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Lew Kaspi I  כספיI  לב 
 

Im Lew Kaspi I (לב כספי) werden die Verse 1-31 des ersten Kapitels und die Verse 1-4 des 
zweiten Kapitels des ersten Buch Moses (Genesis) interpretiert. Der folgende Vers (1. Buch 
Moses 2,4) wird als Abschluss der Schöpfung angesehen: „Also ist Himmel und Erde geworden, 
da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.“ Auch wird der 
Grund für die Bezeichnung dieser Lehrart Lew Kaspi im Kapitel I,10 dargestellt. 
 
Lew Kaspi I,1 
Es steht geschrieben: „Am Anfang (B´RAShITh) schuf (B´RA) Gott (ÄLHIM) die Himmel und 
die Erde“, was war denn vor der Schöpfung der Himmel und der Erde? Gott existierte schon vor 
der Schöpfung und es sind folgende acht Dinge, die vor der Schöpfung gewesen sind: 
 

• Die Tora, denn es steht geschrieben: „Der Herr schuf mich als Anfang“ 
(Sprüche 8,22). 

• Der Thron Gottes, denn es steht geschrieben: „Dein Thron ist fest von 
Urzeiten.“ (Psalter 93,2). 

• Das Heiligtum, denn es steht geschrieben: „Aber die Stätte unsers 
Heiligtums, der Thron göttlicher Ehre, ist allezeit fest geblieben.“ 
(Jeremia 17,12) 

• Der Name des Messias, denn es steht geschrieben im Psalter 72, der sich 
auf den Messias bezieht: „Sein Name wird ewiglich bleiben;“ (Psalter 
72,17) 

• Die Umkehr, denn es steht geschrieben: „Ehe denn die Berge wurden 
und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst: 
Kommt wieder, Menschenkinder!“ (Psalter 90,2-3) 

• Der Garten Eden, denn es steht geschrieben1: „Und Gott der Herr 
pflanzte einen Garten in Eden von Urzeit an und setzte den Menschen 
hinein, den er gemacht hatte.“ (1. Buch Moses 2,8) 

• Die Wahrheit, denn es steht geschrieben „seine […] Wahrheit waltet über 
uns in Ewigkeit. Halleluja!“ (Psalter 117,2) 2 

• Ben-Ge-Hinnom, denn es steht geschrieben3: „Denn die Hölle ist von 
Urzeit an zugerichtet; ja sie ist auch dem König bereitet, tief und weit 
genug; der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der 
Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom.“ (Jesaja 
30,33) 

 
Lew Kaspi I,2 
Aber du kannst auch lesen „Am Anfang (B´RAShITh) ordnete (B´RA) Gott (ÄLHIM) die 
Himmel und die Erde, weil die Erde wüst und leer war.“ Er ordnete alles neu, weil geschrieben 
steht: „Weißt Du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? 
Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die 
Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne?“ (Hiob 37,5-7). 
Wenn also acht Dinge vor der Schöpfung existierten zuzüglich Gott, der auch vor der Schöpfung 
existierte, da er sie sonst nicht hätte einleiten können, so kannst Du aber auch lesen „Er schuf 
sechs (B´RA ShITh), Gott der Himmel und der Erde“. Es sind also 15 „Dinge“ (8 (Lew Kaspi 
I,1) + 1 (Gott) + 6 (ShIT) = 15), die die Schöpfung zusammenhalten. Und was ist mit der 
Summe 15 gemeint? Die 15 ist die Zahl des Vollmondes, denn laut jüdischem Festkalender fängt 
der Neumond4 am 1. Nisan an und leuchtet bis zum 15. dann ist seine Scheibe voll geworden 
(Vollmond). Am 1. Nisan wurde die Schöpfung eingeleitet; vom 15. bis zum 30. Nisan nimmt das 



© Giovanni Grippo 2009 

Licht des Mondes wieder ab. Genauso erschuf Gott sich selbst aus Liebe und bis zum sechsten 
Schöpfungstag handelte Gott aus Liebe und am siebten Tage ruhte er (1. Buch Moses 2,2-3). 
Deshalb zählt Israel 15 Geschlechter5 von Abraham bis zu Salomo. Diese Zahl verweist auch auf 
Salomos Hohelied (1, 1-8), denn darin wird von den 15 Arten der Liebe gesprochen. Nach dem 
geheiligten Ruhetag (7. Schöpfungstag) ist die Schöpfung beendet, denn es steht geschrieben 
„Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen (oder „geordnet“) sind, zu der Zeit, da 
Gott der HERR Erde und Himmel machte.“ (1. Buch Moses 2,4). 
 
