
Die platonischen Körper - die Grundformen der Elemente
 

                                   Würfel - Tedraeder - Oktaeder - Dodekaeder - Ikosaeder. 

Sie sind verbunden in der Einheit der Blume des Lebens sowie Metatrons Würfel immer wieder
bereit, sich aus der Quelle heraus zu erneuern, sich zu regenerieren, und uns an den göttlichen
Plan und unseren ursprünglichen Bauplan zu erinnern. Die fünf platonischen Körper
repräsentieren die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther und erschaffen in ihrer
Verbindung die materielle Welt. Nichts anderes tun unsere Mandalas, den auch hier sind sie alle
fünf vertreten.

 

Die Blume des Lebens ist der Grundbauplan und die Elemente sind die Grundbausteine der
Schöpfung

                                         
                                         
                                         Metatrons Würfel 
                                         Impuls: Salz des Lebens
                                         "Salzige Tränen reinigen die Seele."
                                         Salz ist ein natürliches Reinigungsmittel in allen Lebenslagen. Es ent- 
                                         hält in der natürlichen Form alle 84 natürlichen Elemente, ist ent-
                                         sprechend  der Form Metatrons Würfel aufgebaut und kann daher zum
Aufladen, Reinigen und Regenerieren verwendet werden. Es hat enorme Heilwirkungen auf allen
Ebenen und in allen Dimensionen unseres Seins und stellt die Balance von den feinstofflichen  
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bis in die grobstofflichen Ebenen wieder her. Alles Leben entspringt dem Meer. Drum ist es auch
kein Zufall, dass alle unsere Körperflüssigkeiten dieselben Salze wie Meerwasser. Fruchtwasser
besteht aus Elektrolyten; Salzen, Proteinen, Zucker und Nährstoffen. Salz ist elementar.
Mein Tipp: Möchtest Du Energien ausgleichen mit einem Mandala, erstelle ein Quadrat und
schreibe eine bestimmte Salzart mit dazu. Erinnere Dich, im Feng-Shui stellen wir in die
"bedrohlichen Richtungen unsere Salzschale mit Wasser und einer Münze auf. Die Reinigung ist
absolut sichtbar. 

Ein platonischer Körper ist auf einfach Weise definiert: Alle seine Seitenflächen haben dieselbe
Form und sie bilden insgesamt die geschlossene Oberfläche eines Körpers. Die Flächen, aus
denen sich die Oberfläche zusammensetzt, sind stets regelmäßige Vielecke: gleichseitiges
Dreieck, Quadrat (Viereck) und Pentagon (Fünfeck)

Tetraeder                 4 Dreiecke.                               
Oktaeder                 8 Dreiecke
Iksoaeder               20 Dreiecke
Würfel                      6 Vierecke
Dodekaeder            12  Fünfecke 

Diese fünf Körper wurden auch den vier Elementen und der Quintessenz zugeordnet:

Würfel = Erde
Ikosaeder = Wasser
Oktaeder = Luft
Dodekaeder = Licht (Quintessenz)
Tetraeder = Feuer
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Besondere Regelmäßigkeiten: • In allen Ecken stoßen gleich viele Kanten zusammen, • alle
Flächen haben die gleiche Anzahl von Ecken, • alle Kanten sind gleich lang und • alle Winkel
gleich groß.

Jeder der 5 platonischen Körper steht für ein Element und für eine eigene Botschaft. Mithilfe
dieser Bedeutung wird die göttliche Ordnung in den Zellen und im Geist wiederhergestellt. Man
kann mit diesen Körpern ein eigenes Energiefeld errichten, das einen Menschen, aber auch ein
Haus umgeben kann.

Aus Würfeln entstehen feste Formen - folglich ist er das Grundelement der Erde, so steht er auch
für Vernunft und Stabilität. Mithilfe des Würfels auch Hexaeder genannt, kommen wir zur
Konzentration, Heilung und Ruhe und können die Wurzeln bilden, die genügend Erdenergie
aufnehmen. Jedes Mal, wenn du dich entwurzelt fühlst, unsicher und wackelig, unfähig eine
Entscheidung zu treffen, dann hilft dir der Hexaeder ein stabiles Fundament zu bauen. Neue Kraft
kann aus dieser Erdverbundenheit geschöpft werden. Astrologische Zeichen: Steinbock, Stier,
Jungfrau. Chakra: Wurzel-Chakra.

