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Allgemeines:
Das Studieren des Aleph-Beth bedeutete für die alten Hebräer wesentlich mehr, als nur lesen und
schreiben zu lernen. Sie waren der festen Überzeugung, dass die Buchstaben ihrem Ursprung nach
jenseits aller polaren Wahrnehmung „Rufe von Gott“ sind, damit der Mensch über sie Erfahrungen in
der polaren Welt machen kann. Das Wissen über die Information der Buchstaben ermöglicht es, auch
in heutigen Zeiten, ein besseres Verständnis über die Schöpfung zu bekommen.
Was haben Zahlen mit den Buchstaben zu tun?
In den älteren Alphabeten wie dem Griechischen, Arabischen oder eben dem Hebräischen wird, im
Gegensatz zum Deutschen, offiziell noch jedem Buchstaben ein fester Zahlenwert zugeordnet. Zahlen
und Buchstaben bilden so ein Ganzes, sie symbolisieren beide den Ausdruck einer höheren Qualität.
Zahlen geben also ebenso Aufschluss über die tiefere Bedeutung von Worten, Schriften, Zeichen wie
die Buchstaben selbst.

Ka f k
Die Bedeutung im (Alt-)Hebräischen
Das Kaf wird gesprochen als k, ch oder als ck. Es ist das erste von 5 Zeichen, welches eine andere
Form hat, wenn es als letzter Buchstabe in einem Wort geschrieben wird. Das sogenannte „End-Kaf“
schreibt sich

K

Kaf ist das Gegenüber, die aktive, geöffnete Hand, die Wölbung, Krümmung, das Kraftfeld. Mit dem
Kaf wird der erste Schritt vollzogen, damit sich der göttliche Samen des Jod entfalten kann. Es
bedeutet ebenso wie das Jod Hand. Nunmehr, im Gegensatz zur passiven Hand des Jod, ist es die
aktive Hand, die bereit ist zum Greifen. Das Kaf schafft die Voraussetzung, damit sich die
physikalische Realität entfalten kann. Durch das Spannungsfeld seiner Krümmung bildet es ein
symbolisches Gefäß, ein Kraftfeld, damit die Welt mit allen ihren Erscheinungen und Formen für den
Menschen (be-)greifbar wird.

Die Form des Kaf
Wenn man das Kaf mit dem Beth vergleicht, wird sofort die
Beziehung dieser beiden Zeichen offenbar: Bei Beth ist die Welt

b

unten in ihrer Ausdehnung noch unbegrenzt – . Nachdem aber
der Mensch mit dem Jod erkannt hat, sein Handeln im Sinne des
göttlichen Handelns auszurichten, kann die Welt unten durch diese
Beziehung zur (göttlichen) Welt oben ihre Grenzen erkennen.
Das Handeln des Menschen bekommt so eine neue Dimension.
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Das Wort Kaf wird geschrieben mit den Zeichen Kaf-Peh. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das 20-80.
Vereinfacht ist dies das Verhältnis 1:4. Die Bibel kennt dieses Zahlenverhältnis im Paradies: Der Fluss,
der aus dem Garten Eden fließt, teilt sich in 4 Teile – 1:4. Der Baum des Lebens ergibt nach seinem
Zahlenwert 233, der Baum der Erkenntnis hat einen Zahlenwert von 932 – 1:4. Im Handeln des
Menschen wohnt also die Kraft des Paradieses, die Alternative der beiden Bäume. Auch in unserer
Hand selbst finden wir das Verhältnis 1:4: Der Daumen mit seiner besonderen Funktion und die 4
Finger.
Zurück zur Bedeutung des Kaf als Gegenüber, Krümmung, Kraftfeld. Wie wir beim Thet gelesen
haben, entspricht dieses einer Art Spiegel, der vom Göttlichen befruchtet wird, und so unsere polare
Spiegelwelt (bzw. Scheinwelt) erzeugt. Mit dem Jod wird der göttliche Same gepflanzt. Das Kaf stellt
nun eine innere (Raum-)krümmung im Spiegel (bzw. in unserem Geist) dar, damit sich die göttliche
Form in unserer räumlichen Welt offenbaren kann. Das auf Polarität basierende Leben (hier wieder
der Bezug zu Beth, zur 2) findet im Kaf die Gelegenheit, sich in der unteren (Schein-)welt zu entfalten.
Die geistige Einheit (Gott, das Jenseitige) kann sich so in einer niederen Ebene (eben unserer Welt)
aufteilen und die polare Formenvielfalt kann entstehen. Alle Formen der Welt werden so zum
„gespiegelten Geist“ und gleichen dem Schöpfer!
Die Bedeutung des Kaf lässt sich schwer mit Worten erklären,
kann aber recht gut durch einen Raumspiegel dargestellt
werden: 3 gleich große, rechteckige Spiegel, 2 davon werden in
einem Winkel von 90° miteinander verbunden. Der 3. Spiegel
wird quer vor die 2 anderen positioniert, alle 3 Spiegelflächen
zeigen dabei nach innen. Im Zentrum des Spiegeldreiecks
zündet man ein Teelicht an. Sieht man nun über die obere
Kante des 3. Spiegels, erblickt man ein Lichtermeer in einem
anscheinend unendlich großen Raum.