Lew Kaspi I,3 

Was ist mit „und der Geist Gottes (רוח אלהים) schwebte auf dem Wasser“ (1. Buch Moses 1,2) 
gemeint? Mit dem „Wasser“ ist nicht „Wasser“, sondern „Urwasser“ gemeint. Denn es steht 
geschrieben „Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen 
den Wassern“ (1. Buch Moses 1,6). Warum schwebte der Geist Gottes auf dem Wasser? Weil er 
sich im Urwasser widerspiegelte. Die Schöpfung ist eine Spiegelung des Geistes Gottes. Was ist 
mit „Spiegelung“ gemeint? Es sind damit die zehn Antriebe gemeint, denn der Name Gottes 
JHWH (Jahwe) wurde auf der Oberfläche des Urwassers gespiegelt. „J“ steht für die eine Form 
„Azilut“ und das erste „H“ des Namens steht für die zweite Form „Berija“ und „W“ steht für die 
dritte Form „Jezira“ und das zweite „H“ des Namens steht für die vierte Form „Asija“, die eine 
genaue Spiegelung der zweiten Welt „Berija“ in der Materie (Urwasser) ist6. Aber es steht nicht 
JHWH (Jahwe) geschrieben, sondern ÄLHIM (Elohim) in dem Vers 6 (1. Buch Moses 1,6)! Dies 
macht keinen Unterschied, denn es steht geschrieben „ÄLHIM ist JHWH“ und „JHWH ist 
ÄLHIM“. (1. Buch Moses 2, 4-22; 5. Buch Moses 4,1; Richter 5,3; 1. Samuel 2,30 etc.)7 
 
Lew Kaspi I,4 
Welche zehn Antriebe sind es? Durch zehn Antriebe8 wurde die Welt erschaffen, denn der Name 
Gottes (JHWH) ergibt nicht vier Buchstaben, sondern 10 Antriebe, denn 1 und 2 und 3 und 4 
ergeben 10. Raw Sutra, Tobias Sohn, sagte, Raw habe gesagt9: „Durch zehn Antriebe wurde die 
Welt erschaffen: durch Weisheit und durch Einsicht und durch Erkenntnis, durch Kraft und 
durch Schelten und durch Stärke, durch Gerechtigkeit und Gericht, durch Gnade und 
Erbarmen.  
Durch Weisheit und durch Einsicht, denn es steht geschrieben: „Durch Weisheit hat der Herr die 
Erde gegründet, durch Einsicht die Himmel aufgerichtet.“ (Sprüche 3,19); Durch Erkenntnis, denn 
es steht geschrieben: „Durch seine Erkenntnis wurden die Urfluten zerspalten.“ (Sprüche 3,20); 
Durch Kraft und Stärke, denn es steht geschrieben: „Der durch seine Kraft Berge aufrichtet, 
durch Stärke gegürtet.“ (Psalm 65,7); Durch Schelten, denn es steht geschrieben: 
„Himmelssäulen schwanken und sind bestürzt vor seinem Schelten.“ (Hiob 26,11); Durch Ge-
rechtigkeit und Gericht, denn es steht geschrieben: „Gerechtigkeit und Gericht sind die 
Grundfesten deines Thrones.“ (Psalm 89,15); Durch Gnade und Erbarmen, denn es steht 
geschrieben: „Gedenke deines Erbarmens, Herr, und deiner Gnaden, denn von Urzeit an sind 
sie!“ (Psalm 25,6) 
 
Lew Kaspi I,5 
Wenn also vor der Schöpfung acht Dinge10 (zuzüglich Gott) bereits existierten, dann hat Gott sie 
nach einer bestimmten Ordnung gesetzt, denn es steht geschrieben „Aber du hast alles nach 
Maß, Zahl und Gewicht geordnet.“ (Weisheit 11,21) Was ist dann mit „wüst und leer“ (Tohu wa 
Bohu) „und es war finster auf der Tiefe“ (Ve Choshech Alpni Tehom) gemeint (1. Buch Moses 
1,2)? Die Erde muss verwüstet und von allem Leben geleert worden sein. Mit „finster auf der 

Tiefe“ ist das Weltall gemeint, das keinerlei Gestirne hatte. Denn Gott ließ das „Licht“ (אור) 

„werden“ (יהי) und erschuf Tag und Nacht (1. Buch Moses 1,5), bevor er am vierten 
Schöpfungstag die Gestirne und die Zeit- und Kalendereinteilung erschuf. „Und Gott sprach: 
„Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben 
Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen 
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auf Erden.“ Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter: „Ein großes Licht, das 
den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.“ Und Gott setzte 
sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten 
und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und 
Morgen der vierte Tag.“ (1. Buch Moses 1,14-19).  
 
