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BegrüSSung durch den PräsidenteN
GruSSwort von Herrn Bundeskanzler
Werner Faymann

Wieder einmal nähern wir uns dem Chanukkahfest, dem Fest der Lichter, die wir im
Gedenken an den Sieg der Makkabäer und ihrer Anhänger gegen die Zwangshellenisierung der Seleukiden acht Tage lang zünden.
Der Sieg gegen die Griechen war nicht nur ein militärischer Sieg, er war auch ein
spiritueller Sieg, wenn man bedenkt, dass das Judentum, welches von den wenigen
Mutigen unter Einsatz ihres Lebens verteidigt wurde, damals die einzige monotheistische Religion war.
Natürlich darf man nicht ignorieren, dass gerade die Makkabäer in den Generationen danach leidenschaftlich verschiedene Elemente der griechischen Kultur im jüdischen Alltag integrierten: Vornamen, Kunstgegenstände, Architektur, Manieren
und vieles mehr. Sogar die griechische Sprache fand wegen ihrer Ästhetik, wie viele andere Modeerscheinungen
ihren Platz in der jüdischen Kultur. Es war aber keine Eitelkeit oder Assimilation der Grund dieser interessanten
Mischung, sondern vielmehr die Achtung und Bewunderung für die Werte der griechischen Ethik (Demokratie,
Weisenrat, Solidarität, etc…), die in philosophischem Einklang mit der Halacha stand.
Als Jahrhunderte später die Römer das Land beherrschten, weigerten sich die Juden sogar, Latein zu erlernen
und zwangen die römischen Behörden, mit ihnen auf Griechisch zu sprechen.
Dieser Prozess der Akkulturisierung der Juden unter Fremden ist ein sehr schönes Beispiel für eine Emanzipation
und Integration, die auch heute erstrebenswert erscheint. Die Emanzipation brauchen wir um uns in unserer
neuen Heimat endlich gleichberechtigt und als wertvoller Bestandteil der gesamten Gesellschaft zu sehen. Die
Integration ist nötig und wünschenswert, damit wir ALLE gemeinsame Werte und Ziele für das Wohl und die Zukunft unserer GESAMTEN Gemeinde verfolgen können.
Daher appelliere ich an alle wahlberechtigten Mitglieder unserer Gemeinde, bei der Generalversammlung anwesend zu sein, um optimal zur kommenden Wahl vorbereitet zu sein und hoffentlich auch etwas beitragen zu
können. Unsere Gemeinde ist nicht nur quantitativ gewachsen, auch strukturell und organisatorisch haben wir
viel erreicht und aufgebaut, um uns nicht mehr vor den anderen Fraktionen und Interessensvertretungen der IKG
verstecken zu müssen. Mitbestimmung muss allerdings mit Mitverantwortung Hand in Hand gehen. Diese Motivation ist hoffentlich ein erleuchtender Anstoß zu mehr Engagement in der Gemeindearbeit und Unterstützung
bei den Wahlen.
Ich darf Ihnen im diesen Sinne die besten Wünsche für ein Chag Channukah Sameach und einen angenehmen
Winter im Namen des VBJ Vorstandes übermitteln!
Uri Gilkarov / Präsident des VBJ

Der Verein Bucharischer Judenwünscht der
gesamten Gemeinde Chag Chanukka Sameach!
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VBJ Sekretariat
Email: office@vbj.or.at, Mobil: 0676/844513101
Festnetz und Fax im Büro 01/212 21 11

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs: Die vergangenen Monate
waren gekennzeichnet von weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen
und politischen Veränderungen. Wir
haben in diesem Zusammenhang
die Aufgabe, diesen Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichten entgegenzutreten. Immer wieder sind
wir aufs Neue dazu aufgerufen, für
die Gerechtigkeit einzutreten und
die Chancen aller Menschen zu verbessern. Der entscheidende Punkt
ist, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und so einen positiven Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes zu
leisten. Dem Chanukka-Fest kommt
vor diesem Hintergrund ein besonderer Stellenwert zu. Im Zentrum
des Festes stehen innere Einkehr,
Gemeinschaft und Licht, wobei das
Licht die Hoffnung symbolisiert. Es
ist die Hoffnung auf ein besseres
Miteinander durch den gemeinsamen Dialog. Es gilt gerade in unseren Tagen, die Herausforderungen
der Zeit anzunehmen, um ihnen
mit Stärke und Klugheit entgegentreten zu können. Zu den bevorstehenden Festtagen übermittle ich
allen Leserinnen und Lesern der
Sefardinews sowie den Mitgliedern
des Vereins der Bucharischen Juden
Österreichs meine besten Grüße
und wünsche Ihnen ein harmonisches Chanukka.
Werner Faymann

ACHTUNG WICHTIGER
TERMIN: VBJ GENERALLVERSAMMLUNG
am Samstag, 4.Februar 2012,
19:30 im URANIA
weitere Details folgen!
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www.pekobaxant.at

Banu Hoshekh legaresh!
Wir sind gekommen um die
Dunkelheit zu vertreiben!
...in diesem Sinne wünsche ich ein
fröhliches Chanukka 2011
Peko Baxant, BA
Abgeordneter zum Wiener Landtag

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift „Sefardinews“
sowie der gesamten jüdischen Gemeinde Österreichs ein schönes
Chanukka-Fest und hoffe, Sie können dieses Fest im Kreise Ihrer Familie
und Freunde verbringen.

Mag. Julius Dem, MBA
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Dolmetscher für Hebräisch
יוליוס דם
מתורגמן מוסמך לעברית
Übersetzungen – Dolmetschungen
Dokumente, Verträge, Beglaubigungen, etc.
Deutsch – Hebräisch / Hebräisch – Deutsch
תרגומים
‘ וכו, אימותים, חוזים,תעודות
 עברית – גרמנית/ גרמנית – עברית

Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

Mobil: +43 699 11788119
Email: Julius.dem@chello.at

Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung

Allen Leserinnen und Lesern der Zeitschrift
Sefardinews sowie der gesamten jüdischen
Gemeinde Österreichs übermittle ich zum
Chanukkafest meine besten Grüße.

Dr. Claudia Schmied

Für das Chanukka-Fest
wünsche ich Ihnen eine
fröhliche Zeit. Möge
Sie das Lichterfest für
die Herausforderungen
des Alltags aufs Neue
stärken. Lebendiger Dialog und das
Miteinander sollen uns gemeinsam in
eine friedvolle Zukunft führen.
Chanukka sameach!

Bundesministerin für
Unterricht, Kunst und Kultur

Dr. Karlheinz Töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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Позитивное мышление

С

казано в Торе, в главе о сотворении мира1:
"И сказал Б-г: Да соберутся воды, что под
небесами, в одно место, и да покажется
земля. И стало так".
Стих Торы говорит об одном единственном
Континенте, который показался в результате того,
что вода, покрывавшая до этого всю землю, собралась в одно место. То есть, один гигантский Океан омывал один существовавший на земном шаре
Континент. Это утверждение полностью противоречит тому, что доподлинно известно нам сегодня
- воды Мирового Океана окружают, как известно,
7 материков: Евразию, Африку, Австралию, Гренландию, Северную Америку, Южную Америку,
Антарктиду.
Книга Зоар сообщает о чрезвычайно значительных геологических изменениях, происшедших на
нашей планете со времен сотворения мира2. Вот
что там сказано: "Из воды возникла одна суша,
и из нее образовались семь земель [материков]".
То есть, при сотворении мира был создан только
один континент, но в какой-то период он разделился на 7 частей, которые начали удаляться друг
от друга, а воды океана проникли в возникшие
трещины, образуя современные моря и океаны3.
В этой связи стоит упомянуть стих из книги
Мишлей4: "Мудрость построила свой дом, высекла
семь его столбов".
Комментирует Раши: "С мудростью устроил
Всевышний этот мир ["дом"]". Если сопоставить
объяснение Раши со словами книги Зоар, то продолжение этого стиха следует понимать так: "семь
столбов" - это семь материковых плит, которые
были "высечены" - т.е. выделены из первоначальной связи, скреплявшей их воедино.
Когда же произошли эти столь существенные
геологические изменения? В книге Иова5 сказано
о периоде Всемирного Потопа: "ПередвигаюДвижение континентов

6

Пангея - по мнению геологов,

о существовании обеих Америк,

Представьте себе, что, проснувшись утром, вы видите перед глазами экран с
Австралии и Антарктиды??
надписью: «Привет, Реувен! Мы предлагаем тебе…». И появляется «меню» с вашими
щий горы - и не знают они, сдвигающий
[бук- утренними мыслями: «Неужели мне так и не удастся выспаться?» или
стандартными
♦
вально: "будоражащий"] землю со«Полцарства
своего места,— за кофе!».
Следует отметить, что теория дрейфа континентов привела к революции в наи столбы ее раздвинутся...". Другими словами, во
2. покупки в корзину, вы
учном подходе
к геологическим
процессам.
вы, сказапредположим, попадаете
в магазин.
Побросав
необходимые
время всемирной катастрофы, про Или
которую
Это
хорошо
заметно
по
статье
проф.
А.Р.
подбегаете
к кассе, и, открыв
кошелек, обнаруживаете, что и наличные, и кредитные
великой
но в Торе6: "И разверзлись все источники
Оксбурга из Кембриджского университекарточки
забыты дома. За этим
тут же
сигнал"Ученые,
подключения к сети, и компьютер в
та, которую
мыследует
здесь цитируем:
бездны...", происходили грандиозные
и чрезвычайвашей
голове,
ехидно
подмигивая
экраном,
предлагает
на выбор соответствующие
занимающиеся
исследованиями
в
различных
но сжатые во времени геологические катаклизмы.
областях науки,
довольно
сталкива- именно со мной?», «Сколько
комментарии: «Ну, почему подобные
вещи
всегдаредко
происходят
Излишне упоминать, что все эти описания
Торы
ются с такими резкими и существенными
раз
повторяла
изменениями в научной мысли, для опиеще совсем недавно воспринимались
учеными
не
себе
—
сания которых приходится использовать
иначе, как народные сказки, не подтвержденные
отправляясь
из
термин "научная революция". Тем не менее,
никакими фактами.
дома,
надо
именно эти слова точнее всего выражают
то, что произошло с геологической наукой
проверить,
все
ли
Лишь немногим более 70 лет назад в науке на3.
в последние 20 лет".
на
месте!»
и
т.п.
чался "тектонический сдвиг". Первым, кто серьезно
В книге "Тайна Потопа, БермудскоОткуда ваш мозг
заговорил о движении континентов,
стал Альфред
го
треугольника
и дрейфа материков" д-р
знает,
какие
Хадаса
Меламед
доказывает,
что, вопреки
Вегенер (1880-1930), автор книгиименно
"Происхождепункты
мнению маститых геологов, считающих,
ние континентов и океанов", вышедшей
1915
следуетввключить
что тектонические процессы происходигоду. В ней он привел множество доказательств
тели на протяжении многих миллионов лет,
в
каждое
на самом деле, современная географическая
ории дрейфа материков: контур западного
берега
конкретное
реальность могла сформироваться за счи«меню»? беАфрики замечательно подходит к восточному
танные дни около 4000 лет назад, в перегу Южной Америки, а флора и фауна Европы и
риод "Великого Потопа". Главная ошибка
4.
Источник
ваших
геологов состоит в том, что они не хотят
Америки, как живая, так и вымершая, чрезвычайно
учитывать возможности внезапной космыслей,
без
похожи, несмотря на огромное - более 5000 киломической катастрофы, полностью измесомнения — тот,
метров - расстояние между ними. Вкому
последующих
нившей облик Земли. Автор вышеупомянуизвестны
той книги также детально анализирует
трудах он углубил идею родственности
нашиконтиненпредыдущие «предпочтения»
ошибки.
То"Первозданной
есть «мысли по умолчанию», которые
отрывок оичетырех
реках
тов дополнительными сведениямисегодня
из геохимии,
рождаются в вашей
строятся
на основе
Суши"голове,
(Берейшит
2) и высказывает
пред- вашего прошлого опыта и
положение, что "страна Хавила, где наботаники и биологии. Несмотря наповедения.
массу доказаходится золото" (там же, стих 11), это
тельств, у теории было много противников: пои есть Америка - вспомните про "золотые
изменить
верить в "мобильность" материковКак
было
нелегко. оформление меню
империи" индейцев, привлекавшие алчных
испанских конкистадоров (см. также комЛишь в 1960-х годах, получив неопровержимые
5. карта континентов сегодня
ментарий
Рамбана на эти слова книги
Вы
хотите
иметь
иное
«меню
выбора»?
доказательства движения земной коры на дне океаБерейшит, в котором он объясняет, что
нов, учёный мир был вынужден окончательно приздесь имеется в виду не та Хавила близ
В еврейском мировоззрении это
называется
свободой
воли.
Человек сам выбирает, на каких
Египта,
что упоминается
в книге
Шмуэзнать теорию Вегенера*.
мыслях ему стоит сосредоточиться,
а какие
— проигнорировать.
Таким образом, если
ля [I, 15:7]),
причем,лучше
Тора говорит
о ней
А теперь, давайте задумаемся: кто,
кроме самопрожитый
день не принес вособой
радости,
винить
стоит
тот период,
когда она
еще была
частью«меню выбора», которое вам
Суперконтинента. Не исключено также,
го Творца мира, мог знать тысячипредлагает
лет назад, что
ваш мозг.
что еще цари Давид и Шломо знали о сущевсе нынешние континенты составляли в прошлом
ствовании Америки, поскольку в ТАНАХе
Откуда
взяться счастью, рассказывается
если перед провашим
мысленным
один глобальный материк, разлетевшийся
впоследстрану под
названием взором постоянно висят
предупреждения
об
угрозах,
нескончаемые
жалобы
на
стрессовые
ситуации и всевозможные
Офир, куда они посылали за золотом морствии на куски? И это, не имея в наличии географи7
!
ские
экспедиции,
длившиеся
по
3
года
негативные
переживания? Если вы и дальше будете работатьVon
только
с этим
«меню»,
Rabbiner
Benjamin
Aminov
ческих карт неоткрытых тогда частей
света...
никакие позитивные мысли к вам не пробьются.

