
 [N]WO - Wer Ist [N]?  

Durch die Arbeit in Communities und somit des regen Diskutierens bekommt man schnell mit Wer  

Wie Denkt… und das ist auch gut so! WENN man andere Meinungen toleriert und Pro und Contra  

zulässt. Dann beschäftigt man sich öfters mit Dingen die man schon gelesen hat, im Hinterkopf hat  

und somit ein schnelles Abgleichen wunderbar möglich ist. Auch zeichnet es diese Diskussionen aus  

das sie zum Teil sehr fruchtbar sind, wie diese, die ich mit ein paar Mitgliedern betr. AH führte.    

 

 

Wir haben verschiedene Blickwinkel, und das ist auch das Salz in der Suppe denn nur so kann man 

sich weiterentwickeln, all das im Hinterkopf um dann für die nächsten Krümel bereit zu sein… 

Und manchmal geschieht es das Lösungen dann zu Einem geschickt werden, wie diese zu mir 

geschickt wurde, aufgrund von tollen Diskussionen mit Menschen die dessen noch mächtig sind… 

 

Wie ihr wisst habe ich vor geraumer Zeit das pdf: Die N(azi)WOrder übersetzt als auch updated. Dem 

aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein das der Bericht ziemlich Nazi-lastig ist als auch 

dahingehend das AH aus der Blutlinie der Rothschilds entsprungen ist. Somit kann man denWWII 

von verschiedenen Blickwinkeln betrachten was wir auch diskutierten, aber zu keinem Ergebnis 

kamen da wir nur im Nebel stochern und nicht wirklich brauchbare, endgültige Fakten haben…. 

 

Aus derartigen Diskussionen heraus schaue ich mir dann auch das vorhandene Material nochmals an 

um vielleicht etwas zu finden was wir übersehen haben und sah das hier:  



 

>Die Nazi Order 

NWO (N bezieht sich nicht auf “Neu”) 

 

Mmmmmh, wurde das von Neon oder jemand Anderem zwischendurch mal weiterverfolgt? Kann 

mich nicht daran erinnern, scheint aber wichtig zu sein da es Q ein weiteres Mal brachte…  

 

>N bezieht sich nicht auf Nazi….. 

 

Also, dieses/dieser ominöse [N] ist also Nicht die –Neue- Weltordnung als auch Nicht die –Nazi-

Weltordnung……. 

 



Wer schon länger dabei ist weiß das fast Alles auf Geheimgesellschaften, Kulte, Satanismus ec. 

hinausläuft, diese Welt wird quasi, unter aller unserer Augen, von Leuten geführt die in irgendwelchen 

Kulten sind, Skull&Bones aus dem letzten pdf nicht zu vergessen…. 

 

Was haben fast alle gemeinsam? 

 

[N] 

 

…………………… 

 

Bezieht sich Q somit auf Nimrod? 

 

 

Nie gehört…. Wer zum Teufel (!!!) ist das??? 

Erinner dich was Q des öfteren zitiert…. Aus welchem Werk…. 

 



Die Bibel…. 

Da Q sich immer wieder auf biblische Texte bezieht ging meine Suche in diesem Bereich weiter…. 

Und fand das: 

 

 



Wow…. Das nenn ich mal starken Tobak denn sollte es wirklich so sein dann sind Wir mittendrin 
UND begehen sogar noch dessen alljährliche Rituale?!?! 

 

……… ich weiß, aber all das was hiernach kommt passt zu Q´s Aussage betr. [N]: 

 

>N bezieht sich nicht auf Nazi 

Die anhaltende Nazi-Ideologie ist relevant 

Die Ereignisse werden sich klären. 

Denken Sie an die Untergruppe 

Q 

 

Wie wir nachfolgend erfahren werden paßt all das auf Nimrod….  

 

Sollte ich aber falsch liegen dann birgt das Nachfolgende wenigstens genügend Stoff für 
stundenlange Diskussionen 

 

Und ja, es wird euch genauso wenig gefallen wie es mir gefallen hat, aber sagte Q nicht mal: Die 
Wahrheit ist so unvorstellbar und grausam das wir Euch nur 40% davon zeigen können, mehr würde 

Euch in den Wahnsinn treiben…. 

 

 



Eine Tarnung des Erzrebellen Luzifer 
  

„Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern [Luzifer], Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu 
Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes 

erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will 
emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen!‹“ (Jesaja 14,12-14) 

Luzifer ist der erste große Lügner und Rebell gegen Seinen Schöpfer, wie uns die Heilige Schrift 

berichtet. 

Er wollte selbst Gott sein. Seit seiner ersten Rebellion im Himmel ist es seine Mission, den Schöpfer 
von Seinem Thron zu stoßen. 

Um dies zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. 

 

Er will die Menschen ebenfalls davon überzeugen, gegen ihren Schöpfer zu rebellieren. 

Dazu „verkleidet er sich als Engel des Lichts“ (2. Korinther 11,14). 

Auch schleicht er auf der Erde „wie ein brüllender Löwe“ umher „und sucht, wenn er verschlingen 
kann“ (1. Petrus 5,8). 

Seit diese Erde besteht, sucht er jede Gelegenheit, die Menschen in den Abgrund zu reißen, indem 
er ihnen im „Engelsgewandt“ als Gott gegenübertritt und sie dazu verleitet ihn anzubeten. 

 

 

Der Teufel ist ein Meister der Verkleidung Er kann alles so erscheinen lassen, als sei es gut, 

unschuldig, heilig und schön – und doch ist es tödlich! 

So erscheint er nicht mit Hörner und verzehrter Fratze und Dreizack. Er erscheint heute als 
freundlicher älterer Mann mit weißem Bart, der den Kindern Freude breitet und ihnen Geschenke 

bringt. 

Er bringt Lichter in die dunkelste Zeit des Jahres, funkelnde Christbaumkugeln und Kerzen erleuchten 
die Straßen und Wohnzimmer auf der ganzen Welt. 

In Teilen Deutschlands, Österreich und Tschechien zeigt sich der Erzrebell auch gerne als 
„Cristkindl“. 

Das Cristkindl wird oft dargestellt als ein blondes junges Mädchen oder Kind, das mit einem weißen 
Gewandt, goldenen Flügeln und einer goldenen Krone bekleidet ist und einen Stab in der Hand hält. 

Das „Christkindl“ kommt aus der Reformationszeit, weil man erkannte, dass der Weihnachtsmann 
heidnischen Ursprungs ist. 

Das war gut gemeint, denn man wusste es damals im düsteren Mittelalter noch nicht besser. 

Und so führte Luzifer mit dem „Cristkindl“ die Tradition fort und ließ Weihnachten noch „christlicher“ 
erscheinen – Im Grunde noch perverser und verwerflicher. 

Der moderne, überall auf der Straße in den Kaufhäusern und im TV erscheinende, rotbekleidete 
Weihnachtsmann kommt der Sage entsprechend sogar aus dem Norden – dem Nordpol. 



Was steht in Jesaja 14,13? 

„Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich 
niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will emporfahren auf 

Wolkenhöhen..“ 

 

Ja, der Weihnachtsmann kommt vom Norden und kommt in seiner glitzernden Kutsche von den 
Wolken herunter um die Menschen zu beglücken. 

Santa Claus, in Deutschland auch immer noch als Nikolaus bekannt, war kein Bischof mit dem 
Namen St. Nikolaus des fünften Jahrhunderts, wie viele annehmen. 

Er ist nicht die unschuldige Figur, wie weitläufig geglaubt wird. 

Der ursprüngliche Nikolaus war vielmehr der keltische Götze Wotan und seine Wurzeln gehen zurück 
auf den babylonischen Herrscher Nimrod. 

In der Figur des Nikolaus kann man heute noch den finsteren Urheber Luzifer erkennen. 

 

Das Wort Nikolaus bedeutet „der Mächtige“ und ist auch ein alter Name für Satan, wie das Oxford 
English Dictionary (Wörterbuch) zeigt: 

„Teufel: Neben dem Namen Satan wird er auch Beelzebub, Luzifer … und in der Umgangsspräche 
und ländlicher Gegend als Alter Nick [Old Nick] bezeichnet.“ 

 

„Nikolaus ist einer der bekanntesten Namen des Teufels in Deutschland; ein Name, der heute noch 
existiert, wenn Satan so als Alter Nick [Alter Nick] bezeichnet wird.“ (Siefker, Phyllis. Santa Claus, 

Last of the Wild Men: The Origins and Evolution of Saint Nicholaus, 1997, S. 69) 

 



In Deutschland wird der „heilige Nikolaus“ meist noch von seinem düsteren Gehilfen Knecht Ruprecht 
oder „Krampus“ begleitet. 

Krampus ist ein böser Dämon oder der Teufel selbst, der meist eine scheppernde Kette, eine Rute 
und einen Sack dabei hat, um die „bösen“ Kinder zu bestrafen. 

Warum kommt der „heilige Nikolaus“ zusammen mit dem Teufel? 

Warum nur setzen Eltern ihre Kinder in den Schoß des Nikolaus oder Santa Claus und lehren sie 
Mythen über ihn? 

Wenn man das Wort „Santa“ anders anordnet, ergibt es „Satan“. H.P. Blavatsky, Satanistin und 
Vorreiterin des New Age und der modernen Esoterik, schreibt in The Secret Doctrine, Bd. II, S. 350: 

„Der Name ist nicht wichtig. Es sind die Buchstaben.“ Interessanterweise wird der englische Name 
„Claus“ genauso ausgesprochen wie „claws“ (deutsch: Klauen). Mit anderen Worten: Satans Klauen. 

Eltern geben ihre Kinder in die Klauen Satans. 

Kindern wird mit der Verehrung Santa Claus unterschwellig die Anbetung Satans, des großen 
Betrügers, beigebracht. 

 

Dies legt auch der Ausruf „Ho! Ho! Ho!“ des Nikolauses oder Santas nahe. Woher kommt dieses Ho! 
Ho! Ho!? 

Es kommt von den mittelalterlichen Mysterienspielen. „In diesen Spielen war die gewöhnliche 
Einstiegszeile des Teufels - bekannt als das ‚Wutgeschrei des Teufels‘ - das ‚Ho! Ho! Ho!‘“ (Siefker, 
Phyllis. Santa Claus, Last oft he Wild Men: The Origins and Evolution of Saint Nicholaus, 1997, S. 

69). 

Während des gesamten Jahres schimpfen die Eltern mit ihren Kindern, wenn sie lügen. 

Zur Weihnachtszeit jedoch werden den Kindern dann die abscheulichsten Lügen erzählt, die sich nur 
ein vom luziferischen Geist gelenktes Hirn ausdenken konnte. 

Ist es da ein Wunder, dass diese Kinder, wenn sie erwachsen werden, den wahren Schöpfergott als 
Mythos ablehnen? 

 

Während die Bibel vor dieser Lüge und dem Urheber der Lüge warnt, lehrt die Esoterik, dass Satan 
der wahre Erlöser der Menschheit ist: 

„Und so ist es bewiesen, dass Satan … Luzifer oder „der Lichtträger“ in uns ist; in unserem Kopf – 
unser Verführer und Erlöser, unser intelligenter Befreier und Erretter…“ (H. P. Blavatsky, The Secret 

Doctrine S. 513). 

 

Wie hat es Satan während der Jahrtausende hindurch geschafft bis heute angebetet zu werden? Wie 
hat er erreicht, dass Weihnachten heute als „christliches Fest“ gefeiert wird? 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 



Wer das pdf: Werde Teil der weltweiten Qanon-Armee gelesen hat wurde auch auf verschiedene  

Quellen verwiesen, im speziellen hier: 

 

……..die Phönix Journale, speziell auf die Aussage von Christ Michael betr. der o.g. Rebellion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch das bestätigt sich, jedenfalls für Uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…wir werden zur Schau stellen, was absichtlich versteckt gehalten wurde – und ihr werdet schockiert 
sein 

Dieser Planet hat sich während der vergangenen Jahrtausende immensen 

Schwierigkeiten gegenüber gesehen – denn es ist ein Planet, der „gefallen“ 

ist, aufgrund der Tatsache dass eine Rebellion unvorstellbaren Ausmaßes 

angezettelt worden war. Wir mussten den Planeten in Quarantäne nehmen 

Wir werden die Wahrheit beim Namen nennen, wir 

werden zur Schau stellen, was absichtlich versteckt 

gehalten wurde – und ihr werdet schockiert sein. 

Viele der Nachrichten sind grauenvoll. Viele von 

euch werden herausfinden, dass sie den Großteil 

ihres Lebens damit verbracht haben, in einer Matrix 

zu kleben die alles andere war als göttlich. Wie sagt 

ihr doch: Die Wahrheit wird euch frei machen, 

aber zuerst wird sie euch ankotzen! So sei es. 

Seid vorbereitet. 



 

 

 



 

 

Das Kreuz ist ein satanisches Symbol 

welches ins Verderben führt! 
 

Die Einführung des Kreuzes als kirchlicher Kultgegenstand – 

das zuvor nur als heidnisches Sonnen- und Zauberzeichen verbreitet war – 

geht auf Konstantin zurück (»in diesem Zeichen siege«). 

 

Den Christen in den ersten Jahrhunderten war das Kreuz als Zeichen, gar als Gegenstand der 
Verehrung, unbekannt. 

Sie wußten noch, daß Christus an einem Pfahl (griech.: stauroV / stauros) gestorben war, wie auch 
wir heute noch anhand sorgfältiger Bibelübersetzungen bzw. des Grundtextes feststellen können. 

 

Letztlich hat die Einführung eines Kultsymbols den Weg für die spätere katholische und 
orthodoxe Bilder- und Reliquienverehrung geebnet. 

Eusebius berichtet, daß auch im »christlichen« Konstantinischen Heer das Kreuz als 
Unverwundbarkeit wirkendes Zauberzeichen angesehen wurde. 



Während Paulus das Wort vom Pfahl als Kraft Gottes bezeichnet (1.Kor. 1, 18), spricht die 
menschliche Religiosität dem symbolischen Gegenstand selbst Bedeutung zu. 

Quelle. https://docplayer.org/56178460-Mann-der-ruhestatt-ueber-den-sabbat-unter-den-
bedingungen-des-neuen-bundes.html 

Das Wort "kreuzigen" bezeichnet genauer "an einen Holzpfahl (Baumstamm, Holz) hängen". 

Das oftmals mit "Kreuz" übersetzte griechische Wort stauros bezeichnet einen Holzstamm, 
einen Holzpfahl. 

Das im Christentum verbreitete "Kreuz" in "T" oder "+" Form ist eigentlich entlehnt vom 
babylonischen Symbol für den Gott "Tamuz". 

Quelle: http://ricpet.de/gibt-es-widersprueche-in-der-heiligen-schrift.html 

„Diese Kreuz hatte seinen Ursprung in altem Chaldea und wurde als das Symbol des Gottes Tammuz 
(Sohn des Nimrod und von Semiramis (später ISIS/DIANE/INNANNA/ISHTAR ...) verwendet. 

Das mystische Tau steht für den Anfang des Namens Tammuz. 
Um das Prestige der abtrünnigen kirchlichen Systemheiden zu vergrößern, wurde größtenteils 

verfügt, ihre heidnischen Zeichen und Symbole zu behalten. 
Folglich wurden der Tau oder T, in seiner häufigsten Form mit dem gesenkten Querbalken 

angenommen, um später als das Symbol für das Kreuz von Christus zu gelten. 
Zunächst war es das Sinnbild des Tammuz, schließlich wurde es zum Wahrzeichen Teitans oder 

Satans selbst.“ 
 

 Jesus wurde nicht gekreuzigt sondern angepfahlt.

 
Gemeinhin würde hier von »Kreuz« bzw. »kreuzigen« gesprochen, die genauere Übersetzung von 

stauros / stauro (σταυρος / σταυρω) ist aber »Pfahl« bzw. »anpfahlen«. 

Quelle. https://vdocumento.com/das-kreuz-ein-christliches-symbol.html 

 

 
 

Konkordante Übersetzung. 
 

Matthäus 27:44 
Ich bin Gottes Sohn."[In] derselben [Weise] schmähten Ihn auch die Wegelagerer, die zusammen mit 

Ihm gekreuzigt (wörtl.: angepfahlt) waren.  
 

Matthäus 28:5 
Da wandte sich der Bote an die Frauen [und] sagte: "Fürchtet ihr euch nicht; denn ich weiß, da[ß] ihr 

Jesus, den Gekreuzigten (wörtl.: Angepfahlten), sucht.  
 

Markus 15:13 
Da schrien sie wieder [zurück]: "Kreuzige (wörtl.: Pfahle) Ihn!"  

 
Wird eine Schlange wie ein Kreuz aufgerichtet? 

 
Hoffnung für Alle Bibel 

Johannes 3:14 
Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit 

https://docplayer.org/56178460-Mann-der-ruhestatt-ueber-den-sabbat-unter-den-bedingungen-des-neuen-bundes.html
https://docplayer.org/56178460-Mann-der-ruhestatt-ueber-den-sabbat-unter-den-bedingungen-des-neuen-bundes.html
http://ricpet.de/gibt-es-widersprueche-in-der-heiligen-schrift.html
https://vdocumento.com/das-kreuz-ein-christliches-symbol.html


jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden 
 

Gute Nachricht Bibel 
Johannes 3:14 

Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der 
Menschensohn erhöht werden, 

 
Neues Leben Bibel 

Johannes 3:14 
Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der 

Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, 

 

Konkordante Bibel = Wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen 

 

 

 

Wo hatte Weihnachten seinen Ursprung? 

 
Wussten Sie, dass es schon Weihnachtsfeiern in Rom gab, lange bevor man in Jerusalem 

Weihnachten feierte? 

Wie kann es sein, dass ein Feiertag, den die meisten Menschen mit Jesus Christus von Nazareth in 
Verbindung bringen, seinen Ursprung Jahrhunderte vor dessen Geburt in Babylon und Ägypten hat? 



Und wie konnte es geschehen, dass ein solcher Feiertag allgemein als christlich anerkannt wurde? 

 
Das englische Wort für Weihnachten, Christmas, bedeutet soviel wie „Messe Christi" und hat seinen 

Ursprung in einer der Praktiken der Römisch-Katholischen Kirche. 

Dennoch erkennen sogar katholische Quellen an, dass sich Weihnachten nicht unter den frühesten 
Festen der Kirche befand und dass es keine apostolischen Ursprünge hatte. 

Beachten Sie: „[Weihnachten], in der christlichen Kirche das Fest der Geburt Jesu Christi... 

Noch im Jahre 245 verwarf Origenes in seiner achten Lehrschrift über das 3. Buch Mose bereits die 
Idee als Sünde, den Geburtstag Christi zu feiern, als wäre er ein Pharaonenkönig. 

Die erste gesicherte Erwähnung des 25. Dezember findet sich in einem zuerst von Mommsen 
veröffentlichten römischen Kalender aus dem Jahr 354 n.Chr. ... [Der 25. Dezember war] ein Fest zu 
Ehren von Mithras und wurde in obigem Kalender so bezeichnet, wird aber an anderer Stelle dieses 

Werkes naturalis invicti solis, oder Geburt der unbesiegten Sonne genannt" (Encyclopaedia 
Britannica, 11. Ausgabe, „Christmas" [Weihnachten]). 

 
Das Neue Testament gibt einige wichtige Zeiten klar an; zum Beispiel wird uns gesagt, dass Jesus 

Christus am Tag des Passahs starb. 

Doch die Schrift erwähnt nicht den Tag der Geburt Jesu und berichtet auch nicht davon, dass 
Christen seinen Geburtstag gefeiert hätten. 

Vielmehr bringt die Bibel das Feiern von Geburtstagen mit den Praktiken heidnischer Könige in 
Verbindung und stellt solche Feiern nirgends in positiver Weise dar. 

Aus diesem Grund war Origenes – einer der frühen römisch-katholischen „Kirchenväter", der im 3. 
Jahrhundert schrieb – auch über die Idee schockiert, den Geburtstag des Erlösers feiern zu wollen. 

 
Als die frühe Kirche von Rom dann ein Fest einrichten ließ, um die Geburt des Messias zu feiern, 
legte sie es zeitlich so, dass es sich mit einem bereits existierenden heidnischen Fest deckte, bei 

dem der Geburtstag des Sonnengottes gefeiert wurde. 

Durch das Einfügen heidnischer Rituale und Bräuche versuchte die Kirche, die heidnischen Massen 
für ihre christlichen Ideen zu gewinnen. 

Man erlaubte den Konvertierten, weiterhin vertraute Bräuche beizubehalten – gab ihnen nur andere 
Namen. 

 
Das Motiv der „Mutter mit Kind" war in der alten, heidnischen Welt weithin bekannt. 

Die Babylonier und Ägypter hatten bereits im Altertum eine „Madonna" verehrt, die sie als 
„Himmelskönigin" anbeteten. 

Diesen Titel übertrug die Kirche von Rom Jahrhunderte später auf Maria, die Mutter Jesu. In Ägypten 
war Isis die Mutter und Horus das Kind. 

In Mesopotamien waren es entsprechend Ischtar und Tammuz. 

 
Deren Geschichte lässt sich bis auf Semiramis und Nimrod in den Jahren direkt nach der Sintflut 

zurückführen. 



Nimrod war ein gewaltiger Jäger (vgl. 1. Mose 10-11) und führte die Menschen beim Turmbau zu 
Babel in eine Rebellion gegen Gott. 

Nimrod war einer der maßgebenden Architekten der frühen menschlichen Zivilisation, die in Babylon 
ihren Anfang nahm und sich von dort über die ganze Welt verbreitete, als die Menschen von dort 

abwanderten und die Welt nach der Sintflut wieder bevölkerten. 

 
Der wahre Ursprung des Weihnachtsfestes reicht bis in diese frühe Zeit zurück, lange bevor dieser 

Brauch von einer untreuen „christlichen" Kirche fortgeführt wurde. 

Die Wintersonnenwende – der Tag mit der kürzesten Tageslichtphase auf der nördlichen 
Erdhalbkugel – wurde im Altertum mit der Geburt des Sonnengottes in Verbindung gebracht. 

Somit war dies eine Zeit des Feierns. Bei den Römern nannte man sie die Saturnalien. 

Deren Bräuche erinnern immer noch sehr an unsere heutigen Weihnachtsbräuche. Schon damals 
tauschte man Geschenke aus, Feindschaften wurden beigelegt, Staatsbedienstete brauchten nicht zu 

arbeiten und Feste wurden gefeiert. 

„Es war Brauch, dass Freunde einander Geschenke gaben; jegliche Feindseligkeit wurde beendet, es 
fanden keine Hinrichtungen von Kriminellen statt, Schulen blieben geschlossen, kein Krieg wurde in 
dieser Zeit erklärt, alles gab sich fröhlicher, zügelloser Ausschweifung hin" (Lempriere’s Classical 

Dictionary, „Saturnalien"). 

 

 

 

Nimrod – Die Geburt des Sonnengottes 
 

Weihnachten hat seinen Ursprung in dem korrupten und teuflischen System, das in der 
Bibelprophetie durchgehend als Babylon bezeichnet wird. 

Die Wurzeln liegen im antiken Babylon mit dem ersten Machthaber Nimrod, nicht lange nach der 
Sintflut. Satan, der Ur-Rebell und Vater der Lüge, hat die Menschen durch diesen babylonischen 

Irrgarten bis zum heutigen Tag geführt, verführt und verwirrt. 

Durch Nimrod, der Seinen Schöpfer ablehnte, konnte Satan wirken und seinen teuflischen Plan 
ausführen. 

Nimrod, der Enkel Hams und der Großenkel Noahs, war der Gründer des babylonischen Systems, 
welches seither die Menschheit fest im Griff hat. Es sind die, von Menschen regierten Reiche und 

Regierungen, die auf einem konkurrierenden und gewinnorientierten ökonomischen Systems 
basieren. 

Nimrod ließ den Turm zu Babel, die Hauptstadt Babylon, das antike Niniveh und viele weitere Städte 
erbauen. Er war es, der das erste weltliche Königreich errichtete. 

 



 

Der Name Nimrod leitet sich vom hebräischen Wort „marad“ ab und bedeutet „er rebellierte“. 

Die Bibel berichtet von Nimrod als den „ersten Gewalthaber auf Erden“ (1. Mose 10,8). Nimrods Gott 
war Satan. 

Er war so verdorben, dass er, den Überlieferungen zu Folge, seine eigene Mutter heiratete. 
Semiramis, seine sog. Mutter-Frau, verbreitete nach seinem Tod die Lehre vom Überleben Nimrods 

als ein Geistwesen. 

Sie behauptete, dass ein ausgewachsener immergrüner Baum über Nacht aus einem toten 
Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. Weiter 

propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen 
immergrünen Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. 

 

Es war der 25. Dezember an dem Nimrod geboren wurde. 

Semiramis wurde so zur „Himmelskönigin“ und Nimrod wurde zum falschen Messias, der Sohn Baals, 
des Sonnengottes. Nimrod wurde wiedergeboren als Tammuz. 

Dieses babylonische System „Mutter mit Kind“ (Semiramis und Nimrod wiedergeboren) wurde zum 
Hauptobjekt der Anbetung. 

Nach der Sprachenverwirrung in Babel verteilten sich die Menschen über die ganze Welt und 
nahmen die Religion Nimrods mit. 

Diese Art der heidnischen Götzenverehrung hat sich seither über die ganze Welt ausgebreitet. 

Die Namen variieren je nach Land, Sprache und Kultur. In Ägypten waren es Isis und Osiris, in 
Griechenland Aphrodite und Adonis, im heidnischen Rom Fortuna und Jupiter. Sogar in China, Japan 

und Tibet findet man dieses Gegenstück der Madonna, lange vor JAHUSCHUAHs Geburt! 

 

Im Grunde sind alle heidnischen Götter nichts anderes als „Reinkarnationen“ Nimrods, die alle für 
sich in Anspruch nehmen, dass sie am 25. Dezember ihren Geburtstag haben. 

„Nimrod, der Sonnengott, ist in seiner vergötterten Form als Baal bekannt. Die Mythologie offenbart 
die Tatsache, dass der Gott Baal und die Göttin ‚die Himmelskönigin’ allgemein unter verschiedenen 

Namen und Titel angebetet wurden. Die Geschichte bestätigt, dass Nimrod und seine Frau 



Semiramis die Prototypen für alle Götter und Göttinnen, die alle nachfolgenden Kulturen und 
Gesellschaften durchdrangen.“ (David, Terrell, World Religions, von 

www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII; vgl. auch Alexander Hislop, 
Von Babylon nach Rom) 

 

 

 

Kulthandlungen? 
 

 

"Verwunschene" Weihnachten 

Die dunkle Wahrheit hinter dem „Fest der Liebe“ 

Kulthandlungen? 

In seinem Buch „The Trouble With Christmas” erläutert Tom Flynn die vorchristliche Herkunft einiger 
der beliebtesten Traditionen: 

„Eine Vielzahl [der Weihnachtstraditionen] haben ihren Ursprung in vorchristlichen heidnischen 
Bräuchen. Einige von ihnen haben eine gesellschaftliche, sexuelle oder kosmologische Bedeutung, 

welche dazu führen könnten, dass gebildete, kulturell sensible Menschen diese Traditionen ablehnen, 
wenn sie ihre Ursprünge klar verstehen ... Die vorchristlichen Weihnachtselemente stammen 

hauptsächlich aus Europa ... Aus Südeuropa kommen solche bekannten heidnischen Traditionen wie 
z. B. die Baumanbetung, Fruchtbarkeitsrituale und der Austausch von Geschenken. Aus den kälteren 

Ländern Nordeuropas stammt der rituelle Gebrauch von Kerzen, die frühesten Vorfahren des 
Weihnachtsmanns und viele andere Einzelheiten des Weihnachtsfestes ... 

 

Bitte beachten Sie den schlimmen Brauch, der mit der Verehrung des Feuergottes (Nimrod, Saturn, 
Kronos, Molech und Baal) verbunden ist. Ich habe auf diesem Blog schon des Öfteren darüber 

geschrieben. In The Two Babylons von Alexander Hislop können Sie z. B. auf Seite 231 folgendes 
lesen: 

"Dies ist in exakter Überstimmung mit dem Charakter des Oberhauptes des Systems der Feuer-
Verehrung. Nimrod, als Repräsentant des verschlingenden Feuers, dem Menschenopfer, und vor 

allem Kinder, als Opfer dargebracht wurden, wurde betrachtet als großer Kindes-Verschlinger. Er war 
natürlich der effektive Vater aller Babylonischen Götter; und, deshalb war er später in diesem 

Charakter generell betrachtet. Als Vater der Götter, war er, so wir gesehen haben, Kronos genannt; 
und jedermann weiß, dass die klassische Geschichte des Kronos genau das war, „dass er verschlang 

seine Söhne sobald sie geboren wurden.“ (Lempriere Classical Dictionary, 'Saturn' (Klassisches 
Lexikon.) 

Diese Legende hat eine weitere und tiefere Bedeutung; aber, auf Nimrod, oder 'Der Gehörnte' 
angewandt, bezieht es sich auf die Tatsache, dass, als der Repräsentant des Moloch oder Baal, 
waren Kleinstkinder die akzeptabelsten Opferungen auf seinem Altar. Wir haben ausgiebige und 

schmerzliche Beweise zu diesem Thema von den Annalen der Antike. 'Die Phönizier,' sagt Eusebius, 
'opferten jedes Jahr ihre geliebten Kleinstkinder dem Kronos oder Saturn.'" 



Aber warum war das menschliche Opfer solch ein Begriff zur Verehrung dieses schlimmen Gottes? 
Welch möglichen Wert hätten die Menschen in dem abschlachten ihrer eigenen Kinder sehen 

können? 

 

Fahren wir fort: "… derjenige, der in die Nähe des Feuers kam, würde ein Licht der Gottheit erhalten" 
und "durch göttliches Feuer alle Flecken, durch Generationen hervorgebracht, könnten 

weggewaschen werden." Deshalb, "wurden Kinder veranlasst, durchs Feuer zu Molech zu gehen" 
(Jeremia 32:35). 

So unglaublich wie dies scheint, möglich zu sein, verblendete Menschen dachten in der Tat, dass sie 
Gefallen ihres "Gottes" erhalten würden, indem sie ihm ihre eigenen unschuldigen kleinen Kinder 

opferten. Sie glaubten, dass Feuer sie von der Ursünde befreien würde. Die heidnische Lehre – eine 
gewisse Zeit im Fegefeuer zu verbringen, um die Seele von allen Sünden zu befreien – wird übrigens 

hiervon abgeleitet! 

 

Eine andere Wahrheit über den Ursprung von Weihnachten entstammt dem modernen Wort 
Kannibale. Dieser Brauch hat seine Wurzeln in der Hauptfunktion aller Priester Baals. Bitte bedenken 

Sie, dass das Hebräische Wort für Priester Cahn ist. 

In „The Two Babylons“ von Alexander Hislop lesen wir auf Seite 232: 

"Und es war ein Prinzip des Gesetzes des Mose, ein Prinzip ohne Zweifel abgeleitet von dem 
Glauben der Partriarchen, dass die Priester an dem, was immer als Sündenopfer aufgeopfert wurde, 
teilnehmen müssen (3. Mose 9,10). Folglich, erforderte es, dass die Priester des Nimrod oder Baal 
von den menschlichen Opfern aßen, und so entstand, dass 'Cahna-Bal,' der 'Priester des Baal,' das 

etablierte Wort in unserer Sprache für Verschlinger von Menschenfleisch ist." 

Diese Realität kann an niemanden verloren gehen! Es ist ebenfalls wahr, dass die meisten 
Zivilisationen eine Tradition des Kannibalismus hatten. Auch „The New York Times“ meldete in einem 
Beitrag von Erik Eckholm: "Was ist die Bedeutung des Kannibalismus?" "Kannibalismus hat ehemals, 

im Grunde genommen, jede bekannte Gesellschaftsschicht zugleich fasziniert und abgestoßen, 
inklusiv diejenigen, von denen gesagt wird, dass sie dies ausgeübt haben." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Nacht geweiht 

Weihnachten, die wahren Hintergründe 

Weihnachten ist das Geburtstagsfest 

des heidnischen Anti – Christus 

 

 

MITHRAS ist eine der vielen Abwandlungen des babylonischen Tammus-Kultes, aus dem alle 
heidnischen Religionen entstanden sind. 

Tammus (von Dumu-Zi Sohn der Auferstehung), war der Sohn von Nimrod, des Gründer von Babel, 
seine Mutter Semiramis war Nimrods Frau. 

Nach ihrem Tod wurde sie, wie später Maria, als ewig jungfräuliche Himmelkönigin Ischtar verehrt. 

Dieser Name setzt sich zusammen aus Isch Frau und Tar Turm (von Babel). 

