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Damabiah (Engel der Kabbalah Nr. 65) 

Ergebenheit 

 דמב
Was man von DAMABIAH (21-25° Wassermann, 10.2.-14.2.) erhalten kann: 

1. Schutz gegen Verwünschungen. 

2. Schutz gegen Schiffbruch, moralisch oder zur See. 

3. Erfolg in nützlichen Unternehmungen insbesondere in Verbindung mit dem Meer. 

4. Entdeckungen, die ein Vermögen Wert sein können. 

5. Hilfe beim Vermeiden von Unternehmungen, die Probleme schaffen können… 

DAMABIAH, Gott, Quelle der Weisheit. 
Psalm 90, Vers 13: 

Herr, wende dich uns doch endlich zu! Hab Mitleid mit deinen Knechten! 

ֲעָבֶדיָך-ַעל, ְוִהָנֵחם;ָמָתי-ַעד, ׁשּוָבה ְיהָוה  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr DAMABIAH, ich möchte dein Geheimnis 

über die glückliche Verbindung von Feuer und Wasser kennen lernen. 

Ich möchte, dass du mich lehrst 

mit Wasser und Feuer, 

mit den Regeln des Meister Hiram 

und mit dem gewaltigen Wissen  

des König Salomo zu bauen. 

Ich möchte, Herr, dass diese Kenntnisse meine inneren Räume ausfüllen 

um dort ein friedensstiftendes ruhiges Meer und 

eine Erzeugerin geistiger Kraft zu bilden. 

Herr, stelle mich in den Schutz vor leidenschaftlichen Unwettern 

und mach mich zum vollwertigen Bürger 

deines Universums der Harmonie. 

AMEN. 
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DAMABIAH mahnt: 

Der Ewige hat mich in diesen  Teil der Himmel gesetzt 

damit die Angler 

ihre Schnur nicht ohne einen guten Fang einholen. 

Wenn deine Seele bereit ist, die Netze auszuwerfen, 

werde ich dort etwas greifbares, gehaltvolles, hineinlegen, 

das dich glauben lässt, 

wenn du auf den Grund der Dinge gelangst, 

dass es immer noch einen Schatz zu fangen gibt. 

Das Licht, das da oben, in den Höhen, leuchtet, 

spiegelt sich am tiefsten im Wasser wider; 

und (diesem Licht) ist es gleich, ob du es in der Höhe fischt 

oder in der Tiefe fängst; 

denn es ist das gleiche Licht: es selbst oder seine Spiegelung. 

Dieses Licht weist dich darauf hin, 

dass du zu fernen Horizonten aufbrechen solltest; 

dass du in die Höhe oder in die Tiefe reisen musst; 

in den Norden oder in den Süden; 

denn die Wahrheit findet sich an den sechs Kardinalpunkten. 

Bei der Verfolgung meiner Wahrheit 

wirst du ein gewaltiges Glück finden, 

das dir erlauben soll, 

ein lebendiger Fels meines Gebäudes zu werden, 

Aushängeschild, Zeuge, lebendes Modell 

der Königlichkeit des Ewigen. 

Kabaleb 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

 

Mein Herz erkennt in jedem Menschen den göttlichen Funken. Ich werde klüger, sehe 

klar den Lauf der Dinge und die Wirkung, die jedes meiner Worte und jede meiner 

Taten hat. Und ich weiß, dass es gut für mich ist, wenn ich mit anderen teile. 
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