Lew Kaspi I,6 
Ist also mit „Licht“ nicht „Licht“ gemeint? Es steht geschrieben: „Und Gott sah, dass das Licht(a) 

gut war. Da schied Gott das Licht(a) von der Finsternis und nannte das Licht(b) Tag (יום) und die 

Finsternis Nacht (לילה).“ (1. Buch Moses 1,4-5) Lies nicht Tag und Nacht, sondern Gut und 
ohne-Licht (aber nicht „Böse“), denn Gott „nannte das Licht(a) Gut“ und im Umkehrschluss aber 
die Finsternis nicht Böse11. Denn im vierten Vers heißt es „[…] Gott sah, dass das Licht(a) gut 
war“. Die Finsternis oder das „Fehlen von Licht“ (aber nicht das „Böse“) ist Teil des Guten, 
denn Gott schied das Licht(a) von der Finsternis, nachdem er es für „gut“ befunden hatte. Somit 
lies es folgend: Und Gott sah, dass das Licht(a) gut war. Da schied Gott das Licht(a) von der 

Finsternis und nannte das Licht(b) Gut (טוב) und die Finsternis(c) ohne-Licht ( אור־אין ).“ (1. Buch 

Moses 1,4-5) Die Finsternis ist nicht Böse (רע), sondern nur „ohne-Licht“ ( אור־אין ). Aber man 
kann es verwechseln, denn Böse schreibt sich mit Resch (200) und Ahin (70) und ergibt 270 oder 
9. Die Wörter „ohne Licht“ schreiben sich mit zwei Aleph (1), Jod (10), Nun(soph) (700), Waw 

(6) und Resch  (200) und ergeben den Zahlenwert 918 oder auch 9. Dem Resch (ר) sind die 

Buchstaben Aleph, Jod, Nun(soph) zugeordnet und dem Ahjn (ע) sind die Buchstaben Aleph (1), 
Waw (6) und Resch (200) zugeordnet. Deshalb ist die Finsternis nicht Böse, sondern die 
Finsternis ist das Fehlen von Licht oder „ohne-Licht“ (Ain-Or). Durch folgenden Vers wird 
bestätigt, dass „kein Böses“ sein kann, denn es steht geschrieben: „Er ist ein Fels. Seine Werke 
sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht 
und fromm ist er.“ (5. Buch Moses 32,4) 
 
Lew Kaspi I,7 
Weil eben die Finsternis nicht Böse, sondern das Fehlen von Licht oder „ohne-Licht“ (Ain-Or) 
ist, hat Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten Eden gepflanzt; denn 
es steht geschrieben: „Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig 
anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen.“ (1. Buch Moses 2,9) Weil also das „Böse“ schon vorhanden 
war im Licht(a) war dies Geheimnis im Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen verschlossen, 
denn der Mensch konnte bis zum Fall dieses Geheimnis nicht begreifen. Aber warum wurde der 
Baum des Lebens ins Paradies gesetzt? Weil geschrieben steht: „Und Gott sprach: „Lasst uns 

Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei (כדמות־נו), die da herrschen über die Fische im 
Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und 
über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.“ (1. Buch Moses 1,26) Der Teilsatz „das uns gleich 

sei“ ist im Hebräischen ein Wort nämlich „Chädamuth-nu“ (כדמות־נו) und in diesem Teilsatz 
bzw. Wort ist die Antwort enthalten. Im Wort Chädamuth ist der Tod enthalten, nämlich auf 

Hebräisch „Mäth“ (מות)! Denn lies nicht Chädamuth-nu, sondern Kad-Mäth-nu, was da heißt 

„Gefäß unseres Todes“ (כד־מות־נו)! Der Tod war im Abbild Gottes – dem Menschen – bereits 
enthalten, aber Gott hielt den Tod fern vom Menschen, denn es steht geschrieben: „Und Henoch 
wandelte mit Gott. […] Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht 
mehr gesehen.“ (1. Buch Moses 5,22-24) Wer mit Gott wandelt, wird von ihm hinweg 
genommen, so dass er den Tod nicht sehen braucht! Und mit wem sprach Gott, als er sagte: 
„Lasst uns Menschen machen“? Gott sprach mit der Tora, denn es steht geschrieben: „Der Herr 
schuf mich als Anfang“ (Sprüche 8,22) (siehe Lew Kaspi I,1) und „da war ich der Werkmeister 
bei ihm und hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit“ (Sprüche 8,30).  
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Lew Kaspi I,8 
Im ersten Kapitel der Schöpfung (1. Buch Moses) hat Gott alles gesagt (verbalisiert), was in 
dieser Welt sein (existieren) darf. Denn durch zehn Antriebe wurde die Welt erschaffen! Das 

Urwasser, auf dem der Geist Gottes (רוח אלהים) schwebte, war aber schon, denn es heißt: „Am 
Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster 
auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“ (1. Buch Moses 1,2) Ist der 