Die Römer nannten sie Ostara. 

 

Ostern ist daher das Fest der Auferstehung des Anti-Christus. 

Unzählige uralte heidnische Oster-Bräuche bezeugen dies eindrücklich. 



Tammus gilt als der auferstandene Nimrod, übernatürlich gezeugt von seinem (zuvor verstorbenen) 
Vater. 

Zugleich ist er der Geliebte seiner Mutter. 

 

Hier finden wir schon die Ansätze des kirchlichen Dreieinigkeitsdogmas. 

Der Vater und der Sohn sind ein und derselbe Gott in verschiedener Gestalt. 

Sein Zeichen ist das Kreuz, abgeleitet von seinem Anfangsbuchstaben, dem babylonischen Tau t. 

 

Die Ursprünge seines Kultes liegen also in der abgöttischen Menschenverehrung, die in Babel 
begann. 

Auch die Juden sind dessen Faszination immer wieder erlegen und verehrten sowohl die 
Himmelskönigin 

(Jer 7:18) 

als auch den Tammus 

(Hes 8:14). 

 

Bis heute heißt der vierte Monat im jüdischen Kalender Tammus. 

 

 

Von Babylon nach Rom – Die Saturnalien 
 

Auch im heidnischen römischen Reich wurde im Dezember zu Ehren des Sonnengottes eine ein-
wöchige Feier abgehalten. 

Wurde in Babylon Baal, Nimrod oder seine Wiedergeburt in der Figur des Tammuz verehrt, so war es 
bei den Römern Gott Saturn, dem zu Ehren die einwöchigen Saturnalien gefeiert wurden. 

Ein weiterer Name des Sonnengottes zu der Zeit war Mithras, der auch als Messias angebetet wurde. 
Seine Geburt am 25. Dezember war bekannt als „Natalis Invictus Sol“. 

Es bedeutete die Geburt der unbesiegbaren Sonne. Saturn/Mithras als Sonnengott wurde in der 
Hoffnung gefeiert und angebetet, dass er in voller Kraft zurückkehren und besonders die Ernte im 

Sommer segnen würde. 

Dieser Tag korrespondierte mit der Winter-Tagundnachtgleiche. 

„Die römischen Saturnalien (ein Fest, das Saturn, dem Gott des Ackerbaus, gewidmet war und mit 
dem man die wiedererlangte Kraft der Sonne feierte) fanden ebenfalls zu dieser Zeit statt, und einige 

Weihnachtsbräuche wurzeln, wie man annimmt, in diesem alten heidnischen Fest” (Encyclopedia 
Americana 1977, Bd. 6, S. 666). 

 

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=24-7#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=26-8#marked


 

 

KINDEROPFER!!!!! Kommt Uns Das Nicht Bekannt Vor??????? 

…doch weiter im Text… 

 

Saturn, der römische Gott der Zeit und der Ernte, wurde für gewöhnlich mit einer Sense in der Hand 
abgebildet. Von allen heidnischen Göttern galt er als der grausamste und bösartigste. Er verlangte 

Kinderopfer. 

“Saturn beherrschte bald [auch] das afrikanische Heidentum … unter dem Namen ‘Baal – Hammon‘ 
ehrte man ihn im phönizischen Karthago durch Kinderopfer … Obwohl er als Fruchtbarkeitsgott galt, 

war Saturn-Baal … rücksichtslos in seiner Forderung nach Opfern.“ (Quodvultdeus of Carthage, 
translation and commentaries, Thomas Macy Finn, S. 14 u. 15.) 

Während die Römer frühzeitig aufhörten, Menschen zu opfern, wurde jedoch weiterhin Blut durch die 
Gladiatoren vergossen - besonders während der Saturnalien im Dezember. 

 

Die Saturnalien waren ein religiöses Fest. 

Allen war bewusst, dass das Blut, das die Gladiatoren dabei vergossen, eine Opfergabe an Saturn 
darstellte. 

“Die Gladiatorenauftritte waren [dem Saturn] geweiht.“ (Johann D. Fuss, Roman Antiquities, S. 359) 

Trotz der Gewalt und des Blutvergießens waren die Saturnalien eine Zeit zum Feiern und 
Fröhlichsein. 

Bis heute haben sich verschiedenen antiken Festbräuche zu Ehren des blutrünstigsten Gottes 
erhalten und erfreuen sich als Weihnachtstraditionen weltweiter Beliebtheit. Eines dieser Bräuche ist 

der Weihnachtsbaum: 



„Der Weihnachtsbaum, der jetzt bei uns allgemein verbreitet ist, fand ebenfalls im heidnischen Rom 
und im heidnischen Ägypten allgemeine Verbreitung. In Ägypten war dieser Baum die Palme, in Rom 

die Tanne; dabei bezeichnete die Palme den heidnischen Messias unter dem Namen Baal-Tamar, 
und die Tanne versinnbildete ihn unter dem Namen Baal-Berith. Die Mutter von Adonis, dem 

Sonnengott und der großen Mittler-Gottheit, soll sich auf geheimnisvolle Weise in einen Baum 
verwandelt haben, und als sie in diesem Zustand war, soll sie ihren göttlichen Sohn geboren haben. 
… Daher wurde der 25. Dezember, der in Rom als der Tag gefeiert wurde, an dem der siegreiche 
Gott wieder auf Erden erschien, an Natalis invicti solis, dem »Geburtstag der unbesiegten Sonne« 
gefeiert.Der Julklotz ist also der tote Baumstrunk Nimrods, der zum Sonnengott gemacht, aber von 

seinen Feinden abgehauen wurde; der Weihnachtsbaum ist Nimrod redivivus – der getötete Gott, der 
wieder ins Leben zurückkommt.“ (Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom, S. 90) 

 

Auch der Mistelzweig gilt seit frühester Zeit als mysteriös und heilig, er ist das Symbol der Sonne, 
Lebensspender, Aphrodisiakum und Schutz gegen Krankheit. 

Die Pflanze war besonders heilig für die keltischen Druiden, die sie im Gebet den Göttern 
darbrachten. Man glaubte, der Saft der Mistelbeeren sei der Same der Götter. 

Wenn ein Mann einen Mistelzweig über den Kopf einer Frau hielt, so würde sie seinen sexuellen 
Annäherungen nicht widerstehen können. 

Das Küssen unter dem Mistelzweig ist ebenfalls ein Überbleibsel der sexuellen Ausschweifungen 
während der Saturnalien. 

 

 

Was sagt aber Gott zum Weihnachtsbaum in 

Seinem Wort? 

 
"Lernt nicht den Weg der Heiden und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die 

Heiden sich vor ihnen fürchten! 

Denn die Bräuche der Heiden sind nichtig. 

 

Denn ein Holz ist‘s, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser 
anfertigt. 

Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht 
wackelt; sie sind gedrechselten Palmbäumen gleich, sie können nicht reden; man muss sie tragen, 

denn sie können nicht gehen. 

Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nichts Böses tun, und auch Gutes zu tun steht nicht in 
ihrer Macht!“ (Jeremia 10,3-5) 

 



„Du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, so dass du ein Bann wirst gleich ihm; du sollst es 
ganz und gar verabscheuen und es ganz und gar für einen Gräuel halten, denn es ist ein Bann.“ (5. 

Mose 7,26) 

Wegen der heidnischen götzendienerischen Praktiken verbannte Gott die Kanaaniter aus dem 
Verheißenen Land. Sie waren Baals-Anbeter. 

Dieser Götze war auch bekannt als Nimrod, Tammuz, der Sonnengott, Mithras. Sie hatten einen 
immergrünen Baum in ihre Wohnungen geholt und angebetet und benutzten ihn als Symbol für ihren 

Götzen Baal oder Saturn. 

 

„Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen. 

Denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe, und dadurch 
ist das Land verunreinigt worden, und ich suchte ihre Schuld an ihm heim, sodass das Land seine 

Einwohner ausspeit. 

Ihr aber sollt meine Satzungen und Rechtsbestimmungen halten und keinen dieser Gräuel verüben, 
weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt … 

Denn jeder, der einen dieser Gräuel tut — die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet 
werden aus der Mitte ihres Volkes. 

So haltet denn meine Verordnungen, dass ihr keinen von den gräulichen Gebräuchen übt, die man 
vor euch geübt hat, und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, … [JHWH], bin euer Gott!“ (3. Mose 

18,24-30) 

Unser heutiges Bild vom Weihnachtsmann oder Santa Claus sieht diesem Gott Saturn, dem zu Ehren 
im römischen Reich auch die Saturnalien gefeiert wurden, auffallend ähnlich: ein alter Mann mit 

einem langen Bart, umringt von Kindern. Saturn, der böse, Kinderopfer fordernde alte Mann, 
erscheint in der modernen Gesellschaft unter zwei weiteren Decknamen. 

Jeden Dezember taucht Saturn, der Gott der Zeit, wieder auf als „Gevatter Zeit“. Die Personifizierung 
des neuen Jahres als „Baby New Year“ symbolisiert das Kinderopfer. 

Eine erschreckende Darstellung des "Gevatter Zeit" mit dem "Neujahrskind" zeigt diese 
nebenstehende Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert. Vater Zeit (Saturn als Gott der Zeit) steht mit 

seiner Sense in der Hand vor einer großen Uhr. Die alten Jahre vergehen als in Leichentücher 
gewickelte erwachsene Personen. Das neue Jahr kommt als ein kleines Kind herein. Obwohl das Bild 

selbst sehr dunkel ist, fällt auf den kleinen Jungen ein Feuerschein, während zu beiden Seiten 
Rauchwolken aufsteigen. Die zukünftigen Jahre werden als zum Opfer vorbereitete Kinder 

dargestellt. Die Kinderopfer wurden immer stark verhüllt, damit ihre Eltern nicht erkannten, wann ihr 
Kind verbrannt wurde. Alle grotesken Elemente dieses scheußlichen Götzen sind in diesem Bild 

enthalten. 

 

Auch wenn im römischen Reich schon früh die Menschenopfer abgeschafft wurden, so breiteten sich 
doch alle anderen heidnischen Elemente weiter aus und bekamen einen festen Platz in der religiösen 

Welt. 

„Die Anbetung des Sonnengottes wurde weithin im gesamten Reich beibehalten und unter Aurelian 
(270-275 n. Chr.) erlangte dieser Kult wieder seine ehemalige hohe Stellung. Im Jahr 274 erklärte 

Aurelian diesen Gott – jetzt Deuts Sol Invictus genannt – zur offizielle Gottheit des Römischen 
Reiches; er baute einen prächtigen Sonnentempel in Rom … und setzte die Geburtstag der Sonne 



(naturalis solis invicti) auf den 25. Dezember fest, das Datum, das für die Wintersonnenwende 
akzeptiert wurde. … Zur Zeit Konstantins war der Kult des Deus Sol Invictus immer noch auf dem 

Höhepunkt und ein Bild des Sonnengottes war auf der Münze Konstantins abgedruckt.“ (Jack 
Finegan, Myth & Mystery: An Introduction to the Pagan Religions of the Biblical World, S. 211) 

Während in Rom die Saturnalien begangen wurden, feierten die Germanen das Julfest oder 
Mittwinterfest. 

Zu dieser Zeit – wir befinden uns im dritten Jahrhundert nach Christus – waren noch überhaupt keine 
„christlichen“ Elemente vorhanden, die auf „Weihnachten“ hingewiesen hätten. Weihnachten gab es 

selbst dreihundert Jahre nach dem Messias noch nicht! 

 

 

Weihnachtsbaum 
 

Gleicherweise findet sich auch der Weihnachtsbaum bereits in einer alttestamentlichen, also 
vorchristlichen Aufzählung heidnischer Kultgegenstände. Der Weihnachtsbaum hiess in dem 

kanaanitischen Götzendienst “Aschera”. 

Das Vorwort einer älteren Bibelübersetzung erläutert dazu: 

“Astoreth (Griech. Astarte) = eine weibliche Gottheit, welche von den semitischen Völkern als 
Mondgöttin oder Königin des Himmels (auch Liebesgöttin) verehrt wurde ... Aschera (Mehrzahl 

Ascherim, seltener Ascheroth) = ein zu Ehren der Astoreth in die Erde gepflanzter Baumstamm ohne 
Wurzeln aber mit stehengelassenen Zweigen, welcher gewöhnlich neben den Altären des Baal 

aufgerichtet wurde. 

- Baal (Herr) = die höchste männliche Gottheit der semitischen Völker, der Sonnengott“. 

Ischtar galt als “Morgenstern” und wurde als “Muttergöttin mit Kind an der Brust” dargestellt, was uns 
unweigerlich an Maria mit dem Jesuskind erinnert. Ihr Gatte war Tammus (Tammus hat als Zeichen 
das Kreuz), der das babylonische Gegenstück zu Adonis ist. Ihr wurde das Ischtar-Tor von Babylon 

geweiht. 

 

 



 

Als Nimrod, der Erbauer des Turmes von Babel, getötet wurde, wurde er als abgeschlagener Baum 
dargestellt. Bis heute wird seine Wiedergeburt als "neuer Zweig" (Christbaum) gefeiert, der durch die 

lebensspendende Kraft der Schlange aus dem Baumstumpf spriesst. 

 

In Ägypten war dieser Baum eine Palme, in Rom die Tanne. 

Dabei bezeichnete die Palme den heidnischen Messias unter dem Namen Baal-Tamar und die Tanne 
versinnbildete ihn unter dem Namen Baal-Berith. 

Die Mutter von Adonis, dem Sonnengott und der grossen Mittler-Gottheit, soll sich auf 
geheimnissvolle Weise in einen Baum verwandelt haben, und als sie in diesen Zustand war, soll sie 

ihren göttlichen Sohn geboren haben. 

Das Kind Adonis wuchs im Stamm heran und wurde durch Aufsprengen der Rinde geboren. 

Meyers Lexikon erklärt dazu: 

”Baumläufer - Baumpflanzungen. - Bezieht sich ferner die Sitte der Griechen und Römer, dem 
Schutzgeist des Neugebornen einen Baum zu pflanzen, demselben einen Altar und persönlichen 

Kultus zu widmen, ihn mit Wein zu begiessen und mit Binden zu umkränzen”. 

 

 

 

 

 

 



 

   

In England wird Weihnachten durch das Verbrennen des "Yule log" gefeiert, dass die Vernichtung 
Nimrods symbolisiert. 

Der kürzesten Tag im Jahr, einer der kleinen Hexen-Sabbate, wird am oder um den 21. Dezember 
gefeiert. 

Yule ist abgeleitet vom Norwegischen "Jul", was gleichbedeutend ist mit "Rad". 

Dieses Fest symbolisierte auch seit jeher die Wiedergeburt des Sonnengottes, welcher von der 
Mutter Erde erneut der Erde geschenkt wird. 

In Deutschland wird die Asche des "Yule Log", einem Holzscheit, geschmückt mit Kerzen, welches zu 
Yule angezündet wird, über die Felder verteilt (wie geweihter Samen), um eine reiche Ernte im 

nächsten Jahr sicherzustellen. 

Der Christbaum ist wiederum das Symbol für den "neuen Zweig", der gesprossen ist. 

Der geschmückte Baum symbolisiert also die Wiedergeburt des Sonnengottes. 

In antiken Festen, die die Geburt des Sonnengottes betrafen, wurden oft Tannenbäume verwendet. 

Dieses Symbolik ist weit verbreitet und wird sogar bei den alten indianischen Kulturen Südamerikas 
gefunden! 

Auch Tieropfer wurden an diesem Tag dargebracht: 

Üblicherweise Tiere wie Schweine und Gänse. 

 

Für die Germanen war die Gans ein Symboltier ihres obersten Gottes Wotan und sie stand für den 
Geist der Vegetation. 

Die Gans galt als Symbol und heiliges Tier des ägyptischen Geb. 



Es heisst, dass sie ein Ei gelegt habe, aus dem die Sonne ausgebrütet wurde. Geb galt als der dritte 
göttliche König, der nach einer langen Regentschaft das Zepter seinem Sohn Osiris übergab. 

Bereits in Babylon wurden Gänse als Opfertiere verwendet. 

Beide Tiere (Gänse und Schweine) werden noch immer gerne als Weihnachtessen in Europa 
gegessen: 

Die Weihnachtsgans ist in Zentraleuropa sehr beliebt und der "Christmas gammon" (Schweinefleisch) 
wird in England zu Weihnachten verzerrt. 

 

 

  

Fest steht, dass der Weihnachtsbaum nicht mit dem Christentum in die deutschen Lande einzog, 
sondern von der Kirche lange Zeiten als heidnischer Brauch verfolgt wurde. 

Mit dem Weihnachtsbaum wurde ein Symbol geschaffen, das schon in der Vorstellungswelt der 
ältesten Zeiten eine Rolle spielte. 

Der Weihnachtsbaum wird meist behängt mit Äpfeln und Nüssen. 

Es sind die Früchte der ältesten Kulturpflanzen der nordische Völker. 

Ihre Lebenskraft nahm man als Sinnbild. 

Der Apfel ist das Sinnbild des Lebens und der Sonne. 

In der germanischen Sagenwelt kennen wir die Äpfel der "Iduna", die das Leben geben sollen. 

Neben diesen Früchten dienen Süssigkeiten und Gebäck in mancherlei Form zur Verzierung des 
Baumes. 

Oft finden sich unter den Gebäckformen Runen oder Sinnbildgestalten. 

Die verschiedenen Formen der weihnachtlichen Festgebäcke sind nichts Zufälliges, sondern gehen 
auf älteste Sinnbilder unseres Volkes zurück. 

So finden wir Sinnbilder der Sonne und ihres Laufes, Sinnbilder der Fruchtbarkeit und Sinnbilder des 
Lebens. Von Brauch und Glauben unserer Ahnen kann man aus diesen Festgebäcken noch 

manches lesen. 

 



Wer war Saturn? 
 

Vorherige Zitate leiteten das Thema der Saturnalia ein. Lassen wir uns vorsichtig Untersuchen wir 
vorsichtig und genau, wer Saturn war. Beachten Sie die folgenden Zitate einer weiteren großen 
Amerikanischen Zeitung, The Democrat and Chronicle, Rochester, New Zork, Dezember 1984: 

"Das Römische Fest der Saturnalia, Dez. 17-24, motivierte Bürger ihre Heime mit grünen Zweigen 
und Lichtern zu dekorieren, und Geschenke den Kindern und Armen zu geben. Das Fest am 25. Dez. 
der natalis solis invicti, der Geburt der unbesiegten Sonne, war vom Kaiser Aurelian in A.D. 274 als 
Wintersonnwendefest verfügt, und einige Zeit später...wurde Christianisiert als ein Datum die Geburt 

des Sohnes des Lichts zu feiern." 

 

Dr. William Gutsch, Vorstandsvorsitzender des Amerikanischen Museums der Naturgeschichte – 
Hayden Planetarium, weiterhin bestätigt den ursprünglichen Namen der Weihnacht mit diesem Zitat 

am 18. Dezember, 1989, in einer Westchester, New York Zeitung, The Reporter Dispatch: 

"Die frühen Römer feierten nicht Weihnachten sondern ein heidnisches Fest, Saturnalia genannt. Es 
ereignete sich jedes Jahr zu Beginn des Winters, oder der Wintersonnwende. Dies war die Zeit, wenn 

die Sonne ihre tiefste Bahn über den Himmel zog und die Tage begannen länger zu werden, und 
somit ein weiteres Jahr des Wachstums zusicherten." 

"Wenn jedoch so viel Drum und Dran der Saturnalien dem gleicht, was so viele heute von uns 
tun, können wir sehen, woher wir die Traditionen unserer Feiertage ausgeliehen haben. In der Tat ist 

es vorgeschlagen worden, daß während Christus höchstwahrscheinlich nicht im spät 
Dezember geboren wurde, haben die Frühchristen – zu der Zeit noch eine geächtete Sekte - 

Weihnachten auf das Datum der Saturnalien geschoben, um so wenig wie möglich die 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während sie ihren eigenen Feiertag zelebrierten." 

 

Die Saturnalien feierten natürlich Saturn – den Feuergott. Saturn war der Gott der Saat, da die 
Wärme der Sonne notwendig war, um das Pflanzen und Wachsen der Saat zu ermöglichen. 

Ebenfalls wurde er mitten in diesem Winterfest verehrt, damit er wiederkomme (er war die "Sonne"), 
und die Erde wieder erwärme, damit das Frühjahrsähen beginnen konnte. Der Planet Saturn wurde 

später nach ihm benannt, unter all den Planeten, mit seinen Ringen und hell roten Farbe, 
repräsentierte er bestens den Gott des Feuers! 

Im Grunde genommen hat jede Zivilisation einen Feuer-Sonnen Gott. 

Die Ägypter (und manchmal Römer) nannten ihn Vulkanus. 

Die Griechen nannten ihn Kronos, so wie die Phönizier – aber sie nannten ihn auch Saturn. Die 
Babylonier nannten ihn Tammuz (Nimrod, wiedererweckt in der Person seines Sohnes), Molech oder 

Baal (wie ihn ebenfalls die Druiden nannten). 

Dies waren einfach alle die verschiedenen Namen für Nimrod. Nimrod wurde als der Vater aller 
Babylonischen Götter angesehen. 

 

 

 



Der Ursprung von Weihnachten 

 
Sicher nicht bei Gott! 

Weihnachten begann mit den Sonnenanbetern zur Zeit Nimrods, des Mannes, der den Turmbau zu 
Babel beaufsichtigte. 

Und das ist ein weiterer Grund, weshalb ich Weihnachten nicht feiere. 
  

Tausende von Jahren vor der Geburt Jesu feierten Heiden aus jedem Land den 25. Dezember als 
den Geburtstag eines Gottes, der der Sonnengott genannt wurde. Semiramis, die Witwe Nimrods, 

war seine Mutter. Sie behauptete, die Königin des Himmels zu sein. 

Und sie hatte einen Sohn, der am 25. Dezember geboren wurde. 

 

Sein Name war Tammuz. 
  

Nach den heidnischen Religionen jener Zeit erlebte Tammuz eine wunderbare Geburt und über 
Jahrhunderte wurde sein Geburtstag mit Feiern, ausgelassenen Lustbarkeiten und Trinkgelagen 

gefeiert. 

Die Heiden feierten den Geburtstag von Tammuz ganz nach dem Beispiel, das er ihnen vorgegeben 
hatte. 

Er war der größte Frauenheld der Welt, ein starker Trinker und liebte schmutzige Witze und andere 
sinnliche Vergnügen. 

Es heißt, dass er jeden liebte und jeder liebte ihn. 

Und am 25. Dezember feierten alle heidnischen Religionen den Geburtstag von Tammuz, dem 
Sonnengott. 

 

Das alles wird deutlich in Alexander Hislop's großartigem Buch "The Two Babylons" 
herausgearbeitet. 

Jedes seriöse Lexikon wird diese Tatsachen ebenfalls bestätigen. 
  

Es ist deutlich zu sehen, dass Weihnachten ein heidnisches Fest ist, das seinen Ursprung im alten, 
heidnischen Babylon hat. 

Als wiedergeborene Gläubige sollten wir nichts damit zu tun haben. 

 

 

 

 

 

 



Der Nacht geweiht 

Weihnachten, die wahren Hintergründe 

Gräuel – “für den HERRN” 

 
Über die heidnische Herkunft des Weihnachtsfestes ist bereits viel geschrieben worden und 

spätestens im Zeitalter des Internets ist sie kein Geheimnis mehr und lässt sich daher einfach nicht 
mehr leugnen. 

Viele Christen tun sich jedoch trotzdem schwer damit, sich von diesem Götzendienst zu trennen. 

Zu lieblich erscheint ihnen dieses mit vielen Kindheitserinnerungen verbundene Fest mit seinen 
vielen Lichtern. 

Sie argumentieren darum, dass sie Weihnachten für “den HERRN” feiern, der ja ins Herz schaut und 
daher weiss, wie sie es meinen. 

Das klingt vielleicht einleuchtend, widerspricht aber eindeutig den biblischen Anordnungen. 

Die Schrift warnt uns ausdrücklich vor einem solchen Handeln, es ist JHWH ein Greuel. 

TAMMUS wird symbolisch dargestellt durch einen abgeschlagenen Baumstumpf. 

 

Aus diesem treibt, durch die Kraft der Schlange (!) ein neuer Zweig, Symbol für die Auferstehung des 
Pseudo-Messias. 

Ein solcher abgeschlagener Baum wird heute noch am 25. Dezember, in der dem TAMMUS 
geweihten Nacht, als sogenannter Weih-Nachts oder Christ-Baum aufgestellt. 

Seine immergrünen Zweige symbolisieren ewiges Leben. 

Jeder, der ein Geschenk unter dem Baum hervorzieht, verneigt sich dabei vor diesem lästerlichen 
Abgott. 

Nicht umsonst warnt uns die Schrift eindringlich davor, solche Bäume aufzupflanzen. 

5.Mose 16:21-22 Du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgend ein Holz neben dem Altar JHWH`s, 
deines Gottes den du dir machen wirst und du sollst dir auch keine Säule aufrichten; solches hasst 

JAHWEH, dein Gott. 

 

Mit ASCHEREN sind die abgehauene Bäume gemeint, die als Symbol der Auferstehung des falschen 
Messias überall neben den Altären des Baal aufgestellt wurden. 

Dies wird von der Schrift vielfältig bezeugt und aufs Schärfste verurteilt. 

Der Weihnachtsbaum ist also nichts anderes als eine ASCHERA zu Ehren des Sonnengottes 

BAAL (bedeutet HERR). 

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=5-16#marked


Dieser Brauch war weit verbreitet und auch Israel verfiel diesem Kult immer wieder, was schliesslich 
zum Gericht und zur Verbannung unter die Heiden führte. 

1.Könige 16:33. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, JHWH, den Gott Israels, zum 
Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. 

1.Könige 14:15 Und JAHWEH wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser 
schwankt. 

 

Und er wird Israel ausreissen aus diesem guten Land, das er ihren Vätern gegeben hat, und wird sie 
zerstreuen jenseits des Stromes, weil sie ihre Ascherim gemacht haben und damit JHWH zum Zorn 

reizen. 

Damit wird klar, dass der sogenannte Christ-Baum eine lästerliche Majestäts- Beleidigung JHWH`s 
ist. 

Darum befahl er seinem Volk auch, die der Aschera und ihrem Sohn Tammus, (falscher Messias) 
geweihten Bäume umzuhauen. 

Richter 6:25 Und es geschah in jener Nacht, da sprach JHWH zu ihm (Gideon): ...reisse den Altar 
des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei steht, haue um! 

Dies zeigt uns eindeutig, dass Gott die Feste der Aschera und des Baal hasst und somit auch 
Weihnachten das ”Fest des unbesiegbaren Sonnengottes”. 

 

Wir können nicht Gott und dem Baal dienen: 

1.Könige 18:21 Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? 
Wenn JHWH der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach; wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach! Aber 

das Volk antwortete ihm kein Wort. 

 

Das Volk blieb JHWH damals die Antwort schuldig. 

So verhalten sich heute auch viele Christen. Obwohl sie wissen, dass Weihnachten und Ostern 
heidnische Feste sind, feiern sie diese weiter. 

Sie gleichen den Samaritanern, die damals auch ihren heidnischen Götzendienst mit der Anbetung 
JHWH`s vermischten. 

2.Könige 17:41 So kam es, dass diese Völker JHWH verehrten und zugleich ihren Götzen dienten; 
auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder tun so, wie ihre Väter getan haben, bis auf diesen Tag. 

 

Die folgenden Verse sollten darum alle diejenigen einmal sorgfältig lesen, die glauben, dass das 
Feiern “christlicher” Feste reine Ansichtssache sei. 

5.Mose 12:29-32 Wenn JHWH, dein Gott, die Heiden vor dir her ausrottet, da, wo du hinkommst sie 
zu beerben, und wenn du sie beerbt hast und in ihrem Lande wohnst, so hüte dich davor, verstrickt 
zu werden dadurch, dass du sie nachahmst, da sie doch vor dir her vertilgt worden sind, und ihren 

Göttern nachzufragen und zu sprechen: 

 

Wie dienten diese Heiden ihren Göttern? 

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=11-16#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=11-14#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=7-6#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=11-18#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=12-17#marked
http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=5-12#marked


Ich will auch also tun! 

Du sollst JAHWEH deinem Gott nicht also tun, denn alles, was ein Greuel ist für JHWH und was er 
hasst, haben sie ihren Göttern getan; ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie ihren Göttern 

mit Feuer verbrannt! 

Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, es zu tun; ihr sollt nichts dazutun und nichts 
davon tun. 

 

 

 

Kindesopfer 
 

Bitte beachten Sie den schlimmen Brauch, der mit der Verehrung des Feuergottes verbunden ist 
(Nimrod, Saturn, Kronos, Molech und Baal) in den folgenden Quoten des Buches The Two 

Babylons, von Alexander Hislop, Seite 231: 

"Dies ist in exakter Überstimmung mit dem charakter des Oberhauptes des Systems der Feuer-
Verehrung. Nimrod, als Repräsentant des verschlingenden Feuers, dem Menschenopfer, und vor 

allem Kinder, als Opfer dargebracht wurden, wurde betrachtet als großer Kindes-Verschlinger...war er 
natürlich der effektive Vater aller Babylonischen Götter; und, deshalb war er später in diesem 

Charakter generell betrachtet. 

Als Vater der Götter, war er, so wir gesehen haben, Kronos genannt; und jedermann weiß, daß die 
klassische Geschichte des Kronos genau das war, daß, 'er verschlang seine Söhne sobald sie 

geboren wurden.' (Lempriere Classical Dictionary, 'Saturn' (Klassisches Lexikon.) 

…Diese Legende hat eine weitere und tiefere Bedeutung; aber, auf Nimrod, oder 'Der Gehörnte' 
angewandt, bezieht es sich auf die Tatsache, daß, als der Repräsentant des Moloch oder 

Baal, waren Kleinstkinder die best akzeptablen Opferungen auf seinem Altar. Wir haben ausgiebige 
und schmerzliche Beweise zu diesem Thema von den Annalen der Antike. 'Die Phönizier,' sagt 

Eusebius, 'opferten jedes Jahr ihre geliebten Kleinstkinder dem Kronos oder Saturn.'" 

 

Aber warum war das menschliche Opfer solch ein Begriff zur Verehrung dieses schlimmen Gottes? 

Welch möglichen Wert hätten die Menschen in dem abschlachten ihrer eigenen Kinder sehen 
können? 

 

Fahren wir fort: 

"...derjenige, der in die Nähe des Feuers kam, würde ein Licht der Gottheit erhalten" und "durch 
göttliches Feueralle Flecken, durch Generationen hervorgebracht, könnten weggewaschen werden." 

Deshalb, "wurden Kinder veranlaßt, durchs Feuer zu Molech zu gehen" (Jer. 32:35). 

 



So unglaublich wie dies scheint, möglich zu sein, verblendete Menschen dachten in der Tat, daß sie 
Gefallen ihres "Gottes" erhalten würden, indem sie ihm ihre eigenen unschuldigen kleinen Kinder 

opferten. 

Sie glaubten, daß Feuer sie von der Ursünde befreien würde. 

Die heidnische Lehre – eine gewisse Zeit im Fegefeuer zu verbringen, um die Seele von allen 
Sünden zu befreien – wird hiervon abgeleitet! 

 

 

Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? 
 

 

Die antiken götzendienerischen „chaldäischen Mysterien“, eingeführt durch Nimrod und seiner Frau 
Semiramis, wurden durch die heidnischen Religionen über die Jahrhunderte hindurch weitergegeben 

und in die Katholische Kirche getragen und werden selbst von den Protestanten noch heute ohne 
Bedenken willkommen geheißen, gefeiert und verehrt. 

 

In Wahrheit ist es jedoch die Anbetung Luzifers. 



Viele mögen argumentieren: „Auch wenn der exakte Geburtstag des Messias unbekannt ist, so ist es 
doch gut und christlich, irgendeinen Tag für Seine Geburt zu wählen.“ 

Der Messias sagt uns in Seinem Wort nichts darüber, dass wir Jahr für Jahr Seine Geburt feiern 
sollen. 

Die Bibel spricht sich klar darüber aus, dass der Tod einer Person ernster zu nehmen ist, als die 
Geburt: 

„Besser ein guter Name als gutes Salböl, und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren 
wird.“ (Prediger 7,1) 

Sicherlich ist der Tod des Messias für unsere Erlösung und JHWHs Erlösungsplan viel wichtiger als 
Seine Geburt (siehe Römer 5,6-21). Nur weil unser Heiland den Stellvertretertod für uns (um unsere 

Sündenschuld zu sühnen) gestorben ist, können wir ewiges Leben erhalten. 

