
Ishtar 

Wie wir schon behandelt haben, wurde dieser Name zu Astoreth, Asherah, Astarte, Eostre, 
Eastre und sie (Ishtar) wird nun begeistert angenommen im Fest, welches Ostern gerufen wird. 
Findest Du Ostern, wirst Du Ishtar finden. Sie ist ein versteinertes Stück, aber 
nichtsdestotrotz doch überall. Das „Tier“ ist hier und über viele Jahrhunderte schon hier 
gewesen. Wenn Du auf ein „Tier“ noch wartest, dann wirst Du es verpassen, weil es schon 
betrügerisch hier auf Erden gewesen ist und noch ist und – sogar die absolut Erwählten – 
getäuscht hat, seitdem seine tödliche Wunde geheilt worden ist, seitdem der Bischof von Rom 
Pontifex Maximus wurde. (Der Titel Pontifex Maximus, lat. für Oberpriester, bezeichnete 
ursprünglich den obersten Wächter des altrömischen Götterkults [Oberster Priester] und ging 
später auf die römischen Kaiser [Kaiserkult] und schließlich auf die Päpste über.) Du wirst sie an 
ihren Früchten erkennen. Wenn Du ehrlich sagen kannst, dass Rom nicht das Tier ist, im 
Anbetracht der Kriege, die es geführt hat, der Inquisition (als Inquisition werden jene 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gerichtsverfahren bezeichnet, die sich unter der 
Mitwirkung oder im Auftrag von katholischen Geistlichen in erster Linie der Verfolgung von 
Häretikern widmeten und sich dabei der Prozessform des Inquisitionsverfahrens, von lat. 
inquisitio = „Untersuchung“, bedienten), den Kreuzzügen, dem Römisch-Katholischen Hitler, 
Konkordaten, Pogrome (der/das Pogrom - mit Plünderungen und Gewalttaten verbundene 
Judenverfolgung, meist initiiert von staatlichen Stellen) und der blutigen „Konvertiere- oder 
sterbe“-Vorgehensweise von Konstantin, dann haben viele Menschen vor mir falsch gelegen. Wenn 
andererseits Rom nicht maskiert ist, sondern tatsächlich die Taten des Vaters YAHWEH tut, 
würde sie für eine solch böse Frucht verantwortlich sein? Nein, sie tut das Werk von ihrem 

Vater Satan. YAHWEH  würde seinen Shabbat nicht hin zum heidnischen Sonntag 
„wechseln“, noch den Namen der Mutter Erde für die Feier der Auferstehung seines Sohnes 
gebrauchen oder das heidnische Fest für die Wiedergeburt von der Sonne (Weihnachten) durch 
Betrug neu erfinden und es Geburtstag seines Sohnes rufen. Er würde nicht Werbung für 
„Halloween“ machen. Dies wird so genannt, weil es der Allerheiligen Abend war, die Nacht vor 
dem Allerheiligentag, ein wieder erfundenes, druidisches Fest des Todes. 

YAHWEH  würde nicht beständig seinen geliebten Sohn immer wieder in einem grässlichen 
„Messe“-Ritual (Kommunion der kathol. Kirche) „opfern“, Satan aber würde. YAHWEH würde uns 
nicht den Auftrag geben zu jedermann zu beten, sondern nur zu sich selbst, in dem Namen seines 
Sohnes. Satan aber leitet die Kirche von Rom an, zu Mirjam (Maria) und zu vielen anderen so 
genannten toten „Heiligen“ für Segnungen, Schutz, Führung und Fürbitte zu beten. Ich kann 
weiter und weiter gehen. Wenn es da aber die Möglichkeit gäbe, dass diese Dinge missverstanden 
worden sind, vielleicht würde der Papst einige von diesen Fragen gerne mit mir oder auch einigen 
anderen Nazarenern erörtern und es weltweit in Yerushalajim über die Fernsehsender 

ausstrahlen lassen. Wir werden YAHSHUAH  bei einem solchen Treffen mitbringen. 

Weiter unten ehren einige ägyptische „Priester“ ein Standbild von der Sonne, dass kommt Dir 
sehr bekannt vor. 



  Ägyptische Sonnenanbetung 

Die Priester in dem Bild unten opfern auch einem Standbild, das der Sonne ähnlich ist. 

 

Die Römisch-Katholische Monstranz auf dem Bild unten, schaut zu einem Teil diesen anderen 
Standbildern ganz ähnlich. 

 

Es gibt keine solche Sache, die in den Schriften erwähnt würde, so müssen sie es sich von den 
Heiden ausgeborgt haben (viele teilen diese Meinung). 

 


