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3  
3.1 Einführung  Kreise schliessen sich: 

 Purim  Neiss Nistar 
 Sofeik ist die Wurzel des Schlechten 
 Mitzrajim  Neiss Nigle 
 Sicherheit: von Wehi Sheomdo  bis Chassal Sidur Pessach 

3.2  -  
 Ist man , wenn man den Kindern vom Auszug und den 

sozio- geopolitischen Auswirkungen erzählt? nein 
 : vorlernen. er muss über die  erzählen 

 
 : Verbindung nur über sinai.  

 
 

 Wie man einfach lernt zuerst  dann kommt 
 und dort ist alles klar. 

 Warum glauben wir? Weil unsere Geschichte mit der 
Offenbarung von  begann. Das ist schwierig. 

 Alles als Gttesbeweis. Wir sehen Ihn ja nicht, woher wissen 
wir, dass er existiert? Wir haben ihn in  getroffen. 

 Alles in  war noch  und erst bei  klar.  
 Funktioniert nicht. 

3.3 Probleme 
 1)   99% und   100% 
 Alles was auf Wunder beruht ist anfechtbar.   kann 

auch auf anderen Kräften beruhen. 
 Täuschung  sie suchen das  und finden das  (oder 

meinen es).  
 2) Warum also die  von ? Wozu waren also die 

Wunder? Und warum müssen wir uns daran erinnern?  
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 3) Warum entsteht eine Forderung gegen die ? Es ist 
ja kein Beweis!  

 4) Wenn es nach  keinen Zweifel mehr gibt, warum 
dann nicht gleich zu ?  

 Ausserdem: wir sehen doch leider Zweifel und Zweifler  jede 
Menge!  

 Was heisst überhaupt Sicherheit? Philosophen haben Zweifel 

Auch das kann man nicht beweisen. Arbeitshypothese. Doch 
dazu später. 

 5)  kann die  mit einem Schlag erledigen. 
Epidemie, Oekonomie etc genug . Wenn es doch kein 
Beweis ist, warum brauchen wir die ? Und dann 10 
davon? 

 6)  sind . Sogar wenn sie nichts mit 
 zu tun haben. Warum? 

 In :  gleichzeitig . 
Sogar die Erschaffung der Welt  ist gewissermassen  

 7) : erster : 
 sollte doch heissen   Ich bin Der... 

 Das ist also nicht der . Weder bei  noch bei  ging 
. Im 

letzten Teil brauchen wir immer Glauben. (  nicht ). 
 Wir können nicht lernen, als   Versicherung.  
 Für uns klar: E - . Platz 

für Glauben. Sonst hat man keine  mehr. 

3.4    
 Einerseits sicher Zerstörung von . Warum nicht ein 

Schlag? 
   approach: 
 3 Ebenen ( ) 

 1) totale , 2) nur , 3) wohl  aber will / 
kann nicht  
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  sind genau in dem Muster drin und noch tiefer. 
 Muss alles ausgetrieben werden 
   approach 
   was sind die 10 ? 10 Ebenen. 

Geistige Ebenen des  der Ordnung in dieser Welt. 
  haben alle diese Ebenen mit ihren Irrglauben und 

Philosophie verunreinigt. Das musste in Ordnung gebracht 
werden. 

 10 : jede korrigiert einen level. 
 Beispiel ( ): erster  ist das Wort 

. Hashem beginnt mit der Schöpfung. Die Ein-
Einzigkeit von  ist dabei das Thema. ( : ) 

 Sie wurde durch die  Glauben an  
selbsternannter Gott verunreinigt. 

 Sie wurde durch  wieder hergestellt. Erstgeborene; 
 etc. 

 Der zweite :  wurde durch  wieder in Ordnung 
gebracht. 

    (hier scheinbar ausser Kontrolle) 
 Und so alle. Es geht zwar nicht ganz der Reihe nach aber als 

 
 Zerstörung, Reinigung und Offenbarung geht zusammen 
 Das ist genügend für uns und adäquat für die . Sie 

sahen ja, wie ihre Glaubensgrundsätze dahinschmolzen. 
 Die Existenz von  stand nicht im Mittelpunkt. Es war eine 

Folge, dass man sie erkannte. . 

3.5    Jiden 
 Was war also Sinai? Nicht die Gttesexistenz steht im 

Mittelpunkt! 
  taucht in  auf: ,  
  taucht bei  auf:  
 Gleichzeitig Wissen und Erfahren. Ist das selbe. 
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  Berechnung, das ist  logisch, vielleicht 
 

  Erfahrung: Wissen so mit einem verbunden, dass es drin 
ist. 