Mensch das „Gefäß unseres Todes“ (כד־מות־נו)? Ja! Genauso wie der Geist Gottes sich im 
Urwasser gespiegelt hat, ist „ihm zum Abbild“ zu verstehen, denn es steht geschrieben: „Und 
Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn“ (1. Buch Moses 1,27), 

so ist der Mensch das „Gefäß unseres Todes“ (כד־מות־נו). Denn aus der Erde wurde er gemacht, 
zu der er wieder zurückkehren wird, denn Gott sagte dem Menschen: „Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest, davon du genommen 
bist.“ (1. Buch Moses 3,19) Das „Gefäß unseres Todes“ ist die Erde selbst, die aus dem Adam 
einen Golem12 machte: „Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, uns 
blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase.“ (1. Buch Moses 2,7) Aber Gott „blies ihm ein 

den lebendigen Odem (נשמת חיים) in seine Nase“ und der Golem Adam wurde zum 
Menschen Adam, „eine lebendige Seele.“ (1. Buch Moses 2,7). Doch das „Gefäß unseres Todes“ 
ist der Köper des Menschen, der Erdenkloß, der den lebendigen Odem (Neshamat Chajim) an 
diese Welt bindet. Als Gott den Menschen aus einem Erdenkloß formte, da wurde gesagt „ein 

Bild, das uns gleich sei“ (כדמות־נו), was ein Abbild bedeutet. Doch als der „lebendige Odem“ in 
seine Nase geblasen wurde, so sagte der Odem beim hineinfahren: Dies ist das „Gefäß unseres 
Todes“! 13 
Mit dem Tod verhält es sich so: Als Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im 
Garten Eden aufwachsen ließ, so sagte er folgendes zum Menschen: „aber von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon isst, wirst 
du des Todes sterben.“ (1. Buch Moses 2,17) Aber der Mensch wusste nicht, was „des Todes 
sterben“ bedeutet, denn den Tod kannte er nicht14. Somit sprach Gott mit dem lebendigen Odem 
(Neshamat Chajim) im Körper des Menschen, denn dieser (der Odem) kannte den Tod, denn als 
Gott ihn in die Nase des Golems Adam blies, so sagte der Odem: „Dies ist das „Gefäß unseres 
Todes“! Deshalb lies die Stelle so: „aber von dem Baum der und des Bösen Erkenntnis des 
Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon isst, wirst du als Mensch 
vom Tod nicht mehr entbunden werden.“ 
 
Lew Kaspi I,9 
Wie der Geist Gottes auf dem Urwasser schwebte, spiegelte er sich darin bzw. die zehn Antriebe 
durch die die Welt erschaffen wurde und so verhält es sich auch mit dem Menschen. Denn Gott 

spricht: „Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei (כדמות־נו), die da herrschen 
[…]“ (1. Buch Moses 1,26). So wie die Finsternis nicht Böse, sondern das Fehlen von Licht oder 
„ohne-Licht“ (Ain-Or) ist, so verhält es sich auch mit dem Tod. Der Tod war im Abbild Gottes – 
der Mensch – bereits enthalten, aber Gott hielt den Tod fern vom Menschen. Es sind also zwei 
wichtige Eigenschaften im Menschen, die uns als Abbild von Gott unterscheiden, nämlich der 

Tod (מות) und das „Fehlen von Licht“ (אין־אור). Denn es steht geschrieben: „[…] des ewigen 
Gottes.“ (1. Buch Moses 21,33) und „[…] Treu ist Gott und kein Böses (oder lies „fehlendes 
Licht“) an ihm; gerecht und fromm ist er.“ (5. Buch Moses 32,4).  
Die zehn Antriebe durch die die Welt erschaffen wurde, sind also auch im Menschen. Aber wo 
ist der Sitz dieser zehn Antreibe? Im Herzen des Menschen, denn Moses sagte: „Und gedenke 
alles des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, 
auf dass er dich demütigte und versuchte, dass kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du 
seine Gebote halten würdest oder nicht.“ (5. Buch Moses 8,2) 
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Lew Kaspi I,10 

Hier folgt nun der Grund, warum diese Lehrart „silbernes Herz“ oder לב כספי   („Lew Kaspi“ 
ausgesprochen) heißt: Setzt man die 10 Antriebe mit denen die Welt erschaffen wurde, mit den 
10 Geboten in Verbindung, so wird verständlich, was Gott vom Menschen fordert: „[…] was 
fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn dass du den 
Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen 
wandelst und liebst ihn und dienest dem Herrn, deinem 
Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele“ (5. Buch 
Moses 10,12). Doch was hat diese Forderung mit dem 

Silber zu tun? Als Gott den lebendigen Odem ( נשמת

 in des Menschen Nase blies, d.h. den Golem Adam (חיים
zu einem Menschen mit einem lebendigen Odem machte (1. 
Buch Moses 2,7), da ging der Odem direkt in das Herz. 
Von da an begann das Herz des Menschen zu schlagen. 
Doch eine Verbindung ist der lebendige Odem und der 
feuchte Erdenkloß eingegangen (1. Buch Moses 
2,6-7)! Der lebendige Odem und der feuchte Erdenkloß 
sind zu Blut geworden, „Denn des Leibes Leben ist in 
seinem Blut, solange es lebt;“ (3. Buch Moses 17,14) So 
steht für den Erdenkloß der Körper des Menschen, der 

