
Kreuzigung und Ostern: Die Krux mit dem wahren Datum

Wie wir gesehen haben, wurde das Osterfest ursprünglich um die Zeit des Frühlingspunktes 
gefeiert, diese Angabe lässt sich aber auch weiter präzisieren: Tatsächlich wurde der Zeitpunkt des 
Osterfestes auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühjahrsequinox gelegt. 
Dies würde für 2019 folgendes Bild ergeben: 

Equinox: Mittwoch, 20. März 2019
Vollmond: Donnerstag, 21. März 2019
Erster Sonntag nach dem Frühlingsvollmond: 24. März 2019

Dem aufmerksamen Beobachter fällt hier auf, dass das offizielle Osterdatum in diesem Jahr 
allerdings auf den 21. April fiel – wie kann es zu dieser Verschiebung (auch Osterparadoxon 
genannt) kommen, wenn sich die astronomischen Daten doch so klar zeigen? Dahinter steht eine 
Manipulation durch die katholische Kirche, die, gleichwohl sie die meisten Observatorien weltweit 
betreibt und es besser weiß, den Frühlingsvollmond im Kirchenkalender auf den 20. März 2019 
festgesetzt hat, weshalb erst der nächste Vollmond vom 19. April 2019 für die obengenannte 
Berechnung herangezogen werden kann. 

Durch diesen kleinen Kniff ergibt sich, dass Ostern mit dem Pessachfest zusammenfällt, das immer 
vom 15. und 22. des jüdischen Monats Nissan gefeiert wird. Laut Überlieferung wurde Jesus am 15.
Nissan gekreuzigt, was für dieses Jahr den 20. April ergibt (Quelle: Datum-
Konvertierungswerkzeug auf de.chabad.org). 

Worin aber liegt der Sinn dieser Manipulation der Daten? Durch diesen Eingriff wird der 
überlieferten Behauptung des Kreuzigungsdatums vom 15. Nissan Geltung verschafft. Zusätzlich 
wird das der Großen Erd- und Himmelsgöttin gewidmete Fest des Lebens und der Fruchtbarkeit mit
einem einerseits maskulinen und andererseits im Zeichen des Mordes stehenden Mythos überlagert, 
was an Perfidie und Lebensfeindlichkeit kaum zu überbieten ist. 

Gleichzeitig sollte Erwähnung finden, dass der Kreuzigung an einem Freitag (dem sogenannten 
Karfreitag) gedacht wird, also dem Wochentag, der der Venus gewidmet ist. 

Die Etymologie des Wortes „Ostern“

Wie wir anhand der vorangegangen Kommentare sahen, ist das Osterfest der Großen Göttin in ihren
vielen Gestalten und Namen als Ostara, Ishtar, Istar, Easter Ashera, Ashtaroth, Isis, Astarte, 
Aphrodite, Venus etc. gewidmet und ihre verschiedenen Namen weisen etymologisch zum Teil 
direkt auf den Begriff „Stern“ hin; später wurde dieser Mythos der heiligen Weiblichkeit, trotz 
patriarchalisch-maskuliner „Religionen“ wie den drei abrahamitischen, durch die Figur der 
Muttergottes, der Maria, in unsere Zeit gerettet, obgleich es immer wieder Bestrebungen gab, diese 
Verehrung der Mutter-, Erd- und Himmelsgöttin zu unterdrücken. Anhand einiger Beispiele können 
wir die sprachliche Nähe erahnen:

– oSTARa
– oSTERN
– iSHTAR
– iSTAR

https://de.chabad.org/calendar/converter.asp?hdate=1/15/5779


– eaSTER(n)
– aSHTARroth

Kritiker mögen anfügen, dass diese Namensgebungen unterschiedlichen Sprachen und zudem noch 
zum Teil unterschiedlichen Sprachfamilien angehören, der Gleichklang also rein zufällig oder 
anders tradiert sein müsse: diesen sei das Buch „Weltbilderschütterung“ von Erhard Landmann ans 
Herz gelegt, das eine Ursprache postuliert, die im Großen und Ganzen mit dem Althochdeutschen 
gleichzusetzen ist. (Auf dieser Weltnetzseite findet sich ein Verweis, um das Buch als PDF 
herunterzuladen. Quelle: Die Heimatseite)

Welcher Stern aber ist gemeint? Wie die Kommentatorin Thusnelda richtig anmerkte, handelt es 
sich um den Planeten Venus und das Zeichen der Venus ist das Pentagramm. Ausgerechnet das 
Pentagramm, das Symbol Luzifers und/oder Satans?, werden symbolsensible Leser womöglich 
stirnrunzelnd einwerfen. Hier kommen wir zum eigentlichen Kern der satanischen Täuschung, die 
letztlich darin bestand und besteht, sämtliche heiligen Symbole, insbesondere die der Großen 
Göttin, zu diffamieren und aus einer lebensbejahenden, mütterlichen, der Liebe und der 
Fruchtbarkeit gewidmeten Symbolik das exakte Gegenteil zu machen, so dass die meisten 
Menschen das Pentagramm (aber auch unser heiliges Hakenkreuz, gleich in welcher Ausrichtung), 
als ein Teufels-, Kriegs- und Todessymbol ansehen. 