Zwei im 90°
Winkel
aufgestellte
Spiegel
3. Spiegel,
quer anliegend

Der
Beobachter
schaut über
die Kante des
3. Spiegels

Ein Teelicht im Zentrum
der Raumspiegel dient zur
besseren Visualisierung

Das Kaf ist ein Symbol für die Ausbreitung der Lichter im Spiegel. Es ist NICHT der Raumspiegel selbst
oder irgendeine konkrete Erscheinung in ihm, sondern die Krümmung hinter dem Spiegel, die durch
ihn entsteht. Man könnte auch sagen, es ist das sich aufbauende Kraftfeld im Spiegel. Dieses
Kraftfeld ist wie eine Herauswölbung in Form einer „illusionären Halbkugel“, damit die sichtbare Welt
den Raum bekommt, sich zu manifestieren.
Das Kaf ist vergleichbar mit dem Gesichtsfeld unseres wahrnehmenden Bewusstseins. In
dieser „Halbkugel“ steht das Kaf dem Menschen (bzw. dem Geist) gegenüber, egal
wohin sein Blick schweift – noch ohne Formenvielfalt. Das Kaf selbst als Zeichen, aber
auch unsere Buchstaben K, CK oder CH, haben diese gekrümmte Form bereits inne.
Kaf ist das Kraftfeld, das im Hintergrund wirkt. Es ist als Bild wie in einem Traum: Der Traum hat
Tiefe, Raum, Weite, alles ist ausgedehnt. Man sieht Menschen in Bewegung, Tiere, die Natur,… - und
doch entstehen alle Bilder im Menschen selber. Das Bewusstsein dehnt sich aus, wölbt sich aus. Alle
Informationen des Traumes befinden sich innerhalb einer Art aufgespanntem Kraftfeld, durch das sie
in Erscheinung treten können. Das ist die Kraft von Kaf – es gestattet, dass sich der Mensch das
Gegenüber ausdenkt. Es steht hinter dieser Form, ist die Ursache davon, ist aber selbst neutral, nicht
sichtbar, erfahrbar oder messbar.
Auch das 11. Zeichen, Kaf, schafft noch keine konkrete Welt, sondern eine weitere Voraussetzung,
damit die polare Welt sich zeigen kann.

Gematria

(numerischer Wert eines jeden Buchstabens)

Die Gematria des Kaf ist 20
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Die Bedeutung der Zahl 20 im (Alt-)Hebräischen:
Das Kaf ist der 11. Buchstabe im hebräischen Alphabet. Die 20, aber ebenso die 11 lassen sich auf die
2 zurückführen (2+0=2/1+1=2). Wie wir schon bei der engen Verbindung von Kaf und Beth gesehen
haben, bildet nun bei der Zahl 20 ebenso die 2 die Basis. Alles was dem wahrnehmenden
Bewusstsein des Menschen gegenübergestellt wird (20), muss polar (2) aufgebaut sein.
Mit der 20 beginnt auf der Zehner-Ebene eine neue Evolutionsstufe der 2. Die Einheit (1) entfaltet
sich in die Polarität (2). Die Polarität erzeugt durch ihre gegensätzlichen Pole Spannung. Dadurch
wird ein Kraftfeld hervorgerufen, das in unserer illusionären Spiegelwelt aufgespannt wird. Es
entsteht das Spannungsfeld der 20 - das Kraftfeld (dem Menschen gegenüber) auf dem sich das
sichtbare Leben abspielt. Das Kraftfeld, in dem sich die gesamte Formenvielfalt der Schöpfung
manifestieren kann.

1

2

20

Kraft- bzw. Spannungsfeld am Kaf dargestellt

Warum geht es mit der 20 weiter, und nicht mit der 11?
Die hebräischen Zeichen verlaufen in 3 Ebenen, der Einer-, der Zehner- und der Hunderterebene. Ab
der 10 kommt demnach die 20, 30, 40 usw. ab 100 kommt nicht 110, sondern 200, 300… Jede dieser
Ebenen hat eine bestimmte Bedeutung in bezug auf den Aufbau unserer Schöpfung. Die Reihe der
Einer ist Jenseits und Ursprung, sie baut das Innere auf. Die Reihe der Zehner beschreibt die Welt des
Tuns, die Voraussetzungen für das Manifestieren der Schöpfung aus dem Inneren. Die Reihe der
Hunderter schließlich bildet den Höhepunkt im Schöpfungsprozess.

Verfasst von Susanne Josefine Heindl
Numerologische Betrachtung Ihres Namens, Persönliche Erstellung, schriftliche Ausarbeitung
(Quellen: „Vom Geheimnis der Buchstaben“ – Jan Jakob
„Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg“ – Heinrich E. Benedikt
„Buchstaben des Lebens“ – Prof. Friedrich Weinreb)

Eine numerologische Namensbetrachtung – DAS persönliche Geschenk zu vielen Gelegenheiten.
Sie erhalten Ihre gewünschte Ausarbeitung je nach Wahl entweder per Post als Schöndruck
(gebunden, auf Wunsch mit persönlicher (Geschenk-)Widmung) oder als PDF-Dokument per E-Mail
zugesandt. Ihre Namensbetrachtung können Sie einfach mittels Online-Formular auf
www.numerologie.at bestellen.
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