das „Gefäß des Todes“ für den lebendigen Odem ( נשמת

 ,ist. Für den Geist Gottes steht der lebendige Odem (חיים
denn er ist direkt von Gott in den Menschen hinein 
gefahren (1. Buch Moses 2,7) und die Seele hingegen ist das 
Blut, jene Verbindung zwischen dem lebendigen 
Odem und dem feuchten Erdenkloß. Doch wie in Lew 
Kaspi I,1 bereits steht: Warum schwebte der Geist Gottes auf dem Wasser? Weil er sich im Urwasser 
widerspiegelte. Die Schöpfung ist eine Spiegelung Gottes. Was ist mit der Spiegelung gemeint? Es sind damit die 
zehn Antriebe gemeint, denn der Name Gottes JHWH (Jahwe) wurde auf der Oberfläche des Wassers gespiegelt. 
„J“ steht für die eine Form „Azilut“ und das erste „H“ des Namens steht für die zweite Form „Berija“ und 
„W“ steht für die dritte Form „Jezira“ und das zweite „H“ des Namens steht für die vierte Form „Asija“, die 
eine genaue Spiegelung der zweiten Welt „Berija“ in der Materie (Urwasser) ist; so verhält es sich auch mit 
dem Menschen – das Abbild oder die Spiegelung. Seine Seele, die Verbindung zwischen dem 
lebendigen Odem und dem feuchten Erdenkloß, spiegelt den Namen Gottes JHWH (Jahwe) 
auch wieder. „J“ steht für die eine Form „Azilut“ und das erste „H“ des Namens steht für die 
zweite Form „Berija“ und „W“ steht für die dritte Form „Jezira“ und das zweite „H“ des 
Namens steht für die vierte Form „Asija“, die eine genaue Spiegelung der zweiten Welt „Berija“ 
in der Materie (Urwasser) ist. Und nun kommt das Silber mit ins Spiel. Diese vier Formen im 
Menschen sind Schlacken, denn es steht geschrieben: „Du Menschenkind, das Haus Israel ist mir 
zu Schlacken geworden und sind alle Erz, Zinn, Eisen und Blei im Ofen; ja, zu Silberschlacken 
sind sie geworden.“ (Hesekiel 22,18) Die Schlacken des Silbers sind Erz, Zinn, Eisen und Blei, 
denn Silber findet man kaum im gediegenen Zustand, d.h. in Reinform. Erz steht für Azilut, Zinn 
steht für Berija, Eisen steht für Jezira und Blei steht für Asija. Das Herz des Menschen, der Sitz 
des lebendigen Odem, muss zu geläutertem Silber werden, denn „Die Rede des Herrn ist lauter 
wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewähret siebenmal.“ (Psalter 12,6) „Der 
Läuterungstiegel ist für Silber und der Schmelzofen für Gold, aber der Herr ist der Prüfer der 
Herzen“ (Sprüche 17,3). So muss das Herz der Menschen siebenmal „bewährt“ werden, denn 
dann können sie sagen: „Unser Herz ist nicht abgefallen noch unser Gang gewichen von deinem 
Weg“ (Psalter 44,18). Dies ist der Grund, warum diese Lehrart „silbernes Herz“ oder „Lew 
Kaspi“ heißt! 
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Lew Kaspi I,11 

Das erste Wort das Gott spricht ist: „Es-werde“ (יהי) und auf Hebräisch ist es ein Wort, dass mit 
den ersten zwei Buchstaben des Namens Gottes JHWH beginnt. Zählt man nun die Buchstaben 
ab bis der Name mit den Buchstaben WH abgeschlossen wird, so kommt man zu den zwei 

Wörtern „Es-sammle-sich das“ (יקוו ה). Es sind von JH bis WH insgesamt 270 Buchstaben15 und 

der Text lautet auf Deutsch: [יה …ו ה] „Es-werde ( ייה ) Licht!“ und es ward Licht. Und Gott sah, 
dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag 
und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: „Es 
werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern.“ Da 
machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. 
Und es geschah also. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der 

andere Tag. Und Gott sprach: „Es sammle sich das ( ו היקו )“ (1. Buch Moses 1,3-9) Der erste 
Buchstabe, den Gott spricht, ist „J“ und deshalb ist das „J“ der Ursprung aller hebräischen 
Buchstaben (auf Hebräisch „Otijot“), denn aus ihm wurden alle anderen geformt. 16 
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Bemerkungen: 
 

1. Der Garten Eden wurde vor der Schöpfung erschaffen: „Und Gott der HERR pflanzte 
einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht 
hatte.“ (1. Buch Moses 2,8) Die Ortsangabe „gegen Morgen“ kann auch folgend übersetzt 
werden: „von Urzeit an“. 

