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Neuer Bund ≙ Japhet             (IPT = er öffnet     = Iouo ist die Tür (I = Abk. v. Iouo) 

Mittler Jesus (=PT,     die Tür)                                = Iouo öffnet) 

Jer 31:31;              Evangelien u. Apg 

Alter Bund ≙ Ham            (HM =        Wärme) 

Mittler Moses (=MJO =               aus dem Wasser gezogen; OJM rückwarts =  

2. Mose                                                                                          = der Name = das Da)  

Regenbogenbund ≙ Sem (JM = Name; da, dort) 

mit Noah u. Familie u. Nachkommen 

1. Mose Kap. 9 

Edenbund 

1. Mose 3:15 

→ Garten in Eden 

der Vater und Schöpfer IOUO  ≙ Noah* (NH = Ruhe) 

                          der war, der ist, der sein wird *) Familie Noahs ist Bild für ganze 

Menschheitsgeschichte 

Flamme I 
 

Offb Kap. 2 u. 3 
7 Briefe an 7 
Versammlungen 

Flamme II 
 

Offb Kap. 4 u. 5 
um 
Gottes Sitz 

Flamme III 
 

Offb 6:1-17 
Offb 8:1-5 
7 Siegel 

Flamme IV 
 

Offb 8:2,6-13 
Offb 9:1-11:19 
7 Posaunen 

Flamme V 
 

Offb Kap. 12 u. 
13 
Geburt der Frau 

Flamme VI 
 

Offb Kap. 14 
inkl. Lamm: 
7 Engel 

Flamme VII 
 

Offb Kap. 15 u. 
16:1-16 
7 Schalen  

(auch 7 Engel) 
 

 
 

Geist � 
Gottes  

 
 

    Geist � 
    Gottes 
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    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

die 7 Geister 
Gottes hat 

     das Lamm  

   Gottes, das 
geschlach- 

tet ist (Offb 

Kap. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jede der 7 Flammen behandelt die ganze Endzeit 

 

Die 7 Engel (Offb Kap. 14) im Überblick:  1. Engel  Offb 14:6,7 

       →Flamme VI 2. Engel  Offb 14:8 

 3. Engel  Offb 14:9-13 

 4. Engel  Offb 14:14-16 = Menschensohn ≙ Lamm 

 5. Engel Offb 14:15                                   (Offb 14:1-5) 

 6. Engel Offb 14:17 

 7. Engel Offb 14:18-20 
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Rechte Fläche: 

144 000 

Offb 7:1-9 

(=24 Älteste + 4 Gestalten) 

Linke Fläche: 

Große Volksmenge 

Offb 7:9, 13-17 
   Mittel-   stütze: 

   Engel     Offb 7:11,12 

1 

GNBEDN 
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Zur Offenbarung: 

AUFBAU DER BIBEL 

ALS PARALLELE 

 

 

 

NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gottes Wort = Jesus = Michael = 

           = der Logos = Ewigvater Jesus 

 

Psalm 

119 
Vers 

105 

NUN = נ (Achrostichon): 

„Dein Wort ist ‚eine Leuchte‘ meinem Fuß 
                           (≙ein Leuchter) 

und ein Licht auf meinen Pfad“ 

Vgl.  
Zürcher 

Leuchte = NR, NIR (=Lampe, Kerze) 

Leuchter = MNURO (von Leuchte  
                                     abgeleitet) 

Licht = AUR (weibl.) 

(=Beleuchtung, hell, klar, 

Blitz, Tag, Morgen, Sonne;  

vgl. auch Bedeutung der Stadt 

Ur) 

mit Thomas 

(Nag   Hammadi) 
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7 Versammlungsbriefe 
(eine Übersicht über die Endzeit) 

Offb Kap. 2 und 3 

Äußere linke Leuchterflamme 

 

1) Ephesus Die Endzeit beginnt 1912 – Jesus im Himmel inthronisiert! 

1914: der Erste Weltkrieg!  

Ein Predigtwerk beginnt: 

Die erste Liebe der Christen muss wiederbelebt werden wie im 

Urchristentum. 

 

 2) Smyrna 10 Tage Bedrängnis und Gefängnis: 

Verfolgung der wahren Christen in den KZ Hitlers und weltweit im 

Zweiten Weltkrieg (und auch danach noch) 

 
3) Pergamon Man hält danach an Gottes Weg (im Namen Christi) fest trotz 

teilweise Verfolgung (Malawi, etc. ⇒ wie Antipas). 

Bileam aber ist das Habsuchtsangriffsziel (Wirtschaftswunder, u.ä.) 

Nikolaus = Sektenangriffsziel (z.T. ZJ, Scientology, u.ä.) 

 

4) Thyatira Der Isebelangriff ist die Sexwelle seit den 60er-Jahren. 

Homosexualität wird salonfähig und vieles ähnliches, was die Bibel 

verbietet. 

Isebel ist auch die Liebe zu den bösen Dingen der Welt als Ehebruch 
gegenüber Gott (Jak 4:4; 1. Joh 2:15f). 

 

5) Sardes Wer dies überwindet, der zieht ein weißes Gewand an 

(=Gerechtigkeit, die rettet), damit er nicht nur so erscheint, als ob er 

lebt (=auf dem engen Weg ist), aber in Wirklichkeit tot ist (=auf dem 

breiten Weg ist, als törichte Jungfrau). 

 

6) Philadelphia Die 144000 sind alle (abschließend) versiegelt,  

ihre Zahl ist voll (Offb 7:1-9). 

Die Kennzeichnung der Großen Volksmenge ist abgeschlossen  
(Hes 9:4,5, Offb 7:9-13). 

 

7) Laodicea Die Endzeit endet mit Corona und mit dem Ausspeien der Bösen und 

Ungerechten wegen ihrer Laxheit gegenüber Iouo und seinem 

Namen (Hiob 34:14,15). 

Zwei Drittel der Menschheit sind danach tot (Sacharja 13:8,9). 

Die Endzeit nach Harmagedon ist noch ein Interim bis die 1000-

Jahrherrschaft Christi anfängt: Die Hochzeit des Lammes beginnt in 

Harmagedon. 144000 Coronae werden verteilt (Offb 3:20,21). 
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7 Himmelsthron-Dinge 
(um Gottes Thron) 

Offb Kap. 4 und 5 

Mittlere linke Leuchterflamme 
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l 1) Auf dem Thron in der Mitte sitzt Iouo (Offb 4:2,3).  

     Er trägt eine Krone und wird als einziger angebetet (Offb 4:10).  

     Der Begriff „Krone“ wird hier nicht erwähnt. Er hat wohl kein großes Interesse am König- 

     Herrschen.  

     Er ist lieber Vater, Hirte und Freund (Ps 23:1; REI = mein Hirte; mein Freund). 
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2) Die 7 Geister Gottes (=keine Personen, sondern Kraftwirkungen Gottes) wie Flammen mit 

     Blitzen, Stimmen und Donner gehen vom Thron aus (Offb 4:5; vgl. Offb 1:14; 2:18; 3:1; 5:6). 

     Blitze = Revolten und Aufstände 

     Stimmen = politische und religiöse Streitansichten in der Endzeit 

     Donner = politische Wirren in der Endzeit 
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3) Um den Thron herum, wie einst Levi um den Vorhof der Stiftshütte herum, sind 4 Geschöpfe.  

     Sie stellen, wie einst Levi, die Erstgeburt der 144000 dar. Es ist der Stamm Dan, der genommen 

     aus den 12 Stämmen von je 12000 genommen ist (Offb 7:5-8), und den 13. Stamm bildet, denn  

     Vers 4 zeigt, dass alle Stämme Israels die 144000 liefern, aus ihnen genommen, also auch den  

     Stamm Dan! Das geistige Israel sind alle, auch ungesalbte Überwinder.  

     Offb 5:8,9 zeigt, dass das Neue Lied sowohl 4 Geschöpfe als auch 24 Älteste singen! Das Neue  

     Lied vermögen nur 144000 zu singen, also müssen sowohl die 4 Geschöpfe als auch die 24  

     Ältesten die Brautvollzahl bilden (=144000). 
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4) Um diese 4 Geschöpfe (Mensch – Liebe, Adler – Weisheit, Löwe – Gerechtigkeit, Stier – Macht)  

     sind 24 Throne mit 24 gekrönten Ältesten. Sie sind auch nicht fokussiert auf das Königs-Kronen- 

     Herrschen (wie die Könige der Welt es meist tun), so werfen sie ihre Kronen vor Gott nieder  

     und geben dem Hirten-Vater Iouo alle Ehre, beanspruchen sie nicht für sich!  

     Fazit: Wer zu ihnen gehören will, darf nicht nach Krone-Herrschaft streben.  

     Die 24 Ältesten sind die 12 Stämme aus Offb 7:5-8 von je 12000 minus dem Dan-Anteil. Dan  

     ersetzt die wirklichen Erstgeborenen der 144000 durch einen neuen Stamm (wie einst Levi).  

     Manche Gesalbte, die dann das Ziel der Braut nicht erreichen, eigentlich sogar sehr viele,  

     fangen schon hier im irdischen Leben an, als Könige über die Gläubigen zu herrschen  

     (1. Kor 4:8; vgl. mein Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“, S. 23,46,37). 
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5) Ein kristallgleiches Meer (gleich dem Becken im Vorhof der Stiftshütte) ist so dann die Menge  

     der sonstigen treuen Geschöpfe Gottes im Himmel, also die Engel (Offb 5:11).  

     Wasser bedeutet Reinheit (1. Wort der Bibel = BR = Brunnen → versteckte Botschaft).  

     Sie loben zusammen mit allen Treuen auf Erden (=Gerechte) und unter der Erde (=gestorbene  

     Gerechte, die bald auferstehen) und im Meer (=Ungerechte, die noch bereuen können und  

     daher auferweckt werden) Iouo und das Lamm (Offb 5:7-14). 
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r 6) Ein Buch in der rechten Hand Iouos, das niemand öffnen kann (7 Siegel) (Offb 5:3) 

     Es stellt den Brandopferalter im Vorhof dar, auf dem nie in Israel ein wirkliches, gültiges  

     Loskaufsopfer erbracht werden konnte! 
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7) Das Lamm, der Löwe aus Juda kommt herzu (Vgl. Vision in Dan 7:9,3-15: Er kommt zu dem  

    Uralten an Tagen, nämlich Iouo) und steht mitten unter allen. Er ist würdig, das Buch zu öffnen,  

    weil er am Altar Gottes geschlachtet zu werden völlig bereit war und so Sieger wurde! Er darf  

    die Siegel brechen! Das Lamm stellt den Fettaschehaufen dar, weil es vollständig und rückhalt- 

    lose Hingabe zur Schlachtung aus Liebe zu Iouo bewiesen hat. Von dieser Hingabe Jesu hing es  

    ab! Ohne diese wäre auch das Geschlachtetwerden nicht zum Öffnen der Siegel ausreichend  

    gewesen. 
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7 Siegel 
 

Offb 6:1-17; Offb 8:1-5 

Innere linke Leuchterflamme 

 

1) 1. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem weißen Pferd ist Jesus, als er gekrönt wurde 

1912 im Himmel (Siehe meinen „Kommentar zu Auszügen aus dem Buch Daniel“) 

Er beginnt einen Kriegszug im Himmel (einen Bogen in der Hand) 

 

2) 2. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem feuerfarbenen Pferd ist nimmt den Frieden 

von der Erde weg: 1914 beginnt der Erste Weltkrieg, mündet 1939 in den 

Zweiten Weltkrieg und 2003 in den Dritten Weltkrieg (=Irakkrieg mit 35 

Nationen) und dann 2010 in den Arabischen Frühling (mit Abschluss im Vierten 

Weltkrieg) und kleinere Kriege. 

Iouo macht nach 1945 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs Kriege immer 
kleiner, wenn möglich: „Er lässt Kriege langsam aufhören bis ans Ende der 

Erde!“ (Ps 46:10). 

 

3) 3. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem schwarzen Pferd ist Hunger in der Welt und 

Unterernährung, was die ganze Welt der Endzeit seit dem Ersten Weltkrieg so 

viele Völker im Griff hat! 

 

4) 4. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem fahlen Pferd ist der vorzeitige Tod sehr sehr 

vieler Menschen in der Endzeit.  

(„Hölle“ ist hier oft falsch übersetzt! → Es ist nur das Grab: „Hades“ ist das 
griechische Wort für „Grab“ im NT, es entspricht dem „Scheol“ im AT, was 

„Grab“ bedeutet. → Die Juden glaubten (damals) nicht an eine unsterbliche 

Seele und die Hölle als Strafe Gottes, auch das NT lehrt „Gehenna“ nur als Bild für 

den ewigen Tod = Nichtexistenz (Offb 20:14); Die Hölle gibt es nicht bei einem 

Vater, der Liebe ist (vgl. Jer 32:35)). 

Früher Tod kommt durch Kriege (=Schwert), durch Hunger, durch Krankheits-

seuchen (thanatos = Tod) wie Krebs, und viele andere Krankheiten, auch 
schließlich Corona! Der Begriff therion, der hier oft mit „wilde Tieren“ übersetzt 

wird, kann hier durchaus v.a. Bakterien und Viren meinen. 

 

5) 5. Siegel: Die Märtyrer der Endzeit: im KZ, in Malawi, im Ostblock, in der ganzen Welt 

werden Christen und „Gutmenschen“ zu Tode gebracht oder so verfolgt, dass es 

einer Hinrichtung gleichkommt (Exkommunikation, Ausschluss aus der Gemeinde 

→ 3. Joh: Diotrephes)!  

Völliges Mundtotmachen kann hier auch gemeint sein. 

All solche Märtyrer bekommen ein weißes Kleid, also Gerechtigkeit 
zugesprochen. Gerechtigkeit befreit vom Tod (Spr 11:5), sie ist ein Baum des 

Lebens (Spr 11:30; vgl. Spr 3:18). Auch ich und meine ganze Familie sind solch 

verfolgte und exkommunizierte Märtyrer. 

 

6) 6. Siegel: Ein großes Erdbeben (=seismos = „Erschütterung“, vgl. Offb 16:18: „noch nie so 

etwas dagewesen“, vgl. auch meinen Zeugnisbrief „Grundlegende Gedanken zu 

Corona“) ist das plötzliche Auftreten von Corona, einer neuen Krankheit in der 

Welt. Es erschüttert die Welt. 

Sonne verfinstert: Religion ist keine Hilfe mehr, sie ist nur mehr ein schwarzer  

                             Sack! 
Mond wie Blut: (Mond=)Gesetze sind nicht mehr ausreichend! Wie im roten  

                             Kommunismus werden schnell Corona-Gesetze gemacht und  

                             schnell wieder modifiziert 
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Sterne fallen auf die Erde: Die Mächtigen der Welt verlieren Ansehen und Macht  

                               (z.B. Trump u.v.a.) wegen ihrer Ohnmacht Corona gegenüber. 

der Himmel wich, Berge und Inseln bewegt: UNO und EU werden schwach,  

                               Regierungen (Berge) und Organisationen (Inseln) auch. Alle  

                               haben Angst vor dem Lamm. Sie erkennen Jesus, den  

                               Weltrichter, erwähnen ihn aber nicht, verbergen sich.  

                               Trotzdem kommt Jesus wie ein Dieb, weil er in der Presse  

                               ignoriert wird (Offb 1:7: „auf Wolken“; Offb 16:15; 2. Pet 3:10;  

                               1. Thess 5:2,4; Spr 1:22; 2. Pet 3:3,4; Judas 18,19) 
Der große Tag des Zornes Gottes Iouos und des Lammes Jesus ist gekommen! 

Wer kann bestehen? (Mal 3:1,2f) 

 

7) 7. Siegel: Eine große Stille: Die WHO erklärt (11.3.2020) Corona zur Pandemie:  

Stille = Lockdown der ganzen Welt, alles steht still vor Angst vor Corona.  

Keine Flugzeuge fliegen, Autos stehen still, auch Fabriken, etc. 

 

Sieben Posaunen werden an 7 Engel verteilt, 

ein 8. Engel räuchert am Altar (Räucheraltar ist im Heiligen) 

und einem Räuchergefäß (=Räucherfass, Paulus erwähnt es in Heb 9:21)  
 

Dieses Räuchergefäß entspricht dem Räucherständer im Allerheiligsten, wo die 

Räucherpfanne wohl abgestellt werden musste, wenn der Hohepriester einmal 

jährlich am Sühnetag mit dem Opferblut von Stier und Bock Iouos vor den 

Gnadestuhl (≙Thron Gottes) der Bundeslade hintrat, um die Hände frei zu haben, 

das Blut sprenkeln zu können! (Vgl. 3. Mose Kap 16) 

 

Räuchern = das viele Beten (der Heiligen = Gesalbten Treuen) 

→ es wirkt sich auf Erden aus in den vielen Erschütterungen (=Erdbeben) dieser  
     neuen Zeit 
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7 Posaunen (≙Trompeten) 
Die Mittelsäule des Leuchters und seine Flamme 

Die Mittelflamme ist die Posaune, besonders die, 

die auch Paulus erwähnt: die letzte Posaune = die 

Entrückung in Harmagedon oder kurz danach  

(1. Thess 4:16) 

 

 

Offb 8:2,6-13; 9:1 bis 11:19 

Mittlere, vierte Leuchterflamme 

1) 1. Posaune: 

Offb 8:7 

Der Atheismus (mit Blut=Kommunismus vermengt) wird Grundhaltung 

auch der Christlichen Länder durch Darwinismus und Evolutionstheorie als 

Tatsache gelehrt. 

Er verbrennt so ein Drittel der Erde (=das Christentum)  

und der Bäume und Gras (=Christentum gibt kein Leben mehr! (=grün)) 

 

2) 2. Posaune: 

Offb 8:8 
Berg mit Feuer ins Meer → alles wird zu einem Drittel Blut: seit der 

Oktoberrevolution im Nov 1917 entsteht der Weltkommunismus. 

Meer ist das aufgewühlte Menschenmeer der meist wenig bis gar nichts 
Glaubenden.  

Schiffe überwinden meist das Meer → Unglaube wird nicht mehr 

überwunden, denn die Gläubigen werden millionenfach Kommunisten. 

 

3) 3. Posaune: 

Offb 8:10 

Der Jehova-Kult, besonders der ZJ, verbreitet sich auf einem Drittel aller 

Gewässer = einem Drittel der Weltbevölkerung wird gepredigt. Es ist ein 

bitterer Name für den lieben Gott  

(Moriah = Tempelberg = Bitterkeit Iouos; vgl. Das Wort ‚Herr“ in der 
Bibel“ und „Dein Name ist nahe“)  

Viele finden den Tod in der Endzeit dadurch. 

 

4) 4. Posaune: 

Offb 8:12 

Finsternis der Sonne (=Weltreligionen, Offb 18:23): alle Religions-

organisationen (auch ZJ und Bibelforscher) geben nicht hellen Rückhalt für 

die Menschen.  

Ihre Gesetze (Loyalitätsforderung zur Org.) führen mondesgleich zur 

Dämonenanbetung (Micha 4:5 →der Herr statt יהוה, Jahwe statt יהוה, sind 

neben Jehova und Ieue die Ursachen).  
Die Sterne geben ebenfalls keinen Rückhalt für die Menschen: die 

Mächtigen der Welt sind in der Finsternis, weil gotteslästernd durch Anti-

Bibel-Gesetze und Handlungen 

 

5) 5. Posaune: 

Offb 9:1-12 

(Details S. 9) 

Heuschrecken: alle Gesalbten der Christen. Teils sind es treue Brautglieder, 

teils halbtreue, die Fürsten auf Erden werden (Ps 45:16 bzw. 17), teils Böse 

des Bösen Knechts (Mt 24:48f). 

 

6) 6. Posaune: 

Offb 9:13-11:14 
(Details S. 11) 

200 Millionen Reiter: alle ungesalbten Prediger des Evangeliums 

(=Frohbotschaft) weltweit in der Endzeit in vielen Organisationen, aber 
doch im Wesen als Einzelkämpfer 

 

7) 7. Posaune: 

Offb 11:15-19 

(Details S. 17) 

Nationen werden nervös und die Nervosität Gottes kommt, um das Ende 

der alten Weltordnung herbeizuführen: das Gericht des „Jüngsten Tages“ 

(Nervosität = ORGÄ = Zorn, Unmut, Unruhe). 
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Ergänzungen zur fünften Posaune (Offb 9:1-12) 

Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds (Offb 9:1 [Lu84]): 

Schon der Anfang der Genesis erwähnt den Abgrund: TOUM = Abgrund, Tiefsee (vgl. eigene 

Übersetzung der Schöpfungsgeschichte, im Anhang). Es handelt sich also um tiefes Wasser.  

Brunnen des Abgrunds = VREATOS TÄS ABUSSOU 

Strong‘s G5421: VREATIS VREAR = a hole in the ground (dug for obtaining or holding water or other  

                                                            purposes), i.e. a cistern or well; fig. An abyss (as a prison) – well, pit 

Langenscheidt:  VREAR = Brunnen, Zisterne 

ABUSSOS 

Strong‘s:  depthless; engl abyss – deep, (bottomless) pit 

Langenscheidt:  bodenlos, unergründlich, Abgrund 

Thayer’s: (from OBUSSOS → BUFOS) 

  bottomless, unbounded (im AT: TOUM) [dazu Gesenius: deep, sea, abyss 

        deep of subterrainian water, deep  

        sea, primeaval ocean; deep, abyss)] 

weiter Thayer’s: the immeasurable depht, the abyss, hence of the deep sea : Gn 1:2;  

                              Orcus (a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the Earth  

                              [vgl. Ps 71:20; 95:4; u.a., die meist auf die falsche Höllenlehre hinauslaufen] 

Da Wasser ja auch gut gegen Radioaktivität schützt (wenn genügend viel), dann könnte es schon sein, 

dass hier die Tiefsee gemeint ist, wo kein Mensch leben kann und wo möglicherweise ganz unten im 

Pazifikgraben die Teufel ca. 1000 Jahre lang eingekerkert werden, obwohl Dämonen natürlich nicht 

radioaktiv sein müssen! 

Der Schlüssel heißt hier aber, dass hier ein Geist-Gefängnis, wenn nicht Geistergefängnis geplant war. 

Ein Rauch aus dem TOUM ist wohl jetzt wirklich bildlich zu verstehen. Ein Rauch aus einem Brunnen? 

Höchstens Dampf, ein Dunst, wenn das Wasser drin ist! Viel eher könnte Rauch aus einem Vulkan der 

Tiefsee aufsteigen, der kann wirklich die Sonne verfinstern und die Luft wird stickig! (Vers 2) 

Doch Heuschrecken aus diesem Rauch? Hat sich ein Heuschreckenschwarm gerade zu der Zeit über 

dem Vulkan verirrt? Wohl alles Bilder! 

Die Sonne stellt hier wohl die Regierungssysteme (wildes Tier) der Welt dar (oder bezieht sich wieder 

auf die Weltreligionen). Diese sollen verfinstert werden. Hitler z.B. wurde durch die gesalbten ZJ sehr 

verächtlich gemacht, weil sie durch ihre Skorpionstachel-artige Treue zu göttlichen Geboten lieber 

die Verfolgung im KZ auf sich nahmen, als nachzugeben (Jak 4:4). Für so etwas gibt es viele 

geschichtliche Beispiele, nicht nur der ZJ. 

Das Predigen der Bibel ist außerdem sowieso ein Skorpionstich, ein Gestank zum Tode (2. Tim 4:3,4; 

2. Kor 2:15,16). Natürlich sterben sie nicht direkt vom Predigen (Offb 9:5,6,10). 

Der König der Heuschrecken, die berufen sind, die Braut Jesu zu werden, ist natürlich Jesus = 

Abaddon = Apollyon (=“Zerstörer“). Deshalb haben alle Frauenfrisuren. Löwengleich folgen sie Jesus, 

dem Löwen aus Juda nach! Nicht alle Berufenen erreichen das Ziel „Brautglied“ (siehe dazu mein 

Buch „das Wort ‚Herr‘ in der Bibel, S. 23,46,47). 
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5 Monate lang dürfe sie nur quälen! Das ist das Lebensalter einer Heuschrecke! Dies könnte darauf 

hinweisen, dass 50 Jahre von der Eröffnung der Gilead-Missionar-Schule der ZJ (ca. 1941) bis zur 

Nichtentdeckung, dass die ZJ-Org. sich seit 1991 mit der UNO als NGO verbunden hatte (Entdeckung 

folgte erst 2001 durch das englische Blatt „the Guardian“) vergangen sind. In dieser Zeit sollten die ZJ 

wie Heuschrecken die Menschheit quälen durch die gute Botschaft, sie waren aber doch dann seit 

1991 nicht mehr skorpionartig giftig. Sie quälten sie einfach nicht mehr, weil Jak 4:4 sie zu einer Hure 

machte. 

Iouo gibt keiner Hure seinen Segen und auch keine geistige Stechkraft! Wie es ja dann auch 

Offenbarung Kapitel 17 und 18 (v.a. Vers 23) zeigt, war diese Hurentochter Groß-Babylons dann nicht 

mehr mit der Stimme des Bräutigams Jesus und der Braut Jesu Christi bedacht worden. Sie erlosch! 

Jetzt ist ihnen ihr Haus verödet überlassen geblieben (Mt 23:39) ohne Iouos „backing“ (=Deckung 

und Rückhalt). 

Heute ist das Werk der ZJ tot (vgl. Versammlungen Sardes und Laodicea). Sie haben Gottes Namen 

„Iouo“ verworfen (seit 1981) → Welche Weisheit haben sie da noch (Jer 8:9)?  

(Vgl. Sie dazu bitte mein Buch „Dein Name ist nahe“ u.v.a.m. auf www.iouo.de)   
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Ergänzungen zur sechsten Posaune (Offb 9:13-21) 

200 Millionen Reiter (vgl. mein Briefwechsel zum Thema Entrückung, siehe Anhang)  

Urtext:          DISMURIADES        MURIADWN   (Vgl. Zwischenzeilenübersetzung von 

              zweimal 10000 (=Myriaden)    von (=mal) Myriade(n)        Dietzfelbinger oder Brown) 

Reiterheerzahl:  20000                       x          10000        = 200 Millionen 

 

Keine einzelne christliche Organisation kann in Anspruch nehmen, nur sie stelle diese 200 000 000 

Reiter, also Prediger des Evangeliums, das Komm! (Offb 22:17) 

Man kann alle christlichen Organisationen mit einem Baum vergleichen, auf dem viele, viele Äste und 

Zweige wachsen, also viele Organisationen. Diese werden aber nur durch Holz dargestellt. Was Gott 

aber am Baum sucht sind die Früchte! An allen Zweigen und Ästen wächst immer nur die gleiche 

Frucht. Es ist die Liebe (1. Tim 1:5 → das Ziel unseres Glaubens)! Es kann höchstens sein, dass man 

nicht zu den Früchten gehört, sondern nur zum Holz, das lediglich zum Verbrennen da ist  

(Liebe → Frucht der verständigen Jungfrauen; Holz → Frucht der törichten Jungfrauen; Mt 25:1-13). 

Die Organisationen selbst sind immer nur Holz! Sie werden einmal alle nicht mehr gebraucht werden 

(Offb Kap. 17 und 18). Die Religionsorganisationen sind alle zur Vernichtung bestimmt, auch die ZJ! 

Sie weisen alle schlimmste Früchte des Groß-Babylon-Verhaltens auf! Eine Aufzählung erübrigt sich, 

alles was eben nicht Liebe ist (Vgl. Jer 23:35).  

Man kann aber in jeder Organisation als Einzelperson Liebe entwickeln. Selbst in nichtchristlichen 

Organisationen habe ich dies entdeckt und ich habe als ZJ jahrelang Muslimen gepredigt. Viel Gutes 

habe ich auch dort erlebt. Durch meine Söhne, die fernöstliche Sprachen studiert haben, habe ich 

auch guten Einblick in das Gute von deren Religionen! Überall gibt es etwas „outstanding“ 

(=herausstechendes)! Wer nach seinem Gewissen lebt, wie Paulus es sagte, kann dort sich selbst ein 

Gesetz sein (Röm 2:14) und die o.g. Frucht Liebe entwickeln zu seiner Rettung. Viele Christen sind 

schlimmer, weil sie Holz bleiben, obwohl der Lebenssaft in diesem Baum, der Geist Gottes, der Geist 

des Guten ist. Wendet sich ein Ast (=Org.) ganz von diesem Geist Gottes ab, verdorrt die ganze Ast-

Org.! Sie bleibt Ranke und fruchtlos. 

Deshalb ist es angebracht, an die Rettung von einem Drittel der Menschheit jetzt in Harmagedon zu 

glauben (Sach 13:8,9 → Arets heißt nämlich nicht nur Land, es heißt auch Erde! Hier ist eine 

Prophezeiung für die ganze Erde!) Und dann sind wirklich 200 Millionen Prediger notwendig, nicht 

nur wie die ZJ sagen: 200 Millionen Druckerzeugnisse des „Wachtturm“!  

Das Notwendigste wäre es aber auch, den richtigen Namen Gottes „Iouo“ zu predigen (Sach 14:9; 

Zeph 3:8-12; Jes Kap. 1 bis 3 zeigen, wie wichtig es gleich nach Harmagedon sein wird, dass der 

wahre Name Gottes vorhanden ist. Vgl. Micha 4:5 → Jehova = falscher Gott, Jahwe = falscher Gott, 

der HERR = falscher Gott, Ieue = falscher Gott, u.a. → sie retten nicht!) 

Es wird in Offb 9:14 auch der Fluss Euphrat erwähnt. Er fließt durch Babylon und ist wie der Name 

Gottes יהוה ein Relikt aus dem Garten Eden (ebenso wie der Tigris)! Die Menschheit hätte das einzige 

geistige Relikt aus Eden sorgfältig bewahren sollen bis heute, wie den Apfel unserer Augen! Doch der 

Mensch hat fast in der Gesamtheit, fast alle diese lange Zeit den allerheiligsten Namen Gottes Iouo, 

sein Erbe von Gott, dem Vater, völlig vergessen (Jer 23:27; Ps 44:41; Ps 74:10,18). 
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Nur an einigen Zeitpunkten leuchtete er wieder auf. Obwohl das Mosaische Gesetz das schlechte 

Behandeln des Namens Gottes im 3. Gebot des Dekalogs verbietet (Vgl. mein Buch „Dein Name ist 

nahe“) und auch die Christen seit Jesus milliardenfach und täglich bei Millionen Gläubigen das 

Vaterunser beten: „Dein Name werde geheiligt“. 

Am schlimmsten waren die alle, die als Organisationen diesen Namen verachteten und in Offb Kap. 

17 und 18 als Babylon die Große verurteilt werden. Obwohl die Lebensader von Babylon, der Euphrat 

aus Edens Paradies stammt, konnte er weder buchstäblich (in Babel) noch geistig (weltweit) den 

wahren Lebenswassersaft mit dem wahren Namen Gottes Iouo dorthin transportieren, wenn auch 4 

Engel (wie die 4 Buchstaben des Namens Iouo = Tetragrammaton) über den Geist des Euphrat 

gewacht haben mögen. Diese Lebensader der falschen Religionsorganisationen wird ihnen bald völlig 

abgeschnitten werden, denn die Stunde des Gerichts ist mit Corona schon da, und die 4 Winde und 

die 4 Engel sind losgelassen worden (Offb 7:1; Offb 9:15). Der Tag ist da: ein Drittel der Menschheit 

stirbt dadurch. Ein weiteres Drittel folgt noch gleich (Sach 13:8,9; Offb 9:20,21), bis zur 7. Posaune 

(Offb 11.15) ist noch ein wenig zu den Reitern hinzugefügt worden (Offb 10:1-11:14). 

Es spricht von 7 Donnern, die aber nicht aufgeschrieben werden durften, vom Vollendeten 

Geheimnis bei der 7. Posaune, von einem kleinen Büchlein, vom Messen des Tempels, von Zwei 

Zeugen Gottes und von Plagen, die diese über die Welt bringen dürfen. Vom Abgrund, aus dem ein 

Tier heraufsteigt und sie besiegt, also tötet und deren Auferstehung, ihr Aufstieg in den Himmel und 

eine große Erschütterung (=Erdbeben). 

Dies alles will ich jetzt wagen, ein wenig zu erklären. Was davon stimmt, stammt vom hl. Geist Iouos, 

was falsch ist, bleibt meine Schuld und mein Fehler. Ich tue dies also nicht für ein Lob. Lob gebührt 

Gott. Einen solchen Gedanken fand ich auch bei dem Pietisten Gottfried Arnold („Die Erste Liebe“, 

„Ketzerhistorie“). Er beschreibt, dass wir uns doch nie dessen rühmen dürfen, was von Gott stammt, 

außer dass wir ihn kennenlernen durften (Vgl. Jer 9:23; 1. Kor 1:27-31; 2. Kor 12:1). 

1. Punkt: die 7 Donner: Sie bleiben geheim! Was blieb in der Zeit des Endes deutlich unverwirklicht?  

 Es war der von allen gefürchtete Atomkrieg seit Hiroshima und Nagasaki. Das Gleichgewicht  

 des Schreckens ließ diese Kräfte schweigen! Viele viele Jahre lang! Erst seit Trump ist wieder  

 vom Kalten Krieg die Rede, wo man fürchtet, dass ein Atomkrieg wieder möglich wäre!  

 Atomsperrvertrag aufgekündigt! Weil die 7 Donner nicht ertönen durften als Atomare  

 Weltvernichtung und Overkill, habe ich es auch nicht in den Leuchter (S. 2) eingebaut. Es  

 gehört zur 6. Posaune! 

2. Punkt: das vollendete Geheimnis: Es soll keine Zeit mehr vergehen, denn bei der 7. Posaune ist das  

 Geheimnis Gottes vollendet (siehe S. 17). Dies wird vom Engel Jesus geschworen, der mit  

 einer Wolke und einem Regenbogen (=Friede Gottes für die Welt) bekleidet ist. Sein Antlitz  

 ist wie die Sonne (=freiheitlich, wo der Geist lebendig macht, weil der Buchstabe tötet, vgl.  

  2. Kor  3:6). Seine Füße sind wie Feuersäulen beschuht mit dem „Komm!“ (Offb 22.17),  

 lieblich vor Iouo. 

3. Punkt: das kleine Büchlein: Es gibt in der Offenbarung zwei Büchlein oder Buchrollen:  

  1) das mit 7 Siegeln  

  2) das hier erwähnte kleine Büchlein, das aber keine Siegel hat, also offenbar nicht so schwer  

  zu verstehen ist. 

 Ich denke da an 2 Speisen, für die Gott schriftlich gesorgt hat: 

  Die Bibel, oft sehr schwer verständlich, und dann das Kairos-Speise-Geschriebene zusammen  

 mit dem „Komm!“-Geschriebenen.  
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Das „Komm!“ ist oft süß im Mund (oder Herz) wie Parfüm im Vorhof der Stiftshütte! Doch  

 dann kommt dazu das Kairos-Geschriebene. Es ist schwer verdaulich wie eine große Menge  

 Salz, das es auch im Vorhof gab → Bitterkeit entsteht im Magen, ein Zeichen von der Reue,  

 die beim Hören des „Komm!“ nach Hören auch des Kairos-Essens entsteht: im Vorhof wird  

 die Reue durch den Fettasche-Haufen dargestellt (Fett = Liebe, die zu Asche= Reue führt  

  → das Ganze bereitet die Hingabe an Iouo vor (=der Brandopferaltar), was zur Taufe führt  

 (=Becken mit Wasser) 

 Das „Komm!“ soll aber jetzt noch abermals gepredigt und geweissagt werden (Offb 10:11).  

 Zu Jesaja wurde sinngemäß gesagt, er solle predigen, bis der letzte Feind Gottes getötet ist  

 (Jes 6:8-13). 

4. Punkt: das Messen des Tempels: Das Maßrohr ist die Liebe, wie bereits beim Baum erwähnt! Alle  

 Religionen bilden den Tempel (=die Anbetung der Menschen)! Das Liebes-Messrohr ist auch  

 gleichzeitig die ganze Bibel, die als Ziel die Liebe hat (1. Tim 1:5). Alle Anbetung muss im  

 Lichte der Bibel einem Gericht unterworfen werden. Alle Anbeter müssen so gerichtet  

 werden, also alle Einzelpersonen! Interessanterweise kommen Gruppen, Völker und  

 Organisationen in der Bibel immer schlecht weg!  

  Man kann die Bibel als ein Buch bezeichnen, dass das Beispiel von vielen treuen Einzel- 

 kämpfern für Gott (≙Israel, was Gotteskämpfer, um Segen bei Gott, bedeutet) erzählt,  

 uns zum Beispiel und die ein Buch ist, das immer vor Menschenorganisationen und deren  

 Bosheit warnt! Sowohl Juden, als auch Christen, als auch Nationen usw. werden meist  

 verurteilt! 

 Wahre „Israel-minded-ones“ werden aber gelobt und als Vorbild (=Beispiel) hingestellt!  

 Besiege also Gott mit deiner Treue durch Kriegen um Segen bei ihm, dann wird das Messrohr  

 (Offb 11:1) der Liebe dich nicht verurteilen, du bekommst das Kennzeichen (Hes 9:4,5), das  

 Jesus verteilt, wenn er jetzt durch Corona, Flüchtlinge und Rassenhass(-Verurteilung) dich als  

 Schaf von den Böcken vom Himmel her scheidet (Mt 25:32,33). Bald ist dieses Scheidungs- 

 werk abgeschlossen und die eigentliche Schlacht von Harmagedon beginnt (Hiob 34:14,15;  

 Sach 13:8,9; Sach 14:9; Zeph 3:8-12). 

5. Punkt: die zwei Zeugen Gottes und Christi: Die zwei Ölbäume stellen sie dar, wie es in Sach 4:11-14  

 gezeigt wird. „Zwei Ölbäume zur Rechten und Linken des Leuchters!“ Zur Rechten und Linken  

 der Bundeslade, wo das Schekinalicht leuchtete, waren zwei Riesen-Holzcherube im Tempel!  

 Schekinalicht stellt Iouo dar, er ist Licht (1. Joh 1:5). Schekinastimme zu Mose aus dem Licht  

 stellt das Wort dar (=Jesus und die Bibel; vgl. Ps 119:105).  

  Wer das Wort, die Bibel ganz gelesen hat, hat also Jesus gesehen! Kann er ihn festhalten?  

 Lies sie öfter! Sinne darüber nach im Gebet! Wer aber Jesus gesehen hat, hat auch Gott  

 gesehen, sagte Jesus selbst (Joh 14:9). Kann er das Licht ertragen, oder muss er wie die  

 goldenen Cherube auf der Bundeslade seine Augen zuhalten?  

  Öl = Liebe; Olive = Herz, das oft bitter ist wie eine Olive. Doch Trauer macht das Herz besser  

 (Prd 7:3). Die beiden Ölbäume hier müssen also ein sehr gutes Herz haben!  

 Wer sind diese meine zwei Zeugen? Da sie später auch als besiegt bezeichnet werden, und  

 Zeugen Gottes nur durch Sünde wirklich besiegt werden können, müssen es Gesalbte sein,  

 die entweder wie Hiob (Kap. 38-42) noch eine endgültige Belehrung nötig hatten um ihre  

 Schulung zu beenden (vgl. 1. Pet 5:10), und daher wirklich zur Braut gehören, oder es sind  

 Zeugen, die ihr himmlisches Ziel verfehlen (Fürsten, weil meine genannt, es können daher  

 keine bösen Knechte sein, vgl. Mt 24:48-51). Doch später wird gesagt, diese zwei Zeugen 

  gingen in den Himmel hinauf nach ihrer Tötung und Auferstehung (=Belehrung). Also müssen  

 es wahre Brautglieder sein! (Siehe mein Brief an XXX zum Thema Entrückung, im Anhang und  

 auf www.iouo.de). 



14 

 Doch wie Elihu mag es einige Brautglieder geben, die nicht vom Bösen besiegt und getötet  

 (=geistig durch Sünde) werden und dann wiederbelebt werden müssen. Dies ist die kleinste  

 Gruppe von Gesalbten, die berufen, auserwählt, treu, verständig und auch über die ganze  

 Habe (verwalterisch als Mitverwalter)Jesu gesetzt sind. Die also ihren Lauf schon mit  

 abgeschlossener Schulung beendet haben, aber zum Nutzen der Hiob-gleichen (und anderen)  

 Gesalbten der Braut noch auf Erden im Fleisch-Gewand bleiben sollen. Ich gehöre seit einiger  

 Zeit zu diesen.  

  (Berufen = Erste Salbung und Geistzeugung;  

  Auserwählt = ewiges Leben festgemacht, ohne schon zur Braut zu gehören → Fürsten auf  

  Erden bleiben so; 

 Treu = Brautgliedversiegelung = abschließender Sieg (Offb 7:3-8); 

 Verständig = treuer und verständiger Diener (=Doulos, falsch mit der scheindemütigen  

   Bezeichnung „Sklave“ übersetzt! Das Griechisch der Bibel und das Hebräisch der Bibel  

  kennt kein eigenes Wort für „Sklave“, weil Iouo so etwas nie wollte für seine Kinder  

  → Erfindung des Teufels, genauso wie das sich Rühmen, zum „Treuen und  

  verständigen Sklaven“ (T.u.v.S.) u gehören, dem man unbedingt loyal (stammt aus  

  der Politik), also „T.u.v.S.“ ist eine Erfindung des Teufels 

  → Jesus fragt: Wer ist es in Wirklichkeit? (Mt 24:45). Solche, die es nicht sind,  

  schlagen ihre „Mitsklaven“ dadurch und durch vieles andere!); 

 Als letzter Schritt: über die ganze Habe gesetzt! Also abschließend geschult. Das heißt nicht,  

  dass sie nicht noch weiter ständig bis in alle Ewigkeit Liebe in ihren Nuancen lernen  

  werden. Gott, das Vorbild der Liebe, der personifizierte Liebe ist gemäß der Bibel  

   (1. Joh 4:8,16), wird nie erreicht werden in seiner Liebesgröße (Ps 103:11; Ps 113:4;  

  Ps 148:13). Kein Mensch oder  Geschöpf kann je wie Gott sein (Offb 15: „allein  

  heilig“; Mt 19:7: „nur er ist gut“, Ps 71:19; Ps 77:14; Ps 89:9; Ps 113:5: „wie Gott  

  sein). 

  Also sind die zwei Ölbäume  1) die treuen Gesalbten               die bereits zur

     2) die treuen und verständigen Gesalbten      Braut gehören! 

                    Abschließend  

                    versiegelt! 

Gesalbte, die nicht fest versiegelt zur Braut gehören, hängen an diesen beiden höchstens  

dran, wie andere Schafe auch! Sie sind aber nicht „meine zwei Zeugen“? 

Wann sind sie getötet worden? Wie bereits erwähnt 1991, als die ZJ geschlossen NGO der 

UNO wurden, dann auch als sie anerkannte registrierte Körperschaften in den Ländern 

(Deutschland: Körperschaft des öffentlichen Rechts) oder sich darum bemühten! Es waren 

dann noch viele andere Dinge, die sie getötet haben (die ZJ: sie sind aber nicht die einzige 

Organisation, in der es die 2 Zeugen als Glieder davon gibt, oder auch Brautanwärter, die 

gesalbt sind, aber nur Fürsten werden und auch sehr viele – wie bei den ZJ – böse Gesalbte, 

vollständig gefallen → Was aber hier mit dem Töten der 2 Zeugen Jesu und Gottes nicht 

gemeint ist!) 

Es geht hier v.a. um Einzelkämpfer, nicht um Orgs.! Diese müssen besonders tadellose, 

einwandfreie, makellose Früchte der Liebe am Weltbaum der Religion und des Christentums 

sein! Ihre Werke lassen es meist erkennen. An ihren Früchten wird man sie erkennen (Mt 

7:16,20). Sie sind aber auch Cherub-gleiche Bäume um das Licht Gottes, ziehen also viele zu 

Iouo hin, wie ein Baum viele Äste und Zweige hat. Das müssen aber keine geschlossenen 

Organisationen oder Kirchen sein, es können wiederum nur viele Einzelkämpfer um die Liebe 

sein! 
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Wie wird die Auferstehung der 2 Zeugen sein? Wie werden sie wiederbelebt? Sind sie das 

etwa schon? 

Vergleiche Matthäus Kap. 25: 3 Trennungen der Anbeter und Treuen 

(Siehe mein Buch „Riddles of the Bibel“) 

  1) die Gesalbten → Hütte hat 3 Würfel: 

   a) Brautglieder 

   b) Fürstenglieder 

   c) Böser Diener-Glieder 

 

   2) die Jungfrauen → Vorhof hat 2 Quadrate: 

    a) die klugen, verständigen Jungfrauen 

        = treue Christen überhaupt,    Gerechte 

           aller Denominationen 

           (um die Hütte herum) 

    b) die törichten Jungfrauen   Ungerechte 

         = Christen ohne Kennzeichen (Hes 9:4,5),            + 

            die am Religionsbaum nur Holz sind, Böse Christen 

            die getötet werden müssen  ohne Auferstehung 

            (1. Quadrat Vorhof nach Eingang) 

 

   3) Schafe und Böcke → Lager hat 3 Teile: 

    a) Leviten und Priester und Mose 

        es sind vorbildliche Nichtchristen 

   b) 12 Stämme 

        es sind alle Nichtchristen, die das Kennzeichen (Hes 9:4,5) 

        zum Überleben haben 

   c) Mischvolk und Kranke (inkl. Quarantäne) 

        es sind alle Nichtchristen ohne Kennzeichen zum Überleben, 

        sie werden in Harmagedon jetzt umkommen oder sind es  

        schon (Corona) 

 

Dieses Bild stellt die gesamte Welt heute dar (mehr dazu siehe www.iouo.de). Auferstanden 

als einer der 2-Zeugen-Glieder ist Hiob, als er in Sacktuch bereute. Iouo musste erst mit ihm 

reden (Hiob 42:1-6)! Hast du das bereits? 

6. Punkt: Plagen, die die zwei Zeugen über die Welt bringen: Sie mögen im Gebet irgendein Welt- 

  ereignis erwähnen. Das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft! (Jak 5:16) Wieviel mehr das  

 Gebet eines der Brautglieder, die ihre Erwählung schon festgemacht haben? Iouo mag, wenn  

 er will, reagieren! Er kann das Erwünschte herbeiführen, z.B. die Errettung von vielen kleinen  

 Kindern in unseren Krisenzeiten! So ist das gedacht! 