Dass das satanische Prinzip verlangt, heilige Zeichen der Liebe, der Zeugung, der Wiedergeburt und
des ewigen Lebens durch abstoßende, mörderische, hassvolle Rituale zu besudeln, liegt in der 
traurigen Natur dieser Sache.

Die wahre Symbolik des Fünfsterns

Was es eigentlich mit dem Fünfstern (neben den vielfach bekannten Interpretationen) auf sich hat, 
versuche ich in den nächsten Abschnitten herauszuarbeiten. Vorausschickend zum besseren 
Verständnis möchte ich erwähnen, dass die ursprünglichen auf der Natur beruhenden Religionen 
alles andere als lust- oder körperfeindlich waren, im Gegenteil galt (und gilt) für sie der Körper als 
Tempel, also als Wohnstatt des Göttlichen und, natürlich, ist die Seele selbst das Göttliche, bzw. 
eine Reflektion der göttlichen Urquelle. 

Lust und Liebe waren Teil der Kultübungen und das Leben zu feiern, selbst an dessen physischem 
Ende als Übergang in das oder die nächsten Ein-Körperung(en), war der Inhalt jeder rituellen 
Handlung. Tabuisierte Körperzonen gab es nicht, alles war heilig: wie oben, so unten; um so mehr 
galt das Gebot, den Tempel zu hegen und zu pflegen, was unter anderem auch in den alten 
Baderiten und heiligen Waschungen Ausdruck fand (unhygienische Zustände entwickeln sich in 
schamhaften, die natürliche Sexualität unterdrückenden Gesellschaften). 

In diesem Reigen aus Geburt, Tod, Wiedergeburt und ewigem Leben ergibt sich folgende 
Zuordnung des Pentagramms: 

Ausgerechnet der nach unten gerichtete Fünfstern symbolisiert die Inkarnation, das Eintauchen von 
„oben“, aus den himmlischen Gefilden, in das Fleisch, in den Körper, gleichzeitig bedeutet es zum 
Zeitpunkt des physischen Todes aber auch die Vereinigung des materiellen Leibes mit der Mutter 
Erde, während hier das aufwärts gerichtete Pentagramm die erneute Vereinigung der Seele mit der 
Urquelle, also mit Mutter-Vater-Gott meint. 

https://die-heimatseite.blogspot.com/p/das-buch.html


Diese ambivalente Symbolik ist den auf Gehorsam (durch die Androhung des Todes, der ewigen 
Verdammnis etc.) ausgerichteten Pseudoreligionen des Jahwe/Jaho-Kultes naturgemäß ein Greuel, 
daher die Verteufelung dieser Zeichen. Unsere Ahnen wussten um die wahre Symbolik des 
Pentagramms, so finden wir beispielsweise an vielen Fachwerkhäusern Schnitzereien in 
Pentagrammform, sowohl in Forma als nach unten als auch nach oben weisendem Fünfstern.

„Wie oben, so unten“ ergibt sich auch aus der Betrachtung des Himmels und seiner irdischen 
Repräsentanz im menschlichen Körper. Werfen wir zunächst einen Blick aufs Firmament. 

Wie Thusnelda richtig anmerkte, beschreiben Venus und Erde in ihrem gemeinsamen Verlauf um 
die Sonne eine kosmische fünfblättrige Blüte, bzw. ein Pentagramm, wie man dieser Visualisierung 
(Quelle: Youtube) sehr schön entnehmen kann. Dies erklärt aber längst noch nicht die Verbindung 
zum Weiblichen; ohne die anschließenden Erläuterungen würde dies als leeres Wissen verbleiben, 
ohne einen faktischen Bezug, der die Assoziation belegen könnte – richten wir unseren Blick also 
nach unten zum Körperlichen:

Notre Dame, das Pentagramm und die anatomischen Studien des Leonardo da Vinci

Als einer der größten Maler und vor allem Zeichner, Erfinder und Mystiker der uns bekannten 
Geschichte, ist Leonardo ein archetypischer Vertreter für den Begriff des Universalgenies, legendär 
sind seine Tagebücher und die in ihnen niedergelegten Studien. Eine Studie, für die Leonardo 
vielerseits gescholten wurde, ist seine Zeichnung der weiblichen Anatomie, bekannt geworden als 
„Recto: The vulva and anus“ (Quelle: Royal Collection Trust): 

Leonardo wird bezüglich dieser Zeichnung vorgeworfen, unsauber und unrealistisch gezeichnet zu 
haben und ihm wurden hierbei unredliche (frauenfeindliche) Motive unterstellt.