 [ , , drin in den Genen und Gewohnheit] 
 Es geht um   im Sinn von intimem Wissen. 
 Unsere persönliche Verbindung mit  
 Kennenlernen mit Briefen und Heirat.  ist Heirat. 
 Rav Shapira:  
 Andere Qualität des Wissens! 
 Diese Erfahrung ist den Jiden vorbehalten.  ist mehr auf 

der logischen Ebene. Begreifen lernen.  
: Daas ist existenziell. Wenn man es 

wegnimmt fehlt die Basis und man zerfällt. 
 Woher weiss ich dass ich existiere? Dummes Zeug. Ich 

brauche keinen Beweis. 
 Sinai ist nicht mehr Beweis als . Kann auch bezweifelt 

werden. Viele tun es. Es ist eine Erfahrung. Wir WISSEN. 
 Für Mitzrim externe Beweise und Erfahrungen. Bei uns in den 

Genen. Das kann theoretisch auch ein Mitzri. Nicht einfach. 

3.6  
 Was hat das zu tun mit den 10 ? 
  haben das  wieder ausgeleert bei  wird es wieder 

mit Inhalten gefüllt.  . 
 Hier wieder der erste : 

 wieder vorbereitet wurde, kann jetzt das Kommando 
kommen. 

 Ist aber nicht eigentlicher Befehl sondern so wie  eine 
Feststellung. Zuerst muss der Befehler und der Befohlene 

 
 Und warum ist dann alles ? 
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 Sogar bei : ? : erster : 
 sollte doch heissen   

Ich bin Der... 
 Bei  wie ? 

3.7 Stellenwert von Wunder 
 Feststellung: Wir sehen nicht die Welt. 
 Wir sehen das, was unser Gehirn uns vortäuscht. Wir haben 

immer einen Filter. Frage, welchen. 
 3 Arten von  

  
  
   mit Ver-Natürlichung 
   ohne Vernatürlichung 

 Was ist Teva? Existiert eigentlich nicht. 
   Purim, alles scheinbar natürlich 
   zwei Arten 

 im : irgendwie abgekühlt oder unbrennbar 
: das Widersprüchliche ist vorhanden und bleibt. Man 

kann es nicht verstehen. Feuer und Wasser, Blut und Wasser 
etc. 

 Zurück zu  
 Eigentlich ist die ganze Natur so: bei näherem Hinsehen. 
 Beispiele gibt es zu Hauf: 
 Moderne Physik: the world is the way you see it. 
 Quantenmechanik: Es gibt Dinge die erst passieren, wenn 

 
 Richard Feynman: Buch lesen! 
 Newton: 96% des Lichts durch Glas... Warum? 
 Anomalie des Wassers 
 Immer Beschreibung von Beobachtungen! Und wenn 

Widerspruch: neue Beschreibung. 
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 Naturgesetz: gibt es nicht. Nichts MUSS. 
 Geht die Sonne morgen auf? Beweis? Keinen. 
 Genau das will  
 Es gibt keine Sicherheit und keinen Beweis! 

3.8 Was ist Pessach 
 Warum nur  und nicht ?  
   der Mund erzählt. 
 Ausserdem Überspringen der Häuser. Hat aber noch andere 

Bedeutung. 
 Das Wort Pessach  Lifsoach: Springen. Nicht nur das in der 

Toiro erwähnte überspringen der Häuser. Es ist der Jom Tov 
der Unstetigkeitein. Wunder. Bruch im Seider. 

 Alle  sind physisch (fast alle). 
 Die Welt ist nicht die   eine Basis um die  zu 

erfüllen. Die Welt ist eine Baustelle, die durch unsere  
gebaut und vervollständigt wird. 

 Jede  hat ein  und auch ein Gebiet / Platz in der Welt. 
Sie macht einen . 

 Funktioniert nur, wenn wir glauben, dass es keine Natur gibt. 
Und das war  wie Ramban sagt  der Hauptzweck von den 

 und genau das müssen wir erzählen. 
 Sinai war eine einmalige Erfahrung 
 6 . Erinnern und nicht vergessen 
   sie darf nicht vergessen gehen. Immer präsent.  
 : Alltagstauglichkeit . Ist Befehl. 
 Deshalb alle :  
   90% etc 
 Ist nur eine Frage, wenn Wunder als Gttesbeweis. 
  sagt, dass nur notwendige . Ausserdem 

Unterschied zwischen  und . Ersteres sind 
Vorhersagen und Wundertaten (Schlange etc), zweitere 
haben Auswirkungen ( , , , ) 
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 Genügend für  und für uns. 
 Es ging hier um die Vorbereitung für  (leeres, sauberes 

 schaffen) 
 [über  und seine    bei anderer Gelegenheit] 
 Alltagstauglichkeit.  im Sinn aber nicht auf der , 

dort praktisch keinen freien Willen. 
  auch , weil dort die Basis. 

3.9  
 Vielleicht Unterschied von Seicher und Sikoroin 
 Vorlernen.  
 ? Wir feiern doch die , das ist doch das Chaos, die 

Unordnung? Warum ? Antwort: unsere Ordnung ist die 
Nicht-Ordnung, das Übernatürliche 

3.10 Weiterführende Themen 
  
 Learnings? 


