Die Blume des Lebens
und
das thrive movement
Die Blume des Lebens ist in weiten Kreisen der Esoterik- und New Age Bewegung
ein Standard Werk. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erreicht
Millionenauflagen. Das Emblem gilt einerseits als der Schlüssel zum Verständnis des
Kosmos, andererseits, so wird auf vielen WEB Seiten immer wiederholt, sei es Erbe
der Menschheitsgeschichte und in allen Kulturen zu allen Zeiten bekannt gewesen.

Ich konnte keine Nachweise solcher Behauptungen finden. Mir ist kein einziger Fall
bekannt, wo das Emblem der Blume des Lebens in irgendeiner Weise
philosophischen oder religiösen Spekulationen gedient hätte. Es gibt kein einziges
ägyptisches Relief, auf dem das Zeichen zu sehen ist, keine alchimistische
Darstellung. Leonardo Da Vinci hatte sich offenbar mit dieser Geometrie befasst.

Ich habe historisch stichhaltige Nachweise gesucht und konnte nicht recht fündig
werden. Ganz sicher sei das Emblem den Ägyptern bekannt gewesen, so wird immer
wieder auf zahlreichen WEB Seiten versichert, denn im Tempel bei Abydos
(Ägypten) habe man es entdeckt. Nun ist dieser Tempel sehr früh zerstört worden.
Der Schutt liegt meterhoch, sodass der Besucher leicht die Oberkante des vier Meter
hohen Durchgangs erreicht. Dort, ganz oben, auf der Innenseite dieses Tores ist es
angebracht, besser gesagt, es ist ein mit rotem Ocker angebrachtes Graffiti. Keine
Steinmetzarbeit, kein Relief, wie in Ägypten üblich. Dem Anschein nach aber doch
irgendwie sauber eingeritzt. Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blume_des_Lebens#Naher_Osten

In der etablierten Archäologie wird das Zeichen nicht erwähnt. Kein Wunder. Eine
Altersbestimmung dürfte kaum möglich sein. Der Vermutung zufolge stammt es
bestenfalls aus dem 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr. und ist griechischer Herkunft, so
lesen wir auf der Seite von Wikipedia (Link siehe oben). Das aber ist auch keine

Aussage eines Archäologen, sondern eines begeisterten Touristen namens Malcom
Steward, der neben dem Emblem einige griechische Lettern entdeckten konnte.
Siehe dort: http://www.davidfurlong.co.uk/egypttour_osirion.html

Weitere Hinweise führen auf Bodenmuster, die mit der Blume des Lebens eigentlich
nichts zu tun haben. Es sind hexagonale Muster. Die Blume des Lebens ist jedoch
als Kreisschaar über einem hexagonalen Muster ausgewiesen. Dass sich eine solche
über alle hexagonalen Muster legen lässt, ist klar. Hexagonale Muster sind in der Tat
weit verbreitet.
http://www.pleiade.org/col_geal/aux_armes-symbolism-notes.html#note_5

Liest man das Buch Die Blume des Lebens, so fällt auf:
Der Autor spricht immer wieder von „den Regierungen“ oder „der Regierung“. Er
erweckt damit den Eindruck, es handle sich um eine verschworene Gemeinschaft.
Sie verfolge zwei Ziele.
- Einerseits wolle sie den Menschen Informationen über den drohenden Untergang
der Erde vorenthalten.
- Andererseits versuche sie ihre Eigenexistenz durch skrupellose Dezimierung der
Weltbevölkerung (gezielte Verbreitung von HIV, S.77) zu sichern.

Der Meisterautor aus den USA wird nicht müde den baldigen Untergang der Welt und
die Vernichtung der menschlichen Rasse zu verkünden.

Milliardäre und Machtpolitiker hätten, so der erfinderische Autor, das Blut der Mars
Menschen („Marsianer“, S. 99) in sich, die vor Jahrtausenden die „Luziferische
Rebellion“ angezettelt hätten.

Das Buch muss als groß angelegte Darstellung einer Verschwörungstheorie
bezeichnet werden.

Auf globale Problemfelder,

- Das Artensterben,1
- Der Treibhauseffekt,
- Das Ozonloch,
- Nukleartests,
- AIDS,
wird nur eine einzige Antwort angeboten: Meditation nach Art des Autors Drunvalo
Melchesidek.