Hätte Er später, nach Seiner Geburt, nicht die Sündenlast auf Sich genommen, wäre die Menschheit 
verloren. Die Feier des Geburtstags ist grundsätzlich nicht christlich, sondern vielmehr ein 

heidnischer Brauch. 

 

Die Bibel gibt kein Datum für die Geburt des Messias. 

Man weiß jedoch, dass der Winter die einzige Jahreszeit ist, in der Er nicht geboren sein kann. So 
berichtet uns Lukas, dass in der Nacht der Geburt des Messias immer noch Schafhirten und ihre 

Herden auf der Weide waren (Lukas 2,8). 

Im November war das Wetter in Israel kalt und nass (vgl. Hohelied 2,11; Esra 10,11.13)., und die 
Hirten brachten ihre Schafe bereits zu dieser Zeit in die Ställe. 

„Es war damals unter den Juden jener Tage Brauch, ihre Schafe auf die Felder und Wüsten zur Zeit 
des Passah (Frühling) zu senden und sie wieder bei der Ankündigung des ersten Regens nach 

Hause zu bringen.“ (Adam Clarke Commentary, Bd. 5, S. 370) 

„Die Volkszählung hat zu dieser Jahreszeit [Winter] schwerlich stattfinden können. Denn diese Zeit 
wäre kaum von den Beamten für eine öffentliche Registrierung ausgewählt worden, welche zur Folge 
gehabt hätte, dass die Bevölkerung von überall her zu ihren Geburtsorten anreisen hätten müssen. 

Stürme und Regen machten das Reisen im Winter sowohl unsicher als auch unerfreulich, es sei 
denn, es war ein besonders milder Winter. Schnee ist in Jerusalem in den Wintermonaten überhaupt 
nichts Ungewöhnliches. Ich habe ihn schon so hoch gesehen, dass die Leute ihren Weg außerhalb 

der Stadttore verloren haben“ (Cunningham Geikie, „Christmas at Bethlehem“, Holy Days and 
Holidays, Edward Deems, Herausgeber, 1968, Seite 405). 

 



 

Viele mögen trotzdem sagen: „Selbst wenn Weihnachten ursprünglich ein heidnisches Fest war, an 
dem der Sonnengott verehrt wurde, so feiern wir es doch nicht zu ehren dieses falschen Götzen, 

sondern zu ehren Christi.“ 

Aber ehrt es den Himmlischen Vater und Seinen Sohn, wenn wir einen Tag feiern, den Sein größter 
Widersacher Satan ins Leben gerufen hat? Gebührt nicht dadurch ihm die Ehre und nicht dem 

Schöpfer? JHWH antwortet auf diese Fragen sehr deutlich in Seinem Wort: 

„Hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen, nachdem sie doch vor dir her 
vertilgt worden sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst: Wie dienten diese Heiden 

ihren Göttern? Ich will es ebenso tun! Du sollst … [JHWH], deinem Gott, nicht auf diese Weise 
dienen, denn alles, was ein Gräuel ist für … [JHWH], was er hasst, haben sie für ihre Götter getan; ja, 
sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt!“ (5. Mose 12,30-31) 

JHWH, der große ICH BIN, hat uns nicht erlaubt, Ihn in jeglicher Weise anzubeten, die uns beliebt; in 
zahlreichen Versen in der Heiligen Schrift weist Er uns darauf hin. Die Weihnachtsfeier ist 

Götzendienst, bei der die wahre Anbetung JHWHs mit der Verehrung eines falschen Götzen ersetzt 
wird. 

Die Heiden kannten JHWH, den Schöpfer, nicht. Sie verehrten dämonische Götzen, weil sie es nicht 
besser wussten. Von den heutigen Christen kann man das jedoch nicht behaupten. 

„Wenn Rom tatsächlich das Babylon der Offenbarung und die in ihren Heiligtümern verwahrte 
Madonna wirklich die Himmelskönigin ist, deren Anbetung in den Tagen Jeremias den heftigen Zorn 

Gottes gegen die Juden hervorrief, dann ist die letzte Konsequenz die, daß es so nachgewiesen 
werden sollte, daß jegliche Möglichkeit eines Zweifels ausgeschlossen ist. Denn wenn dies erst 
einmal wirklich feststeht, dann muß jeder, der vor dem Wort Gottes Ehrfurcht hat, schon bei dem 

bloßen Gedanken erschauern, daß er ein solches System auch nur im geringsten billigt oder 
unterstützt, sei es auf persönlicher oder globaler Ebene.“ (Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom, 

S. 85) 

 

In Offenbarung 17,5 wird Babylon als „Geheimnis“ oder „Mysterium“ beschrieben. Es bedeutet, etwas 
zu verbergen, etwas geheim halten. JHWH möchte uns damit mitteilen, dass dasselbe „babylonische 

Geheimnis“, das mit dem Turmbau zu Babel begann, bis heute durch die Jahrtausende hindurch 
unter dem Deckmantel der Christenheit verborgen, weiterlebt. Es ist Satan, der sich hinter dem 

„babylonischen Geheimnis“ versteckt. Alle Kirchen, Organisationen und Gemeinden, die in 
irgendeiner Weise dieses babylonische System unterstützen, erkennen Satan als ihren Herrn und 

Meister an. Deshalb heißt es weiter in Offenbarung 18,4: 



„Geht hinaus aus ihr, Mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von 
ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel.“ 

„Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? 

Wie stimmt … [der Messias] mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem 
Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel … [JHWHs] mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein 

Tempel des lebendigen Gottes, wie … [JHWH] gesagt hat: »Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen 
wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein«. Darum geht hinaus von ihnen und 

sondert euch ab, spricht … [JHWH], und rührt nichts Unreines an! Und Ich will euch aufnehmen,  und 
Ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein, spricht … [JHWH], der 

Allmächtige.“ (2. Korinther 6,14-18) 

 

 

 

Wer War Nimrod? 
 

Zuerst müssen wir einen näheren Blick darauf werfen, wer diese biblische Figur Nimrod war. 

Wir haben ihn bereits als einen der ursprünglichen falschen Götter der Geschichte gesehen, aber 
was können wir sonst noch lernen? 

In Genesis (1.Mose) 10:9 lesen wir über Nimrod, 

"Er war ein mächtiger Jäger vor [anstatt] dem HERRN." 

 

In der Tat versuchte er, Gott zu ersetzen. 

Der berühmte Jüdische Geschichtsschreiber Josephus registriert in Josephus Antiquities wichtige 
Beweise über Nimrods Rolle in der Welt nach der Sinflut Noahs. 

 

Bitte beachten Sie folgendes: 

" Ebenfalls änderte er langsam die Regierung zur Tyrannei... Er [Nimrod] sagte ebenfalls, daß er sich 
an Gott rächen würde, falls Er nochmals Lust hätte, die Welt zu ertränken, indem er einen Turm so 

hoch bauen würde, daß die Wasser ihn nicht erreichen würden... 

Die Vielzahl war sehr bereit, Nimrods Entschluß zu befolgen, und es als Feigheit anzusehen, sich 
Gott zu unterwerfen." (Buch I, Kapitel IV, Paragraph 2,3). 

Der Menschheits frühester und vielleicht größter Rebell ist unter vielen Namen durch falsche 
Religionen hindurch verehrt worden. 

Alt Israel hatte die Gewohnheit in Verehrung der vielen falschen Götter zu geraten, die Nimrod 
repräsentierte. 

Ezekiel 8:13-14 zeichnet ein Bild der Frauen Israels auf, "die um Tammuz weinen." 

 



Dieser Tammuz (der Gott des Feuers) wurde für Nimrod gehalten, und die Etymotologie des Wortes 
selbst ist faszinierend. Tam bedeutet "perfekt machen" und muz "Feuer." 

Der Sinn ist klar im Licht von dem, was wir gelernt haben. 

Nebenbei bemerkt, im 'Iraq–Kuwait-Desert-Storm' Krieg, hatte Saddam Hussein sogar eines seiner 
Raketen "Tammuz" genannt. 

Er verstand genauestens, daß seine Bedeutung Feuer beinhielt. 

 

 

Die biblischen Prophezeiungen 

 

Kann man die Zukunft vorhersagen? 
 

Von der Vorzeit bis heute haben Hellseher über 250 Methoden entwickelt um die Zukunft 
vorherzusagen. Einige Methoden sind: Handliniendeutung (Chiromantie), Kartenlegen (Kartomantie), 

Beschwörung von Toten (Nekromantie), Sterndeutung (Astrologie) usw. Diese Praktiken sind weit 
verbreitet und einige sind geradezu volkstümliche Angelegenheit geworden. In jeder Zeitung treffen 

wir auf Horoskope, die uns unsere Zukunft vorhersagen wollen. 

 

Diese Vorhersagen sind aber wage und allgemein gehalten, so dass ihre Deutung auf jeden zutreffen 
könnte. Wie das schon beim Orakel von Delphi, derWeissagungsstätte des antiken Griechenlands, 



der Fall war. Als der sprichwörtlich reiche König Krösus im Jahre 546 v. Chr. gegen den persischen 
König Kyros II in den Krieg ziehen wollte, befragte er das Orakel nach seinen Chancen. 

 

Für einen königlichen Preis wurde ihm gesagt, wenn Krösus den Fluss Halys (heute Kizilirmak) 
überschreite, würde er ein großes Reich zerstören. Krösus bezog diese Weissagung auf das 

Perserreich, doch es war sein eigenes. 

 
Selbst die Deutung der berühmtesten Prophezeiungen, die des Nostradamus sind rätselhaft und 

konnten bis heute nicht ausgelegt werden und bieten für uns, wie alle anderen auch, nur 
Ungewissheit und Enttäuschung. Doch gibt es denn gar keine Hoffnung, die Zukunft kennenzulernen 

und zu verstehen? Doch die gibt es. 

 

 

 
 

Die biblischen Prophezeiungen 
 

Propheten sind Beauftragte Gottes, der ihnen die Zukunft offenbarte. Sie schrieben: „Gott, der HERR, 
tut nichts, ohne sein Geheimnis vorher seinen Dienern, den Propheten, anvertraut zu haben.“ (Amos 

3,7) 
Und so spricht Gott, der HERR: „Ich bin der HERR; das ist mein Name! Ich werde meine Herrlichkeit 

keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. 
Vorhersagen haben sich erfüllt, jetzt weissage ich neue Dinge. Ich werde euch die Zukunft sagen, 

bevor sie eintritt.“ (Jes 42,8.9) 

 
„Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war: Ich bin Gott, und sonst keiner mehr, ein Gott, dem 



nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vorzeiten, was 
noch nicht geschehen ist. Ich sage: Was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir 

vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande den Mann, 
der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen; was ich geplant 

habe, das tue ich auch.“ (Jes 46,9-11) 

 
Die Bibel ist ein bemerkenswertes Buch. Etwa ein Drittel ist prophetischer Natur. Von den 39 Büchern 

im Alten Testament sind 17 davon prophetischen Inhaltes. Auch von Jesus Christus im Neuen 
Testament sind uns Prophezeiungen überliefert (siehe z. B. Mt Kapitel 24 usw.). Schauen wir uns 

doch einmal einige biblischen Prophetien näher an! 

 

 

 

 
Ninive 

 
Ninive war eine mesopotamische Stadt am Tigris im heutigen Irak und wurde von Nimrod gegründet. 
Trotz der Warnbotschaft Gottes durch seinen Propheten Jona, wurde die mächtige Stadt überheblich. 

Brutale Eroberungen und Sittenverfall nahmen überhand. Darum wurde der Stadt durch Gottes 
Propheten derUntergang verkündet: 

 
"Dann wird er (Gott) seine Hand auch nach Norden hin ausstrecken. 

Er wird Assyrien zerstören und dessen große Hauptstadt Ninive zur verlassenen Einöde und zur 
unfruchtbaren Wüste machen ... 

https://youtu.be/-wcdBEqeDCo


Das ist das Schicksal der früher einmal so ausgelassenen Stadt, die sich in Sicherheit wiegte und von 
ihrer Größe überzeugt sprach: „Nach mir kommt niemand mehr!“ Wie sehr ist sie jetzt verwüstet, ein 
Rastplatz für Tiere ist sie geworden! Wer vorübergeht, lacht vor Spott oder klatscht höhnisch in die 

Hände." (Zeph 2,13.15) 

 
Diese Vorhersage Gottes wurde Wirklichkeit. Am 10. August 612 v. Chr. eroberten die Meder und 
Babylonier die stolze Stadt, die erst vor kurzem wiederentdeckt wurde. Ihre Überreste liegen unter 

einem Hügel von 25 Metern Höhe. 

 
 

Babylon 
 

Sie war einst die schönste und mächtigste Stadt des Altertums. Ihre Ruinen künden noch heute von 
ihrer Pracht. Sie galt als uneinnehmbar, doch als in ihrer Blütezeit nichts auf eine Katastrophe 
hindeutete, wurde dieser Stadt im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung durch Gottes 

Propheten Jesaja den völligen Untergang verkündet: 
"Babylon, der Perle der Königreiche, dem Schmuckstück, auf dem das Ansehen der Chaldäer beruht, 

wird es ergehen wie Sodom und Gomorrha, nachdem Gott sie zerstörte. 

 

Es wird nie wieder besiedelt werden. Generationen werden kommen und gehen, doch das Land wird 
unbewohnt bleiben. Araber werden ihre Zelte hier nicht mehr aufschlagen, Hirten werden ihre Herden 
hier nicht mehr lagern lassen. Wilde Wüstentiere werden dort hausen. In den Häusern werden Eulen 

brüten. Straußenjunge werden dort wohnen und wilde Ziegen herum springen. In den Festungen 
werden Hyänen heulen und Schakale in ihren Lustschlössern. Diese Zeit wird bald kommen; die Frist 

wird nicht verlängert werden." (Jes 13,19-22) 

 
Die Meder und Perser unter Kyros II (biblisch Kyrus) eroberte Babylon am 12. Oktober 539 v. Chr., so 

wie es Gott durch den Propheten Jesaja 150 Jahre zuvor verheißen hatte: 
„Dies sagt der HERRzu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand er ergriffen hat, um durch ihn 

Völker zu unterwerfen und Könige zu entwaffnen und ihm Tür und Tor zu öffnen. Keine Pforte soll 
ihm verschlossen bleiben.“ (Jes 45,1) 

 
Alexander der Große eroberte Babylon nach dem Sieg bei Gaugamela und wollte sie zu seiner 

Hauptstadt ausbauen, doch am 10. Juni 323 v. Chr. starb er, bevor er seine Absichten verwirklichen 
konnte. Danach versank Babylon in die Bedeutungslosigkeit. Reisende im 19. Jahrhundert fanden vor 

Ort nur wilde Tiere vor. 
Auch der irakische Diktator Saddam Hussein scheiterte beim Versuch, die Stadt wieder aufzubauen, 
weil er von den amerikanischen Streitkräfte daran gehindert wurde. Heute ist die Stadt Babylon ein 

gewaltiges Trümmerfeld. 

 
 

Tyrus 
 

Sie war die bedeutendste Hafenstadt der Antike. Der Prophet Hesekiel beschrieb ihre Schönheit und 
die uneinnehmbare Lage, verkündet aber gleichzeitig ihren Untergang. 

„Deshalb spricht Gott, der HERR: `Ich werde gegen dich vorgehen, Tyrus, und ich biete viele Völker 
gegen dich auf, so wie das Meer seine Wellen heran branden lässt. Sie werden die Mauern von 



Tyrus zerstören und seine Wachttürme abreißen. Ich werde sein Erdreich wegfegen und es zum 
nackten Fels machen! 

Es soll zu einem Platz im Meer werden, wo die Fischer ihre Netze trocknen, denn ich habe 
gesprochen´, spricht Gott, der HERR. `Tyrus wird zur Beute für die Völker werden.“ (Hes 26,3-5) 

 
Im Jahre 585 v. Chr. kam der babylonische König Nebukadnezar II nach Tyrus und belagerte sie 

zwölf Jahre lang. Im Jahre 573 v. Chr. wurde die phönizische Küstenstadt erobert. 

Die Einwohner mussten sich auf eine Insel vor der Stadt zurückziehen und gründen dort eine neue 
Stadt. Nachdem Alexander der Große den persischen König Darius III bei Issus besiegt hatte, 

marschierte er gegen Ägypten. Unterwegs belagerte er Tyrus und lies, wie es prophezeit wurde, mit 
den Trümmern der alten zerstörten Stadt innerhalb von sieben Monaten einen etwa 60 Meter breiten 

Damm zur Insel bauen und vernichtete sie vollständig, so dass heute nur noch „kahler Felsen“ zu 
sehen ist, „wo die Fischer ihre Netze trocknen“. 

 
 

Edom 
 

Dieses Reich war im 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. ein bedeutender 
Handelsplatz. Dank der Karawanenwege, wie die uralte Weihrauchstraße die vorbeiführte, gelangte 
Edom zu großen Reichtum. Die verlassene Felsenstadt Petra, die Hauptstadt des Reiches mit bis zu 
50 000 Einwohnern, die aus dem rötlichen Sandstein geschlagen wurde, liegt im Bergland von Edom 

auf einem hohen Felsplateau auf einer Höhe zwischen 800 und 1350 m. Petra ist gut versteckt, ist 
von hohen Felswenden gut geschützt und verfügte zudem über eine sichere Wasserversorgung. 

 

Dieser Ort ist nur durch schmale Schluchten zugänglich. Niemand hätte je gedacht, dass diese Stadt 
in Vergessenheit geraten würde aber so ist es gekommen, wie Gottes Wort es lange zuvor durch den 

Propheten Joel verheißen hatte. 
„Ägypten aber wird zur Wüste werden und Edom zu einer Steppenlandschaft wegen der Verbrechen, 

die sie an den Nachkommen Judas begangen haben. Unschuldiges Blut haben sie in ihrem Land 
vergossen.“ (Joel 4,19) 

 
Und durch den Propheten Jeremia wurde geweissagt: 

„Du bist überheblich geworden, du bist betört von deiner Furcht erregenden Macht: Ja, du wohnst 
hoch oben in den Felsen und herrschst von den Gipfeln der Berge. 

Aber der HERRspricht zu dir: `Selbst wenn du dir ein Nest baust, so hoch oben wie das eines Adlers: 
Auch von dort oben werde ich dich hinunterstürzen.“ (Jer 49,16) 

Als die Römer Karawanenwege anlegten, die Petra im Norden umgingen, wurde die Hauptstadt 
kurzerhand in den Norden verlegt und Petra aufgegeben und vergessen. Erst im Jahre 1812 wurde 

Petra von dem Schweizer Orientreisender Jean Louis Burckhardt wiederentdeckt. 

 
 

Das goldene Tor 
 

Das Goldene Tor (od. Tor des Erbarmens) ist eines der acht Tore in der Altstadt von Jerusalem. Es 
befindet sich im östlichen Teil der Stadtmauer. Es ist das einzige Tor, das direkt auf den Tempelberg 

führt. Über dieses Tor wird dem Propheten Hesekiel folgendes offenbart: „Dann brachte er mich 
zurück zum äußeren Osttor, doch es war geschlossen. Und der HERRsagte zu mir: »Dieses Tor soll 



geschlossen bleiben; es wird nie wieder geöffnet werden. Kein Mensch wird je wieder hindurchgehen, 
denn hier ist der HERR, der Gott Israels, eingezogen. Deshalb soll es geschlossen bleiben.“ (Hes 

44,1.2) 

 
Als Jesus Christus als Messias in Jerusalem einzog, ritt er auf einem Esel, so wie es durch den 

Propheten Sacharja vorhergesagt wurde: „Juble laut, du Volk von Zion! Freut euch, ihr Bewohner von 
Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig 
und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin.“ (Sach 9,9) 

Jesus kam und zog von Osten kommend durch das goldene Tor ein und ging direkt in den Tempel. 
Somit erfüllte sich der erste Teil der Prophetie von Hes 44,1.2, nämlich dass „der Herr durch das 

goldene Tor einziehen würde. 

 
Als 70 n. Chr. Jerusalem im jüdischen Krieg zerstört wurde, erfolgte 1537–1541 n. Chr. der 

Wiederaufbau unter dem türkischen Herrscher Süleyman der Prächtige. Er errichtete die Stadtmauer 
und die Tore, doch das goldene Tor wurde gleich nach dem Wiederaufbau auf Geheiß von Süleyman 

zugemauert und versiegelt. Ist es nicht merkwürdig, dass ein moslemischer Herrscher ein Stadttor 
erst aufbaut und dann zumauert? Welche Gründe er auch immer gehabt haben mag, das goldene 

Tor ist geschlossen, so wie es vor über 2 500 Jahren vorausgesagt wurde und ist somit erfüllte 
Prophetie in Stein. 

 
 

Der göttliche Ursprung der Bibel mathematisch bestätigt 
 

All diese Prophezeiungen haben sich buchstäblich erfüllt und bezeugen die Glaubwürdigkeit der 
Bibel. Insgesamt sind es 3268 Aussagen, die sich genauso zugetragen haben, wie sie Jahrhunderte 

zuvor angekündigt wurden. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. 
Ist es möglich, dass sich so viele Prophetien zufällig erfüllen können? Die Wahrscheinlichkeit, dass 

sich 3268 Prophetien zufällig erfüllen, lässt sich mathematisch berechnen und beträgt: 
 

1 zu 1,7 × 10 hoch 984 
 

Das ist also eine 17 gefolgt von 983 Nullen. Diese astronomische Zahl stellt die Versuche dar, die es 
brauchte, damit sich alle 3268 Prophetien einmal zufällig erfüllen. Mit anderen Worten: 

Das ist unmöglich! 

Die hier vorliegende Wahrscheinlichkeit von 1,7x10 hoch 984 ergibt sich übrigens auch, wenn man 
gleichzeitig mit 1264 Würfeln würfelt und erwartet, dass alle Würfel eine 6 zeigen. 

Oder, wenn jemand 138mal hintereinander im Zahlenlotto (6 aus 49) spielt und jedes Mal sechs 

Richtige hat. 

 
 

Fazit 
 

Warum gibt es die Prophetie? Offenbart uns Gott die Zukunft, damit wir unsere persönliche Neugier 
befriedigen können? So ist es nicht. Jesus sagt: „Ich habe euch all diese Dinge gesagt, ehe sie 

geschehen, damit ihr, wenn sie eintreffen, glaubt.“ (Joh 14,29) Durch erfüllte Prophetie sollen wir also 
zum Glauben kommen. 



Da nun gewiss ist, dass alles, was sich gemäß der Prophetie in der Vergangenheit erfüllen sollte, 
auch geschehen ist, wird sich auch das ereignen, was noch kommen soll. 

Wir sollten daher die Prophetien gründlich studieren, damit wir die großen und ernsten Ereignisse 
kennen, die noch kommen werden, denn wir stehen unmittelbar vor ihrer Erfüllung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Verwunschene" Weihnachten 

Die dunkle Wahrheit hinter dem „Fest der Liebe“ 

Nikolaus und Weihnachtsmann 
 

Mit dem zur Weihnachtszeit üblichen Austausch von Geschenken eng verknüpft, ist die Gestalt des 
Weihnachtsmannes bzw. des Nikolaus. 

Unzählige Eltern haben ihren verwunderten Kindern erzählt, dass es „dieser alte Mann mit dem 
weißen Bart und dem roten Anzug“ gewesen ist, der heimlich ihre Geschenke unter den 

Weihnachtsbaum legte, während sie schliefen oder „zufällig“ nicht zuhause waren. 

Und die ahnungslosen Kinder glaubten ihren Eltern natürlich, bis sie die Wahrheit herausfanden. 

War es eine „harmlose“ Lüge? 

Kinder werden mit dem implizierten Verständnis groß, dass nicht jede Lüge falsch ist, und übertragen 
das auf ihr eigenes Leben. 

Oder sie wollen ihren Eltern auch in anderen Bereichen des Lebens nicht mehr trauen. Ist das ein 
Wunder? 

Siehe dazu mein pdf: Wissenschaftliche Beweise dass 
das Ereignis stattfinden wird 

 



 

Der Legende nach gab es einen katholischen Priester, der im Dezember angeblich Geschenke an die 
Kinder verteilte. 

Dieser Priester soll der Bischof von Myra gewesen sein und hieß „Nikolaus“. Der Überlieferung nach 
starb er am 6. Dezember 326 n. Chr. So die „offizielle“ Erklärung, weshalb heutzutage der 

„Nikolaustag“ am 6. Dezember gehalten wird. 

Viele Historiker bezweifeln jedoch, dass diese Legende überhaupt wahr ist. Selbst die Existenz eines 
solchen Priesters wird in Frage gestellt. 

Trotzdem feiert man am 6. Dezember Nikolaustag! 

Ein Protokoll, das 1969 unter Papst Paul VI. erschienen ist, lässt übrigens auch Zweifel aufkommen, 
ob Nikolaus ein Heiliger war oder nur ein „sagenumwobener“ Held, sofern er überhaupt jemals gelebt 

hat. 

Seit 1969 hat es die katholische Kirche ihren Anhängern freigestellt zu entscheiden, ob sie Nikolaus 
als Heiligen verehren wollen oder nicht. 

Auf der anderen Seite ist es eine historische Tatsache, dass Heiden einen Gott verehrten, der große 
Gemeinsamkeiten mit dem heutigen Nikolaus aufweist. Diese heidnische Gottheit war der alte 

germanische Gott „Wodan“, in Skandinavien auch „Odin“ genannt. Wodan, auch Odin oder Thor war 
ein Sonnengott, der nach heidnischem Glauben für die Welt sein Leben gab und für neun Nächte „in 

einem Baum“ oder an einem Kreuz hing, von einem „Speer durchbohrt“. 

 

 

 



 

In der skandinavischen Legende wird Odin als „Alles-Vater“ bezeichnet. 

Er wurde als „der oberste Gott in der heidnischen Dreifaltigkeit angesehen. 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Und diese Trinität wurde zum Schöpfer der Menschheit“ (vgl. Seite 52 des 1948 erschienenen 
Buches „4000 Years of Christmas“, zu deutsch „4000 Jahre Weihnachten“, von Earl W. Count). 

In der germanischen Legende hatte Wodan [oder Odin/Thor] einen heiligen Baum, unter dem man 
Geschenke finden konnte, wenn man sich dem Baum am 25. Dezember näherte. 

Zudem war der Tag, an dem man Odin verehrte, der 6. Dezember. Odin wird als alter, auf einem 
Pferd sitzender Mann mit einem großen Hut dargestellt, der mit einem weiten Mantel bekleidet ist und 

einen langen, grauen Bart trägt. Obwohl der heutige Nikolaus in einigen Ländern auf einem von 
Rentieren gezogenen Schlitten sitzt, war dies nicht immer der Fall. 

Der Überlieferung nach saß der Weihnachtsmann ursprünglich auf einem (weißen) Pferd. 

Earl W. Count, B. D., Ph. D., Professor der Anthropologie, erklärt auf den Seiten 11 und 54 seines 
Buches „4000 Years of Christmas“: „ 

Wir wissen nicht wirklich, wann das Christkind geboren wurde; oder den Zeitpunkt und Ort des ersten 
Weihnachtsfestes; oder wie genau das über die Jahrhunderte hinweg abgelaufen ist, dass ein 

Bischof-Heiliger aus Kleinasien und ein heidnischer Gott der Germanen zusammenkamen, um zu 
Nikolaus zu werden. 

Unser größtes Interesse gilt allerdings der Tatsache, dass Odin zum Weihnachtsmann, oder besser 
gesagt, zum Nikolaus, wurde.“ 

Der Nikolaus hatte einen Gefährten – dieser hieß „Old Nick“. 

Auch Wassergeister oder -götter wurden in heidnischen Legenden als „Nick“ oder „Nickel“ verehrt, 
und zwar am Tage des 6. Dezembers. 

Welch ein Zufall! Weibliche Götter des Wassers wurden „Nixen“ genannt. 



 

In vielen Legenden wird der Weihnachtsmann bzw. der Nikolaus von einem Diener namens „Knecht 
Ruprecht“ begleitet. 

Auf Seite 62 des von der Life-Redaktion veröffentlichten „The Pageantry of Christmas“ („Der 
Weihnachtsprunk“) heißt es: 

„Knecht Ruprecht, der Gehilfe des Heiligen Nikolaus, war genauso in der Lage zu strafen wie zu 
belohnen, und die Hörner auf seinem Kopf enthüllen seinen dämonischen Ursprung. 

Er war auch als der Schwarze Peter bekannt.“ In Österreich und Ungarn wird er Krampus genannt. 

 

 



Er wird als Teufel dargestellt. Der Spiegel beschrieb ihn am 2. Dezember 2008 als das dämonische 
Gegenstück des Weihnachtsmannes. 

Der Krampus ist auch heute noch im ostalpenländischen Adventsbrauchtum sowie in Ungarn, 
Slowenien, Tschechien, Teilen des außeralpinen Norditalien und Teilen Kroatiens noch heute als 

eine Schreckgestalt in Begleitung des Heiligen Nikolaus bekannt. 

 

 

Was hat der Boom des Gehörnten in Gestalt eines Teufels - halb Mensch, halb Bock - mit Fell, langer 
Zunge und funkelnden Augen eigentlich zu bedeuten? 

Seit einigen Jahren erleben Darstellungen diabolischer Schreckensgestalten eine erstaunliche 
Renaissance in organisierten Krampusumzügen mit ihrer martialischen Mischung aus 

Horrorgestalten, Rockevent und Pyrotechnik-Show. 

 



Die meisten Darstellungen des Krampus sind kaum angenehm. 

Die Symbolik dürfte einleuchten! 

Die dämonische Figur hat in der Regel schwarzes Fell und sein Gesicht ist eine Mischung zwischen 
Mensch und Tier. 

Besonders scheußlich ist seine lange, rote Zunge, die oft hungrig nach kleinen Kindern leckt. 

Oft wird er auch nackt dargestellt und fast immer trägt einen Korb oder einen Sack auf dem Rücken, 
um Kinder zur Hölle mitzunehmen. 

Je nach Region heißt er auch Knecht Ruprecht, Beelzebub, Belznickel, Bullerklas, Krampus oder 
Schmutzli wie in der Schweiz. 

Der Krampus ist eindeutig das Symbol des Teufels. 

In vielen Dörfern und Städten gibt es auch heute noch Krampusumzüge, bei denen als Krampus 
Verkleidete unter lautem Lärm ihrer Glocken durch die Straßen ziehen, um Passanten zu 

erschrecken. 

Dabei machen sie auch Gebrauch von ihren langen Ruten. 

Das Tuifltratzen (Tirol) oder Kramperltratzn (bairisch tratzen ‚reizen, frozzeln‘[3]), in Teilen 
Österreichs: 

Kramperlstauben obdt. stauben ‚ver-, wegjagen‘) ist mancherorten eine Mutprobe der Kinder der 
Gegend, die versuchen, die Krampusse zu reizen, ohne erwischt oder geschlagen zu werden. 

 

 



Krampustag ist der 5. Dezember, während das Fest des Heiligen Nikolaus auf den 6. Dezember 
(Nikolotag) fällt; üblicherweise erscheinen aber beide Gestalten gemeinsam am Abend des 

5. Dezembers zum Teil jedoch auch am 6. Dezember. 

Bekannte und eindrucksvolle Krampusumzüge ereignen sich in Osttirol, dem angrenzenden Kärnten 
und in Salzburg. 

Einer der größten Umzüge mit über eintausend Krampussen (2008) ist der Krampuslauf in St. Johann 
im Pongau welcher jährlich am 6. Dezember stattfindet. 

 

 

 

 

Gemäß „Langer's Encyclopedia of World History“, (Artikel 
"Santa" [St. Nikolaus, Weihnachtsmann]), war dieser Name 

gängig für Nimrod durch ganz Kleinasien hindurch. 

 

Dies war ebenso derselbe Feuergott, der bei den antiken 
Heiden den Kamin herunterkam, und derselbe Feuergott, dem 
Säuglinge als Menschenoper verbrannt und verzehrt wurden, 

von denjenigen, die einst Gottes Volk waren. 

 

 

 

 

 



Heutzutage wird "Santa Claus" von "St. Nikolaus" abgeleitet. Washington Irving, in 1809, ist dafür 
verantwortlich, den original alten, strengen Bischof desselben Namens, in den neuen "heiteren St. 
Nikolaus" (St. Nick) in seinem Buch „Knickerbocker History of New York“ umgewandelt zu haben. 

Die meisten anderen Weihnachtstraditionen Amerikas sind noch von jüngerem Datum, als diese. "Old 
Nick" wird seit langem als Bezeichnung für den Teufel anerkannt. 

Wenn der Engländer z. B. Old Nick sagt, meint er den Teufel, den alten, gestürzten Gott. 

  

 

 

Römer 1:22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden  

 

 

 

 

 

 



Ist die Weihnachtsfeier Götzendienst? 
 