Альфред Лютер
Вегенер

Photographs copyright Alfred-Wegener Institute for Polar and
Marine Reasearch

континентов

Raja Rc | Dreamstime.com

Amminov
Движение

Более того, как реагировали

Стоит вам открыть
утром глаза,
как в вашей голове
словноСуперконтинент
включается
бы "рационально
мыслящие"
первоначальный
генератор умственного
спокойное течение жизни
ученые пару напряжения.
тысяч лет назадКогда
на
нарушает какая-либо
неприятность,
вы
не
в силах отделаться от
информацию из книги Зоар оттревожных мыслей.
Где
же
источник
времени.
Но откуда берутся эти
носительно 7 земель в то время,
мысли?
когда люди и не подозревали еще

Вегенер (справа) и
его коллега Расмус
Вильямсон во время
своей последней
экспедиции в
Гренландию в 1930,
в ходе которой он
погиб от холода

Источники и примечания
1) Берейшит 1:9
2) Новый Зоар 12:1
3) см. также Мидраш раба (Берейшит 5:8), где
мудрецы, опираясь на знание о едином первоначальном Мировом Океане, задают вопрос: "А
почему тогда Тора называет это единое водное
пространство "морями"?", - и сами же на него
отвечают: "Вкус рыбы, пойманной в Акко, отличается от такой же рыбы, но пойманной в
Сидоне или в Испании". То есть, поскольку воды
различных регионов отличаются по своим свойствам, Тора называет их "морями", несмотря
на отсутствие суши, их разделяющей.
4) Мишлей 9:1
5) Книга Иова 9:5. См. также в Мидраш раба
(Берейшит 26:7) слова Раби Йеуды а-Наси об
Иове и Потопе.
6) Берейшит 7:11.
7) см. Диврей аямим (I, 29:2-4, кн. Царей I
22:49, а также 10:11-22).

Движение континентов
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Warum die Chanukkalichter so beliebt sind
Die Geschichte von Chanukka soll uns
an zwei Wunder erinnern: Das erste ist
der Sieg der Makkabäer über die mächtige griechische Armee im Jahr 165 v. d.
Z. Das zweite Wunder geschah, nachdem sie den Tempel zurückerobert
hatten. Sie fanden im Tempel nur mehr
einen einzigen Krug mit Öl, das nicht
verdorben war, das heißt, die Menora
im Tempel würde nur einen Tag lang brennen. Wunderbarerweise aber reichte das Öl siebenmal länger als erwartet,
und der Leuchter brannte acht Tage lang. Interessant ist,
dass wir der beiden Wunder getrennt gedenken. An jedem
Abend von Chanukka zünden wir die Kerzen der Chanukkia an, ein Symbol für das Öl-Wunder. Doch unsere Gebete
während des Tages werden um ein Extragebet ergänzt, das
ausschließlich vom Sieg über die Griechen handelt und
das Öl-Wunder außen vor lässt. Das eine Wunder feiern wir
also vor allem am Abend, das andere Wunder tagsüber.

Ein König hatte einen guten Freund.
Der König sagte zu ihm: »Ich möchte bei dir speisen,
bereite mir einen Platz vor«.
Der Freund tat dies so gut er konnte: Als der König
kam, begleitet von hohen Ratsherren und Bedienten,
mit goldenen Leuchtern zu beiden Seiten, war der
Freund so verlegen, dass er alles wieder wegräumen
ließ, was er vorbereitet hatte. Da sagte der König:
»Habe ich dir nicht gesagt, dass ich bei dir eine Mahl-

Die Chanukkalichter erfreuen sich besonderer Beliebtheit, weil sie Erinnerung und Symbol für die Menora,
die im Heiligtum stand, bedeuten. Es gibt sonst nichts,
was uns konkret an den Dienst im Tempel erinnert.
Auch die Menora im Tempel ist beliebt, denn der Strahl
ihrer Lichter hinterließ einen noch eindringlicheren
Eindruck als alle Opferdarbringungen.
Welche Bedeutung liegt in diesen Lichtern? Sie sind Zeugnis für Israel, dass all ihr Licht und all ihre Freude nur von
der g‘ttlichen Ausstrahlung kommt. Sogar wenn dieses
Licht nur klein erscheint, und das Licht, das von den Nationen der Welt ausgeht viel größer erscheint, verlangt Israel
nichts anderes als das g‘ttliche Licht. Die Augen Israels sind
auf das Bejt Hamikdasch - das Heiligtum - gerichtet. Nur
von dort aus erstrahlt das Licht, das die ganze Welt erhellt.
Als Schelomo das Bejt Hamikdasch errichtete, »machte er
für das Haus Fenster, die von innen breit und von außen
schmal waren« (Melachim 1,6), so dass das Licht vom Heiligtum nach außen strahlte, und nicht von außen nach innen. Daraus lernen wir, dass das Heiligtum kein Licht von
außen nötig hatte, dass jedoch die Welt in den Genuss
des Lichtes kam, das vom Heiligtum ausstrahlte. Auch die
Menora, die der Kohen Gadol - der Hohepriester - jeden
Abend anzündete war nicht für die Innenbeleuchtung des
Bejt Hamikdasch gedacht. Das Licht sollte die Häuser und
die Herzen Israels erleuchten.
Auch für G‘tt ist die Mizwa des Lichterzündens ein Zeugnis
dafür, dass Israel Ihm treu und anhänglich ist und dass Er
das Licht von allen anderen Schöpfungen bevorzugt.
Zu dem Abschnitt Behaalotecha, in dem von der Menora
und vom Lichterzünden die Rede ist, bringt Rabbejnu Bachai folgenden Midrasch:
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eines wegweisenden Lichtes für alle Zeiten. Es war die
Absicht der Griechen, die Wurzeln dieses festen Glaubens
auszureißen, den Glauben, der sich über alle Naturgesetze
hinwegsetzt. Sie wollten Israel zwingen, sich wie alle Menschen zu verhalten: den Starken Ehre zu erweisen und die
Schwachen zu verschmähen; sich der großen Mehrheit anzuschließen und darin aufzugehen und die Minderheit zu
verwerfen. So sagte Antiochus, der Hauptfeind Israels, zu
seinem Heer: »Sie haben ein Gebot, das ihnen hoch und
heilig ist. Wenn es euch gelingt, ihnen dieses zu verunmöglichen, so ist es, als wären sie schon verloren. Welche
Mizwa ist dies? Es ist dies das Anzünden der Menora, von
der es heißt, sie solle ewig brennen. Solange sie dieses
Licht anzünden, werden sie standhalten können... da erhoben sie sich und verunreinigten alle Öle.« (Baraita, zitiert
von Bach in Hilchot Chanukka, Tur Orach Chajim 670)
Nun ist aber dieses eine Licht nicht erloschen, im Gegenteil, es steigt immer höher. Es erleuchtet die Häuser ganz
Israels während acht Tagen im Jahr, wo immer sie sich auch
befinden, in Israels Herzen sogar das ganze Jahr hindurch.
Denn sie sagen vor G‘tt: »Dein kleines Licht ist uns teurer
als tausend Lichter Deiner Geschöpfe.«
G‘tt antwortet ihnen: »Auch ich verzichte auf all meine
Heerscharen und nehme nur an, was von euch kommt.
Kein anderes Gesetz kann Israel beherrschen als der Wille

zeit einnehmen will? Warum hast du denn nichts vorbereitet? « Da antwortete er: »Mein Herr und König,
ich sah, mit welch prunkvoller Begleitung du eintratst,
da schämte ich mich und verbarg alles, was ich vorbereitet hatte.« Da sagte der König: »Wahrhaftig, ich
lasse alles zurück, was ich gebracht habe und werde
mich nur der Dinge bedienen, die du für mich vorbereitet hast, um deiner Liebe willen«.
Es ist dies ein Gleichnis für G‘tt und Israel. G‘tt selbst ist
strahlendes Licht, doch Er befiehlt ihnen, die Menora ständig für Ihn anzuzünden. Als Mosche das Stiftszelt und die
Menora aufgestellt hatte, und die Schechina - die g‘ttliche
Anwesenheit - erschien, da steht geschrieben: »Mosche
konnte das Zelt nicht betreten, denn die Wolke ruhte auf
ihm und die Herrlichkeit G‘ttes erfüllte das Stiftszelt.«
(Schemot 40) Daraufhin »Er rief Mosche... Und als Mosche
in das Stiftszelt kam, um mit Ihm zu reden, da hörte er die
Stimme, die zu ihm redete...« (Bamidbar 7) Was sagte Er zu
ihm? »Behaalotecha Et Hanerot - Wenn du die Lichter aufleuchten lässt.«
Israel sagte daraufhin: »G‘tt hat Sonne und Mond geschaffen, die Licht über die ganze Welt verbreiten, aber Er möchte, dass wir für Ihn Lichter anzünden.«
Das Bewusstsein Israels, dass G‘tt seine Taten mit Wohlwollen aufnimmt erhebt es und hat für es die Bedeutung

G‘ttes, der die Naturgesetze gegeben hat. Wenn diese Gesetze sich zuzeiten als Hindernis erweisen, so werden sie
eingestellt, doch die Liebe zwischen Israel und ihrem Vater
im Himmel besteht ewig. Das Wunder wird geschehen und
wird das kleine Licht wieder leuchten lassen. Es wird dann
alle großen Lichter überstrahlen!«

Krieg der Reinheit gegen die Unreinheit
Der Krieg der Hasmonäer gegen die Griechen war nicht
nur Revolte der Unterdrückten gegen Gewaltherrschaft, so
wie es bei anderen Freiheitskriegen der Fall ist. Wäre die
Erlangung der Freiheit ihr einziges Ziel gewesen, so hätten
sie völlige nationale Freiheit unter griechischer Herrschaft
erlangen können.
Die Griechen wollten sie nicht ihrer körperlichen Freiheit
berauben, sie wollten die Juden nur geistig versklaven. Sie
waren überdies der Meinung, die griechische Kultur und
Weisheit könne den Juden nur von nutzen sein. Ihre Absicht war, Israel von »Abergläubigkeit und Rückständigkeit
zu befreien«.
Andere Völker, die unter griechischer Herrschaft lebten,
hatten die griechische Kultur bereitwillig angenommen
und fanden Erleuchtung in ihren Lehren. Auch in Israel
gab es viele, die die griechische Kultur begeistert annahmen. Der Glaube an die Unfehlbarkeit des menschlichen
Verstandes und der menschlichen Kraft und Esthetik, dies
waren die Ideale, die Israel annehmen sollte. Das Prinzip
der g‘ttlichen Offenbarung und die Vorschriften g‘ttlicher
Gesetze, welche die Grundlagen des jüdischen Glaubens
darstellen, sollten so den Herzen der Juden ein für alle Mal
entrissen werden. Die Generation der damaligen Zeit mit
den hasmonäischen Priestern an der Spitze betrachteten
diese Lehre der Griechen als Wurzel alles Übels, als zu verabscheuende Form des Heidentums. Zwar ist jede Form
von Götzendienst abscheulich, aber wenn der Mensch
selbst Gott wird, und wenn seine ganze Persönlichkeit sich
diesem Götzen unterwirft, so ist dies äußerst beunruhigend. Wenn Holz und Stein zu Göttern werden, so können
sie nicht schlimmer sein als diejenigen, die sie anbeten,
denn sie sind ohne Lebensgeist. Doch wird der Mensch
vergöttert, seine Übermacht und seine Wahrheiten zum
absoluten Glauben erhoben, so ist man auch seiner grenzenlosen Zerstörungskraft ausgesetzt.
Die Hasmonäer sahen, dass die griechische Kultur immer
mehr im Volke eindrang, bis sogar das Heiligtum selbst verunreinigt wurde. Darum betrachteten sie den Krieg gegen
die Griechen als einen „Pflichtkrieg“. Sie wussten, dass es
Israels Aufgabe ist, Reinheit und Heiligkeit in der Welt zu
verbreiten, denn es steht geschrieben: »Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Denn Mir
gehört die ganze Erde«. Diese Lehren stehen grundsätzlich
im Widerspruch zu dem Glauben, den die Griechen aufzwingen wollten. Es wäre unmöglich gewesen, diese beiden Lehren zu vereinbaren.
Rabbiner Moshe Israilov
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Der Monat Kislew
Wir befinden uns im Monat Kislew. Wenn wir das
Wort Kislew teilen, bekommen wir „Kis“ (=Tasche)
und „Lew“ (=Herz). D.h.
in diesem Monat sollten
wir unser Herz und unsere Tasche G´tt gegenüber
öffnen. Unser Herz öffnen
in dem wir mehr Thora lernen und öfters in die Synagoge kommen. Dafür steht
unser Team im Beth Midrasch „Hafazat Hatora“ in
der Tempelgasse 7 zur Verfügung und freut sich auf dein Kommen (aktuelle Zeiten
der Schiurim kannst du auf unsere Facebook-Site finden)!
Die Tasche öffnen bedeutet, dass wir in diesem Monat
mehr Zedaka geben sollten.
In der Gemara (Rosch Haschana 28b) gibt es eine große
Meinungsverschiedenheit, ob die „Mitzwot“ die wir machen, mit einer „Kawana“ (Beabsichtigung) ausgeführt
werden sollen, oder ob es genügt, wenn man sie, ohne sich
darüber Gedanken zu machen einfach macht.
Im „Schulchan Aruch“ (Jore Dea 60) hat Rabbi Jossef Karo
das Gesetz festgelegt, dass jede Mitwza eine Kawana benötigt.Es gibt aber eine Mitzwa wo man keine Kawana
braucht. Es handelt sich hier um das Gebot der Zedaka!
Das lernen wir von der Gesichte mit Rabbi Akiva und Rabbi
Tarfon (Kala 1/21):
Rabbi Akiva war ein guter Schüler Rabbi Tarfons, der ein
sehr reicher Mann war. Eines Tages bittet Rabbi Akiva ihn
um Geld, er bräuchte es für ein Geschäft/ für ein Projekt.
Rabbi Tarfon leiht ihm das Geld nicht nur, sondern beschließt es zu investieren. Jedoch weiß er nicht in was er
es investiert. Nach einiger Zeit geht er zu Rabbi Akiva und
bittet um Auskunft, er wüsste gern wofür er dieses Geld
investiert hat. Rabbi Akiva beschließt ihm sein Projekt, für
das er das Geld benötigt hatte zu zeigen. Er zeigt ihm eine
Jeschiwa, eine Schule in der er Tora und Talmud lehrt. Besucher dieser Schule waren Schüler, die es sich nicht alle
leisten konnten das Schulgeld zu bezahlen. Als Rabbi Tarfon das ganze sieht, bricht er in Tränen aus. Rabbi Akiva
wundert sich darüber und fragt nach dem Grund. Rabbi
Tarfon erklärt ihm, dass er sich jetzt mies fühle, denn hätte
er gewusst in was er sein Geld investiert, hätte er das mit
viel mehr Hingabe und Kawana gemacht. Da erklärt ihm
Rabbi Akiva, dass das nicht nötig war, denn auch so hat er
es den Schülern ermöglicht Tora zu lernen – er hat auch
ohne Kawana diese große Mitzwa erfüllt. Dazu hat er ihm
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einen Passuk (Vers) im Tehilim (Psalmen 112/9) gezeigt:

