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BEN, der Sohn 

Bad Reichenhall, B.O.T.A. Europäischer Konvent; 01. Mai 2018 

 

Herzliche Grüße an alle an diesem wunderschönen Morgen! Dieser Teil des kab-
balistischen Rituals ist ein Vortrag über den Gegenstand unserer Zusammen-
kunft. BEN, der Sohn. Heute möchte ich über Beth, Schlüssel 1, und über Nun, 
Schlüssel 13, sprechen und wie das mit dem Konzept von BEN, dem Sohn und 
dem Christusbewusstsein zusammenhängt. 

Wenn ich an einem sonntäglichen Gottesdienst in unserem Tempel in Los Angelas 
spreche, genieße ich es, über das während des Dienstes vom Inneren Empfangene 
zu sprechen, aber da wir heute hier vier Sprachen sprechen und der Vortrag zu 
eurer Unterstützung übersetzt wurde, möchte ich mich darauf beschränken, die 
übersetzte Rede vorzulesen! 

So lasst uns Schlüssel 1 anschauen, der im Hebräischen durch die Zahl 2 reprä-
sentiert wird und die Bedeutung Haus hat. Der Magier ist der Beginn eines Pro-
zesses, durch den die Lebenskraft etwas zum Ausdruck, zur manifestieren Schöp-
fung bringt. Dieser Schlüssel repräsentiert daher den Beginn des kreativen Pro-
zesses auf allen Ebenen der Existenz. Wenn wir uns wünschen, etwas in unserer 
Welt zu erschaffen, z.B. einen neuen Job, ein neues paar Schuhe oder eine bessere 
Beziehung, dann konzentrieren wir uns in unserem Bewusstsein auf das Ge-
wünschte. Alles, was wir in unserem Leben erschaffen, ist das direkte Resultat 
der Schöpfung unseres Bewusstseins, das unsere Realität erschafft, einschließlich 
des körperlichen, mentalen und emotionalen. Daher sind alle unsere körperlichen 
und mentalen Zustände Ergebnisse unserer geistigen Vorstellungskraft. 

Wir werden daran außerdem durch die Zahl 1 erinnert, die ebenfalls durch die-
sen Schlüssel dargestellt wird. Die Zahl 1 ist ein Punkt, insbesondere der zentrale 
Punkt. Im Meistermodell lesen wir: „ „Ich bin ein Ausdruckszentrum für den Ur-
willen zum Guten, der das Universum in Ewigkeit schafft und erhält.“ 

Diese Idee wird außerdem gezeigt im hebräischen Buchstaben Beth, der das Wort 
„Haus“ symbolisiert, das ein Ort ist, der als Wohnstätte benutzt wird. Dies ist der 
Wohnsitz des Geistes, unserer physischen Körper und unserer Persönlichkeiten. 
Die Persönlichkeit ist das Zentrum, in dem der Geist oder das wahre Selbst des 
Menschen seinen Ausdruck findet. Dies ist mit der biblischen Passage gemeint, in 
der Jesus sagt: „“Der Vater, der in mir wohnt, er vollbringt die Werke.“ 

Der Titel dieses Schlüssels ist ‚‘Der Magier‘, was sich auf Hermes oder Merkur be-
zieht, der der Magie vorsteht. Hermes ist der Götterbote, der die Weisheit und die 
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Kräfte der Götter übermittelt. Das bedeutet auch, das was okkultes oder geheimes 
Wissen ist. Magie ist die Kunst der Transformation und ist eng verbunden mit der 
hermetischen Kunst der Alchemie. 

In der menschlichen Persönlichkeit ist das Selbstbewusstsein der Transformator. 
Um  Transformator unserer Realität, unserer Welt zu werden, besteht diese ma-
gische Praxis in der Konzentration, dem Akt, einem ausgewählten Teil unserer 
Umgebung Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Beispiel hierfür aus den Vereinigten 
Staaten ist es, dass Versicherungsunternehmen eine aufgezeichnete Nachricht auf 
unsere Telefone spielen, welche uns empfiehlt, sich vor Grippe zu impfen, „da 
„gerade eine furchtbare Grippewelle durch das Land zieht“. Einige mögen auf die-
se Nachricht mit Angst reagieren und sich impfen lassen und denken, es wäre ein 
notwendiger Teil des Lebens. Und da sie sich auf die Grippe konzentrieren, wer-
den sie sie wahrscheinlich bekommen, während andere die Nachricht hören und 
sich sagen, ich nicht. Ich habe keine Zeit für die Grippe und ich entscheide mich 
dafür, nicht krank zu werden, weil ich verstehe, dass ich sowohl meine Umwelt 
als auch meinen Körper kontrolliere. 

