ERWEITERTE
BLUME DES LEBENS
von

Andreas OttigerAmmann
Bewusstseinsforschender

…, dass ich dir/ihnen das Nachfolgende mitteilen kann, erstaunt mich selber.
So ist es manchmal im Leben…

Am 18. Juni 2016 bin ich als Referent bei einer Veranstaltung eingeladen.
Bevor ich mein Thema „Die Goldene Proportion - Phi“ vortrage, spricht Manuela
Bastian über „Dolmetschen der Energie“. Sie vermittelt offen und frei Informationen
aus anderen Realitätsebenen. Jeder der will, kann eine Frage stellen. Die Antworten
sind prompt, treffend und zuweilen überraschend. Am Schluss nimmt sie beschriebene Blätter zur Hand und sagt; dies müsse sie unbedingt noch in die Runde geben –
wieso auch immer! Eine Info betrifft die Blume des Lebens. Es gehe nicht mehr lange,
da werde eine erweiterte Blume des Lebens zum Vorschein kommen. Ich horche auf,
bin überrascht – und frage mich, wie wohl eine erweiterte Blume des Lebens aussehen
möge. Ein anderer Hinweis berührt mich jedoch mehr, die Information, in welcher
Art und Weise die Elektronen in einem Atom angelegt sind und darin mitwirken. Ich
bin verblüfft, denn im Moment beschäftige ich mich genau mit diesem Thema. Zu
meiner Freude gibt sie mir den geschriebenen Text über die Elektronen. Von Hand
notiere ich auf das Blatt: es gäbe eine „neue, erweiterte“ Blume des Lebens.

Eine
Ankündigung

Weiterhin erforsche ich den geometrischen Aufbau der Atome und andere Dinge.
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Am 29. Juli 2016 erhalte ich eine Anfrage von Renata Prikryl, einer Merkaba-Lehrerin:
Lieber Andreas
Wie dick
muss die Zona
Pellucida der
Blume des Lebens
sein?

„Ich bin wieder an einem Merkabaseminar und es kam eine Frage von einem Teilnehmer zur Blume des Lebens. Wie müssen die beiden Kreise der Zona Pellucida, die die
Blume des Lebens umgeben, gezeichnet sein? Wie gross muss der Abstand zwischen
diesen beiden Kreisen sein? Ich erlaube mir nun, dich zu fragen, ob dies wichtig ist
und ob es dazu überhaupt eine Angabe gibt, zu diesem Abstand zwischen den Kreisen?“

Ich kenne einiges an Geometrie – aber genau dieser Punkt, wie gross der Abstand
zwischen den Kreisen der Zona Pellucida sein muss, ist auch mir schleierhaft. Es ist
ein blinder Fleck, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Mit was geht die Zona
Pellucida in Resonanz? Was ist ausserhalb dieser Zona Pellucida?
Um eine Antwort zu geben, forsche ich einen Tag lang in meinen Unterlagen. Es gibt
viele Möglichkeiten, aus welchem Fundus heraus eine Zona Pellucida entstehen kann.
Am Ende dieses Tages weiss ich nicht mehr als vorher...
Als ich ihr am 31. Juli antworte, schaue ich mir zu guter Letzt noch ein Bild an, in
dem zwei Blumen des Lebens zu sehen sind. Das Bild ist mir bekannt, ich habe es
schon bei Seminaren gezeigt, doch jetzt, als ich es erneut betrachte, steigt ein Erkennen auf. Intuitiv sehe ich etwas völlig Überraschendes...
Sogleich gebe ich diese Erkenntnis an Renata weiter:

Erstes
intuitives
Erkennen

Hoi Renata
Wegen der Zona Pellucida. Ich kenne dazu keine Informationen, nach welchen Kriterien sie erstellt werden muss.
Im Osirion-Tempel A in Abydos sind zwei Blumen des Lebens nebeneinander aufgezeichnet. Bei der einen ist eine wesentlich breitere Zona Pellucida gezeichnet als bei
der anderen. Beide Blumen des Lebens berühren sich an ihren Zona Pellucidas. Die
eine Blume des Lebens, die mit der dünneren Zona Pellucida, ist etwas grösser als die
andere. Es kommt mir vor, als ob die eine weiblich und die andere maskulin geprägt
ist! Zwei Welten berühren sich! Das habe ich in
diesem Bild bisher übersehen! Da wird uns mehr
mitgeteilt! Die Dicke der Zona Pellucida könnte
ein Informationswegweiser sein...
Ach, ich schickt dir das Photo mit :) B

