
Die 20 Venusblumen-Meditationsplatten des Venustransits am 6.6.2012:

Diesen 20 Venusblumen-Meditationsplatten wurden am 6.6.2012, dem Tag des Venustransits die Form der 
Venusblume eingefräst, um sie mit der Tagesenergie dieses Jahrhundertereignisses zu verbinden. Der nächste 
Venustransit wird erst wieder am 11.12.2117 stattfinden. 
Diese limitierten Auflage von 20 Meditationsplatten verlassen als nummerierte und zertifizierte Exemplare meine 
Werkstatt. 
Am 6.6.2012 habe ich in je 10 Platten mit 48cm und mit 43cm Durchmesser die Venusblume, bzw. Liebesblume 
eingefräst. 
Diese Venusblume ist eine kosmische Geometrie, die sich als Interferenzmuster der Bewegungen der Venus und der 
Erde, alle 8 Jahre neu in unser Sonnensystem Zeichnet. Hartmut Warm hat mit seinem Programm: DIE SIGNATUR DER 
SPHÄREN, diese von den alten Griechen, wie auch von Johannes Kepler als Sphärenharmonie bezeichneten 
Zusammenhänge sichtbar gemacht. Informationen hierzu findest Du auf:
http://www.keplerstern.de/Einfuhrung/einfuhrung.html 
Eine Abstraktion dieser Geometrie benutzt Werner Neuner für Steinlegungen und für Schmuck. Mehr unter:
http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/wernerneuner 
Auf Grundlage dieser Abstraktion habe ich eine Konstruktionsweise aufgebaut, die die Spiralbewegung der 
Venusblumen-Blütenblätter in 4 Kreissegmente aufteilt, die so nah an der Spiralbewegung sind, dass das Auge den 
Unterschied nicht wahrnehmen kann. Die Abstände der Mittelpunkte liegen, wie auch die Radien, stets im goldenen 
Schnitt zueinander. Aber die Mittelpunkte selbst liegen immer außerhalb der Venusblume. Deshalb und weil die zarte 
Linie der gefrästen Venusblume auf der großen Platte etwas mager aussieht, habe ich den Meditationsplatten eine 
zweite Geometrie hinzugefügt, die das selbe Mittelpunktraster verwendet und die die meisten dieser Mittelpunkte 
abdeckt und somit als natürliche Interferenz der Venusblume betrachtet werden kann. Fünf der vielen möglichen 
Geometrien habe ich unten abgebildet. Als Farben habe ich intuitiv Grün- und Blautöne gewählt, die für mich die 
Verbindung mit dem Herzchakra, dem Energiezentrum der Liebe herstellen. 

Geometrie A         Geometrie B

 Geometrie A ist so gestaltet, dass die zweite Geometrie die Venusblume in den Knotenpunkten berührt und von innen
nach außen heller wird.
Geometrie B überlappt die Venusblume mehr in den Flächen und kontrastiert mit einem zweiten Farbton.
Geometrie C umspielt die Venusblume mit zwei Formelementen in zwei weiteren Farben ohne über die fünf 
Blütenblätter der Venusblume hinauszutreten.
Geometrie D zeigt zwei überlagerte Venusblumen, wobei die zweite über einen Mittelstern seine Linien zu verbinden 
scheint.



Geometrie E gleicht der Geometrie D, nur werden Segmente so ausgelassen, dass die Venusblumen wie ineinander 
geflochten aussehen.

Geometrie C         Geometrie D

Bei allen Varianten ist die Venusblume tiefer gefräst 
als die zweite Geometrie, so dass die Farblinie der 
Venusblume ununterbrochen durchläuft und sich die
zweite Geometrie an den Berührungspunkten 
unterbricht und unterordnet.
Die Platten bestehen aus  16mm bzw. 18mm MDF 
(Mitteldichte Holzfaserplatte, lässt sich hervorragend
bearbeiten und strahlt eine angenehme Wärme aus) 
bei ca. 43cm bzw. 48cm Durchmesser. Die hier 
dargestellten Platten sind zwei mal mit einem 
natürlichen Arbeitsplattenöl behandelt und die 
farbigen Linien sind mit Künstlerölfarbe angemalt.

Geometrie E

Möchtest Du eine Venusblumen-Meditationsplatte kaufen, dann musst Du Dich entscheiden:

1. für eine Größe: 43cm oder 48cm.
2. für eine Geometrie (kann auch von den Vorschlägen abweichen, oder eine Kombination sein).
3. für eine Farbkombination (kann völlig frei gewählt werden, ganz nach Deinem Geschmack. Es kann z.B. auch 

die ganze Platte mit Acrylfarbe lackiert werden, einfarbig oder mit mehrfarbigen Linien...Kreativität gefragt).
4. die Geduld aufzubringen, bis ich die Platte fertig habe, alles getrocknet ist und sie endlich zu Dir nach Hause 

kommt.

Eine Venustransit-Venusblumen-Meditationsplatte nummeriert, mit Zertifikat, egal welche Größe (s.o.), welche 
Geometrie (s.o.), welche Farbkombination kostet 255,--€ incl. 7% MwSt. zuzgl. 7,50€ Versand, per Vorkasse. Bankdaten
schicke ich bei Erhalt einer Bestell-Email (mit den gefällten Entscheidungen). 
Also gehe in Dich und finde heraus, welche Kombination sich für Dich am besten anfühlt.

Viel Freude mit dieser Meditationsplatte und ihrer exklusiven Schwingung wünscht
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