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BEN 
Guten Tag, ich bin eine BOTA-Studentin und heisse Evelyne. Wir kommen an diesem 5. 
Europäischen Treffen der Erbauer des Adytums in Bad Reichenhall zusammen, um dieses Mal 
Ben, den Sohn zu studieren. 

Für den ersten Teil dieser Vertiefung in Ben, dem Sohn, habe ich mich an der Dynamik der 3 
inspiriert. Wir waren schon zu zweit, ich und meine höhere Seele und ich habe Alice darum 
gebeten, zu uns zu stossen. Sie war zunächst nicht die geeignetste Kandidatin um die Rolle des 
ergänzenden Gegenübers zu spielen, aber Alice ist schon oft auf die andere Seite des Spiegels 
gegangen, und ich nicht… Da ich wusste, dass Alice heute nicht da sein würde, habe ich unsere 
Untersuchung um Ben in Form eines Referats in der 1. Person des Plurals geschrieben, “wir” und 
falls das “ich” doch erscheinen sollte, ist dies um des schönen Stils Willen. 

Um Alice davon zu überzeugen an diesem Abenteuer teilzunehmen, erzählte ich ihr, dass ich eine 
Studie über den goldenen Schnitt las, die mathematisch sehr detailliert das Verhältnis zwischen 
den Teilen und dem Ganzen erklärte, welches auf verschiedene geometrische Figuren anwendbar 
ist. Und endlich erschienen Worte, richtige Worte und ich konnte lesen: “Es gibt in der 
lebendigen Welt zahlreiche Schemen die nach diesem Modell gebaut sind, vom 
Pflanzenwachstum bis zum menschlichen Skelett. Es ist ein Schema der Schönheit.” Ich habe fast 
einen Anfall bekommen, “ein Schema der Schönheit!” Hinter oder unter der Schönheit liegt also 
eine ganze Struktur! Und Struktur heisst auch Organisation, Fluss zwischen dem Ursprung und 
dem Ziel und, am Sohn zu arbeiten, bedeutet diesen Weg zu begehen, denn die Schönheit ist der 
Sohn in der Kabbalah”. 

Alice hatte noch einige Einwände: “und was ist mit der Tochter ?” Ich konnte sie letztlich 
überzeugen indem ich erklärte dass Sohn und Tochter geschlechtslose Bewusstseinszustände 
sind, oder dass sie beide Geschlechter haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Lebensbaum ist der Sohn mit Tiphereth verbunden, die Tochter mit Malchuth. Und 
beide sind auf der mittleren Säule, der Luftsäule, welche die Vereinigung der Polaritäten Feuer 
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und Wasser, der linken und rechten Säulen ist. Ich habe absichtlich verschwiegen, dass es auch 
um die Hochzeit von Malchuth und Tiphereth geht, und wusste, dass dieses Thema im zweiten 
Teil besprochen würde. 

Und unsere erste Frage war: “Wer ist der Sohn?” Und fast gleichzeitig, “Wessen Sohn ist er? 

Die Struktur des Lebensbaumes beschreibt die Manifestierung des Lebendigen. Es ist eine 
zweidimensionale Anschauung die aus 10 Sphären besteht. 10 und nicht 9, 10 und nicht 11 sagt 
der Sepher Jetzirah, das Buch der Formgebung, welches den Vorgang der Schöpfung dieser Welt 
beschreibt. 

“10 und nicht 9, 10 und nicht 11”. Das heisst,  die 1 kann sich in keiner anderen Zahl der 
Einheiten oder Zehner entwickeln. Die Eins kann nur sie selbst sein. Sie ist Jechidah das 
unteilbare Eine. Und sie kann sich nur in der 10 entfalten, denn 10 lässt sich zu 1 reduzieren, 
1+0=1 und die Addition aller Zahlen von 1 bis 10 ergibt 55, was sich auch zu 1 reduzieren lässt 
5+5=10=1. Die Eins drückt sich also im und durch den Willen der 10, des Jod, aus. Jod ist der 
Grund-Buchstaben des hebräischen Alphabets, Bestandteil aller anderen Buchstaben und stellt 
das Absolute dar. Und die 10 Sphären des Lebensbaumes sind Varianten oder Emanationen dieses 
Absoluten, dem Einen. Dies wird durch die weisse Farbe der ersten Sphäre ausgedrückt. Sie 
strahlt aus, was sie ist: sie ist alle Farben. 

Die Bewegung zwischen diesen 10 Sphären ist die Hin - und Herbewegung des Lebens. Die 1 
entfaltet sich aus der Kontraktion im Zentrum der weissen Sphäre Kether, und die 10 kommt 
zurück, angezogen, aspiriert von demselben Zentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir können diese Bewegung beim Buchstabieren des Wortes Kether bemerken – Kaf Tav Resch 
– dem ersten Punkt der Kondensierung, dem Ausdruck des Ain, des Nichts. Der erste Buchstaben, 
Kaf, ist die Bewegung die dem Zentrum zustrebt, das heisst in diesem Fall zu Tav, und Resch, der 
letzte Buchstaben ist die zentrifuge Bewegung die mit dem Wegstreben antwortet, hin zu der Welt 
des Namens und der Form, um danach durch Kaf wieder zum Zentrum zurückzukehren, wie wir 
es mit Ben sehen werden. Diese beiden Spiralbewegungen werden perfekt beherrscht und vereint 
im Zentrum Tav durch den Tänzer des Schlüssels 21 welcher Ehejeh ist, das “Ich bin”. Es ist der 
letzte Schlüssel des Tarot, das Ende der Reise des Narren, dem ersten Schlüssel. So beschreiben 
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die 22 Tarotschlüssel, welche die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets sind und auch die 22 
Verbindungswege zwischen den 10 Sphären, die dauernde Bewegung. Sie bilden zusammen die 
32 Pfade der Weisheit von denen der Sepher Jetzirah sagt « in die 32 Pfade der Weisheit hat Jah 
sein Universum über drei Ausdrucksformen geprägt : die Zahl, die Schrift und den Kommentar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 + 22 drückt die tiefer liegende Struktur der dauernden Bewegung aus, das heisst den Kreis. 
Die 10 welche 1 ist bezeichnet den geometrischen Punkt, und 22 den Kreisumfang. Ausserdem 
versteckt die 10 eine andere Zahl, die 4, denn 1 + 2 + 3 + 4 = 10 und so wird durch die Zahl 4 die 
Struktur des Baumes vollständig. 