Erster Hinweis

Bild:
Zwei Blumen des Lebens im Osirion-Tempel, Abydos
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Mehr zur Zona Pellucida:
In meinem Buch „Vom ewig beginnenden Ende“ Seite 124, zeige ich eine Möglichkeit, woraus die Dicke der Zona Pellucida entstehen kann.
Auf Seite 129 hat sich mir eine weitere Version erschlossen, die aus dem Goldenen
Schnitt hervorgeht.
Auf Seite 157 ist die für mich idealste Version zu sehen. Hier ist zu erkennen, wie der
innere Kreis durch die Kreise der Blume des Lebens erzeugt wird, und der Abstand
zum äusseren Kreis, die Beziehung zum Goldenen Schnitt - Phi herstellt. Für mich
ist das Schöpferprinzip „Blume des Lebens“ in den Geometrien des Schöpferprinzip
„Goldene Proportion - Phi“ eingebettet. Auf Seite 157 kommt dies schön zum Ausdruck.
Danke für die Anfrage, so bin ich auch wieder mit diesem Ursymbol von schöpferischer Entfaltung in Berührung gekommen - und bezüglich den zwei Welten, den zwei
Dynamiken (feminin/maskulin). Da ist mehr..., zu entdecken...
Mal sehen, ob sich etwas zeigen wird.
Eine feminine und maskuline Blume des Lebens, deren Wirkungsweise durch die
Zona Pellucida definiert wird? Kann das sein? C
Das Erste was ich nachprüfe, ist das Grössenverhältnis der beiden Blumen des Lebens
inkl. der Zona Pellucida zueinander.
Das Verhältnis, das ich aus dem Bild herausmesse, ist ziemlich genau 1: 1.0982.
Dies bestätigt meinen ersten intuitiven Impuls.
Die äusseren Kreise der Zona Pellucidas der beiden Blumen des Lebens entsprechen
in der Grösse den Umkugeln von Ikosaeder und Dodekaeder, die sich durchdringen.
Die grössere Blume des Lebens (mit Zona P) entspricht der Umkugel des Ikosaeders,
die kleinere Blume des Lebens (mit Zona P) entspricht der Umkugel des Dodekaeders.

Das Verhältnis Umkugel Ikosa zu Umkugel Dodeka ist 1:1.09818547139...

Dies zeigt auf: die äusseren Kreise der Zona Pellucidas gehen in Resonanz mit den
dreidimensionalen Goldenen Schnitt-Geometrien von Ikosaeder und Dodekaeder.
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Die Zona Pellucida-Proportionen der kleineren Blume des Lebens kommen mir bekannt vor. Die kenne ich! Ich biege das Foto digital soweit zurecht, damit ich frontal
darauf sehen und so die Proportionen besser nachprüfen kann.
Dieses Zona Pellucida-Verhältnis habe ich am 31.01.2015 entdeckt – es geht vollendet mit der Goldenen Schnitt-Geometrie in Resonanz und ich weiss, wie diese „goldene Zona Pellucida“ aus der Blume des Lebens heraus gezeichnet werden kann. Durch
diese goldene Zona Pellucida können innerhalb der Blume des Lebens die Goldenen
Proportionen aus sich heraus zum Vorschein kommen.
Feminine
Blume des Lebens?

Nun ist zu erkennen, dies könnte die feminine Blume des Lebens sein!
Bereits damals im Januar 2015 habe ich bemerkt; diese Blume des Lebens wirkt um
vieles kraftvoller als eine Blume des Lebens, dessen Zona Pellucida nicht mit Phi in
Resonanz ist. Zudem erweitert sie in feiner Weise das Gewahrsein.
Jetzt zu wissen, dass in ihr der eine Part der „Schöpferischen Entfaltungskraft“ zum
Ausdruck kommt, verfeinert und erweitert das Verständnis noch mehr.

