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68. Vortrag 
(15.11.2011) 

Ergänzendes Beispiel zu den vorangegangenen Vorträgen - Bereschit 

ית  ְּבֵראִׁש֖
Be-re-sch-i-t 

Taw – Jod – Schin – Aleph – Resch - Beth 

Im Anfang 

Das Beth  ְּב mit den zwei senkrecht angeordneten Punkten darunter bedeutet „Im“. Beth wird mit 
Dagesch geschrieben und daher als B gesprochen; die zwei Punkte bedeuten ein flüchtiges, fast 
stummes E, einen Schwa-Laut (Schwa quiescens oder Schwa mobile). Beth definiert einen 
abgeschlossenen, abgegrenzten Bereich, in dem sich das Schöpfungsgeschehen entfaltet. Damit ist 
schon Gewaltiges ausgedrückt, denn es bedeutet nicht weniger als den Übergang vom grenzenlosen, 

unendlichen schöpferischen Geist, dem Ain Soph (אין סוף), zum begrenzten geschaffenen Sein, 
aus dem sich der göttliche Geist zurückzieht und nur mehr von „außen“ einstrahlt.  

Reschit ית  heißt Anfang, deutet aber in Wahrheit, wie schon, רֹאׁש abgeleitet von Rosch , ֵראִׁש֖
besprochen, auf starke innere seelische Regsamkeit (R), in die das Feuer des Geistes (Sch), die 
göttliche Ich-Kraft (I) einschlägt (T). Die zwei waagrecht angeordneten Punkte unter dem Resch in 
Reschit zeigen die Vokalisation zum E an („Sere“ genannt). In Rosch wir das R zum O vokalisiert, 

angezeigt durch den Punkt links oben („Choläm“ genannt). Aleph א ist stumm und weist nur auf eine 
neuen Stimmansatz (Re-schit). Sin wird als Schin gesprochen, angezeigt durch den Punkt rechts oben 

 Der Punkt rechts unten, der „Chiriq“, zeigt die Vokalisierung zum I an, verstärkt durch das .ִׁש֖ 

folgende Jod י zum „Chiriq magnum“. Taw  entspricht dem Tao- oder Tau-Zeichen, über das wir 
später noch ausführlicher sprechen werden. Das Tauzeichen steht wie das eng verwandte 
Taozeichen und das ägyptische Anch für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao, von der 
man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Es hat die Form des Buchstabens T, 
dessen Lautwert den Einschlag des schöpferischen Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle, d.h. 
geschaffene Welt ausdrückt. 
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