7. Punkt: der Abgrund nochmal erwähnt: TOUM = ABUSSOS! 

 Das Tier war die Weltpolitik, sie kam aus der Versenkung, die alle gefallenen Menschen, die  

 Dämonen und der Teufel erleben. Sie erreichten, dass die ZJ Mitglieder der UNO (als  

 Nichtregierungsorganisation, NGO) wurden! Das hat sie 1991 getötet! Warum hatten sie das  

 getan? Weil sie den Namen „Iouo“, Gottes Namen, seit 1981 nicht annahmen! Iouo entzog  

 ihnen die Kraft! Den Segen! Jetzt sind seit 1981 fast 40 Jahre Wüstenwanderung vorbei!  

 Werden sie jetzt auferstehen? 
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8. Punkt: eine große Erschütterung = Erdbeben 

 Das ist Corona“ Eine nie dagewesene Erschütterung! Ein Zehntel von Babylon der Großen  

 stürzte ein, weil der normale Religionsbetrieb in großen Ansammlungen (z.B. in Kirchen)  

 staatlich verboten wurde. Bald wird im 2. Ansturm Harmagedons all Babylon, die große Stadt  

 vernichtet werden, zu 100%! Mit den ZJ! 

 

Wie kann die Auferstehung der ZJ aussehen? 

Höchstens ein kleiner Teil (5 kluge) werden wieder ihre Lampen in Ordnung bringen (Mt 25:7).  

Die ZJ (mit diesem bösen Label und Namen „Gottes“) wird es nie mehr geben!  
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Ergänzungen zur siebten Posaune 

Diese Unruhe und Nervosität, ja zornige Haltung (=ORGÄ, s.o.) zeigen die Corona-geplagten Nationen 

heute ganz gewiss! 

Also kommt das letzte Eingreifen nach dem ersten Teil (=Corona-Teil) von Harmagedon gewiss in 

Bälde (Offb 1:1: EN TAHEI = in Geschwindigkeit). 

Jetzt ist die Zeit, wo die perplexen Reiche der Welt ganz Iouo (1912 wurde Jesus schon inmitten von 

ihnen z.T., über sie als König inthronisiert) und Jesus gehören werden zur Herrschaft (Offb 11:15)!  

Die 144000 danken Gott dafür. Exodus 9:16 wird sich jetzt erfüllen. Und Maleachi 3:16 bis Ende Kap.! 

Alle treuen Gerechten werden von Gott, dem lieben Vater Iouo, belohnt werden. Solche aber, die 

„Tote“ sind, also gefallene Menschen (und auch noch Ungerechte) werden bestraft werden mit dem 

Tod (jetzt richtig). Böse in den Zweiten Tod = Nichtexistenz für ewig. Ungerechte in den zeitweiligen 

Tod bis zur Auferstehung der Ungerechten zum Gericht (Apg 24:15). Besonders gesalbte Treue 

(=Heilige) werden belohnt und alle, die an Gottes Namen Iouo = יהוה gedacht haben. Die aber, die die 

Erde vernichten (durch Chemie, Misswirtschaft, etc.), werden als Böse vernichtet werden  

(= Nichtexistenz in Ewigkeit)!  

Der Tempel wird geöffnet werden. Das heißt, dass alle Gottes Nehmen und heilige Zeichen dazu 

kennenlernen werden, wie hier auf www.iouo.de vielfach gezeigt! 

Die Auferstehung der Ungerechten (=Auferstehung zum Gericht) 

Da nach 2300 Jahren, von der Zerstörung von Jerusalems Tempel 70 u.Z. bis zum Wiederherstellen 

des Heiligtums im Neuen System, diese Wiederherstellung erfolgreich beendet sein wird, ergibt sich 

rein rechnerisch: 70 + 2300 → das Jahr 2370 u.Z. 

Da die Zahl 6661 auf das Jahr 2000 nach Jesu Tod, also das Jahr 2033 als den Beginn der Tausendjahr-

herrschaft Jesu hindeutet, wird im Jahr 2370 u.Z., also das Jahr 337 seit Beginn der 1000-Jahr-Herr-

schaft (=1000-Jahr-Sabbat) sein! Das ist in etwa der Drittelpunkt nach dem ersten Drittel der 1000 

Jahre. Dies muss eine besonders heilige Zeit sein, damit die heilige Wiederherstellung möglich ist. 

Die Bibel spricht neben der 1. Auferstehung (=himmlische) von 3 irdischen Auferstehungen: 

 I. die bessere Auferstehung (Heb 11:35) 

  II. die Auferstehung der Gerechten (zum Leben) (Joh 5:29; Apg 24:15) 

  III. die Auferstehung der Ungerechen (zum Gericht) (dito) 

Der Aufbau der Stiftshütte, in der es drei Quadrate (bzw. Würfel) gab, mag als Muster zugrunde 

liegen: 

 1) das Allerheiligste ≙ Auferstehung, die Bessere: Hier stehen nur Fürsten (gesalbt) und  

  weise Treue (ungesalbt). Weisheit macht besser. Für einen Gerechten wagt keiner zu  

  sterben, für einen Guten (=Weiser und wer in der Liebe ist), wagt man es vielleicht  

  noch, so zeigt es die Bibel (Röm 5:7)!  

 2) das Quadrat nach dem Vorhang zum Allerheiligsten (=2. Quadrat des Heiligen mit 3  

  Geräten) ≙ Auferstehung der Gerechten (zum Leben): Die Bibel sagt ja, in der  

  Auferstehung würde alles nach seiner Reihenfolge geschehen (1. Kor 15:23,24).  

                                                           
1 Errechnung: 666 = 1/3 von 2000 → deutet also auf 2000 hin. Da es die Zahl eines Menschen ist, und gemäß 

„Ecce homo“ (Pilatus) Jesus der Mensch schlechthin war, sind es 2000 Jahre nach Jesu Tod! 
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Hier ist eine solche Heiligkeit wie im Wiederherstellungsdrittel nicht mehr gefordert  

 und erforderlich. Diese Auferstehung wird also, wenn der Vorhang 337 minus 333,33  

 Jahre, also 3,66 Jahre beinhaltet bis das Heiligtum gänzlich fertig geweiht ist, vom  

 Jahr 337 bis zum Jahr (666,66=) 667 der Tausendjahrherrschaft dauern. 

 3) das Quadrat nach dem Eingang de Stiftshütte (=1. Quadrat des Heiligen) Auferstehung der  

  Ungerechten (zum Gericht): Dann kommt in einer jetzt völlig paradiesisch wiederher- 

  gestellten Welt die Auferstehung der Ungerechten. Es kommen sozusagen die  

  Problemkinder völlig ins Nest Iouos, weil sie Iouo am innigsten berühren. Es ist das 

   Quadrat des Heiligen der Stiftshütte, in dem keine Geräte sind. Also eine leere Zeit,  

  eine Leere im Wissen Iouos um viele doch ach so sehr geliebte Kinder und ihrem  

  Schicksal in diesem Gerichtsquadrat! Dieses Quadrat-Gericht dauert vom Jahr 667 bis  

  zum Jahr 1000 der Tausendjahrherrschaft. Wobei der Eingangsvorhang von wohl  

  wieder 3,6 Jahren mit beinhaltet ist, das Weihen des Paradieses! (KBUD IOUO mag da  

  erscheinen wie beim Einweihen des Tempels und der Stiftshütte!)  
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7 Dinge bei der Geburt der Frau 
         Die Zeichen im Himmel (nur) gesehen 

Offb Kap. 12 und 13 

Innere rechte Leuchterflamme 

 

1) Die Frau: 

Offb 12:1 

Details S. 20 

Es ist das Jerusalem droben, unsere Mutter 

= alle weisen, geretteten Engel im Himmel, Jesus das Haupt 

 

 

2) Der Drache: 

Offb 12:3 

Details S. 20 

Der Teufel 

 

 

 

3) Der Sohn: 

Offb 12:5 
Details S. 21 

Das Iouo-Namen-Werk zum Revival dieses allerheiligsten, 

vergessenen Namens (Jer 23:27) 
 

 

4) Krieg im Himmel: 

Offb 12:7 

Details S. 22 

Michael (=Jesus) und seine Engel (=144000, wenn schon auferweckt) 

kämpfen gegen den Drachen und seine Dämonen und siegen. 

 

 

5) Verfolgung der Frau: 

Offb 12:13 

Details S. 22 

Alle durch das Jerusalem droben getätigten Dinge (zumeist unter 

Christen) auf Erden werden Drachen und Dämonen angegriffen. 

 

 
6) Das wilde Tier: 

Offb 13:1 

Details S. 22 

Die Weltpolitik mit all ihren Staaten. 

Bild dieses Tieres: die UNO. 

 

 

7) Das zweite wilde Tier: 

Offb 13:11 

Details S. 26 

Die USA, die Weltmacht, die dominiert, aber zurzeit von China sehr 

leicht überholt werden könnte. 
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Zu 1) Die Frau 

Die Frau hier ist das Jerusalem droben, unsere Mutter, die frei ist (Gal 4:26). Frei ist man als Weiser, 

denn Gerechte mögen noch sieben Mal fallen (werden aber immer wieder aufgerichtet werden 

gemäß Spr 24:16). Weise fallen nicht mehr, sie sind also frei!  

Wer ist im Himmel (und auch auf Erden) frei? 

1) die weisen Engel, im Gegensatz zum himmlischen Jerusalem. Im Himmel sind ja alle Engel und das  

 himmlische Jerusalem umfasst sowohl gerechte als auch noch nicht in Gerechtigkeit feste  

 Engel. 

2) die bereits auferweckten Brautglieder von Jesu Braut, die mindestens weise sein müssen, um  

 abschließend versiegelt werden zu können (T.u.v.D. sind in der Liebe, also nicht nur weise;  

 über die Habe gesetzte T.u.v.D., der eigentliche Pura Gideons (=Jesu), sind in der Selbstopfer- 

 liebe, nicht nur in der Nächstenliebe oder Bruderliebe (=neighborly love)) 

(3) die bereits versiegelten Brautglieder der Braut Jesu, die noch auf Erden sind. Sie gehören bereits  

 zum Droben.) 

4) das Haupt dieser Frau Iouos, das Jerusalem droben, ist Jesus Christus. 

Der Punkt 3 ist wichtig, da ja die Frau vom Drachen hier auf der Erden verfolgt wird nach der Geburt 

des Sohnes!  

 

Zu 2) Der Drache ist der Teufel 

Die Urschlange (Offb 12:9), der Vater der Lüge (Joh 8:44), die Schlange, die Eva verführte, der Böse 

schlechthin (vgl. Vaterunser). 

Er ist auch ein Haupt. Während Jesus das Haupt der Frau ist, ist er das Haupt der Dämonen und der 

gefallenen Menschen. Er ist der Herrscher dieser Welt (1. Joh 5:19). Er ist ein Verführer, voller List 

und Verschlagenheit, Heimtücke und voller Erfahrung im Bösestun (Spezialist mit 6000-Jahren 

Erfahrung).  

Er ist der Gott dieser Welt und steckt hinter dem Baal, also auch hinter dem Jehova(h), dem „der 

Herr“ (Baal=Herr) und versteckt sich auch einfach hinter dem Wort „Gott“! Daher ist in unseren 

Gebeten das Benützen des Namens Gottes „Iouo“ so sehr wichtig (existentiell)! Bei Jehova, Jahwe, 

der Herr, der Er, etc. ist oft nicht klar, dass „Iouo“ gemeint ist  

→ so deutet und argumentiert der pausenlose Ankläger Satan (Offb 12:10)! 

Es geht dabei auch um den Schutz der Engel, die der Teufel noch durch seine Anklagen auf seine 

Seite bringen will. Ein Drittel hat sein Drachenschwanz ja schon auf seine Seite gebracht. Wird es hier 

gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch auf 50% treue Engel und 50% untreue Engel 

hinauslaufen? 5 verständige und 5 törichte! Tun wir unser Äußerstes, um auch hier dem Teufel das 

Handwerk gründlich zu legen! 
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Zu 3) Der Sohn 

Das „Iouo“-Namen-Werk zum Wiederbeleben (=Revival) dieses allerheiligsten, vergessenen Namens. 

1977 habe ich in Asien, in meiner Schizophrenie in der Nacht in einer Stadt umherirrend, plötzlich 2 

Engel in weißen Hosen auf mich zukommen sehen, die zu mir sagten (wie einst zu Elia gesagt wurde 

in 1. Kön 19,13): „Was tust du hier?“ Sie sprachen Deutsch. Dann sagte einer von den zwei Männern: 

„Da kommt ja İsa Mesih!“ Er war erstaunt. Ich erkannte den blau-weiß gekleideten Engel nicht gleich 

und dachte, es sei wohl ein weiterer Engel, der im Auftrag Jesu (İsa Mesih=Jesus Christus) zu mir 

käme und hatte Angst, dass ich etwa denselben Fehler wie Johannes machen würde, als ihm ein 

Engel erschien, und er sich zur Anbetung niederwarf. Ich trat also resolut dem Blau-Weißen entgegen 

und wollte ihn nicht einmal huldigen! Da lachten die beiden Weiß-Hosen-Engel auf, weil sie ja wohl 

irgendeine Geste der Unterwerfung erwarteten. Jesus sagte dann nach einigen anderen Dingen: „Ich 

zeige dir ein Hotel.“ Da sagte ich (ich dachte an KZ-Häftlinge, die ja auch kein Hotel haben konnten): 

„Da hinten steht ein Lastwagen. Unter der Plane kann ich ja schlafen.“ Da nahm er mich (es war 

wirklich Jesus) an die Hand und führte mich zu einen dort seienden Polizisten und redete mit ihm in 

der Sprache des Landes. Er übergab mich dann dem Polizisten, der mich in ein nächtlich geöffnetes 

Kaffeehaus führte, wo ich die Nacht über an einem Tisch bei sonst leerem Raum saß, bis ich dann das 

Kaffeehaus von selbst verließ und wieder in der Nacht umherirrte. Zum Abschied gab mir Jesus die 

Hand und ich weiß, dass er mir all meine weitere Zukunft hier in die Hand legte. 

Diese Zukunft brachte mich, der ich schon als 12-Jähriger den Entschluss gefasst habe, für das h am 

Ende von Jehovah (deutsch: Jehova, englisch: Jehovah) einzutreten, mein Leben dafür einzusetzen, 

und dies auch bis heute als meine Lebensaufgabe sehe, im Jahre 1981 als zu einer Erkenntnis, nach 

jahrelangem Forschen in Bibliotheken und in der Bibel, dass der Name יהוה mit dem römischen Gott 

Jupiter = IOUO – Pater (Deklination: IOUIS, IOUE, IOUEM) zusammenhängen muss, dem Vatergott der 

Römer, vom Vatergott Noahs יהוה herstammend wohl über die Etrusker vielleicht nach Rom gelangt! 

(Vgl. mein Buch „The Name of God – A Paradise in Itself“).  

Diese Erkenntnis schrieb ich (wie so vieles andere auch) an die Leitende Körperschaft der ZJ. Diese, 

obwohl von mir oftmals angeschrieben, gaben nie auch nur eine Zeile Antwort! Seit 1981/82 kämpfe 

ich deshalb für den Namen IOUO, dem einzigen richtigen Namen Gottes, was mir mittlerweile auch 

der hl. Geist bestätigte, wo ich viele biblische und geschichtliche Beweise zusammentrug und seit 

2000 im Internet veröffentliche: www.iouo.de! Der Herr stehe diesem Versagen des „governing 

body“ bei (Mt 23:10 → der Titel kommt nur aus der Wirtschaftsbosse-Welt Amerikas (USA)), wenn 

noch möglich, das ist mein „constant prayer“. 

Heute noch hat sich an „Jehova“ noch kein h getan! 40 Jahre Wüste dieses Namens trotz besseren 

Wissens ist vorbei“ Möge Iouo wie zur Zeit Josuas und nach 40 Jahren Wüstenwanderung jetzt 

seinem geknechteten Volk aller Christen endlich Befreiung (die Wahrheit wird euch frei machen 

gemäß Joh 8:32) zur Rettung gewähren! Befreiung vom Wermutstern (Offb 8:10,11) und dessen 

todbringender Bitterkeit (= Aloe =Myrrhe ≙ Merio = MRIO = Bitterkeit im Herzen Iouos!) 

Der Sohn ist der wiederbelebte Name „Iouo“. Noch immer ist dies ein Baby, aber geboren und beim 

Thron Iouos, unerreichbar vom Drachen her (=Gog von Magog: also Gog der Dämonen). Dies nur 

zusammengefasst über dieses Baby! Die ganze Website www.iouo.de (ebenso www.iouo.info und 

www.iouo-god.net) sind das bis jetzt herangewachsene Baby neben den Ergebnissen, dass der Name 

schon in vielen Herzen ist, durch das Predigen meiner exkommunizierten Familie (zusammen mit mir) 

an zehntausende von Haushalten, an Bibliotheken in aller Welt, an Religionsführer, an Bibelgesell-

schaften und Bibelübersetzer u.v.a.m. (Weitere Veröffentlichungen bei www.scribd.com unter 

meinem Namen, bei www.sektenausstieg.net als D.O.G. und bei twitter unter meinem Namen). 
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Meine und unsere Bemühungen waren sicherlich nur schwach, aber offenbar mehr Qualität als 

Quantität (vgl. Jak 5:9,10; Verse 5,6; 4; 3 zu den Immobiliengeschäften der ZJ; 17). Möge nicht nur 

bald erfüllt werden: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe genauso auf Erden wie im 

Himmel“ (Milliardenfach Jahrtausende lang gebetet), sondern auch: „Dein Name werde 

geheiligt!“ (Mt. Kap. 6; Luk Kap. 11). Und dass man bald wirklich auch im Namen des Vaters getauft 

werden kann! Nicht nur im Namen des Sohnes oder des (namenlosen) hl. Geistes! Der Name Iouo 

fehlt hint‘ und vorn! Im ganzen Christentum, in der ganzen Welt (Neh 9:5,6) 

 

 

Zu 4) Der Krieg im Himmel: Michael = Jesus kämpft gegen Satan und die Dämonen! 

Michael siegt! Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein! 

 

 

Zu 5) Verfolgung der Frau 

Es wird also, wie oben gezeigt, der Teil der Frau verfolgt, der immer noch auf der Erde ist, obwohl er 

bereits zum Jerusalem droben gehört: die abschließend versiegelten Brautglieder, die noch auf Erden 

sind (außer dem, der als Baby geborene Träger der Namenswiederherstellung des Namens Gottes 

„Iouo“ schon am Throne Gottes ist, gemäß Offb 3:10, also in Sicherheit.) Der wahre Name schützt, 

daher vom Teufel bekämpft, unterdrückt und Vergessen gemacht (Doch Gottes Zeugnis dafür war 

immer da, gemäß Apg 14:17 → Pistis Sophia, vgl. andere Bücher der Website, z.B. „des Wort ‚Herr‘ in 

der Bibel“).  

Doch diese Verfolgung betrifft dann ja nur einige Handvoll Brautglieder! Kann das alles sein? Nein. An 

diesen Brautgliedern, fest verbunden mit Jesus, zum Kollektiv-Christus und Christi Leib fest gehörend, 

hängen unzählige andere Christen, auch Interessierte und Verwandte von Christen. Also alle treuen 

Christen, die hier dranhängen, werden verfolgt (Feuer=Prüfung) (Sach 13:8,9; Mt 10:22; Mk 13.13;  

Lk 21:12,17; Joh 15:20)! 

 

  

Zu 6) Das wilde Tier Die Weltpolitik mit all ihren Staatenorganisationen 

Abhandlung darüber siehe S. 26 (4. Engel) 

 

         Das Bild des wilden Tieres ≙ UNO 

   Abhandlung darüber auch siehe S.26 (4. Engel) 
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Zu 7) Das zweite wilde Tier wie ein Lamm ≙ USA 

Lamm., weil es Jesus-orientiert tut, seit den Pilgergründern des Landes! Es ist aber kein Lamm! Es tut 

nur wie ein Lamm! Freiheitsstatue ist christliche Abtrünnigkeit der Freimaurer-Symbolik. Demokratie 

ist keinesfalls des Wohlstands letzter Schrei! Militarismus der USA versucht, die ganze Welt zu 

drangsalieren! 

 

          Die 3 unreinen Äußerungen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

⇐

Das Schmäh-(=Mock) 

Abzugsbild des 

Teufels von Gottes 

Muster des Tempel 

Offb. Kap. 2 

und 3 
Isebel Nikolaus Bileam 

  

 

       Habsucht als Motor der Welt 

 

     Divide et impera*! Tausende Religionen in Hunderten von  

     Staaten.  

     *) Cäsars Grundsatz: Teile und herrsche! Mach sie alle klein in  

         kleine Stückchen, dann kann man leicht über sie herrschen,  

         sie „befrieden“ (pacare). Friede, wo kein Friede ist  

          (Hes 13:10). 

 

   Unmoral, die Hauptwaffe des Satan (JFN) 

   auch geistige Unmoral (Jak 4:4) 
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7 Engel 
 

Offb Kap. 14 

Mittlere rechte Leuchterflamme 

 

1) 1. Engel 

Offb 14:4,14-16 

= das Lamm  (auch mit scharfer Sichel) = Jesus 

Für ihn und seinen Vater singen die 144000 das 

Neue Lied (Offb 4:1-5) 

 

2) 2. Engel 

Offb 14:6,7 

= ein anderer Engel Das ewige Evangelium (=Frohbotschaft, 

Freudenachricht, Gute Botschaft, vgl. mein Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“) 

200 Millionen Pferde daran, sowie die Heuschrecken 

(Offb Kap. 9) 

 
3) 3. Engel 

Offb 14:8 

= ein zweiter Engel Die wohl Zentralbotschaft heute: 

Die falsche Religion = Alle Religionsorganisationen 

haben Gottes Billigung völlig verloren. 

Babylon die Große ist gefallen! 

 

4) 4. Engel 

Offb 14:9-13 

= ein dritter Engel Anbetung der Weltpolitik, der UNO (=Bild des wilden 

Tieres), der EU und ähnlicher Staatenbündnisse 

bedeuten ewigen Tod! 

 

5) 5. Engel 
Offb 14:15,16 

= ein anderer Engel Derselbe wie der 1. Engel (=Jesus) mit Sichel in der 
Hand ist es nicht! Aufpassen!  

Es ist ein Engel, der Jesus zum Trennungsschnitt-

Werk anfeuert zum Scheiden der Schafe (mit 

Kennzeichen) und Böcke 

 

6) 6. Engel 

Offb 14:17, 

         19-20 

= ein anderer Engel mit Sichel Nummer zwei in der Hand, der 

Todesschnitt-Sichel: 

Die eigentliche Tötung des Rests der zwei Drittel 

getöteten Menschen der Erde, die noch nicht durch 

Corona getötet worden sind. 
 

7) 7. Engel 

Offb 14:18 

= ein anderer Engel Wieder ein Anfeuerungsengel, diesmal für die große 

Schlachtung! 
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Zu 1) Erster Engel: 

Es ist Jesus Christus, das Lamm (Offb 14:4,14). Es hat auch eine scharfe Sichel, die zurzeit mit 

„Corona“-Infektionen die Welt teilt: 

Gekennzeichnete zum Überleben (=Kennzeichnungswerk) und ohne Kennzeichen (Sünde). Das 

Scheiden der Schafe und Böcke vom Himmel aus! 

Jesus ist da, aber noch den meisten unsichtbar wie ein Dieb! Er sitzt auf einer Wolke (kommt also mit 

den Wolken = noch als Dieb verhüllt im Dunst des Wassers der Wolken), hat eine goldene Krone (wie 

auch Mordechai sie bekam), war gleich einem Menschensohn (=Jesus! Vgl. Mt 16:13) und hat eine 

scharfe Sichel: Er scheidet Schafe und Böcke durch ein Kennzeichnungswerk (Hes 9:4,5) auseinander, 

erntet also zuerst einmal geistig durch Corona, wo noch viele ganz schnell zu Schafen werden (sie 

riskieren wegen Corona ihr Leben als Ärzte, Pfleger, Verkäufer, etc.). Auf bloßes Hörensagen hin 

werden sie sozusagen Schafe! 

Das ist der Zweck vom Diebesgleichen Erscheinen Jesu im Himmel für die Ernte der Erde durch 

Corona! Bald ist dies abgeschlossen, die eigentliche Ernte kommt dann (6. Engel; vgl. Hiob 34:14,15; 

Sach 13:8,9: Sach 14:9; Mal 3:1ff; Zeph 3:8-12). 

 

Zu 2) Zweiter Engel: 

Die ewige Gute Nachricht, dass für ewig die Welt der Erde geheilt werden wird durch Gottes jetziges 

Eingreifen und (wieder) zu einem weltweiten Paradies gemacht werden wird, im Eingehen von Iouo 

auf die milliardenfache Bitte des Vaterunsers von Milliarden von Menschen fast Jahrtausende lang: 

„Dein Reich komme! Dein Wille geschehe (=lass geschehen) auf der Erde genauso wie im Himmel!“ 

Das Reich ist jetzt schon zum großen Teil da! 1912 wurde Jeus über die Erde inthronisiert, um 

inmitten seiner Feinde zu herrschen. Viel Gutes für die Erde ist seither geschehen (Erfindungen, 

medizinische Versorgung, etc.). Jetzt aber übernimmt Jesus ganz die Macht über die Erde, nach 

einem Interim werden wahrscheinlich 2033 die 144000 als Mitkönige auch die Erde verwalten und in 

1000 Jahren zum Paradies verbessern! 

Fürchtet also Gott Iouo und gebt ihm die Ehre! Sucht sie nicht für euch selbst! Betet und fleht 

weiterhin den Schöpfer des Universums und der Erde mit all ihrem Schönen an! 

 

Zu 3) Dritter Engel: 

In der Bibel: der zweite Engel genannt. Er hat auch eine gute Botschaft, eine Frohbotschaft und 

Freudenachricht (=Evangelium in seiner Bedeutung des Wortes): Babylon die Große ist gefallen! 

Babylon ist der Ursprung aller Religionen der Welt, die nicht in der Anbetung wurzeln, wie sie der 

Urvater Noah praktizierte! In Babel wollte man seine eigene Ehre suchen und sich einen eigenen 

Namen gegen Gottes Namen Iouo machen. So entstand die falsche Religion. 

Als nach Turmbau-Vereitelung alle Stadtbewohner in alle Windrichtungen der Erde zerstreut wurden, 

nahmen sie die Babel-Religion mit sich (Vgl. Utnapischtim im Gilgamesch-Epos = Vater Noah der 

Zerstreuten, denn Ut=Vater, NA=Noah(NH), Pischtim=Zerstreuung). So wurde in allen Ländern ein 

Grundstock für viele falsche Religionen gelegt. Nur eine Religion blieb unberührt. Es ist keine 

Organisation! Es sind nur die Seiten der Bibel!  
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Groß-Babylon (Offb. Kap. 17 und 18) ist also das gesamte Spektrum aller Nicht-Iouo-Religionen. Eine 

Iouo-Religion gibt es nämlich auch heute noch nicht, außer auf den Seiten einer mit Iouo 

ausgebesserten Bibel (Sie meine Website iouo.de mit Dutzenden solcher Bibeln, sonst nirgendwo 

erhältlich, hie aber frei herunterladbar und frei verteilbar, verkaufbar, vertreibbar!). Die Praxis eines 

Copyrights auf die Bibel, wie es die Bibelgesellschaften tun, wird auf www.iouo.de nicht nachgeahmt! 

(Vgl. Joh 2:16; 2. Kor 2:17)  

Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht (Joh 5:19-47! Der Sohn heißt aber: „Das Wort Gottes“. 

Die Bibel heißt auch: „Das Wort Gottes“. Warum ehrt ihr, die ihr Jesu Namen ständig im Mund habt, 

das Wort Gottes nicht? Weder mit „Iouo“, dem Namen Gottes (bekannt seit 1981 den ZJ, seit 2000 

online), noch mit Freiheit der Wiedergabe (=Copyright!). Wo kann da wieder die Religion Noahs 

entstehen? Alles und überall ist Babylon! 

Welch ein „relief“ (Erleichterung), dass jetzt Babylon dran ist → bei Corona lernte die Religion schon 

das Fürchten und ihr Gefallensein wurde klar. Bald im zweiten Sichelanlauf wird alle Religion, die 

organisiert ist, verschwinden, vernichtet werden (Offb. Kap 17 und 18)! Auch die ZJ! 

Offb 18:14 gibt den passenden Rat wie Jeremia. Er sagt auch: „Geht aus Babylon hinaus“ (Jer 51:63; 

vgl. auch Jes 48:20). Jeremia gibt ein Bild ihrer plötzlichen Vernichtung, wie durch einen großen Stein, 

den er an ein Buch binden sollte, und beides in den Euphrat, den Fluss Babylons werfen sollte. 

Dadurch sollte symbolisiert werden, wie Babylon untergehen sollte (Jer 51:63,64). Jeremia tat dies 

auch! Und Iouo wird es auch tun“ Ganz plötzlich, unerwartet (Mal 3:1ff)! 

 

Zu 4) Vierter Engel: 

Der vierte Engel wird in der Bibel „dritter Engel“ genannt (Offb 14:9-13). Das wilde Tier ist praktisch 

alle Politik, aller Nationalismus und Nationalstolz-Haltung, alle Verachtung politisch anders 

Denkender, das Zur-Wahl-Gehen, um seine eine Regierung zu wählen, die nicht Jesus dient, die 

Gesetze erlässt, die der Bibel widersprechen, damit das kollektive Verantwortlichsein für solche 

Sünden! 

Das alles ist Anbetung des wilden Tieres, aller Weltpolitik, die im Bild des Wilden Tieres seinen Gipfel 

erhielt: zuerst der Völkerbund, der zerfiel und mit der UNO wieder aus der Taufe geholt wurde! Die 

UNO zu lieben, Politik zu lieben, dafür zu beten, dafür zu zittern → das ist Anbetung des wilden 

Tieres: man bekommt dann nicht an der Stirn das Kennzeichen zum Überleben (Hes 9:4,5), sondern 

das Vernichtungszeichen des wilden Tieres (Offb 14:9) ⇒ es führt unweigerlich zum zweiten, ewigen 

Tod! Möge es einigen, die sich in diese Nähe gewagt haben, noch möglich sein, zu bereuen und lieber 

Iouos Schutz und Namen auf der Stirn (Offb 3:12) zu erwirken! Das ist jetzt die letzte Gelegenheit: 

Corona! 

 

Zu 5) Fünfter Engel: 

(Offb 14:15,16) Dass ist wie das „Komm!“ bei den Apokalyptischen Reitern (Offb 6:1-8). Erst der 

Aufruf eines Engels oder der Geschöpfe (der 4 um den Thron) lässt aktiv werden! So begann Corona 

als Sichel Jesu, der Schafe und Böcke vom Himmel her einteilte. Was haben sie für den geringsten 

ihrer Brüder getan (Mt 25:40)? Bei der Flüchtlingswelle? Bei Corona? Sonst? Das wird den Ausschlag 

geben! Die ganze Erde wird so „abgesichelt“! Alle Länder haben auch Corona! Die Erfüllung dürfen 

wir alle beobachten! 
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Zu 6) Sechster Engel: 

Die Todessichel (Offb 14:17,19-20). Hoffentlich geht alles sehr sehr schnell (Vgl. Hiob 34:14,15; Hab 

3:2). Harmagedon wird auch „der letzte Tag“ oder „die letzte Stunde“ genannt! Flehen wir um ein 

tachys-Gericht (=in Geschwindigkeit) = Schnellgericht! (Offb 1:7). 

Die große Kelter hier ist die Kelter eines Engels, der nicht Lamm genannt wird. Es ist aber derselbe. 

Denn in Offb 19:15 wird deutlich, dass der weiße Reiter (=Jesus=das Lamm) die Kelter tritt. Mögen 

die Milliarden Leichen nicht stinken! Die Bibel sagt, man würde viele Monate brauchen, um sie zu 

beerdigen (Hes 39:12). Es heißt auch, die Getöteten Iouos würden nicht begraben werden und zu 

Dünger werden (Jer 25:33) bzw. gleich zu Asche werden (Hes 28:18). Das wäre bestimmt 

hygienischer, obwohl Hygiene für die Überlebenden nicht mehr den Stellenwert haben wird, denn sie 

werden – wie bei Jesu Heilungen vorgezeigt (er heilte Tausende) – ganz plötzlich alle gesund gemacht 

werden. Ich sagte schon zu einem Arzt: „Dann wirst du nicht mehr Arzt sein müssen, denn alle dann 

Lebenden bleiben ewig gesund.“ 

 

Zu 7) Siebter Engel: 

Der Aufruf wieder zur Tat durch einen Engel (Offb 14:18), wie bei den Apokalyptischen Reitern (Offb 

6:1-8). Die Bibel hat also schon sehr deutliche Strukturen, auch das Handeln Gottes hat solche. 

Wer die Strukturen der Bibel untersuchen darf, entdeckt: ein Wort Gottes ist nicht nur lebendig, wie 

es in der Bibel heißt (Heb 4:12), sondern auch eine Schöpfung wie jeder andere komplexe organische 

Körper eines Geschöpfs! Hochinteressant“ Bestimmt kein Geschreibsel bloß von Menschen! (Cabala 

und Gnosis sind wohl zu kurz gekommene Fehlversuche, dies alles zu entdecken). 
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DER WEG 

BEZ 
in Kraft 

zu 

IKIN 
Iouo macht 

fest 

 
Bemüh‘ dich erst, 

Dann auf Gott schau‘! 

Dann Gott vertrau‘! 

So fertig wer’st. 

   

PTH 
nach 

Aufstiege 

 Der Nam‘ Gott’s hilft 
Und Jesus Christ. 

Auch wenn Mud schilft, 

Gerettet bist! 
   

Liebe = 
Liebe ist 

das Ziel 
(1. Tim 1:5) 

 I o u o 

Ist Rettung dir. 

Lieb‘ ihn doch so 

Wie alle wir! 

 

 

DER WEG 

(Tempeltür) 

   Zuversicht 

RUH 
Geist 

   

   ABBA/ABA/ 

ABO/AB 

   

       

       

   IOUO    

       

IKIN 
(= er macht 

fest = Iouo 

macht fest) 
= Jachin 

Gewissheit 

NUH 
Ruhe 

IPT 
IUSP 

 MPTH 
Schlüssel, 

klopfen, 

touch 

Hoffnung 

RIH 
Geruch 

BEZ 
(=in Kraft) 

= Boaz 

       

       
       

   Jesus 

Tür 

PTH 

   

       

       

    NH   

       
   Aufstiege    

       

    Großer IM → Taufe 

    Gott ALO → Gott der 

    Iouo IOUO 
Geburt 

→ er ist (da) 
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7 Letzte Schalen 
Gottes Zorn auf die Erde gegossen 

Offb Kap. 15 und 16 

Äußere rechte Leuchterflamme 

 

1) 1. Schale 

Offb 16:2 

Böses, schlimmes Geschwür: 

Tschernobyl, Fukushima und andere radioaktive Unfälle (auch in den USA) 

 

2) 2. Schale 

Offb 16:3 

Meer wie Blut: 

Kommunismus nach Mauerfall scheint besiegt, aber in Wirklichkeit machte 

gerade dies viele geistig schlafend (=tot). 

 

3) 3. Schale 

Offb 16:4-7 

Wasserströme und Quellen: 

Auch die geistigen Speisen sind plötzlich Blut einschläfernde Lauheit derer, 

die als Religionsorganisationen für viele Märtyrertode verantwortlich sind. 
 

4) 4. Schale 

Offb 16:8,9 

Sonne: 

Die Sonne bedeutet die Religion der Welt. Sie benutzen ihre Macht, den 

Namen Iouo, der rettet und Glück bringt, zu lästern und abzulehnen. Es ist 

wie Feuer für die Menschen, die alle Gott nicht ehren. 

 

5) 5. Schale 

Offb 16:10,11 

Thron des Tieres: 

Der Thron des Tieres ist die UNO und ähnliche Staatenbünde. Die EU zum 

Beispiel brachte Finsternis, als der Brexit geschah. Andere Angriffe auf UNO-

Einrichtungen brachten Dunkel. 
 

6) 6. Schale 

Offb 16:12-16 

Euphrat: 

Der Euphrat ist das Lebenselixier Babylons, hier Babylons der Großen = 

= alle Religionsorganisationen (auch ZJ).  

Man verlässt die geistigen Bindungen zur Religion (z.B. Priesterunmoral bei 

der Katholischen Kirche → zu den unreinen Äußerungen siehe S. 23).  

Es zielt alles auf Harmagedon hin, das wie ein Dieb schon da ist. 

 

7) 7. Schale 
Offb 16:17-21 

Erdbeben: 
Ja, es ist jetzt schon geschehen, dass Offb 16:16 erfüllt wird:  

Erdbeben (=Erschütterung) wie nie zuvor = Corona-Pandemie weltweit.  

3 Teile aus der Stadt (Sach 13:8,9) 

Kelch = großer Hagel (Hiob 34:14,15) 

Berge weg = Regierungen (Dan 2:44) 

Alle Inseln = böse Organisationen weg 
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Zu 1) 1. Schale: Geschwür (Offb 16:2) 

Radioaktive Gefahren, besonders Tschernobyl und Fukushima, haben wie auch kleinere Atomreaktor-

unfälle, Atombombenabwürfe und Atombombentests zu Geschwürkrankheiten in großem Ausmaß 

geführt. Als letzte Plagen kann man sie einstufen, wenn man die Punkte wie auf Seite 2 gezeigt, 

parallel sieht! 

 

Zu 2) 2. Schale: Meer wie Blut (Offb 16:3; Vgl. 2. Posaune, Übersicht S. 8) 

Die rote Einstellung bleibt die ganze Endzeit hindurch eine Ursache von Schläfrigkeit gegenüber 

Gottes Willen. Das führt zu geistigem Tod, was den ewigen Tod nach sich ziehen kann: Blut also Tod! 

Blut also auch geistiger Tod, wie Jesus sagte: „Lasst die Toten ihre Toten begraben“ (Mt 8:22; Lk 9:60; 

vgl. Offb 11:15-18). Das Blut Jesu, das allein rettet, wird abgelehnt, oder das Zeitfenster für das 

Aufwachen zum Leben wird verschlafen!  

Das betrifft das ganze Menschenmeer. „Meer“ bedeutet in der Bibel die meeresgleiche, unruhige, 

weltweite Menschenmenge aller Nicht-echt-Gläubigen, also nicht wirklich Gehorsamen Gott 

gegenüber! Menschen werden so zu totem Menschenmaterial, ein Ausdruck des Militärs des Zweiten 

Weltkriegs! 

 

Zu 3) 3. Schale: Wasserquellen zu Blut (Offb 16:4-7) 

Dasselbe gilt auch hier! Die Lebenswasserquellen sind aus dem sprudelnden Wasser des Wortes 

Gottes hervorgehend! Wo das Wort verändert oder versauert wird durch Sauerteig-Übersetzungen 

(z.B. Hades = Unterwelt; Gehenna = Hölle; NPJ = unsterbliche Seele, u.v.a.m.) oder den Namen 

Gottes יהוה falsch widergibt (Jahwe, Jehova, Ieue, der Herr, der ER, der Ewige) macht man 

Lebenswasserquellen zu Blut, das tötet! Ebenso alle „Kairos-sein-sollende“ geistige Speise, alle 

Dogmen der Religionen, etc. Das führt zur Vernichtung der Religionsorganisationen in ihrer 

Gesamtheit! Blut! 

Diese Religionen waren für Exkommunikationen (Gemeinschaftsentzug, Ausschluss) und tatsächliche 

Hinrichtungen und Ermordungen im Namen der Religion verantwortlich (auch mich hat man so 

exkommuniziert = Hinrichtung). Als es so weit war, sagte der Älteste: „Schade, dass wir dir nicht das 

Feuer vom Himmel herabrufen können, wie bei Korah!“ Ist so etwas christlich? Für Gottes Namen 

Iouo? Für Bluttransfusionsmord-Auftrag-Gottes-Widerlegung? Der Böse Knecht hat in allen 

Religionen die Mitdiener geschlagen, wie Kain den Abel (Judas 11, 1. Joh 3:12). Für solche 

Bruderliebe (?) gibt es bei Iouo nur eine Strafe! Wie bei Kain! Im Mittelalter wären ich und meine 

Familie wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt worden, von den Zeugen Jehovahs! 

Gott wird das rächen (vgl. 5. Siegel)! 

 

Zu 4) 4. Schale: Sonnenhitze (Offb 16:8,9) 

Es gab zwar in den letzten Jahren viele Hitzewellen im Weltwetter! Die letzten 5 Jahre waren die 

heißesten seit Wetteraufzeichnung!  

Doch ist dies hier gemeint? Das Feuer der sengenden Sonne war vielmehr der richtige Name Gottes! 

Iouo! Man hat ihn gehasst! Abgelehnt, gemieden, vergessen! Verschmäht, verballhornt, usw.!  

Der Welt war es ein Feuer, das sie mit Reuelosigkeit dem Namen Gottes gegenüber, ja 

Unverschämtheit beantwortet hat! 
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Zu 5) 5. Schale: Finsternis (Offb 16:10,11; vgl. 4. Posaune, Übersicht S. 8) 

Es war unsäglich, wie der Thron des Tieres (=UNO; vgl. Pergamon-Brief Offb 2:13) und sein Reich 

(=die ganze Welt aller UNO-Staaten) brüskiert wurde, durch den Zerfall der EU (Brexit). Man dachte 

an Daniel 2 → Sturz des Standbildes zum Trümmerhaufen! Welch‘ ein Schmerz für Anbeter des 

wilden Tieres (siehe S. 26). Aber sie lästerten Gott und bereuten ihre Werke, nämlich Anbetung des 

wilden Tieres nicht! Finsternis in der Politik-Welt! 

Genauso die Aufkündigung des Atomwaffensperrvertrages, der wieder aufflammende Kalte Krieg 

(ohne Gleichgewicht der Mächte jetzt unkontrolliert), die Austritte aus Weltorganisationen wie WHO, 

usw. Diktatoren wohin man blickt! Wer keinen Glauben, kein Vertrauen auf das baldige Eingreifen 

Iouos hat, gerät in Panik und Schmerz. Jesus sagte z.B., sie würden nicht mehr ein noch aus wissen 

(Lk 21:25). 

 

Zu 6) 6. Schale: Euphrat (Offb 16:12-16) 

Es gibt das große Relikt aus Eden, das die Menschen verachtet haben: der Name Iouo, vergessen und 

verpönt (Jer 23:27; Ps 44:21, Ps 74:10,18)! Es gibt auch noch ein materielles Relikt; den Euphrat und 

Tigris, zwei Flüsse, von denen wir es wissen, dass sie in Eden entsprangen! (1. Mose 2:14) Zwei 

andere müssten noch irgendwo da sein, aber man weiß es nicht! 

Der Euphrat ist Babylons Lebensader-Strom! Er wurde von den Eroberern Babylons trocken gelegt, so 

dass man in die Festungsgleiche Stadt eindringen konnte. Was wird in letzter Zeit in der Weltreligion 

Babylon die Große (siehe Erklärung S. 25) trockengelegt? Was entspringt dem Paradies Gottes? Es ist 

nicht mehr der Name Gottes, den gibt es ja jahrhundertelang schon nicht mehr, sondern es ist der 

Rest des Volkes Gottes, was an Gutem noch von Gott wenigstens ein wenig die Religionen am Leben 

erhält.  

Die Christendenominationen haben noch die versäuerte Bibel, aber sie enthält wenigstens ein klein 

wenig Göttliches noch. Die Juden haben noch das namenlose (in der Aussprache) Alte Testament. 

Der Islam erkennt wenigstens die Bibel als einen Vorläufer des Koran an und sagt, Jesus sei zwar 

nicht Sohn Gottes, aber doch Prophet gewesen. Die sonstigen Religionen kennen zumindest oft 

Leitbilder, die ein wenig an das Wort Gottes anklingen: die Vaterfigur im Buddhismus, die 

Gastfreundschaft in vielen Religionslehren aller solcher Religionen, den Familienzusammenhalt, die 

Verwerfung von gewissen Unmoral-Haltungen, usw. 

Dies alles soll abgegraben werden! Das wird von dem sechsten Schalenausgießen erwirkt! Die 

Unmoral nimmt zu, vieles was früher als unmoralisch galt, ist heute fast weltweit akzeptiert. Priester 

werden kaum oder gar nicht bei Unmoral mit Kindern gemaßregelt.  

So wird der Weg bereitet für Jesus und Iouo, den Königen, die kommen sollen (Vgl. Mal Kap. 3). Die 

Bindungen zu den Religionen werden weltweit schwächer, es gibt massenhafte Kirchenaustritte, viele 

suchen nach etwas Besserem! Iouo und Jesus bringen das Bessere jetzt in Harmagedon (Jes Kap 1 bis 

3; Sach 14:9; Zeph 3:8-12; Micha 4:5 usw.; Mt Kap 6: Vaterunser).  
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Zu 7) 7. Schale: Erdbeben und Harmagedon (Offb 16:17-21) 

Erdbeben wie noch nie = Erschütterung wie noch nie! Das ist Corona! (seismos kann auch 

Erschütterung bedeuten)! 

3 Teile wurde die Stadt (Stadt = ganze Erde) = 3 Drittel 

Sacharja 13:8,9 zeigt das Geschiedene: zwei Drittel werden getötet; ein Drittel überlebt, aber wie 

durch Feuer! 

Babylon die Große = Alle Religionsorganisationen bekommen den Kelch der Vernichtung zu trinken = 

plötzliches Aus für immer! 

Die Inseln verschwinden: Böse, schlechte Organisationen! 

Die Berge werden nicht mehr gefunden (Vgl. Dan 2:44). Alle Regierungen (=Berge) der Welt werden 

sich in Nichts auflösen, wie einst Gaddafi, Milosevic und Saddam! Hagel ist die Botschaft, dass dies so 

geschieht, die alle auch im Rundfunk miterleben können!  
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Die 7 Geister Gottes  

 

Es sind keinesfalls Personen, sondern nur Kraft-Wirkungen! Das geht ganz klar aus folgenden 

Bibelstellen hervor: 

Offb 4:5 → 7 Fackeln = 7 Geister 

Offb 1:14 → Feuerflammen 

Offb 2:18 → Feuerflammen 

Offb 3:1 → 7 Geister Gottes 

Offb 5:6 → 7 Augen = 7 Geister Gottes 

Daniel 7:9,10 → Bezug richtig! 

 

Das Lamm 
                                geschlachtet 

Offb Kap. 1 

 

Gnade auch von ihm (Offb 1:5) 

Er übermittelte die Offenbarung (=Enthüllung) an Johannes, die Iouo ihm gab! 

