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Erzählt uns Astrologie die Zukunft?
Welchen Einfluss haben die Sterne auf unser Leben?
Das Glücksrad - Was bedeutet Glück (Mazal  ) מזלin der hebräischen Sprache?



Biblische Quellen
Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu
opfern in den Städten Judas und um Jerusalem her; auch die dem Baal geräuchert hatten, der Sonne und
dem Mond und den Planeten (Mazalot im Original Text) und allem Heer am Himmel. 2. Kön. 23,5
Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen; aber mein Angesicht kann
man nicht sehen. (Exodus 33,23)





Ostern und Pessach als Festtage der Erinnerung an …
Ostern und Pessach als Festtage der Hoffnung auf …
Gedenke = Zachor זכור



Biblische Quellen

„Der Herr, Jesus, nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, 24 dankte, brach es und sprach: Dies ist
mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. 25 Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach:
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 26 Denn
sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt.“ (1.Kor 11,
23-26) (Siehe auch Mat. 26,26 ff.; Mk 14,22–25; Lk 22,17–22)

Denke daran, was dir Amalek tat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt (Deut. 25,17)
Da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft, gezogen seid,
denn der HERR hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt; darum soll kein gesäuertes Brot gegessen
werden (Exodus 13,3)
Bedenke, was der HERR, dein Gott, mit Mirjam tat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. (Deut. 24,9)



Zachor



Die Geschichte wiederholt sich immer wieder wie z.B. das Ereignis von Amalek =>
grundloser Hass.



Isaac Newton im Sommer 1665 während der 2-jährigen «Grossen Pest» in England
(siehe Das Magazin zum Tages-Anzeiger 18.4.2020)
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