 
2. Die Gottessöhne nehmen bei anderen Lehrarten den Platz der Wahrheit ein. Mit der 

Begründung, dass Gott während er folgendes tat, nämlich: „Weißt Du, wer ihr das Maß 
gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler 
eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander 
lobten und jauchzten alle Gottessöhne?“ (Hiob 37,5-7) die Engel (auch Morgensterne 
oder Gottessöhne genannt) schon anwesend sein mussten, denn sonst hätten sie nicht 
„miteinander lobten und jauchzten“ können! Da dies aber kein direkter, sondern ein 
Indizienbeweis ist, wird er in der Lew Kaspi Kabbala nur teilweise anerkannt.  

 
3. Die „Grube“ kann auch als „Hölle“, die auch Ben-Ge-Hinnom genannt wird, und die 

Zeitangabe „von gestern her“ mit „von Urzeit an“ übersetzt werden: „Denn die Grube 
ist von gestern her zugerichtet; ja sie ist auch dem König bereitet, tief und weit genug; 
der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des HERRN wird 
ihn anzünden wie ein Schwefelstrom.“ (Jesaja 30,33)  

 
4. Das Neujahr heißt auf Hebräisch „Rosch Chodesch“ und ist am 1. Nisan. Aus dem 

Rosch Haschana (10 b/11 a) Traktat (Talmud) geht auch folgende Beweisführung hervor: 
 

Rabbi Jehoschua sagt: Im Nisan wurde die Welt erschaffen, im Nisan wurden die Väter 
geboren (1. Könige 6,1), im Nisan sind die Väter gestorben (5. Buch Moses 31,2). Am 
Pesach wurde Isaak geboren (1. Buch Moses 31,2), an Neujahr wurden Sara, Rahel und 
Hanna bedacht (1. Buch Moses 30,22; 1. Samuel 1,19; 1. Buch Moses 21,2 und 1. 
Buch Moses 19,29), am Neujahr hörte der Sklavendienst unserer Väter in Ägypten auf (2. 
Buch Moses 6,6 und Psalm 81,7), im Nisan wurden sie erlöst (2. Buch Moses 12), und 
im Nisan werden sie zukünftig erlöst (2. Buch Moses 12,42). 
Rabbi Jehoschua sagt: Woraus ist zu schließen, daß die Welt im Nisan erschaffen wurde? Weil 
es heißt: Da trieb die Erde hervor junges Grün, Kraut, das Samen trägt … und fruchtbringende 
Bäume. (1. Buch Moses 2,6) Welcher Monat ist es, an dem die Erde voll jungen Grüns ist 
und der Baum seine Früchte hervortreibt? Sage selber: Das ist doch der Nisan! Und ebendiese 
Periode ist auch die Zeit, zu der sich Tier, Wild und Geflügel miteinander paaren, wie es heißt: 
„Die Anger sind voll Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, daß man jauchzet und 
singet.“ (Psalm 65,14) 

 
Das Zitat stammt aus dem Buch „Der Talmud – ausgewählt, übersetzt und erklärt von 
Reinhold Mayer – erschienen 1980 im Wilhelm Goldmann Verlag in München [ISBN 3-
572-00986-3] 
 
Anmerkung des Autors: Das Metall des Mondes ist das Silber; dies entspricht der 
Alchemie und der Kabbala zugleich. Zu beachten ist aber, dass das Gold in der Alchemie 
das höchste Metall ist; das der allgemeinen Kabbala und der Lew Kaspi Kabbala hingegen 
das Silber. 
 

5. Obwohl dieses Zitat aus dem Neuen Testament stammt, das in der Lew Kaspi Lehrart, 
wie ebenso in der jüdischen Kabbala nicht anerkannt ist, so ist die folgende Aufzählung 
richtig und kurz und bündig: 
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„Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda 
zeugte Perez und Serah von Thamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram 
zeugte Amminadab. Amminadab zeugte Nahesson. Nahesson zeugte Salma. Salma 
zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von der Ruth. Obed zeugte Jesse. Jesse 
zeugte den König David. Der König David zeugte Salomo von dem Weib des 
Uria.“(Matthäus 1,2-6) 

 
6. Der Name Gottes JHWH („Jahwe“ ausgesprochen) spiegelte sich auf der Oberfläche des 

Urwassers wider. Die vier kabbalistischen Formen entsprechen jeweils einem Buchstaben 
des Gottesnamens. Daraus wurden die vier Formen (Lew Kaspi I,3) abgeleitet. Im 
Allgemeinen wird nicht von Formen, sondern von Welten gesprochen.  

 
• „J“ steht für die eine Welt „Azilut“, die Welt, die unmittelbar aus Gott stammt; 
• das erste „H“ steht für die zweite Welt „Berija“, die Welt der Schöpfung und 

der himmlischen Sphären; 
• „W“ steht für die dritte Welt „Jezira“, die Welt der Ausgestaltung, d.h. der 

Engel oder Geister; 
• Das zweite „H“ steht für die vierte Welt „Asija“, die Welt der Verfertigung 

oder Erscheinungen, welche die Schale der übrigen Welten ist. 
 