Die 4 Kreise schlingen sich ineinander,  kommen aus einander hervor und beschreiben die 4 
aufeinander folgenden Welten der ursprünglichen Bewegung, von Jod He Vav He, dessen 
“welcher war ist und sein wird”. Jod verkörpert die Welt der dem Feuer zugeordneten 
Archetypen; He die dem Wasser zugeordnete Welt der Schöpfung; Vav die der Luft zugeordnete 
Welt der Formgebung und das zweite He, die materielle Welt, ist der Erde zugeordnet. Dies ist 
die allererste Liebesgeschichte. Die der Schöpfung des Universums. Das ganze so geschaffene 
Universum drückt die Zahl 400 aus, denn jede Sphäre enthält einen ganzen Baum, also 10 x 10 = 
100 und der Prozess wiederholt sich in den 4 Welten, das heisst 100 x 4 = 400. 400 ist also der 
vollständige Ausdruck der Schöpfung und 400 ist auch der Ausdruck des Zentrums Tav, denn der 
Wert von Tav beträgt 400. Tav ist das Kreuz, Zeichen entweder der Addition oder Multiplikation, 
welche die Ausgewogenheit zwischen dem Ganzen und seinen Teilen beschreibt. Es ist der 
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Ausgleich zwischen der vertikalen und der horizontalen Ebene, zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Geist und Materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 + 22 stellt also die Grundstruktur dar, die den Baum lebendig werden lässt, und ergibt 32. In 
der Gematria, der kabbalistischen Technik die Worte in Zahlen übersetzt und somit 
Kombinationen zwischen ihnen ermöglicht, ist 32 Kavod. Kavod bedeutet Gewicht, Masse, 
Glanz, Ruhm. Wir bemerken, dass Masse und Glanz miteinander verbunden sind. Diese 32 Pfade 
sind die Kräfte, die wir als Gravitationskraft – Masse – und  als elektromagnetische Interaktion – 
Glanz – kennen, und dies sind unsichtbare Kräfte,von denen man nur die Wirkung wahrnehmen 
kann. 

Und 32, Kavod, betont ausserdem, dass sie miteinander verbunden sind, anders gesagt, dass 
Makrokosmos und Mikrokosmos von einander abhängen. Das Wort Chaziz, zickzack, welches 
die wellenförmige und vibratorische Bewegung dieser Energien anzeigt hat auch den Wert 32, 
wie das Wort Lev, das Herz, welches anzeigt dass in ihrem Herzen oder Zentrum ein Austausch 
stattfindet. Das ist natürlich eine Beschreibung des Lebensbaumes. 

Bisher haben die Wissenschaftler noch nicht ganz die Verbindung zwischen Gravitation und 
Elektromagnetismus entdeckt. Aber die elektromagnetische Interaktion wird allgemein 
angenommen und hat erlaubt das Prinzip der Dualität und folglich der Komplementarität 
herauszustellen, welches im Gesetz von Lorentz ausgedrückt wird. Dieses Gesetz macht deutlich 
dass die elektrischen und magnetischen Felder zusammen eine elektromagnetische Interaktion 
herstellen, welche immer senkrecht zu der von den beiden ursprünglichen Feldern gebildeten 
Ebene ist. Das Konzept der Komplementarität ist also sowohl im Bereich der 
elektromagnetischen Kräfte, als auch in der Geometrie mit der Zahl 90 verbunden, auf die wir 
später zurückkommen werden. 

Wenn die absteigende Bewegung der Energien, das heisst von 1 bis 10 ganz offensichtlich ist für 
Erdenbürgerinnen welche den Newtonschen Apfel kennen, so ist die umgekehrte Bewegung, von 
10 bis 1, welche zum Zentrum zurückkehrt, die Zentripetalkraft komplizierter, vor allem für 
Erdenbürgerinnen die die Geschichte des anderen Apfels kennen! 
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Wir sehen am Lebensbaum, dass die nach aussen gehende Strahlung, Resch, die Sonne, im 
Zentrum des Baumes konzentriert ist, in Tiphereth, der Sonnensephirah, Sitz des Einen Egos, da 
wo alle höheren Energien zusammen- und wieder auseinander fliessen. Die Mitte des Baumes ist 
also der Kernpunkt, der den ab- und aufsteigenden Fluss der Energien ermöglicht. Und in diesem 
Kernpunkt, in Tiphereth, ist Ben, der auch Melek und Adam ist. Melek ist der König, Kether ist 
seine Krone und sein Königreich Malchuth, die materielle Ebene, die 10. Sephirah. Adam ist die 
menschliche Gattung, wir, unter anderen. Und Ben ist der Sohn, der uns noch nicht vorgestellt 
wurde. 

Diese drei Namen haben zwei Merkmale gemeinsam. Sie enden alle mit einem Finalbuchstaben 
und sind alle mit dem Element Wasser verbunden, mit der Zahl 90, der Zahl der 
Komplementarität. 

Die Endbuchstaben sind die Endformen von 5 hebräischen Buchstaben. Wir können sehen wie sie 
sich im Raumwürfel bewegen. 
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Der Würfel ist eine Darstellung der materiellen Welt wie wir sie kennen. Der Sepher Jetzirah 
bemerkt dass er mit dem Namen Jod He Vav He verbunden ist, mit 26, auf Grund seiner 
Proportionen, und mit Tav, dem Zentrum von dem aus er konstruiert wird. Wir finden im Würfel 
auch die Zahl zehn wieder – 3 Mutterbuchstaben + 7 Doppelbuchstaben, die Seiten – und dazu 
müssen wir die 12 einfachen Buchstaben addieren, oder die 12 Kommunikationspfade welche 
den Würfellinien folgen. Allein die Finalbuchstaben haben Zugang zum Zentrum : 4 davon sind 
auf der unteren Ebene, dem Unterbewusstsein, sie werden wie angezogen, wie eingeatmet, von 
ihren entsprechenden Buchstaben die diametral gegenüber liegen. Und der 5. Finalbuchstaben ist 
Mem, Buchstaben des 12. Tarotschlüssels, die zentrale Ost – Westachse und der Finalbuchstaben 
wird vom und in das Zentrum Tav angezogen, eingeatmet um zu schreiben : Tav Mem ; Tom, was 
Perfektion bedeutet. Wir können diese Perfektion bewundern, denn ihre entsprechenden Zahlen 
21, Tav und 12, Mem, spiegeln sich gegenseitig ! Melek, Adam und Ben sind Schlüsselpunkte der 
Energiebewegung und wie es ihre Endbuchstaben ausdrücken, die einzigen Rückwege zum 
Zentrum Tav. 

Das zweite gemeinsame Merkmal unserer drei Musketiere ist ihre Beziehung zum Element 
Wasser, dem Namen Buchstaben Mem, mit dem Wert 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melek hat den Wert 90, Adam 45, die zu 9 reduziert wird. Ben hat auch einen Bezug zum Wasser 
durch Aima, die Mutter, die Wurzel des Wasserelemntes, mit der er seinen Wert 52 teilt. Dieser 
gleiche Wert in der Gematria zwischen Mutter und Sohn zeigt an, dass das Element Wasser, 
welches die Welt der Schöpfung trägt, mit dem Vorgang der identischen Reproduktion verbunden 
ist, einem Vorgang der Diversifikation, einer Trennung des Ganzen in seine vielen Teile. Die 
Reduzierung von 90 ist die Zahl 9 welche sich auf den Schlüssel 9 bezieht. Dieser Schlüssel ist 
mit der Jungfrau und mit Merkur verbunden, dem Magier und er symbolisiert das Ziel, die 
Vollendung, welche die Vereinigung mit dem Einen Willen ist. In Tiphereth, im Herzen der 
zentralen Sonne des Baumes, stehen unsere 3 Musketiere für den substantiellen Aspekt der Einen 
Energie, welcher der Steuerung der bewussten Kräfte Merkurs entspricht und welche die zur 
Erreichung des Zieles nötigen physischen Veränderungen vollbringt. 
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Lassen wir nun Melek seinem Königreich, Adam seiner Eva und kommen wir zu Ben, dem Sohn. 
Der Begriff Sohn setzt den Schwerpunkt auf die Abstammung und die Anerkennung dieser 
Abstammung. 

