine neue Homepage
entstehen.

www.regenbogenkristallenergie.de ist gerade am
Danke für das Interesse am Weg des Lebens

Ich bin das Leben, das sich derzeit durch den Körper von Michael R. Prechtl oﬀenbart

Ich Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
AmuleR in Silber und Gold das Sie immer dabei haben können.
Mehr Produkte ﬁnden sich auf der Homepage.
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