פִ ּ ַזּר נָתַ ן לָ אֶ בְיֹונִים צ ְִד ָקתֹו ע ֹמֶ ֶדת לָ עַ ד
Bedeutet: Er streuet aus, schenkt den Dürftigen, seine Gerechtigkeit stehet ewig. Wenn ein Mensch auf der Straße geht und ihm ein Geldschein aus der Tasche fällt – „er
streuet aus“ und ein armer Mensch findet dieses Geld
„schenkt den Dürftigen“ und kann sich davon Nahrung
kaufen und so überleben, so hat dieser Mensch auch eine
Mitzwa erfüllt „seine Gerechtigkeit stehet ewig“, ohne dass
er es wusste und beabsichtigte.“
Einige Beispiele von Zedaka – in Form von Geschichten:
Der Tzaddik Benjamin
Es war ein mal ein
gerechter
Mann
namens Benjamin.
Er verbrachte sein
ganzes Leben mit
Handlungen
der
Güte und Nächstenliebe, und deshalb nannten ihn
alle „der Tzaddik
Benjamin“,
oder
auch „der gerechte Benjamin“! Und
weil alle wussten,
wie ehrlich er ist
und wie sorgfältig
er die Gebote ausführt,
ernannten
sie ihn zum Schatzmeister und zum verantwortlichen der
Spendenkasse der Stadt. Seine Aufgabe war es Spendengelder einzusammeln und es an arme Menschen zu verteilen, soweit sie es nötig hatten.
Eine Dürreperiode kam auf die Stadt zu. Die wenige Nahrung, die noch zum Verkauf stand war sehr teuer und die
Armen konnten sich das nicht leisten. Aufgrund dessen
wandten sich viele an den Tzaddik Benjamin und baten um
Hilfe. Benjamin verteilte an jeden, der sich zu ihm wandte
einen Betrag an Geld, der ausreichte um sich und seiner
Familie Essen kaufen zu können. Doch zu dieser schweren
Zeit gab es nicht viele Menschen, die Geld spenden konnten, in folge dessen mussten sehr viele arme Menschen
hungern. Und so leerte sich die Spendenkasse des Benjamins bis zu dem Tag an dem kein Groschen mehr übrig
blieb und die Kasse komplett leer war.
Am selben Tag noch kam eine arme Witwe, die um Hilfe

bat. Sie war sehr schmutzig und mager, konnte nur unter
großer Anstrengung gehen. Mit langsamen Schritten kam
sie zum Tzaddik Benjamin, vor lauter Schwäche lehnte sie
an der Wand, während sie, mit Tränen in den Augen ihre
Bitte aussprach:
„Rabbi, bitte gib mir etwas Lebensunterhalt! Bitte gib mir
nur etwas Geld, sodass ich Brot oder Mehl kaufen kann. Ich
habe sieben Söhne, arme Waisen, und wir alle sind sehr
hungrig.“
Es tat Benjamin sehr leid, seufzend antwortete er:
„Schade, dass du nicht früher gekommen bist! Und jetzt,
was soll ich machen, wie soll ich dir helfen? Schau, die
Spendenkasse ist vollkommen leer, es ist rein gar nichts
mehr drinnen!“
Die Frau weinte und
schrie vor Verzweiflung:
„Rabbi, wenn ich
kein Einkommen erhalte, werden meine
sieben Söhne vor
lauter Hunger sterben! Wir haben zuhause keine Essen
und haben schon
lange nichts mehr
gegessen. Wir haben keine Kraft auch
nur noch einen Tag
durchzuhalten, aber
dafür, bin ich nicht
zu dir gekommen!“
Der Tzaddik Benjamin erkannte die seelische Notlage dieser unglücklichen
Frau und verstand, dass sie die Wahrheit sprach: ihr Leben
und das Leben ihrer Kinder ist in Gefahr! Lasse ich sie etwa,
G-tt bewahre an Hunger sterben?!
Der Tzaddik Benjamin war nicht sehr reich, und er selbst
hatte nicht viel Nahrung. Trotzdem gab er der Frau und
ihren sieben Söhnen von seinem eigenen Lebensunterhalt
was ab – er gab ihnen von seinem Brot und gab sich mit
wenig zufrieden. Und dies tat er immer, wenn nicht genug
Geld in der Kasse war um ihnen Nahrung zu kaufen, so lange bis G-tt Erbarmen/Mitgefühl hatte und es regnen ließ.
Als das Getreide wieder auf den Feldern wuchs, wurde die
Nahrung billiger, sodass auch die Armen sie sich leisten
konnten. Und so blieben die Witwe und ihre Söhne am Leben.
Lange Zeit verging und der Tzaddik Benjamin erkrankte an
einer schweren und gefährlichen Krankheit. Er war noch
jung, doch die Ärzte fanden kein Heilmittel, und er lag

schon im Sterben. Da kamen die Engel vor G-tt und behaupteten:
„ Herr G-tt! Aus deiner Tora lernen wir:
Der erste Mensch wurde nur geschaffen um zu informieren, dass jeder, der ein Menschenleben rettet einen Lohn
bekommt, als hätte er die ganze Welt gerettet. Und die Tora
entspricht der Wahrheit! Und wie kann, der Tzaddik Benjamin jetzt sterben, wenn er noch so jung ist? Und außerdem
rettete er nicht nur ein Menschenleben, sondern bewahrte
die Leben einer Frau und ihrer sieben Söhne vor dem Hungertod!“
Und G-tt empfing mit Willen und Mitgefühl die Worte der
Engel und fügte dem Leben vom Tzaddik Benjamin noch
22 Jahre hinzu, so wie die Anzahl der Buchstaben der Tora,
von A bis Z. (Talmud Baba Batra 11a)
Der geizige Philantrop/Wohltäter:
Einmal gingen Rabbi Akiva und noch einer unserer Rabbiner Geld für die armen Schüler zu sammeln. Sie gingen
von Haus zu Haus, kamen an jede Tür und baten: „Beteiligt
euch an der Mitzwah und spendet Geld!“
Sie erreichten eine Stadt und kamen zu einem Haus eines
reichen Mannes, namens Barbuchin. Als sie zur Tür kamen
hörten sie den Hausherrn mit seinem Sohn sprechen.
Der Sohn fragte seinen Vater: „Vater, was soll ich heute am
Markt fürs Mittagessen kaufen?“
Antwortete ihm sein Vater: „Kauf uns Fisolen.“
Daraufhin fragte der Junge: „Soll ich von denen kaufen,
bei denen man ein Kilo um einen Euro bekommt, oder von
denen, bei denen man zwei Kilo um einen Euro bekommt?“
Der Vater antwortete: „Kauf von denen, die schon etwas
trocken sind. Die sind im Angebot - kauf von ihnen zwei
Kilo um einen Euro.“
Als Rabbi Akiva und sein Freund hörten das Geschehene
und sagten zueinander:
„Wozu sollten wir diesen Mann um Spenden bitten?
Scheinbar ist er ein großer „Geizhals“ – er ist nicht einmal
bereit frisches Gemüse zu kaufen! Gehen wir zu mehr Häusern in dieser Stadt, und vielleicht kommen wir noch mal
zu diesem Haus, am Rückweg nach Hause.
Die Gelehrten klapperten die ganze Stadt ab und gingen
von Haus zu Haus, und jeder der Stadtbewohner hat zur
Spende beigetragen - jeder so wie er konnte oder wie er
wollte.
Am Weg zurück kamen sie nochmals am Haus von Barbuchin vorbei und fanden den Hausherrn im Garten auf - vertieft in Arbeit. Sie grüßten und baten ihn: „Gib uns auch du
etwas für die armen Schüler!“
Die Gelehrten dachten er würde ihnen nur ein paar Münzen geben, doch der Mann empfing sie schön und sagte
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ihnen: „Ich bin momentan hier beschäftigt, aber geht
doch in mein Haus rein und sagt meiner Frau sie soll
euch einen Kübel voller Goldmünzen geben.
Die Gelehrten waren sehr erstaunt und taten was er ihnen sagte. Sie gingen ins Haus und sagten seiner Frau:
„Dein Ehemann bat, du sollest uns eine Kübel voller
Goldmünzen als Spende geben.“
Die Frau schien nicht überrascht. Sie fragte nur:
„Wie sagte er euch das, etwas mehr als nur ein Kübel,
oder zirka einen vollen Kübel?“
Daraufhin antworteten die Gelehrten: „Er sagte es nur so,
wir wissen nicht ob er mehr oder zirka meinte.“ Die Frau
dachte nach und sagte daraufhin: „Ich gebe euch etwas
mehr als einen Kübel und wenn es nicht die Absicht meines Mannes war so viel zu geben, dann wird das meine
Hinzufügung sein und geht auf meine Rechnung. Sofort
bereitete sie diese Menge an Goldmünzen vor und gab
sie den Gelehrten als Spende. Als Rabbi Akiva und sein
Freund das Haus verließen, gingen sie zu Barbuchin, der
noch immer mit der Gartenarbeit beschäftigt war und
segneten ihn: „Möge G-tt dein Ausbleiben auffüllen!“
Daraufhin fragte er sie: „Wie viel gab euch meine Frau,
mehr als einen Kübel oder zirka einen Kübel?“
Sie antworteten ihm: „Wir haben ihr deine Worte ausgerichtet und sagten, dass du uns nur einen Kübel als
Angaben nanntest und nichts Genaueres. Jedoch wollte
sie uns mehr als einen Kübel geben und sagte, wenn du
nicht damit einverstanden wärst, wäre das die Summe,
die sie von sich aus, auf ihre Rechnung hinzugefügt hätte. Barbuchin lächelte amüsiert und sagte: „Sie ist eine
intelligente Frau. Auch ich hätte euch so viel gegeben!
Jedoch sagt mir, Herren, warum seit ihr erst jetzt, nach all
den anderen zu mir gekommen?“
Darauf antworteten die Gelehrten: „Als wir heute morgen hier vorbei kamen, hörten wir deinen Sohn fragen,
was er fürs Essen kaufen solle, und du sagtest ihm er
solle das billigste Gemüse kaufen. Wir dachten uns, dass
du nichts spenden wollen würdest, oder wenn doch nur
ganz wenig.“ Barbuchin lächelte erneut und antwortete:
Es ist mir erlaubt bei den Ausgaben für mich und mein
Zuhause zu sparen. Wir benötigen keine teuren Lebensmittel. Man kann auch gesund sein, wenn man einfaches
und billiges Essen isst.
Jedoch bei den Mitzwot, die G-tt uns gab habe ich keine
Berechtigung zu sparen.
Rabbi Akiva und sein Freund segneten ihn und führten
ihren Weg fort. (vom Buch Torat Zwi, erhältlich in der ZPC
oder bei mir)
Rav Albert Shamonov
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Schiurim des Bet
Midrasch Hafazat
Hatora
Unsere Tora-Abendschule „Bet Midrasch Hafazat
Hatora“ hat ihr Angebot von Einzel- und Gruppenunterricht seit ihrer Entstehung stets kontinuierlich ausgebreitet. Neben einem Alef-Bet
Programm für Kinder, Gmara-Unterricht für Jugendliche, einem monatlichem Pizzaabend im
Bet Midrasch und Feiern zu den jüdischen Feiertagen halten wir nun auch monatlich die „PaarSchiurim“ ab. Hier werden Ehepaare gemeinsam
zu einem packenden Abend mit besonderen
Vorträgen und köstlicher kulinarischer Verpflegung von Stella Ustoniazov eingeladen. Bereits
drei Mal hat in der Vergangenheit solch ein Event
stattgefunden. Bei unserem letzen Paar-Schiur
durften wir Rabbiner Mosche Baumel mit dem
Thema „Zweifel im Judentum“ begrüßen. Über
30 Paare nahmen teil und haben bereits am Ende
des Abends ihr Verlangen nach weiteren solchen
Abenden verkündet. Rabbiner Aminov und sein
Team freuen sich auch in Zukunft weitere Gäste in
den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Mazal Tov
Wir gratulieren zur Hochzeit
Dr. Rafael Ustoniazov, LL.M, MBA und
Dr. Luiza Ustoniazov
Lidia Chen Plistiev & Awraham Yakubov
Jossef und Tehila Aminov

Wir gratulieren zur Bar Mitzwa

Wir gratulieren zur Geburt
Igal Israel & Marina Yonatanov zur
Geburt ihres Sohnes
Reuwen Schmuel

Avi Lewiew

David Chai Yosupov

Eli Motaev

Ilan & Nadia Aronov zur Geburt
ihres Sohnes Eliel
Golan & Fayina Yonatanov zur Geburt
ihres Sohnes Nuriel

Wollen Sie auch Mazal Tovs inserieren? - Einfach Foto und Name auf sefardinews@gmail.com senden!

