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Haamiah (Engel der Kabbalah Nr. 38) 

Einen Schaltkreis des Lichts erzeugen 

 חעם
Was man von HAAMIAH (6-10° Waage, 29.9.-3.10.) erhalten kann: 

 

1. Das Verständnis der Rituale aller Kulte. 

2. Die Wahrheit entdecken. 

     3.Aneignung aller Schätze des Himmels und der Erde. Man muss dreimal den Vers 9 des       

Psalms 89 wiederholen: „Herr, Gott der Heerscharen, wer ist wie du? Mächtig bist 

du, Herr, und von Treue umgeben.“ 
4.Schutz gegen Blitzschlag, Waffen, wilde Tiere und perverse Geister. 

5.Schützt diejenigen die den Weg suchen, die die Orientierung verloren haben (Schutz gegen 

Feinde)… 

 

HAAMIAH, Gott der Hoffnung aller Kinder der Erde. 
Psalm 91, Vers 9: 

Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. 

י י-כִּ ה ַמְחסִּ ה ְיהוָּ ַשְמתָּ ְמעֹוֶנָך, ֶעְליֹון;ַאתָּ  
 

 

 

Herr HAAMIAH, reinige meine Gefühle, 

entferne von mir alles was sich nicht mit deinen 

göttlichen Regeln verträgt. 

Mach dass mein Herz nur das verlangt 

was du, Herr, seit deiner Ewigkeit wünscht. 

Gebe mir, Herr, die Maßnahmen ein 

die ich benutzen muss um deinen Tempel zu bauen. 

Lehre mich die Kunst, Wasser mit Feuer zu verbinden, 

damit der Kampf zwischen Brüdern, 

die sich gegenübertreten, aufhört. 

Und, wenn ich die Stufe des Baumeisters erreicht habe, 

mach dass mir die Eigenschaften der Logik und Vernunft 

gewährt werden, 

damit meine Brüder durch mich hindurch  

den Glanz deines Werkes betrachten können. 

Gib mir, Herr, die Kräfte 

um im Herzen der Menschen  

deine ewige Wahrheit  

wieder aufleben zu lassen. 

AMEN. 
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HAAMIAH mahnt: 

Es ist durch Mich hindurch 

dass die Mysterien der Intelligenz enthüllt werden 

und dass die Menschen die Magie der Schöpfung bewundern können.  

Um meine Geheimnisse zu entdecken 

musst du dein Gesicht nach Osten drehen 

und aufhören Gegenstände zu bewundern 

die im Westen begraben liegen, unter Verlust des Lichtes, kristallisiert. 

In meinem Morgenland findest du die sich verströmende Ewigkeit. 

Du siehst wie die Schlösser in sich zusammensacken 

und auf der Erde den Samen neuer Bauten zurück lassen. 

Ich setze in deine Vorstellungskraft den Hauch des Glaubens  

um in dir die Liebe zu den freien Räumen zu erwecken. 

Und ich inspiriere dich mit der Gebärde und dem Wort 

mit denen du das Schloss der Wahrheit errichten kannst 

das zum Aufenthalt aller großen Träumer 

des Großen Abenteuers wird, 

der großen Eroberung des fernen mythischen Ostens, 

wo alles seinen Urgrund aber wo nichts sein Ende hat. 

Wenn du, Pilger, meinen Atem hören und ihm zuhören kannst, 

bist du der Prophet, bist du der Magier, 

bist du der, durch den die gesamte Schöpfung sich erneuert. 

Derjenige der zerstört um Schöneres entstehen zu lassen, 

derjenige der in den von den Gefühlen benutzten Wassern 

das Feuer der Ewigen Wahrheit, des Ewigen Lebens, der Ewigen Wandlung, der Ewigen 

Dauer zu finden weiß. 

Kabaleb 

 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

 

Dieser Name hilft mir, etwas zu bekommen, wenn ich mit anderen teile, und mit anderen 

zu teilen, wenn ich etwas bekomme. Ich erkenne die Chancen, die mir das Teilen bietet. Und 

ich merke, dass ich auch dann mit anderen teile, wenn ich etwas im entsprechenden 

Bewusstsein annehme. Das ist der Kreislauf des Lebens. Ich gebe mich in diesen 

Kreislauf hinein und komme aus dem schwarzen Loch heraus ... ans Licht. 
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