Schauen wir, was darüber vom Baum des Lebens lernen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Sephirah die ihre weisses Licht ausstrahlt, ist Kether. Sie ist, wie wir sagten, Bewegung 
der Entwicklung – Kaf – und Bewegung der Rückbildung – Resch – um eine Achse, Zentrum – 
Tav -. Sie beschreibt die göttliche Bewegung oder anders gesagt den ursprünglichen Willen. 

Ihr weisses Licht strahlt durch den Narren und wird grau in der zweiten Sephirah, Chochmah, der 
Weisheit. Diese Strahlung kann nur eine Spiegelung sein, da ausser dem Einen nichts existiert, 
das zwei wird, Dualität. Diese Dualität ist in einem perfekten Gleichgewicht, sagt uns die Farbe 
grau, denn grau ist die gleichteilige Mischung der Komplementärfarben. Das perfekte 
Gleichgewicht von Chochmah, welche auch die Sphäre des Tierkreises ist, Masloth, ist die 
Erleuchtende Intelligenz : es ist das von den Sternen und Sonnen des Kosmos verstrahlte Licht 
welches unsere inneren Planeten reflektieren, unsere 7 Zentren oder 7 Chakras. Dieses Licht 

verbreitet sich auch in einem 
perfekten Gleichgewicht zwischen 
dem rot der Geburah-Sphäre und 
dem grün von Netzach, seiner 
Kontrastfarbe – jeweils die Kräfte 
von Mars und Venus – bevor es 
zur letzten Sphäre der materiellen 
Welt, Malchuth kommt. 

Die gematrische Gleichwertigkeit 
zwischen “olam ha assiah”, der 
Welt der Aktion, und Masloth, der 
Sphäre des Tierkreises bestätigt 
einerseits dass es sich um das 
Licht der materiellen Welt handelt. 
Andererseits macht die 
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Gleichwertigkeit zwischen Chochmah und Kochmah deutlich, dass diese Weisheit die Macht oder 
die Substanz von Mah ist, 45, was auch Adam, der Mensch ist. Und noch genauer ist sie unsere 
Lebensenergie, Chaiah. « Durch mich nimmt Seine unfehlbare WEISHEIT Gestalt an – in 
Gedanke und Wort. » So dringt dieses Licht oder Feuer Chochmahs, denn Chochmah ist die 
Wurzel des Feuers, tief in das ganze Universum ein, in den Makrokosmos und den Mikrokosmos: 
« Was oben ist gleich dem was unten ist ». Und zuletzt macht die Gleichwertigkeit zwischen 
Chochmah und « Abichem » deutlich, dass diese Weisheit « Dein Vater » ist. Und im Vater, auf 
hebräisch AB – Alef Bet – lesen wir, nach der kabbalistischen Kurzschrift, dem Notaricon, sind 
die Kräfte der Mutter, Aima – Alef – und des Sohnes, Ben - Bet – potentiell vereint. 

Die Mutter ist Binah, die dritte Sephirah. 
Hier durchfliesst die Strahlung von Kether 
den Schlüssel 1, den Magier der die 
Aufmerksamkeit andeutet. So lässt also ein 
Zusammenziehen des mentalen Feldes 
weiss zu schwarz werden und schwarz 
absorbiert, wie wir wissen, alle 
Wellenlängen. Aber man sagt uns, diese 
Sephirah ist nicht vollständig schwarz : es 
ist ein dunkles Indigoblau. Von diesen zwei 
Farbnuancen der Sephirah können wir eine 
Bewegung der Absorption, des 
Zusammenziehens welches dem Schwarzen 
entspricht ableiten und eine Bewegung des 
Ausstrahlens welcher die Farbe Indigoblau entspricht. Diese blaue Farbe drückt die wässrige 
Natur Binahs aus, Wurzel des Wassers. Sie pflanzt sich selbst in einer etwas helleren Schattierung 
in der folgenden Sephirah fort, der 4., Chesed, der Sphäre Jupiters. Dann setzt dieser Wasserfluss 
seine Abfahrt fort, und Chesed gegenüber liegt Hod, die orangenfarbige Sphäre Merkurs. Jedoch 
sind das blau Jupiters und das Orange Merkurs nicht die gewöhnlichen Farbzusammenstellungen 
unserer Farbskala. Jupiter hat seine Farbe mit dem Mond, Jesod, getauscht und Merkur die Seine 
mit Tiphereth, der Sonne. Die fliessende Eigenschaft des Wassers, auf hebräisch Mem, 

identifiziert Binah als eine 
Matrize in der Strömungen und 
Austausch stattfinden. 

Und wir können im Wort Binah / 
die Mutter lesen – Bet Jod Nun He 
– dass die Buchstaben von Jah – 
Jod He eines göttlichen, an 
Chochmah gebundenen Namens, 
mit denen des Sohnes Ben – Bet 
Nun – kombiniert sind. 

Dieser Matrize Binah wird das 
Verstehen zugeordnet. « Erfüllt 
vom VERSTEHEN Seines 
vollkommenen Gesetzes werde 
ich, Augenblick für Augenblick, 
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auf dem Pfad der Befreiung geführt. » Das Gesetz der Schöpfung ist das Gesetz der 
Beschränkung welches Binah mit dem Buchstaben He - von Jod He Vav He – welcher der 
Konstituierenden Intelligenz entspricht, webt. Die Gematria von Binah, 67, lehrt uns dass diese 
Gesetze die Naturgesetze sind, die Gesetze die Jesus offenbart hat, und dass sie jedesmal 
wahrnehmbar sind, wenn wir unser Unterscheidungsvermögen einsetzten, das von Zajin, dem 
Schwert des 6. Schlüssels dargestellt wird. Und ihre Verbindung mit der Konstituierenden 
Intelligenz die sich durch Vernunft und Sehen ausdrückt, erinnert an geistige Gesetze von grosser 
Präzision, wie z.B. Geometrie und Mathematik… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vereinigung der göttlichen Eltern oder die Konjunktion von Chochmah/Binah ist der 3. 
Schlüssel, Dalet, die Kaiserin. Sie symbolisiert Venus, die Göttin der Liebe und der 
Fruchtbarkeit. Die Liebe ist also am Ursprung der Verschiedenheit und Vielfalt der Schöpfung. 
Die Liebe ist auch der Rückweg zu dieser Quelle, Kether, durch den 13. Pfad des 2. Schlüssels. 
Dies wird auf hebräisch durch die Zahl 13 ausgedrückt : 13 bedeutet Liebe, Ahavah und auch 
Einheit, Echad. 

