
Werter Markward,

die von dir genannten Beispiele sind natürlich absolut richtig und somit eine weitere Bestätigung 
der wahren, grausamen Gesinnung des Widersachers Gottes. Auf folgender Netzseite findet man 
eine sehr ausführliche Aufarbeitung dieser Thematik:

Jaho im Alten Testament [thuletempel.org]

Zitat: „Es bedarf nicht einmal der Schriften der Ilu-Lehre, um zu bemerken, dass Jahwe keineswegs 
der Gott der Liebe ist. Es reicht bereits sich einmal das Alte Testament der Bibel anzuschauen, um 
diesen Sachverhalt zu erkennen. Wir haben einige dieser Stellen zusammengetragen.“

Werte arainvita,

deine Unkenntnis über die Ilu-Lehre sei dir verziehen. Das Ilu-Ischtar ist eines der ältesten 
Glaubens- und Wissensbücher, von dem Überlieferungen erhalten sind. Diese Schrift gibt nicht nur 
das Urwissen der Mesopotamier wieder, sondern damit auch dasjenige unserer unmittelbaren 
germanischen Vorfahren. Denn die enge Verwandtschaft zwischen Mesopotamiern, also Akkadern, 
Sumerern, Babyloniern, Assyrern und Germanen, über die schon so viele Vermutungen angestellt 
wurden, findet auch im Ilu-Ischtar eine deutliche Bestätigung und eingängige Erklärung. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand aus Jahwes Anhängerschaft dafür interessiert, ist dann wohl 
eher gering.

Jahwe (JHWH) war der Fürst dieser Welt im dunklen Zeitalter. Da wir uns momentan quasi auf dem
Scheitelpunkt, hin zum goldenen, lichtvollen Zeitalter befinden, ist seine Zeit nun abgelaufen. 
Eigentlich ist er schon tot, wird aber anscheinend noch künstlich beatmet.

„Revolution, die von außen aufgesetzt wird, ergibt wenig Sinn. Genauso kann Liebe und Freiheit 
nicht von außen aufoktroyiert werden. Veränderung (von böse zu gut) muss sich immer im 
Individuum selbst vollziehen.“

Die Revolution ist „im Inneren“ bereits vollzogen und gerade dabei, sich im „Äußeren“ zu 
manifestieren, zumindest was uns, die Kinder Gottes, betrifft. Deine Aussagen über die 
Veränderung (von böse zu gut) richten sich demnach an die Anhänger Jahwes und ergeben so erst 
überhaupt einen Sinn. Es wird interessant sein zu beobachten, ob ihnen dieser innere Wandel 
gelingen wird. Denn bisher war ihr wichtigstes Werkzeug die Lüge, in allen Bereichen, immerzu. 
Mit dem Beginn des neuen Zeitalters, wird ihnen genau das nicht mehr von Nutzen sein. Ob ein 
vollständiger Wandel möglich ist … – nur sehr schwer vorstellbar.

Es ist ja nicht nur das vom werten Markward erwähnte Buch Mose. Überall im alten Testament 
findet man Hinweise. Eine kurze Übersicht:

4 Jaho im Alten Testament
4.1 Jahwe fordert Blut- und Brandopfer
4.2 Jahwe ist ein zorniges Wesen, zeigt Vernichtungswut, mordet und tötet
4.3 Jahwe fordert Blut
4.4 Jahwe versucht die Menschen
4.5 Jahwe ist nicht allwissend
4.6 Jahwe erscheint nicht als Lichtgestalt, sondern unter tosendem Donner und Blitzen aus dem 

https://thuletempel.org/wb/index.php?title=Jaho#Jaho_im_Alten_Testament


Feuer. Er will nicht, dass die Menschen seine Gestalt sehen und droht ihnen mit Vernichtung
4.7 Jahwe ist furchterregend und schrecklich
4.8 Jahwe ist rachsüchtig
4.9 Jahwe behandelt die Menschen ungleich, legitimiert Sklavenhandel, raubt das Land anderer und 
gibt es seinen Dienern. Die Israeliten bevorzugt er und verspricht ihnen die Weltherrschaft
4.10 Jahwe behandelt die Israeliten bevorzugt
4.11 Weitere Stellen, die den finsteren Geist des Alten Testaments offenbaren

Den ausführlichen Inhalt der einzelnen Punkte mit den entsprechenden Verweisen findet man hier 
(gleicher Link wie oben):

Jaho im Alten Testament [thuletempel.org]

Heil und Segen
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