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Der „Bauplan“ zum Aufl egen der 
VENUSBLUME

Im Laufe der Zeit haben wir einige Erfahrun-
gen gesammelt und wissen nun, wie es am 
einfachsten geht.
Das beste Maß für die Venusblume ist ein 
Durchmesser von 13 Metern.
Wenn dir das zu groß ist (z. B. in einem 
Garten), dann kannst du sie auch verkleinern. 
Empfehlenswert sind dafür die Fibonacci-
Maße, also Metermaße nach den Fibonacci-
Zahlen. Diese sind: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 8 
m, 13 m.
Aber auch Venusblumen, die mit Durch-
messern größer als 13 m aufgelegt werden, 
wären äußerst wirkungsvoll. Da wären die 
Fibonacci-Maße 21 m, 34 m, 55 m… emp-
fehlenswert.

Ich beschreibe dir nun das Auflegen der 
BLUME DER LIEBE mit einem Durchmesser 
von 13 Metern. 
Du brauchst dazu zwei Seile.
Das erste Seil hat die Länge des Radius 
(halber Durchmesser), bei 13 m sind das  
6,5 m.
Das zweite Seil hat die Länge von 
0,59 * Durchmesser = 0,59 * 13 = 7,64 m.
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Am ersten Seil bringst du fünf Markierun-
gen an.
Du musst dir dabei merken, welches Seilende 
das innere und welches das äußere ist.
Von innen nach außen machst du drei blaue 
Markierungen und  zwei rote Markierun-
gen.
Die blauen Markierungen haben, von innen 
aus gemessen, folgende Abstände:
1. blaue Markierung: 
Radius : 6,85 = 6,5 : 6,85 = 0,95 m
2. blaue Markierung: 
Radius : 2,62 = 6,5 : 2,62 = 2,48 m
3. blaue Markierung:
am Seilende

Die roten Markierungen haben, von innen 
aus gemessen, folgende Abstände:
1. rote Markierung: 
Radius : 4,24 = 6,5 : 4,24 = 1,53 m
2. rote Markierung: 
Radius : 1,618 = 6,5 : 1,618 = 4,02 m

Am zweiten Seil bringst du ebenfalls eine 
Markierung an, und zwar genau in seiner 
Mitte (am Halbierungspunkt).
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Nun suchst du im Gelände den Mittelpunkt 
der Venusblume. Den markierst du mit einem 
Stock oder einem Stein.
Von dort aus markierst du mit einem Stein 
die erste Blütenspitze, am besten genau im 
Norden. Es hat sich gezeigt, dass dies die 
wirkungsvollste Ausrichtung der VENUSBLU-
ME ist, da sie sich an den Fluss der Linien des 
Erdmagnetfeldes anpasst.
Der Abstand vom Mittelpunkt zum nördli-
chen Stein beträgt genau den Radius 
(= Länge des ersten Seiles).

Für den zweiten Stein (zweite Blütenspitze)
brauchst du beide Seile und drei Personen. 
Eine Person hält das erste Seil am Mittel-
punkt fest. Eine weitere Person hält das 
zweite Seil am ersten Stein (nördliche Blü-
tenspitze) fest.
Und die dritte Person nimmt die losen Enden 
der beiden Seile und sucht jenen Punkt, an 
dem beide Enden der gespannten Seile zu-
sammentreffen. 

1. Blütenspitze

Mitte
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Dasselbe wird nun mit dem dritten Stein 
wiederholt, bis du alle fünf Punkte der Blü-
tenspitzen gefunden hast.
Ein Tipp:
Gehe vom nördlichen Punkt zweimal nach 
rechts und zweimal nach links, damit sich 
die im Gelände natürlichen Abweichungen 
nicht zu sehr multiplizieren.
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Nun brauchen wir die weiteren Kreuzungs-
punkte für das Aufl egen der BLUME DER LIE-
BE. Und das geht mit den Markierungen am 
ersten Seil ganz einfach!
Lege von der Mitte das erste Seil zu den 
äußeren Blütenpunkten. Achte darauf, dass 
du dies in der richtigen Ausrichtung machst, 
lege das innere Seilende in der Mitte an! Dort, 
wo die beiden blauen Markierungen sind, 
dort legst du je einen Stein.
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Dann legst du das zweite Seil von einer Blü-
tenspitze zur nächsten.
Das erste Seil legst du von der Mitte aus 
über die Markierung (Halbierungspunkt) 
des zweiten Seiles. Überall dort, wo nun die 
roten Markierungen sind, legst du wieder 
einen Stein auf.
Das machst du insgesamt fünfmal, zwischen 
allen fünf Blütenspitzen.
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Nun hast du alle Kreuzungspunkte gefun-
den.
Du formst die Linienführung der VENUSBLU-
ME, indem du die Steine, aneinander legst. 
Die Bögen sollten rund und harmonisch 
sein, sodass die Bögen sanft ineinander 
überfl ießen. 
Das gelingt dir am besten von außen nach 
innen. Beginne an den äußeren Blütenspit-
zen, lege die Steine eine Ebene tiefer, nach 
innen, dann eine weitere Ebene tiefer, usw., 
bis du an der innersten Spitze der Blütenform 
angelangt bist. Beginne dann wieder an der 
äußeren Blütenspitze und gehe wieder nach 
innen. So behältst du am besten den Über-
blick.