 

Offenbarung 1:1-7: 

Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott 

gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in 
Kürze geschehen soll; und er hat sie durch seinen 

Engel gesandt und seinem Knecht Johannes 

kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und 

das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er 

gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da 
hören die Worte der Weissagung und behalten, 

was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe. 

Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz 

Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, 

der da ist und der da war und der da kommt, und 

von den sieben Geistern, die vor seinem Thron 
sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue 

Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr 

über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und 

uns erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut 

und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor 
Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Siehe, er kommt mit 

den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen 

und alle, die ihn durchbohrt haben, und es 

werden wehklagen um seinetwillen alle 
Geschlechter der Erde. Ja, Amen. 
[Luther1984] 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

durchbohrt = EXEKENTÄSAN 

pierced, durchbohrt haben  

(vgl. Joh 19:37; Sach 12:10) 

 

Langenscheidt: EKKENTEW 
ausbohren, durchbohren 

 

Strong’s (G1574): EKKENTEW – to transfix, 

pierce [=durchstechen, durchbohren] 

 

Thayer’s 

1. to put out, dig out 

2. to dig through, transfix, pierce; to kill 

 

 



34 

Die 7 Arme 
(ohne Flammen) 

Hier rechts und links wie im Tempel, also 

vertauscht! Aus Gottes Blickrichtung, da man 

Gott ins Antlitz sieht! (Vgl. 2. Chr 4:10) 

 

1) 1. Arm – unter Flamme I 
Rechts Außen 

Offb 17:1-19:3 

Vernichtung Groß-Babylons 

 

2) 2. Arm – unter Flamme II 
Rechts Mitte 

Offb 19:4-10 

die Hochzeit des Lammes 

 

3) 3. Arm – unter Flamme III 
Rechts Innen 

Offb 19:11-16 

Kelter des Lammes für die Völker 

 

4) 4. Arm – unter Flamme IV 

Mittelarm = Mittelstab 

Offb 19:17-21 

Feuersee für wildes Tier 

 

5) 5. Arm – unter Flamme V 

Links Innen 

Offb Kap. 20 

Tausend Jahre ohne Teufel 

 

6) 6. Arm- unter Flamme VI 

Links Mitte 

Offb Kap. 21 

das Neue Jerusalem 

 

7) 7. Arm – unter Flamme VII 

Links Außen 

Offb Kap. 22 

Predigtwerk 
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1. FORTSETZUNG  

 

des Kommentars zu dem Buch 

 

GEDANKEN ZUR OFFENBARUNG 

(zum Prüfen!) 
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Die Rolle der Zeugen Jehovas in der Endzeit, die nicht die Rolle der „Meine 
zwei Zeugen“ ist. 
Einreißen und Aufbauen soll ein Prophet (Jer 1:10). 

 

Die JW-Org. hat immer erkannt, und zwar schon seit Rutherfords „Tag aller Tage“ (~1918): 
„Advertize! Advertize! Advertize!“ (= „Verkündigt! Verkündigt! Verkündigt!“), dass diese Org1 zur 

Erfüllung von Matthäus 24:14 vom Herrn Jesus zu diesem Zweck gesegnet wurde. Natürlich liefen die 

Zeugen Jehovas ganz falsch, als sie deshalb nach und nach zu dem Schluss kamen, sie seien die 

einzige Org, die Jesus und Iouo für dieses „Komm!“ benützen würde, ja sogar die einzigen Christen 
oder die einzige Christenversammlung, die Gott anerkennen würde. Nur sie würden Gottes heiligen 

Geist erhalten, nur ihre Gebete würden erhört, ihre Führer (=Leitende) seien sogar inspiriert (, wie 

das auch Russell von sich behauptete, ich habe es selbst gelesen!) So wurden sie langsam mehr und 

mehr Douloi (=Diener, fälschlich Sklaven), die ihre Mitdiener schlagen (Mt 24:48-51). 

Das „Komm!“ heißt ja nicht nur: „Komm in die Neue Weltordnung eines Paradieses nach 
Harmagedon!“, was die ZJ als das eigentliche Ziel ihres „Komm“ ansehen (= die Gute Botschaft vom 
Königreich), sondern vor allem „Komm zu Iouo, dem Vater der Rettung deines Lebens für ewig, und 
zu dem, den er ausgesandt hat, Jesus Christus“ (, durch den Iouo rettet: Jesus = Iouo rettet). Denn 
Johannes 17:3 heißt ja richtig verstanden und übersetzt: „Dies aber bedeutet (= ist, [Lu84]) ewiges 

Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du ausgesandt hast, nämlich Jesus Christus 

(=GINOSKW) verstehen (= begreifen, erfassen)“; oft hier fälschlich mit „kennenlernen“, oder gar: 

„über dich fortgesetzt Erkenntnis aufnehmen“ übersetzt; „erkennen“ ist zwar richtiger, aber nicht 

ganz eindeutig, daher besser: „kennen“, denn Jesus gebraucht „kennen“ als „das Gute in einem 
sehen“; am besten also übersetzt: „Gott und Jesus verstehen“. 

Zum Vater und zu Jesus kommen ja alle christlichen Denominationen irgendwie (jedenfalls). 

„Komm“ heißt auch: Komm zu Jesus = das Wort Gottes, also kommt zur Bibel! Durch die Über-

betonung von Begleitliteratur und Sekundärliteratur zur Bibel wird das eigentliche Ziel des „Komm“, 
nämlich zur Bibel hinzuführen (Ps 1:1-3; Jos 1:8), verwässert, ja sogar oft ganz unterdrückt. Selbst ZJ, 

die seit Jahrzehnten Heimbibelstudien für das Kennenlernen der Bibel in privatem Heim von Haus zu 

Haus werben, lassen es meist dabei bewenden, Begleitliteratur zur Bibel zu besprechen, anstatt die 

Bibel selbst zu lehren. Oft haben sie gar nicht die Bibel selbst ganz durchgelesen, denn die ameri-

kanische Billiglehrmethoden machen es ihnen ja so, auf diese Art, viel leichter über die Bibel zu 

sprechen (heute sogar mit Filmchen über Handys, also gar kein eigenes Predigen, wenn möglich). Sie 

predigen dabei eben nicht das „Komm“ zur Bibel, also zur ganzen Bibel, sondern nur das „Komm“ zur 
Guten Botschaft vom Königreich. Also nicht zu Jesus und Iouo direkt oder auch ausreichend.  

Sie lehren auch nicht, dass das Bibellesen wichtiger sei, als das Wachtturm-Lesen und ermuntern 

kaum zum Lesen der ganzen Bibel, schon gar nicht von Haus zu Haus. Als einmal ein Ältester an einer 

Tür sagte: „Wenn Sie auch die Jahresbibel in einem Jahr ganz durch gelesen haben, so nützt es Ihnen 

gar nichts, wenn Sie nicht den Wachtturm lesen.“ Welch ein Unverstand! Ist es nicht besser, wenn 
Gott selbst spricht, als wenn Menschen zu uns sprechen? Wie kann das gar nichts nützen? 

Als einmal ein Kreisaufseher der ZJ von der Bühne aus die Frage stellte an circa Hundert anwesende 

ZJ: Wer hat schon einmal von euch die ganze Bibel von vorne bis hinten durchgelesen, der hebe die 

                                                           
1 ORG heißt interessanterweise = ermorden, erschlagen! Kain „ORG“ Abel! (adamisch, die Sprache Adams und 
gleich nach dem Sündenfall): Welch ein Humor Iouos! 
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Hand? Da kam heraus: nicht einmal die Hälfte hat dies schon getan, obwohl sie alle schon jahrelang 

mit der Bibel von Haus zu Haus gehen. Traurig! (Wie im Gymnasium ein Mathematiklehrer, der nur 

Hauptschulrechnen gelernt hat, ein Unding!) Es ist aber weltweit so. Ich lernte türkische Versamm-

lungen, englische Versammlungen, französische Versammlungen, auch spanische, italienische, 

japanische, chinesische kennen, hatte aber nirgends den Eindruck, dass es dort besser gestellt sei! Ich 

schreibe jetzt dies also als Insider (jedoch schon achtzehn Jahre nicht mehr dort). Die ZJ haben zwar 

einmal eine „geheime“ Umfrage unter allen ZJ in Deutschland durchgeführt, um die ZJ zu einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zu machen: in dem Erfassungsbogen kam aber die Frage: Wie 

oft hast du die ganze Bibel schon durchgelesen? - was ja lebenswichtig für diese Organisation 

gewesen wäre - nicht vor.  

Ich muss aber auch sagen: Bei der Befragung des Kreisaufsehers (s.o). kam auch heraus: circa fünf 

Brüder lasen die Bibel öfter als einmal (meist zweimal) durch, einer von ihnen sogar schon sechsund-

zwanzigmal! Das war wieder ein wenig positiv, ist aber praktisch totale Ausnahme. Es ist nämlich klar, 

dass überall in allen Denominationen neben dem vielen Unkraut auch Weizen wächst. 

Es gibt sogar Älteste, also Lehrer der Brüder, die die Bibel noch nie wenigstens einmal von vorn bis 

hinten durchgelesen haben und trotzdem schon viele Jahre von Haus zu Haus gehen und viele Jahre 

ihre Brüder belehren (vgl. Hes Kap. 34). Um Ältester zu werden ist es nicht nötig, die ganze Bibel 

wenigstens einmal durchgelesen zu haben als Voraussetzung für einen Lehrfähigen (2. Tim 3:16). Ich 

bekam einmal geheim von einem Pionier das Buch in die Hände, das nur Älteste bekamen, und fand 

dort nirgends die Ermahnung, wie wichtig es sei, die Bibel oftmals ganz durchgelesen zu haben, wenn 

man ein guter liebender Hirte für Iouo sein will. Ich las dieses Buch aufmerksam ganz durch und war 

erschrocken, dass der überaus sehr lange, ja längste Teil nicht über so etwas Positives ging, sondern 

nur um das Ausschließen von Brüdern, also Exkommunikation, was ja der Vernichtung übergeben, 

wenn nicht Reue da ist, bedeutet. Das war lange schon vor meinem eigenen Ausschluss (= Gemein-

schaftsentzug). Reue wurde hier überhaupt nicht zum Thema, auch nicht dargelegt, warum meine 

Haltung biblisch gesehen eine Sünde sei. Es stimmte ja mit der Bibel überein, Leben von Babys zu 

schützen (Jer 32:35), nicht aber mit der Wachtturm-Doktrin. 

Das alles ist Fakt! Denke doch bitte daran, dass Verständige (=Bibel-Liebende) und Törichte (=Bibel-

Nichtliebende) Jungfrauen im Christentum sind (Mt 25:1-13). Wie könnten der Vater und der Herr 

Jesus solch eine Org als „Meine zwei Zeugen“ bezeichnen (Offb 11:3)? Mindestens die Hälfte weigert 

sich ja, „Meine“ zu sein, also Jesus zu lieben. Jesus ist das Wort Gottes, Spiegel der Bibel. Wer die 

Bibel nicht liebt, kann Jesus nicht lieben. Wer Jesus nicht gesehen hat, hat auch Gott nicht gesehen 

(Joh 14:9), also wer die Bibel nicht liebt, kann auch Gott, den Vater nicht lieben und seinen richtigen, 

reinen Namen. Kein Wunder dass diese Org-Führung schon mehrere Jahrzehnte den einzig richtigen 

Namen Gottes „Iouo“ nicht annimmt. 

Die ZJ-Org schmeißt lieber jemanden, der unloyal, nicht hörig, aber bibelkundig mehr als der 

Durchschnitt ist, aus ihren Reihen hinaus (Hes 34:4: „die Starken“ [Lu84]), als sich mit einer Frage 

oder einem Verbesserungspunkt auseinanderzusetzen. Auch wenn dieser ein Gesalbter ist. In ihrer 

damaligen Beschreibung der Führung der Zeugen behaupteten sie aber, alle Gesalbten seien der 

Sklave, der diese Org führt. Vom Kreisaufseher heißt es höchstens: „Den Homo Criticus können wir in 
dieser Org nicht brauchen!“ Welch eine Überheblichkeit, Hochmut vor dem Fall. Kritikunfähigkeit ist 

Abschneiden jeden Fortschritts als Torheit! 

Die ZJ hatten viel Vorbildhaftes, wie z.B. die vielen Märtyrer in Hitlers KZs, in Malawi, im Ostblock und 

eigentlich fast überall in der Welt. Ich habe viele von diesen persönlich kennengelernt, wenn nicht 

sogar gut kennen gelernt. Zum Teil waren es eigene Verwandte und Verwandte dessen, der mit mir 

sechs Jahre lang von meinem zwölften bis achtzehnten Lebensjahr ein Heimbibelstudium durch-
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führte. Also Brüder und Schwestern die schon gleich oder kurz nach Russels Zeit Brüder wurden.  

Eine Schwester, die ich kennen lernte, hatte schon Russell persönlich in München gehört, als Redner. 

Ein Bruder war auch eng mit Rutherford bei Ansprachen verbunden. Auch die vielen Missionare fand 

ich immer sehr positiv, lernte sehr viele von ihnen persönlich gut kennen! 

Ich steckte also immer sehr tief in dieser Org, ohne mich je als Mitglied („von einem Weib befleckt“, 

vgl. Offb 14:4) zu fühlen, was sich erst circa 2000 mit der Einführung der Religionsgemeinschaft der 

ZJ, dem Staat gegenüber als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt, änderte. Ein Verlassen 

(2002) war ohnehin notwendig geworden. Iouo regelte dies mit einer Exkommunikation, also 

Gemeinschaftsentzug. So schmerzhaft es damals erschien, wobei 300 Freunde weltweit plötzlich weg 

waren, aber es erwies sich doch als große Befreiung („Führe mich aus diesem Kerker heraus“, betete 

der Psalmist in Ps 142:7). 

Ich war Vollzeitdiener, Baukomitee-Mitglied und habe mich fürs Bethel und den Missionar-Dienst 

(damals noch nicht Gilead-Extension-School) angemeldet, aber wurde offenbar abgelehnt wegen 

meiner Schizophrenie. Ich habe einen Königreichssaal geplant, war Spender mit monatlichem 

Bankeinzug, war oftmals im vermehrten Dienst, einunddreißig Jahre regelmäßiger Verkündiger, 

bekannt wegen meiner großen Gastfreundschaft, vermittelte eine professionelle Musikerin bei der 

öffentlichen Veranstaltung „Standhaft“, die eine japanische Sängerin war. Lernte mehrere Sprachen 
um der Guten Botschaft willen. Las die Bibel zu meiner ZJ-Zeit circa zwölf Mal ganz durch und das in 

mehreren Sprachen. War Glied einer deutschen, englischen und einer türkischen Versammlung. 

Unterstützte eine französische Gruppe und auch persische Gruppenanfänge, sogar auch arabische. 

Ich spielte in der Versammlung und auf Kongressen über dreißig Jahre lang die Geige, auch bei 

Beerdigungen und Hochzeiten, auch mal die Bratsche. Ich las die Bibel damals schon mindestens 

zweimal im Urtext, als Zwischenzeilenübersetzungen mit Deutsch, Englisch, Französisch, ich über-

setzte Bibelteile, schrieb circa ein Drittel der Bibel von Hand ab, gab auch viel informell Zeugnis, 

baute bei Königreichssaalbauten handwerklich mit (bin Bautechniker und habe viel handwerkliche 

Bauerfahrung), vermittelte Geräte in spanische Versammlungen in Südspanien und vieles ähnliche.  

Ich habe im außerdeutschen Ausland (zum Teil auch Untergrund) gepredigt, also in der Schweiz, 

Österreich, Bulgarien, DDR, Türkei, England, Frankreich und vielen fremdsprachigen Versammlungen, 

besuchsweise oder als Glied der Versammlung oder Gruppe. Meine Kinder studierten Fremdsprachen 

und waren auch viel und lange im Ausland. Sie sind jetzt, nach Weggang der ganzen Familie 

zusammen damals aus der Org, in diesen Fremdsprachen tätig. Ich kann also mit Fug und Recht 

sagen, ich habe meine Kinder in der Wahrheit erzogen, auch ein Pflegekind war dabei, das aber bei 

den ZJ blieb.  

Doch was meint die Bibel mit „die Wahrheit“? Ist es etwa eine Org, also Organisation, die er, Iouo, 

meinte in seinem Wort? Iouo ist die Wahrheit selbst (Jer 10:10), sein Heiliger Geist ist die Wahrheit 

(1. Joh 5:6), Jesus ist die Wahrheit und das Leben (Joh 14:6), das Wort Gottes ist die Wahrheit (Joh 

17:17). Natürlich gibt es auch den Weg der Wahrheit (2. Pet 2:2; Joh 14:6). Doch kann das nur eine 

einzige christliche Org beanspruchen, dass sie die Wahrheit ist, der Weg schlechthin und einzig der 

Wahrheit? Die JW-Org tut dies unverschämterweise. Die völlig lügnerische Lehre der ZJ, Iouo habe 

immer nur eine Org gehabt, z.B. als Volk und so seien nur die ZJ heute Gottes einziges Volk durch das 

er handelt, stimmt einfach nicht. Stammt es etwa vom Vater der Lüge (Joh 8:44)? Zwei-Stämme-

Reich und Zehn-Stämme-Reich und auch die Rechabiter sind ein Beispiel für das Gegenteil. Auch Hiob 

lebte in einem ganz anderen Volk als Mose, der wohl das Buch Hiob schrieb. Wenn man die Wahrheit 

sein will, muss man auch die Wahrheit lehren.  
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Einmal hieß es in einem Vortrag: „Bist du in der Wahrheit oder ist die Wahrheit in dir?“ Hier deutete 

sich schon der Unterschied zwischen verständigen und unverständigen Jungfrauen an (Mt 25:1-13;  

s.o.). Jeder sagte, er habe jemanden in die Wahrheit gebracht, oder er sei in der Wahrheit, meinte 

aber doch eigentlich: er habe jemanden in die JW-Org gebracht oder er sei selbst in der JW-Org: „aa 

dabai“ wie es gern hieß. „I wui aa dabai sai!“ hieß es oft von Interessierten hier in Bayern.  

Doch was wirklich wichtig gewesen wäre, wäre jetzt die Wahrheit über Iouo, der die Wahrheit 

schlechthin ist, und über Jesus, der die Wahrheit ist im Licht des Heiligen Geistes, der so zu Leben 

führt (Joh 17:3; Joh 17:17) und so die Wahrheit, die ganze Wahrheit, in sich zu tragen, weil man Jesus 

und Gott verstanden hat, statt nur in einer Org zu sein, die dort jeder unverschämterweise „die 

Wahrheit“ nennt. „Bist du aa dabai, bist du aa in der Wahrheit?“, hieß es so oft. Nie sprach jemand 

über Iouo und Jesus als die Wahrheit, in denen er sein wolle. Oder die er in sich tragen wolle (2. Kor 

11:10; 2 Joh 2). Und wie ist die Rolle der Bibel des Wortes Gottes, die ja die Wahrheit ist, durch die 

man geheiligt werden soll (Joh 17:17)? Öffnen sie sich dieser Wahrheit überhaupt? Oder nur mensch-

lichen Sekundärliteratur-Schriften? Als ständiges Erkenntnis in sich Aufnehmen, dabei aber trotz 

allezeit Lernens, die Wahrheit nicht zu verstehen. „Die allezeit lernen, aber nie zu einer genauen 
Erkenntnis der Wahrheit finden.“ (2. Tim 3:7) So was soll dann auch noch ewig belohnt werden? 

Das erste Wort der Bibel heißt BR als versteckte Botschaft (von Bereschit = BRAJIT = „am Anfang, im 

Anfang, mit einem Anfang“). Dieses BR heißt neben „Reinheit“, aus der Bedeutung „Brunnen“, 

besonders auch „Nachforschen“, aus der Bedeutung „graben“ und „bohren“ und „Grab“. BR ist 

verwandt mit dem deutschen „bohren“, englisch „bore“. Die ZJ verbieten heute unabhängiges 

eigenes Nachforschen, werden sozusagen zum Dieb an ihren Brüdern, wie einst Judas, der in die 

Kasse Jesu griff, und verbieten auch Diskussionen untereinander darüber, was die Bibel jedem 

einzelnen Menschen, nicht nur mit dem ersten Wort der Bibel, sondern auch mit mehreren 

Bibeltexten, zum Auftrag macht (Spr 28:4,9; Jos 1:8; Ps 1:1-3). Diese Heuchler und heute schon 

Könige über ihre „Mitsklaven“, die sie so schlagen (Matthäus 24:48-51) überwachen sogar in Stasi-

Manier alle Brüder in diesem Punkt und machen sie zu Spitzeln gegenseitig, so dass sich niemand 

mehr traut, einen Gedanken, der ihn bewegt, anderen gegenüber zu äußern oder Fragen zu stellen 

oder, was das größte „Unding“ ist, an die Gesellschaft zu schreiben, die nur mehr elitär, aber nicht 

mehr als gleichwertige Brüder auftreten (1. Joh 2:9,10). Bruderliebe, die andere höher achtet als sich 

selbst (Phil 2:3), würde andere Brüder nicht als „Weltis“ (=Non-Bethelites) beschimpfen.  

Wie nach Schätzen sollen wir doch nach Weisheit, Erkenntnis und Beantwortung der Fragen graben, 

es sind verborgene Schätze in der Bibel (Spr 2:4-6). Die Leitung der ZJ verbirgt sie vor den Brüdern in 

unverantwortlicher Weise sogar. Nachbohren, nachgraben, nachforschen und nachsinnen und 

nachlesen (Jes 34:16; Apg 17:11) bis man zum Tod (= Grab) findet aus Treue und das Leben fest 

macht und die Liebe zeigt, Jesus selbst als Ziel: Wer sein Leben findet wird es verlieren, wer aber sein 

Leben lässt um Christi Willen, der die Wahrheit ist, wird es finden (Mt 16:25). Das ist alles in diesen 

zwei Buchstaben ausgedrückt, so kann Iouo lehren! Welch ein herrliches Buch. Doch wenn man einen 

Haufen anderer Bücher darüber aufstapelt, kann der Teufel aus unserem Herzen leicht dieses herr-

liche Buch unten drunter heimlich heraus und weg ziehen. Gottes Wort ist allerhöchste Heiligkeit. Die 

Bibel ist nicht nur Wahrheit, sondern auch eine Schöpfung mit vielen, vielen verborgenen Strukturen 

und verborgenen Gedanken, wie es auf www.iouo.de gezeigt wird. Es ist wie ein höchst komplizierter 

komplexer Organismus! Dieser Urtext der Bibel ist kein Buch der Menschen! Lasst es euch nicht 

wegnehmen. 

Ein Buch von dem Allerhöchsten, Allersouveränsten, Allerdemütigsten und sich wie keiner 

Bückenden für seine geliebten Kinder! Von dem, der die allergrößte Liebe, allergrößte 

Barmherzigkeit, die noch mit Liebe vereinbar ist, und die allergrößte Güte eines allergrößten Vaters 

http://www.iouo.de/
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und Hirten und Freundes zeigt und zeigen wird in Ewigkeit (Psalm 23:1: IOUOREI = Iouo ist mein 

Freund, mein Hirte). Amen und Amen: Das bedeutet auch: Vertrau dem, ja vertrau dem! AMNUAMN 

= unsere Mutter ist das Vertrauen, also der Glaube. Das steckt in dem „Wahrlich, Wahrlich“, wie 

Jesus es oft sagte, drin. „Der Gerechte wird durch Glauben leben“ (Hab 2:4; Röm 1:17). 

Soweit zum BR, dem Anfang der Bibel. Erforsche es selbst! Die Platzziffer für das erste Buch ist A (= 1) 

und ABR heißt der Vater (=AB) mit R (ist 20. Buchstabe≙20). Steckt da nicht der Rat versteckt drin, 

die Bibel, das Wort des Vaters, mindestens zwanzig Mal als Christ zu lesen? Ihn dann zwanzig Mal, 

ihn, den Vater, wenigstens gesehen zu haben, weil man so oft das ganze Wort gelesen hat, und Jesus, 

der das Wort ist, die Wahrheit, die Gott wiederspiegelt! Wer Jesus gesehen hat, hat auch Gott 

gesehen, den Vater Iouo (Joh 14:9)? 

Ein König in Israel musste die ganze Tora, also die fünf Bücher Mose, von Hand abgeschrieben haben, 

um ein guter König zu sein. Nicht nur sie lesen! Und er musste dann immer und immer wieder in 

dieser, seiner Handschrift lesen. Ich habe in der Urschrift mehr abgeschrieben aus der Bibel, als die 

Tora lang ist (vieles davon auch übersetzt), und von der Bibel mindestens so viel abgeschrieben, wie 

die halbe Bibel Text hat, auch in anderen Sprachen. Ich habe Hörtexte gesprochen und mindestens 

sieben längere Gedichte aus Bibeltexten, dabei ein ganzes Bibelbuch, als Gedicht umgeschrieben, 

nicht als Ersatz für den heiligen Text, sondern als Lobpreis für Iouo und Dank für diese so wunder-

baren heiligen Texte. Einige Bibelbücher habe ich in Audio mehr als 1000-mal gehört. Immer noch 

welch eine Faszination! Ca. 2000 Gedichte habe ich gedichtet, viele sind auf www.iouo.de für Iouos 

Lob. 

Doch wie stehen die ZJ zur Bibel? Sie hießen in Deutschland einmal die „Bibelforscher“, das ist lange 
her, was eigentlich eine falsche Übersetzung von „Bible Students“ war. So heißt ein kleinster Teil der 
ZJ-Org zum Glück heute immer noch, was eigentlich Bibelschüler oder Bibelstudierende bedeutet und 

leider nie dazu gedacht war, alle Brüder zum eigenen Bibel-Erforschen aufzurufen oder gar zu 

ermahnen, wie es die Bibel ja selbst will und lehrt (Ps 1:1-3). Denn nur dann wirst du das wahre 

Verstehen gewinnen (Spr 2:4,5,10,11). Heute verbietet die Leitung der ZJ das eigene Nachforschen in 

der Bibel, fordert unbedingte sklavische Loyalität in jeder Aussage dieser Clique in den USA (Wallkill 

 a nation that collides headon with god at a “wall” out of truth and love and out of Iouo who will 

“kill” this nation; „was sie killt“; welch ein Humor Iouos heute). Iouo hat viel Humor, er spottet seinen 

Gegnern gern (Ps 2:4)! Taubengleiche Reinheit, wie andeutungsweise früher erstrebt, was „Columbia 
Heights“ nahelegt, „New York“, was an ein „Neues Jerusalem“, der „Neuesten Stadt“ anklingt, und 

auch „Adams Street“, was an den letzten Adam Jesus erinnert, scheinen der Vergangenheit anzu-

gehören. „Columb“, was Taube heißt, wie sie die Braut sein muss (vgl. Hld 2:14: IUNTI = meine Taube 

= Shulamit), scheint nicht mehr das Hauptziel zu sein, denn die Gegenwart Jesu, die Stimme des 

Bräutigams sowie die Stimme der Braut hören da ja auf (Off Kap. 17 und 18). Brooklyn an einen 

Verwandten eines amerikanischen Präsidenten verkauft. 

Die Leitende Körperschaft war einmal in der Columbia Heights 124, was mir der deutsche Zweig-

aufseher Bruder Peter 1980 offiziell als Adresse mitteilte, weil ich ihm sagte, als Gesalbter müsse ich 

an die Leitende Körperschaft schreiben, denn er glaubte mir offenbar durch heiligen Geist gelenkt, 

dass ich gesalbt bin. Wegen eines dann baldigen Briefes stand ich 1981 vor einem Rechtskomitee aus 

zwei Kreisaufsehern und vier anderen Ältesten. Warum? Weil ich treu zu meinem Herrn Jesus als 

bereits abschließend versiegeltes Brautglied, ihm genau nachfolgend wo immer er auch hinging (Offb 

14:4), den Auftrag hatte mit deutlichsten Worten, weil ja sonst keiner zur Schlacht geht (1. Kor 14:8), 

die Leitende Körperschaft zurechtzuweisen, weil sie den gotteslästerlichen Titel „Leitende Körper-

schaft“ heuchlerisch trägt, obwohl Jesus ganz eineindeutig befahl, „Lasst euch nicht Führer nennen, 

denn einer ist euer Führer, der Christus“ (Mt 23:10)! „Governing Body“ ist sogar darüber hinaus noch 

http://www.iouo.de/
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ein Begriff, der aus der amerikanischen Economy-Politik heraus jeder Firma aufgezwungen ist, die ZJ 

haben also auch nichts dagegen, für eine amerikanische Firma gehalten zu werden! Welch ein Hohn! 

Obwohl Jesus klipp und klar befahl, lasst euch nicht Führer nennen, ja niemanden! Menge übersetzt 

dies Wort im NT hier schon lange vor Hitler mit „Führer“, nicht erst die ZJ (1960 wohl in der eng-

lischen NWÜ), die dies in der deutschen NWÜ- Fassung erst Anfang der 1970er Jahre wohl so mit 

„Führer“ übersetzten. 1981 aber hätten sie es wirklich wissen müssen. Sie gehorchten dem Führer 

Jesus nicht! Wie Hitler, der sich sogar als Messias menschengroß in Öl porträtieren ließ, spielten sie 

lieber auch „Führer“ und beleidigten als Wermut der Welt ihren angeblichen Bräutigam (Offb 8:10f: 

3. Posaune). 

Der Jahrestext aus dieser Zeit, „they will be certain to fight against you, but they will not prevail 

against you“ (said to Jeremia by Iouo; Jer 1:19), „denn Iouo ist mit dir“, heißt es dann weiter, gab mir 

viel Mut (damals in der englischen Versammlung). Ich bete heute noch für diese verblendeten 

hörigen Ältesten um Vergebung Iouos, wohl fünf Treue waren ja dabei. Sie schlossen mich zwar nicht 

aus, weil ich wie David den „Speichel eines Nervenkranken“, (er damals vor dem Philisterkönig) zur 

Schau stellte (1. Sam 21:14). Sie ließen aber keinen Zweifel daran, dass sie mich mit Sicherheit 

ausgeschlossen hätten, hätte ich nicht meine Krankheit als „angebliche“ Reue ins Spiel gebracht. Iouo 
wollte damals, dass ich noch meine Kinder (damals 2 Monate alt, Zwillingssöhne 5 Jahre alt, Tochter 

7 Jahre alt) in irgendeiner festen Glaubensumgebung erziehen konnte. Iouo stand mir also bei, genau 

wie der o.g. Jahrestext glauben machte.  

Bei meinem wirklichen Ausschluss 2002, alle Kinder waren schon erwachsen, am 26. Juni (interes-

santerweise ist 26 die Zahl des Namens Gottes, die doppelte Zahl Jesu und seiner 12, zwei mal 26=52, 

das sind die Tage des Mauerbaus Nehemias und die Tage von Jesu Tod bis Ausgießung des heiligen 

Geistes zu Pfingsten 33 u.Z.) sagte man mir schon vor dem Komiteeurteil: „Bei uns hast du keine 

Narrenfreiheit“. Ich bete auch für diese zwei Komitees einschließlich der Berufung, also für die noch 

treu Gebliebenen, ständig um Vergebung Iouos, denn sie wussten nicht, was sie tun (Lk 23:34). Es 

ging da dann um meinen Internetauftritt www.iouo.de mit dem reinen Namen „Iouo“, den Iouo 

offenbart hat, und besonders als Anlass meinen Kampf gegen den mörderischen Genozid durch 

Bluttransfusionsverbot (siehe „Wahre christliche Anbetung“, S. 35, auch Briefwechsel zum Thema 
Entrückung und folgende).  

Mein Werdegang als Gesalbter kann an folgenden Stellen auf www.iouo.de nachgelesen werden: 

- „The Name of God – A Paradise in itself“ (auch in Deutsch in kürzerer Fassung).  
- Briefwechsel zum Thema Entrückung 

 

Ich will hier nur im Zusammenhang des Themas einflechten, dass ich 1971 unter dem Kongressmotto 

„Divine Name“ getauft wurde und 1972 so gesalbt wurde, dass aus der Bibel der ZJ das Wort des 

noch falschen Namens Gottes plötzlich heraustrat und in mein Auge und dann in mein innerstes Herz 

hinunterging und ich sofort wusste: Jetzt bin ich gesalbt und geistgezeugt. Ich will auch noch 

erwähnen, dass mir 1977 im Orient Jesus Christus materialisiert erschien. Ich sah nie einen solch 

schönen Menschen! Wie er ja auch vorhersagte, die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet 

mich sehen! (Joh 14:19) Und der Engel sagte, dass er genauso wiederkommen würde, wie die Jünger 

zugeschaut hätten, dass er ging, nämlich zuerst materialisiert für die Jünger, dann aufgenommen in 

einer Wolke für den Himmel (Apg 1:11). Heute ist er wiederkommend in der Cloud einer ihn wie 

einen Dieb verhüllenden Pandemie der neuartigen Corona-Erkrankung. Wem er noch alles auch 

materialisiert erschien, weiß ich nicht, hörte aber von einigen Fällen. 

 

http://www.iouo.de/
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Ich habe Autorität durch Jesus von Iouo her erhalten (Joh 17:26 und 12:28f), nicht durch ein Amt, 

denn ein Ältester darf ich ja nie werden, solange ich nicht gesunden Sinnes bin (1. Tim 1:2), also als 

Schizophrener. Wenn das Neue System jetzt sicher ganz baldigst durch die zweite Sichel aus Offb. 

Kap. 14 da sein wird, werden ja alle des überlebenden Drittels der Menschheit ganz plötzlich gesund 

gemacht sein, nach dem Vorbild der Heilungen Jesu. Ich darf jetzt auch nicht wie ein Ältester 

auftreten oder gar eine neue Sekte gründen - von mancher Seite mir angetragen -, davon gibt es 

gerade viele genug zum größten Schaden der Menschheit, denn die Religionsorganisationen 

erwiesen sich als der größte Schaden und schlimmstes Übel der Menschheitsgeschichte. Der 

kollektive Kain, der Abel ermordete, wobei Abel alle weizenartigen Bibelliebenden Einzelkämpfer, 

auch wenn in Orgs, darstellt. Religion durch Geist und Wahrheit (Joh 4:24), nicht durch Hörigkeit und 

Kult und Pompgebäude und Götzen, also immer eigentlich ohne Org-Bezug! Gewissengesteuert sind 

solche, denn auch das Gewissen ist wie die Bibel von Iouo gegeben, allen gleich! Ich fühle mich wie 

eine Stimme gleich Johannes dem Täufer (Mt 3:3), der ermahnte, wieder zum Ursprung des Alten 

Bundes zurückzufinden, nur dasselbe für den Neuen Bund. Wie Jesus kam ich natürlich auch nur wie 

ein Dieb (Offb 3:3), wenn ich schon so eng mit ihm verbunden bin und wie er den Namen Gottes in 

mir erhielt (Ex 23:21). Warum aber ein  schizophrener „Unmündiger“, durch den sich Iouo Lobpreis 
schafft (Mt 21:16)? Weil Exodus 9:16 sich erfüllen muss, dass Iouo seinen Gegnern seine Macht 

zeigen will, um seinen Namen weltweit zu verkündigen. 

Ja, sie waren 2002 wieder „certain to fight against me“ (Jer 1:19), doch sie konnten trotz meines 

Ausschlusses aus ihren Reihen keinen Sieg erringen. Was ich alles ins Net setzte (www.iouo.de u.a.), 

und was ich alles in Bibliotheken der Welt schickte, was ich alles an Bibelgesellschaften und 

Bibelübersetzer schickte, und an die Wachtturm-Org und wohl 27 ihrer Zweigbüros, was ich alles an 

Religionsführer schrieb, auch an sog. Ketzer, was ich alles an frei ausgewählte Trauernde und 

Heiratende und Unternehmen (wirtschaftlich) und Umfangreiches an Privatpersonen, an ZJ-Brüder, 

an Freunde, Verwandte schrieb, an Arztpraxen, an Bekannte, Nachbarn und irgendwie mir helfende 

Personen und Firmen und auch Kürzeres an Zehntausende von Haushalten in Form von Zeugnis-

briefen in ganz Deutschland und  ein wenig in andere Länder versandte, ohne eine neue Org im Blick 

zu haben, war bestimmt auch für betroffene Leitende der ZJ schmerzhaftes Gottesgericht, das sie 

zwar wie immer völlig ignorierten, doch aber gewiss spürten.  

Ich habe nie auch nur einen Cent für mein Schrifttum oder meine Tausenden Briefmarken gekriegt, 

verlangt oder gar erbettelt und erbeten. Ich habe Gottes Tempel (Offb 11:1) nicht zum Kaufhaus 

gemacht, „I gave totally free, because I received free“ (Mt 10:8). Nicht so, wie Tausende von Orgs, 

auch die ZJ. Ich war 26 Jahre mit Familie Sozialhilfeempfänger, doch habe ich völlig kostenfrei 

hunderte von Brüdern und Freunden gastlich bewirtet und übernachten lassen. Bestimmt mehr als 

tausend Übernachtungen. Ich habe sie nicht mehr gezählt. Ich sandte Material über Gottes Namen 

an Politiker, Schauspieler, Kabarettisten, mehrere Päpste u.a.  

Besonders dieser Name „Iouo“ war bestimmt wohl der größte Dorn (= JIT, aus dem weiteren 

Bereschit oder BRAJIT des Bibelanfanges) besonders auch den Leitenden der ZJ, die ja das Heiligen 

des Namens Gottes als wichtigste Aufgabe eines Christen im Bibellexikon „Aid to Bible Under-

standing“ in der Rubrik „Jehovah“ festgelegt haben, dem Wichtigsten, das sie für Gott als Org täten! 

Was man natürlich unbedingt tun müsse in der Anbetung! Ein Dorn für die, die immer so taten als 

hätten sie den Namen Gottes gepachtet, ohne auch nur einen Millimeter von ihrem amerikanisch so 

geliebten Jehovah-Götzen abrücken je zu wollen. Ihr Label „Jehovas Zeugen“ sei sogar eine Erfüllung, 
ja die Erfüllung schlechthin in der Neuzeit von der Prophezeiung, dass Gott sein Volk nach einem 

neuen Namen nennen würde (Jes 62:2; auch Jes 61:8). Doch dieser neue Name war natürlich der 

Name „die Christen“ (gemäß Apg 11:26 in Antiochia =heutiges Antakia). 

http://www.iouo.de/
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Iouos Eröffnung seines Namens wie einst beim Berg Karmel durch Elia (1. Kön Kap. 18), war auch der 

größte Stachel (=CN) aus Zion im Himmel, wo Jesus thront (Zion = CIUN), was sowohl den Namen 

Gottes in der Mitte (IU=Iouo) als auch das Wort „Stachel“ oder CN als Umrahmung dieses IU enthält. 

Ja, Iouo hat nicht nur Humor, er ist auch der größte Sprachstrukturist. Sein Wort ist voll solcher 

Beispiele (Siehe www.iouo.de).  

Wer jetzt noch nicht aufwacht, vielleicht eingeschlafen durch zuviel Wachtturm oder Erwachet, dem 

gute Nacht! Wohl ewige Nacht (Judas 13, 1. Joh 5:16,17)! Wir haben von der Wahrheit gesprochen, 

wie kommt sie in uns? Die Wahrheit ist Iouo und Jesus, sie sollten in uns Wohnung nehmen, so sagt 

es die Bibel. Wie kommen sie in uns hinein? Natürlich mittels der Bibel, also geistigem Essen von 

etwas Lebendigem, nämlich der reinen Sprache der Bibel, möglichst im Urtext, sowie andere 

übersetzte Sprachen und auch das was unzweideutig Kairos-Speise ist, also „Speise rechtzeitig“, 

„Speise zur Zeit dafür“. Dies wird durch den Tisch im Heiligen dargestellt (Ps 23:5). 

Und dann natürlich das Zusammenkommen, dass wir nicht aufgeben wollen (Psalm 133, Heb 10:25) 

in Einheit mit Brüdern, also ohne Streit aber durchaus mit Fragestellungen, Kritikäußerungen der 

Diskussionsgrundlage, mit Nachforschung gemeinsam, mit gemeinsamen Liedern. Und deshalb kann 

Psalm 133 auch so übersetzt werden: „Wenn Brüder gemeinsam feiern“. Bei den ZJ waren Partys 

sehr verpönt. Ja ZJ lehren so, so vieles gegen die Bibelwahrheit. Älteste wiesen mich zurecht, weil ich 

im Garten so viel und sooft Brüder aus aller Welt einlud und wir feierten. Ein Interessierter aus dieser 

Zeit sagte mir kürzlich – er war wohl sechs Jahre interessiert in den Zusammenkünften – er hätte 

meine Feste so genossen; es sei das Wenige gewesen, was ihn bei den ZJ hielt. 

Der Leuchter bedeutet „zusammen sein“ gemäß den sieben Leuchtern der Offenbarung. Nach dem 

„zusammen kommen“, kommt auch das wichtige Gebet: Der Räucheraltar. Vier Hörner weisen auf 

das Gebet im richtigen Namen Gottes hin, dem Tetragammaton, was Vier-Buchstaben-Wort heißt. 

Jehova ist hier nicht passend, das wären dann ja sechs, oder englisch oder niederländisch sieben 

Hörner, je nach Sprache! Das passt nicht ins Bild der Bibel! „Stubborn“ - halsstarrig, diese ZJ. Seit 

1981 mache ich Iouo bekannt. Fast vierzig Jahre „stubborn“, wie einst das Volk Israel in der Wüsten-

wanderung. 

Die vollen Trankopfergefäße, ebenfalls vier Arten, also Tetra! Becher, Schüssel, Krug, Schale! 

Vergleiche das Buch „Iouo, The Name of God“ auf www.iouo.de in Englisch und z.T. in Deutsch. Es 

zeigt das Ausgießen wollen und Predigen eines wahren Christen, wie ein Paulus, schließlich sich 

selbst in den Tod ausgoss. Es schließt den Kreis. Wenn der Name wieder richtig ist, ist es auch reiner 

Wein, den wir den Menschen einschenken, also Iouo (Beweis hierfür siehe so, so vieles auf 

www.iouo.de). Also lieber keinen Mischmasch aus Sauerteig, wie Babymord, Masturbationsmord, 

Ausgeschlossenen-Mord, Pädophilie-Paradies-Schaffung, mangelnde Bruderliebe, mangelnde Liebe 

zu Gottes Namen und Gottes Wort, böse Loyalitätsforderung mit Hörigkeitsschulung, und mit 

Gehirnwäsche und mit Angstpsychosen-Injektion bei nur einer selbst gedachten Äußerung gleich 

Stasi-Methoden etc. pp. „Sonne“ bedeutet in Offenbarung 12 den freiheitlichen Neuen Bund, 

„Mond“ bedeutet den von Jesus erfüllten Alten Bund. Die Theokratie wird leider meist zu einem 

neuen Gesetzesbund mit Tausenden von „Dos and Don’ts“ und Regeln und Gesetzen des Wacht-

turms, vielmehr als die circa sechshundert Gesetze des Mosaischen Bundes. Der Neue Bund wurde 

ungültig gemacht. 

Der Name selbst im Herzen wird durch die Bundeslade dargestellt, statt dort Dämonen injiziert durch 

das falsche Jehova, falsche Jahwe, falsche Der Herr, the Lord, IEUE oder der Er für Juden, der Ewige 

usw. Juden sagen auch gern nur Ha Shem (ich bin nämlich zum Teil auch jüdischer Abstammung). 

Also unbedingt jetzt, wo sie bekannt ist, die richtige Aussprache des allerheiligsten Namens Gottes 

ins Herz lassen, noch ein wenig jungfräulich! Dann bist du schon wirklich in der Wahrheit und die 

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.de/
http://www.iouo.de/


10 

 

Wahrheit ist in dir, wenn dieser Name dort festwächst und dies wird dein Leben in Ewigkeit 

bestimmen. Jeder falsche Name muss da raus, auch wenn er schon angewachsen zum Fluch für uns 

ist. Sonst bist du auf einem Abtreibekurs von Iouo, wie ein Boot, das ins fürchterliche Meer abtreibt. 

Soviel zum Thema Wahrheit. Ich habe auch das Thema Märtyrer angesprochen und gestreift. 

Exkommunikation (Hesekiel 34:4 [Lu84]: „das Starke niedergetreten mit Gewalt“) macht Starke gern 

zu Märtyrern, auf Scheiterhaufen nur deshalb nicht, weil Iouo es noch verhindert. Zu mir sagte man 

2002: „Wir können dir zwar nicht wie bei Korah das Feuer vom Himmel herab rufen oder dich 

hinrichten, weil das der Staat verbietet, aber die leitenden Brüder haben bestimmt, dass du in jedem 

Fall ausgeschlossen wirst“. Warum dann noch verhandeln? So ähnlich war es bei Luther, dem Ketzer. 

Er war eigentlich ein Märtyrer und viele andere die noch etwas länger Leben durften, wie auch der 

Apostel Johannes der Zwölf. Iouo verfolgt damit einen Zweck. Nicht nur ein Hus, ein Servetus, ein 

Jakobus der Zwölf waren Märtyrer durch Nachfolgen Jesu bis zum letzten Ende: dem Märtyrertod. 

Auch Exkommunizierte, wie es Eduard Winter in seinem Buch „Ketzerschicksale“ schreibt oder auch 
Gottfried Arnold in „Ketzerhistorie“, die nochmal lebendig gelassenen Ketzer neben allen, die so als 

Ketzer behandelt worden sind, haben natürlich Märtyrertum bewiesen. Sad to say (vgl. Off 6:9:  

5. Siegel). Auch manche, die bei den ZJ Gemeinschaftsentzug erhielten, es sei denn sie wurden zu 

Recht aus biblischem Grund exkommuniziert. Johannes, der Apostel, war ein langer Stützpfahl für 

den Neuen Bund des Christentums. 

Manche hätten so auch in der Historie des Christentums ausgeschlossen werden sollen, wegen 

Abtrünnigkeit zur biblischen Wahrheit, nicht wegen Abtrünnigkeit zur Kirche und ihren vielen meist 

menschlichen Dogmen. So zum Beispiel Darwin, der ,aus Geltungssucht wohl, falsch über die 

Schöpfung lehrte und der Wahrheit Christi viel Schaden versetzte. Hier sind die ZJ wieder einmal 

wachsam (komisch, das zu sagen). Es wächst halt, wie Jesus vorhersagte, auch Weizen neben viel 

überwuchernden Unkraut. Wann wird uns Iouo alle in der Gesamtheit befreien? Corona ist wohl der 

Anfang hierfür. Die Zweite Sichel aus Offenbarung 14 wird bald und plötzlich (Mal Kap. 3 [NWÜ alt]) 

dieser ersten Sichel folgen.  