Weil der Name Gottes zwei Héh (ה) hat, ergibt sich daraus eine besondere Verbindung 
zwischen der Form/Welt Berija und der Form/Welt Asija. 
 

7. Weil Elohim Jahwe ist und weil Jahwe Elohim ist, so kann man Ruach Elohim oder 
Ruach Jahwe lesen. Dies kann auch numerologisch nachgewiesen werden, denn Ruach 
Elohim (20+6+8 + 1+30+5+10+600 = 861) und Ruach Jahwe (20+6+8 + 10+5+6+5 = 
240) können ausgetauscht werden. Ruach Elohim ergibt den Zahlenwert 861 oder 6 und 
Ruach Jahwe ergibt den Zahlenwert 240 oder auch 6. 

 
8. In der Lew Kaspi Lehrart bzw. Kabbala wird die Spiegelung wörtlich genommen. Die 

„zehn Antriebe“ durch die die Welt erschaffen wurde, entsprechen den 10 Sephiroth 
(Einzahl � Sephira) des Baumes des Lebens auf den später noch genauer zu sprechen zu 
kommen ist. Geklärt ist inzwischen die Herkunft des Wortes „Sephira“, das nämlich nicht 
vom griechischen Wort „Sphaira“ (Kugel), sondern vom hebräischen Wort für „zählen“ 
(saphar) abstammt. 

 
9. Das Zitat des Traktates Chagiga (12a) stammt aus dem Buch „Der Talmud – ausgewählt, 

übersetzt und erklärt von Reinhold Mayer – erschienen 1980 im Wilhelm Goldmann 
Verlag in München [ISBN 3-572-00986-3] 

 
Der Baum des Lebens, wie er in der Abbildung zu sehen ist, ist nur eine Spiegelung des 
Geistes Gottes! Würde man nämlich behaupten, dass Gott der Baum des Lebens ist und 
umgekehrt, so würde man gegen das zweite Gebot verstoßen! 
 
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im 
Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist.“ (2. 
Buch Moses 20,4) 
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Würde der Baum des Lebens eine Spiegelung Gottes sein, so würde man gegen das 2. 
Gebot verstoßen. Der Mensch ist nur ein Abbild. Der Unterschied wird in Lew Kaspi II 
näher untersucht. Da also der Baum des Lebens nur eine Spiegelung des Geistes Gottes 
ist, so wird im Lew Kaspi II Lehrsatz genau auf die Auswirkungen dieser Aussage 
eingegangen werden. Denn wenn der Baum des Lebens nur eine Spiegelung ist, wie sieht 
denn dann das „Original“ aus, von dem diese Spiegelung herstammt? 
 

10. Die acht Dinge, die der Schöpfung vorausgingen sind: Die Tora, der Thron Gottes, das 
Heiligtum, der Name des Messias, die Umkehr, der Garten Eden, die Wahrheit und Ben-
Ge-Hinnom. (Lew Kaspi I,1) 
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11. Das man Tag (יום) und Nacht (לילה) durch Gut (טוב) und ohne-Licht (אין־אור) 
ersetzten kann, ist numerologisch leicht nachweisbar, denn: 
 

Tag + Nacht ≠ Licht oder אור ≠ לילה + יום denn der Tag (56) und die Nacht (76) ergeben 
zusammen nicht den Zahlenwert des Lichts(a) (207). 
 

• 56 + 76 ≠ 207 oder 11 + 13 ≠ 9 oder 2 + 4 ≠ 9 
 
Tag und Nacht ergeben zusammen nicht den Zahlenwert des Lichtes, somit ist 
kabbalistisch ein Interpretationsspielraum legitimiert. Die kleinen Buchstaben in 
Klammern „a“ und „b“ bei dem Wort „Licht“ sollen verdeutlichen, dass es nicht dasselbe 
Licht ist. Das Licht(a) ist das göttliche Licht, das Gott für gut befunden hat und das Licht(b) 
ist das von der Finsternis getrennte Licht.  

 

12. Golem (גולם) ist das hebräische Wort für „Ungeformtes“, aber auch für „Embryo“ (siehe 
Psalm 139, 16). Die rabbinische Tradition bezeichnet alles Unfertige als Golem. Auch 
eine Frau, die noch kein Kind empfangen hat, wird als Golem bezeichnet (z.B. in TB 
Sanhedrin 22b). In der Mischna (Talmud) ist „Golem“ die Bezeichnung für eine 
ungebildete Person. 
 

13. Das Wort „Odem“ ( חייםנשמת  ) ist in der Mehrzahl, denn IM (ים) von ChIIM 
(„Chajim“ ausgesprochen) am Ende des Wortes ist im Hebräischen die männliche 
Mehrzahl, deshalb spricht der Odem in der Mehrzahl von sich. 
 