Jeder Götzendienst bringt in erster Linie denen etwas, die die Götzen machen bzw. Für deren 
Verehrung sorgen; das sind im Falle „Weihnachten” vor allem die Kirchen und die Geschäftsleute. 

Da man bei jedem Götzendienst die Autorität des wahren Gottes auf die Götzenmacher zu 
übertragen sucht (vgl. das Papsttum), bringt auch der Weihnachts-Gottesdienst in erster Linie seinen 

oberen Götzenpriestern Macht und Einfluss. 

So hat die römische Kirche ursprünglich durch den Etikettenschwindel, in welchem ein altes 
heidnisches Fest als Fest der Geburt des Christus ausgegeben wurde, den Heiden einen nahtlosen 

Übergang in das kirchliche sog. Christentum geschaffen, wodurch die röm. Kirche schließlich 
Staatskirche im Römischen Reich werden konnte und dementsprechend an Macht und Einfluss 

gewann. 

So konnten nämlich die Heiden ihren alten Götzendienst weiterbetreiben, während sie von der 
römische Kirche gerechtfertigt und als „Christen” anerkannt wurden, die dafür zunehmend über den 

Glauben der Heiden und schließlich über die Menschen selbst herrschen konnte. 

Und weil es wohl nichts gibt was mehr Geld bringt als die Ausnutzung einer religiösen Motivation, 
eignet sich besonders der Weihnachts- Götzendienst aufgrund seiner großen Beliebtheit vorzüglich 

dazu, sowohl die Kirchen- als auch die Geschäftskassen zu füllen. 

 

Eine Quelle zeigt, wie all dies ein Erbgut ist, welches so "unschuldig" von Millionen ausgeübt wird – 
jedoch weit entfernt von unschuldig in den Augen Gottes ist. Lesen Sie nun das folgende Zitat der 

Encyclopedia Britannica, 15. Ausgabe, Vol. 10, Seite 1062 + 1063: 

"Das Christentum bei einer komplexen und allmählichen Entwicklung wurde die offizielle Religion des 
[Römischen] Reiches. 

"Eine Zeit lang hielten Geld und andere Denkmäler christliche Lehren mit der Verehrung der Sonne, 
der Konstantin zuvor verfallen war, verbunden. 

 

Aber, als sogar diese Phase ihrem Ende zuging, fuhr das Römische Heidentum weiterhin fort, 
andere, permanente, große und kleine, Einflüsse auszuüben. 

Der kirchliche Kalender enthält zahlreiche Überreste der vor-christlichen Feiertage, vor allem 
Weihnachten, der die Elemente, einschließlich beide Feste der Saturnalien und dem Geburtstag der 

Mithra, einblendet. 

Am meisten aber schuldet der Trend des Westlichen Christentums Alt Rom die strenge Disziplin, die 
ihr die Stabilität und Form gab." 

Das bekannte und sehr angesehene Nachschlagwerk Encyclopedia Britannica gibt in der Tat zu, und 
für jedermann, der bereit ist, zu sehen, dass die Saturnalien und Alt Rom das sind, was die "Disziplin, 

Stabilität und Form" des Westlichen Christentums definiert! 

Dies ist wahrhaftig ein schockierendes Zugeständnis! 

 



Wenn all diese Traditionen, mit dem Symbolismus der Verehrung der alt-heidnischen, von Menschen 
erfundenen, Götter, untermischt und gelehrt werden, ist das nicht die Verehrung des wahren 

Schöpfers. 

Es ist offensichtlich, dass diese Legenden, die sich einander ähneln und verschiedene heidnische 
Götter und Bräuche sowie Riten umfassen, alle Teil eines „universalen Mythos“ sind, wie es John M. 

Robertson in „Pagan Christs“ („Heidnische Erlöser“) auf Seite 307 treffend bezeichnet. 

Viele Historiker sind der Überzeugung, dass Satans universaler Mythos mit Nimrod begann. 

 

Götzendiener werden Gottes Reich nicht sehen! 

1.Korinther 5:11 Nun aber habe ich euch geschrieben, daß ihr keinen Umgang haben sollt mit 
jemandem, der sich Bruder nennen läßt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder 

Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist; mit einem solchen sollt ihr nicht 
einmal essen. 

 
1.Korinther 6:9 Wisset ihr denn nicht, daß Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret 

euch nicht: Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch 
Knabenschänder, 

 
1.Korinther 6:10 weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber 

werden das Reich Gottes ererben. 
 

1.Korinther 10:7 Werdet auch nicht Götzendiener, gleichwie etliche von ihnen, wie geschrieben steht: 
«Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu spielen.» 

Epheser 5:5 Denn das sollt ihr wissen, daß kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger (der 
ein Götzendiener ist), Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. 

Offenbarung 21:8 Den Feiglingen aber und Ungläubigen und Greulichen und Mördern und 
Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der 

von Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 
 

Offenbarung 22:15 Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die 
Mörder und die Götzendiener und alle, welche die Lüge lieben und üben. 

 

 

Die Rolle des Kannibalismus 
 

Eine andere Wahrheit über den Ursprung von Weihnachten entstammt dem modernen 
Wort Kannibale. 

Dieser Brauch hat seine Wurzeln in der Hauptfunktion aller Priester Baals. 

Bitte bedenken Sie, daß das Hebräische Wort für Priester Cahn ist. 

 

Beachten Sie folgendes Zitat aus dem Buch The Two Babylons, von Alexander Hislop, Seite 232: 

http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=46-5-11
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=46-6-9
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=46-6-10
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=46-10-7
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=49-5-5
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=66-21-8
http://bibel-aktuell.org/bible.php?b=66-22-15


" Und es war ein Prinzip des Gesetzes des Mose, ein Prinzip ohne Zweifel abgeleitet von dem 
Glauben der Partriarchen, daß die Priester an dem, was immer als Sündenopfer aufgeopfert wurde, 

teilnehmen müssen (3. Mose (Nummern) xviii. 9,10). 

Folglich, erforderte es, daß die Priester des Nimrod oder Baal von den menschlichen Opfern aßen, 
und so entstand, daß 'Cahna-Bal,' der 'Priester des Baal,' das etablierte Wort in unserer Sprache für 

Verschlinger von Menschenfleisch ist." 

Diese Realität kann an niemanden verloren gehen! 

 

Es ist ebenfalls wahr, daß die meisten Zivilisationen eine Tradition des Kannibalismus hatten. 

Bitte notieren Sie diesen Bericht der The New York Times,"Was ist die Bedeutung des 
Kannibalismus?" von Erik Eckholm: 

"Kannibalismus hat ehemals, im Grunde genommen, jede bekannte Gesellschaftsschicht zugleich 
fasziniert und abgestoßen, inclusiv diejenigen, von denen gesagt wird, daß sie dies ausgeübt haben." 

Dieser Artikel zeigt weiterhin, daß die meisten Zivilisationen diesem Brauch göttliche Bedeutung 
zugemessen hatten. 

 

 

Wie steht's mit der Mythe des 

Weihnachtsmannes? 
 

Haben Sie in Betracht gezogen, daß Sie heute ebenfalls Ihre Kinder verbrennen, sogar opfern 
könnten (obwohl in einer anderen Art und Weise), in Ihrem Brauch der Weihnacht, während Sie 

ehrlich versuchen, "sich auf Christus zu konzentrieren?" 

Eltern überlegen, daß sie den ganzen Weihnachtsmythos ihren 
Kindern schulden! Weihnachtsbräuche konzentrieren sich hauptsächlich auf Kinder, und sie sind 

sicherlich der Mittelpunkt vom meisten, was vorgeht. 

Ich weiß das, weil ich siebzehn Weihnachten gefeiert habe. Meine ältere Schwester und mein 
jüngerer Bruder und ich waren an diesem Tag die Empfänger von vielem und die Geber von sehr 

wenig – und all dies begann mit der Lüge des Weihnachtsmannes. 

 

Vor einigen Jahren sagte ein Priester in New Jersey der Klasse seiner Sonntagsschule, daß der 
Weihnachtsmann eine Mythe sei. 

Die Empörung der Eltern und seiner Vorgesetzten folgte auf dem Fuße. 

Er hatte den "Weihnachtsmann" getötet! 

Er hatte die "Familientradition zerstört!" 

Er hatte sich die "Autorität der Familie angemaßt," schrieb der Bericht. 



Er wurde offiziell von seinen Vorgesetzten zensiert, weil er übereifrig und unempfindlich gewesen 
war. 

Sein Verbrechen? 

Er hatte die Wahrheit gesagt! 

 

Gemäß Langer's Encyclopedia of World History, (Artikel "Santa" [St. Nikolaus, Weihnachtsmann]), 
war dieser Name gängig für Nimrod durch ganz Kleinasien hindurch. Dies war ebenso derselbe 
Feuergott, der bei den antiken Heiden den Kamin herunterkam, und derselbe Feuergott, dem 

Säuglinge als Menschenoper verbrannt und verzehrt wurden, von denjenigen, die einst Gottes Volk 
waren. 

Heutzutage wird "Santa Claus" von "St. Nikolaus" abgeleitet. Washington Irving, in 1809, ist dafür 
verantwortlich, den original alten, strengen Bischof desselben Namens, in den neuen "heiteren St. 

Nikolaus" (St. Nick) in seinem Buch Knickerbocker History of New York umgewandelt zu haben. (Die 
meisten anderen Weihnachtstraditionen Amerikas sind noch von jüngerem Datum, als diese.) "Old 

Nick" wird seit langem als Bezeichnung für den Teufel anerkannt. 

 

In Offenbarung 2:6 und 15 lesen wir über eine "Lehre der Nikolaiter," von denen Christus seiner 
Kirche zweimal sagt, "daß Er sie haßt." 

Analysieren wir das Wort Nikolaiten. 

Es bedeutet "Anhänger des Nikolaus." Nikos bedeutet "Eroberer, Zerstörer." 

Laos bedeutet "Menschen" (Leute). 

Nikolaiter also sind Menschen, die dem Eroberer oder Zerstörer – Nimrod, folgen. 

Lassen Sie diese Wahrheit einsinken, wenn Sie geglaubt haben, daß Weihnachten ein harmloser 
christlicher Brauch ist! 

 

 

 

Das Winterfest 
aus: Babylon, Mystery Religion von Reverend Ralph Woodrow, 1965 

 

WEIHNACHTEN – DER 25. DEZEMBER – ist der Tag, der auf unseren Kalendern als die Geburt von 
Christus eingezeichnet ist. Doch ist das wirklich der Tag, an dem Christus geboren wurde? Sind 
unsere heutigen Bräuche zu dieser Jahreszeit christlichen Ursprungs? Oder ist Weihnachten ein 

weiteres Ergebnis einer Vermischung von Heidentum und Christentum? 

 

Ein Blick auf das englische Wort für Weihnachten, "Christmas", weist darauf hin, dass es eine 
Vermischung ist. Obwohl es den Namen von Christus beinhaltet wird auch die „Messe“ erwähnt – mit 

ihren Ritualen, komplizierten Zeremonien, heidnischen Gebeten für die Toten und Wandlungsriten 



wird die Messe in dem Wort Crist-mas mit dem Namen von Christus verbunden und wir erkennen 
sofort einen Versuch, zwei einander widersprechende Systeme miteinander zu verflechten! 

Tatsächlich ist schon der Anhang des Wortes für “Messe”, eines heidnischen Rituals, an den Namen 
von Christus eine entsetzliche Beschmutzung des heiligen Namens unseres Gottes! Und Gott sagt: 

  
"So gehet nur, spricht Gott, der HERR, ihr vom Hause Israel, und dienet ein jeder seinen Götzen! 
Darnach werdet ihr gewiss auf mich hören und meinen heiligen Namen hinfort nicht mehr mit 

euren Gaben und Götzen entheiligen!" Hesekiel 20:39 
 

Das Wort "Christmas" oder “Weihnachten” ist natürlich nirgendwo in der Bibel zu finden und – wie wir 
noch sehen werden – der 25. Dezember ist definitiv nicht der Tag, an dem Christus geboren wurde. 
Es ist nachweisbar, dass unser Erlöser nicht mitten im Winter geboren wurde, denn zur Zeit seiner 

Geburt waren die Hirten mit ihren Herden auf dem Feld. Wie die Bibel sagt: 
  

"Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten des Nachts ihre Herde.“ 
Lukas 2:8 

  
Wie allgemein bekannt ist bleiben die Hirten in Palästina während der Winterzeit nicht auf den 

Feldern. Die Hirten bringen ihre Herden immer spätestens am 15. Oktober von den Berghängen und 
Weiden in den Pferch! 

  
Es ist offensichtlich, dass Christus nicht mitten im Winter geboren wurde. Doch sagt die Bibel uns 

denn andererseits, zu welcher Zeit des Jahres er geboren wurde? Ja, die Bibel weist darauf hin, dass 
er im HERBST geboren wurde. Der öffentliche Dienst des Herrn dauerte 3 ½ Jahre. (Daniel 9:27 u.a.) 

Sein Dienst kam zur Zeit des Passahfestes zu einem Ende (Johannes18:39), welches im Frühling 
gefeiert wurde. Und daher würde die Berechnung von 3 ½ Jahren ergeben, dass er seinen Dienst im 
HERBST des Jahres begonnen hat. Wir wissen, dass Jesus zu Beginn seines Dienstes 30 Jahre alt 

war (Lukas 3:23). Das war das anerkannte Alter für einen Priester im Alten Testament, von dem an er 
ein offizieller Diener werden konnte (4. Mose 4:3). Daher folgt: da Christus seinen Dienst mit 30 

Jahren begann und das im Herbst der Fall war muss sein Geburtstag ebenfalls im Herbst gewesen 
sein, nicht am 25. Dezember. 

 

Obwohl die Bibel den exakten Tag der Geburt Jesu nicht nennt kann man die ungefähre Zeit der 
Geburt von Johannes dem Täufer ausrechnen. Und da Johannes sechs Monate vor Jesus geboren 

wurde können wir im Vergleich zumindest die Jahreszeit der Geburt Jesu herausfinden: 
  

Zacharias, der Vater von Johannes, war ein Priester im Tempel von Jerusalem. Zu jener Zeit musste 
jeder Priester zu einer bestimmten Zeit des Jahres im Tempel dienen. Es gab im Jahr 24 solcher 

Abschnitte oder „Kurse“ für jeden Priester. Die Namen dieser Abschnitte werden uns in 1. Chronik 
24:7-19 gegeben. Nach Josephus dauerte jeder dieser Abschnitte eine Woche; der erste Abschnitt 
begann im ersten Monat, Nisan, Anfang des Frühlings (1. Chronik 27:1-2). Jeder Priester leistete 

seinen Kurs ab. Nach sechs Monaten wurde dieser Kursabschnitt wiederholt, so dass jeder Priester 
eine Woche diente – zweimal im Jahr. Dann gab es drei Wochen im Jahr, in denen alle Priester 

zusammen dienten – während der Zeiten des Passahfestes, zu Pfingsten und zum Laubhüttenfest. 
 

Mit diesen Tatsachen als Grundlage können wir sehen, in welchem Abschnitt Zacharias diente: "In 
den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Priester mit Namen Zacharias, aus der 

Ordnung Abias;  – " Es begab sich aber, als er das Priesteramt vor Gott verrichtete, zur Zeit, wo seine 
Klasse an die Reihe kam…Da erschien ihm ein Engel des Herrn." Der Engel offenbarte ihm, dass er 
und seine Frau Elisabeth, obwohl sie schon fortgeschrittenen Alters waren, einen Sohn bekommen 



sollten. (Lukas 1:5-13) Doch zu welcher Zeit des Jahres diente Zacharias in der Ordnung Abias? 
Nach  1. Chronik 24:10 war die Ordnung Abia die ACHTE Ordnung. Das entspricht dem 27. Tages 

des Monats Lyar bis zum 5. Tag des Monats Sivan (1. bis 8. Juni). Nach dieser Woche des Dienstes 
im Tempel musste Zacharias noch eine weitere Woche bleiben, denn in dieser Woche lag das 

Pfingstfest. Doch sobald er seinen Dienst beendet hatte kehrte er in seinen Heimatort im Hügelland 
zurück, etwa fünfzig Kilometer südlich von Jerusalem, und seine Frau wurde schwanger. (Lukas 1:23-

24) Das war etwa Mitte Juni. Wenn wir neun Monate hinzurechnen erhalten wir das ungefähre 
Geburtsdatum von Johannes. Demnach muss er etwa zu Beginn des Frühjahrs geboren worden sein. 

 

Da Jesus sechs Monate jünger war als Johannes (Lukas 1:26,36) können wir einfach diese sechs 
Monate der Zeit der Geburt von Johannes hinzurechnen und kommen auf etwa Mitte September als 

ungefähre Geburtszeit von Jesus. Wieder ergibt sich der Hinweis, dass unser Herr im Herbst geboren 
wurde, nicht am 25. Dezember. 

  
Ein weiterer Beleg für diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Tatsache, dass Josef und Maria zur 

Zeit der Geburt Jesu nach Bethlehem gegangen waren, um sich einschreiben zu lassen und ihre 
Steuern zu zahlen (Lukas 2:1-5). Es gibt keine Berichte, die darauf schließen lassen, dass dies im 
Herbst stattfand. Andererseits spricht einiges dafür, dass Steuern im Herbst gezahlt wurden. Es 

macht Sinn, denn dies ist das Ende der Erntezeit. Es gibt auch Hinweise darauf, dass gerade ein 
großes Fest in Jerusalem zu Ende ging als Josef und Maria diese Reise unternahmen. Das ist der 

logischste Grund dafür, weshalb Maria Josef begleitete – um das Fest zu besuchen, wie sie es auch 
bei anderen Gelegenheiten getan hatten (siehe Lukas 2:41) – denn es gab kein Gesetz das die 

Anwesenheit einer Frau bei der Steuerzahlung vorschrieb. 
 

Wir wissen, dass die Zeit der Steuerzahlung auch die Zeit eines der größten Feste in Jerusalem war 
– aufgrund der enormen Menschenmenge – tatsächlich so enorm, dass es keinen Platz mehr in den 
Gasthäusern Bethlehems gab (Lukas 2:7). Jerusalem war normalerweise eine Stadt mit nur 120.000 
Einwohnern, doch nach Josephus versammelten sich während der Zeit der Feste dort oft etwa zwei 
Millionen Juden. Angesichts solcher Menschenmengen war natürlich nicht nur Jerusalem überfüllt, 
sondern auch die Orte in der Umgebung, einschließlich Bethlehem, das nur etwa 8 km südlich lag. 
Nur die Steuerzahlung hätte nicht in Bethlehem solch einen Massenandrang verursacht, denn jede 

Person ging in ihre eigene Stadt, um die Steuer zu entrichten. Und wenn wir nun so all diese 
Einzelfakten in die Erwägung mit einbeziehen erscheint es offensichtlich, dass Josef und Maria diese 

Reise nicht nur unternahmen um ihre Steuern zu bezahlen, sondern auch um ein großes Fest in 
Jerusalem zu besuchen. Dies war zum Ende der Erntezeit, wo die Steuerzahlung und gleichzeitig 

auch das Laubhüttenfest stattfanden. All dies markiert zusammen mit den anderen, bereits 
vorgelegten Hinweisen, die Geburt von Christus im Herbst – nicht am 25. Dezember! 

  
Da Christus nicht am 25. Dezember geboren wurde – wie kam es dann, dass dieser spezielle Tag 
Teil des Kirchenkalenders wurde? Die Geschichte zeigt uns die Antwort. Dieser Tag war nicht der 
Geburtstag unseres Erlösers, sondern genau der Tag, an dem die Heiden seit Jahrhunderten die 

Geburt des Sonnengottes gefeiert hatten! Ein genaues Studium zeigt, wie weit abtrünnige 
Kirchenführer in ihrem Bemühen gingen, Heidentum und Christentum zu einer einzigen abtrünnigen 

Religion zu verflechten – selbst bis zum Platzieren der Geburt von Christus auf ein bestimmtes 
Datum, um mit der heidnischen Geburtstagsfeier des Sonnengottes zu harmonieren! Im fünften 

Jahrhundert ordnete die römisch-katholische Kirche an, dass die Geburt von Christus für immer am 
25. Dezember gefeiert werden würde – dem Tag des alten römischen Festes der Geburt von Sol, 

eines der Namen des Sonnengottes! 
 



In heidnischen Zeiten war diese Geburt des Sonnengottes besonders populär in dem Zweig der 
“Mysterien”, der als Mithraskult bekannt ist. Darüber lesen wir: 

  
"Der größte heidnische religiöse Kult, der die Feier des 25. Dezember als Festtag innerhalb der 

Römer und Griechen pflegte, war die heidnische Sonnenanbetung – der Mithraskult…dieses 
Winterfest wurde “die Geburt” genannt – die “Geburt” der SONNE." 

 

Und nicht nur Mithra, der Sonnengott des Mithraskultes, sollte angeblich zu dieser Zeit des Jahres 
geboren sein, sondern auch Osiris, Horus, Herkules, Bacchus, Adonis, Jupiter, Tammuz und andere 

Sonnengötter sollen angeblich in der „Weihnachtszeit“ geboren sein- zur Wintersonnenwende! 
  

Ein bekannter Schreiber sagt: "Die Wintersonnenwende war die Zeit, zu der alle Sonnengötter von 
Osiris bis Jupiter und Mithra ihren Geburtstag feierten, wobei mit der Kiefer des Adonis, der 

Stechpalme des Saturn und dem Mistelzweig dekoriert wurde…Wachskerzen repräsentierten das 
Anfachen des Feuers des neu geborenen Sonnengottes..." 

  
Nun scheint die Tatsache, dass die verschiedenen Sonnengötter, die in den verschiedenen Ländern 
angebetet wurden, in den alten Mythen angeblich alle zur selben Jahreszeit geboren wurden, darauf 

hinzuweisen, dass sie nur unter jeweils anderem Namen unterschiedliche Formen des ursprünglichen 
Sonnengottes Tammuz von Babylon waren, dem Land, von dem aus sich die Sonnenanbetung 

ursprünglich ausbreitete. 
 

In Babylon wurde der Geburtstag von Tammuz zur Wintersonnenwende mit großen Feierlichkeiten, 
Lustbarkeiten und Trinkgelagen gefeiert – genauso, wie viele es auch heute feiern! Das antike Fest 
verbreitete sich und wurde zu so einem fest verwurzelten Brauch, dass „im heidnischen Rom und 

Griechenland, in den Tagen der teutonischen Barbaren, in den alten Zeiten der antiken ägyptischen 
Zivilisation und in den Kindertagen der östlichen, westlichen, nördlichen und südlichen Menschheit 

die Zeit der Wintersonnenwende immer eine Zeit der Freude und Feierlichkeiten war“. 
  

Als dieses Mittwinterfest Rom erfasste war es bekannt als Saturnalia – Saturn ist lediglich ein anderer 
Name für Nimrod oder Tammuz als der „verborgene Gott“. Dieses Fest war das widerwärtigste, 

unmoralischste Fest das jemals das heidnische Rom entehrte. Es war eine Zeit der Trunkenheit und 
Ausschweifung, in der alle gesetzlichen Begrenzungen beiseite geschoben wurden. Und von diesem 

Fest in Rom ist der Brauch des gegenseitigen Beschenkens in die römisch-katholische Kirche 
übergegangen und reicht bis in unsere gegenwärtige Zivilisation! "Es ist eine Frage des 

Allgemeinwissens", sagt ein Schreiber, "dass viele unserer Assoziationen mit der Weihnachtszeit – 
die Feiertage, das gegenseitige Beschenken und das allgemeine Gefühl der Herzlichkeit – nichts 

weiter ist als das Erbe des römischen Winterfestes der Saturnalia …Überbleibsel des Heidentums" 
 

Tertullian erwähnt, dass die Poraxis des gegenseitigen Beschenkens zu dieser Zeit Teil der 
heidnischen, römischen Saturnalia war. Als dieses Mittwinterfest in die römische Kirche übernommen 

wurde, wurde gleichzeitig auch der Brauch übernommen. Wie gewöhnlich versuchten jedoch 
abtrünnige Leiter, einen Punkt der Ähnlichkeit zwischen den Heiden und der christlichen Religion zu 
finden – um die Verflechtung weniger offensichtlich erscheinen zu lassen. In diesem Fall wurde auf 

die Tatsache Bezug genommen, dass die weisen Männer Jesus bei ihrem Besuch Geschenke 
mitbrachten. Einige vermuten, dass der Brauch des Austauschens von Geschenken zur 

Weihnachtszeit hier seinen Ursprung hat. Doch dem ist nicht so. Die weisen Männer tauschten 
untereinander keine Geschenke aus. Sie brachten ihre Geschenke JESUS, der der eingeborene 

König der Juden war. (Es war ein östlicher Brauch, dem König Geschenke zu bringen wenn man in 
seine Gegenwart kam.) Doch diese Geschenke waren keine Geburtstagsgeschenke. Als die weisen 



Männer Jesus sahen war der Geburtstag von Jesus bereits verstrichen, denn er befand sich nicht 
mehr in einem Stall, sondern in einem HAUS. (Matthäus 2:9-11) Offenbar waren die Geschenke der 

weisen Männer keine Weihnachtsgeschenke. 
  

Der Raum dieser Abhandlung erlaubt es hier nicht, näher auf den Brauch des Adventkranzes, des 
Küssens unter dem Mistelzweig, den Julklotz, den Weihnachtspunsch, rote Beeren, den 

Weihnachtsmann, die unpassende Kommerzialisierung des Festes etc. einzugehen, doch all diese 
Dinge sind gleichermaßen unbiblisch und identifizieren deutlich unsere heutigen Bräuche mit denen 

der Saturnalia im heidnischen Rom. 
  

Und schließlich betrachten wir in Verbindung mit den Bräuchen der “Weihnachtszeit” den 
Weihnachtsbaum. Eine alte babylonische Legende lautet: 

  
Semiramis, die Mutter von Tammuz, behauptete, dass über Nacht ein Tannenbaum aus einem toten 
Baumstumpf entsprungen sei. Der tote Baumstumpf symbolisierte vermutlich ihren toten Ehemann 
Nimrod. Der neue Tannenbaum war das Symbol dafür, dass Nimrod in der Person von Tammuz 

wieder zum Leben erwacht war! 
 

Dieser Gedanke verbreitete sich und entwickelte sich weiter, so dass die verschiedenen Nationen alle 
ihre Legenden über heilige Bäume aufweisen! Unter den Druiden war die Eiche heilig. Bei den 

Ägyptern war es die Palme und in Rom die Tanne, die während der Saturnalia mit roten Beeren 
geschmückt wurde! Bei den Skandinaviern war die Fichte ihrem Gott Odin heilig. „Der skandinavische 

Gott Wodan oder Odin soll zur Weihnachtszeit denjenigen besondere Geschenke gebracht haben, 
die ihn durch seinen heiligen TANNENBAUM ehrten." Und so wie andere Rituale der Weihnachtszeit 

in das “Christentum” aufgenommen wurden so ist auch die weit verbreitete Verwendung des 
Tannenbaumes zu dieser Zeit die Übernahme eines heidnischen Brauches! "Der Weihnachtsbaum 

…rekapituliert den Gedanken der Anbetung von Bäumen…vergoldete Nüsse und Kugeln 
symbolisieren die Sonne…alle Festivitäten der heidnischen Wintersonnenwende sind in den 

Weihnachtstag aufgenommen worden…der Gebrauch der Stechpalme und des Mistelzweiges aus 
den Zeremonien der Druiden und der Weihnachtsbaum zu Ehren von Odin’s heiliger Fichte…“   In 

mindestens zehn Bibelstellen wird der “grüne” Baum mit Götzendienst und falscher Anbetung 
assoziiert. Nun sind natürlich alle Bäume zur einen oder anderen Zeit grün; daher beziehen sich die 
Bibelstellen offensichtlich auf einen Baum, bei dem es sich besonders heraushebt, dass er grün ist – 

den Tannenbaum oder einen anderen Baum dieser Familie! 

Wenn wir all diese Dinge bedenken ist es interessant zu beachten, was in Jeremia 10:1-5 steht und 
es mit den heutigen Bräuchen der Dekoration des Weihnachtsbaumes zu vergleichen: 

"Denn die Satzungen der Heiden sind nichtig. Denn ein Holz ist's, das man im Walde gehauen und 
das der Künstler mit dem Beile zurichtet." 

  
"Er ziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt." 

 

Nun machten natürlich die Menschen in den Tagen Jeremias, wie der Kontext weiterhin zeigt, 
tatsächlich einen Götzen aus dem Baum. Wir wollen nicht unterstellen, dass Menschen, die 
heutzutage einen Weihnachtsbaum in ihr Zuhause und ihre Gemeinde stellen, diesen Baum 
ANBETEN. Der heutige Gebrauch des Baumes ist offensichtlich einfach aus dem Heidentum 

übernommen – in einer abgewandelten Form. Doch wie auch immer der Unterschied zwischen dem 
antiken Gebrauch des Baumes im Vergleich zum heutigen Gebrauch aussieht – niemand kann 

abstreiten, dass diese Dinge Gebräuche von Menschen sind. 
  

"Denn die Satzungen der Heiden sind nichtig." (Jeremia 10:3) – wertlos, leer – sie fügen wahrer 



Anbetung keine Kraft hinzu. 
 

Weihnachten wurde während des fünften Jahrhunderts in die römische Kirche übernommen. Im 
sechsten Jahrhundert wurden Missionare in den nördlichen Teil Europas ausgesandt um andere 

Heiden in die römische Gemeinde zu sammeln. Sie erkannten, dass der 24. Juni ein sehr populärer 
Tag unter diesen Menschen war. Um sie in die “Kirche” zu locken versprachen ihnen abtrünnige 
Kirchenführer, wie es die übliche Gewohnheit nach dem Abfall war, dass es ihnen erlaubt sei, 
weiterhin ihren heidnischen Festtag zu feiern, wenn sie nur versuchen würden, ihn mit einem 

christlichen Ereignis zu assoziieren. Doch welches Ereignis sollte man mit dem 24. Juni assoziieren? 
Man hatte bereits einen Tag der Erinnerung an die Geburt von Christus geweiht – den 25. Dezember. 
Und dieser Irrtum führte zu einem weiteren Irrtum. Sie stellten fest, dass der 24. Juni ungefähr sechs 

Monate vor dem 25. Dezember lag und da Johannes der Täufer sechs Monate vor Jesus geboren 
wurde – warum sollte man da den 24. Juni nicht als den Tag festlegen, an dem die Geburt von 

Johannes gefeiert wurde? Und so geschah es. Bis heute ist der 24. Juni auf dem Kirchenkalender als 
der Geburtstag des heiligen Johannes ausgewiesen! Doch offensichtlich ist solch ein Gedanke auf 
einer falschen Grundlage aufgebaut, denn Johannes wurde nicht am 24. Juni geboren. Und seinen 

Tag mit diesem Datum zu verflechten war nichts weiter als eine Verschleierung, damit der alte 
heidnische Festtag weiter bestehen bleiben konnte – jetzt innerhalb der “Kirche”. 

  
In der Antike war dieser Tag für die Baalsanbetung ausgesondert. Vor der Christianisierung wurde in 

Britannien der 24. Juni von den Druiden mit flammenden Feuern zu Ehren von Baal gefeiert (der 
Sonnengott, Nimrod in vergötterter Form). Die Schriften so renommierter Historiker wie Herodotus, 

Wilkinson, Layard und anderer berichten von diesen zeremoniellen Feuern in verschiedenen 
Ländern. Wie der 24. Juni in die „Kirche“ übernommen und zum Geburtstag des Johannes erklärt 

wurde, so wurden auch die heiligen Feuer übernommen und zum “Johannesfeuer” erklärt! „Ich habe 
die Menschen in Irland durch die Johannesfeuer laufen und hüpfen sehen”, sagt ein Schreiber des 
vergangenen Jahrhunderts, "stolz, unangesengt hindurch gekommen zu sein und sich als durch die 
Zeremonie auf besondere Weise gesegnet betrachtend.“ Wenn man von solchen Ritualen liest wird 

man an ähnlichen Praktiken erinnert, in die das abgefallene Volk Israel geriet als es "dem 
Moloch  verbrannte" (Jeremia 32:35; Hesekiel 20:31). Ganz offensichtlich hat keine dieser Praktiken 

irgendeine Verbindung zu Johannes dem Täufer. 
 

Neben der Feuerzeremonie, die am 24. Juni gefeiert wurde, war dieser Tag unter diesen heidnischen 
Stämmen auch als das Fest des Wassers bekannt. Und war nicht Johannes der Täufer insbesondere 

als der bekannt, der mit WASSER taufte? Und so half diese leichte Ähnlichkeit, die Weiterführung 
des nun neu benannten heidnischen Feiertages zu verschleiern! 