Die Linienführung dieser Formation wird so 
mit Steinen gebildet, die einander berühren 
sollten. Durch diese Berührung entsteht ein 
starkes energetisches Gewebe, ein kraftvolles 
Feld.

Für die Spezialisten:
(Für alle anderen geht es auf Seite 9 weiter)
Wenn du diese Rundungen ganz exakt ma-
chen willst, kannst du sie dir auch ausmessen. 
Die Teilstücke der VENUSBLUME sind jeweils 
Kreisstücke. Daher brauchst du die Mittel-
punkte dieser Kreise.
Markier dir diese Mittelpunkte am besten als 
Punkt, mit Mehl oder Sägemehl.
Diese Mittelpunkte fi ndest du genauso, wie 
du soeben die Kreuzungspunkte gefunden 
hast, nur eben umgekehrt. 

Das Projekt Venusblume
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Lege dazu das erste Seil nochmals vom Mit-
telpunkt zu einer äußeren Spitze der Blüte. 
Dort, wo nun die beiden roten Markierungen 
sind, dort liegen die ersten beiden Mittel-
punkte. Wiederhole das von Blütenspitze zu 
Blütenspitze.
Dann legst du das erste Seil über den Halbie-
rungspunkt des zweiten Seiles (wie vorhin) 
und markierst nun die blauen Punkte mit 
Mehl. Auch das sind Mittelpunkte.

Die Radien jener Kreisstücke, welche die 
Linie der Venusblume bilden, sind:
Von den äußersten Mittelpunkten (1. Ebene): 
der Radius der gesamten Blume = 6,5 m.
Von der zweiten Ebene ist es Radius : 1,618 
= 13 : 1,618 = 4,02 m.
Von der dritten Ebene ist es 
Radius : 2,62 = 2,48 m.
Von der vierten Ebene ist es 
Radius : 4,24 = 1,53 m.
Du hast also diese Radien genau durch die 
Markierungen auf deinem ersten Seil.

Um nun die Bögen der BLUME DER LIEBE 
exakt zu zeichnen, stellt sich eine Person 
an einen Mittelpunkt und hält dort das Seil 
fest. Die zweite Person geht mit dem Seil 
(in der entsprechenden Länge) die Linie ab 
und zeichnet den Bogen z. B. mit Mehl vor. 
Dieser Bogen führt genau von einem Kreu-
zungspunkt (oder von einer Blütenspitze) 
zum nächsten Kreuzungspunkt. Danach 
musst du den nächstkleineren Durchmesser 
wählen.
So kannst du die Blume vollkommen exakt 
aufl egen.
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Das Ritual zum Aufl egen der 
BLUME DER LIEBE

Gleich zu Beginn sollten sich jene Menschen, 
welche die VENUSBLUME aufl egen wollen, 
aufeinander einstimmen. Dazu bilden sie am 
besten einen Kreis. Jener, der die Einstim-
mung anleitet, spricht ein paar meditative 
Worte. Schön ist ein kurzes Räucherritual, 
bei dem die Aura der Teilnehmer gereinigt 
wird.
Wichtig ist auch eine Einstimmung auf die 
Mutter Erde und auf die Lieder ihrer Heilen 
Matrix selbst. Die Menschen, die im Kreis 
stehen, sollten mit ihrer Aufmerksamkeit in 
die kristallinen Felder der Mutter Erde gehen, 
aus welcher die heilen Lieder der Urmuter 
entspringen. Auch der Satz „Ich verbinde 
mich mit den Liedern der Heilen Matrix der 
Mutter Erde.“ verbindet uns bereits mit ihr.

Und dann wäre es wichtig, wenn die Verbin-
dung mit den an diesem Ort lebenden Natur-
wesen gesucht wird. An jedem Ort existiert 
ein „Hüter des Platzes“. Wir sprechen immer 
den Hüter dieses Platzes bewusst an und er-
klären ihm, dass wir hier, an diesem Ort, eine 
Venusblume aufl egen, um der Heilen Matrix 
der Mutter Erde Raum zu geben. Wir bitten 
ihn darum, dieses Ritual zu begleiten und 
wohlwollend aufzunehmen. Wir bitten ihn 
außerdem, die Wirkung und Ausstrahlung der 
BLUME DER LIEBE wohlwollend zu fördern.
Wir haben danach stets auf ein Zeichen ge-
wartet und solch eines auch immer bekom-
men. Solch ein Zeichen kann ein Windhauch 
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oder ein stärkerer Windstoß sein, der Flug 
oder der Ruf  eines Vogels oder eine ähnlich 
sichtbare Antwort. Die Natur antwortet uns 
mit ihren Stimmen, wenn wir nur bewusst 
und mit klaren Worten mit ihr reden!