Darwin war kein Weizen, ganz offensichtlich, obwohl er eigentlich Theologe war. Wenn Jesus im 

höchsten Gebet vor seinem Tod sagte: „Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17:17), dann meinte er nicht 
verschleierte, verdunkelte, nebulöse Wahrheit, die jeder so auslegen könne, wie er wolle. Sondern er 

meinte, in allen Kernfragen zumindest, ganz klare eindeutige Wahrheiten, klar erkennbar ohne 

Kleingedrucktes, ohne Widersprüchliches! „In seiner Art erschaffen“ oftmals im Schöpfungsbericht 
erwähnt, ist klar genug für den Menschenverstand. Man kann hier Höchstens eine „Art“ deuteln und 

„Gattung“ sagen oder ähnliches. Die Bibel ist ja nicht mit der Terminologie der heutigen Biologen 

geschrieben. Das ist ja wohl einleuchtend. Ist Christus nicht gestorben, ist all unser Glaube sinnlos. 

Gibt es aber keine Sünde, ist Christus völlig unsinnig und umsonst gestorben (Gal 2:21). Es gibt auch 

keinen Sinn für Glauben an Iouo mehr. Dieser hätte ja alles erlogen. Der Vater der Lüge ist aber der 

Satan (Joh 8:44). Keinesfalls Iouo.  

Wenn alles durch Zufall entsteht, ist Jesu Opfer und der Begriff „Sünde“ sinnlos oder wenn, ja wenn 

der Tüchtigere den Schwächeren ausstechen darf, um die Evolution weiter zu bringen, dann ist Gott 

auch keine Liebe (1. Joh 4:6,18). Das ändert auch der Jesuit Teilhard de Chardin nicht. Denn das 

Prinzip, gerade den Schwächeren zu tragen, zu lieben und zu umhegen, ist der grundsätzliche 

Gedanke all der Bibel. Wer das angreift, ist abtrünnig oder heute vielfach völlig verblendet. Er kennt 

also das Wort Gottes als Wahrheit nicht, er glaubt an die Wissenschaft als Wahrheit, die aber voller 

Nichtwissen und Theorien ist, voller geltungssüchtiger Wissenschaftler. 
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Wer also willentlich so denkt, der ist ein Häretiker im Sinne der Bücher „Adversus haereses“ des 

Bischofs aus Lyon, Irenäus. Er hat gelebt im zweiten Jahrhundert, noch vor Schaffung der abtrünnigen 

Dreieinigkeits-Weltreligion 325 u.Z. in Nicäa, dem Katholizismus durch den heidnischen Kaiser 

Constantin. Also solch ein willentlicher Evolutionist ist ein echter verfluchter Gegner Gottes und der 

Wahrheit in absolutem Sinne, weil willentlicher Sünder (1. Joh 5:16,17). Solchen sollen wir nicht 

nachgeben. In zweiter Johannes 9,10 ist oft von „nicht grüßen“ die Rede, heißt eigentlich nicht 

„Gruß“, sondern „nachgeben“. Das Wort „Gruß“ kommt erst am Ende des Briefes als anderes Wort 

vor. 

Halten wir also an der Wahrheit fest, besonders der Wahrheit über Jesu Blut und über Gottes 

richtigen Namen! Das Blut Jesu zu treten, ist wohl die größte aller Sünden (Heb 10:19-27). Siehe das 

„Blutende Herz unseres Vaters“ in Deutsch, in Englisch nur als Einleitung. Böse Lehren gibt es zu 

Hauf,  aber wir müssen in der ganzen Wahrheit feststehen (Eph 4:15; 3. Joh 3), das ist nicht die ganze 

Lehrdogmen-Liste irgendeiner Kirche oder der ZJ, sondern alle ganz eindeutigen beweisbaren Lehren 

der Bibel (Johannes 17:17, zusammengefasst in einem Wort: Liebe; vgl. 1. Tim 1:5). Oder zusammen-

gefasst von Jesus in zwei Geboten, den Nächsten zu lieben wie sich selbst und Gott über alles (Mt 

22:37-40). Im Judentum war es die Zusammenfassung der in 10 Gebotre, dem Dekalog, der aber 

nicht mehr für die Christen gilt. Lass dich nur dadurch leiten und heiligen (Joh 17:17). Leider halten 

auch positive Ketzer wie Hans Küng, offenbar immer noch verblendet trotz Kampf für die Wahrheit 

im Katholizismus und weltweit, an der Evolutionstheorie fest. Ich bin dabei, ein Buch über Evolution 

auch für solche zu schreiben, für jeden der fest oder hoffentlich bald fest auf der Seite des liebenden 

Vaters Iouos steht. 

Spreu von Weizen wird sich bald scheiden. Jesus tut dies vom Himmel aus. Schafe und Böcke, kluge 

und törichte Jungfrauen, treu-verständige Diener und böse Diener, Brautgesalbte und Fürsten-

gesalbte. Offenbarung 14 zeigt dies in erster und zweiter Sichel. Ich bin nicht inspiriert, mein Wissen 

entstammt der Bibel-Erforschung, der Hilfe durch Iouo, Jesus und heiligem Geist. Prüfe also jedes 

Wort genau, was ich hier äußere. Bei den vielen Worten fehlt ja Übertretung nicht (Spr 10:19). Dazu 

rufe ich immer auf.  

Ich spüre den Siegerstern, den Morgenstern täglich von früh bis nächstes früh (Offb 22:16) Ich spüre 

den Vater in mir von früh bis jedes nächstes früh, den Tagesstern Iouo (2. Pet 1:19). Ich spüre den 

heiligen Geist ständig, habe aber auch durch ca. 50 Jahre Schizophrenie den Geist des Ungehorsams 

der Feinde Gottes und deren Einwirken auf meinen Geist studiert, auch meinen Geist immer genauer 

und dessen Schwäche kennenlernen dürfen , wie Salomo den Wahnsinn erforscht. Ich lernte dies in 

ca. einem Jahr Nervenklinik zusammengerechnet und Schizophrenie-, bipolaren und Angstpsychosen- 

Krisen fast ununterbrochen, all diese langen Jahre bis heute. Ich lernte auch, wie tief doch in uns 

Satan, der Herrscher der Welt, Macht ausübt. Die ganze Welt, jeder von uns und alle Orgs, religiös, 

politisch, wirtschaftlich oder sonstige, liegen in seiner Macht (1. Joh 5:19). Nur Jesus und Iouo 

können uns daraus retten, keine Fake-Mutter wie die Org (Joh 17:3; Ps 40:18; Spr 30:4). Unsere 

Mutter ist das Jerusalem droben (Gal 4:26). Wer also als inspiriert und hundertprozent Loyalität 

fordernd auftritt, tut dies nicht in der Wahrheit. 

Alle sind Sünder, die Wahrheit ist nur in uns, wenn wir dies offen bekennen (1. Joh 1:18). Auch eine 

Org sollte das ständig tun. Verschlagen von neuem und altem Licht zu lehren, als ob sich der Vater, 

der Sohn und der heilige Geist ständig nach dem Wind drehen würden (Jak 1:17: „Drehung des 

Schattens“) ist schwerste Sünde, besonders wenn man sofort die ausschließt, die dieses Wendehals-

verhalten, aus purer Religionspolitik heraus resultierend, nicht so schnell hinkriegen. 100% Konfor-

mität als Ziel alles Predigens der Guten Botschaft hinzustellen, als Ziel jeder Ältestenschulung, als Ziel 

sogar Jesu und Iouo, beginnend bei der ersten Stunde Heimbibelstudium in einer Privatwohnung bis 
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hin zur Taufe, zur weiteren Predigttätigkeit eines Täuflings ein Leben lang, ist in direktem Wider-

spruch zu dem von der Bibel als Ziel erklärten Erfordernis, nämlich der Liebe gemäß 1.  Tim 1:5: das 

Ziel ist Liebe! Wer solche Dinge fordert, ist nicht nur ein Möchtegern-König über seine Brüder, 

sondern sogar ein grausamer Tyrann ohne Funken von Herz! Er wird seiner Strafe nicht entfliehen 

(Spr 14:31). Natürlich habe ich auch heiligen Geist in versteckten Teilen der Org der ZJ erlebt. Also, 

ein wenig Weizen. Ein christliches Erziehungswerk aber habe ich nicht wirklich entdeckt, das fand ich 

nur auf den Seiten der Bibel. 

Ich habe schon mit mehreren Engeln, die materialisiert waren und auch einmal den materialisierten 

Jesus gesprochen. Trotzdem trete ich so nicht auf. Jesus kommt, wie er gegangen ist, zuerst 

materialisiert, dann in einer Wolke aufgenommen verhüllt (Offb 1:7). 

Wer von dem Bösen, von bösem Geist und Bösem der Menschen (Vaterunser-Ende) und den bösen 

Orgs bedrängt wird, braucht vor allem Ruhe. Auch Gelassenheit (Spr 14:30), Reaktion mit Milde, 

Sanftmut und Ausgeglichenheit, soweit dies dann noch möglich ist. Fürchte dich nicht! AL TIRA oder 

AL TIRAI! So sagten die Engel immer, wenn sie zu einem Menschen geschickt wurden. Pausen, 

Pausen, Pausen – also das biblische SLO (=Sela)! Das ist dann erforderlich. Keinen aufregenden 

Urlaub, sondern beruhigende Natur im Halbschlaf erlebt und genossen mit langem Dösen. Keine 

aufregende Musik oder Movies, sondern ruhiges, herzerwärmendes auf sich einwirken lassen.  

Alles was beruhigen kann. Ein Drittel der ZJ, so las ich ca. 2000 bei einem Psychiater, der selbst 

einmal ZJ gewesen war, sind psychisch sehr krank. Er musste es wissen, selbst amerikanischer Arzt, 

denn in Amerika leben die allermeisten ZJ. 

Also bitte, bitte guten Rat für diese armen Schäflein, die gemäß Hesekiel 34 böse und schlecht 

behandelt werden, sei es wegen Ihrer Krankheit, sei es wegen ihrer manchmal nicht den „Dos and 

Don’ts“ entsprechenden Auftritte! Unter ihnen sind wohl die meisten wirklichen Schafe des Herrn bei 

den ZJ zu finden. Ich bete ständig für sie. Da ja die Lehren der ZJ, besonders die, die mit dem Wort 

„Jehova(h)“ in Verbindung stehen, ein bitterer Wermutsstern für die ganze Welt und ihre geistigen 

Nahrungsquellen oder „Wasserläufe“ sind (Siehe dritte Posaune; Offb 8:10f). Es ist ganz klar, woher 

die vielen Nervenkrankheiten bei den ZJ stammen. Auch dies ist ein Schlagen des Bösen Doulos 

gegen seine Mit-Douloi. Auch ich bin ein solches Opfer. Warum hat sich niemals jemand von denen 

die sich Zeugen des Namens Gottes nannten, auch nur irgendwie die Mühe gemacht, intensiv nach 

der richtigen Aussprache des Namens zu forschen? Und das obwohl sie sich „Bibelforscher“ nannten? 
Ich habe das einmal gemacht, und wurde sofort gesegnet. Das ist einer der größten Vorwürfe, die 

man dieser Leitung der ZJ machen muss. Ging es ihnen nur um ein amerikanisch wohlklingendes, gut 

akzeptiertes Label? Das gilt genauso für alle anderen Religions-Orgs! 

Der Rat, den ich oft hörte von vielen Ältesten und von offizieller Org-Seite, doch ja nicht zu einem 

Psychiater zu gehen, das seien die abtrünnigsten atheistischen evolutionsgläubigen Gefahren-

Menschen für den Glauben, ist mörderisch bei schlimmen Depressionen oder Schizo-Psychosen wie 

bei mir, wo es zu einem Selbstmordversuch völlig unverschuldet führte. Bald werde ich wohl vom 

Himmel aus die Aufgabe bekommen, so denke ich, solchen geistig und psychisch völlig 

verwachsenen, ja verkrüppelten ehemaligen Brüdern beizustehen. Einfach aus meiner intensiven 

lebenslangen Erfahrung mit solchen Problemen des Geschlagen-Seins. Auch der oft geäußerte Rat 

von sogar Kreisaufsehern und vielen Ältesten, doch keine Psychopharmaka als Medikamente zu 

nehmen, Gott betrachte diese als Drogen, wie ja auch das Rauchen und Kiffen als Vernichtungsgrund 

bei den ZJ galt, wo man unbedingt exkommuniziert werden müsse, als sehr schlimme Vergehen, 

ermordet viele Depressiven und Schizo-Patienten. Völlig unverantwortliche Thesen unter diesen 

Leitenden der Wermut-Org! 
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Seien wir Iouo sehr dankbar für die Erfindung solcher lebensrettenden Medikamente, einzige 

wirksame Hilfe heute für solch Kranke, so dass die Nervenkranken nicht weiter wie im Mittelalter vor 

sich dahinvegetieren müssen, wo man sie durch Peitschen und Schlagen, meist als Nackte zur 

Beruhigung des Volkes, diesmal buchstäblich wie Tiere in den Irrenhäusern hielt. Heute ist so das 

Irrenhaus praktisch ganz verschwunden, wie in Italien, wo es sogar keine Nervenkliniken mehr geben 

soll. Ich erlebte solch mittelalterliche Zustände noch 1972, als meine Psychokrankheit schlimmstens 

begann, wo noch das Glashäuschen-Klosett im Schafsaal von wohl über zwanzig Betten mitten drin 

von allen einsehbar und unabschließbar stand. Heute braucht man keine Angst mehr vor solchen 

Kliniken haben, dafür sorgte Iouo in seiner Liebe durch den Fortschritt in der Medizin und der 

Psychiatrie-Praxis, das war aber wohl nicht den Leitenden der Religionen (nicht nur der ZJ) zu 

verdanken! Habt keine Angst vor diesen Kliniken! Selbst im Orient, wo ich noch unbeschreiblich 

schlimme mittelalterliche Zustände in einer Nervenklinik erleben musste, ging es dank den modernen 

Medikamenten und gut ausgebildeten Nervenärzten, die zum Teil in europäischen und westlichen 

Universitäten ausgebildet sind, noch einiger-maßen erträglich zu. Die Medikamente für die Iouo 

sorgte -  es sind keinesfalls süchtigmachende Drogen - sind auch dort nur Segen! Oft macht die völlig 

ungebildete Ahnungslosigkeit und Ignoranz von vielen meist senilen Kirchenführungen die Ursache 

von einem derartigen Schlagen der Herde aus. 

Die ZJ sind „filling my people lightly“ (Jer 6:14; Jer 8:11) in satanischer 08/15-Manier. Selbst über 

Sozialhilfeempfänger, den Ärmsten bei den ZJ-Brüdern, sagte einmal ein Kreisaufseher von der Bühne 

ganz ungeniert herab zu uns Schäflein: „Die bringen wir (er meinte mit wir die Kirchenführung) nie 

weg“. Wohl waren keine nennenswerten Spenden von solchen zu erwarten. Kreisaufseher 

erwarteten ja oft direkte Bargeld-Zuwendungen, wenn sie in einer Versammlung zu Besuch waren. 

Auch Habsuchts-Brüder dürfen sich so vor Verfolgung schützen. Da konnte ich natürlich bei 5 Kindern 

und Sozialhilfe mehrere Jahrzehnte lang nicht mithalten.  Trotzdem bekamen oft Sonderpioniere in 

unserer Versammlung (= Vollzeitprediger, materiell nur mit einem Mindestsalär von der ZJ-Leitung 

bedacht) immer wieder Zuwendungen von mir, weil sie meine Kinder in den Predigtdienst regelmäßig 

mitnahmen, also im Haus zu Haus Predigtdienst. Bei meiner Krankheit und meinem Rentnerdasein 

schaffte ich das ja nicht bei fünf Kindern! Ich hatte ja auch ständig Schmerzen! 

Das 08/15-Denken der Org merkte man ja schon an den Unterstreich-Studier-Methoden. Wer wirk-

lich das Thema des wöchentlichen Wachtturmthemas durch eigenes Nachforschen zu erfassen 

suchte, war gar nicht gefragt. Es wurde nur darauf geschaut, ob auch jeder anwesende ZJ alle 

Absätze des Wachtturmartikels unterstrichen hat. „Dein Wachtturm ist nicht angestrichen“, hieß es 

oft von Ältesten. Also jeder musste in jedem nummerierten Absatz genau die Zeilen unterstreichen, 

die in darunter stehenden kleinen Fragen als Antwort gesucht waren. Ein verwandter Ältester klagte 

mir einmal sein Leid, es gäbe leider manche Brüder, die gäben Antworten aus sich selbst heraus, die 

nicht im Absatz stünden! Ein großes Problem für ihn. Ja das passt nicht in die Hörigkeits-orientierte 

Lehrmethode der ZJ-Führung in amerikanischer Lehrpraxis!  

Für mich als Akademiker, der auch alle seine leiblichen Kinder akademisch ausbilden ließ, was sehr 

scheel missbilligend beäugt wurde, ein Unding. Ich sagte dem Ältesten: das ist doch gerade der Sinn 

des Zusammenkommens, dass jeder einen eigenen Beitrag bringen kann zum Thema. Alles nur 

nachzubeten, was als Artikel ja jeder schon kennt, da könne man ja gleich zu Hause bleiben. Wie 

kann das Angesicht des einen das Angesicht des anderen schärfen, wie Eisen Eisen schärft, - so sagt 

es die Bibel (Spr 27:17) -, wenn man nicht aus seinem eigenen erforschtem Glaubensschatz etwas 

beitragen könne. Er wollte das aber nicht ein-sehen. Ein als Gymnasiallehrer arbeitender ZJ, den ich 

kannte, Ältester und hochgebildet, löste sein Wachtturm-Einpauksystem so, dass er immer zwei 

gleiche Wachttürme hatte, einen für seine privaten Notizen zum Thema, einen für das stupide 

geforderte „Anstreichen“ der Absätze, was natürlich für ganz niedrig gebildete eine Hilfe zum 
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Erfassen des Themas sein mag, aber solche waren beileibe nicht in der Mehrheit. Es war einfach ein 

Verdummungs- und Dummhaltungs-Programm einer nach Macht strebender Org. Diskussionen in 

einer Wachtturmbetrachtung waren völlig tabu. Also Gehirnwäsche, reinste Gehirnwäsche! 

Die ZJ sind so schnell, nicht zuzuhören (Jak 1:19,20), den Geist einer Sache nicht zu erfassen, nur den 

Buchstaben zu lehren, nicht ein Ohr zu entwickeln, das den Gedanken des Geistes versteht, das was 

Iouo den Versammlungen gern sagen würde. „Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versamm-

lungen sagt“ (Offb 2:7) Sie richten vieles nur oberflächlich nach dem Buchstaben, ob es in die Org- 

Doktrin passt. Bestes Beispiel ist das „Enthaltet euch!“ (Apg 15:29). Wer anders gepolt ist, wird halt 

mit Vernichtungsandrohung zurechtgestutzt. Kein Wunder für die vielen Angstpatienten unter den 

ZJ. In anderen Religionen tut das dann die Höllenandrohung. Ich habe schwerleidende Katholiken in 

der Nervenklinik erlebt, von Höllenangst in ihre Psychose getrieben. Ein schreckliches Erlebnis! 

Die Entscheidungsträger früher, gleich nach der KZ-Zeit, waren noch ablehnend beim Angebot des 

Staates, dass ZJ eine rechtlich anerkannte staatliche Körperschaft werden könnten; eben erst den 

Angeboten Hitlers entronnen durch lieber KZ-Leiden schlimmster Art, wollten sie nicht als Gesalbte 

sich mit weibergleichen (heute lieber „frauengleichen“ übersetzt) Organisationen wie dem Staat 

(Offb 14:4) verbinden und beflecken. 2000 waren die neuen wohl alle ungeprüften Entscheidungs-

träger ganz anders, also nur allzu schnell bereit, sich sogar diesen Status selbst zu erkämpfen, ja 

danach direkt zu rennen nach diesem gotteslästerlichen Titel einer Körperschaft, in völliger Illoyalität 

zu ihrem Bräutigam und Führer Jesus Christus. Ich stemmte mich damals gegen dies alles als, wie ich 

fühlte, mitverantwortlicher Gesalbter. Niemand in Selters nahm mich ernst oder gab meiner 

dementsprechenden biblisch fundierten Post auch nur eine Zeile der Antwort, wie ja auch seit 1974 

bei vielen, vielen Briefen zum Thema „Name Gottes“ nie auch nur eine Zeile der Antwort aus New 

York oder aus Selters bzw. Wiesbaden kam. Wirkliche selbstherrliche Herrscher (1. Kor 4:8 [NWÜ], 

[UnrevELB]; 1. Pet 5:2,3), auch Lügner mit der Behauptung, eigentlich würden nicht sie – die Leitende 

Körperschaft – sondern der über ihnen stehende Korpus aller Gesalbten, zu denen auch ich gehörte, 

die ZJ leiten. Wirklich Böse Douloi (=Diener), wie mein Herr Jesus sie nennt (Mt 24:48,49). Schläger 

ihrer Brüder, völlig gewissenlos und hart und gotteslästerlich! „Komm, Herr Jesus!“, flehte Johannes 

als Abschluss seiner Offenbarung (Offb 22:20). Dieses Flehen wird jetzt erhört werden. 

Jetzt ist er da! Mit Corona! Bald wird er auch das Gericht an den Orgs, dem Hause Gottes beginnen 

(1. Pet 4:17). Mit strengstem Zerhacken des Bösen Dieners in Stücke (Mt 24:48-51 siehe auch [Lu84]; 

Maleachi 3 [NWÜ alt]: „zum Tempel plötzlich kommend“; Offenbarung 11:1ff - den Tempel, also alle 

Anbetung zu messen mit dem Messrohr der Bibel und der Liebesgesetze Gottes, die wie eine Mutter 

selbst von Iouo selbst minutiös  geachtet und eingehalten werden. 1. Pet 4:17: Beginn des Gerichts 

am Haus Gottes) Damals wurden alle ZJ zu Mitgliedern einer Religion, was es vorher nie gab. Welch 

ein Schwenk! Welch Wendehälse,  wie Lots Frau zurückblickend! Als Hurentochter Babylons der 

Großen hurend mit Weibern, sich selbst befleckend. Bääh! Eine auf der Flucht aus Babylon (Offb 

18:4) Steckengebliebene und auf das „Schubi, Schubi“, das zur Braut zwecklos gesagt wird laut 

Hohelied 7:1, also „kehr zurück, kehr zurück!“ oder „kehr um, kehr um!“, eingegangen Seiende, 

untreue Frau Lots, untreue Verlobte des Herrn Jesus Christus (Vgl. Ruth und Orpa). Lieber den 

Soundso heiratend (Rt Kap. 4 [NWÜ]), nämlich den Staat oder sogar nach Moab zurückkehrend wie 

Orpa. Also entweder lieber als Fürst auf Erden bleibend (Ps 45:16 bzw.17) oder sogar direkt das Land 

Magog (=Moab) suchend, wo Gog (Hes Kap. 38; Offb 20:8) sie dazu verführt, ihm zu dienen, und 

seinen Segen dafür zu kriegen, also riesige Macht, was sie (Böse Douloi) in die ewige Abschneidung 

bringt (=Feuersee = 2. Tod). 
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 Alles was wirklich Iouo gebaut hat, verkauft Gog dann postwendend sofort, also Columbia Heights 

(=Tauben-gleiche Shulamit), Adams Street, also den letzten Adam Jesus Christus, New York, also den 

letzten Anklang des Neuen Jerusalems. Eine abtrünnige Org. Jeder, den Iouo noch daraus retten 

kann, wird wie ein durch Feuer gehender Geretteter sein (1. Kor 3:15; 2. Pet 3:7). 

Ihr Haus wurde ihnen verödet überlassen (Mt 23:38), wie einst das Haus der Israeliten und Juden 

nach des Messias Erscheinens. Ohne der Stimme der Braut und des Bräutigams (Hes 17: 22-24, also 

jetzt, geht es um das Baby, dem neuen Zweigchen, dem Revival-Werk des Namens Gottes, nämlich 

das Iouo-Bekanntmachen weltweit gemäß Offb 12 und Sach 14:9, Zeph 3: 8-15). IOUO JMO! „Iouo 

selbst ist da!“ Diese Stadt beginnt jetzt. Sie heißt deshalb nicht umsonst auch MIUM IOUO JMO! (Hes 

48:35). Also „seit dem Tag Iouos ist sie da“! Dieser Tag Harmagedon ist jetzt (Offb 16:16)! Die erste 

Sichel ist Corona, die jetzt folgende Blutsichel ist beginnend. Der böse Doulos wird als erster gemäß 

Hiob 34:14 und 15 verschwinden in der immensen Blutkelter des Herrn (Off 14:14-20; Offb 19:15). 

Den Namen „Iouo“ lehnten sie ab schon seit 1982. Welche Weisheit blieb ihnen so (Jer 8:9)? 

Hochschulartige Zentren werden es ihnen nicht mehr bringen. Sie gehen durch ein Feuer des Zornes 

Iouos (Jes 30:27; Klg 4:11) und des Lammes. Wer es doch noch schafft, trotzdem gerettet zu werden 

in Harmagedons jetzigem Abschluss, wird es tun wie durch Feuer, ein Feuer weit schlimmer als es ein 

Nervenkranker täglich erlebt! Man gewöhnt sich nie daran! Mögen die Schuldigen bald selbst in 

dieses Feuer gesteckt werden, das sie Hundertausenden, ja Millionen bereitet haben. Auch ich bin ihr 

Opfer.  Schlimmer sind und waren sie als die, auf die Offenbarung 11:18 hinweist, die Iouo vernichten 

wird, weil sie die Erde vernichten. Der Böse Diener ist die Ehefrau Satans, die SRJ (=Seresch) des 

Haman (OMN≙Teufel; vgl. Buch Esther). 

Wir waren beim Wermutsstern der dritten Posaune. Er tötet! Jehova ist böse und verflucht! Er tötet 

als Wermut der Bitterkeit durch bittere Krankheiten, Selbstmorde, Babymorde u.v.a.m.(s.o.) Jehova 

ist ein falscher Gott gemäß Micha 4.5, genauso wie „der Herr“, Jahwe(h), Ieue, Jehwah u.a., der Er 
eines Buber, der L’Eternel eines Segond, also der Ewige statt Iouo , was die 4. Posaune bespricht! Nur 

über Unwissenheit kann Iouo hinwegsehen (Apg 17:30).  

Leider gab es und gibt es wohl noch immer bei den ZJ-Bibeln mit „der Herr“ in manchen, wenn nicht 
sogar vielen Sprachen. Der Aufruf des Herrn, doch seine Bibel selbst handschriftlich an allen Iouo-

Stellen auszubessern, ist sicher nicht von den verantwortlichen, heutigen Entscheidungsträgern der 

Org der ZJ weitergegeben worden. Somit sind die ZJ auch an der vierten Posaune beteiligt: Finsternis. 

Sie sind natürlich auch an der 5. Posaune beteiligt, die bösen, halbbösen und guten Heuschrecken 

(=Braut, T.u.v.D.), die sie jedoch nicht allein als Org stellen. Sie sind beteiligt auch an der sechsten 

Posaune, den 200 Millionen Reitern, stellen sie aber mit ihren mageren Millionen Brüdern nur zum 

winzigsten Teil. 

Ein „RAB“ z.B. in „Yehova“ handschriftlich zu ändern, hilft nicht viel. Auch die neue türkische NWÜ 

mit „Yehova“ ändert da nichts. Es bleibt Götzenkult. Ich (bzw. mein Sohn) habe sie mit „Iouo“ 

 (Türkisch das große I mit Punkt darauf) durch wenige Klicks abgeändert, darf es aber nicht ins Net 

stellen, wegen dem verfluchten Copyright, verflucht natürlich nur, wenn es um Gottes ihm selbst 

gehörendes Wort geht. Man darf ja nicht einmal ein ganzes Kapitel einer noch nicht 70 Jahre alten 

Bibelübersetzung verbreiten. Es geht höchstens für persönliche Zwecke. Das hat den Herrn sehr 

behindert! Die ZJ behinderten fleißig mit! Es bleibt also der Aufruf Jesu, es möge doch jeder Gläubige 

seine eigene Bibel mit Iouo an allen ca. 8000 Stellen ausbessern. Das dauert etwa drei Tage, 

entweder von Hand oder einige Stunden mit ein paar Klicks digital. Auf www.iouo.de findet man die 

Schreibweise in ca. 2500 Sprachen. Ich habe das bei ca. 50 Bibeln in ca. 30 Sprachen getan bzw. nur 

auf jeder Seite unten einen Iouo-Vermerk in der jeweiligen Sprach-Schrift gemacht, wo ich nicht 

herausfinden konnte, wo im Text der Name Iouo hingehört.  

http://www.iouo.de/
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Es gibt einige Tausend Sprachen, in die die Bibel oder Teile davon übersetzt wurde. Wenn alle 

Gläubigen dies ausbessern würden, wäre die Welt ein besserer Ort! (Mal 3:16, Off 11:15-18) Du 

weißt nicht, wie sehr du damit dich und deine Lieben segnest (vgl. Rahab und ihr Haus; Jos 6:22,23). 

Warte nicht auf neues Licht und neuen Druck!  

Also Print; ja, gib dir selbst doch einen Ruck! 

Sind dir drei Tage Handschreiben oder ein paar Klicks zu viel für deinen Gott, dem du einen 

Hingabeschwur leistetest? 

Dann hast du eine Bundeslade mitten in deinem Heim (Offb.11:19). Es ist Segen pur. Treibt alles Böse 

aus Herz und Familie und Freundeskreis hinaus. Glaub‘ es nur! Amen und Amen! 40 Jahre sind bald 

voll, dass der Name Gottes „Iouo“, Iouos Gabe an die Menschheit (Revival als einziges geistiges Relikt 

aus dem Garten Eden) heute nicht angenommen wurde. Dieser Name wanderte in der Wildnis, der 

Wüste, solange wie einst das Volk Israel, nach den 10 Plagen. 1981 offenbart, und gleich danach an 

die Leitende Körperschaft von mir gesandt. Wird 2021, wenn 40 Jahre voll sind, das Neue System da 

sein, ganz, und Harmagedon vergessen für ein Drittel aller Menschen heute? Das wird mit dem 

richtigen Namen Iouo einher laufen (Sach 14:9)! Oder wird denn nicht noch die Zeit verkürzt werden, 

damit noch Fleisch gerettet werden kann (Mt 24:22)? Denn man muss ja dieses Jahr 2020, der Kalte 

Krieg ist wieder da, diesmal unkontrolliert, noch mit einem evtl. Atomschlag rechnen? Was werden 

die nächsten Wochen bringen?  

Die hier erwähnten Auserwählten in Mt 24:22 sind keinesfalls nur die Gesalbten, sondern ein Drittel 

der Menschheit! Alle mit weißen Kleidern (bis auf doch eine Menge eigener Kinder)! Ja, komm Herr 

Iouo! 

 

Noch ein Abschlussgedicht: 

 

 

Langes Warten 

Auf Iouo ich warte, 

Schon seit ich zwölf Jahre alt war. 

Jetzt sieht man Harmagedons Jahr 

Beginnen mit größter Scharte, 

Die Corona lässt in der Welt, 

So wie es ja keinem gefällt. 

Jetzt sechsundfünfzig Jahre nach 

Dem Beginn meines Wartens, ach! 

Ich juble in meinem Herzen,  

Tut es die Welt auch sehr schmerzen. 

Ich wart auf die zweite Sichel, 

Die killt, ja zwei Drittel Michel,  

Bis sie voll sind all der Toten, 

Sowohl der Rechten als Roten 

In der Weltbevölkerung dann! 

Jetzt warte ich nur noch: wann?  
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Fundstellen des Begriffs ,,Name.r in der Bibel

Est 8:10 und er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegerte mit dem siegerringe desKönigs; und er sandte durch die-beritten* Etlü;;;: ;;;;;? 
"ul.den 

Rennem derköniglichen Gestüte ritten, Briefe, worin g"r"Lri.i.'" ,i."äl
Est 9:26 Darum nannte man diese Tagepurim, nach dem Namen des pur. Deshalb, wegen all derWorte dieses Briefes, sowohl dessen, wa, ,i" ,"fUrt auuon g"sehen hatten, als auch was zuihnen gelangt war,
Hiob 1:1 Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war vollkommenund rechtschaffen und gottesfürchtig una a* go." ;Jä.";
Hiob r:21 Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ichdahin zurückkehren; Iouo hat gegeben, u"a f"uo fr"iE"n"_rnen, der Name Iouos seigepriesen!

Hiob l8;17 Sein Gedächtnis verschwindet vor der Erde, und aufder Fläche des Landes hat er keinenNamen.

Hiob 30:8 Kinder von Verworfenen,ja, Kinder von Ehrlosen {Eig. von Namenlosen}2, sind siehinausgepeitscht aus dem lanoel
Hiob 42:14 Und er gab der ersten den N-amen-Jemima, und der zweiten den Namen Kezia, und derdritten den Namen Keren_Happuk.
Ps 5: 12 So werden sich freuen.alle, die aufdichlrauen: ervig werden siejubeln, und du wirst siebeschirmen; und in dir werden tor,toot.n ai" o?in"n-iärJ,i ,i"t"n.
Ps 7:18 Ich wi' Iouo preisen nach seiner Gerechtigkeit, und besingen den Namen Iouos, des Höchsten.
Ps 8:2 louo, üns€rHeTi$:lä:lll:n Or aein Name aufder ganzen Erde, der du deine Majestät geste t

Ps 8;10 Iouo, unser Heff, wie herrlich ist dein Name aufder ganzen Erde!
Ps 9:3 In dir will ich mich freuen und frohlockbn, will deinen Namen besingen, o Höchster!
Ps 9;6 Du hastdie Nationen geschorten, den Gesetzlosen vertirgt; ihren Namen hast du ausgeröscht für

Ps 9:11 und a'fdich werdel vertrauen die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen diedich suchen. Iouo.
Ps l6:4 Viele werden der schmerzen derersein, die einem anderen nacheiren; ihre Trankopfer von Brutwerde ich nicht spenden, und ihre Namen 

"i.f,t 
u"f ..i".iiipen nehmen.

Ps l8:50 Darum, Iouo, wilr ich dich preisen unter den Nationen, und psarmen srngen deinem Namen,
Ps 20:2 louo erhöre dich am Tage der Drangsar, der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit;
Ps 20:6 Jubeln wollen wir tiber deine Rettung, und im Namen unseres cottes das panier erheben. Iouoerfulle alle deine Bitten!
Ps 20:8 Diese€edenken der Wagen undjene der Rosse, wir aber gedenken des Namens louos, unseres

at ,t'r, U"*ättb:iwiI ich deinen Namen meinen Brtidem; inminen der Versammlung will ich

Ps 23,3 Er erquickt meine seele, er leitet mich in pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.
Ps 25:l I Um deines Namens willen, Iouo, wirst duja vergeben meine Ungerechtigkeit; denn sie istgroß.

Ps 29:2 Gebet Iouo dieHenlichkeit seines Namens; betet Iouo an in heiliger prachtl
Ps 30:5 Singet Psalmen louo, ihr seine.Frommen, und preiset sein heiliges cedächtnis3 {d.h. seinenheiligen Namen; vergl. 2. Mose 3,l5il

z Im Original BLI JM, wörtlich,,ohne Namen...
r OriginalbegriffZKR kann auch mit ,Name,, übersetzt werden.
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(Sela.)

Ps 44:21 Wenn wir vergessen hätten den Namen unsercs Gottes und unsere Hände aLsge$€cld at

einem fiemden Cott, {.orro lehov< d$ 6he, Yr.h,rsu & G }',- ' iL:.*,... w'.*, le,^e o\a-

Ps45:18 lch will deines Namens gedenken lassen alle Geschlechter hinduch; darum osa &- : 
-l

völker dich preisen immer und ewiglich. 1 
t* ' "tr'' Ev 4ri

, n o

Ps 48:11 Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob bis an die Enden der Erde; mit Gerechtipteir b u"h+r 'r'o I kti'{ '
gefl.illt deine Rechte G;U 

" " ".ll')

Fundstellen des Begriffs ,,Name" in der Bibel

Ps 31:4 Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe micb r!!d leie
mich.

Ps 33:21 Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertraut heba-

Ps 34:4 Erhebet Iouo mit mir, und lasset uns miteinander erhöhen seinen Namen!

Ps 4l:6 Meine Feinde wünschen mir Böses: Wann wird er sterben und sein Name vergehea?

Ps 44:6 Durch dich werden wir niederstoßen unsere Bedünger; duroh deinen Namen tqdea qA

zerüeten die wider uns aufstehen.

Ps 44:9 In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag, und deinen Namen werden wir preisea e*Q[cü-

Ps 49:12 Ihr Gedanke ist, daß ihre Häuser stehen in Ewigkeit, ih,re Wohnungen von GesctrI€da a 
-

L)

Geschlecht; sie irennen Ländereien nach ihrem Namen.

ll er sZ,rt lch werde dich preisen ewiglich, weil du es getan hast; und auf deinen Namen qede ä

ll hurt"n, deru1 er ist gut, vor deinen Frommen.

ll 
es sa:l Cott, durch deinln Namen refte mich, und schaffe mir Recht durch deine Mach.!

l! 
ps 54:8 Opfem will ich dir mit Freiwilligkeit; deinen Namen will ich preisen, Iouo, deun s il gc-

i1 ts 6 1 :6 Denn dz, Cott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil der€r, de &i'F

ll Namen {llrchten.

ll Ps 6 1 :9 Also v{erde ich deinen Namen besingen immerdar, indem ich meine Gelübde beable T4 fu-
Tag.

\l Ps 63:5 Also werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deirE
rl Namen.

ll 
Ps 66:2 Besineet die Herrlichkeit seines Namens, machet herrlich sein Lob!

ü 
ps 66:4 Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie wird besingen deiner )iaoea-

(Sela.)

ll Ps 68:5 Singet Gott, besinget seinen Namen! machet Bahn dem, der einherführt durch die Sr*Ptrd"s,
ll to ist sein Name, und fiohlocket vor ihm!

. ll ps og:: t Rühmen will ich den Namen Gottes im Liede, und ihn erheben mit Lob'
JL 11

il ls OO::Z Und der Same seiner Knechte wird es erben; und die seinen Namen lieben w€rdo dain

fl wohnen'

\l ps 72:17 Sein Name wird ewig sein; so lange die Sonne besteht, wird fortdauern sein Namq ud in

ll itrm wird man sich segnen; alle Nationen werden ihn glilcklich preisen.

- ll ps 72:19 Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit! Und die ganze Erde werde.rfolh mit

Att frt rJ Atltil <*ll sJinär Herrlichkeit! Amen,ja, Amen. (q vexk.'.n, i<, v e.'fr<.r.1 ["tc-)l )

"t 
; . n*{f.r v'5.n !^s, irv / [ e. Z+'Z Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohung deiß€s Nam€{s-

otr"" \urY' oau^'-,.' 
,., p, z+,to gi, **n, o cott, soll höhnen der Bedränger, soll derFeind deinen Namen verac.hteü

Äu üt (-bir-) \l immerfort? fu, e1

\\ Ps 74:18 Gedenke dessen: der Feind hat louo gehöhnt, und ein törichtes Volk hat deinen Namer
ll ueruchtet. [2.g, Z1 - = f r^l-- Or5 --+ 0&6 = r-o'. p(r-"r ; "*! 

Aot-c nl ',r.)

\\ ps 74:21 Nicht kehre beschämt zurtick der Unterdrückte; laß den Elenden und Armen deinen Nameo

\\ touent

*
26
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Fundstellen des Begriffs ,,Name,, in der Bibel

Ps 75:2 Wir preisen dich, o Gott, wir preisen dich; und nahe ist dein Name, deine Wundertaten
verki.indigen es.

Ps 76:2 Bekannt ist Gott in Juda. in lsrael groß sein Name. /- a,8. Z\

Ps79:6 Schtltte deinen crimm aus {lber die Nationen, die dich nicht kennen, und aufdie ronisreiche, \ '1' V;;t'u"t'st'^1 I
die deinen Namen nicht anrufen! (Yy.i, Airtg".t .. l€r-iov^q. n+ 6,1 x;i^,f r"_ G[+F, U^iJh-:

Ps 79:9 Hilfuns, Gott unseres Heils, um der Henlichkeit deines Namens willen; und errette uns, ünd
vergib unsere Sünden um deines Namens willen! -y

Ps 80: l9 so werden wir nicht von dir abweichen; belebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen,

I
I
l
l

:-

JU

rl
l l

lt
It
il

I
t\
ll
il
t l
ll
l l
ll
tl

1l
It

Ps 83:5 sie sprechen: Kommet.und lasset uns sie vertilgen, daß sie keine Nation mehr seien, daß nicht
mehr gedacht werde des Namens Israel!

Ps 83:17 Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Iouo, suchen! (4394 -4952fNGa

Ps 83:19 und erkennen, daß du allein, dessen Name Iouo ist, der Höchste bist über die ganze Erdel J [ ." n ,{
Ps 86:9 Alle Nationen, die du gemacht hast, \,{erden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen \ s ri., e

a,vr.to"' Q c'1)

;ur^t ,tu {^l- ,
(t"tt 1"H""^(r'))

,1^' ?

Ps 86:11 Lehre mich, Iouo, deinen Weg: ich werde wandeln in deiner Wahrheit; einige mein Herz zur
Furcht deines Namens,

Ps 86:12 lch witl dich preisen, Herr,_mein Gott, mit meinem ganzen Herzen, und deinen Namen
verhenlichen ewielich.'.

Ps 89:13 Norden und SUden, Ja hast sie.erschaffen; Tabor und Hermonjubeln in deinem Namen {O.
wegen deinesNamens). Le tk-yra\ 1.r,5-" ,<-;r;,t, p). '1-;

Ps 89:17 In deinem Namen {O. wegen deines Namens} fiohlocken sie den ganzen Tag, und durch
deine Gereohtigkeit w€rden sie erhöht.

Ps 89:25 und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch meinen Namen wird sein
Horn erhöht werden. ( $ou. ,., EI i <-t -t = l(c 

",. eli a)
Ps 91:14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich \dill ihn in Sicherheit setzen, weil er

meinen Namen kennl.

Ps 92:2 Es ist gut, Iouo zu preisen, und Psalmen zu singen deinem Namen, o Höchster!

Ps 96:2 Singet Iouo, preiset seinenNamen, verkilndet von Tag zu Tag seine Retung!

Ps 96:8 Cebet Iouo die Henliohkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet in seine
Vorhöle!

Ps 99:3 Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren - heilig ist er! -

Ps 99:6 Mos.e und Aaron üriterseinen Priestern, und samuel unter denen, die seinen Namen anrufen,
riefen zu louo, und er ant*ortete jhnen.

Ps 100:4 Kommet in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobet ihn, preiset seinen
\l"s.n: i,,r,.irtv 1Ä" " -r Jor" "^,.,,, .tt Ta^p ..cÄ( Tov

Ps 102:16 Und die Nationen werden den Namen Iodos filrchten, und alle Könise der Erde deine
Herrlichkeit. t"rl )"r4e i{"r,l) t-A .t+\ Ool

ps 102:22 Damit man den Namen Iouos verktindige in zion, und in Jerusalem sein Lob,
Ps 103: I (Von David.) Preise louo, meine Seele, und all mein Inneres:seinen heilisen Namen!
Ps 105:1 Preiset louo, rufer an seinen Namen, machet kund unr.i&;-t6i6;;ine-T;;-

Ps 105:3 Rühmet euch seines heiligen Namens! es lieue sioh das Herz derer, die Iouo suchen!
Ps 106:8 Aber er rettete sie um seines Namens willen, um kundzutun seine Macht. (v1i . E 

" 
9 ,1{r)

Ps 106:47 Rette uns, louo, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, daß wir deinen heiligen
Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobes!

Ps 109:13 Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden; im folgenden Geschlecht erlösche ihr
Name!

Namen verherrlichen.
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Fundstellen des Begriffs ,,Name" in der Bibel

Ps 109:21 Du aber, Iouo, Herr, wirke für mich um deines Namens willen; weil deine Güte gut ist,
errette mich!

Ps 1 11:9 Er hat Erlösung gesandt seinem Volke, seinen Bund verordnet aufewig; heilig und firrchtbar
ist sein Name.

Ps 113:l (Lobet lol) Lobet, ihr Knechte Iouos, lobet den Namen Iouos!

Ps 113:2 Gepriesen sei der Name Iouos von nun an bis in Ewigkeitl

Ps 113:3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name louos!

Ps 115:1 Nicht uns, Iouo, nioht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gä1e, um (biB€t
Wahrheit willen!

Ps 116:4 Und ich riefan den Namen Iouos: Bitte. louo. enette meine Seele!

Ps 116:13 Den Becher der Reüuneen will ich nehmen und anrufen den Namen Iouos.

Ps 116:17 Dir will ich Opfer des Lobes opfem, und anrufen den Namen louos.

Ps 118:10 Alle Nationen hatten mich umringt; gewiß, im Namen Iöuos vertilgte icb sie-

Ps 118:11 Sie hatten mich umringt, ja, mich umringt; gewiß, im Namen louos vertilCte i!,ü sie-

Ps 118:12 Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie Domenfeuer_: gqiß, io \amen
louos vertilste ich sie.

r c\ '^ ^ ri p. l lR,rÄ riesegnet, der da kommt imNamen louos! von dem Hause louos aus habcn rr.ir acü
.lr.th\ 

t^. u I 'Er-:, l l gesegnet.

Ps 1 19:55 Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, louo, und ich habe dein Gesa gehii::-

Ps 1 19:132 Vr'ende dich zu mir und sei mir gnädig, nach dem Rechte derer, die deiD€a 'r-.aea lieirea!

Ps 122:4 Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Ios, ein Zeugnis fftr Israel. zr Freise! dEs
Namen louos!

Ps 124:8 Unsere Hilfe ist im Namen louos, der Himmel und Erde gemacht hal

Ps 129:8 Und die Vorilbergehenden sagen nicht: Iouos Segen über euch! - wir segoea ea;i ia \aen
Iouos.

Ps 135:l (Lobet lol) Lobet den Namen louosl lobet, ihr Knechte louos,

Ps 135:3 Lobet lo! denn gut ist louo; singet Psalmen seinem Namenl denn er ist lieblii*-

Ps 135:13 Iouo, dein Name währt ewiglich, Iouo, dein Cedächtnis von Geschlecht zr GEs.blecLi

Ps 138:2 Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel, und deinen Namen preiser um deios Cribe
und deiner Vy'ahrheit willen; denn du hast dein wort groß gemacht über all deira \ael-

Ps 140:14 Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Aufrichtigen werde8 1.rr dfu
Angesicht wohnen. J

Ps 142:8 Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen prcise: Die Gä*hten
werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast.

ll Ps 143:11 Um deines Namens willen, [ouo, belebe mich; in deiner Gerechtigkeit frhre EeiF S€ele aus
ll der gedränsnis!

lI Ps 145:] (Ein Lougesan-g. Von David.) Ich will dich erheben, mein Gott, du König tmd deinea \aen
\! preisen immer und ewiglich.