Wenn wir dieses universelle Prinzip des Lebens in die Tat umsetzen, dass wir die 
Kontrolle über alle Aspekte unseres Lebens haben, warum sollten wir uns dann 
dafür entscheiden, krank zu werden? Wir können uns aussuchen, gesund und frei 
von Krankheit zu sein. Wenn wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, kon-
trollieren wir unsere gesamte Umgebung. Das geschieht, wenn wir wahrhaft als  
der Magier leben. 

Zu den Füßen des Magiers ist ein Garten, der ein Symbol für das Unterbewusst-
sein ist. Dies ist der Garten für die Manifestation unserer Realität. Was wir glau-
ben, wird zu unserem Garten. Wenn unser Garten voll von Unkraut und toten 
Pflanzen ist, ist es genau das, was wir aufgrund unserer falschen Vorstellungen 
gepflanzt haben. Der bewusste Geist projiziert die Gedanken; das Unterbewusst-
sein nimmt die Gedanken auf und erschafft die Vorstellung zu unserer physischen 
Welt, zu unserem Garten. Dieser Tarotschlüssel zeigt einen wundervollen Garten, 
und ist es nicht genau das, was wir alle wollen? 

Dieser Schlüssel handelt davon, sehr achtsam auf jedes Wort, jede Tat, jede Über-
zeugung und jeden Gedanken zu sein, um den schönen und wundervollen Garten 
zu erschaffen, den das Höhere Selbst für uns will. Der einzige Weg, dies zu tun, 
besteht darin, das Haus zu reinigen! Das bedeutet, jene Überzeugungen und Ge-
danken im Haus unserer Persönlichkeit zu entfernen, die nicht länger dazu die-
nen, die Freude und Liebe zu schaffen, die das Höhere Selbst für uns will. 

Lasst uns jetzt auf Schlüssel 13, Nun, Tod, und die Zahl 50 schauen. Dieser Schlüs-
sel bezieht sich auf ewigen Wandel. Die Zahl 13 steht symbolisch für Liebe und 
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Einheit. Es ist die Zahl für zwei hebräische Worte, Achad, was Einheit bedeutet, 
und für Aheba, was Liebe bedeutet. Dies ist die Kraft der Liebe, die mit der Fort-
pflanzung zu tun hat. Daher wird dieser Schlüssel dem astrologischen Zeichen 
Skorpion zugeordnet, der die Reproduktionsorgane regiert. Skorpion ist der na-
türliche Herrscher des astrologischen Hauses des Todes, des achten Hauses. Es ist 
dieselbe Liebeskraft, die Geburt und Tod oder körperliche Veränderungen er-
schafft, die zu Auflösung und Wandel führen. Dies ist die zweifache Manifestation, 
die auf einer einzigen Kraft basiert. 

Viele haben Angst vor dem Tod, weil sie einfach vergessen haben, wer sie wirk-
lich sind, nämlich ein ewiges Wesen, das menschliche Erfahrungen macht. Der 
Tod ist nichts anderes als die Transformation  des einen in das andere. Uns wird 
gesagt: „“Auflösung ist das Geheimnis des Großen Werkes“. Die Auflösung ist un-
verzichtbar für den Abbau der Form. Energie wird freigesetzt, wenn bisher be-
stehende Formen der Materie sich auflösen. Diese freiwerdende Energie kann 
dann verwendet werden, neue Formen zu schaffen. 