2, Mühlfeldgasse 12
PROVISIONSFREI zu
VERKAUFEN
Freie Wohnflächen von 50
bis zu 750m²
ab 2400 €/m² (Verhandlungsbasis)
Haus ist derzeit in einem adaptierungsfähigen Zustand.
Eigentümer verpflichten sich vertraglich innerhalb von 3
Jahren folgende Sanierungsmaßnahmen zu setzten:
+ die Fassade außen und innen
+ die Steigleitungen
+ einen Lift
+ Stiegenhaus
+ Parafizierung/ WEG
Termine und Auskünfte bei
Chanan Babacsayv
Rudolfsplatz 12/10A, 1010 Wien
Mobil: +43 699 10 19 71 03 – Office: +43 1 913 35 61
Mail: office@realta.at Homepage: www.realta.at
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IN DER MITTE EUROPAS JÜDISCHES LEBEN IN BRÜSSEL
Längst schon ist Bruüssel Europas heimliche Hauptstadt.
Menschen aus der ganzen Welt arbeiten hier. So vielfältig wie die Bevölkerungsschicht, sind auch die jüdischen
Gemeinden Belgiens. Antwerpen gilt als größte chassidische Gemeinde weltweit, viele orthodoxe und ultraorthodoxe Juden leben hier, Belzer, Lubawitscher, Satmaer,
Gerer, Tshorkower, Vishnitzer und andere, aber auch Anhänger der Neoorthodoxie und Konservative. Doch die
Gemeinden schrumpfen
zusehends. Offener Antisemitismus und die Veränderung im Diamantengeschäft, das immer mehr
von indischen und russischen Geschäftsleuten
bestimmt wird, führen zu
einer großen jüdischen
Abwanderung. auch die
kleinen Gemeinden in
Gent, Arlon, Liège, Mons,
Ostende und Charleroi
wachsen kaum noch. In
Brüssel jedoch ist es anders.
Von den 40.000 Juden,
die in Belgien leben, wohnen offiziell 15.000 in
Brüssel. Doch diese Zahl
stimmt nicht. Weitaus
mehr Juden leben in der
belgischen Hauptstadt,
aber längst nicht alle sind
Mitglieder einer Gemeinde. Sie kommen nur sporadisch nach Brüssel. Die
meisten von ihnen sind
in der EU beschäftigt, im
Finanzsektor oder in Wirtschaftsunternehmen. In
den Synagogen treffen
sie dann die einheimischen Juden, sie beten
zusammen, feiern gemeinsam Kabbalat Schabbat und die
Feiertage, bleiben aber ihrer Heimatgemeinde treu und
treten nicht der jüdischen Gemeinde in Brüssel bei. Auch
Bucharische Juden leben in Belgien. Ihre Anzahl ist zwar
nicht so groß wie in Wien (ca. 550 Familien) oder wie die in
deutschen Städten (ca. 450) Familien. In Belgien leben sie
zumeist aus geschäftlichen Gründen. Entweder Familienangehörige oder gleich komplette Familien sind zumeist
aus Israel nach Belgien gezogen und sind in der Diamantenbranche tätig.
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Insgesamt gibt es 12 Synagogen in Brüssel, von denen die
bedeutendste die „Grande Synagogue“ in der Rue de la Régence steht. Majestätisch ist sie bereits von weitem sichtbar. Mitten auf einer Hauptstraße befindet sich das 1878
erbaute G’tteshaus, ein steinernes Zeugnis einer selbstbewussten und in der belgischen Gesellschaft anerkannten jüdischen Gemeinde. Prachtvoll ausgestattet ist es im
Innern. Einst war es das Zentrum einer reformierten liberalen Gemeinde, die Anhänger der Reformideen
Moses Mendelssohns waren. Heute bezeichnen sich
die Beter fast durchweg
zur konservativen Richtung zugehörig. Es sind
Aschkenasim, Oberrabbiner Albert Guigui, der auch
als Sprecher der „Orthodoxen Rab- binerkonferenz
Europas“ fungiert, ist zwar
Sefarde, führt den G’ttesdienst jedoch nach aschkenasischem Ritus durch.
Es gibt in Brüssel aber auch
eine sefardische Gemeinde
mit einer eigenen Synagoge. Der Kantor der „Großen
Synagoge“ ist ein Sohn des
bekannten Antwerpener
Kantors Benjamin Müller.
„Europäische Rabbinerkonferenz“ gegen
„European Rabbinical
Center“
Ein Höhepunkt in der Geschichte der Brüsseler
Hauptsynagoge war der
4. Juni 2008. Damals wurde der Versuch unternommen, dieses G’tteshaus zur
zentralen Synagoge ganz
Europas auszurufen. Es
war eine Initiative der Europäischen Rabbinerkonferenz
unter maßgeblicher Beteiligung von Oberrabbiner Guigui und seinem Londoner Amtskollegen Oberrabbiner
Jonathan Sacks. Zahlreiche belgische Honoratioren, unter
ihnen auch Kardinal Godfried Danneels und der Präsident
der Europäischen Kommission José Manuel Barroso, waren bei der Zeremonie anwesend. Hintergrund dieses
voreiligen Handelns war ein Streit um die Anerkennung
als exklusiver Ansprechpartner für die Europäische Kommission gegen den Konkurrenten „Rabbinical Center of

Europe“, der seinen Sitz ebenfalls in Brüssel hat und enge
Beziehung zur weltweiten Bewegung Chabad Lubawitsch
unterhält. Die Idee eine europäische „Hauptsynagoge“ zu
etablieren hat sich nicht durchgesetzt.

Erstmal sitzt ein belgischer
König in der Synagoge
Ein für die belgischen Juden weitaus wichtigeres
Ereignis war die Anwesenheit des belgischen Königs
in der Synagoge. „Ein Ereignis, das zum ersten Mal
in der Geschichte Belgiens
stattfand“ betont Prof. Dr.
Julien Baron Klener, Präsident des „Consistoire Central Israélite de Belgique“.
Als Napoleon per Dekret
1808 in Frankreich das
Consistoire einführte, war
dies auch in Brüssel die
Geburt des Konsistoriums.
Nach dem Vorbild der protestantischen Kirche sollten auch die Juden ihre
inneren Angelegenheiten,
die den Glauben betreffen, in dieser Organisation
selber regeln, andererseits
hatte das Consistoire aber
auch die Aufgabe zentraler Ansprechpartner für die
Regierung zu sein. Auch
in Brüssel war das „Consistoire Central Israélite
de Belgique“ anfangs eng
mit der liberalen Reformidee verbunden. Spuren
wie der Aufgang zum Chor
und eine Orgel sind noch
in der „Großen Synagoge“
zu finden. Heute jedoch besteht das Gremium des Consistoires aus Anhängern des orthodoxen und konservativen belgischen Judentums. Seit seiner Gründung ist es
eine offizielle Vertretung der Juden gegenüber dem Staat
sowie ein Verwaltungszentrum, das sich vorwiegend um
religiöse Belange kümmert. Es ist jedoch kein jüdischer
Zentralrat, sondern eine halbstaatliche Institution. Sämtliche Ernennungen müssen vom Königshaus wie der Regierung bestätigt werden, genauso wie die Anstellung
des Rabbiners. Dafür finanziert der Staat einen Teil des

Rabbinergehaltes und unterstützt die bauliche Erhaltung
der Synagoge.
König adelte einen Juden
Seit 2000 ist Prof. Dr. Julien Baron Klener Präsident des
Consistoires, ein Sprachwissenschaftler, dessen Spezialgebiet alttestamentarische und afrikanische Sprachen
sind sowie Indonesisch. Bis zu seiner Emeritierung lehrte er an der Genter Universität und hält heute noch in Leuwen,
Antwerpen und Brüssel
Gastvorlesungen.
Vor
einigen Jahren wurde er
vom belgischen König
geadelt, eine große Anerkennung seiner persönlichen Leistungen,
aber auch eine Ehrung
für die gesamte jüdische
Gemeinschaft Belgiens.
Das Büro des Consistoire befindet sich direkt
neben der Synagoge,
deren Nebenräume für
Sitzungen und Debatten
genutzt werden. Hier
berät sich Baron Klener mit dem Vorstand,
wenn das Consistoire
zu politischen Geschehnissen Stellung nehmen
soll und zu Gesprächen
mit der Regierung über
jüdische Angelegenheiten gebeten wird. Betrifft dies die gesamte
jüdische Gemeinschaft,
sind auch die beiden
anderen
Dachorganisationen, das flämische
„Forum Joodse Organisaties“ und die Vertretung der französisch sprechenden Juden „Comité de Coordinations des Organisations Juives de Belgique“ dabei.
Fast immer geht es um Angelegenheiten im religiösen
oder kulturellen Bereich.
Neues Konzept will Holocaust nicht
mehr in den Mittelpunkt stellen
100.000 Juden lebten 1935 in Belgien. 26.000 wurden
von der deutschen Besatzung deportiert, fast alle nach
Auschwitz. Vielen belgischen Juden gelang die Flucht,
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IN DER MITTE EUROPAS JÜDISCHES LEBEN IN BRÜSSEL
andere konnten sich bei nichtjüdischen Belgiern verstecken. Deren Hilfsbereitschaft war groß. Unter den so Geretteten war auch der 1939 in Ostende geborene kleine
Julien, der in Brüssel überlebte.
Wenn demnächst das NS-Transitlager Mechelen, das bisher Mahn- und Erinnerungsstätte war, umgebaut und
ein neues Konzept erhalten soll, das auch Seminare und
Lesungen über gegenwärtige Menschenrechtsverletzungen vorsieht, meldet sich auch Baron Klener zu Wort: „Man
muss sehr genau darauf achten, dass der Einzigartigkeit
der Verbrechen der Schoa historisch kein Abbruch getan
wird“, mahnt er, „ihre besondere Grausamkeit darf nicht
verwässert werden“. Juden aus der ganzen Welt protestieren. Zwar ging die Initiative für eine museale Aufbereitung des Transitlagers Mechelen von Juden aus, doch
das Museum wurde von Anfang an von der flämischen
Regierung finanziert, die nun darauf pocht, hier auch
über die inhaltliche Ausrichtung bestimmen zu können.
Anders verhält es sich dagegen mit dem „Jüdischen Museum Belgien“. Im historischen Viertel in der Rue des Minimes, unweit der Synagoge, stellte der Staat für 99 Jahre
lediglich das Gebäude zur Verfügung. Hochinteressant
ist der Gang durch das Museum, dessen Schwerpunkt jüdisches Leben seit 1832 ist, jenem Jahr, als Belgien ein
unabhängiger Staat wurde. Doch auch Objekte aus der
Zeit davor sind ausgestellt. Gut gelungen ist die Darstellung der verschiedenen auseinanderdriftenden Entwicklungen. Während die Mehrheit in Brüssel mehr laizistisch
eingestellte Juden sind, entwickelte sich in Antwerpen
vorwiegend eine fromme Ausrichtung. In der Ausstellung
ist eine „Schil“, eine kleine Synagoge zu sehen, die 1946
im Innern eines Wohnhauses in Molenbeck errichtet und
2003 geschlossen wurde. So wird ein intimer Blick in eine
tiefe, ganz persönliche Religiosität jüdischer Menschen
ermöglicht.
Neben zahlreichen Judaica-Objekten aschkenasischer
Juden erzählen Kleidungstücke, wie eine Hochzeitstracht
oder mehrere Kippot vom sefardischen und andere vom
chassidischen Leben in Belgien. Das Besondere dieses
Museums ist eine umfangreiche Sammlung früherer
Schelllackplatten und moderner CD’s mit jüdischen Gesängen, eine Foto- und Diathek mit über 20.000 Aufnahmen über das jüdische Leben in Belgien und eine
Präsentation jüdischen Lebens im Kongo, das belgische
Rabbiner betreuten. Zur Abteilung Schoa gehört eine
Übersicht über Juden in der Résistance. Erhalten geblieben sind 212 Ordner mit Namen und Anschriften aller
in Belgien lebenden jüdischen Einwohner während der
sechs Volkszählungen seit 1756 und das Register mit
Namen von 5.000 jüdischen Flüchtlingen, darunter viele
polnische Juden, die sich nach dem Krieg in Belgien nie-
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derlassen durften. Die umfangreiche Bibliothek besitzt
25.000 Publikationen zu jüdischen Themen. Angeschlossen an das Museum ist eine Galerie, in der Wechselausstellungen Arbeiten moderner jüdischer Künstler aus der
ganzen Welt zeigen. 4.000 Quadratmeter Fläche hat das
Museum. „Für uns handelt es sich um viel mehr, als nur
um einen Ausstellungsort, es ist auch ein jüdisches Kulturzentrum“, betont Prof. G. Baron Schnek, jetziger Präsident des Stiftungsrates des Jüdischen Museums und
Vizepräsident des Institutes für Jüdische Studien der Universität Brüssel. 1982 hatte er die Leitung des Consistoire von seinem Vorgänger Baron Bloch übernommen und
ist damit ein Vorgänger von Baron Klener, der die enge
Verbindung des Konsistoriums zum Jüdischen Museum
beibehält. „Insgesamt wurden seit dem Krieg neun jüdische Persönlichkeiten vom König geadelt“, erzählt Baron
Klener.

Die Familie Rotschild in Wien

Philippe Markiewicz:
„Die Zeit des Ghettos ist vorbei“
Reichhaltig ist das jüdische Leben in Brüssel, doch sind
viele Einrichtungen in der Obhut privater Stiftungen,
über die weder das Konsistorium, noch die jüdische Gemeinde Einfluss haben. Dazu zählen das jüdische Altersheim, jüdische Kindergärten und drei jüdische Schulen.
„Alle Institutionen sind unabhängig“, berichtet Philippe
Markiewicz, „haben aber einen guten Kontakt zu uns“.
Rechtsanwalt Markiewicz ist der jetzige Präsident der jüdischen Gemeinde von Brüssel und arbeitet eng mit dem
Konsistorium zusammen, vor allem bei Angelegenheiten,
die die „Große Synagoge“ betreffen. „Die Zeit des Ghettos ist vorbei“, betont er und gibt sich große Mühe, auch
mit der nichtjüdischen Umwelt ins Gespräch zu kommen.
Jedes Jahr öffnet die Synagoge am belgischen Nationalfeiertag ihre Tür. Dann kommen über hundert Besucher,
freut sich Hausherr Markiewicz. Die Jüdische Gemeinde
ist auch für die Auswahl des amtierenden Rabbiners zuständig, der ebenso einen Teil seines Gehaltes von ihr
bezieht, wie auch der Kantor. „Jeden Tag gibt es bei uns
2-3 G’ttesdienste“, freut sich Markiewicz über das aktive
religiöse Leben. Vielfältig sind die Kontakte zu anderen
Gemeinden, wie mit der von Liège und Antwerpen. Markiewicz war mehrere Jahre auch Vorsitzender von B’nai
B’rith Belgien und zwei Perioden lang Präsident des Comité de Coordination des Organisations Juive de Belgique (CCOJB).