Schauen wir uns jetzt das Dreieck 
von Pythagoras an und sehen was 
wir über unsere göttlichen Eltern 
lernen können : 

Der Vater ist hier Osiris. Er wird 
dargestellt durch die absteigende 
Linie der Energien die in 
dreigeteilt sind, 3 Teile die den 3 
Prinzipien Merkur, Schwefel und 
Salz entsprechen und deren 
Gesamtwert 73 beträgt, derselbe 
Wert wie Chochmah/der Vater im 
Lebensbaum. Die Mutter, Isis wird 
von der Basis des Dreiecks 
dargestellt und setzt sich aus vier 
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Elementen zusammen – Feuer, Wasser, Erde und Luft – die hier dem Unterbewusstsein 
zugeordnet werden, wie in den orientalischen Tattvas. Der rechte Winkel stellt das Verhältnis von 
Vater und Mutter dar. Er deutet an, dass ihre Vereinigung mit dem schon genannten 
Fortpflanzungsprozess zu tun hat, der auf identische Reproduktion basiert und der 
Diversifikation, der Trennung des Ganzen in seine Teile. 

Die Zahl 37 stellt das Verhältnis Mutter/Sohn dar. 37 ist die Zahl von Jechidah und von Merkur. 
So ist die Projektion des Sohnes Horus in den 5 Entwicklungsstadien der Ausdruck des Willens 
Jechidahs, des Unteilbaren Einen. Und die 5 Stadien kommen alle vom Überbewusstsein Merkurs 
das sie alle miteinander teilen und somit entsteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihnen 
und jeglicher Form des Lebens. 

53 stellt das Verhältnis Vater/Sohn dar, und es ist die Zahl von Even, dem Stein. So ist der 
vereinigende Endpunkt am äussersten Ende der Linie des Sohnes der manifestierte Ausdruck 
einer möglichen Vereinigung in jedem der Punkte der Linie des Sohnes. 

Der Sohn, Horus, wird also durch Verhältnisse definiert die bereits vor ihm existieren. 

Das 4. Segment des Horus wird dem Menschen zugeschrieben, dem Homo Sapiens. Er ist die 
Synthese der 3 vorhergehenden Segmente. Wir können damit die Geschichte unserer 
Mineralsalze, unserer Darmflora, unserer Paarungsinstinkte oder unserer Selbstbehauptung... 
nachvollziehen, indem wir jedes Element mit seinem Reich verbinden : die Erde mit der 
Mineralwelt, die Luft mit der Pflanzenwelt, das Wasser mit der Tierwelt und das Feuer mit der 
menschlichen Welt. Diese Verbindung des Menschen mit dem Feuer wird im hebräischen betont, 
denn der Mensch Isch und das Feuer Esch werden mit den zwei selben Buchstaben Alef und 
Schin gebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schin ist der mit dem Feuer verbundene Mutterbuchstaben. Sein Wert ist 300 und 300 ist auch 
der Wert von “Ruach Elohim”, dem schöpferischen Lebenshauch, der mit Alef und dem 
Schlüssel 0 verbunden ist und wo ein Schin auf der Kleidung des Narren erscheint. Diese 
Entsprechung zwischen Schin und dem schöpferischen Lebenshauch spiegelt eine Zäsur im 
Evolutionsprozesses wider. Das Wort Zäsur bezieht sich auf die rythmische Grenze, die Grenze 
des Klanges innerhalb einer Dichtung. Dieser Bruch im Klangfluss innerhalb des 
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Evolutionsprozesses ist der Übergang von der dualistischen Struktur des Menschen - Alef UND 
Schin – und der einheitlichen Struktur der Adepten - Alef Schin - wo Schin Alef enthüllt, den 
göttlichen Atem. Diese einheitliche Struktur ist das Ziel des Grossen Werks. Sie übersteigt die 
natürlichen Kräfte der Mutter Natur, sie übersteigt das Feuer wie es normalerweise vom 
Menschen benutzt wird und sie übersteigt die vier Elemente. Dieses neue Werk, das vom 
Pentagramm symbolisiert wird, ist die Beherrschung der Elemente, der Erwerb der Quintessenz 
oder des 5. Elementes. 

Dies Werk, das Grosse Werk, besteht aus 12 Stufen, es sind Stufen einer schon etablierten 
Wahrheit, wie wir inzwischen verstanden haben. Und Ben, der Sohn, Träger des göttlichen Erbes 
und Träger des Aufstiegs am Lebensbaum ist der Weg. Was ist dieses Bewusstsein Bens das wir 
aufzeichnen wollen? Ein Schaf für den kleinen Prinzen Saint Exupérys zu zeichnen wäre 
einfacher gewesen. Schafe gibt es überall ! Während keines unserer Ausweispapiere bestätigt 
dass wir Ben sind, der Sohn, und vielleicht bezweifeln wir es, solange diese Realität nicht fest in 
unseren Herzen etabliert ist. 

Die Zahl 12 definiert die Bewegung dieses Bewusstseins. 

Die Quadratwurzel von 12 beträgt als ganze Zahl 346. Die Gematria dieser Zahl zeigt uns, dass 
diese Stufen der Ausdruck des Urwillens zum Guten ist, der in allen Umständen unseres Lebens 
wirkt. 

Diese Zahl 12 bezieht sich im Tarot auf den Schlüssel 12, auf Mem, den Mutterbuchstaben des 
Wasserelements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Schlüssel beschreibt den Prozess der Umkehrung der der Natur des Wassers zueigen ist 
und welcher der Substanz-Aspekt der Spiralbewegung der Einen Energie ist. Er lehrt uns dass wir 
ein umgekehrtes Bild leben, dass unsere Wurzeln, wie die des Lebensbaumes oben und nicht 
unten sind, und dass wir folglich total von dem Tav-förmigen Galgen abhängen. Und vergessen 
wir nicht, dass Tav das Zentrum des Wortes Kether ist, der ersten Sphäre aus der alle Dinge 
entspringen und das Zentrum von dem aus der Raumwürfel gebaut ist. Er lehrt uns auch, dass die 
Rückkehr zu unserem wahren Aufstieg über die Umkehrung unserer geistigen Gewohnheiten 
stattfindet, vor allem unserer falschen Interpretationen die uns vormachen wir seien voneinander 
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getrennte Wesen mit einem eigenen persönlichen Willen. Und der Schlüssel zeigt uns wie die 
Beziehung zwischen den drei Bewusstseinsebenen läuft: das Unterbewusstsein, Mutter aller 
Formen die von dem blauen Dreieck der Brust dargestellt wird vom vollen Gebrauch unserer 
Selbstbewusstseinskräfte geformt und kontrolliert, der roten 4 die von den Beinen gezeichnet 
wird, während unsere Verbindung zum Zentrum Tav von der weissen Farbe der Schnur 
symbolisiert wird, die das Licht evoziert und die gelbe Farbe der Füsse, die das Luftelement 
symbolisiert. 

Die bewusste Wiederherstellung des Bandes das uns mit dem Zentrum Tav verknüpft bezieht sich 
ganz speziell auf die Kräfte der Zahl 12 im Lebensbaum: es sind die Kräfte der Welt der 
Formgebung deren Zentrum Tiphereth/Ben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Welt ist mit dem Luftelement und dem Buchstaben Vav verbunden, von Jod He Vav He. 
Der Buchstabe Vav hat den Wert 6, aber der Buchstabenname Vav, der Vav Vav geschrieben wird, 
hat den Wert 12. Die Luft wird so von zwei Zahlen beschrieben die ihre Kräfte des 
Gleichgewichts und der Harmonie offenbaren : die 6, Zahl der Symetrie bezieht sich auf das Ego 

in Tiphereth und 12, 6 + 6 von Vav bedeutet Nagel und drückt aus wie man diese Symetrie 
herstellt, wie man das Bild der 6 reproduziert. Und dieser Nagel oder dieses Band von dem wir 
abhängen ist, wie wir in den Symbolen des Schlüssels sehen, das Hören auf den inneren Meister 
dessen leise Stimme uns erreicht, wenn wir unsere unbewussten Kräfte gezielt einsetzen, um uns 
mit der Weisheit und dem Vater der 2. Sphäre zu harmonisieren. Die Intuitionen die wir 
wahrnehmen manifestieren sich also dank der Erdqualitäten des Zeichen des Stieres des 
5. Schlüssels und werden die neuen Formen, die neuen geistigen Schemen, die die Umkehrung 
des 12. Schlüssels wiederspiegeln. 