Der Tetraeder hat die schärfsten Spitzen, die den Schmerz der Hitze verursachen und steht für
Offenbarung und Freude. Sein Feuer reinigt unser Energiefeld und unsere Batterien werden
wieder aufgeladen. Gerade in Situationen, in denen du dich energielos, ohnmächtig, schwach und
mutlos fühlst, hilft die männliche Kraft des Tetraeders und seine Energie wieder voranzukommen.
Astrologische Zeichen: Widder, Löwe, Schütze. Chakra: Solarplexus-Chakra

Der Ikosaeder ist eine gute Annäherung an eine Kugel, weshalb Wasser fortfließt, nehmen wir es
genau beim Wort: "fortrollt". Er steht für Kälte, Mut und Willenskraft. Die Sensibilität wie auch die
Hingabe und das Vertrauen werden durch den Ikosaeder gestärkt. Genauso wie Wasser uns
reinigt, hilft uns diese Form auch beim innerlichen Reinigen und Loslassen. Alte Emotionen
können so geheilt und transformiert werden.Astrologisches Zeichen: Krebs, Skorpion und Fische.
Chakra: Sakral-Chakra.
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Der Oktaeder ist so klein, dass er kaum zu fassen ist, sodass er die ungreifbare Luft sein muss. Er
steht für Kontakt, Austausch und Kommunikation. Durch den frischen Wind, den er in dein Leben
bringt, kannst du Altes abstreifen und loslassen. Mithilfe des Oktaeders kannst du in alle
Richtungen schauen und dein Leben in einem neuen Blickwinkel betrachten. Alte, eingefahrene
Muster werden aufgebrochen und somit der Raum für neue Ideen geschaffen.
Astrologische Zeichen: Waage, Wassermann, Zwillinge. Chakra: Herz-Chakra.

Der Dodekaeder ist das Licht oder Äther, also wird er der Lebenskraft zugeordnet und er steht für
Intuition und die Idee in der Entstehung, noch vor der Verwirklichung in die Gedankenwelt. Der
Körper hilft uns, wenn wir uns allein oder mutlos fühlen – denn er zeigt uns, dass wir mit allem
verbunden sind. Wir sind Schöpfer unserer Realität und unser Potential kann mithilfe des
Dodekaeders voll ausgeschöpft werden. Er ist der platonische Körper, der alle Tierkreiszeichen
harmonisch in sich trägt. Chakra: Hals-Chakra. 

Was ich sehr faszinierend finde, z.B. der Virus von Hepatitis oder Polio, sie haben die Form des
Ikosaeder. Neuere Klettergerüste aus Stangen und Seilen auf Spielplätzen haben oft die Form
eines Ikosaeders. 
Warum erzähle ich dir das? Damit du siehst, überall ist die Mathematik, die heilige Geometrie
innewohnend und so auch eine Schöpfung aus der höchsten Lichtenergie, selbst ein Virus z.B.

Alles Sein ist aus diesen Körpern zusammengesetzt. Jede Zelle, jedes Atom besteht aus diesen
Formen. Aus diesem Grund können wir bei der Arbeit mit den platonischen Körpern das
Göttliche ansprechen und unseren inneren Heiler aktivieren. Jede Unregelmäßigkeit und jedes
Ungleichgewicht kann mithilfe dieser Körper ausgeglichen werden und sie bringen Klarheit und
Reinheit.
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 Prinzip der Geistigkeit: Das All ist Geist, das Universum ist geistig.
Prinzip der Analogie: Wie oben, so unten. Wie im Himmel so auf Erden. Wie innen, so außen.
Wie im Geist, so in der Form. Mikrokosmos gleich Makrokosmos.
Prinzip der Bewegung: Nichts ruht. Alles ist in Bewegung. Alles schwingt.
Prinzip der Polarität: Alles ist zweifach. Alles ist polar. Alles hat einen Gegensatz. Die
Gegensätze sind ihrer Natur nach identisch.
Prinzip des Rhythmus: Alles hat seinen Rhythmus.
Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ursache hat ihre Wirkung.
Prinzip des Geschlechtes: Geschlecht ist in allem. Alles trägt männliche und weibliche
Prinzipien in sich. Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen.

Die gesamte Schöpfung wird von den hermetischen Urgesetzen durchwoben.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

"Wenn du die Geheimnisse dieses Universums erkunden willst, dann denke in Form von Energie,
Frequenz und Schwingung."

Nikola Tesla
 

 