Dies lässt sich aber auch völlig anders deuten, indem man diese Skizze als eine Offenlegung des 
gotischen Architekturcodes deutet, wie wir diesen am Beispiel der Pariser Notre Dame finden – die 
sich aber als anatomische Studie tarnt. Demnach würden die beiden Türme durch die Beine 
repräsentiert, die gotischen Spitzbögen würden die Vagina visuell verschlüsseln, bleibt noch die 
Frage, wie der Anus in das Gesamtbild passt und hier kommen wir zu einem wahrhaft okkulten 
Geheimnis:

Dass Leonardo seine detaillierten anatomischen Erkenntnisse unter anderem auch eigener 
Forschung anhand von Sektionen verdankt, gilt gemeinhin als gesichert an. In seiner Skizze der 
Anusmuskulatur beschreibt er fünf blütenartig angeordnete Muskeln (Quelle: Ian Deleón), die für 
Kontraktion und Entspannung des Anus sorgen. 

Und nun kommen wir zum eigentlichen Kern der Symbolik, spielen die Analmuskeln doch eine 
entscheidende Rolle im Sexualakt, sowohl beim Manne als auch beim Weibe, womit die Bedeutung 
in Verbindung zu Fruchtbarkeitsriten und Naturreligionen offenbar wird: 

Wenn die fünf Anusmuskeln kontrahiert werden, öffnen sich beim Weibe die Lippen der Vulva; 
beim Manne hingegen verstärkt sich die Erektion (Stichwort solle hier auch das Aufrichten des 
Maibaums oder von Obelisken sein). Der Anus wird medizinisch auch als Sphincter bezeichnet – 
dies ist das Maskulinum des Femininums „Sphinx“ – und als Hüterin okkulter, also im wahrsten 
Wortsinne verborgener Geheimnisse, ergeben sich in Bezug auf die Sphinx in diesem Kontext neue 
Schlussfolgerungen.

https://www.rct.uk/collection/919095/recto-the-vulva-and-anus-verso-the-male-and-female-reproductive-systems
https://iandeleonarts.tumblr.com/post/131257994332/leonardo-da-vinci-sketched-the-relations-of-anus
https://www.youtube.com/watch?v=4cgQNUhtmHM&list=RD4cgQNUhtmHM&index=1


Auf heutigen anatomischen Grafiken wird – ob absichtlich oder intuitiv – der Anus häufig ganz im 
Sinne da Vincis abstrahiert als Fünfstern gezeichnet. Abstrahieren wir dieses Schaubild (Quelle: 
unbekannt) weiter, insbesondere auch auf die Positionierung des weiblichen Körpers, ergibt sich 
von unten nach oben betrachtet folgendes Architekturschema:

– Der Anus als Toröffner- und schließer zum Allerheilgsten
– Die Vaginalöffnung als Kathedralentor zur Großen Erdmutter
– Die Klitoris in Rosettenform als spiritueller Zugang zu Ekstase (und zur Himmelsgöttin)
– Das dahinter aufragende Dach als Venushügel

Dass diese Betrachtung keineswegs aus der Luft herbeiphantasiert ist, zeigt die Notre-Dame-de-
Romigier im französischen Manosque (Quelle: Dr. Werner Robl), bei der direkt vor dem 
Haupteingang der Kirche ein großes Pentagramm aus Kieselsteinen in das Pflaster eingelassen ist.

Wir erkennen hier im Gesamtzusammenhang eine bis in unsere heutige Zeit – wenn auch chiffrierte 
– Verehrung der weiblichen Geschlechtsorgane, die auch in kaum codierter Weise Eingang in die 
Marienkulte gefunden hat, wie dieser Bildvergleich ohne jeden Zweifel belegt. 