Diese Meditation selbst zu erlernen ist nicht möglich, solange man die Funktion der
Merkaba nicht genau kennt.

Merkaba sei, so Drunvalo, ein unsichtbares Feld, das jeden Menschen umgebe. Es
habe die Form von zwei ineinander liegenden entgegen gerichteten Tetraedern
(Sterntetraeder). Dieses werde senkrecht von einer einzigen Prana-Röhre
durchzogen. Sie habe den Durchmesser, den wir mit Mittelfinger und Daumen
umfassen können.

Diese Beschreibung widerspricht der jahrhundertealten Tradition der
Yogaphilosophie. Dieser zufolge gibt es drei Energiekanäle, die sich zopfartig
geflochten vom untersten Teil der Wirbelsäule zum Schädel winden. Der Yogalehre
zufolge heißen diese drei Energiekanäle Ida-Nadi, Pingala-Nadi und SushumnaNadi. Nur Sushumna-Nadi zieht sich durch den Mittelkanal gerade durch die
Wirbelsäule. Davon ist in Drunvalos Buch, Die Blume des Lebens keine Rede.
Andererseits ist mir in der Yogaliteratur noch nie etwas begegnet, was man im
Entferntesten als Sterntetraeder bezeichnen könnte.
Die Funktion der Merkaba und die darauf fußende Meditation werden in kostspieligen
Seminaren vermittelt. Zudem könne man durch das Erlernen einer gewissen
Atemtechnik sogar in völligem Vakuum überleben.

An dieser Stelle darf man wohl äußern, dass der Autor wissentlich die Unwahrheit
sagt. Da das ganze Konstrukt des Buchs auf die Errichtung von Schulungszentren
abzielt, könnte man es aber ebenso als perfide aber gelungene Marketing
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Der Autor spricht vom „Sterben der Meere“, aber die Meere sterben ja nicht, sondern die darin
befindlichen Lebewesen, vor allem durch Übersäuerung und durch die Erwärmung des Wassers,
sowie durch Überfischung.

Champagne ansehen. Schließlich beruht die Hysterie um das Katastrophenjahr 2012
in wesentlichen Teilen auf Aussagen der Blume des Lebens. In den
Schulungszentren wird 2012 als das Jahr der Eröffnung der fünften Dimension
angesehen. Allen Menschen sei nun der Weg in die fünfte Dimension offen. Hier
fungiert die fünfte Dimension als Synonym für das, was in den Religionen als
Paradies bezeichnet wird. Man muss dieser Bewegung insofern Sektencharakter
zubilligen.

Das Emblem der Blume des Lebens gilt als Schlüssel zum Verständnis des ganzen
Kosmos und dient bei vielen seriösen und unseriösen Trainern im Umfeld von
Esoterik und alternativem Heilwesen, als Qualitätsmerkmal, etwa wie der MercedesStern, die Audi-Ringe oder das BMW Zeichen in der Automobilbranche. Ihm wird
auch heilende und magische Wirkung zugeschrieben.

Indessen ist das Emblem eine Erfindung, die mit der Herausgabe der Blume des
Lebens erstmals bekannt wurde. Weder wird der Name in irgendeinem historischen
Text genannt, noch war das Emblem je Gegenstand religiöser Verehrung oder
philosophischer Erörterung.

Das abstruse Konstrukt der Merkaba als Aura des Menschen, wie auch die aus
mehreren Legendenbruchstücken zusammengewürfelte „Geschichte der
Menschheit“, ist einerseits, die Erfindung des Autors, der behauptet, er habe sie von
Thot, einer der ägyptischen Gottheiten erhalten. Drunvalo stützt sich andererseits auf
die Geschichte der Anunnaki, die von Zecharia Stichin in die Welt gesetzt wurde.
Eine ebenso frei erfundene auf archäologischen Bruchstücken fußende Geschichte.

Stichin, der sich als Keilschrift-Kundig ausgab, hatte jedoch nie eine entsprechende
Ausbildung und war des Lesens der Keilschriften höchstwahrscheinlich nicht kundig.

Seinen Darstellungen wird in der Fachwelt heftig widersprochen.

