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Rochel (Engel der Kabbalah Nr. 69) 

Eine Richtung finden 

 דאה
Was man von ROCHEL (11-15° Fische, 1.3.-5.5.) erhalten kann: 

 

1. Verlorene oder gestohlene Objekte wieder finden, und wissen wer sie gestohlen oder 

verlegt hat. 

2. Der gute Ruf, das Vermögen, Erbschaften. 

3. Das Wohlwollen hoher Beamte, geschickt im Recht sein. 

4. Tüchtigkeit im Studium des Geistes der Gesetze aller Völker. 

5. Schützt gegen den Ruin von Familien… 

 

ROCHEL, Gott der alles sieht. 
Psalm 16, Vers 5: 

Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher; du hältst mein Los in deinen 

Händen. 

תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי, ַאָתה--ֶחְלִקי ְוכֹוִסי-ְמָנת, ְיהָוה  

 

 

 

 

 

 

 

Herr ROCHEL, du, der alles sieht im erhabenen Gedächtnis der Leben, gib mir 

die notwendige Kraft, 

um das Böse, das ich angerichtet habe, zu bezahlen, 

und verwandle den alten Hass 

in uneigennützige Liebe. 

Entleere meine Seele von allem was nicht recht ist, 

von allem was elend ist, 

damit dein Licht 

in meine Dunkelheit eindringen kann. 

Und wenn ich den Kelch der Bitternis 

bis zum letzten Tropfen getrunken habe, 

erlaube mir dann, ROCHEL, 

Zeugnis abzulegen von deiner göttlichen Weisheit; 

erlaube, dass ich ein lebendes Beispiel sei für die anderen, 

und dass ich der Kanal der großen Absichten des Geistes werde. 

AMEN. 
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ROCHEL mahnt: 

Durch das Leben, das Sein und durch das Spielen verschiedener Rollen, 

erwecke im Herzen der Menschen das was wesentlich ist. 

Der Ewige hat  mich in diese Ecke des Raumes gesetzt 

um diese Wiedererweckung zu betreuen. 

Ich werde in dir Kräfte auslösen, Pilger,  

die schon immer da waren, die du aber ignoriert hast. 

Du wirst so die Existenz dieses Jüngeren Bruders entdecken, 

den du tot geglaubt hast; 

diesen Bruder, mit dem du dich, seit je her, 

nicht verstanden hast 

und der die Fähigkeit besitzt, Wunder zu vollbringen. 

Ich werde dich in dir selbst ein neues Dasein entdecken lassen, 

das dir die Tore zu einer neuen Dimension öffnen wird. 

Ich werde dich mit Licht betrunken machen, 

und dieses Licht wird eine solche Intensität, 

eine solche Vitalität annehmen, dass nichts in der Lage sein wird es auszulöschen: 

nicht einmal das Wasser deiner Emotionen. 

Ich werde Feuer an deine schwärmerischen Wünsche legen, 

und so wirst du das Gesetz und die Ordnung entdecken. 

Der göttliche Wille wird sich durch dich ausdrücken 

und du wirst die Quelle der wieder gefundenen Reinheit sein. 

Kabaleb 

Eine Meditation aus dem Kartenspiel “Die 72 Namen Gottes“ 

Dieser Name dient mir als Kompass. Er zeigt mir den Weg zu meiner spirituellen 

Heimat. Ich weiß wieder, wo es langgeht. Mit jedem Schritt, den ich tue, und mit 

jedem Augenblick, der verstreicht, spüre ich, wie Beistand, Orientierung und 

Zuversicht zurückkehren. 
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