  
Doch die wirkliche Signifikanz, die diesen Tag mit Wasser verband, war die Tatsache, dass er 

OANNES geweiht war, dem antiken Fisch-Gott! Nach einer anderen antiken babylonischen Legende 
soll Nimrod in den “Mysterien” wiedererschienen sein nachdem er als OANNES getötet wurde. In 

einem Artikel über Nimrod sagt Fausett: "Oannes, der Fisch-Gott, BABYLON'S ZIVILISATOR, stand 
aus dem Roten Meer auf" etc. Und so sehen wir, wie Nimrod, Wasser und der Fisch-Gott Oannes alle 
miteinander verbunden waren. In der lateinischen Sprache, die von der römisch-katholischen Kirche 

übernommen wurde, wurde Johannes JOANNES genannt. Beachte wie ähnlich JOANNES und 
OANNES sind! Und so wurde durch die Betonung bestimmter Punkte der Ähnlichkeit zwischen dem 

Heidentum und dem Christentum ein weiterer heidnischer Feiertag klammheimlich in den 
Kirchenkalender aufgenommen, in der Verkleidung des Namens von Johannes dem Täufer! 

  
Wir haben bereits in einem früheren Kapitel gesehen, wie die Anbetung der antiken Mutter-Gottheit in 

das Christentum gemischt wurde. Die Heiden hatten seit Jahrhunderten die große Mutter des 
Heidentums angebetet und zu ihr gebetet. Um diese Heiden in die gefallene Kirche einzugliedern 



mussten die antike Anbetung und die Rituale, die angewendet wurden, um die heidnische Mutter 
anzubeten, weitergeführt werden – nur dass ihnen gesagt wurde, sie sollten den Namen von Maria, 
der Mutter von Jesus, statt des alten Namens Diana, Isis, Astarte, Artemis etc. verwenden. Und so 

wie andere Gedanken, die mit der heidnischen Mutter-Gottheit assoziiert wurden, in dem Versuch in 
die „Kirche“ eingeflochten wurden, Christentum und Heidentum als ein und dasselbe aussehen zu 
lassen, so wurde auch der 15. August, der Tag des antiken Festes der Isis oder Artemis, einfach 

umbenannt als Tag der "Himmelfahrt der Jungfrau Maria" und bis heute wird dieser Tag hoch geehrt. 
 

Ein Schreiber sagt über den Festtag “Maria Himmelfahrt”: "Er wird am 15. August gefeiert; doch dies 
war das Datum des großen Festes der Diana…mit der Isis identifiziert wird…und daran kann man 
sehen, dass Maria schrittweise den Platz der Göttin eingenommen hat."  Es ist deutlich, dass die 

gefallene Kirche sich wenig um Wahrhaftigkeit scherte, wenn es darum ging, wann Ereignisse 
wirklich stattfanden. Sie richtete Feiertage an genau den Tagen ein, die unter den Heiden populär 

waren. 
  

Ein anderer Tag, angeblich zu Ehren von Maria, wird “die Reinigung der Jungfrau Maria” oder 
“Kerzenmesse” genannt und wird am 2. Februar gefeiert. An diesem Tag spricht der katholische 

Priester Segnungen über Kerzen aus, die dann in der Messe an die Menschen verteilt werden. Und 
an diesem Tag werden alle Kerzen gesegnet, die während des Jahres in den katholischen Ritualen 

gebraucht werden. 
  

Doch wie kam es dazu, dass dieser spezielle Tag im Februar als Kerzenmesse oder Tag der 
Reinigung der Jungfrau Maria ausgesondert wurde? Auch dieser Tag wurde in die „Kirche“ eingesetzt 

um einen heidnischen Tag zu ersetzen. Und die gefallene Kirche adoptierte nicht nur diesen Tag, 
sondern auch seine Bräuche! In den frühen Tagen Roms wurde dieses Fest durch das Umhertragen 
von Fackeln und Kerzen zu Ehren von Februa gefeiert, von der der Name unseres Februars stammt! 
Die Griechen begingen das Fest zu Ehren der Göttin Ceres, der Mutter von Proserpina, die genau an 
diesem Tag ihre Tochter mit Fackeln in der Unterwelt gesucht haben soll! Unter den Ägyptern wurde 
dieser Tag auch zu Ehren der Göttin Neith gefeiert, und zwar an demselben Tag an dem heute die 

“Kerzenmesse” in der römisch-katholischen Kirche stattfindet! Daher wird die Feier der Kerzenmesse 
zu dieser Zeit des Jahres mit der Mutter-Gottheit assoziiert und der Gebrauch von Kerzen geht 

unmissverständlich auf Überzeugungen zurück, die alle aus dem Heidentum übernommen wurden. 
  

Diese Tage und Zeiten, die wir angesprochen haben, wurden – wie zahlreiche andere, die wir aus 
Platzgründen hier nicht erläutern können – alle aus dem Heidentum in den Kalender der römischen 

Kirche übernommen. Wir fragen uns, wenn der Apostel Paulus in dieser Generation predigen würde, 
ob er nicht zu der heutigen bekennenden Kirche dasselbe sagen würde wie seinerzeit zu den 

Galatern: 
  

"Ihr beobachtet Tage und Monate und [heilige] Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich am 
Ende vergeblich um euch gearbeitet habe." Galater 4:10-11 

 

Auf was bezog sich Paulus hier? Der Kontext zeigt, dass die Galater sich von der heidnischen 
Anbetung der “Götter” bekehrt hatten (Vers 8), und so ist es klar, dass als einige von ihnen zu ihrer 
früheren Anbetung zurückkehrten (Vers 9), es sich bei den Tagen und Zeiten, die sie feierten, um 

diejenigen handelte, die ausgesondert waren um diese heidnischen Götter zu ehren! Und doch waren 
es genau diese Tage, die die abtrünnige Kirche in ihre Anbetung mischte – sie still und leise mit 

christlich klingenden Namen verkleidend – und ihre Verehrung ist bis zum heutigen Tag geblieben! 

 



Die Verehrung des wahren Gottes vermischt mit 

falschen Bräuchen 
Der moderne Ausdruck, falsche heidnische Bräuche mit der Verehrung des wahren Gottes zu 

vermischen, wird Synkretismus genannt. 

Derjenige, der so etwas in Alt Israel tat, wurde hingerichtet (Lev. (3. Mose) 18:21,19)! Es wurde so 
ernst genommen! 

Ein faszinierender Blick in das was Israel, in ihren eigenen Einstellungen, dachte und glaubte, war, 
daß sie Gott als Nation verehrten, finden wir in 2 Kings 17:33 "Sie fürchteten Jahwe, und sie dienten 

ihren Göttern nach der Weise der Nationen, aus welchen man sie weggeführt hatte." 

 

Haben Sie das begriffen? 

Ja, sie fürchteten ihren wahren Gott, während sie andern Göttern dienten. 

Kein Wunder, daß der nächste Vers (34) darlegt, daß sie in Wirklichkeit "NICHT JAHWE fürchteten" 
in der Weise, wie Gott es ihnen vorgeschrieben hatte. 

So betrachtet Gott die Menschen, indem, was sie heute tun – egal, was diejenigen, die die antiken 
heidnischen Bräuche kopieren, von ihrem eigenen Tun, denken! 

Vers 30 sagt, daß all dies vom Kontakt mit "den Menschen von Babylon" (unter anderen), deren 
Hauptgott, so wir uns erinnern, Nimrod (Baal oder Molech) war – gelernt wurde - der, wie wir nun 

wissen, ein und derselbe war. 

Beachten Sie, wie spezifisch Gottes Warnung an Israel in Deuteronomy (5. Mose) 12:29-31 war, 
und warum Er sie warnte! 

Deuteronomy 12:29-31 "Wenn Jahwe, dein Gott, die Nationen vor dir ausrottet, zu welchen du 
kommst, um sie auszutreiben, und du treibst sie aus und wohnst in ihrem Lande, (30) so hüte dich, 

daß du nicht verstrickt werdest ihnen nach, nachdem sie vor dir vertilgt sind, und daß du nicht fragest 
nach ihren Göttern und sprechest: 

 

Wie dienten diese Nationen ihren Göttern? 

So will auch ich ebenso tun. (31) Jahwe, deinem Gott, sollst du nicht also tun; denn alles, was für 
Jahwe ein Greuel ist, den er haßt, haben sie ihren Göttern getan; denn sogar ihre Söhne und ihre 

Töchter haben sie ihren Göttern mit Feuer verbrannt." 

Viele Verse, ähnlich wie in Deuteronomy 12, müssen vorsorglich studiert werden. (Exodus (1. Mose) 
34:10-17; 23:23-33; Leviticus (3. Mose) 20:22-26; Deut. (5. Mose) 20:13-18, usw.) Der wahre Gott 

wußte, daß in der Verehrung anderer Götter immer die Aufopferung von Kindern folgte! 

Deuteronomy 12:32 macht klar, daß Gott nicht erlaubt, daß wir Seine Wege mit falschen Wegen 
vermischen: 

Deuteronomy 12:32 "Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, es zu tun; du 
sollst nichts hinzufügen und nichts davontun." 

 



Dies sind DEUTLICHE WORTE Gottes an alle, die sagen, daß sie die entsetzlichen Bräuche vom 
direkten Heidentum mischen können mit einer angeblichen "Konzentration auf Christus." 

 

 

Maria, Mutter Gottes? 
Da Weihnachten die Geschichte über die Geburt Jesu durch die Jungfrau Maria umfasst, möchte ich 

auch kurz auf das “Mysterium Maria” Bezug nehmen, welches das Geheimniss Baylons offenbart. 

Dazu Offenbarung 17:5. 

“... und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die grosse, die 
Mutter der Huren und der Greuel der Erde”. 

 

 

Mithras der Sonnengott 



 

Maria die Himmleskönigin 

 

In einer separaten Schrift gehe ich genauer auf Maria ein. 

Vorweg muss richtiggestellt werden, dass die Mutter von Jeschua nicht Maria sondern Mirjam hiess. 

Maria ist einer von mehreren geziehlten Übersetzungsfehler durch die Kirche, welche im Lauf der Zeit 
die jüdische Wurzel und Symbolik mit der Heidnischen ersetzte. 

Maria mit dem Jesuskind hat daher ebenso wenig seinen Ursprung im christlichen Glauben, sondern 
ist in allen Religionen zu finden. 

Seinen Ursprung hat der Kult der “Mutter mit dem Kind” im alten Babylon, bei Semiramis, welche als 
Himmelskönigin bekannt war. 

Die Geschichte berichtet, dass Nimrod nach dem Turmbau zu Babel nach Ägypten floh, wo er 
versuchte, sein zerbrochenes Reich wieder zu errichten. Einige Jahre später wurde er getötet. 

Nach seinem Tod verbreitete Semiramis das Gerücht, dass das Kind, das sie im folgenden 
Dezember gebar, kein anderer als dieser wiedergeborene Nimrod war. 

Die Wintersonnenwende, die im Altertum um den 25. Dezember stattfand, war auf der Nordhalbkugel 
der kürzeste Tag des Jahres und markierte die Zeit, ab der die Tage wieder länger wurden. 



Semiramis assoziierte Nimrod mit dem Sonnengott und rief diesen Tag zum Geburtstag der Sonne 
aus. 

So haben wir aus Assyrien, Ägypten und Griechenland eine Anhäufung von überwältigenden 
Beweisen, die alle zeigen, dass das Kind, das in den Armen der Gottesmutter in all diesen Ländern 

als Ninus oder Nin (der Sohn) verehrt wurde, kein anderer als Nimrod war, der Sohn von Kusch. 

 

 

Die Schrift über Weihnachten 
Wie wir sehen, hat Weihnachten rein gar nichts mit der Schrift und dem Glauben an Jeschua Ha 

Maschiach zu tun. 

Weihnachten hat die Wurzel und den Ursprung im Mithraskult und in seiner Fortsetzung, dem 
germanischen Götterglauben. 

Begonnen hat dieser Kult bei Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher auf Erden und Bauherrn des 
Turmes zu Babel. 

Nimrods Bezeichnung war “gewaltiger Jäger”. 

Noch heute wird in den zwölf Nächten zwischen dem Geburtstag der Mithras und dem 06. Januar 
(Ende der “vierzig Tage des Fastens” zum Andenken an den Tod und an die Auferstehung von 

Tammus) der Totenzug vom“wilden Jäger” angeführt. 

Weihnachten ist bis heute das “Fest des unbesiegbaren Sonnengottes” Mithras und wird auch als 
dieses gefeiert. 

 

Um nochmals zu wiederholen: 

Der Sonnengott wird folgendermassen bezeichnet: 

“Herr der Heerscharen” (Bedeutung der Sonnen- Swastika), “Erlöser”, “Mittler” und “Löwe”, er steht in 
direkter Verbindung mit dem Tammus”-Kreuz”, “Siegel Salomos” (Davidstern mit Sonnenrad), 

dem “Swasitka”(Hackenkreuz, u.a. Nazisymbol) und gilt als “Bundesgott Mithras, der aus dem Felsen 
geboren wurde”. 

Mithras erlegte den Stier, aus welchem Leib alle Tiere und Pflanzen hervorkommen und “durch 
dessen Blut die Menschen gesegnet” sein sollen. Mithras, dessen “Geburtstag am 25. 

Dezember” gefeiert wird, gilt deshalb als “Heilsbringer”. 

Dazu kommt noch der babylonsche Kult mit der “jungfräulichen Mutter” Maria (Semiramis), welche 
den Messias Jeschua geboren haben soll. 

Satan, trotz seiner Finsterniss bekannt als “Engel des Lichts”, versucht mit diesen Verdrehungen 
Gottes Volk in den Götzendienst und damit unter das Gericht zu bringen (Hesekiel 14:2-11). 

Geschickt formt er den Gottes-Dienst in den Götzen-Dienst und bedient sich für sein 
Täuschungsmanöver seit jeher umfassend der biblischen Symbolik. 

Schon im alten Bund hat sich JAWEH über Weihnachten und seine Bräuche geäussert. 

 



Dies mit aller Deutlichkeit. 

So unter anderem im Bezug auf den Weihnachtsbaum, der in der Kirche neben dem Altar aufgestellt 
wird und im alten Bund die Bezeichnung “Aschera” hatte: 

5.Mose 16:21.Du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgendeinen Baum neben dem Altar des HERRN, 
deines Gottes, den du dir machen wirst. 

Richter 6:25. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der HERR zu ihm: Nimm einen Stier von den 
Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen! 

Und reisse den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei <steht>, 
haue um! 

1.Könige 16:33. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den HERRN, den Gott Israels, 
zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. 

1. Könige 18:19. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 
Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen! 

20. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg 
Karmel. 

21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der 
HERR der <wahre> Gott ist, dann folgt ihm nach; wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach! Aber das 

Volk antwortete ihm kein Wort. 

22. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übriggeblieben als Prophet des HERRN, aber die 
Propheten des Baal sind 450 Mann. 

23. Man gebe uns nun zwei Stiere! Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in 
Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich, ich werde 

den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen, und <auch> ich werde kein Feuer daran legen. 

24. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen des HERRN anrufen. 
Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der <wahre> Gott. Da antwortete das ganze Volk und 

sagte: Das Wort ist gut. - (Dies war zweierlei ein Spott gegen Baal, der als Stier abgebildet wurde und 
als Gott der Sonne und des Feuers galt). 

2. Könige 18:1. Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, 
da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 

2. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem; und der Name 
seiner Mutter war Abi, die Tochter Secharjas. 

3. Und er tat, was recht war in den Augen des HERRN, nach allem, was sein Vater David getan 
hatte. 

4. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und 
schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. 

 

Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht, und man nannte sie 
Nehuschtan. 

 



 

Jesaja14:28. Im Todesjahr des Königs Ahas geschah dieser Ausspruch: 

29. Freue dich nicht, ganz Philistäa, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug! Denn aus der 
Wurzel der Schlange wird eine Otter hervorkommen, und ihre Frucht wird eine fliegende feurige 

Schlange sein. 

30. Da werden die Erstgeborenen der Geringen weiden und die Armen sich in Sicherheit lagern. Aber 
deine Wurzel werde ich durch Hunger töten, und deinen Überrest werde ich erschlagen. 

31. Heule, Tor! Schrei um Hilfe, Stadt! Verzage, ganz Philistäa! Denn von Norden her kommt Rauch, 
und keiner sondert sich ab von seinen Scharen. 

32. Und was antwortet man den Boten der Nation? Ja, der HERR hat die Grundmauern Zions gelegt, 
und darin finden die Elenden seines Volkes Zuflucht. 

Heute heisst die Schlange mit Flügel am Stab “Caduceus” und weisst ebenso auf Mithras, auf die 
Jungfrau Maria und den Sonnengott hin. 

Sie gilt heute als Symbol für die Medizin (irdische Heilung) und wird auch als “Engel des 
Heilens” genannt. 

JAHWE hat der Schlange im Paradies die Beine weggenommen, so dass sie sich wünscht, Flügel zu 
haben. 

Dem entgegen wurde die Schlange mitsamt ihrer Kraft (Gift) besiegt als Jeschua am Pfahl auf 
Golgatha für die Sünden der Menschen starb: 

1. Korinther 15:55. "Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?". 

Weiter heisst es in Hiob 26:13. “Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand hat die 
schnelle Schlange durchbohrt”. 

Wir sehen aber, welche Stellung dieser von Gott verhasste Baals-Kult seit tausenden von Jahren in 
unserer Gesellschaft inne hat. 

Bis heute wird ihm zu Ehren das “Fest des unbesiegbaren Sonnengottes” gefeiert. 

Die meisten Gläubigen reden sich damit heraus, dass sie Weihnachten zur Ehre Gottes feiern und 
nicht vorhaben, dieses Fest dem Sonnengott zu widmen. 

 



Dies mag so sein, die Schrift sagt uns jedoch klar, dass JAHWE die Feste des Baals hasst und wir 
uns von diesen trennen sollen. 

Mit demselben Etikettenschwindel hatten einst schon die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten 
ihren Götzendienst bei der Anbetung des goldenen Kalbes betrieben, indem nämlich dieser alte 

Götzendienst, den sie aus Ägypten mitgeschleppt hatten, als ein “Fest dem HERRN” ausgegeben 
wurde. 

Der Name Gottes wurde damit als Etikett und Legitimation für den Götzendienst missbraucht. 

 

 

 



Dabei wurde kurzerhand Moses als gottgemässer Führer des Volkes abgesetzt und der 
Götzenmacher Aaron als neuer Führer eingesetzt: 

2. Mose 32:3. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren <hingen>, 
und sie brachten sie zu Aaron. 

4. Der nahm <alles> aus ihrer Hand, formte es mit einem Meissel und machte ein gegossenes Kalb 
daraus. Und sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt 

haben. 

5. Als Aaron <das> sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für den 
HERRN ist morgen! 

6. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. 
Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu 

belustigen. 

1. Könige 14:15. Und der HERR wird Israel schlagen, <dass es schwankt,> wie das Rohr im Wasser 
schwankt. Und er wird Israel ausreissen aus diesem guten Land, das er ihren Vätern gegeben hat, 
und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes, weil sie ihre Ascherim gemacht haben <und> damit 

den HERRN zum Zorn reizen. 

2. Chronik 24:18. Und sie verliessen das Haus des HERRN, des Gottes ihrer Väter, und dienten 
den Ascherimund den Götzenbildern. Da kam ein Zorn <vom HERRN> über Juda und Jerusalem 

wegen dieser ihrer Schuld. 

 

Markus 7:9. Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure 
Überlieferung haltet. 

5. Mose 12:29. Wenn der HERR, dein Gott, die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor 
dir zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land, 

30. so hüte dich, dass du dich ja nicht verführen lässt, <es> ihnen nach<zutun>, nachdem sie 
vor dir vernichtet sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst: Wie dienten 

diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun! 

31. Dem HERRN, deinem Gott, sollst du so <etwas> nicht antun. Denn alles, <was> dem HERRN 
ein Greuel <ist>, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan; denn sogar ihre Söhne und ihre 

Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. 

2. Mose 20:3. Du sollst keine andern Götter haben neben mir. 

4. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was 
unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. 

5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, 
bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und 

vierten <Generation> von denen, die mich hassen, 

6. der aber Gnade erweist an Tausenden <von Generationen> von denen, die mich lieben und meine 
Gebote halten. 

1. Korinther 10:14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst! 

15. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage! 

16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht <die> Gemeinschaft des Blutes des 
Messias? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht <die> Gemeinschaft des Leibes des Messias? 



17. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. 

18. Seht auf das Israel nach dem Fleisch! Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in 
Gemeinschaft mit dem Altar? 

19. Was sage ich nun? Dass das einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild 
etwas sei? 

20. <Nein>, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber 
nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. 

21. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des 
Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. 

22. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? 

 

Somit muss uns klar sein, dass Gott die Feste der Aschera und des Baal hasst, und damit auch 
Weihnachten als das ”Fest des unbesiegbaren Sonnengottes”. 

Wir können nicht Gott und dem Baal dienen: 

1. Könige 18:21. “Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden 
Seiten? Wenn der HERR der <wahre> Gott ist, dann folgt ihm nach; wenn aber der Baal, dann folgt 

ihm nach! Aber das Volk antwortete ihm kein Wort.” 

 

Haben wir dazu auch nichts mehr zu sagen? 

Oder machen wir es wie Josia? 

Er bemerkte zwar erst nach 18 Jahren, welch Greuel (u.a. Ascherim und Baal) sich im Tempel des 
HERRN befand. 

Dann aber machte er ohne zu zögern diesem Götzendienst und Greuel ein Ende und zerstörte 
sämtliche Götzenbilder, Geräte und Altäre (Höhen). 

Josia entschied sich den Weg des HERRN zu gehen. 

Er wollte sich nach Gottes Ordnungen richten. 

Nachdem er Juda konsequent vom Götzendienste gereinigt hatte schloss er einen Bund mit dem 
HERRN (2. Chronik 34:31) und feierte das Passah mit dem ganzen Volk (2. Chronik 35). 

2. Könige 22:1. Acht Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem; 
und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas aus Bozkat. 

2. Und er tat, was recht war in den Augen des HERRN. Er ging ganz den Weg seines Vaters David 
und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. (...) 

23:3. Und der König stand auf dem <erhöhten> Standort und schloss den Bund vor dem HERRN, 
dem HERRN nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu 

bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in 
diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. 

4. Und der König befahl dem Hohenpriester Hilkija und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern 
der Schwelle, aus dem Tempelraum des HERRN alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und 

die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie 



ausserhalb Jerusalems in den Terrassen< gärten> am Kidron und liess ihren Staub nach Bethel 
bringen. 

5. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die 
auf den Höhen, in den Städten von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer 

darbrachten und die, die dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild und dem 
ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten. 

6. Und er brachte die Aschera aus dem Haus des HERRN hinaus nach draussen vor 
Jerusalem in das Bachtal des Kidron; und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte 

sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. 

7. Und er riss die Häuser der Tempelhurer nieder, die <sich> im Haus des HERRN <befanden>, in 
denen die Frauen Gewänder für die Aschera webten. 8. Und er liess alle Priester aus den Städten 
Judas kommen und machte die Höhen unrein, wo die Priester Rauchopfer dargebracht hatten, von 

Geba bis Beerscheba. Und er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores 
Joschuas, des Obersten der Stadt, waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor hineinkommt. 

 

 

 

Die gefährliche Macht der Lügen 

 
Ein anderer Name Satan's ist Zerstörer (Offbg. 9:11). 

Nimrod/Saturn/Molech/Baal, so wie Satan, ist der Feuergott, der vernichtet und kleine Kinder 
verschlingt. 

Der echte Jesus Christus war niemals und wird niemals in Weihnachten sein! 

Er kann nicht in etwas zurück gebracht werden, in das Er nie gegenwärtig war. 

Aber der "Gott dieser Welt," Satan (II Korinther 4:4) war immer in Weihnachten. 

 

Er ist ihr Gründer! 

Der wahre Gott befiehlt, daß wir "Ihn im Geiste und in Wahrheit verehren" müssen (Joh. 4:23-24). 

Dies läßt sich nicht mit den großen Lügen der Weihnacht und des St. Nikolaus verbinden, an was alle 
Kinder so bereitwillig glauben. 

I Timotheus 4:2 warnt vor denjenigen, die "durch Heuchelei Lügen sprechen, und die ihr Gewissen 
mit einem heißen Eisen versengen." 

Eltern können ihre eigenen Kinder mit der Täuschung und den Lügen bzgl. Weihnachten, 
"verbrennen," bis zum Punkt der geistlichen Verhärtung! 

 



In dieser Welt gibt es keine "Sicherheit in der Masse" für diejenigen, die Weihnachten feiern, weil 
Satan, "der Vater der Lügen" und "von Anfang an ein Mörder" (Joh. 8:44) genannt wird, und 

"die ganze Welt irre geleitet hat" (Offbg. 12:9)! 

Schlagen Sie nach und lesen Sie diesen Vers, und dann geben Sie zu, daß Weihnachten bestimmt 
ein Beweis dieser großen Täuschung ist. 

Christus beschreibt Seine Kirche als "kleine Herde" in Lukas 12:32. 

Viele andere Verse zeigen dasselbe. 

Diese Kirche hat nicht die große Mitgliederschaft, wie die respektierten, etablierten Arten des 
Christentums dieser Welt. 

 

 

Die Römisch - Katholische Religion ist älter, als 

allgemein vermutet wird. 
„Jungfrau, Mutter Gottes mein, 

Lass mich ganz dein eigen sein!                   
Mutter, auf dich hoff’ und bau’ ich,                
Mutter, zu dir ruf’ und seufz’ ich,                 
Mutter, du Gütigste, steh mir bei!                

Mutter, du Mächtigste, Schutz mir verleih!    
Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste.          
Du willst mir ja helfen, o Gütigste.                

Du musst mir nun helfen, o Teuerste. 
Du wirst mir auch helfen, Barmherzigte. [...] 

 
D’rum ruf ich beharrlich in Kreuz und in Leid: 

„Maria, hilft immer, in jeglicher Not!“   
Ich ruf voll Vertrauen in Leiden und Tod:    

„Maria hilft immer, in jeglicher Not!“  
So glaub ich - und lebe und sterbe darauf: 
„Maria hilft mir in den Himmel hinauf!“ 

Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
Lass mich ganz dein eigen sein!“1 [eig. Hervorh.] 

So und in ähnlicher Weise wird von römischen Katholiken überall auf der Welt die „Maria“ angebetet. 
Die Frau, die in diesen Gebeten verehrt und vergöttert wird, kann jedoch nicht identisch mit der Maria 

sein, die in der Bibel die Mutter Jesu ist. Folgende Gründe machen dies deutlich: 
 

1. Maria stellte sich laut biblischem Bericht nie ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie spielte 
sich nie als ,Erlösungsvermittlerin’ auf. Doch gerade auf diese Einflussnahme setzen die römischen 

Katholiken ihre größte Hoffnung beim himmlischen Gericht: 

„St. Alphonsus Liguori sagt seinen Lesern, daß der Sünder, der es wagt, direkt zu Christus zu 
kommen, mit Angst und Furcht vor seinem Zorn vor ihn hintreten soll; nehme er aber die Vermittlung 



der Jungfrau in Anspruch, so brauche sie dem Sohn nur „die Brüste, die er gesogen hat, zu zeigen“, 
und sein Zorn sei sofort gestillt“. 2 

Die römisch-katholische Lehre vermittelt also ihren Gläubigen die Vorstellung, dass Jesus Christus 
ein unerbittlicher, zorniger und noch dazu sehr launischer Richter sei, vor dem der Sünder „im Staub 

kriechen muß und doch nie sicher sein wird, daß seine Gebete gehört werden“. 3 

 
Diese Darstellung entbehrt allerdings jeder biblischen Grundlage und steht im krassen Gegensatz zur 

biblischen Botschaft über Jesu Charakter. Denn im Buch Jesaja charakterisiert Jesus sich selbst in 
vollkommen anderer Art und Weise: „Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich 
gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen 

zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig 
sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN und einen Tag der Vergeltung unseres 

Gottes, zu trösten alle Trauernden [...].“ 4 

Jesus wies außerdem jegliche manipulative Einmischung hinsichtlich der Beziehung zwischen ihm, 
den Menschen und Gott energisch zurück. Er ließ sich nie beeinflussen oder in seinen 

Entscheidungen unter Druck setzen, auch nicht durch seine menschliche Mutter: „Was geht’s dich an, 
Frau, was ich tue?“ 5 

In Johannes 2,5 weist Maria darauf hin, dass sich die Menschen mit ihren Ängsten, Problemen und 
Sünden nicht an sie, sondern direkt an ihren Sohn wenden sollen: „Was er [Jesus] euch sagt, das 

tut.“ 6 

 
2. Maria war eine gläubige Jüdin. Das israelitische Glaubensbekenntnis „Höre, oh Israel, der 

HERR, unser Gott, ist der einzige Gott.“ 7 beinhaltet den Ausschließlichkeitsanspruch des Gottes 
Israels. Maria selbst würde daher die oben genannten Gebete weit von sich weisen. Stattdessen 

wendet auch sie sich an den Gott ihrer Väter: „Meine Seele erhebt den HERRN, und mein Geist freut 
sich Gottes, meines Heilandes [...].“ 8 

Auch für sie galt das Gebot: „Du sollst den HERRN, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.“ 9 

Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber bestehen, dass es nur einen Vermittler zwischen Gott und den 
Menschen gibt, Jesus Christus. Eine Miterlöserin und besänftigende Vermittlerin ist für eine Erlösung 
im christlichen Sinne „vom Vater - durch den Sohn - an den Menschen“ absolut nicht notwendig und 

deshalb irrelevant. Joachim Slüter schrieb deshalb auch in seinem niederdeutschen Katechismus zur 
Frage „Glaubst du auch an die [...] Maria?“: „Ich halte viel von ihr, aber ich glaube nicht an 

sie.“ 10 Darauf folgt die Frage, warum er das nicht tue. Und Slüter antwortet: „Weil sie kein Schöpfer 
ist oder Gott oder eine Seligmacherin.“ 11 

 
3. Die Anrede „Jungfrau“ wäre als Bezeichnung für die biblische Maria unzutreffend gewählt, 
da sie in ihrer Ehe mit Joseph nach der Geburt Jesu noch mehrere Kinder bekam. Matthäus schrieb 
von Jesus: „siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden.“ 12 

 
4. Eine Kontaktaufnahme mit Maria ist nicht mehr möglich. Kein päpstliches Dogma und kein 

Mariä Himelfahrtstag kann daran etwas ändern. Laut Bibel befinden sich Tote in einem Zustand der 
absoluten Leblosigkeit und Empfindungslosigkeit: „Die Toten aber wissen nichts; [...] denn bei den 

Toten [...] gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.“ 13 

Aus diesem Grund verbietet die Bibel Gebete zu Toten und stellt sie in den Zusammenhang mit 
Elementen des Götzendienstes und Satanskultes: „Wenn du in das Land kommst, das dir der HERR, 

dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Greuel dieser Völker zu tun, daß nicht jemand 



unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen läßt [Praxis der 
Sonnengottverehrung] oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste treibt oder Bannungen oder 
Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem 

HERRN ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der HERR, dein Gott, die Völker vor 
dir.“ 14 

 
Das oben aufgeführte Mariengebet erfüllt jedoch typische Merkmale einer mystisch-kultischen 

Beschwörung. Die sich oft wiederholenden Anreden und die vier Steigerungen „kannst helfen - willst 
helfen - musst helfen - wirst helfen“ von der Möglichkeit bis zur Gewissheit lassen dies deutlich 

werden.  Auf die Frage, was denn Götzendienst sei, antwortete Slüter: „Wenn die Ehre und Würde, 
die Gott allein gebührt, den Kreaturen, sichtbaren wie unsichtbaren, zugerechnet wird.“ 15 

 
Aus den oben genannten Gründen wird klar ersichtlich, dass eine derartige Vergötterung 
unvereinbar mit biblischen Grundprinzipien ist und dass daher mit diesem Marienbegriff 
niemals die Maria der Bibel gemeint sein kann. Doch woher stammt dann dieser Brauch? 

Die römisch-katholische Kirche behauptet, sie sei die einzig wahre universelle christliche Kirche, und 
nur als ihr Mitglied könne man Erlösung finden: „Non a salus extra ecclesiam.“ 16 („Außerhalb der 

Kirche gibt es keine Erlösung.“) 

Müssten ihre Glaubensinhalte nicht biblisch fundiert sein? Wie kommt es, dass diese den biblischen 
Grundlehren sogar widersprechen? 