Nichtsdestotrotz genießen beide Schriftsteller die Anerkennung der New Age Szene,
meist in Verbindung mit Verschwörungsideologien. Der Haupt Tenor des
zweibändigen Werks Die Blume des Lebens ist, wenn man es einmal gelesen hat,

nicht so blumig wie das Emblem. Der Mann, dessen Herkunft nicht so recht bekannt
ist und dessen Name Drunvalo rückwärts gelesen Ovav Nurd ergibt, spricht von „der
Regierung“ oder „den Regierungen“, die uns gezielt Informationen über eine bald
drohende globale Katastrophe vorenthält. Gleichzeitig untermauert er seine
Behauptungen mit „Aussagen führender Wissenschaftler“, benennt sie aber nur in
seltenen Fällen. Viele der namentlich aufgeführten „Wissenschaftler“ sind selbst
eindeutig der Gilde von Verschwörungsideologen zuzuordnen und haben in der
Regel keine wissenschaftliche Laufbahn.
Drunvalo Melchesidek bezeichnet sich selbst in der Blume des Lebens als „ganz
normalen Menschen, der schon Jahrhunderte dahin ziehen sah“. In einem Vortrag,
der auch im Internet zu finden ist, sieht er sich selbst: „als wir diesen Kosmos
erschaffen haben“, als Mitschöpfer dieses Universums.

Zur Blume des Lebens gibt es bisher keine kritische Darstellung. Das Buch ist in
schlechtem Englisch verfasst und zeugt von infantilem Sprachstil. Die
Schachzusammenhänge sind überwiegend dümmlich verkürzt und werden zumeist
von sachlich falschen Behauptungen gekrönt. Zudem strotzt das Buch von
sinnentstellenden Grammatik Fehlern.
Man muss, dem Verlag, Kopp Verlag, zur Herausgabe „gratulieren“. Ein mehr als
blamables Buch, zu dem sich wohl kaum ein anderer Verlag hergegeben hätte.

Nichtsdestotrotz erreichte Die Blume des Lebens bisher Millionenauflagen. Es wurde
in zahlreiche Sprachen übersetzt. Das Emblem prangt auf Anhängern, Ringen,
Armbändern und anderen Kunstgegenständen, bis hin zu Kaffeemaschinen. Von der
harmonisierenden Wirkung überzeugt legen viele Kunden dafür schnödes Geld auf
den Tisch.

Kaum ein Therapeut im komplementären Heilwesen kann es sich heute noch leisten
auf das Emblem zu verzichten, selbst wenn die angewandten Therapien nichts damit
zutun haben. Die Blume des Lebens gehört heute zum guten Ton.

Etwas dagegen einzuwenden wird mit entsetzen bestaunt, weis doch die ganze Welt,
dass dies ein in allen Kulturen und zu allen Zeiten bekanntes Emblem sei, in

welchem die ganze Schöpfung enthalten sei. Kurz, eine moderne Form des Steins
der Weisen, den wir seit dem Erscheinen des Werks Die Blume des Lebens kennen
und dem erleuchteten Meister Drunvalo Melchesidek verdanken, der diese finstere
Welt in die Erlösung der fünften Dimension führen wird. Zu diesem Zwecke sendet
das Volk der Sirianer, das sich seit Urzeiten jeweils zu 32 Personen, je 16 Männer
und 16 Frauen paart2, aus dem Zentrum der Galaxis den Energiestrahl Hunab Ku auf
die Erde, wo unsere Gene zur Erleuchtung präpariert und unser Bewusstsein in die
fünfte Dimension gehoben wird.

Amen und Dank sei
Drunvalo Melchsidek,
der uns dieses beschert hat.
Willibald Limbrunner

***Anhang***
Ungeheuerlichkeiten, zitiert aus der Blume des Lebens.

1997 sind wir nun mit einem weiteren Moment in der Geschichte konfrontiert,
wo unsere Regierung beschlossen hat, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Als
im Frühjahr dieses Jahres HAARP startete. … , dass der Indische Ozean
innerhalb kürzester Zeit um fast sieben Meter abgesunken ist: Das sah
Trombly voraus.
Bd.I, S. 75

Ihr werdet bald in eine andere neue, reine und herrliche Welt hineingeboren,
Bd.I, S.76

Eine der Schönsten unter den zahlreichen Stilblüten dieses Werks:
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Zitat aus der Blume des Lebens, S.87

