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Lauviah (Engel der Kabbalah Nr. 17)                 

Das Ego zerstören 

 לאו
Was man von LAUVIAH (21-25° Zwilling, 11.6.-15.6.) erhalten kann: 

1. Rückkehr ehemaliger Zuneigungen; Wiederaufnahme ehemaliger Freundschaften. 

2. In den Nächten gut ausruhen und Schlaflosigkeit besiegen. 

3. Offenbarungen während des Traumes erhalten: prophetische Träume. 

4. Eingebung für die Ausübung des Journalismus, der Literatur, der Philosophie, der 

Dichtung. 

5. Die innere Wahrheit wahrnehmen und sie vom Falschen unterscheiden können… 

Lauviah gehört zur Gruppe der 22 himmlischen Energieströme, für die es weder 

unheilbare Krankheiten noch Misserfolg gibt. Sie sind durch die Gebete 

erreichbar und stehen aus reiner Liebe zu unserer Verfügung. Im hier 

verlinkten Hazielgebet Nr. 4  dient er zur Heilung von Krankheiten oder 

Mißbildungen der Knochen, von Osteoporose und Knochenbrüchen sowie bei 

Problemen des Knies und/oder der Kniescheibe und von Kalkmangel im  

allgemeinen. 

Lauviah, bewundernswerter Gott. 
Psalm 8, Vers 2: 

Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde;  über 

den Himmel breitest du deine Hoheit aus. 
ָכל הָוה ֲאֹדֵנינּו ָהָאֶרץ-בְּ ָך-ָמה--יְּ מְּ יר שִּ ,ַאדִּ  

 

Herr LAUVIAH, erlaube dass der Inhalt meines Unterbewusstseins sich 

harmonisch in meinen Verstandeskörper integriert. 

Mach dass komplexe Lebenslagen meiner Vergangenheit 

ihre Lichtundurchlässigkeit verlieren und klar und durchsichtig werden, 

damit weder eine alte Qual meine Träume stört, 

noch meinem Geist den Schatten der Traurigkeit bringt. 

In der Finsternis meiner Emotionen platziere, OH LAUVIAH ! 

dein Licht, damit ich dies dunkle Konglomerat  

in ein Werk der Kunst verwandeln kann. 

Inspiriere mich, Herr LAUVIAH,  

damit all die, die sich im Einklang mit mir befinden, 

in meinem menschlichen Werk 

den Ariadnefaden finden können, der es ihnen erlaubt aus dem Labyrinth ihrer Emotionen 

heraus zu kommen. 

Mach aus mir eine lebende Brücke zwischen dem Gedanken und dem Wunsch, 

mach aus mir einen Übersetzer, 

für all die, die nur eine dieser zwei großen Sprachen sprechen 
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in denen du die Wunder deines Werkes ausdrückst. AMEN. 

LAUVIAH mahnt: 

Du kennst viele Dinge nicht, Pilger, 

und trotzdem befinden sich diese Dinge in deinem tiefsten Innern, 

tief verborgen in den Falten und Doppelfalten deiner Seele. 

Der Ewige hat mich mit der Aufgabe betraut, sie ins Licht zu stellen 

damit du sie aufmerksam betrachten kannst. 

Wundere dich also nicht dass, wenn ich das Ruder des Himmels übernehme, vor dir die 

Symbole dieses verborgenen Wissens auftauchen; 

wundere dich nicht eine Realität betrachten zu können  

die die vielleicht nicht gerne siehst, 

und die du von deinem Leben über den Kanal der Kunst absonderst. 

Wenn du mich an deinem menschlichen Horizont erscheinen siehst, meditiere, beobachte, 

prüfe deine Gefühle, 

analysiere deine Gedanken, entschlüssele deine Eingebungen, 

weil ich in ihnen, auf selbsterklärende Weise, 

die Wahrheit die du verbirgst und die es dir erlaubt dich selbst zu erkennen, darstelle. 

Aus meiner Hand erhältst du, Pilger, wunderbare Entdeckungen, aber ich lasse dich auch in 

dunkle Schluchten schauen, deren Betrachtung in dir Entsetzen und Schrecken hervorrufen. 

Und wenn sich meine Kraft in dir verinnerlicht hat, 

kannst du für die anderen 

der Offenbarer des Geheimnisses ihrer Seelen sein. 

Kabaleb 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

Dieser Name beschert mir die größte Freiheit, die man sich denken kann: Ich lasse die um 

das Ego kreisenden Begierden los; lasse meine Neigung zu Egoismus und meine 

Ellbogen-Mentalität, die mir in meinem Leben letztlich Schmerz bereitet haben, hinter mir. 

Stattdessen erwarten mich die wahren und dauerhaften Geschenke, die das Leben bereithält: 

Familie, Freundschaft und ein erfülltes Dasein. 
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