
FROHE OSTERN ?
 

Das Fest, an dem unser Herr Jeschuah gekreuzigt wurde und auferstanden ist, heisst in der Bibel 
Passa. Die deutschsprachigen Christen reden stattdessen von Ostern und preisen damit eine 
heidnische Göttin! 

Frohe Ostern?

Vom Passafest zu Ostern.

Wie kann ein solch unglaublicher geistlicher Wechsel stattfinden? Während gut 300 Jahren hatten 
die ersten Christen das Pessach oder eben das Passa-Fest gefeiert. Irgendwann in der 
Weltgeschichte kommt irgend ein römischer Kaiser mit Namen Konstantin (ca.300n.Ch.) auf die 
Weltbühne. Ein machtgieriger Mensch der erkannt hat, dass man Staat und Religion unter einen 
Hut bringen muss, um dann alles auf dieser Welt zu beherrschen. Im Konzil zu Nicäa (ca.325n.Ch) 
wurden dann die ersten Schritte zu seiner “Weltkontrolle” unternommen. Im Zuge dieser Intrigen 
hat er alle jüdischen Festzeiten zeitlich und geistlich (!) verändert! Vorher jedoch hatte er das 
religiöse System seiner Zeit durch raffinierte Manipulation zu seinen Gunsten verändert. Sein 
Lockstoff um die damaligen “Glaubensfürsten” zu beeindrucken und zu bestechen war sein 
unermesslicher Prunk und Reichtum! Der Grossteil dieser religiösen Führer haben diesem König 
nach diesem Konzil aus der Hand gefressen. Der andere Teil der religiösen Leiter die seine Falle 
bemerkten, wurden abgesetzt und verbannt!

Aus dem Passafest wurde Ostern. Zuerst wurden die Festzeiten geändert und dann später noch der 
Name Ostern dazu gegeben. 

Ostern.

Der Name kommt von der germanischen Göttin “Osteria”. Diese Osteria trägt auf den uns 
überlieferten Abbildungen als Fruchtbarkeitssymbol ein Ei in der Hand. So haben die Germanen 
zum Frühlingsfest der Ostera immer ihr Eiertütschen praktiziert. Folgedem suchen auch die 
Christen im germanischen Sprachraum an Ostern ihre Ostereier und bringen ihre Götzenopfer dar 
für die Frühlingsgöttin Ostera. Schon der Name “Ostern” ist daher eine Katastrophe! Das Fest, an 
dem unser Herr Jeschuah gekreuzigt wurde und auferstanden ist, heisst in der Bibel Passa. Die 
deutschsprachigen Christen reden stattdessen von Ostern und preisen damit eine heidnische Göttin! 

Diese Misere haben wir Martin Luther zu verdanken, dem bei seiner Bibelübersetzung von 1545 
nichts Gescheiteres in den Sinn kam, als das Passa mit Ostern zu übersetzen. (Martin Luther war 
eben ein Germane.)

Natürlich werden jetzt viele Christen lachen, wegen meiner Haarspalterei mit Namen. Doch in der 
Bibel steht:

 “Der Name fremder Götter soll in eurem Munde nie gehört werden! (2.Mose. 23. 13)

Ostera ist eine fremde Göttin, daher sollten wir diesen Namen meiden! Der Apostel Paulus sagte 
ausdrücklich in 1. Kor. 5.7: “Auch wir haben ein Passalamm. Das ist Christus!”. Nun eben, Luther 
hat sattdessen “Osterlamm” geschrieben. Leider!!



Die Ostergöttin ist ein Dämon.

Die Ostergöttin ist nicht einfach ein totes Götzenbild. Sie ist nicht einfach eine “falsche 
Übersetzung”. Hinter dem Namen von Götzen verbergen sich immer Dämonen. Sie klinken sie 
sozusagen bei diesen toten Götzen ein und wollen somit verehrt werden! Sie freuen sich 
auserordentlich wenn die Christen meinen sie seien tote Statuen. Paulus sagt: “Was die Heiden 
ihren Göttern opfern, das opfern sie den Dämonen!!” (1.Kor. 10.20) Wenn nun die Christen meinen 
sollten sie seien diesen Mächten überlegen, dann sollten sie sich schleunigst in Acht nehmen, dass 
sie nicht fallen! Viele dieser Schwärmerchristen aus der Charismatik die meinten mit Vollmachts-
geschwafel diesen Dämonen entgegenzutreten, wurden als Gefangene abgeführt. Leider haben es 
die wenigsten von ihnen bemerkt und verführen nun ihre Mitchristen! 

Ich will hier ein Beispiel dieser Mächte bringen:

Die Neugermanische Religionsgemeinschaft in Deutschland hat seit dem Jahre 1905 eine eigene 
Zeitschrift. Sie trägt--wie könnte es auch anders sein, den Namen “Osteria”. In dieser Zeitschrift las 
im Jahre 1909 ein junger Mann namens Adolf Hitler einen Artikel über: “Die Reinhaltung der 
germanischen Rasse”. Das ist die Ideologie der Germanengöttin Ostera. Der junge Adolf Hitler war 
von dem Gedanken so begeistert, dass er dem Herausgeber der Zeitschrift, Georg Lanz, einen 
Besuch abstattete, um auch noch breits vergriffene Exemplare der Zeitschrift Ostera zu bekommen. 
Damit nahm die “dämonische Lawine” der Ostergöttin ihren unheilvollen Lauf. 6 Millionen Juden 
wurden durch dämonischen Einfluss getötet! Viele Länder wurden in Schutt und Asche gelegt. 
Selbst eine riesige Schar Germanen wurden durch dieses Chaos umgebracht!! Ostera lebt immer 
noch! Die Neugermanen legen zahlenmässig zu, die Neonazis ebenfalls!

