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Manakel (Engel der Kabbalah Nr. 66)             

Zurechnungsfähigkeit 

 מנק
Was man von MANAKEL (26-30° Wassermann, 15.2.-19.2.) erhalten kann: 

 

1. Den Zorn Gottes beruhigen (unseres inneren Gottes). 

2. Uns von Gefühlen der Schuld befreien. 

3. Offenbarungsträume. Hilfe gegen Schlaflosigkeit. 

4. Schutz der Mächtigen. Freundschaft und Güte der Menschen des Guten. 

5. Den Charakter verbessern und in der Folge das Schicksal… 

 

Manakel 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 hier  verlinkten 

Hazielgebet Nr. 18 dient er zur Heilung von Krankheiten der Haut und der Haare 

sowie zur Heilung von Arthritis, Gelenkrheumatismus, Sklerose, Knochentuberkulose, 

Gelenktuberkulose, von sehr starken Zahnschmerzen, Gicht, Hysterie, Wundbrand, 

Kinderlähmung und anderen Lähmungen. 

MANAKEL, Gott der alle Dinge unterstützt und unterhält. 
Psalm 38, Vers 22: 

Herr, verlass mich nicht, bleib mir nicht fern, mein Gott! 

ִני-ַאל, ֱאֹלַהי:ַתַעְזֵבִני ְיהָוה-ַאל ִתְרַחק ִממֶּ  
 

Herr MANAKEL, DU, der du die Kraft besitzt die die Finsternis in reines Licht verwandelt, 

hilf mir aus der Düsternis heraus zu kommen. 

Erlaube, dass ich mich aus gleich bleibenden Situationen 

davon machen kann, 

und befreie mich von meinen materiellen Bindungen. 

Hilf mir zu entdecken, oh Herr! 

was es an Transzendentem in meiner Seele gibt. 

Dass Gott sich seinem Diener gegenüber wohlwollend zeige 

und dass er meine Übel heile. 

Hilf mir zuvorkommend und liebenswert zu sein, 

erwecke meine Intuition 

um die Botschaften zu verstehen, 

die du mir in meinen Träumen schickst, 

und erlaube, dass ich mich von meinen  

schlechten Eigenschaften befreien kann, 

von körperlichen wie moralischen gleichermaßen. 

AMEN. 

http://www.zweiundsiebzig.info/die_22_himmlischen_energiestroeme.html
http://www.zweiundsiebzig.info/gebet_nr_18.html
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MANAKEL mahnt: 

Du musst wissen, Pilger, 

dass die Materie eine Verkleidung ist, 

mit der sich die Energie maskiert. 

Im Innern eines beliebigen materiellen Gefäßes 

befindet sich ein anderes Leben, geheim, okkult, 

das den Samen der kommenden Welt enthält. 

Meine Funktion, Pilger, ist es 

die Organe deines Körpers 

in Erweckung und unter Spannung zu setzen, 

damit dieser erzeugende Same dich verlassen kann, 

und dass du mit ihm 

neue Welten hervorbringen kannst. 

Durch mich hindurch wirst du  

die Erfahrung von Erde und Himmel verwirklichen; 

du wirst die in zarten Früchten eingeschlossenen 

Vergnügen kennen lernen, 

und die die Früchte des Baumes des Lebens begleiten. 

Du wirst Träume deuten können 

und die Beschränkungen der Zustände der Materie verstehen. 

Dein Denken wird ausgedehnt sein 

und es wird Kenntnisse enthalten 

die in der Säule der Linken eingeschlossen sind 

und die Erleuchtung die die Säule der Rechten enthält. 

Und du wirst wissen, Pilger, 

was das Gute und was das Böse ist. 

Kabaleb 

 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

Mit diesen Buchstaben sind Selbstmitleid, Vergeltung und Rache bald wie weggefegt. Ich 

erkenne, dass die „Opferrolle" der beste Nährboden für Gefühle dieser Art ist, und 

ersetze sie durch die Erkenntnis, dass ich mir meine Lebensumstände selbst geschaffen 

habe. Und ich weiß, dass ich das, was ich selbst geschaffen habe, auch ändern kann. 

Und so verändert sich jetzt alles! 
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