Neben der Familie Ephrussi, die 1860 zum größten Getreideexporteur der Welt aufgestiegen war, oder der berühmten Familie Oppenheimer lebte auch einst die Familie Rotschild im heutigen Österreich. Nathaniel Rothschild
(1836-1905) lebte in Wien. Er war der Sohn von Anselm
Salomon von Rothschild (1803-1874) und hat wie sein Vater und sein Großvater viel für die Wiener Bürger und ihre
Stadt geleistet und gespendet. Nur noch wenigen Menschen ist heute bewusst, wie entscheidend die Familie
Rothschild das wirtschaftliche, politische und kulturelle
Leben der Stadt Wien mitprägte. So gehen etwa die Errichtung der Kaiser Ferdinands Nordbahn, die Stabilisierung
der österreichischen Währung in den 1920er Jahren, die
Gründung der Creditanstalt, sowie des Fußballklubs „Vienna“ auf Rothschild‘sche Initiativen zurück. Nathaniel Rothschild errichtete ebenso die mit großzügigen Treibhäusern
ausgestatteten Rothschildgärten auf der Hohen Warte im
19ten Bezirk. Den Erlös durch die Eintrittskarten, spendete der Baron der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft
Wiens. Er errichtete 1882 das Palais Nathaniel Rothschild in
der Theresianiumgasse 14 im vierten Bezirk. Dort befand
sich auch seine Kunstsammlung. Im Jahre 1887 erbaute er
das luxuriöse Schloss Hinterleiten in der Gemeinde Reichenau an der Rax in Niederösterreich, welches er später als
Heim für in Not geratene Offiziere stiftete. In seinem Testament bestimmte er ein Kapital von 20 Millionen Kronen zur
Errichtung einer Stiftung, deren jährliche Zinsen (800.000
Kronen) für den Bau und Betrieb von‚ Anstalten für Nervenkranke in Österreich dienen sollten. Parallel dazu stand
die Nervenheilanstalt Rosenhügel in Hietzing für Patienten
zur Verfügung. Seine Bedingung war, dass die Anstalten in
der Nähe von Wien errichtet werden und mittellose Nervenleidende behandeln mussten. Dafür dürfte bei den aufgenommenen Patienten, Ärzten und sonstigem Personal
die Religion keine Rolle spielen. Es musste sich bei ihnen
lediglich um österreichische Staatsbürger handeln. Schon
das Rothschildspital wurde mit der Unterstützung von seinem Vater Anselm von Rothschild 1873 gegründet. Bis 1938
entwickelte es sich zu einem modernen Krankenhaus, wo
berühmte Ärzte arbeiteten. Anselm von Rothschild, der
Sohn von Salomon Meyer Freiherr von Rothschild (17741855) wollte unbedingt ein modernes Krankenhaus errichten. Zu diesem Zweck wurden die zwei Ärzte: Albert Matzel und Bernhard Wölfler (Vorstandsmitglied der IKG), auf
eine Studienfahrt durch Europa geschickt. Innerhalb von
40 Tagen besuchten sie 61 Spitäler in 19 Städten Europas.

Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung des Jüdischen Europas
Fotos: Alexander Beygang

Er beauftragte den weltberühmten österreichischen jüdischen Architekten Wilhelm Stiassny, der Synagogen,
Schulen, Spitäler, sowie mehr als 100 Häuser in Wien und
Europa errichtete, für die Planung des Rothschild Spitals.
Der Einbau von Wasserspültoiletten, Gasbeleuchtungen,
Dampfkochapparate, sowie helle und gut belüftete Räume

wurden im Spital berücksichtigt.
1938 wurden die Rothschildgärten arisiert und auf den Namen
„Kuhnpark“ umbenannt. Die Anlage mit dem wertvollen Pflanzenbestand wurde zerstört und
die Wohltätigkeitsstiftung aufgelöst. Die Creditanstalt wurde
arisiert, auch wurden die von seinem Großvater gegründeten Witkowitzer Eisenwerke arisiert und
später zum tschechoslowakischen Staatsbesitz einverleibt.
Dayana Abramov

Der Palast der Rothschilds
Der Vater von Anselm Salomon von Rothschild war Mayer Amschel Rothschild. Im Zuge des Baus der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn errichtete er die 600km lange Dampfeisenbahnstrcke
zwischen Wien und Bochnia (Polen). Für den Bau der Eisenbahnstrecke beschäftigte er mehr als 14.000 Arbeiter. Außerdem organisierte er ein europäisches Quecksilbermonopol für Österreich.
Täglich empfing er hohe Regierungsbeamte in seinem Palast. Die
Minister waren von der Schönheit der Räume des Palastes fasziniert. Nur aber einen Raum wollte Amschel keinem der Minister
zeigen. Gerüchte machten sich breit. Man spekulierte, dass Rothschild dort eine Geldmaschine versteckt hielte. Als Kaiser Franz
Josef davon erfuhr war die Neugier so groß, dass der Kaiser selbst
den Palast Rothschild besuchen kam. Nachdem der Kaiser von
Amschel durch den Palast geführt wurde und das unbekannte
Zimmer erreichte bestand der Kaiser darauf, dass Amschel ihm
das Zimmer zeige. Nachdem Amschel verstand, dass er keine andere Wahl hatte, holte er seinen Schlüsselbund heraus, öffnete
die Tür und bat den Kaiser herein. In dem kleinen Zimmer standen eine schlichte Kiste aus Kiefernholz und ein Tisch mit einem
weißen Tischtuch. Der Kaiser verstand nicht welche Bedeutung
diese Gegenstände hatten. Amschel erklärte dem Kaiser, dass
wenn man stirbt, so wird man im Judentum in einem ganz einfachen Sarg begraben. Der Körper wird in ein einfaches weißes
Tuch gewickelt. Dies symbolisiert, dass G’ttes Geschöpfe gleich
wert sind. Manche Menschen führen ein reiches Leben, während
andere arm bleiben. Doch im Tod sind alle gleich. Man verlässt
die Welt mit offenen Händen und nimmt nichts Materielles mit.
Daher Amschel am Ende jeden Tages in den Raum und betrachtet
den Sarg und das Tuch. Dies um sich zu erinnern, dass er zwar
reich und mächtig ist, aber dennoch nur ein einfaches Geschöpf
G’ttes ist. Der Kaiser war erstaunt. Er respektierte Amschel Rothschild noch viel mehr als zuvor.
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„Die Bucharen sind unser verlässlicher Partner“
Bezirk. Kommt die Zeit, kommt das Geld, kommt der Rat,
dann wird sich auch dieses Projekt verwirklichen lassen.
Sefardinews: Das bedeutet für einen Clubraum für Jadbejad, da gibt es schon Ansätze?
Ossi Deutsch: Mehr als nur Ansätze. Spätestens Mitte
nächsten Jahres gibt es einen neuen Clubraum für Jadbejad.
Sefardinews: Eine Frage über Kaschrut. Warum muss man
in der jüdischen Gemeinde in Wien für Güter wie Brot und
Milch viel Geld ausgeben als wären es Luxusgüter? Ebenso
gibt es bestimmte Lokale in Wien, wo nicht Jedermann essen geht, da die bestimmte Hashgacha von einem Rabbiner XY fehlt etc. Warum ist das alles so kompliziert?

Interview mit Ossi Deutsch, Vizepräsident
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Interviewführer: Mag. Moshe Matatov, Chefredakteur Sefardinews, Verein Bucharischer Juden Österreich
Sefardinews: Herr Vizepräsident, vielen Dank für Ihre Zeit
für ein Interview in der Zeitschrift unseres Vereines. Wenn
ich schon von unserem Verein spreche, wie war die bisherige Zusammenarbeit zwischen ATID und dem VBJ, wieso
bevorzugen Sie es mehr mit dem VBJ zusammenzuarbeiten?
Ossi Deutsch: Seit 20 Jahren ist der VBJ Partner von ATID.
Gemeinsam haben wir viele Projekte auf die Beine gestellt.
Das Besondere an dieser Koalition ist, dass immer alle Zusagen zu 100 Prozent eingehalten wurden, sowohl von uns
als auch vom VBJ. Die Bucharen sind unsere verlässliche
Partner.
Sefardinews: Können Sie sich eine nochmalige Koalition
mit dem VBJ vorstellen?
Ossi Deutsch: “Never Change a Winning Team”. Wenn wir
20 Jahre gut gearbeitet haben, sehe ich keinen Grund, wieso es die nächsten 20 Jahre nicht genau so gut oder sogar
noch besser funktionieren sollte. Gemeinsam wollen wir
für die Mitglieder der IKG Gutes schaffen, egal ob Sepharden oder Ashkenasen, egal ob politisch links oder rechts.
Sefardinews: Was sagen Sie über den Generationswechsel
im VBJ. Vor ein paar Jahren saßen Sie noch mit einer älteren Generation am Verhandlungstisch. Heutzutage wer-
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den es immer mehr und mehr junge Koalitionspartner. Wie
betrachten Sie diese Entwicklung?
Ossi Deutsch: Durchaus positiv. Es wird in vielen Bereichen unserer Gemeinde einen Generationswechsel geben
– auch bei ATID. Dabei werden nicht einfach „ältere“ durch
„jüngere“ Kultusräte ausgewechselt. Wir können ja nicht
auf die Routine und das Wissen der älteren Generation verzichten, die Gemeinschaft profitiert aber ebenso vom modernen, zeitgemäßen Zugang der jungen Menschen.
Sefardinews: In der Koalitionsvereinbarung zwischen
ATID und dem VBJ aus dem Jahr 2007 gab es eine Vereinbarung, die ein Konzept für die Schaffung eines neuen sefardischen Zentrums vorsah, da die bucharische Gemeinde
unter Platzmangel leidet. Ebenso von einer Vergrößerung
des Clubraums von Jadbejad war die Rede. Warum hat sich
seit 2007 nicht viel in diesen Richtungen weiterbewegt?
Ossi Deutsch: Fakt ist, dass viele Organisationen in der IKG
unter Platzmangel leiden. JBJ wird eine der ersten sein, für
die es neue Räumlichkeiten gibt. Diese könnten auch für
andere Zwecke, wie etwa dem Pensionistenclub verwendet werden.
Über ein neues sefardisches Zentrum können wir diskutieren, ob wir es benötigen oder nicht. Viel mehr geht es
meiner Meinung nach, um eine Synagoge im zwanzigsten

Ossi Deutsch: Welcher Hashgacha man vertraut, muss
jeder für sich selbst entscheiden. Wo Sie Recht haben, ist,
dass die Preise gerade für milchige Produkte viel zu hoch
sind. Schließlich gibt es in unserer Gemeinde viele Menschen, die sich die hohen Preise für koschere Milch nicht
oder nur schwer leisten können. Wir kämpfen für eine Verbesserung und sind bereits in Kontakt mit Lebensmittelketten, damit sie speziell in ihren Filialen im zweiten Bezirk koschere Grundnahrungsmittel zu günstigen Preisen
anbieten sollen.
Sefardinews: Die Sterberate in der IKG ist sehr hoch. Ebenso ist fast die Hälfte der Gemeinde über 50 Jahre alt. Was
kann die IKG dagegen unternehmen? Geredet wird darüber, dass Juden aus dem Ausland nach Wien geholt werden sollten. Was läuft da ganz genau?
Ossi Deutsch: Vor 15 Jahren hat die IKG 6000 Mitglieder
gehabt. Heute haben wir fast 8000. Die Tendenz ist steigend. Bei der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, der
Demografie, haben Sie recht. Wenn es uns nicht gelingt, in
den nächsten 10-20 Jahren junge Juden nach Österreich
zu holen, dann werden wir, wie viele andere Gemeinden in
Europa, immer weniger Mitglieder haben und als IKG nicht
lebensfähig sein. Deswegen steht es auf unserem Plan,
Menschen nach Österreich zu bringen. Doch bevor wir das
tun, weise ich darauf hin, dass wir bereits hoch qualifizierte Jüdinnen und Juden in Österreich haben. Z.B. jene, die
die Lauder Business School absolvieren und in Österreich
bleiben wollen. Die IKG kümmert sich darum, dass diese
jungen Menschen mit so großem Potenzial den neuen
Bestimmungen der Rot-Weiß-Rot-Card entsprechen. Z.B.
bieten wir Deutschkurse und Berufsberatungen am JBBZ
an und bemühen uns auch, ihnen Arbeitsplätze zu vermitteln. Übrigens ist es uns auch gelungen, in das heuer beschlossene Gesetz einen wesentlichen Passus hinein zu re-

klamieren: Dass Arbeitssuchende Nicht-Österreicher nach
Absolvierung eines Studiums ein halbes Jahr Zeit haben,
einen Job zu finden. Davon profitieren ausländische jüdische Studenten ganz besonders. Dies war früher nicht so.
Sefardinews: Woher wollen Sie diese neuen Gemeindemitglieder holen? Gibt es hier Tendenzen in Richtung sefardisch oder ashkenasisch?
Ossi Deutsch: Bunt gemischt. Ob aus anderen EU-Staaten,
Osteuropa, aus ehemaligen sowjetischen Republiken, sefardisch oder ashkenasisch – das spielt keine Rolle. Wichtig
ist, dass man die Bedingungen der Rot-Weiß-Rot-Card erfüllt. Die IKG unterstützt jeden Juden.
Sefardinews: Was machen wir, wenn wir morgen den Strache als Bundeskanzler hätten.
Ossi Deutsch: Es schaut nicht so aus, dass Strache bei den
nächsten Wahlen über 50 Prozent erhält – das ist gut! Die
Frage der Zusammenarbeit mit einer FPÖ in Regierungsverantwortung stellt sich also zu diesem Zeitpunkt nicht
– auch das ist gut.
Eine Kultusgemeinde zu führen bedeutet viel Arbeit. Und
dafür braucht man Optimismus. Daher wollen wir optimistisch in die Zukunft schauen und derzeit nicht von solchen
negativen Szenarien ausgehen.
Sefardinews: Im Jahre 2012 stehen IKG Wahlen vor der
Tür. Warum glauben Sie, sollten Sie unser nächster Präsident werden.
Ossi Deutsch: Weil ich Gutes weiter verbessern möchte.
Als Vizepräsident habe ich die Arbeit der IKG in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet. Viele Gemeindemitglieder unterstützen meine Präsidentschaftskandidatur. Es geht aber nicht nur um die Präsidentschaft sondern
um die richtigen Zukunftskonzepte. Derzeit stellt ATID ein
Team aus ambitionierten Menschen mit Erfahrung und
Quereinsteiger für die IKG-Politik zusammen. Diese Menschen, die sich für die Zukunft unserer jüdischen Gemeinde einsetzen, geben mir persönlich zusätzliche Kraft.
Die Europäischen Maccabi-Spiele im vorigen Sommer waren ein Meilenstein für die gesamte IKG, weil wir alle zusammen gearbeitet haben. Jetzt brauchen wir jemanden,
der die Gemeinde weiter zusammenhält. Das biete ich allen IKG-Mitgliedern an. In der letzten Sefardinews haben
Sie Herr Matatov geschrieben: „Alleine sind wir stark, aber
gemeinsam unschlagbar:“ Diesen Satz kann ich gerne
unterschreiben.
Sefardinews: Vielen Dank für das Interview.
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Я.Рибинин