Das Luftelement ist im hebräischen Avir – Alef, Vav, Jod, Resch – und wir sehen dass das Alef 
von Aima, der Mutter, mit Vav verbunden ist, und das Jod von Jah, dem Vater, mit Resch. Vav 
steht für den im Stier erhöhten Mond, das Zeichen entspricht dem Buchstaben Vav und Resch ist 
der Buchstaben der Sonne. Das Luftelement stellt also die Vereinigung der kosmischen Eltern dar 
mit ihren himmlischen Gegenstücken, dem Mond und der Sonne, welche den Sonnen – und 
Mondströmen im menschlichen Körper entsprechen. Im Lebensbaum ist diese Verbindung 
graphisch durch die mittlere Luftsäule und im Tarot durch den Engel Raphael des 6. Schlüssels,  
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dem Engel des Luftelements dargestellt. Die bewusste Wiederherstellung dieses Bandes das uns 
mit der Mitte verbindet, ist besonders an das fixe Zeichen des Wassermanns gebunden, an den 17. 
Schlüssel und somit an die Meditation. Der Buchstaben dieses Schlüssels, Tsadi, bedeutet 
Angelhaken und sein Wert 90 ist identisch mit dem Wert von Mem, dem Wasser, Symbol des 
Unterbewusstseins. Diese Verweise zeigen uns, dass die innere Erfahrung der Meditation, die uns 
in Kontakt mit dem universellen Unterbewusstsein bringt, der Weg ist, unsere persönlichen 
Eindrücke und beschränkten Wahrnehmungen auszugleichen und zu bereichern. Und dies 
bedeutet auch, dass der von Tsadi dargestellte Angelhaken den Fisch Nun – Nun bedeutet Fisch - 
des 13. Schlüssels angelt. Anders gesagt, wenn der Meditationsprozess das bewusste Ziel hat zum 
ursprünglichen Bild von Ben zurückzukommen, dem Sohn, der Zahl 6 in Tiphereth, so werden 
die Fortpflanzungskräfte des Unterbewusstseins zu den Kräften des Wandels von Nun. 

Den Buchstaben Tsadi und das 
Luftelement finden wir auch im 
Verb “formen”, auf hebräisch 
Jatsar wieder – Jod Tsadi Resch. 
Der Gematriawert dieses Verbes 
beträgt 300, das heisst derselbe 
Wert wie der Buchstabe Schin und 
wie Ruach Elohim, dem 
schöpferischen Lebensatem. Was 
bedeutet das ? 

Unserer Erfahrung nach bedeutet 
es, dass die formenden Kräfte – 
Meditation, Atem, Atmung, Ton, 
Stimme – und zum Beispiel unsere 
kabbalistischen Gesänge, eine 

Wirkung auf die Kräfte Schins haben, auf den Aufbau und Zerfall der Form und dass diese Kräfte 
aktiv sind in dem, was wir den schöpferischen Lebensatem nennen, welcher der neuen vereinten 
Struktur, dem Alef Schin Leben verleiht, Struktur welche die Zäsur des Entwicklungsprozesses 
verlangt. Derweilen ähnelt die Struktur des Wortes “Form” Tsurah – Tsadi Vav Resch He – 
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derjenigen des Wortes Luft / Avir: wir finden hier die Vereinigung von Mond und Sonne wieder, 
aber diesmal dient ihre Vereinigung nicht dazu höhere Energien zu empfangen, sondern im 
Gegenteil, um ihre Aktionen zur Erde hin zu projizieren. Formen sind also inkarnierte Formen 
der Offenbarungen und Intuitionen die wir in der Meditation erfahren – Tsadi und Vav – durch 
unsere Persönlichkeit – Resch und He. 

Das Bewusstsein von Ben steht im Zentrum der Formenwelt und ist sich der Kräfte der Zahl 12 
voll bewusst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bet, der erste Buchstabe von Ben bedeutet “Haus”. Das Bet-Haus ist der Prototyp vom Bau des 
Adytums, diesem nicht von Menschenhand erbauten Tempels. 

Jeglicher Bau ist dafür da, um jemanden zu beherbergen. Das französiche Wort “hôte” beschreibt 
sowohl den Gast als auch den Gastgeber und dieselbe Idee findet man in der Gematria von 52 
wieder, welche Ben ist und Jod He Vav He ganz ausgeschrieben, in Assiah, der materiellen Welt 
der Handlung. Das Haus wurde für den Sohn gebaut UND der Sohn erbaut es wieder um darin 
Jod He Vav He zu empfangen. Und wie Jod He Vav He in Assiah andeutet, findet dieser Bau auf 
der materiellen Ebene statt. Tsoreth, die Form, deren erste Bedeutung Form des Tempels ist, des 
Tempels des Geistes, Tsoreth ist das Haus unserer Persönlichkeit. 

Der Grundwerkstoff um dieses Haus zu bauen sind die Kräfte des Selbts-bewusstseins. Sie sind 
alle in Reichweite vereinigt auf dem Tisch des Magiers und auf dem Lebensbaum sind sie alle um 
die Zentrale Kraft der Vorstellung versammelt. Und die Originalpläne die Ben genau verfolgt sind 
die des Raumwürfels. Diese Pläne, sagt der Sepher Jetzirah, sind von der Kraft des Jeho – 
Jod He Vav - erstellt und unterzeichnet. Es sind dies die vereinten Kräfte des Vaters/Jod, der 
Mutter/He und des Sohnes/Vav. Im Wissen um eine höhere Kraft durch und für die er agiert, baut 
Ben dieses Haus auf der dominanten, der oberen Seite des Raumwürfels. 
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Aber gehen wir doch in Bens Haus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Im Osten, Quelle aller Dinge, eine wunderschöne Verandatür und offensichtlich ein 
Schlafzimmer, der Schlüssel 6. Die intime Beziehung zwischen den vereinigten Strömen der 
oberen und der östlichen Seiten zeichnet die Zahl 8 oder das Zeichen der Unendlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geschlossene Rundung des Unendlichkeitszeichens zeigt, dass Selbstbewusstsein – 
Schlüssel 1 - und Unterbewusstsein – Schlüssel 2 - die offenbare Bewegung des Nichts zeichnen, 
das durch die alles enthaltende Null dargestellt wird. “Nichts geht verloren, alles verwandelt 
sich” heisst der berühmte Satz Lavoisiers. Und tatsächlich sehen wir dass die ewige Bewegung 
der 8, welche die Schlangenkraft des 8. Schlüssels ist, die Schlüssel 1 und 3 kombiniert und also 
die Zahl 13 zeichnet, welche die verändernden Kräfte von Nun darstellt. Und dieselbe Zahl 8 
trägt in sich das Endziel ihrer Verwandlung. Tatsächlich ist 8 mit Jesus verbunden, durch die 
griechische Schreibweise des Namens. Und die Erweiterung von 8 oder die Summe der Zahlen 
von 1 bis 8 die 36 beträgt, das heisst 6 im Quadrat, ist natürlich mit dem perfekt gewordenen Ego, 
Ben in Tiphereth verbunden. 
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Die Intimität wird auch durch das vertraute 
und harmonische Klima zwischen den 
beiden Liebhabern angedeutet. Dies zeigt 
uns dass beide um die Anwesenheit des 
Engels Raphael wissen, dem Engel der 
Sphäre Hod und Merkurs. Im Gegensatz 
zum Gesetz von Lorentz lehrt uns die 
Kabbalah, dass diese dritte Kraft, Raphael, 
welche auf hebräisch “Gott der Heiler” 
bedeutet, immer anwesend ist. Durch ihn 
gelangen wir zu dem Bewusstsein, dass 
unsere Deutung der Welt von unseren 
Sinnen verfälscht wird. Und gemäss der 

