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Asaliah (Engel der Kabbalah Nr. 47) 

Weltfrieden 

 עשל
Was man von ASALIAH (21-15° Skorpion, 13.11.-17.11.) erhalten kann: 

 

1. Erhebung zu Gott  und Zeuge seiner Wahrheit sein. 

2. Kenntnis der Wahrheit bei inneren und äußeren Prozessen. 

3. Die kosmische Mechanik verstehen. 

4. Korrektes und angenehmes Benehmen zu jeder Zeit. 

5. Schutz gegen Sittenlosigkeit und vor Skandalen… 

 

ASALIAH, gerechter Gott, der die Wahrheit nennt. 
Psalm 104, Vers 24: 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde 

ist voll von deinen Geschöpfen. 

יָך-ָמה יתָ , כָֻּלם--ְיהָוה, ַרּבּו ַמֲעשֶׂ ְּבָחְכָמה ָעשִׂ  

ץ ְנָינֶָׂך,ָמְלָאה ָהָארֶׂ קִׂ  
 

 

 

Herr ASALIAH, ich bin schon auf dem anderen Ufer. 

Mit deiner Hilfe bin ich dabei, mich aus der dunklen Zone zu entfernen, 

ich gebe die Schlösser der Materie auf, 

und ich rücke vor in dein Gelobtes Land. 

In einer fernen Vergangenheit hast du mich in deiner Weise behandelt, 

und ich war deine treue Marionette, 

und danach war ich es, der die Welt strukturieren wollte, 

im Einklang mit der Lektion, die ich auf deinem ausschlaggebenden Turnierplatz gelernt 

habe. 

Gegenwärtig möchte ich mit dir, Herr, im Einklang handeln. 

Deine Hand in meiner Hand, 

dein Atem in meinem Elan; 

und ich will, dass wir Markierungen und Fußspuren hinterlassen, 

damit alle, die nach mir kommen, 

schon einen ganz gezeichneten Weg vorfinden, 

und die Gesten und Worte vorfinden, die sie brauchen, 

um ein Werk der Schöpfung zu vollbringen. 

AMEN. 
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ASALIAH mahnt: 

Pilger, du, du hast schon die fünf Wege durchlaufen, 

die zur Kenntnis der inneren Kräfte führen. Du bist von materiellen Früchten gesättigt, 

und du verlässt die stagnierenden Wasser, 

wo ein elementares Leben  

zur Entdeckung eines neuen Lebens drängt, 

in einen neuen Bereich der Schöpfung. 

Ich bin da um dir bei dieser Unternehmung zu helfen, 

um deiner zögernden Hand eine starke zu leihen, 

um dir zu helfen die Fährte des neuen, 

kommenden Universums abzustecken. 

Um auf dieser neuen Erde voranzuschreiten 

musst du das, was dein kleines Vergnügen darstellte, 

was dir Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein gab, verlassen. 

In der neuen Welt, die deine sein soll, 

bist du ein Kind, das alles anfassen, alles zerlegen will, 

um in das Geheimnis 

der Mysteriösen Verkettung eindringen zu können. 

Ich bin dein Lehrer und von mir lernst du 

die Mechanismen der Göttlichen Gerechtigkeit. 

Du wirst die Augenfälligkeit all dessen was sein muss haben, 

und du wirst verstehen warum es so ist. 

Und du wirst nie mehr aufhören 

ein gerechter Mensch zu sein. 

Kabaleb 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

Ich denke über die spirituelle Weisheit nach, dass weltweiter Frieden mit dem 

Frieden in meinem eigenen Herzen beginnt. Mit diesem Namen beschleunige ich meine 

eigene Transformation, und ich stärke die Kraft des Friedens auf der ganzen Welt. 
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