{ | es t a5 :z Jeden Tag will ich dich preisen, und deinen Namen loben immer und ewiglich-

lI Ps 145:21 Mein Mund soll das Lob louos aussprechen; und alles Fleisch preise seinen beiligea \arren
't immer und ewiglich!

Ps 147:4 Der da zählt die Zahl.der Steme, sie alle nennt mit Namen.

11 e. t+a,S I-ob"n rollen sie den Namen Iouos! Denn e,'gebot, und sie waren geschaffen;

ll Ps 148:13 Loben sollen sie den Namen louos! Denn sein Name ist hoch erhaben, er allein; -ine'" 
Majestät ist über Erde und Himrnel.
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Fundstellen des Begriffs ,,Name,, in der Bibel

[f Ps 149:3 Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, mit Tamburin und Laute ihm psalmen singen!
spr 10;7 Das Gedächtnis des Gerechten ist zum segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest.

1l snr l8:10 Der Name Iouos ist ein starker Turm; der Gereohte läuft dahin und ist in sicherheit.
' 

spr 21:24 Der Übermtttige, stolze - spötter ist sein Name - handelt mit vermessenem übermut.
spr 22:l Ein guter Name ist vorzuglicher als großer Reichtum, Anmut besser als sirber und Gold.

1i spr 30:4 wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? wer hat den wind in seine
lJ läur]e gesammelt? wer die Wasser in ein Tuch gebunden? wer hat äufgerichtet alle Enden
ll der Erde? Was ist sein Name, und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?

ll spr 30:9 damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche: wer ist louo? und damit ich nicht
ll verarme und stehle,.und mioh ver$eife an dem Namen meines Gottes,

Pred 6:4 Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin, und mit Finsternis wird il1
Name bedeckt;

Pred 6:10 was entsteht, schon längst war sein Name genannt; und es ist bekannt, was ein Mensch sein
wird, und er vermag nicht mit ciem zu rechten, der stärker ist als er.

Pred 7:1 Bessir ein guter Name als gutes salböI, und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren
wird,

il Hld l:3 Lieblich an Geruch sind deine Sarben, ein ausgegossenes salböl ist dein Name; darum lieben
ll olcl aie Jungilauen.

Jes 4:l Und anjenem Tage werden sieben Weiber einen Mann ergreifen und spreohen: Wir wollen
unser eigehes Brot essen und uns mit unseren eigenen Kleidern bekleiden; nur laß uns
nach deinem Namen genannt werden, nimm unsere Schmach hinweg.

Jes 7: 14 Darum wird der Hen serbst euch öin Zeichen geben: siehe, die Jungfrau wird schwanger
werden und einen Sohn gebhen, und.wird seinen Namen Immanuel heißen.

Jes 8:3 und iih nahte der Prophetin, und sie ward schwanger und gebar eineri sohn. und Iouo sprach
;ir mir: Gib ihm den Namen: ,,Es eilt der Raub, bald kommt die Beute,,.

Jes 9:5 Denn ein Kind istuns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Hefischaft ruht aufseiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Cott. Vater der
Ewigkeit, Friedefflrst.

; I Jes l2:4 und werdet sprechen an jenem Tage: preiset louo, rufet seinen Namen aus, machet unter den
ll Völkern kund seine Taten, verkilndet, daß sein Name hoch erhaben istl

Jes 14:22 und ich werde wider sie.aufstehen, spricht Iouo der Heerscharen, und.iverde von Babel
ausrotten Namen und Uberest, und Sohn und Naohkommen, spricht Iouo,

Jes 18:7 In jener zeit wird Iouo der Heerscharen ein ceschenk dargebracht werden: ein Vork, das
weithin geschleppt und gerupjt ist, und von einem Volke, wunderbar seitdem es ist und
hinfort, einer Nation von vorschrift aufvorschrift und von Zertretung, deren Land shöme
beraubt haben - nach der stätte des Namens Iouos der Heerscharen, näch dem Berge Zion.

Jes 24:15 Darum gebet Iouo Ehre im osten, aufden Insern des Meeres dem.Namen Iouos, des Gottes
Israelsl

Jes 25:1 louo, du bist mein Gott; ioh will dich erheben, preisen will ich deinen Namen; denn du hast
Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fernher, Treue und Wahrheit,

Jes 26:8 Ja, wir habeh dich, Iouo, erwartet aufdem pfade deiner Gerichte; nach deinem Namen und
naoh deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele.

Jes 26:13louo, unser Gott, ijber uns haben Herren geherrscht außer dir; durch dich alrein gedenken wir
deines Namens.

Jes 29:23 Denn wönn er, wenn seine Kinder das werk meiner Hände in seiner Mitte sehen werden, so
werden sie meinen Namen heirigen; und sie werden den Heiligen Jakobs he igen und vor
dem Gott Ismels beben.
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Fundstellen des Begriffs ,,Name" in der Bibel

Jes 30:27 Siehe, der Name louos kommt von femher. Sein Zorn brennt, und der außtcigende Rauch ist
gewaltig; seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes
Feuer.

Jes 40:26 Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet: Wer hat diese da geschaffen? Er, der ifu Heer
herausfiihrt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen: wegen der Größe seiner Macht und der
Stärke seiner Kmft bleibt keines aus.

JOs 41:25 Ich habe ihl von Norden her erweckt, und er kam herbei - von Sonnenaufgang her den, der
meinen Namen anruft. Und er tritt aufFürsten wie aufLehm, und wie ein Töpfer, welcher

' Ton ze*netet.

Jes 42:8 lch bin louo, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen
Ruhm den geschnitzten Bildern.

Jes 43:1 Und nun, so spricht Iouo, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, lsrael: Fürchte
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
mein.

Jes 43:7 einenjeden, der mit meinem Namen genannt ist, und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den
ich gebildet,ja, gemacht habe!

Jes 44:5 Dieser wird sagen: Ich bin louos; und der wird den Namen Jakobs ausrufen; und jener wird
mit seiner Hand schrciben: lch bin louos, und wird den Namen Ismels ehrend nennen.

Jes 45:3 und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, aufdaß du wissest,
daß ich Iouo bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Cott Israels.

Jes 45:4 Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten, willen rief ich dich bei
deinem Namen, ich gab dir einen Beinamen, und du kanntest mich nicht;

Jes 47:4 Unser Erlöser, louo der Heerscharen ist sein Name, der.Heilige Israels! -

Jes 48:1 Hörct dieses, Haus Jakob! die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den Wassem Judas
hervorgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen Iouos und des Gottes Israels
rühmend gedenket, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit;

Jes 48:2 denn nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie sttitzen sich auf den Cott Ismels, Iouo
der Heerscharen ist sein Name:

Jes 48:9 Um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn. und um meines Ruhmes willen
bezwinge ich ihn, dir zu gut, um dich nicht auszurotten.

Jes 48:1 I Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun; denn wie würde mein Name entweiht
werden! und meine Ehre eebe ich keinem anderen.

Jes 48:19 und dein Same würde gewesen sein wie der Sand, und die Sprößlinge deines Leibes wie
seine Kömer; sein Name würde nicht ausgeroftet und nicht vertilgt werden vor meinem
Angesicht.

Jes 49:1 Höret aufmich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Feme! Iouo hat mich
berußn von Mutterleibe an, hat von meiner Mutter Schoße an meines Namens Erwähnung
getan.

llJes50:l0Weruntereuchfürchtetloüo?werhörtaufdieStimmeseinesKnechtes?werinFinstemis
ll wandelt und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Narnen Iouos und stütze sich auf

I seinen Gott.

| | Jes 5l: l5 Denn ic, bin louo, dein Gott, der das Meer erregt, und seine Wogen brausen; Iouo der
ll Heerscharen ist sein Name. -

,i ,", ,r,, Und nun, was habe ich hier zu schaffen? spricht Iouo. Denn mein Volk ist umsonst

ll trinweggenommen; seine Beherrscherjauchzen, spricht Iouo, und beständig, den ganzen
ll Tag. wird mein Name gelästert.

[l Jes 52:6 Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, darum anjenem Tage erfahren, daß ich
ll: es bin, der da spricht: Hier bin ich!

lI Jes 54:5 Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, - Iouo der Heerscharen ist sein Name - und der

l[ tteitige Israels ist dein Erlöser: er wird der Gott der ganzen EIde genannt werden.
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Fundstellen des Begriffs ,,Name,, in der Bibel

Jes 55:13 statt der Domsträucher werden Zypressen aufschießen, und statt der Brsnnesseln werden
Myrten außchießen. Und es wird Iouo zum Ruhme {W. zum Namen}a, zu einem ewigen
Denkzeichen sein, das nioht ausgerottet wird.

Jes 56:5 ihnen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen platz geben, unil einen Namen,
besser als Söhne und Töchter: einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht
ausgerottet werden soll.

fl 
jes 56:6 und die söhne der Fremde, die sich Iouo angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den

ll Namen louos zu lieben, ihm zu Knechten zu sein - einenjeden, der den Sabbath hält, daß
lf er ihn nichr entq,eihe, und die da festhalten an meinem Bunde:

ll Jes 57: l5 Denn so spricht der Hohe und. Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der
ll Heilige,ist: lch wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei dem, der zerschlagenen und
ll t"O"ugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der cebeugten und zu beleben däs Herz'I der Zerschlagenen. (dr Vu;tgri th.)

ll 
Jes 59:19 Undsie,werden- den Namen Iouos ff.lrchten vom Niedergang an, und vom Sonnenaufgang

;; seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Haulch
ll louos ihn in die Flucht schlagen.

rl Jes 60:9 Denn aufmich hoffen die Inseln, und die Tarsis-schiffe ziehen voran, um deine Kinder aus
ll der Feme zu bringen, und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen Iouos, deines
ll cottes. und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. -'" 

Jes 62:2 und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Herrlichkeit; und
du wirst mit einem neuen Namen g€nannt werden, welchen der Mund Iouos bestimmen
wird.

ll Jes 63:12 der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen lielJ; der die wasser vor ihnen'r her spaltete. um sich einen ewigen Namen zu machen;

ll Jes 63:14 Gleich dem vieh, welches in das Tal hinabsteig, bmchte der ceist Iouos sie zur Ruhe. AIso
l|, hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen.,. _

ll Jes 63;16 De-nn du bist unser vater; denn Abraham weiß nicht von uns, und Israel kennt uns nicht; du,
ll louo, bist unser Vater; unser Erlöser von alters her ist dein Name {Nach and.
ll fnterpunldion: unser Erlöser ist dein Name von alters her].

;i Jes 63:19 wir sind zu solchen geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, die nicht
ll qenannt gewesen sind nach deinem Namen.,, - ,,O daß du die Himmel zerissest,rl herniedefithest, daß vor deinem Angesicht die Berge erbeoren,

ll Jes 6a;r wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun
| [ d e i n e n w i d e r s a c h e r n : d a m i t d i e N a t i o n e n v o r d e i n e m A n g e s i c h t e z i t t e r n ,

ll 
Jes64:6 Und dawarniemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, dich zu ergeifen; denn du

ll hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unseie Misietaten..,

Jes 65:1 Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten; ich bin gefunden worden von
denen, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin ich, hier bin ich! zu einer Nation, die
nicht mit meinem Namen genannt war {And. l.: die meinen Namen nicht anrief}.

Jes 65:15 und ihr werdet euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen: und der
Herr, Iouo, wird dich töten, Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen nennen:

ll 
Jes 66:5 Höret das worr [ou_os, die ihr zittert vor seinem worte! Es sagen eure Brüder, die euch hassen,

ll die euch verstoßen um meines Namens willen: Iouo erzeige sich herrlich, daß wir eureI' Freude sehen mögen! aber sie werden beschämt werden.

Jes 66:22 Denn gleichwie der neue Himmel und dig neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spdcht ,
Iouo, also wird euer Same und euer Name bestehen.

! ( 3 | , c r
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Fundstellen des Begriffs ,,Name'o in der Bibel

Jer 3:17 Injener Zeit wird man Jerusalem den Thron Iouos nennen, und alle Nationen werden sich zu
ihr versammeln wegen des Namens louos in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem
Sta sinn ihres bösen Herzens nachwandeln.

Jer ?:10 und dann kommet ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Hause, welches nach meinem
Namen genannt ist, und sprechet: Wir sind errettet - damit ihr alle diese Greuel verübet!

Jer 7:11 Ist denn dieses Haus, welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in
euren Augen? Ich selbst, siehe, ich habe es gesehen, spricht louo.

Jer 7:12 Denn gehet doch hin nach meiner Stätte, die zu Silo war, woselbst ich zuerst meinen Namen
wohnen ließ, und sehet, was ich ihr getan habe wegen der Bosheii meines Volkes lsrael.

Jer 7:14 so werde ich diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, woraufihr euch
verlasset, und dem Orte, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, rvie ich Silo
getan habe.

Jer ?:30 Denn die Kinder Juda haben getan, was b8iö ist iri meinen Augen, spricht Iouo; sie haben ihre
Scheusale in das Haus gestellt, welches nach meinem Namen genannt ist, um es zu
verunreini sen.

l0:6 Gar niemand ist dir gleich, Iouo; du bist groß, und groß ist dei[ Name in Macht.

10:16 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der
Stamm seines Erbteils; Iouo der Heerscharen ist sein Name.

10:25 Ergieße deinen Grimm über die Nationen, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter,
die deinen Namen nicht anrufen! denn sie haben Jakob aufgezehrt, ja, sie haben ihn
aufgezehrt und ihn vernichtet und seine Wohnung verwüstet,

1 1:16 Einen grijnen Olivenbaum, schön an herrlicher Frucht, hatte louo dich {Eig. deinen Namen}
genanntt; bei dem Lärm eines großen Getümmels lögte er Feuer an ihn, und es brachen
seine Aste.

1 1 : I 9 Und ich war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlachten geführt wird; und ich \rußte nicht,
daß sie Anschläge wider mich ersannen: ,Iaßt uns den Baum mit seiner Frucht verderben
und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, daß seines Namens nicht mehr gedacht
werde!"

1 1:21 Darum, so spricht louo tiber die Männet von Anathoth, welche nach deinem Leben trachten
und sprechen: Du sollst nicht weissagen im Namen louos, damit du nicht durch unsere
Hände sterbest -

ll "'
ll"r
lf Jer
I
I t
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Jer 12:16 Und es soll geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, so daß sie bei
meinem Namen schwören: So wahr Iouo lebt! gleichwie sie mein Volk gelehrt haben, bei
dem Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut werden.

Jer 13:11 Denn gleichwie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe ich das
ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen, spdcht louo, damit sie
mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck seierti aber sie haben
nicht gehört. I"Evi - cr\\ c..ckgd.

ll Jer 14:7 Wenn unserc Missetaten wider uns zeugen, Iouo, so handle um deines Namens willen; denn
!f viele sind unserer Abtrünnigkeiten, gegen diclr haben wir gestlndigl.

ll Jer l4:9 Warum willst du sein wie ein besttlrzter Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Du
ll bist doch in unserer Mitte, Iouo, und wir sind nach deinem Namen genannt; yerlaß uns
ll nicht!

\\ Jer 14:14 Und Iouo sprach zu mir: Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen; ich habe sie
ll nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet; sie weissagen euch

I 
LüCengesicht und Wahsagung und Nichtigkeit und Trug ihres Herzens.

s Im Original QRA IOUO JMK, wöfilich,Iannte louo deinen Namen"
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Jer 14: 15 Darum sprichl louo also ilber die propheten, welche in meinem Namen weissagen, und ich
habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen: Weder Schwert noch Hunler wird in
diesem Lande sein -: Die propheten sollen durch das Schwert und durch deriHunger
aufgerieben werden,

Jer l4:21 Versohmähe uns nicht um deines Namens willen, entehre nicht den Thron deiner
Herlichkeit; gedenke, brich nicht deinen Bund mit uns!

Jer 15:16 Deine worte waren vorhanden, urtd ich habe sie gegessen, und deine worte waren mir zur
Wonn€ und zur Freude meines Herzens; denn ich bin nach deinem Namen genannt, Iouo,
Gott der Heerscharen.

Jer 16:21 Darum siehe, dieses Mal werde ich ihnen kundtun, werde ihnen kundtun meine Hand und
meine Macht; und sie werden wissen, daß mein Name Iouo ist.

Jer 20:3 und_es geschah am folgenden Tage, ars paschchur Jeremia aus derfstock herausbringen ließ,
da sprach Jeremia zu ihm: Nicht paschchur heißt Iouo deinen Namen, sondern M[or_
Missabib.

1l 
Jer 20:9 Und snreche-ich: Ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen reden, so ist es in

ll 
t:i lem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen; und ich werde

rt muoe. es auszuhalten, und vermag es nicht.

ll 
Jer 23:6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und lsrael in Sicherheit wohnen; und dies wird seinrl Name sein, mit dem.man ihn nennen wfud: 1oao, unsere Gerechtigkeit,

ll 
Jer23:25 Ich habe gehört, was die propheten sagen, die in meinem Namen Li.ige weissagen und

ItÄ, .. 
ll sprecher: Einen Traum, einen Traum habe ich gehabt!

U.ntt&R ll 
Jer 23:27 welche gedenken, meinen Namen bei meinem Volke in Vergessenheit zu bringen durch ihre

. :il ll Tlrrme, 
die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinesNamJns vergaßen

t to- f t4 . \ " ' r  t lber  dem Baal?
$ ol) ' 

ll 
Jer 25;29 Denn siehe, bei der stadt, welche nach meinem Namen genannt ist, beginne ich übles zu tun,

ll uno irr sollaet etwa ungestrafi bleiben? Ihr werdet niciht ungesträft bieiben; denn ictr rufe
das Schwert über alle Bewohner der Erde, spricht louo der Heerscharen.

Jer 26:9 Warum hast du im Namen Iouos geweissagt und gesproohen: Dieses Haus wird wie Silo
werden, und diese stadt verMistet, ohne Bewohner? und alres vork versammerte sich
gegen Jeremia im Hause lciuos,

Jer 26:16 und die Füßten und alles volk sprachen zu den priestern und zu den propheten: Diesem
Manne gebührt nicht die Todesstrafe; dem er hat im Namen louos, unseres Cottes, zu üns
geredet.

Jer 26:20 Und es war auch ein Mann, der im Namen louos weissagte, Udja, der Sohn Schemajas, aus
Kirjath-Jearim; und er weissagte wider diese stadt unä wideidieses Land nach arlen
Worten Jeremias.

Jer 27:15 Denn ich.habe sie nieht gesandt. spriqht Iouo, und sie weissagen falsoh in meinem Namen,
damit ich euch yertreibe und ihr umkommet, ihr und die piopheten, die euoh weissagen.

Jer 29:9 Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, spdcht louo.
Jer 29:21 so spricht Iouri der Heerscharen, der Gott Israels, von Ahab, dem sohne Korajas, und von

Zedekia, dem Sohne Maasejas; die euch Lügdn weissagen in meinem Namän: Siehe, ich
gebe sie in die Hand Nebukadrezars, des Königs von B-abel, damit er sie vor euren Äugen
erschlage. : _ i

Jer 29:23 weil-sie eine Ruchlosigkeit begangen in Israer und Ehebruch getrieben haben mit den
weibern ihrer Nächsten, und in meinem Namen Lügenworie geredet haben, was ich ihnen
nicht geboten hatte; und ich, ich weiß es und bin Zeuge, spricit Iouo. _

Jer 29:25 so spricht Iouo der Heerscharen, der Gott Israers, und sagt: weil du in deinem Namen Briefe
gesandt hast an alles Volk, das in Jerusalem ist, und an den priester Zephanja, den Sohn
Maasejas, und an alle die priester, und gesagt:
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Fundstellen des Begriffs ,,Name" in der Bitrel

Jer 31:35 So spricht louo, der die Sonne gesetzt hat zum Lichte bei Tage, die Ordnungen des Mondes
und der Sterne zum Lichte bei Nacht, der das Meer erregt, und seine Wogen brausen, Iouo
der Heerscharen ist sein Name:

Jer 32:18 der du Güte übst an Tausenden, und die Ungerechtigkeit der Väter vergiltst in den Busen
ihrer Kinder nach ihnen; du großer, mächtiger Gott, dessen Name louo der Heerscharen
lst.

Jer 32:20 det d\ Zeichen und Wunder getan im Lande Agypten und bis aufdiesen Tag, sowohl an
Israel als auch an anderen Menschen, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem
Tage ist.

Jer 32:34 Und sie haben ilue Scheusale in das Haus gesetzt, welches nach meinem Namen genannt ist,
um es zu veruffeinigen.

Jer 33:2 So spricht louo, der es tut, Iouo, der es bildet, um es zu verwirklichen, Iouo ist sein Name:

Jer 33:16 Injenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit y{ohnen; und dies wird
der Name sein, mit welchem man es benennenwftd', Iouo, ttnsere Gerechtigkeit.

Jer 34:15 Und ihr seid heute zwar umgekehrt und habt getan was recht ist in meinen Augen, daß ein
jeder seinem Nächsten Freiheit ausrief; und ifu habt einen Bund vor mir gemacht in dem
Hause, welches nach meinem Namen genannt ist;

jer 34:16 aber ihr habt euch \rieder umgewandt und meinen Namen entweiht, und habt einjeder seinen
Knecht und einjeder seine Magd wiederkommen lassen, die ihl nach ikem Belieben fiei
entlassen hatteu und ihr habt sie unterjocht, daß sie euch zu Knechten und zu Mi€den
seien.

Jer 37:13 Und als er im Tore Benjamin war, wo ein Befehlshaber der Wache stand namens Jerü4 del
Sohn Schelemjas, des Sohnes Hanaqjas, ergriffdieser den Propheten Jeremia und sprach:..
Du willst zu den Chaldäern oberlaufen.

1] Jer 44:16 Was das Wort betrifft, welches du im Namen louos zu uns geredet hast, so \yerden wir nicht
il aufdich hören;

11; Jer 44:26 Darum höret das Wort louos, alle Juden, die ihr im Lande Aglpten wohn€{! Siehe, ich habe
ll bei rneinem großen Namen geschworen, spricht louo: Wennje wieder mein Name im
ll Munde irgend eines Mannes von Juda genannt werden soll, daß er spreche: ,,So rvalr der
lf Herr, Iouo, lebtl" im ganzen Lande Agypten!
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Jer 46:18 So wahr ich lebg spricht der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name: Wie ded Tabor

unter den Bergen und wie der Karmel am Meere wird er kommen!

Jer 48 : 1 5 Moab ist verwüstet, und seine Städte hat man erstiegen, und die Auswabl seiner Jünglinge ist
zur Schlachtung hingestürzt, sp cht der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name.

Jer 48: l7 Beklaget es, ihr seine Umwohner alle, und alle, die ihr seinen NGln kennet! Sprechet: Wie
ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät! V

Jer 50:34 lhr Erlöser ist stark, Iouj der Heerscharen ist sein Name; er wird ihre Rechtssache gewißlich
ffihren. aufdaß er d{m Lande Ruhe schafe und die Bewohner von Babel erzittern mache.

f i Jer 51:19 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat und den Stamm seines' 
i I Erbteils: Iouo der Heerscharen ist sein Name.

li Jer 51:57 Und ich blrausche seine Fürsten und seine weisen, seine Landpfleger und seine Statthalter
ll und seine Helden, daß sie entschlafen zu ewigem Schlafe und nicht mehr envachen, spricht
I I der König, louo der Heerscharen ist sein Name.

Jer 52:1 Einundzwanzig lahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte elfJahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna,

I t

| | Klgl 3:55 louo, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube.

il Hes 20:9 Aber ich handelte um meines Namens willen, aufdaß er nicht entweiht würde vor den Augen

lh der Nationen, in deren Mitte sie wafen, vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben
ll hatte. um sie aus dem Lande Agipten zu fllhrenl

: l lrS
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Fundstellen des Begriffs ,,Name., in der Bibel

ff 
Hes 20:1a Aber ich handelte um meines Namens wi'en, aufdaß er nicht entweiht würde vor denrt Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie ausgefllhrt hatte.- 

ll 
Hes 20t22 Aber ich zog meine Hand zurilck, und handerte um mernes Namens wi en, aufdaß er nicht/f enrwetht Mlrde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie ausgefljhrt hatte.
Hes 20:29 Und ioh sprach zu ihnen: Was ist das fur eine Höhe, wohin ihr gehet? Und ih, Name wirdBama genannt bis aufdiesen Tag. _

il 
Hes 20:39 Ihrdenn, Haus IsraeJ. sospricht der Henorouo: cehethin, dienet ein j eder seinen Götzen.

ll :::l 
nachher.- wahrlich, ihr werdet aufmich hören, und werder meinen heiligen Namen,, nrcht mehf entweihen mit euren Gaben und mit euren Götzen,

;t 
Hes 20:44 Und.ihr werdet wissen, daß ich Iouo bin, wenn ich mit euch handle um meines Namens

ll w len, und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren verderbten Handlungen, Haus,, Israel, spricht der Henolouo.
'' Hes 22:5 Die Nahen und die von dir Entfernten werden dich verspotten als beflecklen Namens und, reich an Verwirrung. _

Hes 23:4 und ihre Namen sind ohora, die größere, und ohoriba, ihre Schwester. und sie wurden meinund gebaren söhne und röchter; und was ihrc Namen betrifft: samaria ist ohola, und
Jerusalem ist Oholiba.

Hes 24:2 Menschensohn, schreibe dir,den Namen des Tages auf, dieses serbigen Tages! An diesem
selbigon Tage rilckt der König von Babel gegen Jerusalem heran.

Hes 34;29 Und ich werde ihnen eine-pflanzung erwecken zum Ruhme {Eig. zum Namen}6, und siewerden nicht mel.u durch Hunger weggerafft werden im Lande und nicht mehr die
Schmach der Nationen tragen.

ll 
Hes 36:20 Und als sie 

"u 
den Nationen kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen

. ll 
Namen, indem man von ihnen sagte: Iouos Volk sind diese, und aus seinem Lande sind sie

-$l- " 
gezogen.

lil 
Hes 36:2i OP::l^h"b: ..j:"n heiligen Namen versctont {Eig. ich habe mich meines heiiigen

lll i"*"js_erbarmtJ, 
welchen das Haus lsrael enrweihr hat unter den Nationen, wohin sie

ll 
Hes 36:22 Darum,sprich zum Hause Isra€r: so spricht der Herrulouo: Nioht um euretwillen tue ich es,

ll :u:, 
lsrael, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter denlt Nattonen, wohin ihr gekommen seid,

'1 
Hes 36:23 Urd ich 

11191 
n]:i1.1erog"* Namen heiligen, der enrweiht ist unter den Nationen, welchen

ll 
,lr 

:n tweihr habt in ihrer M itte. Und d ie Narionen werden wissen, daß i"f, f ouo lin. .oii"ii'ß oer Her?touo, wenfl ich mich vor ihren Augen an euch heilige. _

ll 
Hes 39:7 und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten mernes vorkes Ismel, und \,,,erde

ll Te^'len heitigen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen,'i daß ich Iouo bin, der Heilige in Israel.
Hes 39:13 und das ganze Volk des Landes wird sie begraben, und es wird ihnen zum Ruhme {Eig. zumNamen)7 sein an dem Tage, da ich mich v-erherriichen werde, spricht der Herr. touo.-
Hes 39:16 Und auch der Name der Stadt soll Hamona sein. Und so werden sie das Land reinigen. _
Hes 39:25 Darum,so spricht der Herrrlouo: Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden undmlcn oes ganzen Hauses Israel erbarmen, und werde eifern fllr meinen heiligen Namen.
Hes 43:7 und er sprach zu mir: Menschensohn, dies ist der ort meines Thrones und der ort meinerFußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israer wohnen werde ewigrich. und das Haus Israel

I]ld 
-:f*l 

l"ilicT Namen nichtmehr verunreinigen, sie und ihre Könige, durch ihrenurerer und durch die Leichname ihrer Könige und ihre Höhen:

\ ^
l I .ano ; "4 \ :9
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tr'undstellen des Begriffs ,;Name" in der BibeI

Hes 43:8 indem sie ihLre Schwelle an meine Schwelle und.ihre Türpfosten neben meine Tthpfosten
setzten, daß nur die Wand zwischen mir und ihnen war; und meinen heiligen Namen
verunreinigten durch ihre Greuel, die sie verübten, so daß ich sie in meinem Zorne
vernichtet habe.

Hes 48:1 Und dies sind die Namen der Stämme: Vom Nordende an, zur Seite des Weges nach Hethlon,
gegen Hamath hin, und nach Hazar-Enon hin, der Grenze von Damaskus, nordwärts, zur
Seite von Hamath - die Ost- und die W€stseite sollen Dan gehörcn: ein Los.

Hes 48:31 und die Tore der Stadt, nach den Namen der Stämme Israels: drei Tore gegen Norden: das
' Tor Rubens eines, das Tor Judas eines, das Tor Levis eines.

Hes 48:35 Ringsum achtzehntausend Ruten. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen: Iouo
daselbst. { ö;-et l solt he^f> e^ , wrq'[69 lo uot ,rh is\ si. dr,-)

Dan l:7 Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen; und er namte Daniel Beltsazar, und
Hananja Sadrach, und Misael Mesach, und Asarja Abednego.

Dan 2:20 Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! denn
weisheit und Macht, sie sind sein.

Dan 2;26 Der König hob an und sprach zu Daniel, dessen Name Beltsazar war: Bist du imstande, den
Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun?

Dan 4:5 Und zuletzt trat vor mich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, nach dem Namen meines Cottes,
und in welchem der Geist der heiligen Götter ist; und ich trug ihm den Traum vor:

Dan 4:16 Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, eine Zeitlang, und seine cedanken
ängstigten ihn. Der König hob an und sprach: Beltsazar, der Traum und seine Deutung
ängstige dich nicht. Beltsazar antwortete und sprach: Mein Herr, der Traum gelte deinen
Hassern und seine Deutung deinen Feinden!

Dan 5:12 darum daß ein außergewöhnlicher Geist, und Kenntnis und Verstand, ein Geist der
Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde,
bei Daniel, welchem der König der Namen Beltsazar gegeben hat. So werde nun Daniel
gerufen, und er wird die Deutung anzeigen.

Dan 9:6 Und wir haben nicht aufdeine Knechte, die Propheten, gehört, welche in deinem Namen zu
unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu allem Volke des Landes
geredet haben.

Dan 9: l5 Und nun, Her, unser Cott, der du dein Volk aus dem Lande Agypten mit starker Hand
herausgeführt, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist - wir haben
gesündigt, wir haben g€setzlos gehandelt.

Dan 9:18 Neige, mein Cott, dein Ohr und hörel tue deine Augen aufund sieh unsere VerMistungen
und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist! Denn nicht um unserer
Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen
Erbarmungen willen.

Dan 9:19 Herr, höre! !err,,vergib! t lgq, merke auf und handle; zögere nicht, um deiner selbst wil len.
'.-m'ein CottTT-erih diine S-ladi'una aein Volk sind nach ieinem Namen genannt.

Hos l:4 Und louo sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jisreel; denn noch um ein Kleines, so werde ich
die Blutschuld von Jisreel an dem Hause Jehus heimsüchen und dem Königtum des Hauses
lsrael ein Ende machen.

Hos 1:6 Und sie ward wiederum schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den
Namen Lo-Ruchama; denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen,
daß ich ihnen irgendwie vergebe.

Hos 1:9 Und er-sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, und ich, ich will
nlcnt euer sern.

Hos 2:19 Und ich werde die Namen der Baalim aus ilrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht
mehr mit ihrem Namen erwähnt werden.
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Psalm 44:21 (=20) 

If we have forgotten the name of our God, or spread out our hands to a strange god,  

 

Psalm 72:19 

Blessed be his glorious name forever! Let the whole earth be filled with his glory! 

Amen and amen.  

 

Psalm 74:10 

How long, God, shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme your name 

forever?  

 

Psalm 74:18 

Remember this, that the enemy has mocked you, Iouo. Foolish people have blasphemed your 

name.  

 

Psalm 79:6 

Pour out your wrath on the nations that don’t know you, on the kingdoms that don’t call on 
your name,  

 

Psalm 83:17 (=16) 

Fill their faces with confusion, that they may seek your name, Iouo.  

 

Psalm 83:19 (=18) 

that they may know that you alone, whose name is Iouo, are the Most High over all the 

earth.  

 

Psalm 89:13 (=12) 

You have created the north and the south. Tabor and Hermon rejoice in your name.  

 

Psalm 89:25 (=24) 

But my faithfulness and my loving kindness will be with him. In my name, his horn will be 

exalted.  

 

Psalm 100:4 (=3) 

Know that Iouo, he is God. It is he who has made us, and we are his.  

 

Psalm 102:16 (=15) 

So the nations will fear Iouo’s name, all the kings of the earth your glory.  

 

Psalm 103:1 

By David.  

Praise Iouo, my soul! All that is within me, praise his holy name!  

 

Psalm 106:8 

Nevertheless he saved them for his name’s sake, that he might make his mighty power 

known.  



Psalm 118:26 

Blessed is he who comes in Iouo’s name! We have blessed you out of Iouo’s house.  

 

Psalm 140:14 (=13) 

Surely the righteous will give thanks to your name. The upright will dwell in your presence.  

 

Isaiah 57:15 

For the high and lofty One who inhabits eternity, whose name is Holy, says: “I dwell in the 
high and holy place, with him also who is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit 

of the humble, and to revive the heart of the contrite.  

 

Isaiah 64:1,2 

Oh that you would tear the heavens, that you would come down, that the mountains might 

quake at your presence— as when fire kindles the brushwood, and the fire causes the water 

to boil. Make your name known to your adversaries,  

that the nations may tremble at your presence!  

 

Jeremiah 13:11 

For as the belt clings to the waist of a man, so I have caused the whole house of Israel and 

the whole house of Judah to cling to me,’ says Iouo; ‘that they may be to me for a people, for 
a name, for praise, and for glory; but they would not hear.’ 

 

Jeremiah 23:27 

They intend to cause my people to forget my name by their dreams which they each tell his 

neighbor, as their fathers forgot my name because of Baal. 

 

Jeremiah 32:34 

But they set their abominations in the house which is called by my name, to defile it. 

 

Jeremiah 34:15,16 

You had now turned, and had done that which is right in my eyes, in every man proclaiming 

liberty to his neighbor. You had made a covenant before me in the house which is called by 

my name; but you turned and profaned my name, and every man caused his servant and 

every man his handmaid, whom you had let go free at their pleasure, to return. You brought 

them into subjection, to be to you for servants and for handmaids.’ ” 

 

Jeremiah 46:18 

“As I live,” says the King, whose name is Iouo of Armies, “surely like Tabor among the 
mountains, and like Carmel by the sea, so he will come.  

 

Jeremiah 48:17 

All you who are around him, bemoan him; and all you who know his name, say, ‘How the 
strong staff is broken, the beautiful rod!’  

 

 

 



Jeremiah 50:34 

Their Redeemer is strong. Iouo of Armies is his name. He will thoroughly plead their cause,  

that he may give rest to the earth, and disquiet the inhabitants of Babylon. 

 

Ezekiel 36:23 

I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have 

profaned among them. Then the nations will know that I am Iouo,” says the Lord Iouo, “when 
I am proven holy in you before their eyes. 

 

Ezekiel 39:7 

“ ‘ “I will make my holy name known among my people Israel. I won’t allow my holy name to 
be profaned any more. Then the nations will know that I am Iouo, the Holy One in Israel.  

 

Ezekiel 48:35 

“It shall be eighteen thousand reeds in circumference; and the name of the city from that day 
shall be, ‘Iouo is there.’ 







So, wie die Juden meinten, sie seien Söhne Abrahams, also einziges Volk Gottes (vgl. Mt 3:9; 8:11; Joh 

8:33-40), so denken die ZJ, sie seien Gottes einziges Volk, weil sie allein Matthäus 24:14 erfüllten, wo 

es heißt: 

Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 

Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. 

Sie halten alle anderen Erfüller dieses Bibelverses für keine Christen, sondern nur für Babylon die 

Große! Doch sie sind selbst Hurentochter der Babylon-Äbtissin (Offb Kap. 17 und 18). Alle 

Religionsorganisationen sind das! Leider! Den Absprung aus Babylon durch Gottes reinen Namen 

Iouo, den schafften sie leider nicht! Wer springt in die Bresche? (Hes 22:30 [Lu84]). 
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Noch eine Kurzbemerkung zu Offenbarung Kap. 14 

 

Die Blut-Weinkelter 

 

Sie ist 1600 Stadien weit und das Blut, das beim Keltern dabei herauskommt (=Ergebnis des 

Keltervorgangs), ist eine Menge von Kelterfläche mal Höhe der Flüssigkeit. Das Blut steht etwa 1,8m 

hoch (≙Zaum der Pferde). 

Eine Kelter ist normalerweise kreisrund. Somit ist die Fläche der halbe Durchmesser der Kelter ins 

Quadrat mal Kreiszahl π. Daraus ergibt sich folgende Rechnung: 

1 Stadion ist ca. 180m. 

Der Durchmesser der Kelter ist 1600 Stadien: 1600 x 180m = 288000m = 288km 

Radius des Kreises:  800 x 180m = 144000m 

Ins Quadrat gesetzt und mal π: 65144065264,837 m² = 65 Milliarden m² (=65144 km²) 

Blutvolumen:   65 Milliarden m² x 1,8m (Zaumhöhe eines Pferdes)= 

    117 Milliarden m³ 

 umgerechnet in Liter: 117 Billionen Liter 

Wievielen erwachsenen Menschen entspricht das, wenn ein Mensch ca. 5 Liter Blut hat: 

23,4 Billionen Menschen 

Es werden aber gemäß Sacharja 13:8,9 zwei Drittel der heutigen Menschheit sterben. Und das sind 

ca. 5 Milliarden Menschen. D.h. soviel Blut kann gar nicht anfallen.  

23,4 Billionen : 5 Milliarden = 4680 

Für Iouo bedeutet also, einen Menschen zu töten, als hätte er 4680 töten müssen.  

Was lernen wir daraus? 

4680-mal soviel Blut empfindet Iouo, im Vergleich dazu, was tatsächlich Blut fließt. 

Das ist das Herzblut Iouos, das mitvergossen wird! Also ca. 5000-mal mehr leidet Iouo, als die 

Getöteten in der Schlacht von Harmagedon (=2. Sichel Off. Kap. 14, bei Luther: „Winzermesser“). 

 

(Vgl. meinen Aufsatz „The Bleeding Heart of Our Father“, dt. „das Blutende Herz unseres Vaters“) 

 

So ist ein echter Vater, einer, der Liebe ist! 

 

Ersparen wir doch unserem Vater Iouo eine solche Herzblut kostende Erfahrung, uns als sein Kind zu 

verlieren! 
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Noch einige Bemerkungen zum Kapitel 13 der Offenbarung 

 

3 1/2 Tiere (Offb Kap. 12 Ende in manchen Übersetzungen und Kap. 13) 

Es werden 3 und ein „halbes“ Tiere erwähnt, wobei „einhalb“ sich auf das Bild des einen Tieres 

bezieht. 

Tier 1: Drache (Offb 12:13): Der Drache ist der Teufel 

Tier 2: Wildes Tier aus dem Meer (Offb 13:1) Das Meer bedeutet die Menschenmassen. Aus ihnen 

geht dieses wilde Tier hervor, welches das politische Weltsystem darstellt. Dieses Tier hat sieben 

Köpfe (mit lästerlichen Namen) und 10 Hörner (mit 10 Kronen).  

Was ist das Politische Weltsystem? Es ist die Gesamtheit der politischen Systeme der Welt, welche 

ihre Macht von Satan erhalten haben. 

7 Köpfe (=Häupter) mit lästerlichen Namen: 7 Weltreiche von Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-

Persien, Griechenland, Rom, Anglo-Amerika 

10 Hörner mit 10 Kronen: restliche Reiche der Welt 

Ein Haupt ist tödlich verwundet. Es muss also ein Weltreich sein. Da die Offenbarung sich um die 

Endzeit dreht, muss es das letzte dieser Weltreiche sein.  

Was ist da tödlich verwundet worden? Es war das British Empire, das durch Ersten und Zweiten 

Weltkrieg an Einfluss verlor und zerfiel. Dabei nahm der Einfluss der USA zu, was zur eigentlichen 

Bildung des Weltreiches Anglo-Amerika führte. Ohne die USA wäre Britannien in den Weltkriegen 

untergegangen. So ist dieser tödliche Streich dann geheilt worden. Die Vorherrschaft in der Welt 

blieb. 

Die Lästerungen und lästerliche Namen: Bezüge auf Gott und Christus in politischen Systemen und 

bei Parteinamen („christlich“). 

42 Monate (Offb 13:5):   Diese korrespondieren offenbar mit der Zeit, die in Offb 12:6 

beschrieben wird (1260 Tage; siehe vorhergehende Kommentare). Es ist die Zeit ab 1981, als der 

Name Gottes wiederentdeckt wurde und fortan bekämpft wurde bis 1991. 

Heilige überwunden (Offb 13:7): Durch Mitgliedschaft als NGO bei der UNO (1991) und dieser 

Verbindung mit dem Bild des wilden Tieres wurde ein Schwerpunkt der Heiligen, nämlich bei den ZJ, 

von Satan überwunden. Die Welt freute sich darüber, doch im Lebensbuch des Lammes standen nur 

144000, nämlich der Rest von ihnen, der noch auf Erden war. Diese brauchten besonders Geduld und 

Glaube (Ausharren), um daran keine Mitschuld zu haben. Von 1991 bis 2001 war diese 

Mitgliedschaft. Nicht alle ZJ haben es vermeiden können, eine Mitschuld zu haben. Solche stehen, 

wenn sie Gesalbte sind, dann natürlich nicht in der Buchrolle des Lammes. 

2001 wurde es leichter für sie, da die NGO-Mitgliedschaft durch die Zeitung „Guardian“ aufgedeckt 

worden war und die Mitgliedschaft eiligst beendet wurde.  

 

Tier 3: Wildes Tier aus der Erde (Offb 13:11). Die Erde bedeutet eigentlich die festgefügte Welt 

gegenüber der aufgewühlten Welt (des Meeres). Festgefügt war besonders die westliche Welt, die 

vom Christentum dominiert ist. 
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Aus dieser Welt ging das dritte Tier (in der Bibel als zweites Tier genannt) hervor. Es ist die 

Weltmacht, die aus Anglo-Amerika entstand: die USA 

Die USA gibt sich wie ein Lamm christlich („In God We Trust“, Schwur auf die Bibel), hat aber 

dennoch ihre Macht vom Drachen bekommen. Deshalb redet dieses wilde Tier wie ein Drache, d.h. 

weltbeherrschend, tyrannisch. 

Ein großes Zeichen war die nukleare Aufrüstung, die sich kurz nach dem Ende des Weltkrieges in 

Europa über Japan ergoss als zwei Atombombenabwürfe. Es heißt hier „Feuer vom Himmel“. 

 

Halbes Tier: (Offb 13:14) Bild des wilden Tieres (UNO) 

Es wurde 1945 auf wesentliches Betreiben der USA (Präs. Roosevelt) hin gegründet und hat auch dort 

seinen Hauptsitz (New York). Alle, die das Bild des wilden Tieres nicht anbeten, mussten mit einer 

Ächtung (=„getötet“) rechnen. Hier handelt es sich hauptsächlich um Nationen. Fast alle Nationen 

schlossen sich der UNO an. Das Zeichen des wilden Tieres ist eine besondere Hingabe zu dieser Art 

der Weltführung des Drachens, was eigentlich von allen Nationen erwartet wird. Es ist ein konträres 

Zeichen gegenüber dem Zeichen, das in Hesekiel 9:4 erwähnt wird. Das Kennzeichen zum Überleben 

Harmagedons hängt eben davon ab, dass man das Weltsystem Satans nicht verherrlicht, sondern 

darüber seufzt und jammert. Wer also das Bild anbetet, ist jemand, der zum Überleben nicht 

geeignet sein kann. 

Zahl des wilden Tieres =666 (Offb 13:18) Es heißt, das Weisheit und Verstand (eigentl. 

Verständigkeit = Führung Gottes) nötig sind, diese Zahl zu berechnen oder zu verstehen. Es heißt, es 

ist eine „Zahl eines Menschen“. Wer ist der Mensch schlechthin in dieser Welt? Pilatus sagte über 

Jesus: „Ecce homo“ (Adamisch: ONO ADM oder ONO OADM) – „Siehe, der Mensch!“ (Jn 19:5 Vulgata) 

Der Mensch schlechthin ist also Jesus. 

666(,666) x 3 = 2000. Man hatte damals keine Bruchzahlen. 

2000 Jahre von Jesu Tod im Jahr 33 u.Z. bis Beginn der Tausendjahrherrschaft Jesu führt zum Jahr 

2033. Das ist gleichzeitig 119 Jahre nach der Drangsalszeit, die mit dem Ersten Weltkrieg begann und 

„Endzeit“ genannt wird. Die Prophezeiung sagt, einige Generation würde nicht vergehen, bis alle 

Dinge geschehen (Mt 24:34). In Genesis wird eine Generation mit max. 120 Jahren beschrieben. 119 

Jahre sind also gerade noch nicht ganz volle 120 Jahre (Gen 6:3). Hiermit haben wir zwei Zeugen für 

ein und dieselbe Sache.  

Warum 2000 Jahre? Hier zählt der Zusammenhang mit dem Tempel Salomos. Daniel 9:24 sagt 

nämlich sinngemäß, dass der Tod Jesu das Allerheiligste eröffnet oder salbt. Der Tempel Salomos 

hatte 20 Ellen als Allerheiligstes, 40 Ellen als Heiliges. Nach der biblischen Chronologie lebte Jesus ca. 