Wenn wir uns so einstimmen, dann übertra-
gen wir auf die vielen Steine, die wir in der 
Blume aufl egen, bereits eine starke Energie 
des Einklanges mit Mutter Erde. Steine sind 
Energieträger, sie übernehmen das, was wir 
ausstrahlen, besonders dann, wenn wir sie mit 
unseren Händen berühren, sie aufnehmen und 
an die entsprechende Stelle tragen.
Es ist gut, wenn jene Steine, die dazu ver-
wendet werden, aus dem mehr oder weniger 
näheren Umfeld genommen und gesammelt 
werden. Bereits das Sammeln der Steine 
sollte mit innerem Frieden und mit liebender 
Achtsamkeit geschehen.

Nach der ersten Einstimmung wird die Ve-
nusblume ausgemessen und aufgelegt.
Danach wird sie eingeweiht.

Der erste Schritt der Einweihung besteht 
darin, dass die Linienführung der Formation 
von der gesamten Gruppe, hintereinander 
gehend, abgeschritten wird. Jener, der voran 
geht, verwendet währenddessen am besten 
eine Zimbel oder eine Glocke, um die Steine 
anzuklingen.
Wenn viele Personen diese Einweihung 
durchführen, werden sich die Wege innerhalb 
der Formation mehrfach kreuzen. Dadurch 
entsteht eine sehr schöne Verfl echtung, ein 
energetisches Gewebe, das diese VENUSBLUME 
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aktiviert und belebt.
Die Blume wird fünfmal abgeschritten. Das 
sollte mit innerer Ruhe und Zentriertheit 
geschehen. Bereits das ist ein Erlebnis, das 
nicht nur für diesen Ort, sondern auch für 
uns selbst sehr viel an seelischer Heilung 
bewirken wird.

Danach formiert sich die Gruppe so, dass 
man sich an die Kreuzungspunkte der For-
mation stellt. Wichtig ist, dass die äußeren 
fünf Punkte belegt sind und dass eine Person 
genau in der Mitte der Blume steht.

Jener, der die rituellen Worte nun spricht, steht an der nördlichen Spitze 
der Blüte.
Die Worte sind frei, sollten aber folgendes beinhalten:

* Ein nochmaliges Ansprechen des Hüters des Ortes, mit Dank für 
jede seiner wohlwollenden Unterstützungen. Ein Ansprechen der an 
diesem Ort lebenden Naturwesen mit der Bitte um Unterstützung für 
die Wirksamkeit der Venusblume.

* Die Verbindung der Teilnehmer mit den Liedern der Heilen Ma-
trix der Mutter Erde. Der Mutter Erde wird gesagt, dass durch die 
Venusblume hier an diesem Ort ein neuer Raum für ihre heilen Lieder 
erschaffen wird und dass von diesem Ort ausgehend die heilen Lieder 
weithin ausstrahlen werden.
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* Die Verbindung der Teilnehmer mit dem reinen Licht und mit allen 
hilfreichen kosmischen Kräften. Vor allem die Verbindung mit dem 
Wesen unserer Sonne (das mit dem Namen Kinich Ahau angesprochen 
werden kann) und mit der galaktischen Zentralsonne Hunab Ku.

* Die Vereinigung des reinen Lichtes (des Urvaters) mit der Mutter 
Erde (der Urmutter), die kosmische Hochzeit. Dies geschieht da-
durch, dass die Teilnehmer zu einer Brücke werden, zu einem „Kanal 
des Lichtes“. Sie lassen das reine Licht durch sich selbst, durch ihren 
Körper hindurch fl ießen. Dieses Licht strömt durch das Scheitelchakra 
ein, geht durch den Körper hindurch und fl ießt über die Fußsohlen zur 
Mutter Erde hin. 
Mithilfe der Kraft der VENUSBLUME vollzieht sich die kosmische Ver-
einigung und erschafft ein reines, ein neues Kraftfeld.

* Die Verbindung mit dem Netzwerk, indem diese Venusblume mit 
allen bereits bestehenden Venusblumen verbunden wird. Dies ge-
schieht, indem mit Liebe und bewusster Konzentration Lichtfäden zu 
den bereits bestehenden Blumen gezogen werden. Damit die Lieder 
der Heilen Matrix und der Einklang mit Mutter Erde wieder feldbe-
stimmend wirksam werde!

* Die Gegenstände, die in der Mitte der Venusblume liegen (wie 
Kristalle, Steine, Armreifen, Anhänger usw.) übernehmen die heilen-
de Energie der Venusblume, die erfüllende Kraft der befreiten Liebe 
und die Frequenzen der Heilen Matrix. Jeder, der diese Gegenstände 
bei sich trägt oder bewusst berührt, geht in Einklang mit der Heilen 
Matrix.

Nach dieser Einweihung ist das Werk voll-
endet.
Alle, die sich daran beteiligt haben, haben 
einen wertvollen Beitrag zur Heilung der 
Liebe geleistet. Sie haben aber auch wertvol-
le Impulse für ihre eigene Heilung, für ihren 
eigenen inneren Frieden erhalten!
Danke!