Schönes Ostereierfärben!

Es kommt noch viel “besser”! 

Die Germanen haben ja Ostern nicht selber erfunden. Nach Sach. 5.8-11 liegt die Geburtswiege 
aller gottlosen Lehren der Welt in Babylon. Dieser Ort ist sozusagen die “Drehscheibe aller 
Gräuel“. Welche Drecklehre kommt nicht aus Babylon oder Rom? So kommt auch “Ostern” und 
der Brauch der Ostereier aus Babylon! Das Osterfest hiess bei den Babyloniern “Ischtar”. Vielleicht 
erkennst Du die Verwandtschaft zw. Ischtar und Ostern? 

Weißt Du warum die Christen ihre Ostereier bunt färben? Ich will es Dir erklären und hoffe, Du 
wirst dein Erbrechen überleben!

Zum Götzendienst gehörten zu allen Zeiten immer auch die Sexorgien. Weil sich das die 
ahnungslosen Frommen nicht vorstellen können, werde ich die Sache mit Bielstellen untermauern. 
Zu diesen Sexorgien der Heiden liess sich auch das Volk Israel einladen, bevor sie überhaupt in 
Kanaan eingezogen waren. ( 4. Mose 25. 1f) Später hat das Volk Gottes diesen Sexkult sogar selber 
eingeführt! Zu diesem Zweck waren Tempelhuren angesellt, die für diesen Spass zur Verfügung 
standen. (Hosea 4.14) Das war so selbstverständlich, dass Mose sich veranlasst sah, ein Gesetz zum 
Verbot von Tempelhuren zu erlassen. (5. Mose 23.18). Mit den Tempelhuren schliefen sogar die 
Priester! (Solche Hurenpriester trifft man auch heute immer mehr in vielen Kirchen!) (1. Sam. 
2.22) Für den Dienst der Tempelhuren hatte man zu bezahlen, und die Einnahmen flossen in die 
Tempelkasse. Daraus wurden dann die Götzenbilder finanziert. (Micha 1.7) 

Zum Frühlingsfest der Ischar haben die Babylonier im Sinne eines Fruchtbarkeitsritus immer 
solche Sexorgien veranstaltet. Da man damals die Pille noch nicht kannte, wurden diese 
Tempelhuren beim Frühlingsfest alle schwanger! 9 Monate später gebaren sie ihre Hurenkinder. 



Aber die wollte natürlich niemand haben. Wenn diese Kinder drei Monate alt waren, fand das 
nächste Frühlingsfest statt. Zu diesem Fest wurden diese drei Monante alten Babys geschlachtet 
und geopfert. Mit ihrem Blut wurden Eier bemahlt und vor dem Altar der Frühlingsgöttin 
aufgehängt, um für ein weiteres Jahr Fruchtbarkeit zu erbitten! Jedes bemahlte Ei repräsentierte ein 
geopfertes Baby! Das sind Deine Ostereier!

Den Babyloniern kann man wenigstens noch zugute halten, dass sie ihre Ostereier nur gerade den 
Götzen zum Frass vorgelegt haben. Das Christenvolk dagegen verzerrt sie gleich selbst!! Guten 
Appetit bei Deinem nächsten Ostereier essen!

Nun haben wir noch den Osterhasen. Wo kommt der wohl her? Ostern war für die Babylonier und 
die Germanen eine Sexorgie. Das wird symbolisiert mit dem Hasen, einem besonders 
zeugungsfröhlichen Tier. Jeder hat ja wohl bei seinen Kaninchen schon mal zugeschaut. Oder? Hast 
Du dich schon einmal gefragt, warum ausgerechnet der weltbekannte “Playboy-Club” den Hasen 
als Symbol gewählt hat?

Wer hat eigentlich an Ostern die Ostereier versteckt? Der Osterhase natürlich. Blöde Frage gell? So 
lügen die Christen ihre Kinder an! Wie wollt ihr euern Kinder dann später wenn sie eure 
Osterhasenlüge aufdecken, erklären, dass Jesus Christus der Heiland an Ostern von den Toten 
auferstanden ist??? Habt Ihr das Gefühl, eure Kinder werden euch das dann noch glauben? Das 
glaubt Ihr doch selber nicht! Nein, dann ist es zu spät. Die Kinder haben gelernt dass sie an Ostern 
von ihren eigenen Eltern angelogen werden! Nach ein paar Jahren werden sich die Eltern fragen: 
“Was haben wir nur falsch gemacht, dass unsere Kinder den Herrn Jesus nicht lieb haben? Was 
wohl??2. Kor. 11.3:

Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von 
der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird!

 

  