4000 Jahre nach dem Sündenfall. Vier Tage vor einer Opferung wurde nämlich ein Lamm ausgewählt 

zur Opferung (Ex 12:3-6: Auswahl Opferlamm 10. Tag, Opferung 14. Tag). Jesus wurde also beim 

Sündenfall 4000 Jahre vor seiner Opferung ausgewählt. Die Chronologie der Bibel bestätigt dies. Die 

weltliche Chronologie kennt auch nur ca. 4000 Jahre v.u.Z. als eine sinnvolle Chronologie an. Ein Tag 

ist bei Gott wie 1000 Jahre, sagt die Bibel (Ps 90:4). Logischerweise ist dann bei 4000 Jahre des 

Heiligen, das Allerheiligste 2000 Jahre und zählt ab dem Tod Jesu. Das ist die Berechnung der 2000 

Jahre ohne die 666. Rückbezüglich kommt man jetzt von den 2000 Jahren, die rein geschichtlich 

errechnet werden können, auf die Bedeutung der Zahl 666, den die Zahl 3 (als Teiler) ist eine Zahl des 

Nachdrucks.  
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Was bedeutet also die Zahl 666? Es bedeutet, dass 2000 Jahre nach Jesu Tod die letzten Reste des 

Systems des wilden Tieres, also des politischen Systems und aller weiteren Tiere, die hier erwähnt 

sind, verschwunden sein werden.  

Wie wird das von der Bibel bestätigt? Daniel 2:35 zeigt, dass das Bild des Weltsystems (Standbild) 

zusammenbricht und dann ein Wind oder Sturm diese Reste des alten Weltsystems hinfort fegt, so 

dass die Tausendjahrherrschaft Jesu in einer gereinigten Umgebung beginnen kann. Unter Sturm 

muss man sich jetzt keine Wetterlage vorstellen, sondern ganz einfach, dass durch die Engel gereinigt 

wird, was an bösen Dingen der Welt noch vorhanden ist. Das können auch notwendige Dinge sein 

wie z.B. Krankenhäuser, da es keine Krankheiten mehr geben wird. Die Menschen werden nach 

Harmagedon alle plötzlich gesund gemacht werden, so wie Jesu Tausende plötzlich heilen konnte. 

Harmagedon ist schon jetzt (siehe vorhergehende Kommentare und Gedanken zur Offenbarung). 

Wenn die zweite Sichel zwei Drittel der Menschheit beseitigt haben wird, wird eine Interimszeit bis 

zum Beginn der Tausendjahrherrschaft beginnen. Also 2000 Jahre nach Jesu Tod (Riss des Vorhangs 

zum Allerheiligsten) wird diese Interimszeit zu Ende gehen. 

Wo spricht die Bibel von einer Interimszeit? 

Sie spricht von einem Weg oder einer Straße von Ägypten nach Assyrien, auf dem (bzw. der) nur 

noch Gerechte wandeln dürfen (Jes 19:23-25). Wann wird eine Zeit sein, in der es nur noch Gerechte 

gibt? Es muss nach Harmagedon sein, das nur solche mit weißen äußerem Gewand (=Gerechtigkeit) 

überleben (Offb. 7:9). Harmagedon wird also nicht erst 2033 zu Ende sein, sondern jetzt schon bald 

(Vgl. Mt 24:50: „an einem Tage, an dem man es nicht erwartet“). 

Ägypten bedeutet: Die Enthüllung des Namens Gottes am Dornbusch war, die mit Sicherheit 

herausragendste Begebenheit in Ägypten. Heute entspricht dies dem kleinen Baby (siehe 

vorhergehende Kommentare; Zeph 3:8-15; Sach 14:9) und besonders nach Harmagedon, dass Iouo 

seinen Namen weltweit so bekannt macht, dass alle dann noch lebenden Gerechten die Anbetung in 

seinem Namen Iouo suchen werden. Genauso wie Iouo einen Hunger nach seinem Wort in die Völker 

senden wird (Am 8:11). 

Assyrien bedeutet: Das wohl Bedeutendste bei Assyrien war, dass es einmal so ein großes Weltreich 

war, dass selbst der Platz des ursprünglichen Paradieses von Eden zu seinem Herrschaftsgebiet 

gehörte. Heute wird es unter dem Van-See in der Türkei vermutet, was ganz in der Nähe des Ararat 

liegt, wo immer noch die Arche Noahs liegen soll. 

Die Straße von Ägypten nach Assyrien bedeutet also nichts anderes, als dass nach Harmagedon die 

dann noch lebenden Gerechten den Namen Gottes und das Wort Gottes weltweit so ernst nehmen 

werden, dass sie mit dieser geistigen Ausrüstung das Paradies der Tausendjahrherrschaft Jesu 

(Beginn offenbar 2033) erleben können. 

Möge sich jeder, der dies liest, um Gerechtigkeit bemühen, wozu Gott sein Wort gegeben hat und 

seinen Namen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Website durch viele Gendanken, 

Gedichte und Aufsätze (manches auch handgeschrieben) Ihnen eine zusätzlich Hilfe sein könnte, was 

aber nie Bedeutung der Bibel und des Namens Gottes ersetzen sollte. 
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A B R U N D U N G   O F F E N B A R U N G S G E D A N K E N 

 

Einige Punkte zum Teil „ AUFBAU DES HIMMELS HEUTE bis hin zur Erde“ wegen ihrer Wichtigkeit jetzt 

getippt: 

 

Zu Punkt 2 

Offenbarung 4:3: Am zentralen Sitzplatz: Gott Iouo 

Es heißt hier eigentlich: Sitzplatz = Sitz, Sessel, Stuhl; denn FRONOS heißt nicht mit der 

Grundbedeutung „Thron“. Da hier Iouo auch keine Krone (= Corona) auf dem Kopf hat, ist ganz klar: 

Iouo möchte nicht gern als der Zentralkönig, der „Roi Soleil“ erscheinen. Denn er ist als Schöpfer aller 

eigentlich hauptsächlich, wenn nicht sogar „nur“ „Der Vater“, der sich gern auch Papa (= Abba) 

bezeichnen lässt, also ein sehr sehr nah bei seinen Geschöpfen Seiender wie ein umsorgender, 

ständig besorgter und schützender Daddy! 

Der Gedanke des Thrones passt hier nicht dazu! Auch in Israel wollte ja Iouo eigentlich nie einen 

König! Und auch der Gnadenstuhl der Bundeslade, wo Iouo im Zentrum des zweiten Vorhofquadrates 

ja sitzend in Form eines heiligsten Schekinalichtes saß (In der Stiftshütte, später auch im Tempel in 

Jerusalem), ja auch dieser Sitzplatz heißt nicht „Thron“ sondern „Stuhl“! Das sollte uns zu denken 

geben, besonders einem Bibelübersetzer! Denn Johannes 17:3 legt nahe: Den Vater zu verstehen, 

ihn zu begreifen, ihn zu erfassen (= tief erkennen), mitkriegen, was er wirklich im Innersten seines 

Herzens will. 

Der Gedanke des Königs war Gott immer zuwider! Auch der Gedanke, „Herr“ zu sein! (vgl. mein 

Buch: „Das Wort „Herr“ in der Bibel“). Deshalb ist auch KBUD besser mit Glorie (=glory) übersetzt als 

mit Herrlichkeit! Das Wort „herrschen“ sollte in der Bibel vermieden werden.  

Welcher Familienvater hat in seinem Eigenheim schon einen Thronsaal, wo er von seiner ganzen 

Familie als „Herr“ hofiert würde? Lächerlich solch ein Gedanke! Doch besonders die Religion, die 

gerne aus selbsterhöhten „Scheinheiligen“ besteht, liebt solche Leitbilder. (Vgl. Tiara, die Corona des 

Papstes). Hoffentlich räumt Corona, die erste Sichel aus Offenbarung 14 noch gründlich mit solchen 

Coronas von Selbst-Königen (ohne Gottes Backing) schnellstens auf. Aber die zweite Sichel (Luther: 

Winzermesser) wird es dann bestimmt! 

Doch sollte man deshalb allzu salopp mit Iouo, dem Vater aller, umgehen? Es gilt auf jeden Fall, was 

Iouo allen Kindern ans Herz legt: Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gesetz mit einer 

Verheißung (gemeint ist Segensverheißung)! Wer Vater oder Mutter schlägt, soll im Tode enden  

(2. Mo 21:15). Man kann seinen Vater Iouo auch mit unbedachten Worten und Einstellungen 

„schlagen“. Tiefer Respekt vor Iouo von allen Geschöpfen ist notwendig, aber sollte nicht in Buckeln 

vor einem Megakönig (wie Louis XIV) münden. 

Wenn wir heute weltweit mit Corona konfrontiert sind, sollten wir vielleicht auch daran denken, dass 

Gott eigentlich weder im Himmel des Geistes noch in der materiellen Schöpfung mit unzählbaren 

Galaxien je eine „Corona-tragende“ Zentralperson haben wollte! Wenn es anders wäre, mit welchem 

Recht könnte da Iouo je von sich sagen „Gott ist Liebe.“ (1. Joh 4:8,16) oder vom Psalmisten über 

seine Demut schreiben lassen (Ps 18:35 [NWÜ])? Er wäre dann zwar Licht (Gott ist Licht, - 1. Joh 1:5), 

aber kein sehr angenehmes Licht. Er ist ja auch Wahrheit (Jer 10:10), und wenn das die einzige 

Wahrheit wäre, müssten wir uns alle fürchten. Er wäre doch dann, ein wenig zumindest, das 
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beißende Licht eines Mannes und Corona-Tragenden, der sich vermessen als der „Roi Soleil“ 

bezeichnete (=Sonnenkönig) und der sagte „L’Etat c’est moi“1. Die Welt als Ganzes ist ja wirklich in 

Gott selbst begründet, denn IOUO heißt ja „Er ist das Sein“, doch Iouo tritt niemals so auf. 

Für diejenigen allerdings, die Grund haben, sich wegen schwerer Sünden vor Gott zu fürchten (vgl. 

„Furcht gibt es nicht in der Liebe“ (1. Joh 4:18)), tun gut daran, Iouo in ihrem Herzen lieber etwas 

höher einzustufen als nur, wie es einige leider tun, ihn wie einen Kumpel-Papa einzuordnen, wo man 

nur zur Ohrenbeichte gehen müsse, und gleich würde Iouo einem vergeben. Da ist das Bild von 

einem sehr Hohen besser, und das war wohl auch der Grund, nämlich um seine Kinder irgendwie 

doch noch zu retten, dass Gott Könige zuließ, die „auf seinem Thron saßen“, wie man es ausdrückte. 

So konnte er wenigstens den notwendigsten Funken von Respekt vor ihm, dem so so liebenden Vater 

erzeugen. 

Doch der, der ein enges und gutes Verhältnis zu Iouo hat, sagt wie Paulus (Gal 4:6; Röm 8:15) „Abba, 

Vater“, und nicht „Großer Gott“, „Höchster“ oder gar das völlig irrige „Allmächtiger“ (vgl. mein Buch 

„Das Wort „Herr“ in der Bibel“). Auch Jesu Abschlussworte waren nur das innige „Mein Gott, mein 

Gott“ (Mt 27:46; Mk 15:34), obwohl in einer verzweifelten Herzenstiefe und Herzensnot, und nicht: 

Höchster, hoher Gott, großer Gott, Gewaltiger, Allmächtiger.2 

„Le monde c’est moi!“3, das würde Iouo nie sagen, nicht einmal: „Le monde c’est à moi!“4, obwohl 

das natürlich immer stimmen würde. Denn selbst Satan muss erst Iouo um Genehmigung fragen, 

bevor er Hiob antasten kann (Hiob 1:11; 2:5). Doch Iouo respektiert das Eigentum seiner geliebten 

Kinder. Was gibt er ihnen nicht alles als Eigentum und Besitz! Wie oft spricht die Bibel doch davon! 

Selbst das kommende weltweite Paradies wird beschrieben mit dem eigenen Weinstock, unter dem 

jeder sitzt. Also kein Extrem-Kommunismus! Auch Adam hatte ein Paradiesanwesen für sich und 

seine Familie bekommen, wie wohl ein Roi Soleil Louis Quatorze5 es nie in kühnsten Träumen sehen 

konnte. 

Da Religionsführer sehr oft kinderlos sind, also keine Vaterliebe von Grund auf gelernt und erfahren 

haben, tun sich alle Religions-Organisationen sehr schwer, Gott, den Schöpfer, nur als Vater zu 

verstehen ,sein innerstes Herz zu erfassen. Und demgemäß sind diese Religionsorganisationen alle 

voll solcher, die jetzt schon als Könige zu regieren beginnen, und zwar über Schäfchen, für die Jesus 

sein Leben gab. Kinder sind bei ihnen oft nur Anhängsel (auch Aufklärungsschulung und 

Eheberatung)! 

Ich bin 48 Jahre verheiratet, Vater von vier leiblichen Kindern, davon einmal Zwillinge, Vater eines 

Pflegekindes, das wir vom fünften bis zum 18. Lebensjahr in der biblischen Wahrheit erzogen haben, 

Großvater von sieben Enkeln, davon einmal Zwillingen, drei davon leibliche Enkel. Wir haben eine 

„Privat-Kita“ im Wohnzimmer eingerichtet und Jahre lang unsere Kinder dort betreut, es waren 

zeitweise auch Kinder von Freunden darunter. Ich weiß also, wovon ich spreche. 

Etwas, was in solchen Religionsorganisationen gewöhnlich völlig mangelt (Ich gehe jetzt von meinen 

Erfahrungen bei den ZJ während 38 Jahren aus), ist das Spenden für Waisen, das Aufnehmen von 

Waisenkindern, das Pflegen einer Kindes-Patenschaft (wie sie manche Spendenorganisationen 

anbieten), offenbar fürchtend, selbst zu wenig Spenden so zu erhalten, obwohl es im Neuen 

                                                           
1 „Der Staat bin ich.“ 
2 Hier in Franken besteht sogar das ständig wiederholte Gebetsrelikt (wie ja auch das blasphemische Ojemine): 

„Allmächt‘ na!“. Welch eine Ohrfeige für Iouo! 
3 „Die Welt bin ich“ 
4 „Die Welt gehört mir“. 
5 Ludwig XIV. 
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Testament der Bibel als ein Dienst ohne Flecken und Makel bezeichnet wird (Jak 1:27). Bei den ZJ war 

dies alles o.g. direkt verpönt. Ich bin Spießruten gelaufen wegen solcher Dinge bei dieser Org. 

Wir haben ein Waisenkind über dreizehn Jahre lang großgezogen. Ein Ehrenamt! Wir haben viele 

Kinderbetreuungen bei verschiedensten Gelegenheiten durchgeführt und Kinder-Partys veranstaltet, 

an viele Organisationen für Waisen u, a. Kinder gespendet und viele Patenschaften von solchen 

Organisationen für Kinder in aller Welt übernommen. Das ist etwas, was bei keinem fehlen darf, der 

sich religiöser Lehrer oder Hirte nennen will. Wobei ich mich in meiner Schizophrenie (ca. 50 Jahre 

bisher) gar nicht als legitimer Lehrer fühle, es ist eigentlich mehr Hobby-Theologie, laienhaft und als 

Therapie für meine Nervenkrankheit nützlich. Timotheus und Titus zeigen ja, was ein legitimer Hirte 

alles aufweisen muss. Die NWÜ (alt) zeigt als Erfordernis, gesunden Geistes zu sein (1. Tim 3:2), was 

ich ja in meiner Krankheit nicht von mir behaupten kann. Ich bitte daher immer, doch alles, was ich 

schreibe, sorgfältig im Lichte der Bibel und im Lichte des heiligen Geistes zu prüfen, ob es sich auch 

so verhält. Keinesfalls aber trachte ich nach der Gründung irgendeiner neuen Sekte. Da gibt es wohl 

gerade viele genug, da kann ja gar nichts Besseres nachkommen. Ich habe nie ein Hirtenamt 

(Episkopos oder Presbyteros) bekleidet, auch nicht als Gehilfe eines Hirten (Diakonos). 

 

Einschub eines kleinen Gedichts 

Streb nicht nach Stellung und Größe  

Das Große muss  

Klein daher komm‘, 

Sonst ist es Stuss! 

S’macht dich nicht fromm. 

Der Größte ist 

Der Kleinste gar! 

So sei der Christ, 

Ja, das ist wahr! 

I o u o 

Ist klein ja so. 

Begreif das do‘! 

(vgl.: Matthäus 18:1-7; 23:11; Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48; 22:24-27; 1 Kor 13:13; Jakobus 5:10,17; 

Johannes 17:3) 

Weiterhin zu Punkt 2  

Der, der Liebe ist und seine Beziehung zum Gesetz der Liebe   

Kann sich Iouo erheben, kann er sich großtun und rühmen, weil er Liebe ist? Hat Iouo die Liebe 

erfunden? Wie könnte er dann die Liebe selbst sein? Ist es nicht wie in der Mathematik: Sie war 

immer da. 1+1 war immer 2, und 1+1+1 war nie 1 (=eins). Iouo kann das nicht ändern. Der Gedanke 

solcher Allmacht, überhaupt die Lehre, Gott sei allmächtig, ist falsch. Anders zu denken ist Wahn, 

wahnsinnig, irre! Wenn man sich von Iouo entfernt, wird alles immer irrer, also kränker. Ich weiß was 

Irrsein für ein kranker und schmerzhafter Zustand ist. Nicht umsonst war des Krankenlager Israels 

ganz außerhalb des Lagers, ganz am äußersten Rand allen Geschehens der wandernden Israeliten, 

weit weg vom Zentrum Iouo (Gnadenstuhl). Die Israeliten waren ja „Gottesstreiter“ und 

„Gotteskämpfer“, wie „Israel“ ja heißt. Mit Wahnsinn ist dieser Kampf ungesünder! Weniger 

erfolgreich! Salomo, der den Wahnsinn erforschte, gemäß Prediger NWÜ (Pred 7:25), kam zu dem 

Schluss: Das hilft dir auch nicht so recht. 
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Wie Mathematik und seine Gesetze immer da waren, so ist auch ein Teil der Mathematik immer 

vorhanden gewesen: Die Logik! 

Sie hängt mit Logos (= das Wort) zusammen. Und Jesus heißt auch „das Wort“! Wurde also bei der 

Erschaffung Jesu „das Wort“ und somit „die Logik“ erschaffen? Wer Johannes richtig übersetzt, weil 

er es richtig versteht, ja Iouo richtig versteht (Joh 17:3), weiß, dass auch das Wort in seiner 

Bedeutung immer schon da war! Denn Iouo musste ja mit sich selbst sprechen, sonst hätte er ja nie 

denken gekonnt! 

Wer eine Fremdsprache lernt oder beherrscht, weiß, dass bei Gedanken oft zuerst gar nicht erkannt 

wird, dir also bewusst wird, in welcher Sprache du es denkst. Du denkst sozusagen in Bildern (vgl. die 

Sprache der Engel?). Die Chinesische Schrift hat sich aus Bildern entwickelt. Das Gedachte drückt sich 

auch eigentlich innerlich erst in Bildern aus, natürlich auch Gefühlen und Gerüchen etc. Wenn dann 

das Gedachte ausgedrückt werden soll, wählt das Gehirn dann erst die Sprache, und zwar je nach 

Umständen wie es erforderlich ist. Der Sprecher erinnert sich dann später nur an den Gedanken und 

weiß oft nicht in welcher Sprache das eigentlich war. Ähnlich geht es oft beim Träumen. Man denkt 

also in LOGOI (= Worten) in dem Sinne, dass Vorstellungen, Bilder und Zusammenhänge zuerst ohne 

Buchstaben zu verstehen sind. Solch ein LOGOS war also immer da: Gott hat es nicht erschaffen. 

Johannesevangelium – Anfang  wäre also besser übersetzt: 

Statt „Am Anfang war das Wort“ 

EN ARHÄi ÄN hO LOGOS 

während aller Urzeit 

von vornherein 

grundsätzlich 

überhaupt  

uralt 

ursprünglich 

bestand 

gab es 

das Wort 

die Ausdrucksfähigkeit 

 

ARHÄ ist wie PANTA oft ein Ausdruck einer relativen Vorstellung, keine Absolutheit. So ist es in jedem 

Fall wenigstens in der Bibel. 

Ich möchte einmal eine Übersetzung von Johannesevangelium Kapitel 1 (den Anfang) geben. Und 

zwar so, wie es sowohl exakt übersetzt als auch ganz bestimmt wirklich zu begreifen ist. Bekannte 

Übersetzungen fördern oft nur den Dreieinigkeitsgedanken. 

Zum Beweis der eingefügten IOUO-Tetragrammata in Deklination siehe „IOUO- The Name of 

God“ auf www.iouo.de. 

EN   ARHÄi ÄN hO   LOGOS KAI hO   LOGOS ÄN 

Von Vornherein gab es die   Ausdrucksfähigkeit, und die   Ausdrucksfähigkeit   war 
 

PROS IOUON 

zum Zweck Iouos. 

 

KAI FEOS ÄN hO   LOGOS hOUTOS ÄN EN   ARHÄi 

Und ein Gott wurde diese Ausdrucksfähigkeit; dieser befand sich von  Urzeit her 

 

PROS IOUON 

in einem Verhältnis zu Iouo. 
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PANTA DI‘ AUTOU EGENETO KAI HWRIS AUTOU 

Alles durch ihn kam ins Dasein, und ohne ihn 

 

EGENETO OUDE hEN 

entstand überhaupt nicht ein Ding. 

 

hO    GEGONEN EN AUTWi CWÄ ÄN KAI 

Was ins Sein kam vermittelst ihm, Leben war, und 

 
hÄ   CWÄ    ÄN TO   VWS TWN   ANFRWPWN 

das  Leben   wurde   das  Licht   der   Menschen. 

 

Von Vornherein gab es die Ausdrucksfähigkeit, und die Ausdrucksfähigkeit war zum Zweck Iouos. Und 

ein Gott wurde diese Ausdrucksfähigkeit; dieser befand sich von Urzeit her in einem Verhältnis zu 

Iouo. Alles kam durch ihn ins Dasein, und ohne ihn entstand überhaupt kein Ding. Was vermittelst 

ihm in Sein kam, war Leben, und das Leben wurde das Licht der Menschen. 

Dazu Langenscheidt Altgriechisch: ARHAIOS: uralt /ARHÄ: Anfang, Ursprung, als Adverb: von 

vornherein/ LOGOS: Redefähigkeit, Redeweise, Beredsamkeit, Wort, Ausdruck/ ÄN –EIMI sein, 

werden / PROS zu hin, gegen zu 

Dazu Strong: PROS  with the acc.: the place, time, occasion, or respect, which is the destination of the 

relation, i.e, wither or for which it is predicated   

 

Einschub eines kleinen Gedichtes 

hO LOGOS 

Gedankenbild 

Braucht gar kein Wort 

Gedankenbild! 

Kannst‘ tragen fort 

Zu andern nur 

Durch Sprache pur 

Oder durch Bild 

Und Film als Spur 

In seinem Ich. 

Muss in dei’m „Dich“ 

Selbst erst entstehn. 

So kann es gehen, 

Dass Logos da! 

Erst nur in mir, 

Dann auch in Dir. 

Das ist Schöpfung 

In großem Stil! 

Brachte es viel? 

Es bracht‘ hervor 

Den „Das Gotts Wort“ 
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„Logos Theou“! 

Gott „was good so“! 

Von Anfang an 

Gott reden kann, 

Von jed‘ Urzeit. 

Aus Wort‘ in ihm 

Er hat bereit‘ 

Den, der „Das Wort“, 

„Der Logos“ dort 

Im höchst Himmel. 

Auf nem Schimmel 

Kam er zu uns 

Im Jahre zwölf, 

Letzt Jahrhundert! 

„Logos“ des Munds 

Wird schlagn all Wölf‘ 

Jetzt-Jahrhundert. 

Mit einer Kron 

Kam er einst schon. 

Mit Corona 

Kam er jetzt aa! 

Damals kam dann 

Das Kriegspferd an 

Bald greift Erd‘ an 

Mit Zweitsichel 

Und Blutkelter 

Der „Wort-Schelter“ 

Mit Tod-Sichel! 

Es ist „Das Wort“, 

Ja, „Der Logos“, 

Der dann hinfort 

Die Erd‘ regiert; 

Doch Gott der Boss, 

Der liebt kei Kron! 

„Logos“ sein Sohn. 

 

Liebe war also wie das Wort, wie der Gedanke immer schon da. Sie braucht nicht erschaffen, 

erfunden zu werden als fester Teil des ewigen und von Ewigkeit her seienden Gottes Iouo. Wohl aber 

muss die Entscheidung, Liebe zu üben, immer wieder getroffen werden, das Wollen, der Wille 

Gottes, immer nach den Grundsätzen und Gesetzen dieser Liebe zu leben, den Gesetzesdetails des 

großen Gesetzes der Liebe. Dieses Gesetz ist mit einer Mutter zu vergleichen, als hätte Gott jemand, 

dem er sich unterwerfen müsse. Ja er tut es freiwillig und wir können alle auf diese Freiwilligkeit 

zählen. 

Iouos Wille war: Ich will das so! ich richte mich immer nach dem Gesetz der Liebe und kann daher mit 

Recht auch von Geschöpfen verlangen, dass sie bereit sind, ja wirklich auch wollen, Liebe zu erlernen 

als festen Bestandteil ihres Ichs. Die Gesetze der Liebe in all ihren Verästelungen und verzweigten 

Anforderungen sind die Basis aller Schöpfung des Vaters, der das Sein schon ist, jetzt auch so heißt 
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(IOUO = Er ist). Vorher war er, was kein Name war, ein IOIO (= er ist). Interessanterweise ist die 

Struktur von IOIO und IOUO wie die Verteilung von Chromosomen in weiblichen und männlichen 

Menschen. IO wie ein X-Chromosom und UO wie ein Y-Chromosom. Als Gott also ein Vater wurde, 

gab er sich einen mehr männlichen Namen. Der Gedanke von männlich und weiblich scheint damals 

erst entstanden zu sein. 

Gott Iouo rühmt sich nicht, Liebe zu sein oder Liebe stets zu üben bis ins kleinste Detail. Er hält diese 

Entscheidung, so zu handeln und sich immer daran zu halten, für ganz selbstverständlich, also logisch 

und konsequent. Also gibt es für uns auch nie einen Grund, uns zu rühmen unserer guten Taten und 

Werke, unserer Stellung oder Position im Leben (Lk 17:10). Man rühme sich nur Iouo Gottes, nämlich 

ihn so zu erkennen, wie er wirklich ist, also ihn zu verstehen, zu ihm in allem Ja sagen zu wollen (Ja 

heißt Adamisch KN =so; IOI KN heißt es im Schöpfungsbericht: so wurde es; es wurde zum Ja!) 

Als Iouo noch keinen Namen hatte, war auch das Wort nicht zur Verständigungs-Übertragung 

notwendig. Iouo konnte zu sich sagen AOIO (vgl. 2. Mo 3:14f) = Ich bin. Aber es war kein Name, es 

brauchte ja keinen! Den Namen brauchte er erst als er zu zweit wurde! Da gab er sich den Namen, 

den das Gegenüber, also nicht er selbst fühlen würde. IOUO = Er ist. Und zwar schon daran denkend, 

dass er bald zu dritt, zu viert und zu wer weiß wie vielen sein würde. Also nicht TOUO (=Du bist), 

sondern die dritte grammatische Person: Er ist! So kann man dann auch über Gott sprechen und 

seinen Namen benutzen. Ist es nicht ganz natürlich und nachvollziehbar, was da ablief? 

B  RAJIT BRA IOUO  ALOIM AT O   JM 

zunächst einmal schuf Iouo Vielfacettengott - den Namen(= jüdisch Ha Schem) 

 

heißt es versteckt im Genesisanfang. 

 

EN ARHÄi ÄN hO LOGOS               heißt es im (wohl eigentlich von Gott 

zunächst einmal war schon da das Wort               geplanten) Anfang des NT 

 
KAI hO   LOGOS ÄN PROS IOUON 

und das Wort so war etwas für Iouo 

 

KAI FEOS ÄN hO   LOGOS 

Und dann zu einem Gott wurde dieses Wort 

 

hOUTOS ÄN EN   ARHÄi PROS IOUON 

dieser wurde anfangs für Iouo 

 

Zunächst einmal war schon das Wort da, und so war das Wort etwas für Iouo. Und dann wurde 

dieses Wort zu einem Gott. Dieser wurde anfangs für Iouo. 

 

Dieser wurde zum Leben und zum Licht für die Menschen wie oben bereits gezeigt. Das Licht war 

auch schon immer da, denn Gott ist Licht (1 Joh 1:5) Nur allzu folgerichtig auch, dass Iouo, nachdem 

er sich selbst einen Namen gab, auch dem neuentstandenen Theos (Sohn genannt) einen Namen 

gab: hO LOGOS oder hO LOGOS FEOU (F sprich wie englisch th), was sich ja direkt aus der neuen 

Gegebenheit der Sprache, der Gedankenübermittlung zu einem Zweiten ergab! Sowohl „Er 

ist“ (→IOUO) als auch „das Wort“ (O DBR oder O AMR → Adamisch und hO LOGOS → Griechisch) 

sind also genial einfache Sinnbilder, Iouo immer das Geniale im Einfachen suchend! 
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Wenn also dieser so geniale, aber doch einfach gebliebene Gott, unser Vater ewig seiend, in der 

Mitte seiner Schäfchen sitzend, seiner Schöpfung, in der Offenbarung gezeigt wird, ist dies für uns 

wirklich nicht furchteinflößend, sondern vertrauenserweckend und auch ein „Lovely picture“ Dies 

steht am Anfang der Offenbarung, dies ist der Anfang von allem. Das lovely vertrauenseinflößende 

Bild unseres liebsten Abba und Daddy, Vaters und dann erst Gott oder gar König! 

 

Auch noch ein Gedanke zu „dem Logos: 

Er zeigt, wie uns durch ihn, durch seine Vermittlung die Gedankenwelt des Vaters Iouo durch Worte, 

durch Gedankenübermittlungsfähigkeit, Ausdrucksmöglichkeiten von Gedanken, Redefähigkeit und 

Sprechweise (All dies bedeutet LOGOS) zukommen kann und so ist also ganz logisch wiederum und 

einfach genial oder genial einfach, dass das Wort auch ein Ausdruck für Iouos geschriebenes Wort , 

die Bibel darstellt. Einmal war das Wort nur ein Vorstellungsbild, nur im Innern des Vaters. Dann war 

es ein Sohn, der für uns starb aus Liebe. Dann aber war es auch ein Buch, das „das Wort 

Gottes“ heißt, ein eigentlich kleines, und hat nur ca. 4000 verschiedene Wörter (ohne Namen), 

während ein Shakespeare, sagt man, ca. 25000 verschiedene Wörter verwendete. Also wieder genial 

einfach! Trotzdem liest der größte Teil der Menschheit dieses Buch nicht oder viel viel zu wenig. 

A BR AJIT  Zuerst (=1.Buch) Am Anfang → so heißt es, wo dieses Buch losgeht! Das könnte man auch 

übersetzen: Vater, zwanzig Feuer! 

Oder auch: Zuerst Reinheit durch viele Feuer 

oder auch: Zuerst nachforschen (=nachgraben) als Feuer des Du 

oder aber: Der Vater , das Haupt des Du 

oder aber: Der Vater ist zwanzig Mal Feuer, (wenn) du formst „Iouo Gott“  

                            (ABRAJITBRAIOUOALOIM)   

oder aber:  Zuerst das Grab, (wenn ) zuerst das Du 

oder aber:  Zuerst ein Brunnen (in der Bibel Sinnbild für das Geschlechtsteil einer Frau) wie ein  

  Feuer für dich. → Wie eine erste Warnung vor der Unmoral (Spr Kap. 7).  

Wer zweifelt noch an der Genialität durch Einfachheit des Schöpfers? Zwanzig Feuer kann der Name 

Gottes sein, doch zwanzig Mal die Bibel gelesen löscht solch Feuer wohl in den meisten Fällen aus. 

Nimm dies als Rat, wie oft du die Bibel ohne weiteres zu deinem Nutzen lesen kannst! 

 

Jetzt noch ein Gedicht 

Nur ein Punkt   

 

Liebenswürdig, 

Lebenswürdig, 

Der Mittelpunkt 
Des Seins! Nie unkt 

Der Vater für  

Die Hoffnung dir! 

Sei auch du nur 

Und das rein, „pure“ 

 

 

Ein winzig Punkt, 

Der niemals unkt 

Mit Glaubenslieb 
Durch Schwäche-Trieb‘, 

Sondern macht voll 

Die Lieb, dass toll 

wird’s ewig Leb’n, 

Das Gott will geb’n! 
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Gräfensteinberg, 27.1.22 

 

LiebeX XXXX, 

vielen herzlichen Dank für diese positive Antwort auf ein Schreiben, das ich von fast allen, die ich es 

schrieb, nicht beantwortet bekam. Ich bin richtig froh, dass ich mich in Ihnen nicht täuschte! 

Warum dauerte es so lange, dass ich wieder schrieb?  

[…] 

 

 

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, meine Gedanken auszudrucken und dies gern hätten, dann 

würden wir auch für Sie gerne ausdrucken! Sagen Sie bitte freimütig, was Sie gern gedruckt hätten. 

Als Zeichen guten Willens hier ein Ausdruck meines Hauptauftrages zurzeit: Der Bote sagt! Ja, ich bin 

der Prophet, der in Maleachi 3:23 vorhergesagt wurde! Das Baby aus Offenbarung 12:5 mit dem 

Namen Iouo zu verkünden! Also vielmals Verzeihung, dass ich bei Ihnen offenbar zu vorsichtig war.  

„Der Herr ist da!“, ist mein Thema zurzeit. Der Tag der Rache ist im Beginnen, die Schlacht von 

Harmagedon. Sie beginnt mit Vernichtung aller Religionsorganisationen zum Ernten aller guten 

Früchte daraus = Menschen mit festgemachter, ewig haltender Liebe. Der zweite Schritt wird sein 

Vernichtung aller Weltpolitik und Übernahme derselben von den Engeln (Mt 24:31). Dann wird auch 

alle Weltwirtschaft vom Engelheer unter der Oberführung Jesu Christi übernommen werden.  

Die Internet-Umstellung aller Politik, Wirtschaft und auch Religion hat ja vom Himmel aus die Lage so 

vorbereitet, dass alles sehr schnell ablaufen kann: „10 Tage Drangsal“, sagt Offenbarung 2:10. Jetzt 

schon ist das Thema Corona allgegenwärtig! Es geht dann – und jetzt schon geistig – um die Corona 

Vitae = Krone des Lebens! Zwei Drittel der Menschheit sollen getötet werden gemäß Sacharja 13:8,9. 

Dann wird der Name „Iouo“ in aller Munde sein (Sach 14:8; Jes 2:1-5).  

„10 Tage“ sind nicht unbedingt buchstäblich. Die Pandemie war jetzt auch schon über 1 Jahr, und 

doch spricht die Bibel in Jesaja 61:2 vom „Jahr des (Noch-)Wohlwollens Iouos“! Und laut Habakuk 3:5 

beginnt alles mit „Fieberseuche“ [Schlachter]! Interessanterweise wurde ja das Purim – als Israel den 

Anschlag Hamans überleben sollte – später um einen Tag mehr verdoppelt, damit alles richtig 

ablaufen kann! Aus 10 Tagen Drangsal als Tag der Rache (Jes 61:2) kann leicht genauso 20 Tage 

werden! Aus 1 Jahr Pandemie kann leicht 2 Jahre Pandemie werden, dann „beginne!“ der Tag der 

Rache oder die Blutweinkelter aus Offenbarung 14:17-20 und Offenbarung 19:15, die Jesus tritt, ab 

11.3.22, also in einigen Wochen! Es kann aber auch alles ganz anders sein! Ich bin hier kein 

inspirierter Prophet. Nicht einmal Jesus darf Tag und Stunde wissen (Mt 24:36,36; 42-44; Mk 13:32)! 

Dann natürlich auch ich nicht! 

Also stellen Sie sich darauf ein, dass vielleicht in wenigen Wochen, vielleicht noch vor dem 15. April 

22, dem Termin des diesjährigen Abendmahls (wenn man es jährlich feiert!), Ihr ewiges Leben 

beginnt, obwohl Sie schon Mitte 70 sind! Wäre das nicht wunderbar? Ihre Liebe ist fest, das habe ich 

Ihnen im Geist Iouos, dem hl. Geist ständig bestätigt. So werden wir alle wohl dann auf jeden Fall 

gemeinsam feiern, dass das Paradies auf Erden beginnt mit einer Interimszeit bis 2033, 2000 Jahre 

nach Jesu Tod, denn die Zahl eines Menschen (=Jesu, dem Menschensohn) ist 666 ⇒ 3 x 666 ≈ 2000, 

3 x 666,666�  = 2000 genau! 
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LiebeX XXXX, 

vielen Dank für Ihre auferbauenden Zeilen, besonders dafür auch, dass Sie mir danken, einiges der 

Bibel durch mein Dazutun verstanden zu haben. Das ist eine große Freude, die mir keinesfalls immer 

zuteil wird, wenn ich über biblische Themen schreibe. Im Gegenteil, als Lehrer der Worte Jesu, der 

Worte Iouos und von Wahrheiten im Allgemeinen stoße ich normalerweise auf viel Ablehnung. Sie 

sind also eher eine seltene Ausnahme. 

Auf das, was Menschen, besonders wenn sie bekannt sind, von sich heraus lehren, hängt die 

Allgemeinheit leider immer sehr gern und spontan. Es appelliert nämlich sehr oft an das, was Jesus 

den breiten (= bequemen) Weg nennt. Solches Lehren versucht, durch Versprechungen das Leben 

leichter zu machen. Jesus und Iouo sehen aber das Ende eines solchen Weges. Sie wollen nicht, dass 

wir das bleiben, was der weise König Salomo so ausdrückte: 

Prediger 3:18 und 19 (gemäß Luther 1984):  

„Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind 

wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie 

haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh! Denn es ist alles eitel.“ 

Ja wir sind alle Tiere. Adams Sünde hat uns dazu gemacht, dass wir wie Tiere sterben müssen. Hätte 

er nicht gesündigt, würden wir zusammen mit ihm in einem weltweiten Paradies ewig leben dürfen; 

so hatte es Iouo vor, als er Adam in einen kleinen Paradiesgarten im Lande Eden (=Wonne) 

hineinsetzte. Er sollte die Tiere beaufsichtigen, die ohne ein Gebot in Freiheit leben durften, aber 

dafür auch nur begrenzt leben durften. Adam aber erhielt ein einziges Gebot, sonst ebenfalls 

Freiheit, aber von diesem so minimalem Unterordnungszwang hing es ab, ob er genauso wie die 

Tiere (er beobachtete ja deren Sterben) auch sterben müsste, oder ob er ewig leben dürfte. Ein 

breiter tierischer Weg stand einem minimal eingeengten „engem“ Weg gegenüber. Dieses kleine 

Gartenparadies sollte er mit Nachkommen füllen und diese sollten zusammen den ganzen 

Erdenglobus in ein Weltparadies umwandeln. Er war nicht gezwungen, diesen Auftrag schnell zu 

erfüllen. Da war ja so vieles, was er in diesem Wonne-Garten in der Größe eines kleinen Staates hätte 

erleben können. Eile war nicht geboten.  

Ja, dieser Gott war ein Vater; erst viel später wurde er gegen seinen Willen zum König gemacht. Er ist 

aber immer nur der Liebe Gott, der Gott absoluter Liebe (1Joh 4:8,16) gewesen. Sehen wir ihn doch 

bitte immer als lieben Vater, als besorgten Papa von uns, nicht als einen strengen und harten 

Regenten. In der Offenbarung wird er beschrieben als einer, der in der Mitte seiner himmlischen 

Geschöpfe sitzt. In Kapitel 4 übersetzen viele, er säße auf einen Thron. Doch Iouo hasst jeden Thron. 

Das hat er zur Zeit Samuels gezeigt, als Israel nach einem König schrie! 

Ein Übersetzer der Bibel sollte in der Wahrheit feststehen, nicht wie es vom Teufel heißt, dass er von 

Anfang an in der Wahrheit nicht feststand! 

Das Wort, das sie meist mit „Thron“ übersetzten, heißt aber eigentlich nur „Sitz“ oder „Sitzplatz“ in 

seiner Grundbedeutung. Der Vater hat hier aber keine Krone auf! Sein Hass, als König zu erscheinen, 

besteht also noch immer, auch heute! Er will ein Vater, maximal ein liebender Hirte, und ein Freund 

sein (Psalm 23: „Iouo ist mein Hirte“ kann genauso auch mit „Iouo ist mein Freund“ übersetzt 

werden). Das Vaterunser beginnt nicht umsonst mit „Unser Vater im Himmel“. Es beginnt nicht mit: 

„Unser König im Himmel“. Die, die um ihn sitzen, werfen ihre Kronen (= Coronae = Stephanoi = 

eigentlich Siegeskränze) vor Iouos Füße, sie verzichten ebenfalls auf das unväterliche König-

Seinwollen (Es geht hier um die 144000, zu denen ich auch seit 1977 fest und abschließend versiegelt 

gehöre). Von allen christlichen Gemeinden und Denominationen wird daher nicht umsonst im Neuen 

Testament klagend gesagt: Ihr habt wohl viele Lehrer unter euch, aber nur wenige (echte) Väter. 
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Viele aber, die behaupten wiedergeboren zu sein, werden statt liebevolle Väter und Hirten und 

Freunde der Schafe, für die Jesus starb, nur solche, die dominieren, Zwänge und Druck ausüben und 

wie Paulus sagte, jetzt schon als Könige versuchen, über die Herde Gottes zu herrschen. Sie sollten 

sich stattdessen wiedergeboren fühlen, nämlich wieder zum Ur-Adam zurückzufinden, der noch nicht 

Tier war und ewig Nicht-Tier hätte bleiben sollen. Das ist doch der Grund, warum Jesus auch „der 

letzte Adam“ heißt, er der unser Vorbild und Führer ist (Matthäus 23:10 gemäß der Menge-

Übersetzung). Wenn wir ihm nachfolgen, legen wir schließlich einmal alles Tierische ab, werden eine 

Ur-Adam-gleiche Neue Schöpfung 

Ja, je größer ein Tier ist, desto gefährlicher ist es meistens! 

Ein PUTIN-Tier ist gefährlich wie ein HAMAN aus dem Buch Ester, der einen PURIM-Völkermord an 

allen Gottesstreitern (=Israel, heute alle solche, die durch gute Werke Gottes Segen suchen) 

anzettelte. Und PURIM (=Gottes-Los) klingt, oh welch Zufall, sehr dem PUTIN ähnlich. Hat Iouo, der ja 

seinen Feinden spottet, wirklich einen solch großen Humor, dass er gerade diese Weltuntergangs-

Einleitung mit Wortwitz begleitet, um seinen Spott über diesen lächerlichen Möchtegern-HAMAN aus 

dem Kreml zu belächeln und als Vater uns Menschen zu trösten: Lacht doch über diesen; ich bin doch 

wie damals 1000-fach stärker und werde euch retten. Nicht umsonst lacht er schon lange über den 

KREML, ein Wortwitz wohl auch! Denn es klingt nicht umsonst wie KARMEL (= Weinberg Gottes), wo 

Elia die hunderten von Baalspriester schlachtete, die dort genauso glänzen wollten, aber ihr Baal hat 

wohl gerade uriniert und konnte nicht helfen. Iouo aber half mit Feuer vom Himmel. Elia verteidigte 

den wahren Namen Gottes IOUO damals, so wie ich auch diesen Namen heute weltweit verteidigen 

darf. Wohlgemerkt: Elia sandte nicht die rettende Feuerbrunst, das tut schon Iouo selbst. Vor zwei 

Tagen wäre beinahe durch Putin ein Kernkraftwerk in die Luft gesprengt worden, das selbst Moskau 

verstrahlt hätte und halb Europa. Es ist vielen noch nicht klar, was hier abläuft. Ein totkranker, seniler 

Irrer möchte so viele wie möglich mit in den Tod reißen. Doch für Harmagedon gilt: Meine Knechte 

werden jubeln wegen ihres guten Herzenszustandes, ihr aber werdet heulen wegen des völligen 

Zusammenbruches eures Geistes! 

HAMAN ist ein Bild für den Satan in der Bibel. MORDEKAI stellt Jesus dar. AHASUERUS stellt Iouo dar. 

Jesus steht jetzt an der Tür. Er wird aber nur wenig erkannt, denn er kommt wie ein Dieb. Er bekam 

schon 1912 eine goldene Corona (Erstes Siegel der Offenbarung). Auch Mordekai bekam eine 

Goldkrone. Mordekai kam zur Rettung des Volkes der Iouo-Treuen, Jesus kommt aus gleichem Grund 

heute! Offenbarung 1:7 erfüllt sich gerade vor unseren Augen. Er trägt einen Siegeskranz (=Corona) 

und herrscht bald nicht mehr nur unsichtbar inmitten seiner Feinde (Psalm 110:1,2). Dann werden 

alle durch Feuerprüfungen lernen müssen (Sacharia 13:8,9), dass sie nur durch das gerettet werden 

können, was Petrus schon in dem ersten Aufruf an alle Nachfolger Jesu zur Gründung des ganzen 

Christentums im Pfingsten 33 u. Z. gepredigt hat: „Nur wer irgend den Namen Iouo anruft, wird 

gerettet werden“ (Apostelgeschichte 2:21). Er zitierte Joel 3:5, wo nicht etwa steht, dass man zur 

Rettung den „Herrn“ anrufen muss, was böse Christen uminterpretieren in dem Gedanken, man 

müsse halt lediglich den Herrn Jesus anrufen (was sie dreieinigkeitsgeschädigt als „anbeten“ sogar 

auffassen).  

Nein! Nur die Anrufung des genauen wirklichen Namens Gottes, des Vaters, nämlich „Iouo“ rettet. 

Und das schließt auch ein Leben in der Weise, wie Iouo es sucht mit ein. Deshalb wiederholt auch 

Paulus in Römer 10:13 dieses Zitat aus Joel: Wer immer den Namen Iouo anruft wird gerettet! Der 

Name muss also schon bekannt geworden sein. Er muss da sein. Das ist meine Aufgabe von Jesus 

persönlich in meine Hand gelegt. Doch er kommt ja wie ein Dieb. Und seine Geburt des Namens Iouo 

als Wiedergeburt von etwas, was der Geistlichkeit immer schon bekannt war gemäß Offenbarung 

12:5, wurde ja nur im Himmel bewusst gesehen (Offenbarung 12:1). So ist „Iouo“ immer noch 
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ziemlich unbekannt. Die Geistlichen kennen die Schrift, die kurz nach Jesu Tod schon in der Mitte des 

zweiten Jahrhunderts verfasst wurde: „Pistis Sophia“ (Weisheit des Glaubens). Dort liest man an zwei 

voneinander unabhängigen Stellen, dass Jesus, wenn er im öffentlichen, also im lauten Gebet den 

Vater anrief, dass er den Namen „IOUO“ genau in dieser Schreibweise (aber koptisch geschrieben 

überliefert) gebrauchte. Lassen wir uns also bitte retten und vergessen wir diesen Namen nie mehr, 

wenn er uns bekannt gemacht worden ist. Jesus steht doch hinter dieser Offenbarung. Deshalb der 

Aufruf auch schon in Maleachi, wo Elia, das bin ich, zweimal erwähnt wird (Kapitel 3 Vers 1: mein 

Bote, Vers 23: ich sende euch vor dem direkten Kommen meines Tages Elia), nämlich: „Euch aber, die 

ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit (= „Richtigsein“ siehe Langen-

scheidt) und Heil (=Rettung= MRPA) unter ihren Flügeln“ (Maleachi 3:20). Solche werden von Iouo in 

ein himmlisches Gedenkbuch eingeschrieben, so heißt es im Vers 16, weil sie sich mit diesen 

Gedanken untereinander trösteten (vgl. Luther 84).  