Dieselben Fragen stellten sich auch Reformatoren wie Luther zu Beginn ihrer evangelistischen 
Tätigkeit. Sie führten zu der Vermutung, dass möglicherweise die Bezeichnung „christlich“ falsch 

angewendet wurde. Aus diesem Grund gilt es, folgenden Sachverhalt zu klären: 

An wen sind die genannten Gebete eigentlich gerichtet? 

Welche Person stellen all die Statuen und Gemälde in Wirklichkeit dar? 

Wer ist die Frau mit dem Kind oder mit der Sonnenscheibe im Arm? 

Wer hält die Erde unterm Fuß, die Taube auf der Hand, trägt das brennende Herz auf der Brust und 
den Strahlenkranz um den Kopf? 

Welche Frau wirft die Reformatoren Martin Luther und Johannes Huß mit einem Tritt aus dem 
Himmel, wie es in einer römischen Basilika zu sehen ist, und droht ihnen dabei mit drei Blitzen in der 

Hand? Und welchen Grund hätte sie dazu? 

Wer ist die „Lady der Gnade“, die „Heilige Jungfrau über allen Jungfrauen“, die „Vermittlerin“, die 
„Gottesgebärerin“, die „Himmelskönigin“? 17 

Wer ist das launisch-zornige Kind, welches auf ihrem Arm oder ihren Knien ruht? 

Da diese „Muttergöttin“, wie wir gesehen haben, nicht aus dem Bereich des monotheistischen 
Christentums stammen kann, müssen wir sie im Polytheismus, im Heidentum, suchen. Allerdings 
haben sich bereits einige Historiker auf diese Suche begeben und das Rätsel gelöst. Alexander 
Hislop zieht in seinem Werk „Von Babylon nach Rom - Der Ursprung der römisch-katholischen 

Religion“ folgenden Schluss: 

 
"Die Babylonier verehrten in ihrer Volksreligion vorrangig eine Muttergottheit und einen Sohn, der in 

Statuen und Bildern als Säugling oder Kind in den Armen seiner Mutter dargestellt wurde. Von 
Babylon aus breitete sich diese Verehrung von Mutter und Kind bis ans Ende der Erde aus. In 

Ägypten wurden Mutter und Kind unter den Namen Isis und Osiris [/Horus] verehrt. In Indien, auch 



heute noch, als Isi und Iswara; in Asien als Kybele und Deoius; im heidnischen Rom als Fortuna und 
Jupiter puer, d.h. Jupiter, der Knabe; in Griechenland als Ceres, die Große Mutter, mit dem Kind an 

ihrer Brust, oder als Irene, die Göttin des Friedens, mit dem Knaben Plutos in ihren Armen; und selbst 
im Tibet, in China und Japan stellten die Missionare der Jesuiten erstaunt fest, daß die genaue 

Entsprechung zur Madonna und ihrem Kind ebenso ehrfürchtig verehrt wird, wie im päpstlichen Rom 
selbst; Shing Moo, die Heilige Mutter in China, wird mit einem Heiligenschein und einem Kind in den 

Armen dargestellt - gerade so, als wäre ein römisch-katholischer Künstler beauftragt worden, sie 
anzufertigen.“ 18 

 
Laut Hislop und seinen Quellen findet sich das Urmodell für die Anbetung einer Muttergöttin in der 

Person der ersten babylonischen Königin Semiramis, der Ehefrau des ersten babylonischen Königs 
Nimrod, welche um das Jahr 2182 vor Chr. in Babel regierte. Diese Frau wurde als „Göttin der 

Festungen“ 19 verehrt, weil sie Babylon mit einer Stadtmauer umgeben ließ. Weil sie einen 
maßgeblichen Anteil am Turmbau zu Babel hatte, wurde sie oft mit einer Turm- oder Mauerkrone auf 
dem Kopf abgebildet. Ihre asiatische Version Kybele und ihre ephesische Variante mit dem Namen 

Diana tragen deshalb ebenfalls eine Turmkrone auf dem Haupt. Ihr und Nimrod wurden Priester und 
Priesterinnen geweiht, was dieses Ehepaar zu den Urhebern des Tempelwesens macht. Auch die 
Ehelosigkeit für Priester und Priesterinnen (Zöllibat) mit all ihren Folgen findet hier ihren Ursprung, 
denn der Priester oder die Priesterin wurde bei der Initiation entweder mit Semiramis oder Nimrod 

symbolisch verheiratet. Durch die neu entstandene Gesellschaftsklasse der Priesterschaft, die 
zwischen dem Volk und dem zu Göttern erhobenen  Ehepaar vermittelte, bauten Semiramis und 

Nimrod sich ein Kultsystem zur Kontrolle ihres Volkes auf. Praktiken wie zum Beispiel die 
Ohrenbeichte als Bekenntnis begangener Sünden bei den zuständigen Priestern und die Verbreitung 

von Mythen und Legenden unter dem Volk garantierten die Abhängigkeit der Bevölkerung. 

Nach seinem Tod ließ Semiramis Nimrod als Sonnengott verehren, weshalb ihr selbst der Titel 
„Königin des Himmels“ 20 gegeben wurde. Dennoch wurde sie noch Mutter eines Sohnes. Sie nannte 

ihn Tammuz und gab ihn als Reinkarnation ihres verstorbenen Mannes aus, um als jungfräuliche, 
heilige Mutter zu gelten: „Ich bin alles, was war oder was ist oder was sein wird. Kein Sterblicher hat 

meinen Schleier gelüftet. Die Frucht, die ich gebar, ist die Sonne.“ 21 

Diese angebliche Reinkarnation ihres Mannes  wurde durch das Zeichen einer Sonnenscheibe in 
einer Mondsichel oder in einem Kuhgehörn symbolisch dargestellt. 

Hislop deckt durch seine Arbeit auf, dass die Wurzeln des Römischen Katholizismus in diesem 
antiken Kult um Nimrod und seine Frau Semiramis liegen. Wird bei der Messe nicht die runde Hostie 
im sichelförmigen Herzstück der Monstranz plaziert und angebetet? Wird Maria nicht als „göttlicher 
Tempel“ 22 bezeichnet? Semiramis trug diesen Titel lange vorher in Gestalt der ägyptischen Göttin 

Isis oder Hathor. Hathors Name bedeutet „Wohnung Gottes“. 23 

Sie trägt auf dem Kopf zwischen den Kuhhörnern, die den weiblichen Uterus (Gebärmutter) als 
Wohnung symbolisieren, die Sonnenscheibe, das Symbol für den reinkarnierten (fleischgewordenen) 

Sonnengott. Mit dieser Funktion verbanden sich allerdings einige weitere Eigenschaften: 

 
„Man glaubte also, daß in ihr, der Wohnung oder dem Tempel Gottes, nicht nur alle Macht, sondern 
auch alle Gnade und Güte wohnten. Man meinte, jede Eigenschaft der Sanftmut und Barmherzigkeit 
habe in ihr den Mittelpunkt. Und als der Tod ihren Lauf beendet hatte und man erzählte, daß sie zur 

Göttin erhoben und in eine Taube verwandelt worden sei, um die himmlische Güte ihres Wesens 
auszudrücken, wurde sie D’Iune, „Taube“, genannt, oder ohne Artikel Juno - das ist der Name der 

römischen „Königin des Himmels“, [...].“ 24 



Die wahre Identität der „Gnadenlady“ 25 ist also die der babylonischen ,Himmelskönigin’ 
Semiramis, die u.a. in Gestalt einer Taube von ihren Anhängern angebetet wurde. Deshalb trägt 

,Maria’ auch Titel wie „Makellose Taube der Schönheit“. 26 

Die Taube wird allgemein mit einem Olivenzweig in ihrem Schnabel dargestellt. Auch Juno trägt in 
ihrer menschlichen Gestalt einen Olivenzweig in ihrer Hand. Höchstwahrscheinlich wurde von dieser 

Darstellungsform der Name abgeleitet, unter welchem die ursprüngliche ,Königin des Himmels’ 
allgemein bekannt ist: Denn Z’emir-amit bedeutet „die Zweigträgerin“27. Der Zweig wiederum 

symbolisiert laut Hislop niemand anderen als ihren Sohn. Denn ein Zweig ist ein Sproß und ein 
Sprössling ist eine umgangssprachliche oder symbolische Bezeichnung für ein Kind. Ob Semiramis 
nun als Taube einen Zweig im Schnabel hält oder als Frau ihren Sohn Tammus auf dem Arm trägt, 

bleibt sich somit gleich. 

Doch diesem Sohn wurden im Gegensatz zu seiner Mutter eher negative Eigenschaften 
zugeschrieben. Hier klärt sich auch auf, warum die Anhänger dieser Religion die Mutter um Fürbitte 

und Vermittlung bei ihrem Sohn bitten: "Tammuz" bedeutet „reinigen durch Feuer“. 28 

 
Als reinkarnierter Sonnengott ist er kein anderer als "Moloch", der unbarmherzige Gott des Feuers. 
Um ihn zu besänftigen, brachten seine Priester ihm Menschenopfer dar. Eltern ließen ihre Kinder zu 
seiner Ehre durchs Feuer gehen und die Priesterinnen wachten darüber, dass sein heiliges Feuer in 

den Tempeln nie verlöschen konnte. 

Wenn mit dem Zitat, in dem es um die Besänftigung eines zornigen ,Jesus’ geht, nicht der biblische 
Jesus sondern Tammuz gemeint ist, wäre es logisch, eine Vermittlerin auftreten zu lassen. Dann 

hätten die Menschen allen Grund, um den Schutz der „einzigen Brücke [des Sonnen]gottes zu den 
Menschen“ 29 zu bitten: „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin, 

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren; o 
du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 

versöhne uns mit deinem Sohne, [...].“ 30 

Andernfalls ließe sich dieser Sachverhalt nach Hislop und Dave Hunt schwerlich begründen, da er 
jeglicher biblischen Grundlage entbehrt. 

 
Der babylonische Kult überdauerte unter verschiedenen Bezeichnungen die Jahrtausende. Doch er 

konnte nur dort bestehen bleiben, wo gegen den sich ausbreitenden monotheistischen Glauben 
vorgegangen wurde. Jener Glaube herrschte sowohl bei Israeliten, als auch bei Christen. Deshalb 

standen sich zwei Fronten gegenüber. Es ging auf beiden Seiten - so pathetisch wie dies auch 
klingen mag - um alles oder nichts. Denn auf beiden Seiten herrscht der Ausschließlichkeitsanspruch. 

Weder duldete der monotheistische Glaube laut Bibel die Anbetung von selbsternannten ,Göttern’, 
noch tolerierte der Semiramis-Tammuz-Kult Menschen, die sich ihm nicht unterwarfen. 

Der Konflikt zwischen diesen zwei Gruppen schwelte unaufhörlich durch die Zeiten hindurch, 
manchmal mehr und manchmal weniger offensichtlich. Deshalb verpasst die Statue der verkappten 
Semiramis den Luther- und Husfiguren einen Fußtritt. Deshalb reißt die kleine Engelfigur neben ihr 

die Seiten aus Luthers Bibelübersetzung. Und deshalb drohte die römisch-katholische Kirche jedem, 
der sich ihr nicht unterwarf, mit Kirchenstrafen, mit juristischen Konsequenzen für Besitz, Leib und 
Leben und mit ewiger Verdammnis. Nicht umsonst schreibt Martin Luther in seiner Schrift „Von der 

babylonischen Gefangenschaft der Kirche“: 

„... weiß ich jetzt und bin überzeugt, daß das Papsttum das Reich Babylon und die Herrschaft des 
gewaltigen Jägers Nimrod ist.“ 31 



Und er hatte allen Grund zu dieser Feststellung. Wie Hislop nachweist, lässt sich nicht nur der Mutter 
- Kind - Kult, sondern fast jeder Brauch und fast jedes Fest der röm.-kath. Kirche auf die alten, 
babylonischen Kulte zurückführen, sei es die Ohrenbeichte, das Zöllibatsgebot, die Messe, das 

Weihnachtsfest, das Osterfest oder die Bräuche der St. Johannisnacht. Nicht anders erklärt sich auch 
der Hang zum Mystischen und Okkulten der röm.-kath. Religion: 

„Denn Geheimnis und Mystik ist das innerste Zentrum des römischen Katholizismus [...]. Der neue 
Katechismus Roms erklärt, daß die Liturgie „dazu nützlich ist, Seelen in das Geheimnis [...] 
einzuführen (sie ist ,Mystagogie’)“ und dass die ganze Liturgie der Kirche „mystisch“ ist.“ 32 

Was vorher in den Mysterien und Kulten Babylons, Ägyptens, Pergamons, Griechenlands und Roms 
praktiziert wurde, überlebte die Jahrhunderte unter einer "christlichen" Verschalung. 

 

 

 

Gott nennt Ostern Sünde! 
 

Ostern ist kein christliches Fest 

und hat mit Jesus absolut nichts zu tun! 
  

Die wahre Herkunft von Ostern 
 

Ostern ist eine weltweite Tradition, die viele Bräuche enthällt, von denen Leute glauben, sie seien 
'christlich.' Woher stammt der Brauch der Fastenzeit und des Gottesdienstes zum Sonnenaufgang? 

Wie wurden Hasen, Eier und mit einem Kreuz versehene Rosinenbrötchen, die in der Karwoche 
gegessen werden, mit der Auferstehung Christi verbunden? Wird Ostern in der Bibel erwähnt? 

Hielten die Apostel und die Früh-Kirche Ostern? Die Antworten werden Sie schockieren! 

Die meisten Menschen folgen einfach dem, was ihnen beigebracht wurde, mit der Annahme, daß sie 
das Richtige tun und glauben. Sie nehmen einfach ihren Glauben als Tatsache hin. Die meisten 

Leute nehmen sich nicht die Zeit, zu prüfen, warum sie gewisse Bräuche aufrechterhalten. 

Warum glauben Sie was Sie glauben? Woher haben Sie Ihre Auffassungen und Glauben? Stammt 
die Quelle aller Ihrer religiösen Auffassungen aus der Bibel – oder von anderer Autorität? Wenn Sie 

sagen, aus der Bibel, sind Sie sich dessen sicher? 

Wie steht's mit Ostern? Da Hunderte von Millionen Menschen Ostern in der Annahme feiern, daß sie 
die Auferstehung Jesu Christi feiern, dann muß doch die Bibel viel darüber zu sagen haben. 
Bestimmt findet man dort viele Verse, die über Hasen, Eier, Eierjagd, Körbe mit Süßigkeiten, 
Rosinenbrötchen, die Fastenzeit, Karfreitag und Sonnenaufgangsmesse – und natürlich- die 

Erwähnung von Ostern selbst- reden? 

Ostern verlangt genauge Prüfung, und diese Broschüre untersucht dies mit großer Sorgfalt. 



 

Gibt Die Bibel Autorität, Für Ostern? 

Die Bibel ist die Quelle für alle christlichen Dinge. Erwähnt sie Ostern? Ja! 

Bitte notieren Sie in der Apostelgeschichte 12:1. König Herodes begann die Kirche zu verfolgen. Es 
erreichte seinen Höhepunkt mit dem brutalen Tod des Apostels Jakobus durch das Schwert. Das 
freute die Juden dermaßen, daß der Apostel Petrus ebenfalls von Herodes gefangen genommen 

wurde. Der Plan war, ihn später den Juden zu überliefern. Vers 3 sagt: "Es war zur Zeit der Tage der 
Ungesäuerten Brote." Die Kirche des Neuen Testamentes hielt diese Festtage, beschrieben in 

Leviticus 23 (3. Mose). Das Bühnenbild ist nun aufgestellt, in der Apg. 12:4 lesen wir: "welchen er 
[Herodes] auch, nachdem er ihn (Petrus) ergriffen hatte, ins Gefängnis setzte und an vier Abteilungen 

von je vier Kriegsknechten [sechzehn] zur Bewachung überlieferte, indem er willens war, ihn 
nach Ostern dem Volke vorzuführen." 

 

Ist dies der Beweis für die Autorität der Bibel für Ostern? 

Hier ist von Ostern nicht die Rede. Wie können wir das wissen? Das Wort, das hier 
als Ostern übersetzt ist, ist das Grieschiche Wort pascha (abgeleitet vom Hebräischen Wort pesach; 

es gibt im Griechischen kein Wort für Passah), und hat nur eine Bedeutung. Es bezieht 
sich immer auf das Passah – es kann sich niemals auf Ostern beziehen. Deswegen finden wir im 
Griechischen Neuen Testament ein Hebräisches Wort. Nochmals, dieses Hebräische Wort kann 

sich nur auf das Passahfest beziehen. Verschiedene andere Übersetzungen, inklusiv die Revidierte 
Standard Version, haben dieses Wort richtig mit Passah übersetzt. 

Anstatt Ostern zu gut zu heissen, beweist dieser Vers, daß die Kirche immer noch das Passah – 
zehn Jahre nach dem Tode Christi- einhielt. 

Nun sollten wir die vielen anderen Schriften aufsuchen, die Ostern autorisieren. Dies ergibt ein 
Problem. Es gibt KEINE! In der ganzen Bibel gibt es absolut keine Verse, die eine Einhaltung von 
Ostern erlauben oder gutheißen! Die Bibel sagt nichts über die Fastenzeit, Eier, Eiersuche, Körbe 

gefüllt mit Süßigkeiten, usw., obwohl sie die Rosinenbrötchen mit einem Teigkreuz und der 
Sonnenaufgangsmesse als Greuel erwähnt, die Gott verdammt. Wir werden dies später überprüfen, 

und lernen, warum. 

Die falsche Übersetzung in der Apg. 12:4 ist ein nicht-so-subtiler Versuch, ein heidnisches Fest in die 
Heilige Schrift einzuführen, um ihm den Schein der Autorität zu geben. Wir werden später in dieser 

Broschüre das Passah näher untersuchen. 

 

Ein Kurzer Blick Auf Das Passahfest. 

Die gut bekannte Geschichte des Passah im Alten Testament beginnt, wie Israel – mit Gottes Hilfe 
durch zehn Wunderplagen – inklusiv, wie der Todesengel "über" alle Häuser der Israeliten "zog" 

(Passover in English heißt 'to pass over' = herüberziehen) – aus Ägypten geführt wurde. Moses hatte 
sie angewiesen, das Blut ihres geopferten Lammes über ihre Türrahmen zu streichen, um sicher zu 
gehen, daß nur der erstgeborene der Ägypter sterben würde. In diesem ersten Passah, war es nur 
das Blut des geopferten Lammes, das jedes Israelitische Haus beschützte. Während Ägypten die 

Plage des Todesengels erlitt, wurden die Israelitischen Erstgeborenen durch Blut beschützt. Weil sie 
Gottes Anordnung befolgten, und Glauben an Sein Versprechen hatten, wurden sie vorm Tode 

bewahrt. 

Wir finden den Bericht dieses Passah in Exodus 12:12-14 (2. Mose). Vers 14 berichtet, daß die 
Zeremonie des Passah von Gott für Israel befohlen wurde, eine jährliche Zeremonie des Gedenkens 



"für immer" zu halten. (Dieses Gebot wird in Leviticus 23:5 [3. Mose] wiederholt.) Exodus 12:15 leitet 
das Fest der Ungesäuerten Brote, das sieben Tage währt, ein (wiederholt in Lev. 23:6-8), die direkt 
der jährlichen Zeremonie des Passah folgen. Das ist der Grund, warum die Apostelgeschichte 12:3 

berichtet, "es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote," vor der Erwähnung des Passah im 
nächsten Vers. Diese Tage wurden immer im Zusammenhang mit einander eingehalten. 

 

Wie Steht's Mit Dem Neuen Testament? 

Wenn das Passah für immer eingeführt wurde, dann sollte die Anordnung für seine Observanz im 
Neuen Testament klar sein. Diese Anordnung finden wir in I Korinther 5:7-8, die sagt: "Feget den 

alten Sauerteig aus, auf daß ihr eine neue Masse sein möget, gleichwie ihr ungesäuert seid. Denn 
auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet (aufgeopfert). Darum laßt uns Festfeier halten, nicht 

mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit 
Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. (Dieses Fest der Ungesäuerten Brote folgte immer dem 

Passah, so wie oben erklärt.)…" 

Christus, als Lamm Gottes (Johannes 1:29; Apg. 8:32; I Petrus 1:19; Offbg. 5:6), ersetzte das Lamm 
des Alten Testaments, das am Abend des Passah jedes Jahr gegessen wurde. Die Symbole des 

Neuen Testaments von Brot und Wein wurden eingesetzt, damit alle wahren Christen den Leib und 
das Blut Jesu Christi, des wahren Lammes Gottes, essen und trinken konnten. Christi Opfer ersetzte 

die Notwendigkeit ein Frühjahrs Lamm zu töten. Lukas 22:19 zeigt, daß Jesus Brot und Wein, daß 
jährlich im Gedenken an Seinen Opfertod für die Vergebung unserer Sünden – geistig und physisch – 

zu nehmen war, austauschte. 

Bitte lesen Sie unsere gratis Broschüre, Wie oft sollte das ABENDMAHL des HERRN genommen 
werden? Sie beweist, daß Christus nicht das Passah mit einem anderen Fest ausgetauscht hat! Es 

macht ebenfalls klar, daß das Einzige, was Er ausgetauscht hat, war das Frühlings Lamm mit Seinem 
eigenen Opfer- und mit der Einführung des Brotes und Weines, um dies zu symbolisieren. 

Die Früh-Christen hielten nicht Ostern, sondern das Passahfest. Bitte notieren Sie das Zitat aus der 
autoritativen Encyclopedia Britannica, 11te Aufl., Vol. 8, Seite 828: Es besteht kein Indiz der 
Einhaltung des Osterfestes im Neuen Testament, oder in den Schreiben der apostolischen 

Väter…Die ersten Christen fuhren fort, die Jüdischen Feste [Gottes Feste aus Lev. 23], obwohl in 
einem neuen Geist, als Gedenken der Begebenheiten, die diese Feste andeuteten, einzuhalten. Und 

so wurde das Passah, mit einem neuen Konzept, Christus als wahres Passah Lamm 
hinzugefügt…weiterhin eingehalten." 

Die ursprünglichen Apostel und frühe Kirche des Neuen Testaments feierten Ostern nicht. Bitte 
notieren Sie: "Im zweiten Jahrhundert n. Chr., der Tag der Ostern, war, unter den Christen 

Kleinasiens (dies wären die Heidnischen Kirchen, die Paul in den Orten, wie Philippi, Colossus und 
Galatien zum Christentum aufgezogen hatte, usw. – und er warnte die Galater [4:9-10] über die 

Einhaltung der Tage wie Ostern), am 14. Tag des Nisan [oder Abib] dem siebten Monat des [Zivil] 
Jüdischen Kalenders" (World Almanac, 1968 Aufl., S. 187). Das Datum, das in diesem Zitat 

angegeben ist, ist nicht Ostersonntag, sondern das Passah – welches am 14. Tag des erstenMonats 
(Nisan) des 'Heiligen Kalenders' eingehalten wurde. [Bitte notieren Sie: Der Jüdische Heilige 

Kalender beginnt im Frühjahr mit dem Monat Nisan, aber der Zivil Jüdische Kalender beginnt mit dem 
Monat Abib, im Herbst.] Die Apostel und die Früh-Kirche des Neuen Testamentes hielten Ostern nicht 

ein! 

Trotz des überwältigenden Beweises, daß Gottes Heilige Festtage wie sie in Leviticus 23 aufgeführt 
sind, bis heute noch von wahren Christen befolgt werden müssen (Apg. 2:1; 12:3; 18:21; 20:6, 16; I. 
Cor. 5:7-8; 16:8), hält fast niemand, der angibt, an den Gott der Bibel zu glauben, diese Feste ein! 

Fast niemand, der bekennt, Jesus Christus zu verehren, befolgt das Passah, wie Er befahl! Warum? 



Seit eine Anweisung, Ostern zu feiern, nicht in der Bibel steht, und Gottes ewiges Gebot, das Passah 
zu befolgen, hier nicht zu finden ist, woher stammt dann Ostern? Nachdem wir schnell die Herkunft 
des Passah überprüften, können wir jetzt ein genaueres Auge auf die Herkunft von Ostern werfen. 

 

Wann Ostern Nach Amerika Kam. 

Seit langem ist Ostern als heidnisches Fest bekannt! Die Gründer Americas wußten das! Ein 
Kinderbuch über das Fest, Osterparade: Willkommen Süße Frühjahr's Zeit!, von Steve Englehart, 

Seite 4, zitiert: "Als die Puritaner nach Nord Amerika kamen, betrachteten sie das Feiern von Ostern 
– und Weihnachten – mit Mißtrauen. Sie wußten, daß die Heiden die Rückkehr des Frühlings lange 

Zeit vorher gefeiert hatten, bevor die Christen begannen, Ostern zu feiern…während den ersten 
zweihundert Jahren des europäischen Lebens in Nord Amerika, schenkten nur einige Staaten, meist 

im Süden, Ostern etwas Aufmerksamkeit." Erst nach dem Zivilkrieg begannen Amerikaner dieses 
Fest zu feiern: "Ostern wurde erst in den 1870's eine amerikanische Tradition" (Seite 5). Merkwürdig! 
Die 13 original Kolonien der Vereinigten Staaten von Amerika begannen als eine "Christliche" Nation, 
mit dem Ruf: "Kein König außer König Jesus!" Die Nation feierte nicht einmal Ostern innerhalb eines 

ganzen Jahrhunderts seit ihrer Gründung. Was passierte, dies alles zu ändern? 

 

Woher Stammt Ostern? 

Frühling liegt in der Luft! Blumen und Häschen dekorieren das Heim. Vater hilft den Kindern, die in 
verschiedenen Farben getönte Eier, schön zu dekorieren. Diese Eier, die später versteckt, und dann 
von den Kindern gesucht werden, liegen, der Jahreszeit entsprechend, in wunderschön dekorierten 
Körbchen. Mutter backt gerade die mit einem Kreuz versehenen Rosinenbrötchen, deren köstliches 
Aroma durch die Wohnung zieht. Morgen ist endlich die Zeit der vierzig-tägigen Fastentage mit den 

speziellen Eßwaren vorbei. Die ganze Familie wählt ihre beste Sonntagskleidung für die morgige 
Sonnenaufgangsmesse aus, um die Auferstehung ihres Erlösers und die Erneuerung des Lebens zu 
feiern. Jeder freut sich bereits auf den saftigen Rollschinken mit all den leckeren Beilagen. Es wird 
ein erregender Tag werden. Schließlich ist es einer der wichtigsten religiösen Festtage des Jahres. 

Ostern, oder? Nein! Dies ist das Bild einer uralten Babylonischen Familie – von 2,000 Jahren vor 
Christus- die die Wiederauferstehung ihres Gottes, Tammuz, feiern, der von seiner Mutter/Ehefrau, 
Ishtar (nach der dieses Fest benannt ist), aus der Unterwelt zurückgebracht worden war. Da Ishtar 

tatsächlich in den meisten semitischen Dialekten als "Easter" (das englische Wort für Ostern) 
ausgesprochen wurde, könnte man sagen, daß das Ereignis hier im gewissen Sinne Ostern 

beschreibt. Natürlich hätte der Anlaß leicht eine phrygische Familie sein können, die Attis und Cybele 
ehren, oder vielleicht eine phönizische Familie, die Adonis und Astarte ehren. Ebenfalls paßt in diese 

Beschreibung eine häretische Israelitische Familie, die den Kanaanitischen Baal und Ashtaroth 
ehren. Oder diese Darstellung könnte genau so einfach etlich andere unmoralische, heidnische 

Fruchtbarkeitsriten des Todes und der Wiederauferstehung – einschließlich der modernen Osterfeier, 
so wie sie zu uns durch die angelsächsischen Fruchtbarkeitsriten, der Göttin Eostre oder Ostara, 
eingeführt wurden, handeln. Dies sind alles diesselben Feste, die sich nur durch Zeit und Kultur 

unterscheiden. 

Wenn Ostern nicht in der Bibel gefunden werden kann, woher kommt sie? Die große Mehrheit der 
kirchlichen und säkularen Historiker stimmen zu, daß der Name Ostern und die Traditionen, die sie 

umgeben, in heidnischen Religionen ihre Wurzeln haben. 

Bitte notieren Sie jetzt die einflußreichen Zitate, die weiterhin die wahre Herkunft der neuzeitlichen 
Osterfeiern nachweisen, und wie sie zu ihrem Namen kam: 



"Seitdem Bede, der Erwürdige (De ratione temporum 1:5), wurde die Herkunft des Ausdrucks für das 
Fest der Auferstehung Christi allgemein für das Anglosächsische Eastre, einer Göttin des 

Frühlings…das althochdeutsche Pluralwort für Tagesanbruch, eostarun angesehen; von dem das 
Deutsche Ostern, und das Englische Easter abstammt" (Die Neue Katholische Encyclopedia, 1967, 

Vol. 5, S. 6). 

"Die Tatsache, daß Frühlingsfeste generell unter heidnischen Völkern gefeiert wurden, hatte 
zweifelslos viel mit der angenommenen Art und Weise zu tun, mit der Ostern in den Christlichen 

Kirchen akzeptiert wurde. Der Englische Ausdruck 'Easter' stammt vom Heidentum ab" (Albert Henry 
Newman, D.D., LL.D., A Manual of Church History, S. 299). 

"An diesem größten der christlichen Feste, überlebten verschiedene uralte, heidnische Zeremonien. 
Zu Beginn ist der Name selbst nicht christlich, sondern heidnisch. 'Ostara' war die Göttin des 

Frühlings der Anglo-Sachsen" (Ethel L. Urlin, Festival, Holy Days, and Saints, (Feste, Festtage, und 
Heilige) S. 73). 

"Ostern – der Name Ostern kommt zu uns von Ostera oder Eostre, der Anglosächsischen Göttin des 
Frühlings, für die ein jährliches Frühjahrsfest gehalten wurde. Es ist von diesem heidnischen Fest , 

daß einige unserer Ostergebräuche abstammen" (Hazeltine, S. 53). 

"In Babylonien… wurde die Göttin des Frühlings, Ishtar genannt. Sie wurde mit dem Planeten Venus 
identifiziert, weil…[er] vor der Sonne aufgeht…oder vor ihr untergeht… scheint er das Licht zu lieben 

(das heißt, Venus liebt den Sonnengott)…In Phönizien wurde sie Astarte; in Griechenland, Eostre 
(verwandt mit dem griechischen Wort 'Eos,' Morgendämmerung), und in Deutschland, Ostara (dies 

stammt von dem deutschen Wort 'Ost' ab, welches die Direktion der Morgendämmerung ist) 
genannt"(Englehart, S. 4). 

 

Wie wir gesehen haben, sind viele Namen auswechselbar mit dem besser bekannten Ostern. Die 
Heiden benutzten typischerweise viele verschiedene Namen für denselben Gott oder dieselbe Göttin. 
Nimrod, die Person der Bibel, der die Stadt Babylon (Gen. [1.Mose] 10:8) erbaute, ist ein Beispiel. Er 
wurde unter den Namen Saturn, Vulkan, Kronos, Baal, Tammuz, Molech und anderen, verehrt, aber 
er war immer nur derselbe Gott – der Feuer oder Sonnengott, der allgemein von fast allen antiken 

Kulturen verehrt wurde. (Bitte, fordern Sie unsere Broschüre Die Wahre Herkunft von 
WEIHNACHTEN an, um mehr von diesem Fest und Nimrods Rolle darin zu erfahren.) 

Die Göttin Oster war nicht anders. Sie war eine Göttin mit vielen Namen – die Götting der 
Fruchtbarkeit – die im Frühjahr verehrt wurde, wenn alles Leben erneuert wurde. 

Der weitbekannte Historiker, Will Durant, schreibt in seinem berühmten und respektierten 
Werk Geschichte der Zivilisation, S. 235, 244-245: "Ishtar (Astarte für die Griechen, Ashtaroth für die 
Juden), interessiert uns nicht nur als ein Analog der Ägyptischen Isis und Prototyp der Griechischen 
Aphrodite, und der Römischen Venus, sondern als die formelle Erbin einer der seltsamsten Bräuche 

der Babylonier…welches uns hauptsächlich von einem Zitat des Herodotus bekannt ist: 'Jede 
einheimische Frau ist verpflichtet, einmal in ihrem Leben im Tempel der Venus (Oster) zu sitzen und 

Verkehr mit einem Fremden zu haben.'" Ist es da ein Wunder, daß die Bibel über dieses religiöse 
System, das von dieser antiken Stadt ausging, als, Geheimnis, babylon, die große, die mutter der 

huren, und der greuel der erde" (Rev. 17:5) spricht? 

Wir müssen nun einen näheren Blick auf den Ursprung anderer Bräuche werfen, die mit der 
modernen Osterfeier verbunden sind. 