Цифры с
еврейским
акцентом
Раньше всѐ было проще.
Принѐс каждый еврей по
полшекеля, посчитали – и
всѐ! Знают сколько евреев.
Да и территория была не
ахти какая большая – Синай. А сейчас. На всех
континентах обустроились. Да и шекели не у всех
остались. Кроме того, нам, сегодняшним евреям,
уже моло знать: «сколько нас?». Нам интересно
знать и «где мы есть», и «сколько у нас есть», и
«что мы получили», и «что мы дали»... А интересно
потому, что вне зависимости от того, какой это
еврей:
«американский»
или
«бразильский»,
«российский» или «афганский», «австралийский»
или «голландский», это всѐ равно – наш еврей! А
про своих надо знать всѐ! Ну, или почти всѐ!
А так как евреев ститать не положено, постараюсь
воспользоваться процентами, ну а там где
процентов нет, вы уж извините, придѐтся
оперировать самими евреями.
Для этого
воспользуемся статистикой — областью науки, с
помощью
которой
описываются
социальные,
экономические и даже технические процессы.Но нас
с вами интересует только еврейская статистика.
Подсчитать точное число евреев – не такая простая
задача. Проще всего, казалось, было в бывшем
Советском Союзе, где пресловутая пятая графа в
паспорте
работала
в
пользу
демографов
(демография – наука о народонаселении), но и там
данные о количестве евреев оказались не
соответствующими действительности. Так, после
массовой иммиграции евреев в Израиль, США,
Германию,
Канаду
и
Австралию
согласно
официальной статистике в бывшем СССР никого не
должно было остаться. Но еврейская жизнь в
постсоветских государствах продолжается, и с
завидной активностью.
И так, пойдѐм от общего к частному. The Jewish
People Policy Planning Institute (JPPPI) опубликовал
числовые показатели, доступные на 2010 год.
Согласно им общая численность евреев в мире
составляет 13,428,300 человек. Из них вне Израиля
живет большинство: евреи диаспоры составляют
7,724,600 человек, в то время как евреи,
проживающие в Израиле – 5,874,300. В Северной
Америке, США и Канаде, проживает даже больше
евреев, чем во всем Израиле (6,937,000). Из них в
США – 6 миллионов 544 тысяч, в Канаде – 393
тысячи. Надо отметить, что Канада – единственная
страна
на
американском
континенте,
где
наблюдается рост еврейского населения (!).
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1,455,900 евреев живет в Европе. Из них
большинство
во
Франции (606
тысяч),
в
Великобритании – 350 тысяч и в Германии – 118
тысяч. При этом, Германия - единственная страна в
Европе, где так же наблюдается рост еврейского
населения. В Южной (и Латинской) Америке живут
392 тысячи евреев. Из них больше половины – в
Аргентине, 96.500 – в Бразилии, 39.800 – в Мексике
На территории бывшего Советского Союза
проживает 348 000: в России живут 228.000, в
Украине
–
80.000,
оставшиеся
понемногу
«распределены» по просторам бывших советских
республик.
Несколько слов о концентрации евреев в разных
странах. Лидер по числу евреев на тысячу человек
населения – Израиль (объяснимо). Без сектора Газа
и Западного Берега – 775 человек на 1000. Дальше
– США, где на 1000 человек приходится 17,1 еврея.
В Канаде – 11, во Франции – 7,7. В России – 1,5
еврея на 1000 человек населения.
Организация United Jewish Communities (UJC)
опубликовала сведения проведенного исследования
в 2005-2006 годов. Средний возраст еврейской
общины становится выше, причем происходит это
быстрее по сравнению с населением США в целом.
На 2007 г. это – 42 года (что на 5 лет старше, чем
десять лет назад), тогда как средний возраст в
целом по стране составляет 37 лет. Население в
Израиле тоже "стареет" – в 2010 году средний
возраст израильтян – 29,4 лет, в то время как в
предыдущем году он составлял 29,3 лет. Среди
стран Запада Израиль считается страной с
относительно молодым населением. В 2010 году
дети в возрасте до 14-и лет составляли 28% от
общего количества граждан страны (в странах
Запада – 17%, в США – 19%). А количество людей
старше 65-и лет составляло в 2010 году около 10%
(15% в странах Запада, в США – 19%.). В 2010 году
прирост населения составил 1,9%. В 90-х годах, во
время "Большой алии" из СНГ, прирост населения
составлял почти 3%. Средняя продолжительность
жизни евреев и в Израиле (79,02– 21-е место в
мире,
несмотря
на
всю
активность
ближневосточного
и
израильско-палестинского
конфликтов). в США составляет 80,5 года, что выше
аналогичного показателя по стране (77,14 лет – 48-е
место в мире).
В Израиле на каждые 1000 женщин приходится 979
мужчин, однако, мужчин в возрасте до 29-и лет
больше, чем женщин.
Интересно рассортировать города мира по
численности населения евреев:
Тель-Авив (2,979,900)
Нью-Йорк (2,007,850)
Иерусалим (703,600)
Лос Анжелес (684,950)
Хайфа (671,400)
Но ведь мало родиться евреем, им ещѐ надо стать.
Исследование,
проведенное
Центральным
статистическим бюро (ЦСБ) Израиля, показало, что
светские остаются самым крупным сектором среди
еврейского населения страны. Их доля среди
израильские евреев составляет 42%. 8% евреев
относят себя к ультрарелигиозным ("харедим"), 13%

– к религиозным традиционалистам, 25% – к
умеренным традиционалистам.
А какова ситуация с еврейским образованием? В
Израиле 97% еврейских детей учатся в израильских
государственных школах, изучая в т.ч. еврейскую
традицию, язык иврит, историю Израиля. В Америке
только 25% еврейских детей охвачено различными
формами еврейского образования, зато в Канаде
55%.
Увы, не так хорошо обстоит дело и в сфере личной
жизни и семейных отношений. Браки евреев с
нееврями в Израиле составляют 5%, это
нормально, зато в Америке – до 54%! Правда,
последняя цифра, это данные израильских
специалистов. А вот ещѐ более неутешительные
цифры
приведенные
американскими
исследователями. Было установлено, что 47% всех
евреев в период с 1997 года вступили в смешанные
браки, а две трети детей не воспитываются в
еврейской традиции. Если в 1965 г. было
смешанных браков 9%, в 1970 г. – 13%, в 80 гг. –
38%, в 90 гг. – 43%, в 2003 г. – 47%, то в 2007 г. –
72%(!). Элиах Бергман, помощник директора
Гарвардского центра по изучению народонаселения
предсказал, что если направление тенденций
еврейской
общины
не
изменится,
община
сократится к 2076 г. на 85-90%. Америка, к
сожалению, является сегодня самым большим
еврейским демографическим кладбищем.
Это был короткий экскурс на тему «где мы есть и
сколько нас».
Теперь на примере Соединѐнных Штатов (и не
только их) оценим «сколько у нас есть», а так же
«сколько дали», «сколько получили» и т.п.
В США (согласно журналу «Форбс») живут 358
миллиардеров, примерно 1 миллиардер на 800 тыс.
человек. Так вот, из них по 1 афро-американцу
(телеведущая Опра Уинфри), армянину, персу,
венгру, корейцу, кубинцу, ирландцу (потомок Генри
Форда), по 2 голландца, индуса, араба, мексиканца,
по 3 грека и ливанца, 4 китайца, 5 немцев, 7
итальянцев. Всего – 37. Таким образом 36
миллиардеров на более чем 250 млн американцев
«не англосаксов», т. е. в среднем по 1 миллиардеру
на почти 7 млн человек.
Далее: 108 миллиардеров евреев, по 1 примерно на
55 тыс. американских евреев. Таков сравнительный
рейтинг конкурентоспособности наций в США в
самом важном аспекте – в бизнесе. По 1
миллиардеру – на 55 тыс. евреев, на 120 тыс.
англосаксов и на 7 млн «всех остальных».
Теперь от денег перейдем к «уму», ведь это всегда
было нашим «коньком».
Несмотря на то, что евреи составляют на сегодня
менее 0,2% населения Земли, на их долю
приходится 28% всех Нобелевских премий и 50%
чемпионов мира по шахматам. Это в 10 раз больше
по отношению к развитым нациям.
В США живут 164 лауреатов Нобелевской премии в
области науки. По 1 индусу, бельгийцу, румыну,
французу, мексиканцу, норвежцу, шведу, голландцу,
по 2 чеха, шведа, итальянца, японца, араба,

6 китайцев, 10 немцев. Есть еще «смеси» (полякитальянец,
немец-голландец,
немец-француз,
немец-голландец-француз, швед-норвежец). Итого
– 39 человек «представляют» около 250 млн
американцев, 1 нобелевский лауреат на 6 400 000
человек. Далее: 60 лауреатов Нобелевской премии
– англичане, из них 51 «чистый» англосакс – 1
лауреат менее чем на 500 тыс. человек. И, наконец,
евреи – относительные и даже абсолютные (!)
чемпионы. 65 евреев-лауреатов Нобелевской
премии, 1 лауреат менее чем на 92 тыс. человек!
Это уже с учѐтом того, что из 7 нобелевских
лауреатов 2011 года по медицине, физике и химии 5 евреев: Ralph M. Steinman, Bruce A. Beutler, Saul
Perlmutter, Adam Riess и Daniel Shechtman.
Вдобавок, последний – израильтянин.
Как известно, Нобелевской премии по математике
нет. Самой пристижной математической премией
является Филдсовская медаль. Начиная с 1936
года еѐ присуждают (учѐным моложе 40 лет) на
Международных математических конгрессах. Всего
присуждено 48 медалей. По национальностям
лауреаты распределились следующим образом: по
одному арабу, норвежцу, итальянцу, по 2 шведа,
китайца и немца, по 3 русских и японцев, 8
французов, 12 евреев и 13 англосаксов.
С 2003 года Норвежская академия наук и
литературы
присуждает
ещѐ
одну
очень
пристижную премию, претендующую на звание
«Нобилевской премии для математиков» - премию
Абеля. Пока присуждено лишь пять премий. Среди
шести лауреатов – француз, араб, швед, индус и
два еврея. Они представляют Францию,Англию,
Швецию и США.
Несомненно, лауреаты Филдсовской медали и
премии Абеля входят в число величайших
математиков мира однако, наиболее точный и
статистически достоверный показатель вклада
различных учѐных и стран в мировую математику
связан
с
Всемирными
математическими
конгрессами. Среди пленарных лекторов мы
действительно находим практически всех наиболее
крупных математиков ХХ века. Всего пленарных
докладчиков на ВМК было 326.
По странам эти учѐные распределялись так
(имеется в виду не формальное гражданство, а
страна, которую учѐный представляет на конгрессе,
т.е. та страна, в которой он в это время работал):
Бразилия, Испания, Китай, Канада, Венгрия,
Ирландия, Бельгия – по одному участнику.
Финляндия – 2. Норвегия, Нидерланды, Австрия –
по 3. Польша – 4. Израиль – 5. Дания – 6. Швеция
– 7. Италия и Швейцария – по 10.Япония – 11.
Германия – 20. Великобритания – 21. Франция и
СССР-РФ – по 35. США – 144 докладчика (44% от
общего количества).
Если же взять национальный состав, то картина
такая.
Перс,араб, финн, ирландец – по одному
Румыны, индусы, греки – по 2.
Испанцы, венгры – по 3.
Норвежцы,бельгийцы, голландцы,датчане – по 5.
Китайцы и поляки – по 7.
Шведы – 8.
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Японцы – 11.
Итальянцы – 13.
Русские – 26.
Французы и немцы – по 32.
Англосаксы (включая шотландцев, а возможно и
ирландцев) – 64.
Евреи – 82(!)
У восьми человек национальность определить не
удалось.
Даже сенсационный отказ принять медаль Филдса
присуждѐнную в 2006 году за доказательство
гипотезы Пуанкару (которую не могли доказать
математеки в течение почти ста лет) тоже
пренадлежит
Григорию Перельману, еврею из
России.
Кстати, о России (она же СССР). Участие евреев во
всех сферах жизни нашей бывшей Родины было
всеобъемлющее, от живописи и театра, до танков и
ракет. Но еврейской статистики в бывшем
Советском Союзе, кроме позорной процентной
нормы при приѐме на работу и поступлении в
институт, не было.
«Еврейский щит СССР».
Книгу под таким
названием опубликовал Марк Штейнберг, военный
историк, военный обозреватель русскоязычных
газет, радио и телевидения США, а также прессы
России, Израиля и Канады.В ней, в виде очерков
рассказывается о людях создававших «щит» СССР,
и создающих «щит» России, как в годы войны, так и
в послевоенное время.
Генералами и адмиралами в ходе войны стали 235
евреев. Из них непосредственно руководили
боевыми действиями 110. Полководцами были
около 100 генералов и адмиралов - евреев, имена
которых по большей части неизвестны даже
еврейскому
населению
СССР.
Корпусами
командовали 14 евреев, в разное время они
возглавляли 23 корпуса. Армиями командовали 7
евреев. В органах Ставки Верховного служили 16
генералов и адмиралов - евреев, которые, таким
образом, прямо причастны к стратегическому
руководству войной в целом. По данным Ставки
Верховного Главнокомандующего на 1.4.1946 года
взято на статистический учет награждений ,
произведенных за время Великой отечественной
войны 123 822 еврея или 1,4 процента к общему
числу награждений. Таким образом, Справка вполне
официально свидетельствовала, что по боевым
наградам евреи заняли пятое место среди
титульных национальностей и этнических групп
Советского Союза. Причѐм 152 из них было
присвоено звание Героя Советского Союза, что так
же является пятым результатьм. Интересно, что
среднее количество Героев Советского Союза на
100 тыс. воевавших составляет – 21.2 человека. То
же для евреев, воевавших в составе Советской
армии – 21.8. И это, учитывая перманентный
бытовой
антисемитизм
и
существующие
свидетельства о негласной директиве ГлавПУРа
1943 года "Награждать представителей всех
национальностей, но евреев — ограниченно".
За 46 послевоенных лет «лампасы» получили 79
офицеров. Но уже в 1990 году во всей Советской
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Армии их осталось только трое. Другие очерки
рассказывают и о творце первого в мире боевого
корабля на воздушной подушке Владимире
Израйлевиче Левкове, и о Борисе Купенском Генеральном конструкторе атомного крейсера
«Петр Великий» - нынешнего флагмана российского
надводного флота и о целом ряде других
молоизвестных,
но
нестатистически
великих
изобретателях-евреях.
Однако сейчас мы живѐм в Вене, и поэтому,
некоторые цифры о жизни евреев в Австрии.
Первое упоминание об евреях в Австрии датируется
Х веком. Это было в период правления Людовика
Детяти (899-911). В Вене евреи обосновались с
1204 года. И после семи столетий мытарств и
передряг к 1910 году в Вене жило уже 180.000
евреев, в 1918-м и 1923-м – 200.000 (плюс 100.000 в
32 других городах Австрии). Еврейское население
Вены составляло 11,9% от всего населения города.
Венская еврейская община была третьей по
величине в Европе.
В начале двадцатого века:
в средних коммерческих школах Вены евреи
составляли 42,9% от числа всех учащихся,
в женских гимназиях – 46,3%
в Венском университете – 23,6%
в Техническом институте – 26,9%
В середине 30-х годов евреи занимали ведущее
положение во многих отраслях австрийской
экономики – евреям пренадлежала:
вся торговля металлоломом,
85% торговли мебелью,
90% рекламных агенств,
75% торговли вином,
64% торговли бензином и нефтью.
В 1938 году, т.е. до начала Второй мировой войны
из Австрии эмигрировало 109060 человек, около 66
тысяч ( по другим данным 58тыс.) остались в Вене.
Из остававшихся в городе евреев к концу Второй
мировой войны выжило 200 человек.
Сегодня в Вене насчитывается около 10 тысяч
евреев, из них порядка 2 тысяч – это члены
Бухарской общины.
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inklusive 2 Gepäckstücke á 23kg !
Neu : Umbuchen gegen Gebühr möglich
>Begrenzte Sitzplatzanzahl zu diesen Preisen!<