Gematria beschützt uns der Engel jedesmal wenn wir uns geistig im Osten befinden, denn 255 ist 
gleichzeitig der Osten und “sub umbra alarum tuarum IVHV”, “im Schatten Deiner Flügel, 
IVHV”. Ausserdem ist Raphael der Engel Merkurs und der selbsbewussten Kräfte; dies bedeutet 
dass wir unsere eigene Heilkraft sind. Wenn also diese Heilkräfte oder unsere Persönlichkeiten - 
denn 'Ish [Alef Jod Schin] der einzelne Mensch und Raphael haben dieselbe Gematria - 
eingesetzt werden, um uns mit dem Sonnenego zu harmonisieren, wie auch die Sphären Hod und 
Tiphereth ihre Farben austauschen, dann nehmen wir aktiv an der Verwirklichung des göttlichen 
Planes teil, der im Schlüssel 6 von einem Berg dargestellt ist. Dieses Symbol der Verwirklichung 
und der Schwangerschaft zeigt dass die Frucht dieser Vereinigung Zeugung ist. 

- Im Norden des Hauses Bet, dort wo die unbekannten Winde herwehen, ist ein fast fensterloser 
Raum, ganz gelb angemalt, der Schlüssel 8, die Kraft : das Wort Kraft bezieht sich auf den Mut 
der nötig ist um dieser Kraft gegenüberzutreten und auf die Kraft selber. Es ist die animalische, 
wilde und egoistische Natur unserer niedrigen Instinkte. Und diese wilde Natur reagiert weder 
auf Zwang noch auf Unterwerfung. Sie reagiert nur auf ihr ursprüngliches Gesetz, das Gesetz der 
Liebe, das die ganze Schöpfung hervorgebracht hat. 

- Im Westen, wo sich die manifeste Welt, der Schlüssel 14, befindet. Das ist ein Labor wo das 
Bewusstsein von Ben seine Versuche testet, die dualen Aspekte seines Bewusstseins zu 
harmonisieren. 

- Im Süden, wo die Sonne am Zenit steht, ist ein Meditationsraum, der Schlüssel 17. Tagsüber 
voller Licht, ein idealer Raum für Sonnenkollektoren und nachts bietet er einen schönen 
Sternenhimmel, ideal für die nötige Geistesruhe, um unser unaufhörliches inneres Gerede 
abzustellen. Wir haben die Bedeutung der Meditation gesehen, um uns mit unseren inneren 
Ebenen zu verbinden und zu harmonisieren, um unsere Wahrnehmungen zu bereichern, uns der 
inneren Stimme des Einen Lehrers, dem 5. Schlüssel zu öffnen und die Kräfte Nuns, des 
13. Schlüssels und des zweiten Buchstaben Bens strömen zu lassen. 

Kommen wir zur oberen Seite des Würfels zurück. Wir sehen dass sich der Magier selbst als 
Kanal zum Ausdruck der Einen Energie benutzt, und mit seinen 2 Händen die Felder mit denen er 
arbeitet bezeichnet, das Überbewusstsein und das Unterbewusstsein. Ben ist ein Magier; er weiss, 
dass er nicht die Eine Energie ist; er weiss, wie ihre Ströme durch ihn wirken; er weiss, dass die 
Magie die Intelligenz der Transparenz ist, des “nicht im Weg stehens”, und seine ganze Kunst 
besteht darin, eine Experimentierkunst. Er weiss, dass er mit seiner rechten Hand Jod fühlen 
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kann, die Kraft der Anziehung zur Vereinigung mit dem Vater. Und er weiss, dass er mit seiner 
linken Hand diese Energie in Kaf, die manifeste Welt des 10. Schlüssels projiziert, entsprechend 
den Gesetzen des Austauschs zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und Ben schaut die 
Formen an – der Magier schaut nach unten - die das Unterbewusstsein, die mentale Substanz, als 
Antwort auf seine Suggestionen geschaffen hat. “In allen Dingen, ob gross oder klein, sehe ich 
die Schönheit des göttlichen Ausdrucks” erinnert uns der Meisterplan. 

Ben betrachtet die Schönheit seines Gartens und erinnert sich daran, dass eine Struktur die 
Schönheit unterstützt und dass sie das Gesetz der Liebe ist, Dalet. Er erinnert sich daran, dass ihm 
seine Sinne nur ein teilweises Verständnis liefern können wie es von dem gestörten Bild des 
Teufels, des 15. Schlüssels dargestellt wird. Warum « erinnert » er sich ? Weil unsere Sinne, die 5 
Früchte des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse des 6. Schlüssels, zur Welt des 
Unterbewusstseins gehören, welche Gedächtnis ist. Ein Gedächtnis unter der Schwelle unseres 
Bewusstseins, das immer bereit ist bewusst zu werden und das immer vollkommen auf unsere 
Suggestionen reagiert. 

Der Teufelskreis zwischen selbstbewussten Suggestionen und unterbewussten Antworten ist 
endlich unterbrochen wenn unser Selbtbewusstsein sich mit dem Leben identifiziert, so wie es 
durch den Baum dargestellt ist, vor dem der Mann steht. Dieser Lebensbaum trägt 12 
Feuerflammen. Es sind die 12 Typen der menschlichen Persönlichkeit an die die 12 Etappen des 
Grossen Werkes gebunden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf hebräisch hat das Leben, Chai, den Wert 18, und wenn es an die 12 Flammen die den ganzen 
Tierkreis darstellen gebunden wird, wird es zu 18 x 12 = 216. 216 ist in der Gematria verbunden 
mit dem Sehvermögen, der Vibration, dem Löwen, und mit Geburah, der Marskraft, dem 
16. Schlüssel des Tarot, wo der Feuerblitz zickzackförmig aus der Sonne springt. Und die 
Gematria von 32 sagt uns, dass wir keine Angst zu haben brauchen, denn der zickzack-Feuerblitz 
der sich auf die vibrierende und wellenförmige Bewegung der Einen Energie bezieht, ist 
gleichzeitig Lev, das Herz, ein liebendes Herz das uns vom Teufel des 15. Schlüssels zu befreien 
sucht. 