 

Die Herkunft der Fastenzeit 



Gemäß Johannes Cassianus, der im fünften Jahrhundert schrieb, "Sie sollten wissen, daß, solange 
die ursprüngliche Kirche ihre Vollkommenheit beinhielt, existierte die Observanz der Fastenzeit nicht" 
(First Conference Abbot Theomas, (Erste Konferenz.) Kap. 30). Es existiert weder ein Biblischer noch 
Historischer Bericht über Christus, den Aposteln, noch der frühen, Neu-Testamentaren Kirche, an der 

Fastenzeit teilgenommen zu haben. 

Da es keine Anweisung in der Bibel gibt, die Fastenzeit einzuhalten, woher stammt sie dann? Eine 
40-tägige Zeit der Abstinenz wurde in alten Zeiten zu Ehren der heidnischen Götter Osiris, Adonis 

und Tammuz (John Landseer, Sabaean Forschungen, S. 111,112) gehalten. Alexander Hislops, The 
Two Babylons (Die Zwei Babylons), S. 104-105, sagt folgendes über die Herkunft der Fastenzeit, "Die 

vierzig-tägige Abstinenz der Fastenzeit wurde direkt von den Anbetern der Babylonischen Göttin 
geborgt. Solch eine Fastenzeit von vierzig Tagen, 'im Frühling des Jahres', wird immer noch von den 

Yezidis oder heidnischen Teufelsanbetern der Koordistanen ausgeübt, die es von ihren frühen 
Gebietern, den Babyloniern geerbt haben. Solch eine Fastenzeitvon vierzig Tagen wurde von den 
Heiden Mexikos im Frühjahr gehalten…Solch eine Fastenzeit von vierzig Tagen wurde in Ägypten 
gehalten…" Diese Fastenzeit ist ein Brauch, der aus dem Heidentum stammt, nicht aus der Bibel! 

 

Eier, Eierjagd und Ostern 

Eier wurden immer mit dem Feiern von Ostern assoziiert. Beinahe jede Kultur in der modernen Welt 
hat eine lange Tradition von der Färbung von Eiern in schönen und verschiedenen Methoden. Vor 
einiger Zeit untersuchte ich eine reisende Ausstellung vieler Arten von wunderschön dekorierten 

Eiermustern, die Stile und Bräuche von virtuell jedem Land des modernen Europas repräsentierten. 
Notieren Sie folgendes Zitat: 

"Die Herkunft des Ostereis beruht auf der Fruchtbarkeitsüberlieferung der Indo-Europäischen 
Rassen…Für sie war das Ei ein Symbol des Frühlings…Im Christentum hatte das Ei ihm eine 

religiöse Interpretation verliehen, indem es ein Symbol der Felsengruft wurde, aus der Christus durch 
Seine Auferstehung in ein neues Leben hervortrat" (Francis X. Weiser, Handbook of Christian Feasts 
and Customs, (Handbuch der Christilichen Feste und Bräuche), S. 233). Dies ist ein klares Beispiel, 
wie heidnische Symbole und Bräuche "christianisiert" werden, z.B. christlich tönende Namen werden 
über heidnische Bräuche gelegt. Dies geschieht, um Leute irrezuführen – und- damit sie sich besser 

fühlen, daß sie Bräuche folgen, die nicht in der Bible angegeben sind. 

Bitte notieren Sie, "Während der christlichen Observanz von Ostern… wurden Volksbräuche 
angesammelt, von denen viele von antiken Zeremonien und Symbolen heidnischer 
Frühlingsfestlichkeiten von Europa und dem Nahen Osten überliefert wurden …zum 

Beispiel Eier…waren sehr prominent als Symbole neuen Lebens und der Auferstehung" 
(Encyclopedia Britannica, 1991 Ed., Vol. 4, S. 333). 

Letztlich, bitte notieren Sie das folgende Zitat aus dem Buch Egyptian Belief and Modern Thought 
(Ägyptischer Glauben und Modernes Denken), von James Bonwick, S. 211-212: "Eier wurden in den 
Ägyptischen Tempeln aufgehängt. Bunson macht uns aufmerksam auf das schlichte Ei, welches das 

Emblem des fruchtbaren Lebens darstellt, das aus dem Mund des großen Ägyptischen Gottes 
hervorkommt. Das mystische Ei stammt von Babylonien, welches die Venus Ishtar ausbrütete, und 
das vom Himmel in den Euphrates fiel. Gefärbte Eier waren religiöse Osteropfer in Ägypten, wie es 
heute noch in China und Europa geschieht. Ostern, oder der Frühling war die Zeit der irdischen und 
himmlischen Geburt." Was könnte klarer als dieses Zitat sein, um die wahre Herkunft des "Ostereis" 

zu zeigen?" Ein Osterei ist in Wirklichkeit ein Ei, das niemals zu etwas anderem gehört hat, als 
Ostern. Gott gab nie die Erlaubnis für Passa-Eier oder Eier der Tage der Ungesäuerten Brote – aber 

Ostereier existierten seit tausenden von Jahren! 

 



Der Osterhase 

Folgend sind zusätzliche Zitate von Francis Weiser bezüglich der Herkunft des "Osterhasens": "In 
Deutschland und Österreich enthalten kleine versteckte Nester Eier, Gebäck und Süßigkeiten, und 

die Kinder glauben, daß der Osterhase, der ebenfalls in diesen Ländern so populär ist, die Eier gelegt 
und die Süßigkeiten gebracht hätte" (S.235)… "Der Osterhase hatte seinen Ursprung in vor-

christlichen Fruchtbarkeitsriten… Dem Osterhasen wurde nie religiöser Symbolismus auf seinen 
überlieferten festlichen Brauch verliehen… Jedoch hat der Hase eine geschätzte Rolle in dem Feiern 
von Ostern als legendärer Hersteller von Ostereiern für Kinder in vielen Ländern erworben" (S.236). 

Weiterer Beweis der Herkunft der Eier und Hasen. Es zeigt, wie es niemandem bisher möglich war, 
den Osterhasen mit irgend etwas in dem wahren Christentum zu verbinden – geschweige denn mit 
der Bibel: "Der 'Osterhase' ist kein christliches Symbol" (John Bradner, Symbols of Church Seasons 
and Days (Symbole der Kirchenfeste und Tage), S. 52), und "Obwohl der Osterhase in zahlreichen 
christlichen Kulturen adoptiert wurde, hat er nie eine spezifische christliche Interpretation erhalten" 

(Mirsea Eliade, The Encyclopedia of Religion, (Das Lexikon der Religionen) S. 558). 

Nichts dieser Feststellungen wird Millionen von sich bekennenden Christen davon abhalten, ihre 
Wiesen und Häuser jeden Frühling mit Osterhasen zu schmücken. 

Beachten Sie dieses letzte Zitat, "Der Hase, das Symbol der Fruchtbarkeit des alten Ägyptens, ein 
Symbol, das später in Europa aufrechterhalten wurde…Seinen Platz hat der Osterhase 

eingenommen" (Encyclopedia Britannica, 1991 Ed., Vol. 4, S. 333). 

Sogar in modernen Zeiten haben Hasen das allgemeine Symbol der Fruchtbarkeit behalten. Obwohl 
ihre schnelle Rate der Reproduktion gut bekannt ist, tritt ein anderes Problem mit Hasen auf – sie 
legen keine Eier! Während beide klare Symbole der Fruchtbarkeit sind, besteht hier keine logische 

Möglichkeit, sie zu verbinden. In einer Welt, die mit heidnischen Traditionen gefüllt ist, können 
Wahrheit und Logik verloren gehen. Diese Symbole mit dem Christentum zu verbinden, macht einen 

bereits abscheulischen Brauch der Götzenverehrung noch schlimmer. 

Es besteht nichts Christliches in irgendeinem dieser Symbole. Die wahre Geschichte dieser 
Fruchtbarkeitssymbole, Hasen und Eier, ist allen ahungslosen Kindern, die von Erwachsenen dazu 

verleitet wurden, sie so wunderbar zu finden, vollkommen unbekannt. 

Das ganze Konzept, daß diese christlich sind, ist eine Lüge, die unschuldigen Kindern, die alles, was 
man ihnen erzählt, glauben, sogar, daß "der Mond aus Käse besteht," aufgeschwatzt wurde. 

Während dies schockierende Tatsachen sind, sind sie trotzdem wahr. 

 

Ein Falscher Retter? 

Eins der zentral Themen des Neuen Testamentes ist, daß Jesus Christus kam, um für die Sünden 
der Menschheit zu sterben, und einer Welt von Gott getrennt, Erlösung anzubieten. 

Der Meisterbetrüger (Satan, der Teufel, der "Gott dieser Welt" in II Kor. 4:4 genannt) 
sucht jeden Aspekt des Planes Gottes zu fälschen. Er "betrügt die ganze Welt" (Ofbg. 12:9) Dieser 
Erzbetrüger ist nicht damit zufrieden alle anderen Aspekte des Christentums zu fälschen, ohne die 

Identität und Verehrung des wahren Retters zu fälschen! 

Wer ist der wahre "Retter," der Mittelpunkt der "Ostersonntags" Tradition? Ist es der Jesus Christus 
der Bibel? 

Wenn Sie "ja" sagen, sind Sie sicher? Die Geschichte beantwortet diese Frage deutlich mit den drei 
folgenden Zitaten: 



Zu Beginn notieren Sie bitte, daß "…die Idee eines Retter-Gottes war ganz normal in der antiken 
heidnischen Welt…die Idee einer Erlösung unterliegt der Vorstellung solcher Götter wie Osiris, Attis, 

und Adonis…" (John M. Robertson, Christianity und Mythology, S. 395). 

Weiter, "Es wird oft von der aktuellen zeitgenössischen Welt darauf bestanden, daß der Glaube an 
die Auferstehung Jesu auf die Ideen göttlicher Wiederauferstehung der Heidnischen Religionen, 

zurückzuführen ist. Wir kennen verschiedene dieser: die Geschichten der Attis, des Adonis, und des 
Osiris … In den heidnischen Geschichten ist die Wiederauferstehung eine fröhliche Umkehr der 

Niederlage; während es in der christlichen Geschichte eine Vervollständigung des siegreichen Todes 
ist. Man könnte sagen, daß Attis und Osiris durchs Wiederauferstehen retteten, und Jesus durchs 

Sterben…- die Oster-Observanz entstand nicht sofort aus dem Glauben an die Auferstehung, 
sondern entwickelte sich später durch allmähliche Phasen aus dem Jüdischen Passah. Die 

angedeutete Idee im Ostergruß 'Christus ist auferstanden' ist eine zweitrangige Entwicklung; die Idee 
stammt von diesem Festtag ab und seines Erscheinens im Frühjahr; aber der Festtag stammt nicht 
von der Idee ab. Die Idee von Christi Auferstehung wurde in den alten Brauch der Osterobservanz 

injiziert, und nicht umgekehrt" (Arthur Darby Nock, Early Gentile Christianity and its Hellenistic 
Background, Seiten 105, 106-107). 

Und letztlich, das mächtige Thema dieser oftmals wiederholten Fälschung ist bestens bei dem 
berühmten Historiker, James George Frazer aufgeklärt: "Der Tod und die Auferstehung der Attis 

wurde in Rom offiziell am 24. und 25. März gefeiert. Der letztere Tag wurde als des Frühjahrs 
Äquinoktium angesehen, und… gemäß eines antiken und weitverbreiteten Brauchs, litt Christus am 
25. März… die Tradition, die den Tod Christi auf den 25. März legte… ist um so mehr verwunderlich, 

weil astronomische Betrachtungen beweisen, daß es keine historische Grundlage gehabt haben 
kann… wenn wir uns daran erinnern, daß das Fest des heiligen Georgs im April, das antike, 

heidnische Fest der Parilia ersetzt hat; daß das Fest des heiligen Johannes des Täufers im Juni, der 
heidnischen Sommersonnenwende (Johannistag) des Wassers gefolgt ist; daß das Fest der 

Himmelfahrt der Jungfrau im August, die Feier der Diana ersetzt hat; daß das Fest der Allerheiligen 
im November, eine Fortsetzung eines alten heidnischen Festes des Todes ist; und daß die Geburt 

Christi selbst auf die Wintersonnenwende im Dezember gelegt wurde, weil es der Tag der 
vermutlichen Geburt der Sonne war; können wir kaum als voreilig oder übertrieben in Mutmaßungen 
betrachtet werden; daß die anderen Festlichkeiten der Christlichen Kirchen – die Feier der Ostern – 

in derselben Weise, und aus denselben Beweggründen der Errichtung der Feier, der ähnlichen 
Feierlichkeit des Phrygischen Gottes Attis zum Frühlings Äquinoktium, adaptiert wurde… Es ist ein 
merkwürdiger Zufall… daß die christlichen und die heidnischen Feste des göttlichen Todes und der 
Auferstehung zu denselben Jahreszeiten gefeiert worden sind… Es ist schwierig, diese Koinzidenz 

als rein zufällig zu betrachten" (The Golden Bough, Vol. I, Seiten 306-309). 

 

Wir können obige Angabe kurz zusammenfassen. Die Römisch Katholische Kirche hatte eine 
Gewohnheit, heidnische Festtage mit "christlichen" Namen zu überdecken, und sie dann "christlich" 
zu nennen, um den heidnischen Anbetern, die die Kirche versuchte anzuziehen, das Christentum 

mehr schmackhaft und vertraut zu machen. Wie entstand dies alles? 

Man kann jetzt besser verstehen, warum der Apostel Paulus den Korinthern schrieb, auf der Hut vor 
den hinterlistigen Täuschungen eines anderen Jesus, den wir nicht gepredigt haben, zu sein. Er 

sagte, 2 Corinthians 11:3-4 Ich fürchte aber, daß, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, [so] 
vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber ab(gewandt und) verdorben 

wird. (4) Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt 
haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes 

Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das (recht) gut. 



Menschen können heute denken, daß sie den wahren Retter verehren, wenn sie in Wirklichkeit 
einen falschenRetter – einen anderen Jesus anbeten! Das gesamte "Westliche Christentum" verehrt 
in Wirklichkeit Baal, den Vermittler und Sonnengott, der nach seiner Frau Ishtar (die in Wirklichkeit 

seine Mutter Semiramis war) benannt wurde – die, wie wir später sehen werden, die Bibel die 
"Königin der Himmel" nennt. 

Leute können in der Art und Weise verehren, die Dinge darstellen, die bei weitem unterschiedlich 
sind von dem, was sie aufrichtig glauben und beabsichtigen. Erwägen wir folgendes klassische 

Beispiel. 

 

Sonnenaufgang Gottesdienst 

Die Bibel spricht über Gottesdienste zum Sonnenaufgang. Aber was Gott über diesen Brauch sagt, 
ist nicht das, was Sie erwarten. Notieren Sie diese erstaunlichen Verse. Dem Propheten Hezekiel 
wurde in einer Vision eine wichtige Prophezeihung bezüglich der Sünden des Volkes Gottes der 

heutigen Zeit, gezeigt. 

Der gesamte Zusammenhang dieser Verse muß vorsichtig untersucht werden, um das Maß der 
Verurteilung, das Gott in Seinem Beschluß aufbaut, zu verstehen: Hezekiel 8:13-18 Und er sprach zu 

mir: Du sollst noch weiter große Greuel sehen, die sie verüben. (14)…und siehe, dort saßen die 
Weiber, welche den Tammuz beweinten…(16) Und er brachte mich in den inneren Vorhof des 

Hauses Jahwes; und siehe, am Eingang des Tempels Jahwes, zwischen der Halle und dem Altar, 
waren fünfundzwanzig Männer, ihre Rücken gegen den Tempel Jahwes und ihre Angesichter gegen 

Osten gerichtet; und sie bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne. (Sie beteten die Sonne an) 
(17) Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Ist es dem Hause Juda zu gering…die 
Greuel zu verüben, die sie hier verüben daß sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer 
wieder reizen? (18) So will auch ich handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen, und ich werde 
mich nicht erbarmen; und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch 

nicht hören. 

Gott meint es ernst mit Seiner Warnung, Sonnenaufgang Gottesdienst zu halten! Er haßt diesen 
abscheulichen Brauch so sehr, daß der nächste Vers zeigt, daß Er alle diejenigen, die hartnäckig 

darauf beharren, ihn zu halten, zum Schluß vernichten wird (Hezekiel 9)! 

Für Gott ist dies nicht eine "nichtssagende Lapalie," daß Millionen Leute dies jeden Ostern feiern! Es 
mag "schön," "religiös." Und tiefst "ergreifend" scheinen, für diejenigen, die sich daran beteiligen, 

aber Gott hat es Seinem wahren Volk verboten, ihre eigenen religiösen Bräuche und Ideen zu 
ersinnen! Er ist nicht daran interessiert, was Leute persönlich empfinden oder denken was richtig ist. 

Er ist an denen interessiert, die sich darum kümmern, was Er denkt! Was Gott betrifft, so ist 
heidnische Sonnenanbetung, und österliche Bekleidung mit allem Drum und Dran, nur die moderne 

Verpackung eines sehr alten Brauches. 

Beachten Sie Gottes eigene Worte in Deuteronomy 12:28-32 Habe acht und höreauf alle diese 
Worte, die ich dir gebiete… Wenn Jahwe, dein Gott, die Nationen vor dir ausrottet… und du…wohnst 
in ihrem Lande… so hüte dich, daß du nicht verstrickt werdest ihnen nach…und daß du nicht fragest 

nach ihren Göttern und sprechest: 'Wie dienten diese Nationen ihren Göttern? So will auch ich 
ebenso tun.' Jahwe, deinem Gott, sollst du nicht also dienen; denn alles, was für Jahwe ein Greuel 
ist, den er haßt, haben sie ihren Göttern getan; denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie 
ihren Göttern mit Feuer verbrannt. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, 

es zu tun; du sollst nichts hinzufügen und nichts davontun." 

Gott sagt Christen niemals göttliches mit heidnischem – das Wahre mit dem Falschen-zu vermischen! 
Lassen Sie sich nicht von anderen beeinflussen, die sagen, daß das, was Gott sagt, keinen 

Unterschied macht – wo es größten Wert trägt! Es ist von größter Wichtigkeit! 



 

Heiße Rosinenbrötchen 

Als ich im ersten Schuljahr war mußten alle Kinder in meiner Klasse ein Lied ihrer Wahl Solo singen. 
Ich werde niemals diesen furchterregenden Moment vergessen. Ich war so nervös und beschämt, 

daß ich das kürzeste Lied aus unserem kleinen Gesangbuch aussuchte, "Heiße Rosinenbrötchen," 
und sang es vor der ganzen Klasse. Natürlich hatte ich keine Ahnung über den Sinn dieses Liedes. 

Obwohl es ein kurzes Lied war(es hatte nur 15 Worte), habe ich es nie vergessen. 

In Jeremia 7:18 lesen wir: "Die Kinder lesen Holz auf, und die Väter zünden das Feuer an, und die 
Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und anderen Göttern 

spendet man Trankopfer, um mich zu kränken." Die Kuchen, die man der Königin des Himmels 
spendete waren dieselben Rosinenbrötchen von denen die heutigen Kinder singen (Alexander 
Hislop, The Two Babylons, S. 107). Was so unschuldig scheint ist bei Weitem nicht der Fall. 

 

Wer ist die "Königin des Himmels"? 

Ashtaroth – die Königin des Himmels 

Astarte (Oster)-Anbetung war immer assoziirt mit der Verehrung des Baal oder der 
Sonnenverehrung. Astarte war Baal's Frau. Bitte beachten Sie, daß ein anderer Name für Astarte 

Ashtaroth war. Das folgende Zitat macht diesen Punkt klar: "Was bedeutet der Ausdruck Ostern an 
sich? Es ist kein christlicher Name. Es trägt seine chaldäische Herkunft auf seiner Stirn. Ostern ist 

nichts anderes als Astarte, einer der Titel der Beltis, der Königin des Himmels… Heute ist die Göttin 
der Assyrier, oder Astarte, als Semiramis bei Athenagoras (Legatio, Vol. ii. S. 179), und bei Lucian 
(De Dea Syria, Vol. iii. S. 382)… identifiziert. Kein Name könnte den Charakter der Semiramis als 
Königin von Babylon besser darstellen, als der Name der 'Asht-tart,' da es bedeutet 'Die Frau, die 

Türme baute'…Ashturit, denn…ist unverkennbar dieselbe, wie die hebräische 'Ashtaroth'" (Alexander 
Hislop, The Two Babylons, Seiten 103, 307-308). 

Bitte beachten Sie diese überzeugende Angabe von Microsoft Encarta Multimedia 
Encyclopedia: "Ishtar war die 'Bedeutende Mutter,' die Göttin der Fruchtbarkeit und die Göttin des 

Himmels." In Aktualität also war Ashtaroth (Ishtar) Nimrod's hurige Mutter/Ehefrau Witwe, Semiramis, 
wie viele andere antike Historiker bezeugen! Ostern ist nun etabliert als nichts anderes als die 

Ashtaroth der Bible! Wir können nun die Schriften untersuchen, die zeigen, wie Gott die Verehrung 
dieser heidnischen Göttin betrachtet – egal unter welchem Namen sie läuft! 

 

Gott nennt Ostern Sünde 

Da wir nun wissen, daß "Ostern" ein und dasselbe, wie die Göttin Ashtaroth ist, müssen wir einen 
Blick in die Bibel werfen, um zu sehen, was Gott über sie denkt. Beachten Sie folgende Verse: "Da 

taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des HERRN…So verließen sie den HERRN und 
dienten dem Baal und der Astaroth(Oster)" (Richter 2:11, 13). 

Der Inhalt zeigt, daß Gott- wegen dieser Sünde- erlaubt, daß Sein Volk aus seinem Land in die 
Gefangenschaft geführt wird. Die Bibel zeigt, wie Gott immer wieder Sein Volk durch eine Serie von 
Richtern, befreit. Nach jeder Befreiung, kehrte Israel zu denselben falschen Göttern zurück, welches 

wiederum eine weitere Gefangenschaft brachte, indem sie von ihren Nachbarländern erobert wurden. 
Sie schienen nie zu lernen, Vers 19 macht das klar: "Und es geschah, sobald der Richter gestorben 
war, so kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin anderen Göttern nachzulaufen, 

und ihnen zu dienen…und sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halstarrigen 



Wandel." In Kapitel 10:6 wiederholt Israel dasselbe Tun der Halsstarrigkeit. Und Gott, genau so 
starrsinnig, nennt es immer noch Sünde. 

Die Baal und Ashtaroth Verehrung trat wieder während Samuel's Zeit auf. Samuel sagte dem ganzen 
Haus Israel, …tut die fremden Götter und die Astarot aus eurer Mitte weg! Und richtet euer Herz auf 

den HERRN und dient ihm allein! Und die Söhne Israel taten den Baalim und die 
Astarot weg und dienten dem HERRN allein" (I Sam. 7:3-4). Später in I Sam. 12:10-11, erzählte ihnen 
Samuel Israels Geschichte öffentlich. Er erinnerte sie daran, daß sie stets zu Gott zurückkehrten, nur 

um wieder und wieder in die Götzenverehrung zurückzufallen! 

Es wird gesagt, daß "das Einzige, das der Mensch von der Geschichte gelernt hat, ist, daß niemand 
von der Vergangenheit lernt." George Santayana erweiterte dieses, indem er sagte, "Diejenigen die 

die Lektionen nicht von der Geschichte lernen, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen." 

Diese Lektion beschreibt das ehemalige Israel – aber es beschreibt ebenfalls die moderne Welt. Weil 
Israel nicht auf der richtigen Bahn bleiben konnte, wurden sie eventuell in Gefangenschaft 

genommen und sie verschwanden aus der Geschichte! Nach einer nochmaligen Gefangenschaft und 
Bestrafung enthüllt die Prophezeiung, daß Christus sie bei Seiner Rückkehr, zum letzten Mal 

sammeln wird. 

 

Ein Letztes Beispiel 

Die Bibel berichtet, daß König Salomo der weiseste Mann war, der je gelebt hat. Jedoch machte er 
einen so großen Fehler, daß Gott, um ihn zu bestrafen, nach seinem Tode sein Königreich von 

seinem Sohn nahm. 

 

Was war sein Fehler? 

Er heiratete Frauen, die ihn in die Verehrung der Oster (Astarot) führten. Bitte notieren Sie I Könige 
11:4-6: "Und es geschah zur Zeit, als Solomon alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz 
anderen Göttern zu…Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier… Und Salomo tat, 
was böse war in den Augen des HERRN, und er folgte dem HERRN nicht so treu nach wie sein Vater 

David." Die Verse 11-12 zeigen, daß das Königreich von seinem Son genommen wurde. 

 

Zwei Kirchen: Der Große Wechsel 

Im Neuen Testament werden zwei total verschiedene Kirchen beschrieben. Eine, die wahre Kirche, 
die Jesus aufbaute, ist als Braut Christi geschildert, die die Verwicklung mit dieser Welt und ihren 
Bräuchen aufgibt, um rein zu sein, wenn Er für sie zurückkommt. Jedoch wurde prophezeit, daß 

während des ganzen Neuen Testamentes, fasche Lehrer einschleichen, und die Kontrolle über die 
Organisation der Kirche gewinnen würden. Wahre Christen würden sich daher gezwungen fühlen, 

von ihren ursprünglichen Gemeinden zu fliehen, um Gott weiterhin zu gehorchen. Sie würden daher 
eine "kleine Herde sein," oftmals zerstreut, und niemals politische Macht haben. 

Die Welt hat diese kleine, zerstreute, verfolgte Kirche, wenig im Auge behalten. Christus versprach, 
daß Er sie niemals im Stich lassen würde, und daß "die Tore des Hades [des Grabes] sie nicht 
überwältigen würden" (Matt. 16:18). Obwohl sie von Zeit zu Zeit fliehen mußte, um ihr Leben zu 

schützen (Apg. 8:1; Dan. 12:7), hat Christus treu sein Versprechen gehalten, bei ihr zu bleiben, sie 
durch den Heiligen Geist zu bevollmächtigen und zu stärken. Trotz fortwährenden Verfolgungen, 

sogar durch Zeiten des schlimmen Märtyrertums durch die großen und populären Kirchen, die immer 
versucht haben, sie zu vernichten, ist während den letzten 2000 Jahren ein Rest der Kirche immer 
übriggeblieben. Sie ist den "Gesetzen Gottes und dem Glauben Jesu" (Ofbg. 14:12) treu geblieben. 



Gott hat Seiner Kirche immer befohlen, keine heidnischen Feste zu halten! Diese kleine Kirche war 
dazu bereit, Ihm zu gehorchen. Die gesamte Einlage des 12ten Kapitels der Offenbarung gibt einen 
kurzen Überblick ihrer Geschichte, bis hin zu der Zeit in der Gott sie kurz vor der Rückkehr Christi, 

direkt beschützt. 

Paulus warnte die Gemeinde der Thessalonicher, "…denn schon ist das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit wirksam" (II Thes. 2:7). Innerhalb nur zwanzig Jahren, nachdem Christus die Kirche 

in A.D. 31 etabliert hatte, begann dieses Geheimnis bereits eine Influenz in der wahren Kirche 
auszuüben. Es war genau das Chaldäische Geheimnis, enthalten in Weihnachten und Ostern- seine 

zwei wichtigsten Feste! Die Ankunft dieser falschen heidnischen Festlichkeiten machten es 
unweigerlich notwendig für die wahre Kirche, zu fliehen. 

Diesselbe eingeschleuste Strucktur war der Grund, warum diese Broschüre geschrieben werden 
mußte. Seit dem Tode von Herbert W. Armstrong (dem Leiter der Kirche Gottes von 1934 –1986), hat 
das vorhergesagte "Abfallen" (gr.: apostasia = "von der Wahrheit abfallen") vor der Rückkehr Christi 
(II Thes. 2:1-3) stattgefunden. Viele Schriften Herrn Armstrongs sind nicht mehr erhältlich, aber alle 

sind von der Restaurierten Kirche Gottes umgeschrieben worden. 

 

Auf diese Weise verband sich die oben beschriebene wahre Kirchenorganisation mit 
der anderen Kirche, die als eine hurende Königin (wie Semiramis/Oster) dargestellt wird, ein Untier 

mit sieben Köpfen reitend (Ofbg. 17). Diese Köpfe repräsentieren die historischen 
Wiederauferstehungen des Heiligen Römischen Reiches. Diese hurende Frau symbolisiert eine 

mächtige, politisch-organisierte Kirche. Allmählich adoptierte diese Kirche, mit Mittelpunkt in Rom, 
mehr und mehr heidnische Lehren und Bräuche, bis nur noch der einzig erkennbare Unterschied 
zwischen ihr und heidnischer Religion ihre Benutzung des Namens 'Jesus Christus' war. Und so 

geschah es, daß Ostern anstatt des wahren christlichen Passah gefeiert wurde. 

Diese "Mutterkirche" hat viele Tochterkonfessionen, und das ganze System maskiert herum unter 
dem Banner des "Christentums," während sie in Wirklichkeit die "Geheimnisvolle Religion der 

Babylonier" ist. Die Bibel stellt sie als eine weltweite Betrügerin dar, die alle "christlichen" Länder 
durch ihre falschen Doktrinen betrunken gemacht hat. Sie wird als mit dem Blut der Heiligen 

betrunken zu sein, geschildert, während sie zur selben Zeit angibt, die wahre Kirche zu sein. Alle ihre 
Töchter haben ihre heidnischen Bräuche adoptiert. 

 

Die Quatrodezimani Kontroverse Vom Passah zu Ostern 

Was sagt die Geschichte über den Zeitpunkt, wie und wann das abgöttische, heidnische Fest von 
Ostern dazu kam, die von Gott befohlene Observanz des Passahfestes auszutauschen? Eine Reihe 
von ausgiebigen- gewöhnlich sich auf die "Quartrodezimani Kontroverse berufend- Zitaten erzählen 
diese Geschichte. Verschiedene Quellen sind angegeben, damit die Darstellung klar wird, wie das 
falsche Ostern dazu kam, das Passah auszutauschen. Dieses Problem – Passah versus Ostern – 

wurde so entscheidend als Test der Macht der großen Kirche, die wünschte, die "kleine Herde" 
auszumerzen, daß mit der Zeit die Todesstrafe auf diejenigen fiel, die fortfuhren, Gottes Sabbat und 

Seine wahren Feste zu halten. 

Irren Sie sich nicht! Es ist macht einen großen Unterschied, ob man Gottes Passah oder das 
heidnische Ostern feiert. Es ist seriös! 

Bitte notieren Sie als Erstes folgendes von Eusebius (einem gut bekannten Historiker der Früh-
Kirche) aus seinem Werk Ecclesiastical History (Kirchliche Geschichte), Buch V, Kapitel XXIII und 
XXIV: "Eine Frage von nicht kleiner Wichtigkeit trat zu dieser Zeit auf. Die Kirchengemeinden von 
ganz Asien, die von einer älteren Tradition waren, bestanden darauf, daß der vierzehnte Tag des 



'Mondes' [Monats], an dem Tag, an dem den Juden befohlen war, ein Lamm zu opfern, als das Fest 
unseres Erlösers' Passah gehalten werde…die Bischöfe von Asien, geführt von Polycrates, 

entschieden, zu dem alt-überlieferten Brauch, festzuhalten. Er selbst, in einem Brief an Viktor, und an 
die Kirche in Rom, erklärte mit den folgenden Worten den Brauch, der ihm überliefert worden war: 

"Wir halten den genauen Tag ein, ohne hinzuzufügen oder wegzunehmen, denn in Asien sind große 
Lichter eingeschlafen [gestorben], die am Tage der Rückkehr unseres Herrn, wenn er in Herrlichkeit 
vom Himmel kommt, und alle Heiligen aufsuchen wird, auferstehen werden. Unter ihnen sind Philip, 
einer der zwölf Apostel…und, weiterhin, Johannes, der beides war, Zeuge, und ein Lehrer, der am 

Busen des Herrn gelehnt hat…und Polycarp in Smyrna, der ein Bischof und Märtyrer war, und 
Thraseas, Bischof und Märtyrer von Eumenia… der Bischof und Märtyrer Sagaris…der gesegnete 

Papirius, oder Melito…Alle diese befolgten den vierzehnten Tag als Passah, gemäß dem Evangelium 
nichts abweichend, sondern folgten den Vorschriften des Glaubens." 

 

Die 1967 New Catholic Encyclopedia (Neue Katholische Encyclopedia) berichtet, 
"Quartodezimanismus ist eine Bezeichnung, die verwendet wird, um eine Gepflogenheit der Früh-
Kirche zu beschreiben, Ostern am vierzehnten Nisan (die quarta decima), den Tag des Jüdischen 

Passah (Ex. 12:6 [2. Mose]), zu feiern. Quartodezimanismus, vorherrschend in Kleinasien und Syrien 
im 2ten Jahrhundert, legte besonderen Wert auf den Tod Christi, das wahre Passah-Opfer (Joh. 