Darin sehe ich auch die Aufgabe unseres Schriftwechsels. Offenbarung 11 bestätigt diesen Gedanken 

im Vers 18: „Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, … 

den Lohn zu geben … denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu 

vernichten, die die Erde vernichten.“ Auch in den Psalmen lesen wir immer und immer wieder über 

die Wichtigkeit des Namens Gottes. Ja, wir wurden, wie Sie selbst schreiben, alle von den 

Religionsorganisationen, wirklich von allen, vergewaltigt, weil wir dort den ihnen längst bekannten 

richtigen Namen Gottes nirgends und nie gesagt bekamen. Jetzt erfüllt sich also vor unseren Augen 

das Gericht an Ihnen.  

Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18 beschreibt, wie jetzt der Zorn Gottes vom Himmel aus ganz 

plötzlich in nur einer Stunde die Vernichtung aller Religionsorganisationen als Summe „Babylon, also 

Verwirrung in großem Stil“ genannt, bringen wird, vom Himmel aus! Wie ein Plumpsen eines Riesen-

Steins ins Meer! Offenbarung 18:4 mahnt: „Geht aus ihr hinaus mein Volk (Anmerkung von mir: das 

sind alle die den Guten Werken ergeben sind), damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts 

empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel (Anmerkung von mir: weit 

schlimmer als die Sünden eines Putin sind die Sünden jeder einzelnen Kirchenorganisation) und Gott 

denkt an ihren Frevel.“ Wer jetzt immer noch denkt, wie einst die Frau Lots und die Spötter die 

Petrus erwähnt, es ginge alles auf der Welt so weiter wie immer, man müsse halt zur alten Ordnung 

zurück, der wird wie Lots Frau ganz plötzlich Hiob 34:15 erleben, das plötzliche Ausschalten seiner 

selbst von Gott aus, der ja den Lebensgeist aller am Leben erhält. Das muss er ja nicht! 

Die arglosen Menschen wissen ja gar nicht, in wessen Hände sie ihr ewiges Wohl gelegt haben. Die 

sieben Offenbarungs-Briefe nennen nicht umsonst alle heutigen Religionsorganisationen „die 

Synagoge(n) Satans“, an zwei Stellen so genannt. Einige wachen ja jetzt schon auf. Die 

Kirchenaustritte schnellen in ungeahnte Zahlenhöhen. Doch wussten Sie die wahre Bedeutung des 5. 

Siegels (Offenbarung 6:9-11)? 

Dort steht, dass ein Märtyrergeist aller derer, die gerettet werden, erst notwendig sein wird, um 

überhaupt gerettet zu werden. Dieser Märtyrergeist zeigt sich entweder im freiwilligen 

Verfolgungstod oder im freiwilligen Sich-selbst-Exkommunizieren. Schon die Wachtturmleute sagten 

zu mir ,der ich ja von ihnen exkommuniziert wurde, weil ich ihre Babymorde aus Bluttransfusions-

verbot heraus anprangerte in der Öffentlichkeit: „ein Ausschluss aus ihren Reihen sei dasselbe wie 

eine Hinrichtung damals in Israel, sie könnten mich nur nicht hinrichten, weil der Staat das ja 

verbiete, sonst würden sie das tun oder mir wie bei Korah das Feuer vom Himmel herabbeten. Das 

würden sie mir wünschen." Ich könnte Namen nennen von Ältesten der JW-Org, die das so verübten. 

Wirklich eine echte Synagoge (=Brutstätte) des Satan.  
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Andere Kirchen segneten die Atombombe, oder die Waffen überhaupt, wie wohl jetzt auch im 

Ukraine-Krieg! Offenbarung sagt sogar: diese Babylon-Organisationen seien trunken vom Blut der 

Heiligen und aller Zeugen (= Märtyrer) Jesu und verantwortlich für alle Gräuel auf Erden (Kapitel 

17.1-5). Aber sie hätten eine große Macht über alle Politiker, was ja bekannterweise auch auf Putin 

zutrifft! (Offenbarung 17:18). Dort sitzen die Hauptverantwortlichen jedes Krieges der 

Weltgeschichte.  

Noch größere Macht aber haben die Zehntausenden von christlichen Organisationen und 

Denominationen im Westen, besonders in Amerika. Sich aber die „Höh“ zu nennen, wie es die 

Hensoltshöh tut, ist schon der Gipfel des Zynismus, wo ja jeder Bibelleser weiß, was „die Höhen“ in 

Israel doch in Iouos Augen waren. Gipfel jüdischer Abtrünnigkeit! Das nur nebenbei! Dies ist ein 

örtliches Problem von Gunzenhausen.  

Doch weltweit hat die ganze etablierte Religionswelt nicht nur Götzen-Höhen angebetet und 

aufgestellt, sondern auch mitten im Tempel (=die Bibel) und mitten in der Bundeslade (=der Name 

Gottes) Götzen aufgestellt und verehrt bis heute (vgl. Hesekiel und seine erschreckenden 

Tempelinnenansichten)! Dreieinigkeitslehre, Unsterblichkeitslehre der Seele, Allmächtigkeitslehre 

Gottes, Höllenlehre einer Situation, wo der Böseste, der am meisten gequält werden sollte, der Chef 

ist, er Satan, der all die, die er selbst verleitet hat, quälen darf und zwar ewig in unauslöschlichem 

Feuer aus der Liebe dessen heraus, der selbst die Liebe in Person ist! Satan, er selbst aber wird dort 

nicht gequält, überhaupt nicht! Welch Irrsinn! Wirklich Vergewaltigung! Allversöhnungslehre wieder 

von anderen in die Bibel hineinübersetzt, bei denen Jesus hauptsächlich deshalb aus der Liebe Iouos 

heraus sterben musste, weil der Vater natürlich ja auch Satan retten wollte und wird! Welch eine 

Sünde gegen den heiligen Geist! Unvergebbar! Unverzeihlich! Die Liste ist, wie Sie ja selbst wissen, 

noch ellenlang weiter! Ich erspar es uns. Soweit die Bibel. Sie wurde Jahrhunderte lang ganz 

weggenommen aus der Menschheit durch die Religionen. Nur Einzelpersonen wie Luther konnte 

Iouo dazu bewegen, dies zu ändern. Sie vermochten aber nur einen kleinsten Teil!  

Beim Namen Gottes, also der Bundeslade war es noch viel schrecklicher (Jeremia 23:27). Es ist ja das 

heiligste Wort der Bibel. Erst 1981 fand er wieder in reiner Form in die Menschheit, 500 Jahre nach 

Luther! (Offenbarung 12:5; Sacharia 14:9). Luther kannte nur das teuflische JEHOVAH. Teuflisch 

deshalb, weil es den jüdischen Baals-Aberglauben, es gehöre ein „HERR“ mitten in den Namen Gottes 

hineingesprochen, um den Namen selbst zu verheimlichen, er sei ja zu heilig für eine Erwähnung, was 

die Massoreten im Mittelalter durch Pünktchen so zementierten, dass mitten in der Bibel ein 

tausendfaches JEHOVAH entstand, ca. 7000-mal! Wieder unverzeihlich. Luther erkannte den 

Schwindel nicht. Und zementierte seinerseits das 7000-fache HERR anstelle IOUO, das eine 

Übersetzung des in der Vulgata zementierten DOMINUS war, was wieder aus dem vorchristlichen 

Septuaginta Veränderungs-Zementieren von KYRIOS stammte. Wieder an circa 7000 Stellen. Jedes 

Mal ein HERR (= Adonai= Baal) an Stelle des allerheiligsten Namens Gottes IOUO. Ein verfluchtes 

HERR! 

Ja, deshalb kommt in Erfüllung von Johannes 12:28 und Johannes 17:26 Jesus wie ein Dieb! Es gibt 

keine einzige Religionsdenomination, in der er oder mittels der er kommen könnte, wie bei Luther 

nur Einzelpersonen! Oder sogar mit mir, einem verfemten schizophren Verrückten! Exkommuniziert! 

Wie so viele Ketzer des Christentums. Vergleiche „Ketzerschicksale“ von Eduard Winter, einem 

exkommunizierten katholischen Priester und Professor. 

Als Jesus in seiner schwierigsten Stunde vor seinem Tod wie mit Blutsschweißtropfen gezeichnet zum 

Vater flehte, da schliefen alle seine Jünger ein! Ja auch mit XXXX wiegt man sich im Schlaf der 

Unschuldigen. Gastfreundschaft ja, vergesst sie nicht, zeigt die Bibel, aber in der jetzigen Weltlage 

des Weltuntergangs, was wäre da wichtig? Wenn ich die Gefahr gewarnter Weise kenne und 
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niemand auch warne, was soll da XXXX!? Nutze ich die Zeit wenigsten zum Warnen, um zu 

informieren!? Der Wächter, der schweigt macht sich schuldig! Liebe aber zeigt sich gerade durch 

offenes Reden! In einer solchen Situation gilt, wem vieles gegeben wurde, von dem wird auch vieles 

verlangt werden. Ich kann nicht einfach dazu schweigen, wie Sie gerade ins Messer laufen. Ich 

fordere niemand auf, seine geliebte Kirche zu verlassen. Das habe ich auch nie bei Ihnen getan. Gott 

liebt Freiwilligkeit und einen fröhlichen Geber. Was ich mir lediglich von Herzen wünsche, ist das 

Bewahren im Herzen, wenn möglich auch auf der Zunge des allerheiligsten Namens Gottes „IOUO“. 

Das habe ich immer so gesagt. 

Mit diesem Gedanken und im Bewusstsein all Ihrer Verdienste um das Gute mit Ewigsegen 

                                                    Ihr Kurt Niedenführ mit Familie  
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Jetzt noch einige Gedanken, wie ich ursprünglich schreiben wollte: 

 

Ja , wir sind alle nur Tiere! Je höher sich ein Tier dünkt, desto gefährlicher ist es meistens! Ein Putin-

Tier ist gefährlicher, ist wie ein Haman in dem Buch Ester, der auch ein PUTIN-ähnliches Gericht über 

die Gotteskämpfer (= das Volk Israel) bringen wollte, den Genozid, der damals PURIM hieß (= Gottes-

Los). Iouo hat wirklich Humor! Er lässt einen PUTIN zu (vgl. Nähe des Wortes zu Rasputin und zu dem 

Raspeln oder Baby-Rasseln), der ein Welt-PURIM z.Zt. einleitet (Tod der Diener Gottes damals, Tod 

der Landesmitbewohner damals! Heute Tod der sprachlichen und auch oft blutsverwandten Brüder), 

so wie er damals einen Haman zuließ, der sich nur nicht richtig beachtet gefühlt hat von einem 

einzigen, der Gott mehr beachten wollte als ihn. Der Mordekai war der Zankapfel, für den ein Volk 

sterben sollte. Hinter dem Bild Mordekai steht der Christus, also Jesus, von dem wahre Diener und 

Nachfolger Jesu immer schon sagten, er sei der kommende Weltregent. Nicht ein Putin! Hinter 

Haman stand damals der Teufel, Vater der Lüge. Auch ein Putin bewies mit seinem Einmarsch, dass 

er der Lüge nicht gerade nur beiläufig mächtig ist. Getrieben von Religionswahn offenbar, macht es 

ihm auch nichts aus, halbwüchsige Bürschlein unter Lügenversprechen als Kanonenfutter zu 

Riesenmengen in den sicheren Tod zu schicken, er, der wie Satan der Oberfeigling zu sein scheint, 

wenn man seine Essens- und Coronamaßnahmen rund um seinen Thron vernimmt. Heute geht es 

nicht um Putin gegen Ukraine, das sind nur Anfangslappalien(!), sondern um Satan gegen Christus. 

Satan will die ganze Welt nicht kampflos Christus überlassen, sondern will weltweit verbrannte Erde, 

denn er hat schon kürzlich im Himmel gegen Jesus (=Michael) verloren (2001), und ist samt all seiner 

Dämonen aus dem Himmel hinausgeworfen worden! Er weiß, seine Zeit ist nur KURZ! Er weiß, er 

wird auch hier verlieren. Nicht nur alle Welt steht gegen Putin; sondern alle Engel und alle 144000, zu 

denen ich fest gehöre, mit Jesus und Iouo zusammen, stehen gegen den Teufel, den Drachen und die 

Urschlange, den Welt-Paradies-Verhinderer vor ca. 6000 Jahren, der jetzt in Ketten gelegt werden 

muss zusammen mit seinen vielen bösen Engeln! Dieser Kampf läuft schon im geistigen Bereich auf 

Erden. Der Starke wird bei Iouo immer als erster gebunden! Satan ist der erste Gekettete! Ist er es 

schon? Milliarden Dämonen müssen es aber noch! Was? Ja auch gekettet werden, um dann am Ende 

von diesen „10 Kettungsdrangsaltagen“ (Offenbarung 2:10) im Abgrund (=TOUM= ABUSSOS= 

wahrscheinlich ein Tiefseegraben, denn TOUM heißt auch Tiefsee) zu sein, einer 1000 Jahre langen 

Hölle, wo schon zu Jesu Zeit ein Dämon ihn frug: Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja es 

ist jetzt vor der Zeit als es Böse erwartet haben (Matthäus 24:48-51, meist auch alle Führer der vielen 

Religionsdenominationen). Es kriegen jetzt zur Zeit aber nur wenige Auserwählte als kleinster 

Überrest mit (Jesaja 1:9), was da eigentlich abläuft! Der Teufelschwarm muss ja überführt werden, 

dass er selbst bei härtester Strafe nicht zur Reue geführt werden kann von Iouo durch seinen Engel 

des Abgrunds, nämlich Christus Jesus. Denn gleich nach 1000 Jahren Höllen-Reinigungsqualen (vgl. 

Anfang der Bibel BRAJITBR (=die Reinigungsfeuer der Tiefengrabung)) wird der Teufelschwarm 

ausschwärmen dürfen, und wird unbelehrbar und reuelos wieder die Menschenweltweit verführen 

über 100 Jahre lang, eine Schlussprüfung der dann sündenlos gemachten Menschheit, die Iouo 

zulässt. Nun aber wieder zum Jetzt: Der Kettungskampf wird als Schlacht von Harmagedon auf die 

Erde hindurchbrechen, dann wird jeder Christus erkennen (Offb 1:7). Das kann schon morgen sein. 

Tag und Stunde weiß nur der Vater Iouo, nicht einmal Jesus (Matthäus 24:36). Der Tag der Rache 

wird das Wohlwollen-Jahr der Pandemie, dem Scheiden der Schafe und Böcke aufgrund der Frage: 

was habt ihr dem Geringesten meiner Brüder getan, ablösen. Pandemie 2 Jahre, wie auch Purim 

verdoppelt wurde, war das Vorhofabteil des Tempels (=Stiftshütte). Omikron, das verstärkte Corona, 

war das Heilige. Jetzt wird wohl das Allerheiligste ablaufen (Vgl. Hiob 34:14,15, Worte des Elihu, des 

Mannes vollständigen Wissens der sich schreibt wie Elia =ALIOU, das bin ich), das ist der Tag der 

Rache und des Zornes Gottes (Jesaja 61:2; Offenbarung 11:18). Alles wird aber sehr sehr schnell 

ablaufen, sonst würde die Erde ja vollends vollständig verwüstet zurückbleiben. Iouo will ja gerade 
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nur die vernichten, die die Erde vernichten, das würde dann nicht zusammenpassen (Offenbarung 

11:18)! 

 

Ende des ersten Teiles! Der zweite Teil wird bald folgen. 
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Zweiter Teil: 

Mordekai aber war ein Bild für Jesus, der heute an der Tür steht. Corona deutet darauf hin, dass 

Mordekai eine goldene Krone erhielt, nachdem Haman tot war. So wie Jesus jetzt auch bald seine 

Königskrone nach dem jetzt beginnenden Tag der Rache jedem sichtbar werden lässt. Eine Krone 

über die ganze Welt! Er herrscht ja schon seit 1912 inmitten seiner Feinde (Psalm 110:1,2). Für jeden 

wird er jetzt bald sichtbar gemäß Offenbarung 1:7! Dann aber werden alle zum Haus Gottes (=Bibel) 

und zum Namen Gottes „Iouo“ (=Bundeslade, vgl. Offenbarung 11:19) hinströmen, ja alle Völker. 

Vom Namen Gottes in Reinheit, nämlich „IOUO“ haben dann alle gehört und gelernt gemäß Jesaja 

2:1-5 und diese Bundeslade, bei der man ja starb, wenn man sie nur einen Augenblick anschaute, 

wird gemäß dem End-Bild aus Offenbarung 11 über das Abschlussgericht allen sichtbar gemacht, 

wenn das Heilige des Tempels geöffnet wird von Iouo und Jesus (Offenbarung 11:15-19). Ja, nur 

keine Angst! „Iouo“ tötet Sie nicht, wenn Sie dies lesen! Ja, der Name bedeutet sowohl: „Er ist“, als 

auch: „Er vernichtet“. Ja, IOUO (Zahlenwert= 26) ist auch ein Rächer (=IGAL, Zahlenwert auch 26). 

Das Verbum „OUO“ ist das heilige „Sein“, statt dem normalen „OIO“ (= „sein“), beide können auch 

eine destruktive Bedeutung annehmen, statt „existieren“ ein „ruinieren“. Als Gott noch von Ewigkeit 

her ohne notwendigen Namen (Daniel 7:9: der Uralte an Tagen) ganz für sich lebte, war er noch ein 

IOIO = er ist; das ist kein Name, das kann jeder von sich sagen, solange er lebt. Doch als er ein 

Erschaffer und Vater wurde, gab er sich einen Namen: ein heiligeres „Er ist“, das aber auch auf das 

hinwies, was es einschloss, Vater einer Schöpfung zu sein: „Er vernichtet“, nämlich alle 

Friedensstörer ohne Liebe, die seine mitgegebene Liebe als Eigenschaft so verkümmern lassen (= ihre 

Liebe erkaltet), dass sie zur Liebe nicht mehr fähig sind, anstatt Liebe zum ewigen Lohn 

festzumachen. Solche werden zu Satanen (= dem Schöpfer widerstreitenden) und zetteln dann als 

Werkzeuge des Ur-Satan, des ersten Engels, der so wurde, viele Kriege und Morde und Genozide an 

usw.! Iouo, der Name Gottes steht dafür, dass Gott mit absoluter Sicherheit solche entfernen und in 

den ewigen Tod der Nichtexistenz hinein vernichten wird. Eine HÖLLE ewigen Feuers kann ein Gott 

und liebender Vater, von dem es heißt, er sei die Liebe schlechthin (1.Johannesbrief 4:8,16) also in 

persona, nicht und niemals erschaffen. Bilder in der Bibel von ewigem Feuer sind nur spottende 

Gleichnisse, die Jesus gebrauchte, um die Philosophen der Heiden der damaligen Zeit, die so etwas 

ins Judentum einträufelten (=einteufelten), bloßzustellen. Die Offenbarung löst dies deutlich auf: 

Feuersee bedeutet zweiter (= absoluter, nie endender) Tod. Gemäß Offenbarung 20:14. Doch die 

Geistlichen haben immer schon Gefallen daran gehabt, im Dienste der Herrschenden (=Offenbarung 

17:18) die Menschen in Höllenangst klein und gefügig zu halten. So konnten sie Kinder in den Krieg 

schicken in dem Gedanken: So kommt ihr gleich zu Gott, Himmel und Paradies, anstatt in die Hölle 

(die Mär vom Heldentod). Welch ein unendliches Übel waren doch alle Religionsorganisationen der 

Weltgeschichte. Wirklich nicht eine Vertretung des Gottes Iouo der Liebe schlechthin. Wohl aber 

immer des Satan, der als Vater der Lüge sich selbst völlig der Liebe unfähig machte. Ein letztes Mal 

scheint Iouo so etwas vor seinem Eingreifen jetzt zuzulassen, damit die Welt versteht, warum es 

heißt, er würde den Krieg bis zum Endpunkt aller Welt aufhören lassen (Psalm 46:10 Schlachter). Iouo 

wird jetzt auch einen deutlichen Unterschied herbeiführen und sichtbar machen zwischen dem, der 

ihm dient (= der den Willen Gottes voll Liebe auch will, will also was er soll von Gott aus, nicht von 

Menschen aus) und denen, die Gott nicht gedient haben, weil sie wie Satan Liebe nicht bewahren 

konnten aus Egotrieben heraus nach Macht, Ansehen, Geld, Unmoral, etc. (Offenbarung 18:5). Wir 

müssen den Willen Iouos lieben und aus freiwilliger Fröhlichkeit heraus tun, sonst finden wir nie zum 

ewigen Leben, dem ewigen IOIO-Sein. Unsere mitgegebene Eigenschaft der LIEBE WIRD DANN 

unbedingt unwiderruflich erkalten, bis unser Schatz im Himmel (Philipper 4:17: „dein Kontostand = 

account= LOGON“) auf Null und nicht mehr reversibel, also wieder auffüllbar, gesunken ist. Der 

Name des Vaters steht für all das. Er allein rettet uns jetzt in dieser Weltuntergangszeit 

(Apostelgeschichte 2:21; Römer10:13; Joel3:5; Maleachi 3:16-23; Offenbarung 11:18; Psalm 148:13; 
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Psalm 23:1-4). Die Erde wird nie untergehen, betätigt Psalm 104:5, denn sie besteht ewiglich! 

Untergehen werden die Satanischen WELTSYSTEME; von dem erfunden, der in der Bibel der 

Herrscher und der Gott dieser Welt genannt wird (vgl Offenbarung 13). Darum liebt nicht die Welt 

noch die Dinge in der Welt, denn wer diese Welt und ihre Dinge liebt, bei dem ist die Liebe Gottes 

nicht in ihm! Er wird das Bewahren der gottgegebenen Liebe nicht vermögen (1.Johannes 2:15-17)! 

Ja, der Name Iouo rettet. Doch er ist gerade erst wieder zum Leben gebracht worden 1981, also 

schon 40 Jahre von der bösen JW-Org versteckt gehalten bis heute, von den christlichen Religionen 

schon versteckt seit dem Tod des Apostels Johannes etwa, dem letzten Hindernis gegen den 

Antichristlichen Abfall, der seinen Focus in der verfluchten Dreieinigkeitslehre fand (vgl. Arius gegen 

Athanasius: der teuflische von beiden siegte bis heute, so dass der Name Iouo zwar in der 

Vatikanbibliothek, nicht aber auf der Zunge der arglosen Gläubigen zu deren Rettung vorhanden war 

und ist). Ich schrieb XXXX kürzlich über den wohl noch vor dem diesjährigen Abendmahl am 15.4. 

beginnenden und auch endenden Tag der Rache (=Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 16:16; 

Jesaja 61:2) und jetzt hat alles schon begonnen. Das Datum 21.2. war auch leicht zu finden. Ich 

wartete an diesem Tag, dass sich etwas tut, weil „22.2.2022“ eine Folge von 3-mal die Zahl 22 

erkennen lässt! 3 mal 22 ergibt 66, wenn am 21. etwas im Westen geschähe, wäre es schon der 22. 

im Osten, bei 6 Stunden Zeitdifferenz wäre ein 66 und nochmal eine 6 erschienen. Es deutet auf die 

Zahl eines Menschen 666 hin (der „Menschensohn“, der Harmagedon eröffnet ist Jesus). Er kam 

immer von Osten. Er, der Morgenstern, der auch mir verliehen wurde als christlichem Sieger. Das 

Heiligtum in Israel hatte immer seinen Eingang im Osten, nach Sonnenaufgang hin. Das verheißene 

Land wurde von Osten aus im Krieg gegen Kanaan eingenommen. Ein Teil Israels blieb sogar an der 

östlichen Seite davor. Östlich des Jordan (vgl. IRDN adamisch = Jordan mit OR DN= Berg des Gerichts! 

OR MGDN dann Berg Megiddos = Harmagedon). Es gab zwei Berge neben Megiddo: Der Berg Tabor 

im Osten, wo die himmlische Umgestaltung Jesu mit Mose und Elia stattfand, vorgeschattet durch 

drei Opfertiere Stier = MJO=OJM=IOUO; Bock Iouos = der geschlachtete Jesus und Wegträger der 

Erbsünde; Bock Asasels = Bock der Grundlage (Asas, türkisch Esas, von El= Gott) = Elia der Endzeit, 

der als Wegträger aller zur unverzeihlichen Sünde führenden Fehler die Grundlage zur Rettung durch 

Iouo und seinen Namen (=MJO und OJM) herbeiführte, in jahrzehntelangen Leidenswegen und in 

engster Zusammenarbeit mit Jesus, dem Morgenstern, dessen Name  „Jesus“ auch daher „Iouo ist 

Rettung“ bedeutet. Die Umgestaltungsszene ist eine prophetische Vision des kommenden 

Weltparadieses („Dein Reich komme“, heißt es deshalb im Vaterunser). Dies wird in der Bibel auch 

mit der Weltmacht Assyrien verglichen, weil im Herrschaftsgebiet Assyriens der Vansee lag, unter 

dem wohl das ursprüngliche Edenparadies lag. Es würde (jetzt bald) einen weltweiten Weg von 

Ägypten nach Assyrien geben, auf dem nur Gerechte gehen dürften. Also würde es einen Weg ins 

Weltparadies geben, das 2033 beginnen wird, 2000 Jahre nach Jesu Opfertod im völligen Paradies 

endet, oder 3 mal 666,666 periodisch also eine nichtendende Reihe der Zahl eines Menschen (=Jesus) 

von 666 gemäß o.g. Bibelstelle Offenbarung 13:17,18. Doch dieser Weg dauert ja auch eine gewisse 

Zeit. Da nur gerechte= weißgekleidete Menschen ihn gehen dürfen, beginnt er unmittelbar nach dem 

Ende der Schlacht von Harmagedon, die jetzt begonnen hat. Er beginnt in Ägypten, wo auch der 

Exodus des Volkes Israels ins verheißene Land begann. Was war das Zeichen dieses Exodus? Es war 

Iouos Erscheinen in einem Feuer, das nicht aufhörte, der brennende Dornbusch mit der Namen-

Gottes-Offenbarung an Moses (also IOUO), dem auserwählten Führer dieses Israel. „Iouo“ wurde 

auch heute, obwohl wie damals längst aus der Geschichte bekannt, revived= wiedererweckt, denn 

Jochebed, die Mutter Mose enthielt ja die Abkürzung des Gottesnamens (Jo= IU). Trotzdem kannte 

kein Mensch mehr Gottes Namen „IOUO“. Die Geistlichkeit hat ihn immer auch, schon im Judentum 

genauso verborgen, so dass es in Jeremia 23:27 anklagend heißt: sie wollen dass mein Volk meinen 

Namen vergesse. Doch gibt auch Iouo seinen Namen solchen Bösen auch nicht! Jesaja 42:8 zeigt, 

dass gerade auch darum Iouo alle Religionen nur als Götzen sieht, denen er seinen Namen niemals 

geben wird. Solche verantwortlichen Religionsführer, meist scheinheilige Möchtegern-Heilige wie bei 
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den JW, vernichtungswürdige Massenmord-Verantwortliche, haben natürlich heillose Scheu vor 

Gottes wirklichen Namen IOUO (= er vernichtet!) und scheuen sich, ihn auch nur eine Sekunde 

anzublicken, denn er zeigt ihnen, dass er ihre Vernichtung bedeutet. Einige Geistliche machen jedoch 

eine Ausnahme! Als meine Mutter beerdigt wurde, sollten wir für den Friedhofsschaukasten einen 

Lieblingsvers der Verstorbenen aus der Bibel angeben. Wir wählten einen Vers mit 

vollausgeschriebenem IOUO und erklärten ihn auch als Gottesname. Er ließ es, glaube ich, über ein 

Jahr lang hängen. Ich lobte ihn schriftlich dafür. Für mich kein Wunder. Er kümmerte sich rührend um 

viele Asylanten, und war sogar wegen ähnlicher „Delikte“ mit dem nicht begreiflichen, nicht 

nachvollziehbarem Staatsgesetz eines „Christlichen Abendland“-Staates in Konflikt gekommen. Hut 

ab vor solchen gegen den Religionsstrom schwimmenden Christen (Offenbarung 6:9-11). Ja, jetzt 

baut sich nach dem Wiedergebären der Frau aus Offenbarung 12 eines Babygleichen IOUO, wie 

damals im heute ägyptischen Horeb-Dornbusch, eine immer größere Bekanntheit von Iouo auf, aber 

erst am Ende von Harmagedon werden alle Überlebenden wissen: es war der Name Iouo, der uns 

rettete. Dann erst geht der Weg von Ägypten nach Assyrien los. Kein Wunder, dass der Berg westlich 

von Megiddo auf den Namen Iouo hinweist: der Berg Karmel = Weingarten Gottes= Weinberg 

Gottes= Obstgarten Gottes. Vielleicht kein Zufall, dass ich gerade auf einem örtlichen Berg schreibe, 

der Weinberg heißt, in einem Haus inmitten eines Obstgartens (Nashi, Äpfel, Weinreben, Birnen, 

Mirabellen, Pflaumen, Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, 

Jonannisbeeren, Jostabeeren u.v.a.m). Karmel war der Berg, wo Elia über 400 Baals-Geistliche 

schlachtete = Geistliche, die lieber HERR sagten und anbeteten, als den wahren Gott IOUO, und dies 

mit seinem von ihm so geliebten Namen niemals hätten tun wollen. Wie sagst du?, fragte mit 

schräger Miene ein Ältester der JW-Org mich einmal auf Gottes Namen hin angesprochen, der in 

vollster Hörigkeit an dem Wermutsnamen JEHOVA (vgl. dritte Posaune=Trompete der Offenbarung) 

bis heute, wohl bis zum Untergang festhält. Mitten im Herz der Satan =Baal = der HERR= Adonai! 

Welch eine Verantwortung der Päpste, Patriarchen, Stammapostel, Imame, Governing Bodies und 

wie sie sich alle noch nennen. Kein Name ist besser! Am schlimmsten wohl „Heiliger Vater“, denn das 

ist nur ein einziger, sonst niemand, nämlich Iouo selbst (Offenbarung 15:4)! Es gab aber noch weiter 

weg von Megiddo sogar zwei gleichnamige Berge, sie heißen Gilead (=GLED= Steinhaufe von Zeugen 

= Trümmerhaufe von Zeugnissen = Quelle der Zukunft = Quelle der Ewigkeit). Vergessen wir also 

nicht, dass man die Ewigkeit nur erreicht, wenn man durch Werke und/oder Worte des Zeugnisses 

für das Gute ein Harmagedon überwinden kann, also durch o.g. Liebe! In 3.Mose Kapitel 26 wird 

gezeigt, dass es Gott nicht vor denen ekelt, die IHN, den Vater ekelhaft finden, wenn sie nur Werke 

der Liebe aufweisen. Ein Atheist mit Liebe ist besser als ein Papst, der lieber lügt als liebt oder gar die 

ganze Welt belügt. Ich selbst habe mich mit meiner Familie als Gesalbter für die Gilead- 

Missionarsschule der JW-Org 1980 beworben, ein Jahr vor Offenbarung 12:5-Erfüllung. Es gab schon 

jemand, der trotz Kinder dort einmal als Gesalbter angenommen wurde. Ich wurde entrüstet 

abgelehnt. Die so oft gestellte Frage in einer tyrannisch geführten Sekte ist: „How come?“ Wie ist es 

möglich, dass du die Regeln und Gesetze unseres Theokratie-Staates missachtest? Warum liest du 

aus einer Nicht-JW-Bibel in der Zusammenkunft öffentlich vor (Damals gab es noch eine öffentliche 

Bibellesung)? Die Borniertheit der Religionen der Welt ist wirklich grenzenlos und nie 

nachvollziehbar, du kannst in allen von ihnen nur durch Ausschaltung von Gehirn und Herz, also 

durch unbedingte Hörigkeit (in demselben Gedankengang vereint, wie diese JW-Orgler es nannten) 

längere Zeit bestehen. Oder aber als Toter ohne Fähigkeit der Liebe (Lasst doch die Toten ihre Toten 

begraben, so formulierte es Jesus). Alle Religionen quillen über voll solcher Liebestoten, „Böse 

Diener“ nennt sie Matthäus 24:48-51 und „törichte“ (Matthäus 25:2)! Auch solche, die ihre Talente 

zum Gutestun vergraben (Matthäus 25:25). Kein Wunder also, wenn erstens das Gericht beim 

Tempel Gottes (= den Religionsorganisationen der ganzen Welt) beginnen wird, und dass zweitens 

nur ein Drittel aller Menschen, die jetzt leben, überleben werden (Sacharia 13:8,9) bei diesem jetzt 

begonnenen Gerichtstag Gottes, auch Jüngstes Gericht oder Jüngster Tag genannt. Dann kommt ein 
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Interim nur für überlebende Gerechte (Offenbarung 7:9; 6:9-11). Die 1000-Jahrsabbat-Herrschaft 

Jesu beginnt 2033 nach dem Interims-Sturm, beschrieben in Daniel 2:35 = Dieser Sturm ist alles, was 

die Reste der alten Welt im 666x 3 Zeitraum nach Jesu Tod wegfegt oder aufräumt. Wer das Zeichen 

666 an Stirn oder Hand heute trägt wird mitweggefegt= IOUOIOUOU= Iouo vernichtet ihn. 

 

Bis hier der zweite Teil, der dritte folgt bald.  

 

  



Übersicht über Harmagedon 

verglichen mit der Stiftshütte und dem Vorhof 

 

1. Der Vorhof stellt die Pandemie dar. Gemäß dem Weltuntergangslied von Habakuk Kapitel 3, 

kommt Gott an seinem großen Tag mit „Fieberseuche“ (Schlachter) und „Plage“ (NIV) (Hab 

3:2). Das hat sich durch die Pandemie ab dem 11.3.2020 erfüllt.1 

 

Gemäß Jesaja 61:2 war mit einem „Jahr des (Noch-)Wohlwollens“ Gottes zu rechnen.  

Das ist gemäß Offenbarung 14:14 die „erste Sichel“ (=Winzermesser), die Jesus als 

Menschensohn von der Wolke aus einsetzt.  

 

Gemäß Matthäus Kapitel 24 ist dies auch das „Scheiden von Schafen und Böcken“ vom 

Himmel aus. Deshalb ist der Vorhof auch in zwei Quadrate geteilt. Das erste Quadrat sind die 

Böcke, die in die Vernichtung gehen. Das zweite Quadrat sind Schafe, die gerettet werden 

können. Auch diese sind in zwei Teile geteilt:  

1. diejenigen, die Harmagedon überleben werden (≙ Stiftshütte) 

2. die noch Ungerechten, die aber noch eine zweite Chance bekommen werden (≙ Vorhof 

um die Hütte herum) in der Auferstehung der Ungerechten = Auferstehung zum Gericht 

 

2. Schon im Buch Esther wird das Gericht, das über das Volk hinwegging, von einem Tag auf 

zwei Tage verlängert. Das deutet auf zwei Jahre Pandemie hin, bis das Heilige erreicht ist, 

was neben der Rettung der Überlebenden auch das Einsetzen der „zweiten Sichel“ aus 

Offenbarung 14:17-21 beschreibt. 

 

In Jesaja 61:2 wird dies auch der „Tag der Rache“ genannt. Er begann mit dem Angriff 

Russlands auf die Ukraine am 21.02.2022. 

 

 

3. Das Allerheiligste jedoch stellt die heiße Phase dieses Stiftshüttenbildes dar, nämlich wenn 

Gott selbst sichtbar eingreift. In der Offenbarung wird dies auch die „Schlacht des großen 

Tages Gottes“ (von „Harmagedon“ gemäß Offenbarung 16:16) genannt. Ist es ein Zufall, dass 

das Heilige mit einem Angriff aus Russland her geöffnet wurde? Der Tag, um das es hier ja 

geht - der Tag Gottes – heißt auf Persisch (Vgl. Buch Esther) „ruz“ (weiches „s“), ähnlich wie 

„Russland“. 

 

  

                                                           
1 Eingang in den Vorhof: 11.3.2020 

                                     ↓    
                                       6 = 2 x 3    2  2                 

                                       ↓         3 x   22 = 66 

                                       6                           66 → 666 



Die folgende Rechnung erwähnt dreimal die Zahl „666“ (siehe Offenbarung 13:19). (Diese 

Rechnung ist aber mit einem Fragezeichen zu versehen, gemäß Matthäus 24:36,42!): 

 

Eingang ins Heilige: 

                               kann weg- 
                               gelassen werden 

                                      ↓ 
 

       Nachdruck 
      durch Wiederholung 

                    ↓  
21.2.[20]22 bzw. [2]1.2.2022 

                    ↓            ↓ ↓                               ↓   ↓ ↓ 
             3 x  2            2 2  = 666                      3 x    2    2 2  = 666 

 

Eingang ins Allerheiligste: 

          6.6.2022 
                         ↓    ↓ ↓ 
                         2 + 2+2 = 6 

 

               6   6   6 
 

Ende vom Allerheiligsten: 

       Verdoppelte 
       Drangsal 

              ↓ 

     [2]6.6.2022 
                         ↓    ↓ ↓ 
                         2 + 2+2 = 6 

 

               6   6   6 

 

 

Die Länge des Allerheiligsten, und damit der heißen Phase des Tags der Rache, wäre damit 

das Doppelte der „Zehn Tage Drangsal“, auf die Offenbarung 2:10 hinweist. Also verdoppelt, 

wie auch bei Esthers „Purim“ (Esther 9:13). 

 

Vgl. auch (das ist mein Beweggrund) den Aufruf aus Hesekiel an jeden Wächter: „Was du 

siehst, teile dem Haus Israels mit“ (Hesekiel 33:6), und dem Versprechen Iouos an Amos, 

nichts zu tun, es sei Iouo würde seine vertrauliche Sache den Propheten mitteilen (Amos 3:7; 

vgl. Hesekiel Kap. 9; Offenbarung Kap. 7). 

 

Das Bild der Stiftshütte hat auch eine zweite Bedeutung: 

Die Geretteten teilen sich auch in zwei Teile auf: ein kleiner Teil (≙ Allerheiligstes) wird 

gemäß Offenbarung 3:10 ohne Feuer gerettet, weil sie das Wort Gottes treu gehalten haben. 

Der größere Teil (≙ Heiliges) ist gemäß Sacharja 13:8,9 ein Drittel der Menschheit, das zwar 

gerettet wird, aber „wie durch Feuer“. Lasst uns gemäß „Jona“ dann flehen, dass noch mehr 

gerettet werden (Hab 3:2). 

 

Vgl. Offenbarung 18:4: Wie kann ich dem Feuer entgehen? 

Oder wie habe ich schon heute ein weißes Kleid gemäß Offenbarung 6:9-1?  

→ z.B. durch freiwillige Exkommunikation = KAT 
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Was wissen wir genau? 

Alternative Rechnungen (666) 

Möglichkeiten von  

20 Tagen Schlacht von Harmagedon  

unter Berücksichtigung der Zahl 666 

1)   7.6.2022 bis 27.6.2022 
 7+6=13   7+6=13 
            ↓                 ↓ 
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

2)   8.6.2022 bis 28.6.2022 
 8+6=14   8+6=14 

    4-1=3           4-1=3                      
               ↓                 ↓ 
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

3)   9.6.2022 bis 29.6.2022 
    9-6=3      9-6=3 
               ↓                 ↓ 
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

4) 13.6.2022 bis     3.7.2022 
    6-3=3    
            ↓                  
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

5) 14.6.2022 bis     4.7.2022 
    4-1=3      7-4=3 
            ↓                 ↓  
            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

6) 15.6.2022 bis     5.7.2022 
15+6=21  5+7=12 

   2+1=3       1+2=3                 

            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

7) 16.6.2022 bis     6.7.2022 
               2+2+2=6   6+7=13 
                             ↓                 ↓  
        6   6           6 → 666             3 x 222 = 666 

 

8) 17.6.2022 bis     7.7.2022 
17-6=23      7+7=14 

             ↓        4-1=3           
             3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 
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         3  x   2     22 = 666 
2+1=3       ↑       ↑↑ 

9)   21.6.2022    bis   11.7.2022 
2+1=3         2x7=14 

      6-3=3        4-1=3  
              3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

    3   x    2      22 = 666 
    ↑            ↑       ↑↑ 

10) 23.6.2022 bis   13.7.2022 
    6-3=3       
            ↓                   
            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

                                                     3 x  2     22 = 666 

                                                 4-1=3     ↑      ↑ ↑ 

11) 24.6.2022 bis   14.7.2022 

24+6=30          7-4=3 
           ↓                   ↓ 
           3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

          3x 2     22 = 666 
25+6=31 ↑     ↑↑  

12) 25.6.2022 bis   15.7.2022 

5-2=3                 1+5=6 

        ↓         6+7=13 

        3 x 222 = 666                 3 x 222 = 666 

 

                                                           3 x 2    2 2 = 666 

                                                6+7=13   ↑       ↑ ↑ 

13) 26.6.2022 bis   16.7.2022 

               2+2+2=6                 16+7=23 
                                    ↓                     ↓ 

     6  6                 6 → 666                3 x 222 = 666 

 

           3 x2      22 = 666 

7+6=13   ↑     ↑↑ 

14) 27.6.2022 bis   17.7.2022 

27+6=33   7+7=14 

             ↓         4-1=3 

             3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

usw. analog 

Also ist es noch ziemlich offen, wann IOUO genau eingreifen wird. 

Parallelrechnungen mit Stiftshütten-Grundrissen etc. werden hier aber nicht untersucht 

→ sie könnten aber wohl eingrenzend sein! 

Es ist also zu vermuten, dass IOUO also seinem Wort aus Matthäus 24:36 treu bleibt und selbst Jesus 

nichts Genaues bis zum Schluss seiner Vorbereitungen sagen wird. 
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Was wissen wir eigentlich genau? 

(Amos 3:7,8 [Zürcher]; Amos 5:18-20; Hesekiel 33:1-9) 

⇒Es wird sich erfüllen in der Jetztzeit [alles Zürcher]: 

Amos 8:2   vgl. Offb 14:17-20 

und Amos 8:3  vgl. Hiob 34:14,15 

 

Bezug zum Namen Iouo: 

Amos 9.12  vgl. Jesaja 2:1-5 

Amos 5:8  vgl. Offb 15:4 

vgl. Apg 2:21; Joel 3:5 vgl. Maleachi 3:16,20 

[2:26]; Röm 10:13 vgl. Offb 11:18 

 

Bezug zu Dan (=Gericht → Bild für den Norden Israels): 

 Amos 8:14 

 

Bezug zum Wort Gottes (=Bibel ≙ Jesus): 

 Amos 8:11 

 

Bitte um Barmherzigkeit: 

 Amos 7:2,3  vgl. Jona und Ninive 

    vgl. Habakuk 3:2 

    vgl. Offb 3:10 

 

Gibt es heute noch einen verbal-inspirierten, unfehlbar prophezeienden Propheten wie in alter Zeit 

des AT und wie Jesus und wie die ersten Apostel, die die Gaben des Geistes empfingen? 

1.Kor 13:8 gibt die Antwort → Prophezeien hört auf! 

 

Jesus kommt wie ein Dieb! Also ist er nur mit Werkzeugen (auch Elia aus Maleachi 3:23) kommend, 

die nicht leicht erkannt werden können. 

Sie haben ihre Erkenntnis über Ereignisse des Weltendes nicht notwendigerweise von Iouo oder 

Jesus direkt. 

Daniel zeigt:  Die Erkenntnis wird sich mehren! 

  Durch Hin- und Her-Bewegung im Nachforschen und Nachlesen und im Dienen durch  

  viele gute Werke, besonders das Zeugnisgebende Predigen an irgendwelche  

  Unbekannte der Welt und bis zum entferntesten Teil der Welt.  

  Dazu ist der hl. Geist heute da (Apg 1:8). Nicht aber zur Verbalinspiration! 
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Was wissen wir also genau? 

1) 2033 sind 2000 Jahre nach Jesu Tod voll (im Frühjahr). 

 

2) Zeitrechnungen beziehen sich immer auf Jahresbeginn im Frühjahr. 

 

3) 2000 Jahre von Jesu Tod bis Beginn des 1000-Jahre-Jubelsabbat kann man vergleichen mit 

der Länge des Tempel-Allerheiligsten von 20 Ellen. 

 

4) Der ganze Tempel ist 60 Ellen lang (Heiliges = 40 Ellen Länge). Das entspricht 6000 Jahren ab 

Sündenfall. 

 

5) Der Sündenfall muss 4000 Jahre vor 33 u.Z. stattgefunden haben: 

Das ist 4000 – 33 = 3967. Das Jahr 0 gibt es nicht, also war der Sündenfall im Jahr 3968 v.u.Z. 

 

6) Das war der Zeitpunkt, wo Jesus (=Michael = der Logos) einwilligte, das Loskaufs-Blutopfer 

für die unschuldig zu Sündern gewordenen Menschen zu sein (4 Tage von 1000 Jahren, ein 

Opferlamm wurde 4 Tage vor Tod erwählt!). 

 

7) Das Allerheiligste ist durch Jesu Auferstehung gesalbt worden! Daniel prophezeit dies in 

Daniel 9:24. Das sind also bestimmt 2000 Jahre nach 33 u.Z., also beginnt im Jahre 2033 u.Z. 

die 1000-Jahr-Herrschaft Jesu! 

 

8) Heißt das, dass Harmagedon genau 2033 u.Z. endet? 

Nein! Denn es muss ja noch einen Weg von Ägypten nach Assyrien geben, wo nur mehr 

Gerechte auf Erden sind, die diesen Weg gehen, also ein Interim (INTERIM) zwischen 

Harmagedon (das nur Gerechte mit weißem Kleid der Gerechtigkeit überleben; Offb 7:9; Offb 

6:9-11) und dem Beginn der 1000-Jahr-Herrschaft Christi. 

 

9) Was ist dieser Weg von Ägypten nach Assyrien? 