Mietwagen Budget Aktion
Zahle B – Fahre Mazda 3 o.ä.
Von 08.01 – 28.02.2012

ab

€139.-

Min. 1 Woche, freie Kilometer, Vollkasko mit
Selbstbehalt, inklusive KfzDiebstahlversicherung

И очень хочется, что бы в дальнейшем только такие
графики отображали рост количества еврейских
семей и их новорождѐнных, получаемых научных
премий и спортивных побед, продолжительности
жизни и еѐ уровня, научных открытий и культурных
шедевров... Но самое главное – мирных дней!
Тебе – Израиль! И тебе – еврейская диаспора!

€319.-

Israel

€319.-

ab

30kg Gepäck
ab / bis Wien, inkl. aller Steuern und Gebühren
Begrenzte Sitzplätze, mit Vorausbuchungsfrist

RUFEN SIE UNS AN, FRAGEN KOSTET NICHTS
Wir wünschen allen CHANUKKA SAMEACH!
Familien Isaak Pretzel & Uri Gilkarov
ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf
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Genuss » Missbrauch » Sucht!!!
meine Hilfe auch wollen! Daher werde ich keine Sekunde
damit verschwenden, einen offensichtlich Alkoholkranken
davon zu überzeugen, dass er Hilfe braucht.“ Damit wären
wir auch schon beim nächsten Punkt: Wie kann man einem
Suchtkranken helfen?

(c) www.fr-online.de

Jeder Mensch genießt auf seine Art. Ein gutes Essen, ein
Glas Wein hie und da, eine Zigarette in einer entspannten
Gesellschaft, ein nettes Kartenspiel mit Freunden, eine
viertel Stunde im Internet surfen, und und und.
Das wird allgemein unter dem Begriff Genuss verstanden.
Der Schritt zum Missbrauch und von diesem zur Sucht ist
aber ein kleiner und nicht gut abgrenzbarer. Wenn auch
die wenigsten Menschen die Stärke besitzen, vor anderen
zuzugeben, dass er/sie einen Kater am nächsten Morgen
hat, dass man bei der netten Runde Geld verloren hat, das
man jetzt leihen muss, um den Monat „zu überstehen“,
oder bis sechs Uhr früh am Computer gesessen ist, obwohl
der nächste Arbeits-/Schultag früh beginnt, weiß doch jeder selbst, für welche Dinge er/sie eine Schwäche hat. Und
wenn solche Dinge über einen gewissen Zeitraum und vor
allem regelmäßig getan werden steckt man auch schon in
einer Sucht. Bemerkt wird das Problem von Freunden und
Verwandten meist erst, wenn es schon zu schwer ist, sich
selbstständig von der Abhängigkeit zu trennen.
Eloquente Süchtige werden sagen:„ Kann etwas, das es in
der freien Natur zu finden gibt, grundschlecht sein?“ Kann
eine Substanz, die in Holland legal zu erwerben ist, wirklich gefährlich sein?“ Sogar Mediziner raten zu einem bis
zwei Achtel Wein pro Tag, also ist Alkohol nicht nur ein Gift.
Wie schon Paracelsus, ein berühmter Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker und Philosoph, sagte: „All Ding‘ sind Gift
und nichts ohn‘ Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding
kein Gift ist.“
Wie lässt es sich nun verhindern, von einer Sache oder
einem Stoff abhängig zu werden? Natürlich ist Prophylaxe
auch in dieser Hinsicht wertvoll. Will heißen: Gespräche mit
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Kindern führen, bevor gewisse Dinge zum Thema werden.
Ein Kind weiß sich besser zu rechtfertigen, wenn Eltern Situationen mit Ihnen „durch denken“. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist: „Sei ein Vorbild!“ Das gilt für Eltern, Freunde und
genauso für ältere Geschwister. Denn das Eine zu sagen
und das Andere zu tun, würde in jungen Jahren die meisten von uns verwirren. Und um wie vieles leichter wird es
einem Kind fallen, ein Trinker zu werden, wenn zu Hause
regelmäßig getrunken wird. Wie schnell kann man vor sich
selbst rechtfertigen, dass das Rauchen zum „guten Ton“
gehört, sonst würde der Nachwuchs einen Elternteil doch
nicht ständig in Gesellschaft rauchen sehen. Kann ein Vater
seinem Sohn glaubwürdig weismachen, dass er seine Feierabende nicht im Casino verbringen soll, wenn er selbst
seine Ersparnisse dort verloren hat? Nun ja, ich denke, dass
das jeder für sich selbst beantworten kann.
Als junge Studentin, wollte ich mit all meinem Enthusiasmus, einem Menschen helfen der Alkoholiker war. Ich verbrachte viel Zeit damit, diese Person davon zu überzeugen,
dass er eine Therapie bräuchte. Noch mehr Zeit damit, den
Arzt vor unserem Treffen zu überreden, dass er seinen Teil
dazu beitragen möge, jenem Herren Therapieplätze vorzuschlagen, aber noch wichtiger als das, ihn davon zu überzeugen, dass er tatsächlich Hilfe von außen bräuchte, um
aus diesem Teufelskreis herauszukommen. So kamen wir
zum Arzt, jener Herr antwortet auf die Frage, wie viel er
trinke: „Ich? Ich bin kein Trinker? Die anderen trinken nur
zu wenig!“ Da wurden wir auch schon verabschiedet. Der
„Gentleman“ verließ den Raum und ich sagte zum Arzt:
„Herr Doktor, ich habe ihn doch zu Ihnen gebracht, damit
Sie ihm wegen eines Entzugs gut zureden.“ Und er sagte
kurz und bündig: „Da draußen gibt es so viele Menschen,
denen ich helfen kann, aber was das Wichtigste ist, die

Auf verschiedene Arten, vorausgesetzt die Person ist einsichtig, denn man kann nur jemandem helfen, der sich
selbst helfen möchte. Das Wichtigste ist eine Gesprächstherapie unterstützt durch eine Medikamentöse. Je nach
dem um welche Sucht es sich handelt. Um einem Alkoholiker zu helfen sich von seiner „Liebe“ zu lösen, gibt es
Medikamente, wie zum Beispiel Antabus (Wirkstoff: Disulfiram). Dieses Pharmakon alleine Verabreicht ist ohne
Wirkung, verursacht aber in Kombination mit geringsten
Alkoholmengen Unverträglichkeitsreaktionen, wie Übelkeit, Erbrechen, Hitzegefühl, Kopfschmerz, erhöhte Herzfrequenz. Davor ist aber eine Psychotherapie unterstützt
mit Benzodiazepinen, Clomethiazol (von beiden kann man
aber auch selbst abhängig werden, daher ist die Kontrolle

Beim Entzug von Nikotin kommt es abgesehen vom Nikotinheißhunger, oft zu Ungeduld, Appetitsteigerung, einer
Dysphorie (=gedrückte Stimmung) und, selten aber doch,
sogar zu einer Depression. Was einen aber nicht davon
abhalten sollte, sich von seinem Laster zu verabschieden.

(c) www.kip.ba

Denn die hier erwähnten Symptome treten erstens nicht
bei jedem auf und sind zweitens nichts im Vergleich zu den
Folgen, die auf die meisten warten, die dieser Schwäche
ein Leben lang nachgeben. Kurzatmigkeit, Stechen in der
Brustgegend verursacht durch das Sodbrennen, chronische Bronchitis und Lungenkrebs, die aber nicht durch das
Nikotin sondern durch andere Rauchinhaltsstoffe bedingt
sind. Was die Therapie betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Angefangen vom Kaugummi, über Pflaster bis
hin zu Laser-, Psycho- und Hypnosetherapien.

(c) www.dw-world.de

durch den behandelnden Arzt und eine vertrauensvolle
Beziehung zu diesem sehr wichtig). Oder mit niederpotenten Neuroleptika, welche antipsychotisch wirken. Vorsichtig muss der Arzt Disulfiram v.a. bei herzkranken Patienten
dosieren.
Ein kurzer Blick in Richtung Nikotinsucht. Nikotin ist ein Alkaloid aus der Tabakspflanze. Es erhöht die Herzfrequenz
und der Blutdruck steigt. Im Nebennierenmark wird Adrenalin frei gesetzt was wiederum die Herzfrequenz steigert.
Das bekannte: „Ich habe weniger Hunger!“, entsteht durch
die gesteigerte Glycogeno- und Lipolyse. Viele Raucher
werden sicher auch schon beobachtet haben, dass sie häufiger Reflux, also das saure Aufstoßen von Magensäure, haben da der untere Verschluss der Speiseröhre nicht mehr
„gut schließt“. Es kommt allgemein zu einer erhöhten Produktion von Magensäure, was zu einem Ulcus führen kann.

Bei der Spielsucht fällt zwar die physische Abhängigkeit
weg, die psychische ist aber umso schwerer. Jene Menschen brauchen vor allem einen starken Willen, ein Ziel, ein
gutes soziales Netz und meist eine Psychotherapie.
Es gibt so viele Dinge, von denen wir Menschen uns Abhängig machen können, daher sind hier nur die geläufigsten angeschnitten.
Der Konsens des Artikels ist, Vorbeugen statt Verbessern.
Und wenn man sich in besagter Situation befindet, nicht
zu stolz sein, Hilfe zu suchen und anzunehmen.
Wie immer wollte ich informieren, unterhalten und, mit
diesem Artikel besonders, zum Nachdenken anregen.
Wirkstoffe die in Artikeln erwähnt werden, dürfen nicht
selbsttherapeutisch angewendet werden, da das Wissen
über Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen
Medikamenten und die Unverträglichkeit jedes Einzelnen
eine wichtige Rolle spielen.
Malaiev Lisa
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Научно
технический
прогресс
результаты
воздействия которого мы ощущаем постоянно,
делает нашу жизнь всѐ более интересной и
привлекательной
однако,
требует
от
нас
соответствующей
"оплаты".
Расплачиваться
приходится
здоровьем.
Учитывая
распространенность и возрастающую мощность
источников электромагнитных излучений (ЭМИ) в
среде обитания, ученые всего мира бьют тревогу о
том, что ЭМИ по своему разрушающему воздействию
на организм человека не уступает радиации, что
делает проблему электромагнитной безопасности
чрезвычайно опасной для населения.
В нашем мире, помимо уже известных электрических,
магнитных и гравитационных полей в природе
существуют и активно воздействуют на нас еще и
информационные поля. Однако их взаимодействие, в
отличии от электромагнитных и гравитационных
полей, не энергетичны, т.е. не связаны с переносом и
затратами энергии. Подобными свойствами обладают
вихревые электрические поля. Но они, говоря
современным языком, как бы программируют или
перепрограммируют как энергию, так и само
вещество. Раньше считалось, что основа всего мира это та материя, которую можно потрогать - пощупать
или в крайнем случае зафиксировать приборами.
Сегодня доказано, что весь окружающий мир - это
волны и излучения. Концепция нового взгляда на мир
основана на том, что информация (в частности,
информационная матрица) является первоосновой.
Матрица может повредиться и от вихревого
электрического поля. Если матрица повредилась, то
вся материя по ней будет строиться с ошибками.
Причем нет принципиальной разницы о чем идет
речь: о живых или не живых объектах, т.к. все они
имеют свое поле . С поврежденной матрицей как те,
так и другие будут ущербны. Если это касается
человека и у него повреждено биополе, то он будет
болеть. (а если учесть, что от монитора компъютера,
обычное электромагнитное поле распространяется до
30 см от экрана, а информационная составляющая
регистрируется до 10 м. и более, то это почти
неизбежно). Если же это не живой предмет, то он
будет выходить из равновесия (ломаться и
разрушаться).
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Эта концепция положена в основу целого
направления
принципиально
новых
устройств
обеспечения безопасности объектов (человека,
предметов)
использующих
информационно
волновую природу .
Исследованиями Российских ученых и изобретателей
проведенными в настоящее время, сделан шаг
вперѐд в деле внедрения новых технологий
безопасности в условиях техногенных воздействий.
Полученные ими новые результаты, несмотря на
отсутствие законченной стройной теории уже
позволили создать целый ряд приборов защиты от
вредного энергоинформационного влияния, которое,
к сожалению, активно внедряется в жизнь.
Одной из таких разработок является устройство типа
«Нейтроник» представляющее собой нанесѐнный на

