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Hahaiah (Engel der Kabbalah Nr. 12) 

Bedingungslose Liebe 

 ההע
Was von HAHAIAH (26-30° Stier, 16.5.-20.5.) erhalten werden kann: 

 

1. Die Fähigkeit Träume zu deuten, eigene und die von anderen. 

2. Schutz gegen Widrigkeiten. 

3. Enthüllung von Geheimnissen, eigene und die anderer. 

4. Um die Verschwiegenheit der Gesellschaft bei dem was wir machen zu erhalten. 

5. Schutz gegen Vertrauensmissbräuche, Lügen, Indiskretionen… 

 

HAHAIAH, Gott der Zuflucht. 
Psalm 10, Vers 1: 

Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? 

ֲעֹמד ְבָרחֹוק, ָלָמה ְיהָוה ְעִלים; תַּ ָצָרה, תַּ ְלִעתֹות בַּ  
 

 

 

 

 

 

 

 

HAHAIAH, Herr, der die Vermischung 

meines mit deinem Atem erlaubt hat 

damit ich in mir, in meinem Innern, 

die Schönheit einer grenzenlosen Liebe betrachte: 

Mach dass ich für meine Brüder derjenige sei 

der deine göttliche Harmonie überträgt 

derjenige der den getrübten Seelen  

Frieden und Ruhe bringt. 

Erlaube, Herr HAHAIAH, 

dass es keine Verwechslung gibt zwischen dieser Liebe 

- die das Gesetz des Universums ist - 

 und den menschlichen Leidenschaften  

die normalerweise die Herzen erregen. 

Dass ich zu jeder Zeit und an jedem Ort, Herr HAHAIAH, 

die Rolle eines guten Vermittlers 

und nicht die eines Urhebers spielen kann. 

AMEN. 
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HAHAIAH mahnt: 

Ich habe in dir den Traum erzeugt 

dass du die Schönheit meiner Welt bewundern kannst. 

Ich habe mich eingeschlossen, verinnerlicht, in deine Natur 

damit du die Göttlichkeit der Liebe kennst. 

Bewahre mich drinnen in dir, 

und feiere mit Mir die göttliche alchemistische Hochzeit; 

verstoße mich nicht um 

in ein äußeres Abenteuer zu laufen, 

in dem deine ganze innere Glückseligkeit 

niedergeschmettert werden würde. 

Du und ich wir werden in einer ständigen Ekstase  leben, 

außerhalb der Zeit, außerhalb der Notwendigkeit, 

und eingehüllt in der Harmonie des Kosmos. 

Und wenn der Ewige unsere Liebesgeschichte beendet, 

kannst du deinen Brüdern von den Köstlichkeiten 

berichten die das ewige Leben beinhaltet. 

Du kannst sie einladen mich in 

ihrem tiefsten Innern zu suchen. 

Ich warte, mein Wohlgeliebter, dass durch dich hindurch 

andere Lieben zu mir kommen, 

ich hoffe dass du der Kanal sein wirst 

durch den deine Brüder Meine göttliche 

Zuneigung entdecken werden. 

Kabaleb 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

 

Indem ich es der Schöpferkraft mit ihrer bedingungslosen Liebe zur gesamten 

Menschheit nachtue, bringe ich Liebe in mein eigenes Leben. Ich schaffe Harmonie 

zwischen mir und anderen sowie zwischen Mensch und Natur. 
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