Ungeachtet dessen geben die konservativsten Wissenschaftler auf der Welt,
die ich finden kann, unserem Planeten nicht mehr als fünfzig Jahre. – fünfzig!
Die konservativsten Wissenschaftler prognostizieren, dass innerhalb von
fünfzig Jahren kein, oder fast kein Leben mehr anzutreffen sein würde, wenn
wir so weitermachen.
Bd.I, S.67
Die „Staatsführung“ enthält uns diese Informationen vor, damit kein „Chaos“
ausbricht.
Bd.I, S.67

Durch die Verdoppelung der Weltbevölkerung werde, so hätten
Computermodelle gezeigt, „alles Leben auf der Erde sterben“
Bd.I, S.76

Um die Bevölkerungsexplosion zu stoppen, hätten die Vereinten Nationen
einen Virus ausgebracht: „um gezielt drei Viertel der Weltbevölkerung
beiseitezuschaffen“
Bd.I, S.77
Die UN habe sich durch Hr. Dr. Strecker beraten lassen. HIV sei durch eine
Kombination von Viren des Schafs und der Kuh erzeugt worden und die UN

habe ein „Gegenmittel“. Während einer Hepatitis B Epidemie Homosexueller
auf Haiti habe man den HIV-Virus durch UN-Agenten impfen lassen. Die
Informationen habe Herr Drunvalo Melchesidek von Dr. Strecker. Bd.I, S.77

Weiter behauptet der Autor, er habe erfahren, dass die WHO in einem geheimen
Papier die baldige Verbreitung von HIV durch die Luft ankündigte.
Im folgenden Kapitel „Eine andere Sichtweise der Probleme auf der Erde“,
bietet der Schreiber die Lösung der Probleme durch Meditation an. Die
Umweltprobleme existierten schließlich nur aus der „3-D-Perspektive“, aus der
man sich durch Meditation in eine höhere Dimension, die „mit dem Leben“, „in
Verbindung bringt“, retten könne.
Bd.I, S.78

Es folgt eine ebenso wirre, wie schlecht formulierte langatmige Beschreibung der
„Geschichte der Welt“.

Thrive Movement
Eine „würdige“ Nachfolge der Blume des Lebens ist zwanzig Millionen Dollar
Produktion Thrive Movement, des Millionenerben Forster Gamble:
www.thrivemovement.com/

Das Yes Magazin titelt:

Disaster by Design? What’s Wrong with the “Thrive” Movement
A popular film claims that a secret elite create our most troubling problems to advance a
“global domination agenda.” Why Amy Goodman, Vandana Shiva, and other progressives
are calling it “dangerously misguided.”

Auch bei Huffington Post finden wir angemessene Kritik, es heißt dort:

Another disturbing aspect of the film is that Gamble primarily interviewed
progressives: Vandana Shiva, Paul Hawken, Elisabet Sahtouris, Danny Sheehan,
John Robbins, Amy Goodman, and several others. By speaking with a few of these
people, I learned that they did not know the political slant of the film when they were
interviewed. One interviewee said he felt this was manipulative. Interviewing admired

progressive thinkers and doers in a film that ultimately supports a radical, libertarian
agenda does seem odd
http://www.huffingtonpost.com/georgia-kelly/thrive-film_b_1168930.html

Einige der Interviewpartner haben bereits Klage gegen Forster eingereicht, weil sie in dem
Film nicht genannt werden wollen.
https://thrivedebunked.wordpress.com/tag/foster-gamble/

Nassim Haramein
Der Hauptprotagonist des Films Nassim Haramein, angeblich Physiker und
Entdecker der Einheitsfeld-Theorie, hat nie Physik studiert.
Siehe: https://www.psiram.com/de/index.php/Nassim_Haramein
Seine Veröffentlichung Nassim Haramein: Die Entschlüsselung des Universums: Der
Schlüssel kam zur rechten Zeit. Hesper Verlag, 2011, ist entbehrlich, die Aussagen
Harameins haarsträubend. Vor seinem Internetauftritt kann nur gewarnt werden.
Die Vita auf http://secret-wiki.de/wiki/Thrive ist ebenso falsch, wie die von Dieter
Brörs, der 2009 seinen in den USA gekauften Dr. Titel abgeben musste:
http://secret-wiki.de/wiki/Dieter_Broers