них, кстати, и St. Johanns - Spital в Зальцбурге.
В настоящий
момент
можно
с уверенностью
утверждать, что «Нейтроник»
- уникальное
и не имеющее
аналогов
средство,
дающее
гарантированную
защиту
от воздействия
ЭМизлучения.
Это
подтверждают
и
награды
«Нейтроника»:
Диплом и Золотая медаль ВДНХ выставки
«Технологии живых систем»;
Диплом и Серебряная медаль Хорватского салона
инноваций «Inova» в.Загребе;

Диплом
и Золотая медаль Всемирной выставки
изобретений, открытий и новых технологий «Эврика»
в Брюсселе;
Диплом
и
Золотая
медаль
Международного
фестиваля инноваций, науки и творчества «Тесла
Фест» в Болгарии...
Не случайно же, что именно «Нейтроник» единственный из продукции аналогичного назначения
включен в справочник-каталог «Средства
индивидуальной защиты» Министерства труда и
социального развития РФ.
А чем мы хуже?

Если у Вас возникнут вопросы по статье, желание больше узнать о Нейтронике, обсудить
решение некоторых Ваших проблем со здоровьем или вопросы о возможности приобретения
Нейтроника – просто позвоните мне по телефону 0676-844-52-32-00 и мы решим, как
изменить жизнь к лучшему.
С уважением и желанием помочь Я.Рибинин

тонкую прозрачную основу при помощи лазера
специальный узор из токопроводящего материала,
имеющего внутреннюю кристаллическую структуру,
которая в свою очередь представляет собой
специальную антенну, кристаллическая решетка
которой
обладает
свойством
поглощать
и
преобразовывать электромагнитную энергию, тем
самым,
снижая
до
безопасного
уровня
электромагнитную нагрузку на организм человека.
«Нейтроник» - одно из последних достижений
современной микроэлектроники.
«Нейтроник» - это продукт российской научной
мысли и ноу-хау среди подобных устройств в мире.
«Нейтроник» - это средство индивидуальной защиты
от электромагнитных излучений. Используется для
персональных компьютеров, телевизоров, радио и
мобильных телефонов и СВЧ - печей.
В отличие от известных устройств того же назначения
«Нейтроник»:
- Воздействует не на человека, а на поток излучения;
Имеет
метрологические
характеристики
с
количественной оценкой эффективности
защиты;
- Имеет гигиенические сертификаты и патентную
защиту;
- Начинает работать одновременно с включением
прибора и не требует отдельного источника питания.
Положительные
отзывы
после
клинических
испытаний получены от целого ряда институтов и
клиник, как в России, так и за еѐ пределами. Среди

В Клубе пенсионеров
Каждую неделю, по вторникам,
мы проводим встречи в нашем Клубе
пенсионеров. На этих встречах мы обмениваемся новостями, обсуждаем их.
Например: кто-то прочитал интересную информацию и поделился ею, новости
в мире, те или иные проблемы в нашем Центре, новые идеи и интересные
предложения – вот далеко не полный перечень того, о чём мы говорим на
наших встречах.
Очень интересную идею подал Яир Ахунов. Он предложил организовать
групповую поездку в Среднюю Азию в очень подходящее для этого время, а
именно - в начале лета. Прекрасная пора, когда запахи душистых цветов
перекликаются с ароматоми фруктов и овощей. А ещё прогулки по старым
улочкам и закоулочкам красивого Самарканда и прекрасной Бухары,
величественного Ташкента и древней Хивы. Сново увидеть неописуемую
красоту тех мест, где проходили детство и юность. А еще встречи с близкими, с
друзьями, с бывшими гостеприимными соседями...
Вот одно из предложений наших сеньёров, над которым стоит подумать и
членам Клуба, и нашим спонсорам. Вообще-то у нас ещё много разных
интересных предложений, но об этом в другой раз.
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Worte können narben hinterlassen
Es war einmal ein Kind, das einen sehr temperamentvollen
Charakter hatte, man konnte es leicht auf die Palme bringen. Eines Tages gab der Vater seinem Sohn einen Sack voller Nägel und sagte ihm, er solle bei jeder Aufregung einen
Nagel in den Zaun, der das Haus umringe, rein schlagen.
Am ersten Tag hämmerte der Bub über 30 Nägel in den
Zaun, aber je mehr Tage und Wochen vergingen, umso
besser lernte er seine Wut zu kontrollieren. Die Zahl der
eingeschlagenen Nägel verringerte sich somit. So kam ein
Tag, an dem der kleine Knabe zu seinem Vater kam und
ihm davon erzählte, dass er schon „darüber“ sei, dass er
sich schon unter Kontrolle hätte.
Da sagte ihm sein Vater, dass er jedes Mal, wenn er sich
aufrege, aber sich dennoch unter Kontrolle hätte, einen
Nagel aus dem Zaun herausnehmen könne. So kam der
Sohn wieder nach einiger Zeit zu seinem Vater und sagte:
„Lieber Vater, ich habe es geschafft! Jetzt sind alle Nägel
wieder draußen.“
Der Vater nahm sein Kind an der Hand und führte es nach
draußen zu dem Zaun und sagte: „Es ist schön, dass du gelernt hast, deine Gefühle zu beherrschen, aber schau jetzt
auf den Zaun, er wird nie wieder so vollkommen sein wie
er es am Anfang war.“
Genauso ist es mit Worten die du aus Nervosität oder Ärger
sagst. Sie hinterlassen Narben, wie diese Löcher im Zaun.
Du kannst einen Menschen verletzen, dich danach mehrmals entschuldigen, vergiss aber nicht, dass auch wenn die
Sache aus der Welt ist, einige Narben noch weiterhin bestehen bleiben können.
„Es ist leichter das Kleid vor Schmutz zu bewahren,
als danach den Schmutzfleck zu entfernen.“
Dina Matatov

!לשלוט על הכעס
.היה ילד קטן עם אופי רתחני וכועס
 נתן לו שק מלא,אביו שראה זאת
" בכל פעם שאתה:מסמרים ואמר לו
 צא אל,כועס ורוצה להתפרץ על מישהו
."החצר ותקע מסמר אחד על הגדר שלנו
30 בימים הראשונים תקע הילד יותר מ
 וכשחלפו הימים,מסמרים בגדר
.והשבועות ירדו מספר המסמרים
 ואז רץ הבן,הבן למד לשלוט בכעסיו
בגאווה אל אביו וסיפר לו כי הוא כבר לא
. ולא מתפרץ אל האנשים,כעסן כבעבר
האב השיב לו כי מעכשיו אם הוא נכנס
לסיטואציה שבו הוא יכול להתעצבן
 והוא משתלט על עצמו אז שילך,ולכעוס
.לגדר ויוציא כל פעם מסמר אחד
הימים חלפו והילד חזר לאביו ואומר לו
ואז לקח...כי אין יותר מסמרים בגדר
האב את ידו של הבן והוציא אותו החוצה
 אני שמח," כל הכבוד בני:לגדר ואמר לו
אבל,שאתה חזק ויכולתה לשנות תכונה זו
 הם יישארו,תסתכל על החורים שבגדר
והגדר לעולם לא תהיה כמו שהייתה
."בתחילתה
כשאתה אומר דברים מתוך כעס הם
.משאירים צלקת בדיוק כמו החור בגדר
אתה יכול לפגוע באנשים ואחר כך
להתנצל כמה פעמים אבל אל תשכח כי
.הפגיעה נעשתה והכאב נשאר
"אם יש לך שמלה חדשה אז שמרי
 כי אחר כך,עליה לפני שהיא תתלכלך
."קשה להוציא את הכתם
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JBJ goes Crazy – again!
begeistert und teils schockiert wurden sie mit Informationen zugeschüttet, die sie nie für möglich hielten. Die
Madrichim bereiteten besonders viel Informationsmaterial zu diesem Thema vor und konnten Theorien und Motive klären, die bisher nur wenige Menschen kannten.
Eislaufen mit JBJ
Am 30. Oktober 2011 ging Kwuzat Juwal (13-16 Jahre) mit
knapp 30 Jugendlichen eislaufen. Angekommen beim
Eislaufverein am Stadtpark, halfen sich alle gegenseitig,
die Eislaufschuhe anzuziehen. Es wurde einem warm ums
Herz, als man sah, wie die Chanichim sich gegenseitig
halfen, denn das war genau das, was wir den Kindern bei
unseren Peulot rüberbringen wollten. Alle Chanichim
waren überglücklich und wollten noch an Ort und Stelle
einen weiteren „Eislauftermin“ fixieren.
Sleepover Party
Am 26. November organisierten die Madrichim von Kwuzat Benjamin eine Sleep-Over-Party für alle Mädchen im
Alter von 10-12 Jahren. Unglaubliche 25 junge Mädchen
nutzten diese einmalige Chance und verbrachten eine
unvergessliche Nacht. Am Abend wurden noch Spiele

JBJ is in the house!!! Wieder sind 3 unvergessliche Monate
vorbei. Im September, Oktober und November nahmen
wöchentlich durchschnittlich 70 - 80 Kinder an unseren
lustigen und auch lehrreichen Programmen und Ausflügen teil. Die Gruppen Jotam, Dovev und Benjamin (4-12
Jahre) lernten viel über das jüdische Leben und die hohen Feiertage (Rosch Haschana, Jom Kippur, Sukkoth...)
dazu. Vor allem das Programm über Laschon Hara und
zwischenmenschliche Beziehungen faszinierte die Mehrheit der Kinder. Viele lernten, wie sie sich anderen Menschen gegenüber zu verhalten haben.

gespielt, Filme geschaut und natürlich gab es auch noch
Pizza als „Mitternachtssnack“. Die Kinder und Madrichim
hatten eine lange, anstrengende und lustige Nacht.
Winterchaos reloaded
Natürlich veranstaltet JBJ auch dieses Jahr wieder ein
Wintermachane für Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren, das unter dem Motto „Winterchaos Reloaded“ stattfindet.
Skifahren, Eislaufen und Nachtrodeln sind nur einige der
lustigen Aktivitäten, die natürlich auch mit spaßigen und
lehrreichen Peulot verbunden werden. Doch das Highlight, auf das jeder einzelne „JBJ-ler“ wartet ist Shabbat.
Die Shabbatot auf unseren Machanot waren schon immer
etwas Besonderes und das wollen wir auch nicht ändern.
Nähere Informationen zum Machane gibt es auf dem aktuellen Flyer, welcher unten abgebildet ist.
Wir bedanken uns bei allen Freundinnen und Freunden und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen für
das Winterchaos.
Euer JBJ-Team

An diesem Ausflug nahmen über 40 Kinder teil und jeder
einzelne war begeistert. Im Family-Fun gibt es alles was
ein Kinderherz begehrt: Luftburgen, Klettergerüst, Riesen-Rutschen uvm.

Vor allem 2 Fragen wurden von den Madrichim
gemeinsam mit den Chanichim erarbeitet:
» Was heißt es jüdisch zu sein?
» Wie benehme ich mich meinen
Mitmenschen gegenüber?
Die Kinder waren mit großem Einsatz bei den Aktivitäten
dabei und gingen stets mit einem breiten Grinsen nachhause. Natürlich gab es auch haufenweise Ausflüge, damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Am lustigsten
fanden die Kinder den Ausflug in den Family-Fun Park.
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Die Schwerpunkte bei Kwuzat Juwal (13-16 Jahre) liegen
bei den Themen: Israel und Judentum. Die Kwuza beschäftigte sich verstärkt mit sehr lehrreichen und interessanten Themen wie der Pogromnacht oder Gilad Shalit.
Doch am interessantesten fanden die Jugendlichen die
Peula über den Anschlag auf die Twin Towers (9/11). Teils
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APARTMENTS
einzigartig wohnen, individuell leben.
Wohnen nahe AUGARTEN, DONAUINSEL und der WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT.
Dank ausgezeichneter Verkehrsanbindung einfach und schnell das
Stadtzentrum erreichen.

Adresse: Waldmüllergasse 12, 1200 Wien

5 APARTMENTKATEGORIEN
Small

1-2 Personen, 1 Zimmer, ca. 35m2

Medium

2-4 Personen, 2 Zimmer, ca. 40m2

Large

4-6 Personen, 3 Zimmer, ca. 70m2

X-Large
XX-Large

8-12 Personen, 3 Zimmer, ca. 100m2
12-18 Personen, 4 Zimmer, ca. 130m2

Ausstattung: voll eingerichtete Küche, Bad, WC, Internet,
Sat TV (international), Balkon (ca. 10m2)
Alle Kategorien sind sowohl als kurzfristige Urlaubsreise
oder auch als längerfristige Wohnlösung buchbar.

finden Sie uns auf
FACEBOOK
Isidex Apartments

Website www.isidex-apartments.at /// Email booking@isidex-apartments.at
Adresse Waldmüllergasse 12, 1200 Wien /// Telefon 01 890 43 96 Fax DW 15
Mobil 0676/844 34 82 04
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