Das mit dem ganzen Tierkreis neu identifizierte Bewusstsein sieht sehr klar und genau, dass die 
Welle reinen Lichts die sich in Materie verwandelt, wie die gelbe Schlange im 10. Schlüssel, als 
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zerstörende Kraft erscheint – dem Blitz, in der Natur – und, in uns, wie der rote rauhe und wilde 
Löwe des 8. Schlüssels. Diese Kraft ist die Schlangenkraft, und die Schlange ist die vom Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieselbe Kraft wird eine erlösende Kraft wenn sie durch 
Liebe gebändigt wird, wie es durch den Rosenkranz dargestellt wird, den die Frau zwischen sich 
und dem Löwen flicht. Aber diese Liebe enthüllt ihre reinigenden Kräfte, schafft Ausgleich und 
sublimiert diese Schlangenkraft in unseren Körpern ganz, erst wenn der Magier die Kräfte 
einsetzt, die ihm die blaugrüne Schlange des Gürtels gibt, der sein weisses Gewand gürtelt. 

Dies sind die Kräfte von Nun, dem 13. Schlüssel und dem 2. Buchstaben von Ben. Sie werden im 
10. Schlüssel durch Hermanubis auf der rechten Seite des Entwicklungsrades symbolisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanubis wird im Allgemeinen mit dem Äskulapstab des Hermes dargestellt, wo sich die 
Schlangenkraft vom Grund des Saturnzentrums in zwei Strömen, dem Sonnen-und dem 
Mondstrom bis zum höchsten Zentrum, dem Merkurzentrum hochsteigt, um dies zu vollenden. 
Dieser Gott ist eine Mischung zwischen Hermes oder Merkur – Götterbote und Seelenlenker – 
und Anubis, dem ägyptischen Gott des Todes und der Einbalsamierung und seine rote Farbe 
bezieht sich auf Mars, die zerstörerische Kraft. Hermanubis ist also eine symbolische Darstellung 
einer alchimistischen Formel die beschreibt, wie man den Schwefel der Marskräfte mit dem 
Bewusstsein Merkurs mischt, um die Elemente der Materie wiederherzustellen die durch den Tod 
zerstört wurden. 

Die Zahl 13 kann wie die Verwirklichung der Kräfte der Zahl 3 gesehen werden, der 
schöpferischen Vorstellungskraft von Dalet, durch die Konzentration des Magiers, dem 
1. Schlüssel. Und diese Verwirklichung heisst Tod. Hier ist der Tod eine Bewegung: das 
Knochengerüst, welches auf der Höhe des Beckens und des Halses Verdrehungen aufweist, die 
sich auf die zwei entgegengesetzten und sich ergänzenden Kräfte, die in Bewegung gesetzt 
werden beziehen: Mars, Zerstörungskraft und Venus, erlösende Kraft. Das Skelett geht am Fluss 
entlang welcher die Substanz unserer Vorstellungsbilder symbolisiert. Es geht zurück nach Osten, 
zur Quelle aller Dinge, zu seiner Regenerierung die durch den Sonnenaufgang symbolisiert wird. 
Der Tod ist hier nicht nur die Ernte unserer vergangenen Taten, er ist auch eine neue Perspektive 
der Wiederaufbereitung und der Transformation, wenn man den 5. Strahl des Samens oben im 
Bild wie die Projektion des 5. Königreiches betrachtet, das Königsreich das über dem Menschen 
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steht. Hier wird der Tod mit der Reinheit des Wünschens, der weissen Rose verbunden. Dieselbe 
weisse Rose erscheint im Schlüssel 0, der Uranus darstellt, der im Wasserzeichen Nun, dem 
Skorpion erhöht ist. Wir sehen auch, dass in diesen beiden Schlüsseln, 0 und 13 sich die zentralen 
Figuren in die jeweils entgegengesetzte Richtung bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese kurze Beschreibung des 13. Schlüssels zeigt uns, dass der göttliche Wunsch, der sich in der 
Manifestierung projiziert und ausdrückt auch der ist, der uns zu ihm zurückruft. Sie zeigt uns 
auch, dass dieser Rückruf, den wir Tod nennen, auf unsere Konzepte des Getrenntseins antwortet. 
Das Wort Tod schreibt sich auf hebräisch Mem Vav Tav. Wir finden dieselben Ideen wieder: der 
Buchstabe Mem drückt die nötige Umkehrung unserer Bewusstseinszustände aus, um unseren 
Ursprung wieder zu finden, das Zentrum Tav. Und Vav, der die beiden Buchstaben verbindet, 
drückt aus, dass diese Rückkehr von den Formkräften der Luft, dem Vav von Jod He Vav He, 
bedingt ist. Das Erwachen dieser Kräfte in uns bringt uns zu der Erkenntnis dass wir die Co-
Autoren unserer eigenen Entwicklung sind. Dieses Bewusstwerden ist die Zäsur des 
Entwicklungsprozesses, der Pfad des wiedergeborenen Sohnes Ben. Die mit dem 13. Schlüssel 
verbundene Intelligenz sagt uns, dass diese Wiedergeburt mit Ähnlichkeit und Vorstellungskraft 
verbunden ist. Auf hebräisch bedeutet das Wort Ähnlichkeit, DAM auch Blut und deutet darauf 
hin, dass sich die Ähnlichkeit mit unserem neuen Bild in und durch die Blutbahnen bildet. Die 
Zahl 3 von Dalet, in der Zahl 13, stellt die schöpferische Vorstellungskraft dar, die geistige Kraft 
die dieses Bild erstellt und der geistigen Substanz Form verleiht. Die Verbindung der 
Sexualorgane mit dem Schlüssel 13 erläutert, dass geistige Bilder und sexuelles Verlangen beide 
mit der sexuellen Energie verbunden ist. Es ist das reine Verlangen des in unseren Herzen 
sitzenden Egos, sagt uns die weisse Rose, und es ist die Vertiefung dieses Verlangens die das 
finale Nun dazu bringt zum Zentrum des Raumwürfels aufzusteigen. 

“Du kannst von allen Früchten des Gartens essen, aber du sollst nicht die Frucht vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen essen, denn wenn du davon isst, wirst du sterben”: diese Lehre 
hat Adam erhalten. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist das Tor zur Beherrschung der 
Mechanismen des Todes, welche die Mechanismen des Lebens sind. Es ist das Tor zur 
unbegrenzten Lebensquelle, zu Josua, dem Sohn Nuns und der “ewiges Leben” bedeutet. Der 
Name Jesu kommt von Josua, und Ben ist seine Abbildung auf dem Baum des Lebens. 
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Diese Erhöhung des Bewusstseins durch 
den Sohn ist der Aufstieg der 32 
Weisheitspfade im Lebensbaum. Ben ist 
immer im Zentrum, in Tiphereth, aber 
wenn wir die Kreisstruktur ansehen mittels 
derer wir den Baum konstruieren, sehen 
wir, dass diese Struktur eigentlich eine 
Bewegung ist und dass das Bewusstsein 
Ben sich sozusagen “häutet” je nachdem 
welchem Kreis es angehört, je nach seiner 
Fähigkeit göttlichen Einfluss zu 
empfangen. 