Maskuline
Blume des Lebens?

Wie erschliesse ich mir die Zona Pellucida der grösseren, der „maskulinen“ Blume des
Lebens? Auch die muss aus der Blume des Lebens heraus entstehen können...
Beim Forschen gerate ich immer mal wieder in eine Sackgasse. Von Hand gezeichnete
Geometrien scheinen in sich stimmig zu sein. Wenn ich sie danach im Mac nachzeichne, kommt jeweils das Nicht-genau-stimmige sehr exakt zum Vorschein…
Dies geschieht auch jetzt, beim Finden der maskulinen Zona Pellucida.
Am 07. August 2016 meinem 57. Geburtstag zeichne ich einen solchen Irrweg, der
dann nicht exakt stimmig ist. Aber trotzdem gibt mir diese Zeichnung den entscheidenden Hinweis, welches "Thema" der Goldene Schnitt in dieser Blume des Lebens
zum Ausdruck bringt – es ist das Maskuline... Dies zu sehen (auch wenn es noch nicht
ganz exakt ist...), ist Sinne erweiternd und einfach phänomenal. Nun wird noch deutlicher nachvollziehbar, wie bei der anderen Blume des Lebens das „goldene“ feminine
Thema zum Vorschein kommt. Einzigartig genial!

Die Dicke
der
Zona Pellucida.
ist der
Schlüssel!

Am 08. August 2016 finde ich einen Weg, wie die maskuline Zona Pellucida aus der
Blume des Lebens heraus gezeichnet werden kann.
Nun weiss und sehe ich es klar und deutlich, in welcher Weise diese beiden Blumen
des Lebens mit ihren Zona Pellucidas im schöpferischen Sein mitwirken.
Seitdem bin ich am Nachempfinden und Nachsinnen, was all dies bedeutet...
So sehen diese beiden Blumen aus:
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Feminine Blume des Lebens
Bei einer bestimmten Dicke der Zona
Pellucida geht die Blume des Lebens in
Resonanz mit dem Grossen (Grössten),
das ausserhalb der Blume des Lebens
mitwirkt. Es ist die feminine Goldene
Proportion-Schöpferebene - Phi. Diese
Resonanz erzeugt in der Blume des Lebens ein Erschallen vom Grösseren zum
Kleineren hin, die Dynamik des Weiblichen – den Raum haltend – entfaltend.

In
Übereinstimmung
mit dem
Grösseren Ganzen,
ins Kleinere
hinein wirkend.

Maskuline Blume des Lebens

Eingestimmt auf
die Schöpferkraft
des
Kleineren Ganzen,
ins Grössere
hinbewegend.

Bei einer anderen Dicke der Zona
Pellucida, entsteht eine Resonanz mit
dem Kleinen (Kleinsten), das ausserhalb der Blume des Lebens mitwirkt
– der maskulinen Goldenen Proportion-Schöpferebene - Phi. Es entsteht
in der Blume des Lebens ein Erstrahlen vom Kleineren zum Grösseren
hin, das Streben des Maskulinen von
innen nach aussen hin stimulierend.

Mehr zu zeigen, z.B. wie die goldenen Themen feminin-maskulin in der Blume des
Lebens eingewoben sind, macht hier keinen Sinn, denn ich müsste zu viele begleitende Informationen dazu geben, die diesen Info-Rahmen bei weitem überschreiten
würden.
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Um diese Mitteilung abzurunden ist hier eine Nachzeichnung der zwei Blumen des
Lebens vom Osirion-Tempel mit den exakten goldenen Zona Pellucida-Proportionen.
Es ist gut zu sehen, wie die beiden Blumen zueinander geneigt sind. Die Feminine ist
um 3.7° nach rechts, die Maskuline ist um 0.8° nach links gedreht. D

Abrunden

Eingestimmt sein
auf das
Gemeinsame Ganze.
Miteinander,
im Grossen
und Kleinen
mitwirkend.