18:28; 19:42), während der Römische Brauch die Observanz von Sonntag, als den Tag der 
Auferstehung, betonte. Eingeschlossen in diese zwei Positionen ist die debattierte Chronologie der 

Heiligen Woche. Während sich das Christentum vom Judaismus trennte, heidnische Christen 
protestierten, die haupt-christlichen Feste am selben Tag wie das Jüdische Passah zu feiern. 

Römische Bemühungen, die Quartodezimani zu veranlassen, ihren Brauch aufzugeben, war 
erfolglos. Während eines Besuches nach Rom (c. 155), hielt St. Polycarp von Smyrna eine 
freundliche Diskussion mit Papst Anicetus über diese Frage, ohne jedoch einen Konsens zu 

erreichen. Papst Viktor (189-198) suchte Einheit durch eine Reihe von Kirchenversammlungen, die 
im Osten und Westen gehalten wurden; alle akzeptierten den Römischen Brauch, außer den 
Asiatischen Bischöfen. Als Viktor versuchte, sie durch Exkommunikation zu zwingen, griff St. 

Irenaeus von Lyons ein, um Frieden wieder herzustellen (Eusebius, Hist. Eccl. 5.23-25). Während 
des 3ten Jahrhunderts flaute der Quartodezimanismus ab; es beharrte in einigen Asiatischen 

Gemeinden, bis hin zum 5ten Jahrhundert" (Vol. 12. S.13). 

Der folgende, sehr lange Bericht aus der Encyclopedia Britannica, 11te Ausgabe, faßt kurz und 
ausführlich die Geschichte zusammen, wie Ostern langsam, bei A.D.325, das Passah, innerhalb des 
offensichtlich organisiertem Christentums, verdrängte": "Obwohl die Observanz von Ostern in einem 

sehr frühen Stadium der [falschen] Christlichen Kirche war, entstand bald ein wichtiger Unterschied in 
Bezug auf den Tag seiner Einhaltung zwischen den [wahren] Christen Jüdischer, und der von 

Heidnischer Abstammung, die in eine lange und bittere Kontroverse führte… Die Jüdischen Christen 
… hielten den 14ten Tag des Mondes [Monats] am Abend… ohne Rücksicht auf den Tag der Woche. 
Die heidnischen Christen (Römisch Katholischen)…identifizierten den ersten Tag der Woche mit der 
Auferstehung, und hielten den vorhergegangenen Freitag als Gedenkfeier an die Kreuzigung, ohne 

Rücksicht auf die Tage des Monats. 

 

Allgemein gesagt, hielten die Kirchen des Westens (die Römisch Katholischen), Ostern am ersten 
Tag der Woche, während die Kirchen des Ostens [einschließlich dem übriggebliebenem Rest der 

wahren Kirche] folgten der Jüdischen Verfügung [das wahre Christliche Passah]. 

"Polycarp, der Jünger des Evangelisten Johannes (der letzte der 12 Apostel), und Bischof von 
Smyrna, besuchte Rom in A.D. 159 (sic), um mit Anicetus, dem Bischof dieser Diözese über dieses 



Thema zu konferieren, und drängte darauf, daß die Tradition, die er von den Aposteln erhalten hatte, 
den 14ten Tag zu feiern. Anicetus jedoch lehnte dies ab. Etwa 40 Jahre später (A.D. 197) wurde 

diese Frage in einem ganz anderen Ton zwischen Viktor, Bischof von Rom, und Polycrates, 
prokonsularischer Erzbischof von Asien, diskutiert. Diese Provinz [umfaßte Kirchen, die vom Apostel 
Paulus gegründet worden waren, wie Antioch und alle diejenigen, die in der Offenbarung 2 und 3 als 
die wahre Kirche indentifiziert sind], war der einzige Rest des Chirstentums, das noch am Jüdischen 
Brauch festhielt. Viktor verlangte, daß alle den Brauch, der in Rom vorherrschte, adoptieren sollten. 

Polycrates lehnte entschlossen ab, diesem zuzustimmen, und legte ihm viele schwerwiegende 
Gründe zum Gegenteil hierzu ans Herz, woraufhin Viktor Polycrates und die Christen, die fortfuhren, 
den [korrekten] Osterbrauch zu halten, exkommunizierte. Er (Viktor) wurde jedoch (durch Ratschläge 

anderer Bischöfe) zurückgehalten, das Dekret der Exkommunikation durchzusetzen…und die 
Asiatischen Kirchen bewahrten unbelästigt ihren Brauch. Wir finden, daß der Jüdische Brauch (das 

echte Neu-Testamentarische Passah) von Zeit zu Zeit versuchte, sich wieder zu behaupten, aber es 
konnte sich niemals in größerem Umfang durchsetzen. 

"Eine endgültige Festsetzung der Kontroverse war unter den anderen Gründen, die Constantin 
[Römischer Kaiser] dazu veranlaßte, den Konzil zu Nizäa in A.D. 325 zu laden. Zu dieser Zeit waren 

die Syrier und Antiocher die einzigen Champions der Observanz des 14-ten Tages. Die Entscheidung 
des Konzils war einstimmig, daß Ostern am Sonntag gehalten werden sollte, und das am selben 

Sonntag in der ganzen Welt, und daß hernach niemand der Verblendung der Juden folgen soltle. [In 
anderen Worten, niemand durfte dem Beispiel Christi und der wahren Kirche, die Er gegründet hatte, 
folgen!]…Die Wenigen, die sich danach selbst von der [politisch organisierten] Kirche absonderten, 
wurden Quartodezimani [stammt vom lateinischen Wort für 14] genannt, und die Debatte selbst wird 

Quartodezimani Kontroverse genannt" )Vol. VIII, Sten. 828-829). 

Dies ist ein sehr einflußreiches Zitat, das absolut die ganze Geschichte, wie und was vorfiel, klar 
macht,. Die Geschichte sagt uns, daß Polycarp auf dem Rückweg von Rom gemartert wurde, (er 

wurde in einem Bauernhaus verbrannt), nur wenige Tage nach seinem Treffen mit Anicetus über die 
Streitfrage, ob das Passah oder Ostern einzuhalten sei. Es wird sehr vermutet, daß er getötet wurde, 

weil er sich weigerte, die angebrachte Observanz des Passah aufzugeben. 

Das 1967 Neue Katholische Lexikon berichtet folgendes: "Von Zeit zu Zeit feierten die 
Quartodecimani Ostern, an dem Tag, wo andere Christen Karfreitag feierten. Ursprünglich waren 

beide Einhaltungen erlaubt, aber mit der Zeit fand man es unangemessen, daß Christen Ostern an 
einem Jüdischen Fest hielten, und Einheit in der Observanz des wichtigsten Christlichen Festes war 

angebracht" (Vol. 5, S. 8). 

 

Lesen Sie nun das Zitat aus derselben Quelle, wie das Konzil von Nizäa für alle die Sache von 
Ostern versus Passah "entschied": "Was Ostern anbetrifft, die Väter verordneten, (1) daß alle 

Christen es am selben Tag einhalten, (2) daß Jüdische Bräuche nicht befolgt werden sollten, und, (3) 
daß der Brauch des Westens, von Ägypten und von anderen Kirchen in Kraft gehalten werden sollen, 

namentlich, Ostern an dem Sonntag zu feiern, der dem ersten Vollmond nach dem Frühlings-
Äquinoktium folgt" (Vol. 5., S. 433). 

Die Ausgabe von 1909 des (Katholischen Lexikons) sagt, "Nach den wirkungsvollen Maßnahmen des 
Papstes scheinen die Quartodecimani allmählich dahinzuschwinden. Origen, in dem Buch 

"Philosophumena" (VIII, xxiii) sieht sie als nur eine handvoll von falsch denkenden 
Nonkonformisten an. 

ZWEITE PHASE – Die zweite Stufe der Oster Kontroverse dreht sich um das Konzil von Nizäa [A.D. 
325] daß das große Osterfest immer an einem Sonntag zu halten sei, und nicht gleichzeitig mit einer 
speziellen Phase des Mondes, welche an irgendeinem Tag der Woche auftreten könnte" (Vol. 5, S. 

228). 



Die Wahrheit ist, daß das Passah immer direkt mit dem Mond zusammenhing, egal auf welchen Tag 
der Woche es fiel! (Das Wort Monat stammt von dem Wort Mond ab.) Der 14te Tag des "Nisan" 

(Abib) [des Hebräischen Kalenders] war Gottes Befehl (Exodus [2. Mose] 12:1-6), nicht der nächste 
Sonntag zu diesem oder jenem Datum. 

Dieselbe Auflage des Katholischen Lexikons, indem sie die Schlußentscheidung zu Nizäa in A.D. 325 
beschreibt, zitiert die Worte des Kaiser Konstantins Schreiben an alle Kirchen: "Während dieser 

Konferenz wurde die Frage bezüglich des heiligsten Tages der Osterwoche diskutiert, und es wurde 
mit gemeinsamem Urteil aller Anwesenden einstimmig beschlossen, daß dieses Fest überall, bei 
allen, an ein und demselben Tag gefeiert werden sollte…Und als erstes schien es eine unwürdige 
Sache, daß wir dem Brauch der Juden folgen sollten, die gottlos ihre Hände mit ungeheurer Sünde 
verunreinigt haben…denn wir haben von unserem Erlöser einen Weg erhalten [das ist falsch, denn 

Christus hat niemals "einen anderen Weg" angeordnet]…Und ich selbst habe es auf mich 
genommen, daß diese Entscheidung die Zustimmung Eurer Weisheiten entspricht, in der Hoffnung, 
daß Eure Einsichten diesen Brauch bereitwillig anerkennen, der sofort in der Stadt Rom, in Afrika, in 
ganz Italien und in Ägypten…mit vollkommener Meinungsübereinstimmung befolgt wird" (Vol. 5, S. 

228). 

Dieselbe Quelle fährt wenige Paragraphen später fort mit, "Die endgültige Entscheidung hing immer 
von der akzeptierten kirchlichen Autorität ab…die in erster Linie eine Sache der kirchlichen 

Disziplin war und keine astronomische Wissenschaft" (S. 229). Diese zwei kurzen Sätze machen klar, 
daß die Autorität in Rom, und nicht Gottes Wort, maßgebend war, ob Ostern oder das Passahfest 

gehalten wurde. 

Nur die "Wenigen" blieben der Wahrheit treu – und es ist immer so geblieben. Mit der Zeit, so wie die 
falsche, heidnische Kirche in politischem Einfluß wuchs, wurde die Todesstrafe jedem auferlegt, der 

gefunden wurde, Gottes siebten Tag, den Sabbath, oder Seine anderen Festtage, so wie das 
Passah, feierten. Wahre Christen mußten stets dorthin fliehen, wo es ihnen möglich war, Gottes 

Gesetze und Wahrheiten zu befolgen. (Bitte lesen Sie unsere gratis Broschüre, The History of God's 
TRUE CHURCH.) 

Jahrhunderte hindurch, obwohl von der Welt ignoriert und verfolgt, haben dieselben Christen (eine 
einzige wahreKirche Gottes) immer zu Gottes Wahrheit gestanden und ihr in diesen wichtigen Lehren 

– so wie vielen anderen biblischen Doktrinen- gefolgt! 

 

Das Passahfest War Befohlen 

Wir haben bereits gesehen, daß Gott niemals die Observanz von Ostern angeordnet hatte, im 
Gegenteil, Er befahl direkt dagegen. Es war immer Seine Absicht gewesen, daß das Passah einmal 

im Jahr – für immer – zu halten war. Der frühere Teil dieser Broschüre diskutierte kurz die 
Anweisungen im Neuen Testament, daß das Passahfest mit den neu-eingeführten Symbolen von 

Brot und Wein zu halten ist. 

Das Neu-Testamentare Passahfest beinhält eine Ordinanz der Demut – Fußwaschung – genannt. 
Diese Anweisung finden wir in Johannes 13:2ß15, und sie wurde von Christus angeordnet, dies all 

denen zu lehren, die Gottes Doktrinen lernen. Christus befahl seinen Jüngern, "Gehet daher hin, und 
lehrt alle Nationen, tauft sie…Lehrt sie alles zu befolgen, was immer Ich euch befohlen habe" (Matt. 

28:19-20). 

Diese Anordnung schließt das Passah, mit der Fußwaschung und den Symbolen von Brot und Wein, 
ein. Es schließt ebenfalls die Einhaltung der Tage der Ungesäuerten Brote, und den Rest der 

jährlichen Festtage Gottes ein. Wenn Sie beschlossen haben, nicht länger in der Ostertradition der 
Welt mitzumachen, dann würde die früher angebotene Broschüre How often should THE LORD'S 



SUPPER be taken? hilfreich sein, zu lernen, was erforderlich ist, Gottes Neu-Testamentares 
Passahfest zu halten. Die Restaurierte Kirche Gottes kann Ihnen hierzu behilflich sein. 

 

Was Werden Sie Tun? 

Kann Ostern "zu Ehren Christi" gefeiert werden? Einige mögen sagen, "Ja, ich weiß Ostern stammt 
vom Heidentum ab – aber ich bin kein Heide! Ich feiere Christi zu Ehren. Ich halte meinen Blick 
auf Ihn." Da Gott wußte, daß die Israeliten, wenn sie den religiösen Bräuchen der heidnischen 

Nationen begenen würden, so denken, und versuchen würden, diese falschen Bräuche zu 
adoptieren, um den wahren Gott zu ehren, gab Er ihnen Anweisungen in Deutoronomy (5. Mose) 

12:28-32. Gott hat immer befohlen, daß die Menschen Ihn genauestens so verehren, wie Er 
angeordnet hat! Christus hat dasselbe getan! 

Lesen Sie unsere gratis Broschüre CHRIST'S RESURRECTION was NOT on Sunday. Sie erklärt wie 
und warum die Idee der Auferstehung am Sonntag ein Mittel war, die Sonntag-Observanz 

einzuführen (Verehrung am Tag der Sonne, oder den Sonnentag), anstatt Gottes wahren Tag, den 
Sabbat, zu halten. Lesen Sie ebenfalls den betreffenden Artikel "CHRIST'S RESURRECTION was 

NOT on Sunday." 

Jesus sagte den Pharisäern, "der braucht seinen Vater (oder seine Mutter) nicht zu ehren; und ihr 
habt (so) das Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferungen willen. Vergeblich aber 

verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren (Matt. 15:6,9). Der parallele Bericht 
des Markus fügt einen wichtigen Faktor hinzu: "Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot 

Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet (7:9). Diese Verse haben klare Verwendbarkeit für 
diejenigen, die das Passah ablehnen, um die heidnische Ostern einzuhalten. 

Hunderte Millionen Menschen halten das anstößige, abgöttische, heidnische Fest, bekannt als 
Ostern, im Glauben, Jesus Christus damit zu ehren! Die meisten sind in kompletter Ignoranz in was 

sie tun! Gottes Antwort hierzu ist: "Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen 
hat, gebietet er jetzt den Menschen, daß sie alle überall Buße tun sollen" (Apg. 17:30)! 

 

Von Ostern zurück zum Passah 

Fogend ist die Schlußfolgerung aus Herrn W. Armstrongs Broschüre: "Die Klare Wahrheit über 
OSTERN." Ein kurzer Überblick der Bedeutung, Gottes Passah zu halten, anstatt die heidnische 

Ostern, folgt: "Wir müssen zum Glauben, der uns einst gelehrt wurde zurückkehren. Laßt uns 
demütig und folgsam diese geheiligte Anordnung [Passah], wie uns befohlen wurde, zur 

festgesetzten biblischen Zeit, nach Sonnenuntergang, dem 14ten Abib [Nisan], gemäß dem "Heiligen 
Kalender", einhalten. 

 

Quellen: https://www.jesus-christus-erloesungsweg-zum-ewigen-leben.de 

 

 

 

 

 

 



Schlusswort von mir: 

Wie ich anfangs erwähnte ist dies meine Theorie dieses ganzen verwobenen Weltgespinstes namens 

Kabale, Illuminaten, Skull&Bones und wie die Geheimgesellschaften allesamt heißen mögen, geführt 

von den Eliten und ihren Handlangern, die, ja, eine Neue Weltordnung errichten wollten (So wie 

Nimrod den Turm gegen Gott!) aber diese Weltordnung NICHT Neue Welt Ordnung, oder Nazi Welt-

Ordnung heisst SONDERN NIMROD WELT ORDNUNG! 

 

Und ja, dieses pdf ist gewaltig und ich habe das alles zu 90% per copy&paste gemacht und auch 

noch nicht gelesen! 

Was ich aber über Nimrod/Satan gelesen hatte veranlasste mich dazu dies alles bereitzustellen, 

AUCH wenn sich das Meiste in diesem pdf gegen unseren Verstand richtet und uns sagt das wir 

wirklich in einer Matrix leben und wirklich nur einen ganz wenigen Teil dessen mitbekommen was da 

draussen wirklich vor sich geht. 

 

[N]imrod Er war so verdorben, dass er, den Überlieferungen zu Folge, seine eigene Mutter heiratete. 
Semiramis, seine sog. Mutter-Frau, verbreitete nach seinem Tod die Lehre vom Überleben Nimrods 
als ein Geistwesen – Menschenopfer – Kannibalismus – das Alles paßt genau in das Bild was wir 

durch Q betr. der perversen Eliten aufgedeckt bekommen haben und ich deshalb der festen 
Überzeugung bin das Q mit [N] NIMROD meint!, 

 

Diese meine Theorie wurde im bedeutenden Jahr 2018 erstellt, vom 26. – 27.August… 

 

und endet mit Christ Michael Aton von Nebadon der Uns Wissende auf das Kommende vorbereitet; 

Wir spüren das sich der Vorhang langsam zum Finale hebt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bedingungen auf diesem Planeten sind noch schlimmer als schlecht 

… egal, was euch diese vielen infiltrierten New Age Botschaften sagen. 

Dieser Planet ist noch immer mit üblen Subjekten und Parasiten 

verseucht.  Schönheit und das Gute ist auch noch da, aber Gier und 

Schlechtigkeit haben meinen geliebten Saatplaneten fast umgebracht, den 

ich erschaffen habe, um so viele Lebensformen zu tragen. Das ist kein 

Spiel und diese Bühne ist von Haus aus nicht für Rollenspiele gedacht. 

Dieses sind die Zeiten großen Wandels, ihr Lieben, fürchtet Euch nicht, 

sondern tut euer Bestes um einen Beitrag zu leisten und anderen bei ihrer 

Entwicklung und Evolution dienlich zu sein. 



UPDATE 28.08.2018 

Arche Noah´s wurde gefunden und das ist m.E. auch wahr! 

Warum wäre das so wichtig? 

Warum wird nicht SOFORT eine Expedition vom Vatikan dorthin geschickt??? 

Nun, wir wissen es! 

 

Noah und seine Arche – Wurde sie tatsa chlich 
am Berg Ararat gefunden? 

Epoch Times26. August 2018 Aktualisiert: 27. August 2018 10:18 
 
 

Gab es sie wirklich oder gab es sie nur als Geschichte in der Bibel? ... Die Rede ist von der Arche, 

die Noah vor fast 5000 Jahren gebaut haben soll. Bereits zur Zeit von Christus soll es 

Persönlichkeiten gegeben haben, die sich auf den Weg machten, um die sagenumwobene Arche 

Noah zu finden. Bis heute wurde die Arche nicht gefunden, oder etwa doch? 
 

 



Es wundert mich immer wieder WARUM denn all diese VORZEIGECHRISTEN nicht Alles in 

Bewegung setzen um das zu erforschen, versuchen diesen Teil des Testamentes UND SOMIT DER 

ANWESENHEIT GOTTES dienlich zu sein??? 

Denke jetzt Niemand das Ich ein VorzeigeChrist bin, nein, war immer ein Skeptiker des Ganzen, 

ABER langsam wächst etwas in mir, und genau durch Dinge wie [N], die einen sowas von Sinn 

ergeben als auch dies mit der Arche, was sich nahtlos einfügt, lassen meinen erwachten Glauben, 

bestärkt durch Wissen, nun stetig wachsen…. 

 

Holen Wir Uns nocheinmal dies ins Gedächtnis zurück: 

 

 

 

 

 

 

 

Somit einem Jeden klar sein muss Das Sich Die Sintflut NICHT über die ganze Welt ausbreitete 

Sondern nur ein begrenztes Areal umfasste!!! 

 

Weiter im Artikel: 

Die Geschichte der „Arche Noah“ beschäftigt die Menschen seit Jahrhunderten. Hat es die große 
weltumspannende Flut wirklich gegeben? Wie die in der Bibel beschriebene Geschichte der Flut 

und die Arche – welche Noah nach Gottes Anleitung gebaut haben soll – so wurden auch in 
anderen antiken Schriften ähnliche Sintflut-Berichte gefunden. 

Der Sprachwissenschaftler und Autor des Buches, „Das verlorene Schiff Noahs“, Charles Berlitz 
(1914 – 2003) beschäftigte sich mit dem Thema und bestätigte, dass die Geschichte von Noah 

in fast allen altertümlichen Sprachen identisch ist, nur der Name sei etwas abgeändert 
worden – sei es persisch, babylonisch, alt ägyptisch oder Sanskrit. 

 

Name abgeändert worden, kennen Wir das Nicht??? 

Weiter im Text: 

 Dr. Eher Nelson erklärt, dass es auch Hinweise über die große Flut in einzelnen 
chinesischen Schriftzeichen gebe, die aus einer sehr frühen Zeit stammen. Also gibt es 

Nimrod war ein gewaltiger Jäger (vgl. 1. Mose 10-11) und führte die Menschen 
beim Turmbau zu Babel in eine Rebellion gegen Gott. 

Nimrod war einer der maßgebenden Architekten der frühen menschlichen 
Zivilisation, die in Babylon ihren Anfang nahm und sich von dort über die 

ganze Welt verbreitete, als die Menschen von dort abwanderten und die Welt 
nach der Sintflut wieder bevölkerten. 

https://www.youtube.com/watch?v=GAAhzUgREgM&t=595s


historische Beweise der großen Flut und somit erhärtet sich die These, dass es auch die 
Arche von Noah gegeben haben muss 

 

Holzbalken die aus dem Eis herausragenFoto: Screenshot | YouTube | Ökumene Kritik 

Im Jahr 1955 entdeckte der Kaufmann Ferdinand Navarra, der sich mit großer Hingabe 
archäologischen Entdeckungen widmete, „dunkle Streifen“ auf dem Berge Ararat. Und am Morgen 
des 6. Juli stiegen Navarra und sein zwölfjähriger Sohn in eine fast unzugängliche Gletscherspalte, 

um mit einem Messer und einem Eispickel die gefunden Stücke freizulegen. 

Das weitere Geschehen wird von Navarra wie folgt beschrieben: „Nach einer halben Stunde hatte 
ich erst ein Loch von 50 Quadratzentimetern geschlagen, das ungefähr 20 Zentimeter tief war. 

Dann erschien unter der Eiskruste das Wasser. Und im Wasser das Ende eines schwarzen 
Balkens … Ich traute meinen Augen nicht und betastete ihn, ich grub meine Nägel hinein; hätte ich 

mit meinem Mund daran kommen können, ich glaube, ich hätte hineingebissen … Was ich mit 
meinen klammen Fingern in dem eisigen Wasser berührte, das war wirklich ein Stück Holz, und 

zwar nicht von einem Baumstamm, sondern ein behauener Balken … .“  

Sollte man den Entdeckern uneingeschränkt Glauben schenken? 

Mike Pitt, ein britischer Archäologe, behauptet, dass es keinen Beweis für die große Flut gibt, 
Geschweige denn, ob das entdeckte Boot in der Lage gewesen wäre, zwei Lebewesen jeder Art 

aufzunehmen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7SHY7Ab6Dd8&t=292s
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41757540.html


„Wenn es eine Flut gegeben hat, die in der Lage war, ein solch riesiges Schiff vier Kilometer hoch 
auf einen Berg zu heben, glaube ich, müsste es weltweit signifikante geologische Beweise geben. 

Doch die gibt es nicht!“, so der Archäologe weiter. 

Lieber Mike, du bist ein zum [N] Club gehörender Desinformant und Vollidiot! 

WELTWEIT??? Woher kommen denn dann all die Menschen auf dieser Erde wenn es vor ein paar 
Tausend Jahren eine WELTWEITE Sintflut gegeben hätte??? 

Think Mirror bestätigt sich auch hier wieder! 

Weiter…. 

 

Arche-Noah-Ministerium legt die Arche erneut frei 

Im Jahr 2010 legten Wissenschaftler des Noah’s Ark Ministries International (NAMI)aus Hong 
Kong, Teile einer Holzkonstruktion frei, die sie mit 99,9-prozentiger Sicherheit als die Arche Noah 
identifizierten. Diese Holzteile waren unter den verschneiten vulkanischen Ablagerungen auf dem 

Berg Ararat lange Zeit verschüttet gewesen. Laut Express wurde das Holz mittels 
Radiokarbondatierung auf ca. 2.800 Jahre vor Christus datiert. 

 

Der Filmemacher, Yeung Wing-cheung, einer der Entdecker, sagte: „Es ist nicht zu 100 % sicher, 
dass es die Arche ist. Aber wir denken zu 99,9 %, dass sie es ist. NAMI-Teamkollege Man-fai 

Yuen fügte hinzu: „Die Struktur ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Wir glauben, dass diese 

http://www.noahsarksearch.net/arkmovie/eng/
https://www.express.co.uk/news/science/806755/Noah-s-Ark-discovered-Bible-archaeology?utm_source=traffic.outbrain&utm_medium=traffic.outbrain&utm_term=traffic.outbrain&utm_content=traffic.outbrain&utm_campaign=traffic.outbrain
https://www.express.co.uk/news/science/806755/Noah-s-Ark-discovered-Bible-archaeology


hölzerne Struktur, die wir betreten haben, dieselbe ist, die in historischen Aufzeichnungen 
vorkommt.“ 

Ein weiteres Teammitglied, Panda Lee, ergänzte: „Ich habe eine Struktur gesehen, die aus 
plankenartigem Holz gebaut wurde. Jede Planke war ca. 20 Zentimeter breit. Außerdem konnte ich 

Zapfen erkennen, die aus eine Zeit stammen, vor der Nutzung von Metallnägeln.“  

Weiter sagte er: „An einer anderen Stelle, etwa 100 Meter entfernt, sah ich Holzfragmente aus 
dem Gletscher ragen. Einige waren bis zu 20 Meter lang.“ Darüber hinaus fand das 

Forschungsteam Überreste, die vermutlich zu „Holzwänden, Türen, Nägel und sogar Treppen“ 
gehören. 

Mehr über die Entdeckung der Arche Noah im Video 

 

 

 

Für mich steht eindeutig fest das es a) die Sintflut gab, b) diese auf ein bestimmtes Gebiet 
begrenzt war ….. und das es Nimrods WeltordnungsJüngern ganz recht ist das die Arche auch 
weiterhin im Dunkeln bleibt und somit keiner auf die Idee kommt weiter nachzuhaken, was denn 

genau danach alles so los war…. 

 

 

https://youtu.be/GAAhzUgREgM


UPDATE 28.08.2018 

200 Jahre alter Brief enthu llt World War 3 
Pla ne - und die endgu ltige Schlacht gegen den 
Islam 

 

 

Ein vor mehr als 200 Jahren von einem Top-Militärchef geschriebener Brief soll DREI Weltkriege 

vorausgesagt haben. 

 

Albert Pike, der während des amerikanischen Bürgerkriegs Kapitän der US-Armee war, soll einem 

italienischen Politiker eine Doktrin verfasst haben, die Pläne für drei globale Konflikte skizziert, um 

eine Weltregierung zu schaffen. 

 

Es stellt dar, wie und warum der erste und zweite Weltkrieg in den frühen 1900er Jahren tobte - und 

bietet eine kühlende Prophezeiung über eine dritte und letzte Schlacht. 

 

Der Brief ist stark in dem Buch Satan, Prince of this World, des ehemaligen Marineoffiziers William 

Guy Carr enthalten. 



Er wurde Berichten zufolge von Pike, einem Freimaurer, an den italienischen Politiker Giuseppe  

Mazzini geschickt und wurde am 15. August 1871 datiert. 

 

 

MILITARY CHIEF: Albert Pike was a captain in the American Civil War 

 

In dem Brief wird behauptet dass der erste Weltkrieg geplant war die Zaren in Russland zu stürzen 

und Russland zu einer kommunistischen Hochburg zu machen. 

 

Der Zweite Weltkrieg wurde als Katalysator für die Zerstörung des Nationalsozialismus entfacht, so 

dass der Kommunismus müdere Regierungen übernehmen konnte und ein souveräner Staat Israel 

sich in Palästina niederlassen konnte. 

 



Der dritte globale Krieg, so Pike, wird zwischen dem Westen und den Führern des islamischen 

Krieges ausgetragen werden. 

 

Pike soll nach Carrs Buch geschrieben haben: "Der Erste Weltkrieg muss herbeigeführt werden, 

damit die Illuminaten die Macht der Zaren in Russland stürzen und dieses Land zu einer Festung des 

atheistischen Kommunismus machen können. 

 

"Die durch die "Agentur" (Agenten) der Illuminaten verursachten Divergenzen zwischen dem 

britischen und dem germanischen Reich werden genutzt um diesen Krieg zu schüren.“ 

 

"Am Ende des Krieges wird der Kommunismus aufgebaut und genutzt, um die anderen Regierungen 

zu zerstören und die Religionen zu schwächen.“ 

 

"Der Zweite Weltkrieg muss geschürt werden, indem die Unterschiede zwischen den Faschisten und 

den politischen Zionisten ausgenutzt werden.“ 

 

"Dieser Krieg muss so geführt werden dass der Nazismus zerstört wird und der politische Zionismus 

stark genug ist um einen souveränen Staat Israel in Palästina zu gründen.“ 

 

"Während des Zweiten Weltkriegs muss der internationale Kommunismus stark genug werden um 

das Christentum auszugleichen, das dann zurückhaltend und in Schach gehalten wird, bis wir es für 

die endgültige soziale Katastrophe brauchen würden.“ 



 

"Der Dritte Weltkrieg muss angeheizt werden indem man die Differenzen ausnutzt, die die "Agentur" 

der "Illuminaten" zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt 

verursacht hat. 

 

"Der Krieg muss so geführt werden dass sich der Islam (die muslimische arabische Welt) und der 

politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig zerstören.“ 

 

"In der Zwischenzeit werden die anderen Nationen, die in dieser Frage erneut gespalten sind, 

gezwungen sein, bis zur völligen physischen, moralischen, spirituellen und wirtschaftlichen 

Erschöpfung zu kämpfen....“ 

 

"Wir werden die Nihilisten  mit dem Begriff Nihilismus wird allgemein eine Weltsicht bezeichnet, die die 

Möglichkeit jeglicher objektiven Seins-, Erkenntnis-, Wert- und Gesellschaftsordnung verneint und Atheisten 

 Atheismus bezeichnet die Abwesenheit oder Ablehnung des Glaubens an Gott bzw. Götter. Zum Atheismus 

im weiteren Sinne zählen einige auch den Agnostizismus, nach dem die Existenz von Gott bzw. Göttern 

ungeklärt oder nicht klärbar ist freilassen und eine gewaltige soziale Katastrophe provozieren, die in all 

ihrem Entsetzen den Nationen die Wirkung des absoluten Atheismus, des Ursprungs der Brutalität 

und der blutigsten Unruhen deutlich machen wird.“ 



 

 

"Dann werden überall die Bürger, die sich gegen die Weltminderheit der Revolutionäre verteidigen 

müssen, jene Zerstörer der Zivilisation ausrotten, und die vom Christentum desillusionierte Menge, 

deren deistische Geister von diesem Moment an ohne Kompass und Richtung sein werden, die nach 

einem Ideal streben, aber nicht wissen, wo sie seine Anbetung machen sollen, wird das wahre Licht 

durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers erhalten, die schließlich in die 

Öffentlichkeit getragen wird.“ 

 

"Diese Manifestation wird sich aus der allgemeinen reaktionären Bewegung ergeben, die der 

Zerstörung des Christentums und des Atheismus folgt, die gleichzeitig erobert und ausgerottet 

werden." 

 

Ursprünglich wurde behauptet, der Text sei in der Bibliothek des British Museum ausgestellt und 

wurde in den 1970er Jahren auf mysteriöse Weise vernichtet und nie wieder gesehen. 

 

Sowohl das British Museum als auch die British Library haben gegenüber Daily Star Online bestätigt, 

dass sich der Brief nicht im Besitz des Unternehmens befindet. 

 

Quelle: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/499303/World-War-3-letter-Albert-Pike-conspiracy-Islam-ISIS-

America 