In der materiellen Welt des Buchstabens 
He, von Jod He Vav He, ist das Bewusstsein von Ben ein weitentfernter Satellit der von den 
Illusionen des Unterbewusstseins in Jesod verschleiert wird. Sein Aufstieg kommt vom Impuls 
des Buchstabens Kaf von Kether hin zum Zentrum Tav. Der Buchstabe Kaf bedeutet “die 
greifende Hand”, es ist der Schlüssel 10. Er symbolisiert die Manifestation und ist das Instrument 
der Rückkehr, die 10 die zur 1 reduziert wird. Diese Rückkehr findet auf der materiellen Ebene 
statt:  durch die greifende Hand, die die Geheimnisse des Buches der Natur zu begreifen sucht, 
Gesetze die durch geordnete Folgen von Wachstum und Niedergang beschrieben sind. Wenn 
unser Bewusstsein sich im solaren Bewusstsein Bens zu konzentrieren beginnt, harmonisieren 
sich unsere Bewusstseinsarten, Selbst- und Unterbewusstsein, Kopien unserer kosmischen Eltern, 
harmonisieren sich nach und nach unter dem Einfluss des Engels Raphael und der Kräfte der Zahl 
12, wie schon beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wenn das Bewusstsein von Ben seine solare Natur wieder erreicht, dann erlangen unsere 
Bewusstseinszustände, wie wir es im Schlüssel 19 sehen, ihre Unschuld und Kinderspiele wieder 
zurück. Auf dem Lebensbaum ist diese Erfahrung der Vereinigung mit dem Ego das solare 
Bewusstsein in Tiphereth, durch die Zahl 6 symbolisiert. Die Zahl 6 bezieht sich auf die 6 
Qualitäten von Ruach, dem göttlichen Geist der Ben zum Leben bringt, nämlich Tiphereth und 
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die 5 sie umgebenden Sphären. Sie haben die Aufgabe das Hexagramm zu bilden, das Symbol für 
ihre in Ben verwirklichte Vereinigung, dem gezeugten Sohn. Dies ist die Vereinigung von Feuer 
und Wasser, oft durch eine rote Rose im Zentrum dargestellt um zu zeigen dass diese Vereinigung 
durch die Vermittlung der Kräfte des Luftelements stattfindet. Es ist auch ein Symbol der Liebe 
im Davidsstern, einer unbedingten Liebe der ganzen Schöpfung. Und es ist das Symbol des 
Makrokosmos und betont dass diese Vereinigung die Verschmelzung der persönlichen mit der 
universellen Welt ist. Schönheit, der Name Tiphereths,  beschreibt das Gefühl das die Harmonie 
dieser Vereinigung vermittelt, welche Symetrie und Gleichgewicht zwischen dem Ganzen und 
seinen Teilen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn das Bewusstsein Bens ganz und gar mit seinen göttlichen Eltern identifiziert ist, 
kommuniziert das erwachte Ego direkt mit Kether über den 13. Pfad der Vereinigenden 
Intelligenz des 2. Schlüssels. Dies ist der vollkommene Ausdruck der Kräfte des solaren 
Bewusstseins, der nunmehr der 1 zugeordneten 12. Es ist die Vereinigung von Sohn und Vater, 
Even, der Stein, das Werk der Kräfte der 13, Nun. 

Auf dieser Bewusstseinsebene erscheint uns die Mathematik wie eine fast einfach zu begreifende 
Abstraktion, und hier sind einige Beispiele: 

Die Quadratwurzel von 13 Einheit/Liebe beträgt 3,60. Als ganze Zahl stellt sie den Kreis und den 
Buchstabennamen Schin, den Mutterbuchstaben des Feuerelements dar. So ist im 
pythagoräischen Dreieck der Punkt der von Even repräsentiert wird, das heisst das Ende der Linie 
des Sohnes und der Anfang der Linie des Vaters, das Zentrum eines Kreises dessen Aktivierung 
durch Even die Integration des Sohnes in den Vater durch den Buchstaben Schin symbolisiert. 
Wir finden diese Integration im esoterischen Namen Jesus, Jehoschuah wieder, und er bedeutet: 
die Natur der Realität macht frei. Jehoschuah wird – Jod He SCHIN Vav He geschrieben und wir 
sehen den Buchstaben Schin eingeschrieben oder zu Fleisch geworden im Zentrum der 
Schöpfung von Jod He Vav He. Er ist das Symbol des zu Fleisch gewordenen Wortes. Im Aufbau 
des Lebensbaumes ist dieser Feuerkreis der erste dem Feuerelement zugeordnete Kreis. Und im 
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Tarot ist dieser Feuerkreis der Schlüssel 20, der den Aufstieg des Sohnes darstellt, die 
regenerierte Persönlichkeit mit seinen beiden Eltern, in das ewige Bewusstsein der 4. Dimension 
wo die ewige Gegenwart des “Ich bin” wohnt. Wir sehen auf dem Schlüssel das Element Wasser 
von Binah/der Mutter vom Meer symbolisiert, das Feuerelement durch die grauen Personen, der 
Farbe des Feuers von Chochmah/dem Vater, das Luftelement von der Trompete und ihren 7 
Tönen dargestellt, und der Engel Gabriel steht für den göttlichen Atem oder das kosmische Feuer. 
Die komplementäre Beziehung zwischen dem Sohn und seinen beiden kosmischen Eltern ist im 
Theorem des Pythagoras ausgedrückt: das Hypotenusenquadrat, das heisst der dem rechten 
Winkel gegenüberliegenden Seite, ist gleich der Summe der Quadrate der beiden anderen Seiten. 
Diese Quadratansicht betont die Tatsache, dass diese Vereinigung nicht der geometrischen Ebene 
angehört. Es ist das Bewusstsein von der 4. Dimension die, so sagt man uns, rechtwinklig zu den 
3 anderen Dimensionen steht und wir haben gesehen, dass der rechte Winkel die 
Komplementarität bezeichnet. 

 

Die Quadratwurzel von 26, 2 mal 13, dessen, der die Pfade des 13. Schlüssels, Nun 
durchschritten hat und der 13. Pfad der Vereinigenden Intelligenz, ist die Zahl 5,10, Zahl die in 
der Gematria den Vater und die Mutter, den Sohn und die Tochter bezeichnet. Av veEm Ben 
uvath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weit von der Mathematik entfernt können wir die Wortstruktur von Even bewundern, der 
Vereinigung von AB, dem Vater und BEN, dem Sohn. Wir sehen, dass die von den beiden Bet 
dargestellte Intelligenz der Transparenz jetzt in einem einzigen Bet vereint wurde. Und wir 
können auch die Symetrie bewundern zwischen Even, dem Stein und Ain, dem Nichts, Ursprung 
aller Schöpfung : das eine schreibt sich Alef, Bet, Nun und das andere Alef Jod Nun – und beide 
enden mit dem Nun der Verwandlung…. 

Und um richtig schön und mit etwas Humor zu enden, stelle ich euch Tiphereth vor. 
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Das ist mein Kater. Vater und Mutter unbekannt. Er hat nie ernsthaft nach seiner Abstammung 
geforscht. Derzeit lässt er es sich mit uns gut gehen. 

Danke für Euer Zuhören. 

Shalom. 

Soror E. 

Bad Reichenhall, 29 Avril 2018. 