Wenn wir die abrahamitischen Unterdrückungsreligionen (wozu auch das vielfach verfälschte und 
verzerrte Christentum gehört) also als satanische Negation des Weiblichen und, allgemeiner 
gesprochen, des menschlichen Lebens einordnen, ist die Leistung der gotischen Baumeister um so 
höher zu bewerten, die verbotenes Wissen und unterdrückte Verehrung der Großen Göttin dennoch 
als Code in ihre Architektur einschrieben. 

Um ein im Gesamtkontext passendes sprachliches Bild zu verwenden: Zwar legten die Anhänger 
des Jahwe-Kultes unseren naturverbundenen arisch-germanischen Vorfahren in Form des mit Lügen
vergifteten Christentums ein fast zur Unkenntlichkeit verunstaltetes Osterei in das Nest, diese 
bewahrten aber das alte Wissen und ihre alten Götter und Göttinnen, indem sie den Jaho-Anhängern
die alten heiligen Symbole in steinernen Monumenten hinterließen – gleichsam als österliches 
Gegengeschenk – ohne dass diese es in ihrem Wahn zu bemerken fähig waren.

Auf Bergen und in Höhlen … 

Wie ich in meinem ersten Kommentar zu diesem Thema schrieb, wird Ishtar/Ostara in unseren 
Breiten auch als Perchta verehrt. Der Name leitet sich einerseits vom Wort Berg ab, andererseits 
auch von der Bärin, bzw. der Gebärenden und wird versinnbildlicht durch die Rune Bar (Berkana), 
die man (unter anderem) als abstrakte Darstellung weiblicher Brüste einerseits, einer schwangeren 
Frau von der Seite andererseits, als (Scham)lippen oder auch als zwei nebeneinander stehende 
Berggipfel interpretieren kann.

Gleichzeitig verweist die Bar-Rune auf die Sternbilder des Kleinen und Großen Wagens, deren 
wahre Bezeichnungen Kleine und Große Bärin sind. Diese wiederum beschreiben in ihrem Verlauf 
um den Nordstern die Heilige Swastika, und zwar exakt in der Form, wie sie auf der Fahne des 
Dritten Reiches abgebildet war. Die Gestaltung der Fahne lässt sich auch wiederum im Sinne von 
Leben und Fruchtbarkeit deuten, wenn man erkennt, dass die rote Fläche der Vagina und dem 
Uterus entspricht, der weiße Kreis dem Phallus und/oder dem reifen Ovum und zuguterletzt die 
Swastika, sieht man sie als Überlagerung zweier Sig-Runen, zweier um den Erfolg der Befruchtung 
ringenden Spermien.

https://2.bp.blogspot.com/-G6OR7SLfKXA/Uup0-YpEUCI/AAAAAAAADCo/ae2PHniWT8o/s1600/photo-781007.JPG
https://vigilinclinaverat.files.wordpress.com/2016/09/img_1662.jpg
http://www.robl.de/pentagramm/kulturgeschichte/barock.html
http://www.robl.de/pentagramm/kulturgeschichte/barock.html


Wenn die Vulva also die menschlich-physische Form Verehrung der Göttin als (Venus-)Berg und 
(Vagina-)Höhle darstellt, so wird dies in die Naturreligion übertragen, indem Gipfel und Grotten 
heilige Orte waren und bis zum heutigen Tage sind, wie jeder weiß, der die Energien der Erdmutter 
beispielsweise in den Untersberghöhlen oder jene der Himmelsgöttin auf den Untersberger 
Hochthronen erfahren hat.

Dieses dichte Informationsfeld rund um konkrete, physische Erscheinungen im Zusammenspiel mit 
abstrakten Zeichen und spirituellen Bedeutungen, zeigt den Reichtum und die Tiefe, mit der unsere 
Ahnen die Welten und sich selbst darin als Einheit sahen und es steht zu hoffen, dass wir den 
derzeitigen Angriff auf das weibliche Prinzip durch den mordenden und vergewaltigenden Jaho-
Kult in der Verkleidung des Islams erneut abwehren können, dieses Mal aber endgültig.

Denn wie es geschrieben steht, ist es Maria (Ishtar-Ostara), die den Kopf der Schlange zertritt 
(Quelle: Causa Nostra). (Dass der Islam ausgerechnet unter dem Banner des Halbmonds, bzw. der 
Himmelsbarke und des Fünfsterns antritt, also der Maria zugehörigen Zeichen, ist wiederum ein 
typisches Merkmal der satanischen Symbolverdrehung und -täuschung.)

http://www.causa-nostra.com/vril/cn908/ex/Die-Idee-vom-Zeitalter-der-Goettin--Maria-zertritt-Schlange-2--e0908a04--q3.jpg