Wenn wir einen Zustand der Entwicklung erreichen, den des Christus-
Bewusstseins oder des Adeptus Minor, Tiphareth im Zentrum des Lebensbaumes, 
sind wir in der Lage, uns von dem Zyklus von Geburt und Tod oder der notwendi-
gen Reinkarnation von Leben zu Leben zu befreien. In den Grundlagen des Tarots 
schreibt Paul Foster Case in der Lektion  Nr. 29: „“Wenn jemand dieses Niveau 
der Meisterschaft erreicht hat, kann er seinen physischen Körper viele Jahre jen-
seits der normalen Lebensspanne einen Menschen erhalten. Darüber hinaus kann 
er in der vollständigen Perfektion dieser Meisterschaft seinen physischen Körper 
willentlich auflösen und ihn ebenso wiederherstellen. Für solch einen Menschen 
ist der Tod, wie die Welt den Tod kennt, zu Ende.“ Unser Meister R, der hinter al-
ler Arbeit steht, die wir in B.O.T.A. tun, hat diese Fähigkeit. 

Wie wir sehen können, bedeutet unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was 
wir in unserem Leben wollen, Schlüssel 1, und diese Realität zu erschaffen, uns 
auf einen Pfad zu führen, auf dem wir verstehen, dass Wandel ein notwendiger 
Teil des Lebens ist. Auf dem Lebensbaum sehen wir, dass der Pfad von Nun Sieg 
und Schönheit verbindet. Die emotionale Stufe der Liebe führt zum Christusbe-
wusstsein der Adeptschaft. Schlüssel 1 ist der Pfad zwischen Verstehen, oder der 
kosmischen Mutter Binah, und der Krone, dem Beginn der Manifestation. 

Ben ist der Menschensohn oder der Christus in uns allen, ob wir das erkannt ha-
ben oder nicht. Der große Meister Jesus, der körperlich vor mehr als 2.000 Jahren 
auf der Erde wandelte, ist ein großartiges Beispiel dafür, wer und was wir wirk-
lich sind. Wenn wir die Zahlenwerte von Beth und Nun addieren, erhalten wir 
den Wert 52, der zu 7 reduziert wird. Dies ist die Zahl der Meisterschaft. Dies ist 
die Bedeutung von Ben, von jemandem, der die Meisterschaft dadurch lernt, wie 
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Schönheit, die wir alle in unserer Welt wollen, Liebe und Einheit in Schlüssel 13, 
zu erschaffen ist in ein Verständnis, dass wir alle eins sind mit dem Christusbe-
wusstsein. Das Ziel aller Arbeit von B.O.T.A. ist es, unser aller Bewusstsein auf die 
Ebene dieser Schönheit von Tiphareth, des Christusbewusstseins, zu heben. Das 
ist der Pfad zum Sohn. Wenn wir dieses Ziel täglich praktizieren, das der Liebe 
und Einheit mit dem Allerhöchsten, dem kosmischen Menschensohn, werden wir 
in Tiphareth eintreten als Adeptus Minor. Dann überwinden wir die Furcht vor 
dem Tod oder der Umwandlung zu dieser Ebene der Adeptschaft. 

Ich möchte diesen Vortrag mit der Meditation über Beth aus dem Buch der Siegel 
beenden: 

EINS, und nur Eins bin Ich in meiner Essenz, 
 Unveränderlich, unteilbar, 
 Und halte in meinem Sein 
die Zehn Lichter der göttlichen Emanation verborgen. 

In dieser meiner unabänderlichen Einheit 
 Bin Ich das Höchste, 
Und niemand ist mir gleich. 
Wenn Ich auch in Ewigkeit 
 unverändert bleibe, 
Offenbare Ich mich dennoch in unablässigem Wandel. 

Sie irren, die von meiner grundsätzlichen Unwandelbarkeit sprechen, 
Als sei mein Wirken festgelegt. 
Was sich nicht ändert, ist meine eigene Natur, 
Doch dies umfasst  die Möglichkeit 
Zu unendlicher Vielfalt in Wegen und Werken. 

Für die ohne Wissen ist dies ein Stein des Anstoßes. 
Verwirrt durch Worte mit doppelter Bedeutung 
Erkennen sie nicht, dass meine unwandelbare Natur 
Eine Essenz ist, deren Urgrund Leben ist, 
 Und nicht bloß Sein. 
Du kennst mich nicht, oh Israel, 
Wenn du mich nur siehst als „“den, der IST.“ 
Der kennt mich wirklich, der mich erkennt 
Als „“den, der LEBT.“ 

 
Schalom, 

Soror Lisa 