Nachzeichnung der zwei Blumen des Lebens
vom Osirion-Tempel, Abydos

Ich bin gerne bereit, diese und weitere Informationen über diese Blumen des Lebens
während eines Inspirationstages weiterzugeben.
Zum Beispiel: wie entstehen die Blumen des Lebens mit ihren Zona Pellucidas aus
den Strukturen der Goldenen Proportion heraus. Dies ist quasi der ursprüngliche
Weg der Schöpfung. Diesen Weg zu gehen ist einfach berührend, erhaben und Sinne
erweiternd.
In all dem wird klarer begreifbar, wie Schöpfung ist. Nun kann ein etwas bewussteres,
kreativ-schöpferisches Spielen mit der Blume des Lebens beginnen, denn da ist mehr,
viel mehr…, das dem Forschenden entgegen lachen wird.

A		 Der Osirion-Tempel in Abydos, Ägypten.
		 Für mich ist zu erkennen; in diesem Granit-Monument wird in Stein festgehalten, wie die
Goldene Proportion – Phi mit der Blume des Lebens auf der irdischen Ebene zueinander
in Beziehung steht. So ist nicht verwunderlich, dass auf diesen Steinquadern die Abbildungen von Blumen des Lebens zu finden sind – und sie genau dies aufzeigen.
B Dieses Bild habe ich im Internet gefunden. Im Buch „Die Blume des Lebens“ von Drunvalo Melchizedek sind diese zwei Blumen des Lebens auf Seite 36 bei Abb. 2‑10 zu sehen.
Dort ist erst beim genauen Hinsehen zu erkennen, dass die eine grösser ist als die andere.
		
Anfrage: Falls jemand von diesen beiden Blumen des Leben ein Bild mit einer hohen
Auflösung besitzt, würde es mich freuen, wenn ich es erwerben könnte.
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Anfrage

C		 Die Stellung der Blume des Lebens bewirkt ebenfalls zwei verschiedene Wirkungen. Steht
die BdL auf der Spitze, wirkt sie anders, als wenn sie auf einer Seitenkante aufliegt. Auch
hier sind die zwei Dynamiken feminin-maskulin auszumachen.
D		 Beim letzten Bild ist zu sehen – und vielleicht auch zu spüren –, bereits wenn die Stellung
der Blume des Lebens nur ein wenig gedreht ist, verändert sich ihre Wirkung. Auch dazu
ist noch viel Forschen nötig ...

Stellung der
Blume des Lebens
Nuancen
der Stellung

Herzhaft und in stiller Freude grüsst ein wohl ewig forschender
Andreas		

OttigerAmmann

PS: Mit den geometrischen Strukturen der Atome bin ich noch nicht viel weiter als
im Juni 2016. Gerne schreibe ich hier nieder, welche Infos ich von Manuela Bastian
am 18. Juni erhalten habe:
Die Aussage von Elektronen
1.
Es gibt verschiedene von ihnen.
Es gibt eins für die Physik, das heisst, es stellt gewisse Quanten her. Seine Energie
bewirkt, dass es sich verbreitet. Es sieht aus wie ein Rohr. Man sollte es sich dreidimensional vorstellen. Am Ende hätte es eine Klappe, die auf und zu geht.
2.
Es gibt eins für die Energie, die fliesst durch ihn hindurch, es bewirkt, dass sich die
Energie vereinigt, so würden wir sagen.
Es sieht aus wie ein Ball. In dem Ball sind verschiedene Wirbel. Es hat keine Öffnung.
3.
Ein Elektron ist für die Materie. Sie wirbeln durcheinander, das hat zur Folge, dass sie
sich vernetzen und eins werden. Es sieht aus wie ein Schwamm, so würden wir sagen,
es hat mehrere Löcher. In diesen Löchern sind andere Elektronen. Sie verbinden sich.

Elektronen

Andreas OttigerAmmann
AnOA edition
Feldheim 1
CH-6027 Römerswil LU
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