14. Der Mensch kannte den Tod nicht, denn bis zu jenem Satz hat der Mensch nur eine 
Aufgabe gehabt, nämlich: „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische 
im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht.“ (1. Buch Moses 1,28) 

 
15. Die folgende Seitenabbildung aus der Tora zeigt die 270 Buchstaben an, die mit „Es-

werde“ (יהי) beginnen und mit „Es-sammle-sich das“ (יקוו ה) enden. Zur Verdeutlichung 
wurden die restlichen Buchstaben der ersten Tora-Seite durchgestrichen. 
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16. Die folgende Abbildung bezieht sich auf den ersten Lew Kaspi Lehrsatz (Punkt 11), dass 
der Buchstabe „J“ der Ursprung aller hebräischen Buchstaben (Otijot) ist. Zudem 
unterstützt sie auch die Drei-Mütter-Theorie aus dem Buch Jezira. Die Drei-Mütter-

Theorie aus dem Buch Jezira (Sepher Ha Jetzirah) besagt, dass die Buchstaben א (Aleph), 

 :die Mütter der drei kabbalistischen Elemente sind (Shin) ש und (Mem) מ
 
„Drei Mütter A-M-Š, ihr Grund ist: eine Waagschale der Seligkeit und eine Waagschale der 
Schuld, und die Zunge ist eine schwankende Satzung zwischen ihnen. 
Drei Mütter A-M-Š, dies ist ein großes, verborgenes und verhülltes (und prächtiges) Geheimnis, 
versiegelt mit sechs Siegelringen und aus diesen kamen Luft, Wasser und Feuer hervor. Von 
ihnen wurden Väter geboren und von den Vätern Generationen (wisse, rechne und zeichne, daß 
Feuer das Wasser trägt). 
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Drei Mütter A-M-Š; er zeichnete, hieb, läuterte, [wog und versetzte] sie, und er schuf durch sie drei 
Mütter auf der Welt, drei Mütter im Jahre und drei Mütter im Körper, männlich und weiblich. 
Drei Mütter A-M-Š; [Feuer, Luft und Wasser] die Erzeugung des Himmels ist das Feuer, die 
Erzeugung der Luft ist der Wind und die Erzeugung der Erde ist das Wasser; das Feuer oben, 
das Wasser unten und die Luft ist eine schwankende Satzung zwischen beiden; (aus ihnen 
entstanden Väter und aus ihnen wurde alles geschaffen). 
Drei Mütter A-M-Š auf der Welt: Luft, Wasser und Feuer; der Himmel wurde zu Beginn 
aus Feuer geschaffen, die Erde aus Wasser und die Luft aus dem Wind, die da schwankt zwischen 
beiden. 
Drei Mütter A-M-Š im Jahre: Kälte, Wärme, und das Gemäßigte; die Wärme wurde aus dem 
Feuer geschaffen, Kälte aus dem Wasser und das Gemäßigte aus dem Wind, das da schwankt 
zwischen beiden. 
Drei Mütter im Körper: Kopf, Bauch, und Leib; der Kopf wurde aus dem Feuer geschaffen, der 
Bauch aus dem Wasser und der Leib aus der Luft, der da zwischen beiden schwankt. 
Er ließ herrschen den Buchstaben Alef im Wind, band ihm eine Krone um und verschmolz sie 
miteinander; er schuf durch sie die Luft auf der Welt, das Gemäßigte im Jahr und den Leib im 
Körper (männlich durch A-M-Š, und weiblich durch A-Š-M). 
Er ließ herrschen den Buchstaben Mein im Wasser, band ihm eine Krone um und verschmolz sie 
mit einander; er schuf durch sie die Erde auf der Welt, die Kälte im Jahre und den Bauch im Körper, 
(männlich durch M-A-Š und weiblich durch M-Š-A). 
Er ließ herrschen den Buchstaben Sin im Feuer, band ihm eine Krone um, und verschmolz sie 
miteinander; er schuf durch sie den Himmel auf der Welt, die Wärme im Jahre und den Kopf im 
Körper (männlich durch Š-A-M und weiblich durch Š-M-A). 

 
Das Zitat stammt aus dem Buch „Wunder der Kabbalah“ von  Erich Bischoff aus dem 
Rüggeberg-Verlag 1999 [ISBN 3-921338-28-X]. Die folgende Abbildung erklärt, dass der 
Buchstabe „J“ der Ursprung aller hebräischen Buchstaben (Otijot) ist; auch die Drei-
Mütter stammen vom Ursprungsbuchstaben „J“ ab. Zudem unterstützt sie auch die Drei-
Mütter-Theorie aus dem Buch Jezira (Sepher Ha Jetzirah). 

 

 
 

Der erste Buchstabe, den Gott spricht, ist „J“ und deshalb ist das „J“ der Ursprung aller 
hebräischen Buchstaben (Otijot), denn aus ihm wurden alle anderen geformt. Aus „J“ 
entstand Aleph, Mem und Schin, die drei Mütter … 


