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Omael (Engel der Kabbalah Nr. 30)      

Zerbrochene Beziehungen ausbessern 

 אום
Was man von OMAEL (26-30° Löwe, 18.8.-22.8.) erhalten kann: 

 

1. Geduld in den Missgeschicken und Nöten des Lebens. 

2. Fruchtbarkeit in der Ehe und normale Entbindungen. 

3. Herabkommen in die Welt von edlen Seelen durch die Zeugung. 

4. Triumph von Studien in Anatomie und Medizin, Chirurgie und Chemie. 

5. Wirkt gegen die Versuchung sich der Ausbreitung der Arten zu widersetzen… 

 

Omael 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. Gemäß dem Hazielgebet Nr.7 dient 

er zur Heilung von Krankheiten, Schmerzen und Unfällen, die die Füße, speziell die 

Zehen betreffen, sowie Heilung von Tuberkulose, Erkältungen, 

Schleimhautentzündungen und bestimmten Leberkrankheiten (vor allem bei Schmerzen 

im Leberbereich). 
 

OMAEL, geduldiger Gott. 
Psalm 71, Vers 5: 

Herr, mein Gott, du bist ja meine Zuversicht, meine Hoffnung von Jugend auf. 

י י-כִּ תִּ ְקוָּ ה תִּ ה;ַאתָּ י ְיהוִּ י, ֲאֹדנָּ ְנעּורָּ י מִּ ְבַטחִּ מִּ  
  

 

 
Herr OMAEL, ich wünsche dass durch meinen Kanal  

edle und erhabene Seelen zur Welt kommen:  

Ich möchte von Dir auserwählt werden um das Leben  

an höhere Wesen weiter zu geben,  

die von deiner Herrschaft Zeugnis ablegen.  

Aber falls die Notwendigkeit es erfordert, dass aus mir  

Wesen kommen, die an Körper oder Seele missgebildet sind,  

öffne, Herr, meinen Körper der Liebe,  

dass sie in mir die Tugenden finden derer  

sie für ihre menschliche Pilgerreise bedürfen.  

Gib mir, Herr, die Gabe,  

die Fähigkeit zu beleben Leben zurück zu holen,  

sogar für die, die schon vom Engel des Todes berührt worden sind.  

Sprich Gott an ! Herr OMAEL, dass ich der werde,  

durch den Lazarus ins Leben zurückkehrt.  

AMEN.  

 

 

http://www.zweiundsiebzig.info/die_22_himmlischen_energiestroeme.html
http://www.zweiundsiebzig.info/gebet_nr_7.html
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OMAEL mahnt:  

Der Ewige hat mir  

die Vermehrung der Arten  

und den Erhalt der Rassen anvertraut,  

und ich habe dich bestimmt, dich,  

um die Funktion des Erzeugers auszufüllen.  

Von deiner Reinheit, Pilger,  

hängt es ab, ob das Endprodukt  

dem Bedürfnis der Erde genügt.  

Wenn dein Samen leuchtend ist, 

werden dir schöne Seelen, solche wie Bienen, zueilen;  

wenn es in deinem Samen Finsternis gibt,  

werden falsche oder missgebildete Wesen Zugang zu deinem Leben haben.  

Von deiner Reinlichkeit, von deiner Rechtschaffenheit,  

hängt es ab, dass die Erde und der Himmel besser werden.  

Von deiner Sauberkeit, von deiner Reinheit,  

hängt es ab, dass du das Verdorbene in  

harmonische und wiedergeborene Materie verwandeln kannst.  

Ich habe das Urfeuer angeordnet,  

ganz um deine materiellen Atome herum,  

in einer Art, dass du dich bei dem kleinsten Funken  

in einen heiligen Schwung entflammst.  

Mögest du, Pilger, mit diesem Funken  

in dir selbst eine gewaltige Feuerglut anfachen,  

und dich in diesem Feuer baden, wie in einem Springbrunnen.  

Kabaleb 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

Mit der Kraft dieses Namens strecke ich Menschen, mit denen ich einen Konflikt habe, 

freundschaftlich die Hand entgegen – auch wenn sie mir Geld schulden! Ich sorge dafür, 

dass mein Mitgefühl erwacht, und bringe den Mut auf, zum Telefonhörer zu greifen und den 

Betreffenden sofort anzurufen. Und „sofort“ bedeutet: auf der Stelle! Im Gegenzug wird in 

meinem Namen eine Brücke zur Höheren Welt gebaut. 
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