Das Herausragendste von Ägypten war die Offenbarung (=Revival = Wiederbekanntmachung) 

des Namens Gottes Iouo am Dornbusch (Sinai gehört heute wieder zu Ägypten). 

Das Eden-Paradies vermutet man unter dem Vansee, der einst im Gebiet der Weltmacht 

Assyrien lag (heute in der Türkei). 

Die Überlebenden wandern also weltweit (Offb 15:5; Jesaja 2:1-5) zum Welt-Eden, indem sie 

den Namen Iouo anbeten und preisen. 

 

10) Wie hängt dies alles mit Noahs Arche zusammen? 

Noah lebte 600 Jahre bis zur Sintflut, das entspricht der Länge des Tempels von 60 Ellen 

(innen). Es entspricht auch der Zeit nach dem Sündenfall bis zum Beginn der 1000-Jahr-

Herrschaft Jesu. 

Noah war dann 1 Jahr in der Arche: Das entspricht 10 Jahren der 6000 Jahre Menschheits-

Sünden-Geschichte. Das entspricht dem Interim! (1 Jahr = 1/600 von Noahs Leben bis dahin)! 

6000/600=10 → mindestens 10 Jahre INTERIM! 

 

11) Wie hängt das mit Daniel 2:44 zusammen? 

Daniel 2:35 zeigt, dass ein Wind oder Sturm zuerst die Trümmer und Überreste des 

Standbildes (=heutige politische Mächte) wegfegt. Also ist das INTERIM eine Zeit des 

Aufräumens, auch von Leichen ungerechter Menschen. 
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12) Was hängt dies alles mit der 7-Tage-Wochen-Zählung zusammen? 

Der 7. Tag der Schöpfung war ein Ruhetag. Ein Schöpfungstag war sehr lange, Langenscheidt 

sagt zu IUM = Tag = längere Zeit!  

Die genaue Zeit eines Schöpfungstages wissen wir nicht aus der Bibel (IUM wird auch auf alle 

Tage miteinander angewandt). Der 7. Tag war immer ein Sabbat-Ruhetag (récréation), so 

auch der Tausendjahr-Tag Jesu. 

 

13) Was kommt nach 7000 Jahren seit Sündenfall? 

Es gab auch das Sabbatjahr in Israel. Danach kam alle 7 x 7 Jahre ein Jubeljahr! 

Ist nicht Jubel angebracht, wenn die Sünde besiegt ist (Erbsünde?). Daher sollte man nach 

7000 Jahren einen 8. Tausendjahr-Tag erwarten! Einen Jubeltag unter der Herrschaft IOUOs, 

wo zunächst alle Bösen und Dämonen (=Teufel) vernichtet werden als auch schließlich der 

Tod (auch der zweite!) für immer verschlungen wird. Viele weitere als die 144000 werden da 

in den Himmel als Unsterbliche kommen. 

 

14) Was ist der Dornbusch heute? 

Offb 12:5 zeigt eine Geburt! Schon Gen 4:26 zeigt eine erste Wiedergeburt des Namens Iouo! 

Immer wieder wurde der Name wieder bekanntgemacht (wegen Jer 23:27), auch durch Jesus 

(Joh 17:6,26). Elia ist heute gesalbt, dasselbe zu tun und Sacharja 14:9, Joh 12:28 und Joh 

17:26 zu erfüllen (wegen Jes 2:1-5; Offb 15:4). 

 

15) Was ist die tiefere Bedeutung des Allerheiligsten der 2000 Jahre nach Jesu Auferstehung? 

Es ist der Beginn einer himmlischen Hochzeit von Iouo mit seiner Frau, dem Ziel seiner 

Schöpfung (vgl. meine Bücher über Sex, Iouo und die Bibel; Hos 2:18).  

Jesus setzt sich zur Rechten Iouos = er heiratete ihn! Die Hochzeit dauerte 2000 Jahre, bis 

Jesus von dieser Hochzeit herabkommt (Offb 1:7) und seine eigene Braut der 144000 

abschließend heimführt. 

 

16) Wie geht das Heiraten weiter? 

Der 1000-Jahr-Sabbat der Herrschaft Jesu ist die Länge der Hochzeit mit seiner Braut. 

 

17) Die Hochzeit Iouos mit allgegenwärtig gewordenen Geschöpfen (wie Jesus, der jetzt überall 

gleichzeitig sein kann) geht nach 2000 Jahren Hochzeit mit Jesus weiter in 2000 Jahren 

Hochzeit mit Elia (vgl. Umgestaltungsszene auf Berg Tabor = Jesus, der Bote des Bundes ≙ 

MJO = Moses). Moses und Elia werden dort gezeigt! Jesus ist der Prophet gleich Mose und 

Elia, ist der in der Endzeit predigende Bote (Mal 3:23; vgl. Mal 3:1). Elia wird dort im Beginn 

des Jubelsabbat-Jahrtausends Satan schlachten (Kopf zermalmen), wie Jeter es eigentlich bei 

Gideon mit dem Feind Iouos tun sollte. 

 

18) Am Berg Tabor waren auch 3 Jünger Jesu; sie stellen das, dass noch sehr viele weitere (3 ist 

eine Zahl des Nachdruckes und der Kreiszahl der Vollständigkeit) Allgegenwart als Lohn 

bekommen werden (Abraham u.a.), die diese Stätte suchen! Ihre Hochzeit ist ein eigenes 

Thema! 

 

19) Doch auch die Hochzeit der 144000 mit Jesus ist hauptsächlich auch eine Hochzeit der 

144000 mit Iouo → 60 Hauptfrauen im Hohelied. Nach den 1000 Jahren Sabbat geht also mit 

der Nebenfrau (80 im Hohelied) die Hochzeit Iouos mit solchen Unsterblichen im Himmel 

weiter. Großer Jubel im Jubel-Jahrtausend = ca. 1000 Jahre Hochzeit der Nebenfrauen (z.B. 

treue Patriarchen der Alten Zeit, treue Israeliten, treue aller Religionen) → sie sind keine 
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Könige mehr. Nach dem Jubelsabbat geht diese Hochzeit in die Ewigkeit weiter: 

herangereifte Mädchen ohne Zahl (Hohelied). Sie werden auch keine Könige mehr sein. 

Danke, dass es so etwas nie mehr gibt! 

 

20) Die Rechnung des Interims im Vergleich zu Noahs Zeit in der Arche ist aber nicht vollständig! 

Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch überhaupt gerettet werden!  

Also ist für uns gewiss, dass noch vor Frühling 2023 das Interim beginnen wird → wann 

genau: wohl bis zur letzten Sekunde nicht genau errechenbar und gewusst! 

Ich kann nur jedem, der auf der Seite guter Werke und seines Mitmenschen steht, empfehlen: 

Ps 1:1-3 → Lies die Bibel täglich 

LASS GOTT ZU DIR SPRECHEN. 

ER IST WIRKLICH DER 

LIEBE GOTT, 

DER FÜR DICH DA IST! 

IOUO = Er ist (da)! 

 Er erweist sich zu sein! 
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Rieselt der Schnee? 

Rieselt der Kalk (von senilen todkranken Mächtigen? 

IST JETZT ATOMARER WINTER? 

Leise rieselt der Hagel, 

Kugelhagel man mag, gell? 

Im Hirn steht raus ein Nagel. 

Auch das Herz sieht den Kragel 

Nicht, der der Menschheit jetzt platzt. 

Leise risselt jed‘ Bunker, 

Weil man nuklear dran kratzt! 

Hilft ein Militär-Funker, 

Wenn man den Funk der Liebe 

Aller Kleinen für Triebe 

Verrät? Machtgier-Umtriebe! 

Leise riechelts Massengrab. 

Die Engel nahen im Trab, 

Auf weißen Pferden zur Ernt‘, 

Zum Keltern des Bluts, wenn sternt 

Der Morgenstern! Er entfernt 

Das Böse der ganzen Welt! 

Auch wenn’s der Welt nicht gefällt. 

Danach ist Frieden hier bald, 

Auch Eden-gleich für Kleine! 

Das ist die Lehre ja halt 

Der Bibel! Wird sie Deine? 

 

Vgl.: Offenbarung: 11:15-19; 

16:16; 14:17-20; 19:11-16; 

Offenbarung 22:16 

Offenbarung 13:13 (Lamm = König des Nordens – USA; vgl. Daniel 11:40,44) 
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RETTUNG IM NAMEN „IOUO“ 

UND IM NAMEN JESU= 

DAS WORT GOTTES 

 

Meine Knechte werden jubeln! 

Musik im Herzen statt Rubeln. 

Ihr aber werdet nur heulen 

Wegen der psychischen Keulen 

Des völligen Zusammenbruchs 

Eures Geistes! Rettung, wo? Such’s! 

So beschreibt es das Wort IO’s. 

Das Wort IOUO’s ist groß! 

Es ist die Bibel für alle. 

Doch liest man sie jetzt im Falle 

Der Situation dieser Welt? 

Wo sie ja euch nie gefällt? 

Weil euer Ego so groß? 

Macht ihr euch jetzt in die Hos‘? 

 

Vgl.: Jesaja 65:14 und 

erste Rede des Christentums von Petrus zu Pfingsten 33 u.Z.: 

Apostelgeschichte 2:21, ein Zitat aus Joel 3:5 [2:26], 

das Paulus in Römer 10:13 bestätigt: 

Wer immer den Namen „IOUO“ anruft, wird gerettet werden!  

Hier steht in Joel das Tetragrammaton, also die vier hebräischen Buchstaben des Namens Gottes 

(=IOUO), der Beweis, dass auch Petrus und Paulus „IOUO“ gemeint und gesagt haben, niemals das 

abtrünnige „der Herr“! „Der Herr“ rettet nicht, genauso wie der BAALSKULT in Israel nie retten 

konnte (Baal= Herr). 

 

vgl.: Offenbarung 11:18 und 

Maleachi 3:16,18,20 
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Gräfensteinberg, 26.11.19. 

Sehr geehrte Frau XXXX, 

da ich schon mehrmals für meine Frau Kornelia das Hohelied übersetzt habe, ist mir Ihr Name 

„XXXX“ als ein biblischer Name geläufig. Das nur nebenbei. Es ist ein sehr schöner, wenn auch 
seltener Name. Ihre Eltern verdienen ein Lob. Meinen vier leiblichen Kindern habe ich auch nur 

biblische Namen gegeben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will keinesfalls irgendetwas über 

Sie in Erfahrung bringen, sondern nur bemerken, dass es mich nicht wundert, wie biblisch gut 

bewandert Sie sind. Es scheint schon von Kindesbeinen an so zu sein. 

Meine Frau habe ich bei den ZJ kennengelernt. Sie ist seit Geburt dort beheimatet gewesen. Ich 

selbst war als Kind Protestant, mein Vater auch, aber eher religionsneutral, meine Mutter mit Ver-

gangenheit bei den Entschiedenen Christen. Ich bin mit 14 konfirmiert worden, habe aber beim 

Schwur auf die Kirche im Herzen zum lieben Gott gebetet: „Ich schwöre nicht, in der Kirche zu 

bleiben, sondern nur darauf, bei dir, lieber Vater, zu bleiben.“ Kurz darauf noch mit 14 bin ich aus der 

Kirche ausgetreten. Mit 19 habe ich mich entschlossen, den Reihen der ZJ anzugehören. Auch dies 

verstand ich nicht als einen Eid auf diese Organisation, denn eine Taufe darf niemals die Eintrittskarte 

in eine Kirche sein, sondern ist ein Bund mit Gott. Man muss aber wissen: damals gab es dort noch 

keine Mitglieder. Das kam erst um das Jahr 2000 auf, als die ZJ eine registrierte Religionsgemein-

schaft wurden. Das war auch die Zeit, in der ich aus diesem und anderen Gründen die ZJ verließ. 

Meine Frau Kornelia und meine leiblichen Kinder, sowie meine Mutter schlossen sich an. Mein Vater, 

schließlich auch ZJ geworden, war schon verstorben. 

Wir sind der Überzeugung, dass keine Religionsorganisation das Recht hat, einen Alleinvertretungs-

anspruch Gottes für sich zu beanspruchen, wie wir dies bei den ZJ kennengelernt haben (Vgl. 1. Kön 

22:24; Mk 9:38-40; Lk 9:49,50; 1. Kor 14:36). Ich beobachtete dies auch im ca. 35-jährigen Predigt-

dienst von Haus zu Haus bei vielen Gemeinschaften, denen wir predigten. Die ZJ gingen sogar so 

weit, dass sie lehrten (und ich bin Augenzeuge davon), dass nur ZJ den heiligen Geist erhalten können 

und nur die Gebete von ZJ erhört werden. Sie glauben quasi, nur ZJ würden errettet und hätten den 

heiligen Geist gepachtet. Nur sie hätten die Auslegungshoheit über das Wort Gottes, genauer gesagt 

ihre „Leitende Körperschaft“, also die ca. ein Dutzend Kirchenführer in New York. 

Ich bin der Meinung, wenn Jesus am Brunnen zu der Samariterin darauf hinweist (Joh Kap. 4), dass 

eine Zeit kommt, wo man Gott nur mehr in Geist und Wahrheit anbetet, er damit meinte, dass die 

Zugehörigkeit zu einer Religionsorganisation mit all ihren Gebäuden und Tempeln und all ihren Dog-

men und Überwachungssystemen eigentlich schon zur Zeit Jesu Predigtwerkes überholt war. Er ließ 

von seinen ersten Jüngern kein Gebäude bauen, wusste dass der Tempel bald zerstört werden würde 

und nie mehr dort entstehen würde (Vgl. Mt 24:1,2); er installierte keine Priesterschaft; das Auflegen 

der Hände, um ein Aufsichtsamt eines Hirten mit genügend heiligem Geist bewältigen zu können, 

sollte keine Hierarchie oder gar Kirchenstaat schaffen (Vgl. Apg 6:6; 8:17). 

Jesus war klar, dass bald das Unkraut über den Weizen dieser jungfräulichen Urkirche vom Wider-

sacher gesät würde (Vgl. Mt 13:24-30), über diese „Geist- und Wahrheitsgemeinde“, die ursprüng-

lich sogar aus Liebe auf Privateigentum verzichtete (Vgl. Apg 4:32-37). Auch Paulus wartete darauf, 

dass bald der Abfall käme, und der Apostel Johannes prägte dafür den Namen „Antichrist“ (Vgl.  

2. Thes 2:3; 1. Tim 4:1; Heb 3:12; 1. Joh 2:18-22; 4:3; 2. Joh 7) Das Aufsplittern des Christentums war 

also unvermeidlich, doch so entstand ein Baum, der kein bloßer Stamm bleiben darf, wenn er eine 

Krone zum Hervorbringen vieler Früchte entwickeln soll. Die Palme ist hier eine Ausnahme, die auch 

im Hohelied erwähnt wird. Viele Zweige vieler Denominationen bilden heute diesen Baum. 
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Was ist aber die Frucht, die an diesem Baum wachsen soll? Es ist nur die Liebe gemäß 1. Tim 1:5. 

„Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8). Wer von der Art ist, die zu Gott passt („von unserer Art“, sagt die Bibel in 

1. Joh 2:19 [NWÜ]), hat Liebe. Er ist in der Lage, alles im Leben in Liebe zu regeln.  

Solche sollen von diesem Baum hervorgebracht werden. Die verschiedenen Zweige der Christen sind 

zwar in der Form recht unterschiedlich, doch auf allen Zweigorganisationen (sprich Kirchenorganisa-

tionen) wächst nur eine einzige Frucht, wenn der Ast noch lebt, nämlich die Liebe von echt liebenden 

Anbetern des Vaters Iouo (Vgl. Joh 13:35; 1. Pet 4:8). Wer Liebe nicht hervorbringt in einer festblei-

benden Art, bleibt totes Holz (Vgl. Mt 21:19). 

Wenn wir jetzt, ca. 20 Jahre nach unserer ZJ-Vergangenheit, andere Christen antreffen, fragen wir 

uns immer erst: Ist die Frucht „Liebe“ ersichtlich? Dogmen, Glaubensansichten und Lehren werden 
völlig nebensächlich. Glauben Sie das bitte! 

Wenn Christus Jesus die Früchte des ganzen Christen-Baumes aller christlicher Organisationen als 

Zweige steuern soll, was er als Haupt aller Christen auch muss, dann kann er dies nur tun, wenn er 

das Pferd nicht am Schwanz aufzäumt (Lehrverschiedenheiten) sondern am Kopf (wo ist die Liebe?). 

Deshalb wollen wir Ihnen ganz deutlich zeigen, dass wir eben nur dann jemandem ausführliche Ant- 

worten schreiben, wenn wir diese Frucht irgendwie erkennen können. Einen spöttischen Brief beant-

worte ich nie. Es gilt aber hier immer, dass wir als Christen zuerst dem Frieden nachjagen sollen (Vgl. 

Ps 34:15; Heb 12:14; 1. Pet 3:11; 1 Joh 3:10) und mit allen Menschen, soweit möglich, in Frieden 

leben (Vgl. Röm 12:18). Unfriede entsteht sofort, wenn man auf Meinungen besteht und keine 

Toleranz aufbringen will (Vgl. Ps 133:1; 1. Kor 11:1; 2. Tim 2:23). Deshalb haben wir nie eine neue 

Religionsgemeinschaft gründen wollen, oder auch nur ansatzweise so etwas versucht, obwohl so 

etwas mir von verschiedener Seite angetragen wurde. Wir schließen uns auch keiner Organisation 

mehr an. 

Wir sind nur eine in etwa gleich denkende Familie. Was uns eint, ist der einzig richtige Name Gottes 

„Iouo“. Auch Noah z.B. hatte nur eine Familie von Dienern Gottes um sich. Etwas Neues in der Anbe-

tung gründete er nicht. Er führte nur die ursprüngliche Anbetung Iouos weiter, die von Eden her 

stammte. Unser Pflegekind (13 Jahre bis zu ihrer Hochzeit von uns erzogen) ist bei den ZJ geblieben 

und heute Mutter von vier Kindern. Der Bruder meiner Frau ist immer noch bei den ZJ Ältester, und 

lebt wohl noch. Wir haben zu ehemaligen ZJ-Brüdern und –Schwestern keinen Kontakt, denn wir 

werden von allen ZJ wie Judasse behandelt, links liegen gelassen, gemieden und nicht einmal gegrüßt 

(ca. 300 Freunde aus aller Welt waren mit einem Schlag weg). Das geht nicht von uns aus. 

Doch wir müssen auch beachten, was die Bibel sagt: Wir sollen nicht verlieren, was andere hart erar-

beitet haben (Vgl. 2. Joh 8). Wenn wir also nach genauer Prüfung von irgendeiner Gruppe etwas als 

richtig empfinden und erkennen, dann sind wir offen, dies anzunehmen (Vgl. 1. Thes 5:21). Genauso 

werfen wir nicht einfach alles weg, was wir bei den ZJ als richtig erarbeitet haben, und zwar nicht nur 

durch den „Wachtturm“. Ich habe sehr vieles dort hinterfragt, bin oftmals in die großen Münchner 

Bibliotheken gegangen, neuerdings habe ich auch online geforscht, usw. Ich war immer ein „unbe-

quemer“, nicht gleichgeschalteter Gläubiger unter den ZJ. Deshalb haben wir viele der Gedanken und 

„habits“ (also Gepflogenheiten) der ZJ hinter uns gelassen. 

Meine Aufgabe vergleiche ich gerne mit der Art, wie Johannes der Täufer auftrat, der einfach nur 

eine „Stimme“ sein wollte, um zur ursprünglichen Lehre und zur Reue, diese verlassen zu haben, hin-

zudeuten (Vgl. Mt 3:1-3). Er kümmerte sich aber nicht, was der einzelne Zuhörer daraus machte. Er 

gründete keine Gemeinschaft. Es waren nur einige wenige Helfer, die bei ihm blieben (Vgl. Mt 11:2; 

14:12; Joh 1:35). Johannes der Täufer bereitete nur Jesu Kommen vor. Auch jetzt steht ein Kommen 

des Herrn bevor (Vgl. Mal Kap. 3). 
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So ist auch uns nur eine Familie geblieben: Meine Frau und vier Kinder – teilweise schon Enkel. 

Meine Mutter starb dieses Jahr mit knapp 94. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe – was wir bei 

den ZJ hassen lernten – andere um uns zu scharen und wieder denselben Unsinn zu machen, jemand 

auf unsere „Linie“ bringen zu wollen. Die ZJ wenden Stasi-Methoden der Meinungsüberwachung an. 

Jeder steht allein vor Gott, nicht vor Menschen (Vgl. Röm 14:12,22, Eph 6:5). Die Bibel zeigt: Vor 

Menschen zu zittern, „legt eine Schlinge“ (Vgl. Spr 29:25 [NWÜ]). Sonst wäre es wie bei denen, die zu 

Elias Zeiten die Knie vor Baal gebeugt haben, was nur 7000 von all den Millionen Israeliten nicht 

taten (Vgl. 1. Kön 19:18). Sehen Sie sich also völlig frei, über unsere Zeilen zu entscheiden. Fühlen Sie 

sich bitte zu gar nichts gedrängt. 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Heiligung des richtigen Namens Gottes „Iouo“ und dessen 

Bekanntmachung in einer Welt, die seit dem Sündenfall eine Geschichte lang praktisch ohne diesen 

Namen hinter sich hat, obwohl der Name das einzige Relikt aus dem Paradies war. Wir glauben, wie 

es Jesaja Kapitel 2 und Sacharja 14:9 zeigen, dass Iouo selbst dafür sorgen wird, wenn er in das Welt-

geschehen eingreift gemäß Offenbarung 11:15-18, dass alle Menschen der Nationen, also die dann 

noch übrigbleiben, seinen einzig richtigen Namen und die dann von Jesus ausgehende einzig richtige 

Anbetung annehmen werden und als Ziel sehen (Vgl. auch Offb 15:4). Es wird dann ein Hunger auf 

der ganzen Erde entstehen nach dem Wort Gottes, der Bibel (Vgl. Amos 8:11). 

Damit komme ich nun zu Ihrer Frage der Entrückung (vgl. auch Henoch, Elia, Mose). Ich kann sie jetzt 

aber nicht erschöpfend beantworten. 

Es gibt viele Gruppen, die an ein Ende des Planeten Erde glauben und die denken, alle Treuen 

würden dann von der Erde in den Himmel zu Gott, dem Vater, und zu Jesus, dem Herrn, entrückt 

werden. Übrigens glaubten die Juden zur Zeit Jesu das nicht. Jesus war Jude und hat solches nicht 

gelehrt. Möglicherweise ist dies auch Ihre Vorstellung. Wie Sie unschwer feststellen konnten, stehen 

wir in diesem Punkt den ZJ noch ziemlich nahe. 

Die Bibel zeigt: Gott schuf die Erde, dass sie auch bewohnt sei (Vgl. Jes 45:18). Gottes Auftrag an 

Adam und Eva, die Erde zu füllen, wurde Noah und seiner Familie erneut gegeben. Seine Pläne mit 

der Erde hatten sich also trotz Sündenfall und Sintflut nicht etwa geändert (Vgl. Gen 1:28; 9:1-7). 

Psalm 104:5 zeigt sogar, dass die Erde ewig bestehen wird. Zu Adam wurde gesagt, nur wenn er von 

der verbotenen Frucht isst, dann würde er sterben müssen (Vgl. Gen 2:16,17; siehe dazu mein Buch 

„Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Was wäre jetzt logischer Weise die Konsequenz gewesen, wenn er 
gehorsam geblieben wäre? Er hätte ewig im Garten Eden leben sollen bzw. in der daraus durch Nach-

kommen entstandenen weltweiten Paradies-Erde. Nichts hat ihm Iouo über eine Zukunft im Himmel 

gesagt. 

Hat Gott es nur mit gutem Grund verschwiegen? Oder war die Lüge des Teufels („Mitnichten wirst du 

sterben“, vgl. Gen 3:4) der eigentliche Grund, warum man später an ein himmlisches Leben nach 

einem Tod glaubte, weil ja Adam doch starb? Hat sich der Teufel lediglich weiter in die Lüge ver-

rannt? Nichts in der Bibel weist auf eine möglicherweise von Gott geplante Entrückung Adams (bei 

Gehorsam) hin. Übrigens glaube ich auch nicht, dass Adam und Eva lediglich ein Gleichnis waren, wie 

es Leute sagen, die an die alles negierende Evolutionstheorie glauben. Darwin war eben kein ernst-

zunehmender Naturwissenschaftler, sondern lediglich ein abtrünniger Theologe, ein Kämpfer gegen 

Jesu Blut, das dann ja gar keinen Sinn mehr ergäbe. Darwin war indirekt ein Vorkämpfer für den 

Marxismus, denn Marx widmete ihm sein Buch „das Kapital“. 

Wenn ein planender Schöpfer eine irdische Welt als Paradies für den Menschen vorgesehen hat, wird 

er dann dieses Vorhaben nur deshalb aufgeben, weil ein paar seiner Geschöpfe nämlich Satan und 

Eva und Adam den Platz in seinem Vorhaben durch Sünde, also willentlichen Ungehorsam, verlassen 

haben? 
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Ich selbst habe lange Jahre als Konstrukteur gearbeitet und weiß, dass man sich in der Planung nicht 

so schnell beirren lässt, vor allem, wenn sie abgeschlossen ist. Also schon gar nicht ein mächtiger 

Schöpfer (Vgl. Jak 1:17). Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, und man braucht sich ihr nicht 

anzuschließen. 

Doch ich glaube auch, dass Adam hätte es erfahren müssen, wenn es seinem himmlischen Vater 

nicht nur um seine irdische Zukunft, sondern auch um etwas Höheres, ein Leben für ihn im Himmel 

gegangen wäre. Sonst machte sich Gott doch zum Lügner, nicht wahr? Keinesfalls aber hätte Adam 

sozusagen bei Sünde belohnt werden dürfen, also statt bei Sünde mit Tod (=Nichtexistenz) bestraft 

zu werden, jetzt bei der Sünde die Belohnung eines himmlischen Lebens oder gar Unsterblichkeit 

dort oder überhaupt Unsterblichkeit bekommen dürfen. Er wusste nur vom Tod. Er sah den Tod bei 

jeder Fliege, jedem Tier. Adam wusste, was ihm bei Ungehorsam blühte. Man macht Iouo zum 

Lügner, zum Ungerechten, zum im Ungewissen Lassenden, zum Vater des Kleingedruckten, wenn 

Gott sein Wort nicht einhalten müsste.  

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Hölle: würde es sie geben, dann wäre sie eine nicht vereinbarte 

Strafe gewesen. Adam hätte dann nicht vorher davon gewusst, dass er nicht nur mit dem Tod, son-

dern gleich mit nie endender Qual bestraft werden würde, wenn er Gott nicht gehorchte. Das wäre 

ein Wortbruch Iouos gewesen. Wie ein Winkeladvokat. In einem Rechtsstaat können Strafen nur mit 

dem Strafmaß ausgesprochen werden, wie sie zum Zeitpunkt der Straftat galten, alles andere wäre 

Willkür und Rechtsbruch. Wieviel mehr gilt das doch dann auch für den „gerechten Richter“ Iouo 
Gott (Vgl. Ps 7:12; 36:7; Hiob 34:12). 

Die Wahrheit ist für mich ganz einfach: Gottes Plan mit der Welt hat zwar einen Einbruch erlebt 

durch die Sünde. Der Konstrukteur hat aber den Karren wieder aus dem Graben herausziehen wollen 

und sein ursprüngliches Vorhaben einer weltweit friedlichen Eden-Erde weiterverfolgt. Damit ein 

solcher Einbruch niemals mehr und nirgends mehr in seiner materiellen Schöpfung mit milliardenfach 

zu bevölkernden Planetenwelten auftritt, hat er den Teufel zum Präzedenzfall gemacht, um zu bewei-

sen, dass dieser und auch die Menschen ohne Gott keine paradiesische friedliche Welt errichten und 

erhalten können. Es musste also auf eine Situation hinauslaufen, in der die Erde unter Satans Herr-

schaft ganz kaputt geht.  

Offenbarung 11:18 beschreibt diese Situation und dass genau zu diesem Zeitpunkt Iouo eingreift. 

Diese Zeit läuft gerade ab, wie jedermann ganz leicht sieht. Iouo hat zwar die vier Winde des Zerfall-

Sturms eine Zeitlang zurückhalten können, nämlich um einige Treue, den Rest der 144000 (Vgl. Offb 

Kap. 7) einsammeln zu können. Dies waren die ca. 40 Jahre des Kalte Krieges, die den „sieben nicht 

reden dürfende Donnern“ entsprechen (NB: alles meine Meinung). Doch jetzt ist der Kalte Krieg 

durch Trump wieder völlig unkontrolliert ausgebrochen, denn es gibt kein Gleichgewicht des 

Schreckens mehr. Die Nationen aus diesem und manchem anderen Grund „zornig“ (man kann das 

griechische Wort auch mit „unruhig“, „nervös“ übersetzen), und Gottes Zorn ist jetzt zu erwarten 

(Vgl. Offb 11:15-19). Er hat den Teufel nur deshalb solange ertragen, „um seine Macht zu zeigen“ und 

um seinen richtigen Namen ins Spiel zu bringen, auf Erden weltweit zu verkündigen, worin wir uns als 

Werkzeug sehen. So ähnlich hat es Gott zu Pharao gesagt. Sie haben aber auch eine prophetische 

Bedeutung (Vgl. Ex 9:16; Röm 9:17). 

Was kommt dann? Bleibt Gottes Plan oder hat er jetzt einen neuen? Der Seelenbegriff einer unsterb-

lichen Seele oder überhaupt eines als Seele bezeichneten Teils des Körpers war den Israeliten nicht 

bekannt. Hat jetzt hier Gott wieder einen Charakterzug des Winkeladvokaten gezeigt, der den Juden 

die wahre Beschaffenheit ihres Leibes nicht offenbarte, erst über den Umweg der griechischen 

Philosophie diesen Gedanken der geistigen Seele ins Juden-und Christentum transportiert?  



5 

 

Muss Gott jetzt die Welt vor dem Untergang retten oder einen Weltuntergang als Zerstörung der 

Erde herbeiführen, nur um sowieso unsterbliche Seelen in den Himmel massenhaft entrücken zu 

können? Ich verstehe die Logik des Ganzen nicht. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn mir jemand 

diese Logik erklären könnte, so dass ich meine Mitchristen aus diesem Lager besser verstehen lerne. 

Dann gibt es wieder solche, die das Wort „Gott ist Liebe“(Vgl. 1. Joh 4:8, 16) in solch absolutem Sinne 

verstehen wollen, dass der Vater schließlich irgendwie alle rettet. Sogar dann auch den Teufel. Und 

natürlich Adam und Eva auch. Ich halte dies für eine Vergewaltigung des Bibeltextes, der von „der 

Schwärze der Nacht“ spricht als Lohn für Unrechttun (Vgl. Jud 6; siehe auch Jes 51:39,57). Gott hätte 

so etwas sagen müssen, und zwar von Anfang an. Jeder Vater weiß doch: Ich muss züchtigen, ich 

muss mein Wort halten, sonst wird es keine Liebe. Dies hängt sehr mit dem Entrückungsgedanken 

zusammen, so wie er von vielen Organisationen und Denominationen verstanden wird.  

Hier sind wir überzeugt, dass allein die Logik der Sichtweise der ZJ Recht gibt. Gott wollte und will 

heute noch ein Paradies auf Erden weltweit schaffen und seine Macht zeigen (Vgl. Ex 9:16), wie 

schon Jesus beten lehrte (Milliardenfach gebetet bisher): „Dein Königreich komme herbei, dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auch auf Erden“ (Vgl. Mt. 6:10). Warum sollte Gott denn „die verderben, 

die die Erde verderben“ (Vgl. Offb 11:18), wenn er die Erde sowieso gleich explosionsartig auflöst? 

Macht es denn nicht mehr Sinn, dass er sie im letzten Moment vor der totalen Zerstörung noch 

retten will, um sie für die Zukunft bewahren zu können? 

Im Himmel Iouos, also im Himmel der treuen Engel wurde immer Iouos Wille getan. Nur die Dämo-

nen wurden dort entfernt, weil sie sündigten (Vgl. 2. Pet 2:4). Genauso auf Erden: So wie im Himmel 

der Treuen, so soll die ganze Erde nur mehr den Treuen gehören, so wie ja auch Adam eine solch 

weltweite treue Erde hätte gründen sollen. Gott ist nicht zu schwach, materielle Geschöpfe zu 

schaffen, die in solch einem Leib ewig glücklich sein können. Gott will nicht nur eine Welt der Liebe, 

sondern auch eine vollkommene Welt und eine vollkommen schöne Welt, die es bisher noch nicht 

gab (Vgl. Jes 64:3; 1. Kor 2:9).  

Doch heute muss man zuerst nach Liebe streben, also nach Herz. Nicht nach Vollkommenheit, dafür 

braucht der Mensch noch 1000 Jahre (Vgl. Spr 4:23; Kol 3:14; Mt. 19:21) Und völlige Schönheit, wenn 

sie jetzt schon das Ziel ist, kann werden wie der goldene Ring im Rüssel einer Sau (Vgl. Spr 11:22). 

Das kommt auf der Erde erst, wenn der Teufel für immer verschwunden ist. Also jetzt 100%-ig in 

Lehren und Ansichten zu sein, ist zurzeit nicht das richtige Ziel und hat nicht oberste Priorität. Herz 

rettet. Liebe, wenn fest, rettet. Adam war schon vollkommen. Es rettete ihn nicht. Weisheit ist also 

das Wichtigste, um zur Liebe zu finden (Vgl. Spr Kap. 3). Weisheit ist nicht dasselbe wie Wissen. Es ist 

mehr das Verstehen. Das Verständnis. Zum rechten Verstehen brauche ich die Logik. Jesus heißt 

nicht umsonst „der Logos“ (Vgl. Johannes 1:1-3). „Logik“ ist von „Logos“ abgeleitet. Alles als Geheim-

nis Gottes hinzustellen, bekämpft solche Weisheit. 

Dies ist für mich irgendwie Logik, die ich nachvollziehen kann. Ich entziehe mich aber grundsätzlich 

nicht einer anderen Logik, wenn ich sie verstehe. Die Logik bei den ZJ hört aber dann ziemlich schnell 

wieder auf, denn sie fallen wieder in Strukturen zurück, vor denen Jesus schon warnte. Jeder will bei 

ihnen der Größte sein, wie bei Jesu zwölf Jüngern (Vgl. Mk 9:34). Wenn einer sich bekennt, als 

Wiedergeborener die Hoffnung zu haben, zu den 144000 Königen (gemäß Offb. Kap. 7 und Kap. 14) 

zu gehören oder darum zu kämpfen als Gesalbter, wird er, wie ich es selbst erlebte als „persona non 
grata“, als eine unerwünschte Person, eingestuft, in allem wie er behandelt wird, und zwar in still-

schweigender Übereinkunft aller. Es sei denn er hat besondere Werke vorzuweisen, wie z.B. einen 

KZ-Aufenthalt bei Hitler. Man wird gemieden und als ein „Bezeichneter“ behandelt, was die Bibel in 
ganz anderem Sinn gebraucht (Vgl. 2. Thes 3:14,15). 
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Seit 1972 (16.August), ich war 20, als ich eine Zeugung meiner Person im innersten Herzen durch 

heiligen Geist erlebte (Siehe mein Buch „The Name of God- A Paradise in Itself“), musste ich bis zu 

meiner Exkommunikation - genannt Gemeinschaftsentzug - im Juni 2002 jahrelang einen wahnsin-

nigen Spießrutenlauf hinlegen. Ausgeschlossen wurde ich wegen meiner Bluttransfusionsbejahung 

gegen den mörderischen Usus bei den ZJ und wegen meinem Internetauftritt mit Schwerpunkt Name 

„Iouo“. Wenn man bedenkt, dass ich schon seit etwa Frühjahr 1972 schwer nervenkrank bin wegen 

Schizophrenie bis heute, war es wirklich sehr verwerflich, wie ich von den ZJ verfolgt wurde, beson-

ders da es ja den allerheiligsten Namen Gottes betraf. Ich weiß aber auch durch heiligen Geist, was 

aber keiner zu glauben braucht, dass mir eine Entrückung bevorsteht. Ein solches Entrücken, das 

Paulus mit der letzten Posaune in Verbindung bringt (Vgl. 1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), kann aber nur 

die betreffen, die eben durch ihren christlichen Lauf die Geistzeugung und Geistsalbung festgemacht 

haben. Johannes sagt: Unsere Salbung bleibt (Vgl. 1. Joh 2:27). Sie bleibt aber nicht bei jedem. 

Bei mir war es 1977, dass ich einen „Unterpfand des heiligen Geistes“ (Vgl. 2. Kor 1:22; 5:5; Eph 1:14) 

erhielt, dass ich fest erwählt bin zu den 144000. Ich spüre dies ständig in meinem Herzen gemäß den 

drei Punkten, die der Versammlung von Philadelphia in Offb.3 genannt sind: Vater, Neues Jerusalem, 

Christus. 

Sie haben völlig Recht, dass die von uns zitierten Bibeltexte (Offb Kap. 7, Kap. 14 und Kap. 20), auf die 

wir ganz allgemein verwiesen hatten, noch gar nicht beweisen, dass nur 144000 in den Himmel 

kommen. Doch wir hatten ja auch auf andere Bücher auf www.iouo.de und auf die Website über-

haupt hingewiesen. So sind Sie aber zu loben, dass Sie uns auf diese Schwäche aufmerksam machen. 

Offenbarung Kap. 11 spricht von der letzten Posaune, also ungefähr unsere Zeit jetzt (s.o.). Es ist 

wohl jetzt die Zeit, wo die letzten der 144000 nach Gottes Eingreifen in den Himmel entrückt 

werden, weil das Hochzeitsfest Jesu beginnt. Da müssen ja alle da sein. Die Texte, auf die Sie sich 

offenbar beziehen (1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), weisen nach unserem Verständnis nur auf solche 

siegreichen gesalbten Könige der Braut Jesu hin, nicht auf alle Christen. Denn im 1. Korintherbrief 

wendet sich Paulus an zwei Gruppen, nämlich die „berufenen Heiligen“ und „alle, die den Namen 

Christi nennen“, also alle Christen (Vgl. 1. Kor 1:2). Auch zu Beginn des 1. Thessalonicherbriefes 

spricht Paulus zunächst die ganze Gemeinde an und richtet dann das Wort an die „Erwählten“, 

welche „in der Kraft des heiligen Geistes und nicht nur des Wortes in großer Gewissheit“ sind, und 
Jesu und der Apostel Beispiel „unter großer Bedrängnis, aber auch unter Freuden im heiligen 

Geist“ gefolgt sind (Vgl. 1. Thess 1:4-6).  

Interessanterweise enthalten viele Grußformeln Pauli offenbar zwei Gruppen:  

Paulus wendet sich mit speziellen Hinweisen an die „Heiligen“ (Vgl. 2. Kor 1:1; Eph 1:1, Phil 1:1; Kol 

1:2; 2. Thess 1:10), „berufenen Heiligen“ (Vgl. Röm 1:7; 1. Kor 1:2) oder „Erwählten“ (Vgl. 1. Thess 
1:4). Diese sind die auserwählten Könige der 144000.  

Mit allgemeinen Hinweisen wendet sich Paulus an die „Gemeinde“ (Vgl. 1. Thess 1:1, 2. Thess 1;1), 

die „Gemeinde Gottes“ (Vgl. 2. Kor. 1:1), an die „Geliebten Gottes“ (Vgl. Röm 1:7), an „alle, die den 
Namen Christi nennen“ (Vgl. 1. Kor 1:2), die „Gläubigen in Christus Jesus“ (Vgl. Eph. 1:1), die „gläubi-
gen Brüder in Christus“ (Vgl. Kol 1:2). Dies sind also allen normalen, ungesalbten Christen. Den Brief 

an die Philipper richtet Paulus übrigens auch an die „Aufseher und Diener“ (Vgl. Phil 1:1). Diese 

müssen also auch nicht gesalbt sein. 

Paulus war sich offenbar bewusst, dass es in jeder Gemeinde zwei Gruppen von Christen gab und er 

schrieb so, dass alle angesprochen waren. Man muss also bei jeder Aussage überlegen und immer 

heraushören, wen Paulus denn jetzt speziell mit einer Aussage meint.  
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Paulus selbst war ein gesalbter Apostel und sagte über sich: „wir selbst, die wir die Erstlingsfrucht des 
Geistes haben“ (Vgl. Röm 8:23). Mit den „Geist haben“ ist hier gemeint, ihn als festen Besitz zu 
haben. Der Geist wird dann ein fester Bestandteil der Persönlichkeit von einem und ein neues, 

geistiges Leben reift in einem. Im Gegensatz dazu muss es logischerweise auch diejenigen geben, die 

diese Erstlingsfrucht nicht haben. Andere Christen empfangen also zwar den heiligen Geist, spüren 

ihn aber nur und besitzen ihn nicht. Man kann das in etwa mit Johannes dem Täufer vergleichen, der 

schon als Baby vom Geist Gottes erfüllt war (Vgl. Lk 1:15). Er war aber nicht geistgezeugt (Vgl. Mt 

11:11; Lk 7:28). 

Ein Bild dieser christlichen Unterscheidung ist die Bundeslade, die aus zwei Teilen besteht, welche 

diese zwei Arten von Christen vorschatten. Der obere Teil, der Deckel, war aus massivem Gold. Dies 

entspricht den Geistgesalbten, die den heiligen Geist haben. Der untere Teil, der Kasten, war aus Holz 

und nur mit Gold überzogen. Dies entspricht den restlichen Christen, die den heiligen Geist nur 

spüren. Jedoch ist dieser untere Teil die Grundlage der Bundeslade. 

Schon bei der Ausgießung des heiligen Geistes in Pfingsten 33 u.Z. gab es diese zwei Gruppen: auf 

120 Christen wurde der Geist in Form von Feuerzungen ausgegossen (Vgl. Apg 1:15; 2:1-4). Sie 

wurden also geistgesalbt (oder „geistgezeugt“, vgl. Jak 1:18; 2. Kor 5:1). Dann gab es 3000 weitere, 

die Christen wurden und auch den heiligen Geist bekamen, aber nicht in der Form von Feuerzungen 

(Vgl. Apg 2:38-41). Sie waren nicht gesalbt.  

Der heilige Geist wird aber auf alle Christen ausgegossen, denn nur mit dem Geist Gottes kann man 

sagen: „Jesus ist Herr!“ (Vgl. 1. Kor 12:3). Die Rettung, die Gott durch Jesus ermöglichte, wurde bei 

Jesu Geburt von den Engeln Hirten angekündigt und sie sollte allen „Menschen seines Wohlgefal-

lens“ gelten (Vgl. Lk 2:14). Damit sind alle Christen gemeint, nicht nur die Gesalbten. Erst nach fast 

33,5 Jahren gab es dann die besondere Gruppe der Gesalbten, von denen der Großteil Jesus auf der 

Erde noch erlebt hatte und viele Prüfungen mit ihm und für ihn erduldet hatten. 

Die ZJ verstehen diesen Punkt der Salbung falsch. Sie lehren, dass bei den ersten Christen alle gesalbt 

gewesen wären, dass es nach dem Abfall bis auf einige wenige Personen jahrhundertelang fast keine 

Gesalbten mehr gegeben hätte und erst mit dem Aufkommen der ZJ wieder in großer Menge, aber 

natürlich nur bei den ZJ. Und erst ab den 1930er Jahren hätte es dann neben den gesalbten nun auch 

ungesalbte Christen gegeben, sog „andere Schafe“ (Vgl. Joh 10:16), da die Zahl der ZJ nun die von 

144000 überstieg. Letztendlich war dieses „neue Licht“ wohl eher dem Umstand geschuldet, dass 

man von der Realität eingeholt worden war. Es wurde jetzt klar, dass nicht jeder gesalbt sein konnte. 

Es wäre besser gewesen, den eigenen Irrtum zuzugeben, als mit überragender Arroganz den heiligen 

Geist so für sich zu beanspruchen! Der heilige Geist wurde über alle Christen ausgegossen, über 

gesalbte und ungesalbte Christen, über alle Jahrhunderte hinweg in allen verschiedenen, christlichen 

Gruppen, auch wenn es nicht immer bei den Ungesalbten von jedem deutlich verspürt wurde. 

In Offenbarung heißt es über die gesalbten Christen, sie hätten drei Eigenschaften in sich vereint: 

berufen, auserwählt, treu (Vgl. Offb 17:14).  

Wenn man auf www.iouo.de liest, wie ich das verstehe, ergeben sich nämlich drei Schritte bis zur 

abschließenden Erwählung zur Braut: 

Erster Schritt: die Geistzeugung = Geistsalbung. Dann bist du berufen, überhaupt die Chance zu 

haben vielleicht einmal in den Himmel zu kommen. Bei mir war dies am 16.8.1972. 

Zweiter Schritt: die Auserwählung. Dann bist du auserwählt, erst einmal zu ewigen Leben, noch nicht 

zur himmlischen Braut Jesu. Du wirst aber mindestens ein Fürst auf Erden in den 1000 Jahren der 

Wiederherstellung der Erde (Vgl. Ps 45:16 bzw. 17). Bei mir war das 1976. 
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Dritter Schritt: die Versiegelung. Du wirst als treu erfunden, was durch ein abschließendes Siegel 

bestätigt wird. So wie es der Brief an Philadelphia aus der Offenbarung zeigt, wo von denen gespro-

chen wird, die „überwinden“ (Vgl. Offb 3:7-13). Dann gehörst du fest zur Braut der 144000. Es ist 

dann sicher, dass du in den Himmel kommst. Bei mir war das 1977. Der christliche Dienst danach 

bereitet dich nur auf dein Amt im Himmel vor.  

Alle obigen drei Schritte bezeugt der heilige Geist jeweils mit einem geistigen Unterpfand (Vgl. 2. Kor 

1:22). 

Als Gideon, der Jesus Christus vorschattet, 32000 Israeliten aus dem Volk Israel zum Krieg auswählte 

(Vgl. Ri Kap. 7), schuf er dadurch gottgewollt ein Bild der Auswahl der 144000 gesalbten Christen aus 

dem Millionenvolk aller ungesalbten Christen.  

Der erste Schritt, entsprechend der Berufung, war es, 32000 Kämpfer hinter sich zur Schlacht zu 

sammeln. 

Der zweite Schritt, entsprechend der Auserwählung, war es, 22000 wegen Feigheit auf Gottes Befehl 

hin zurückzuschicken. 10000 waren also auserwählt wegen Tapferkeit. Sie entsprechen dem 

Erreichen des Baumes des Lebens und des Amtes eines Fürsten auf Erden in der Tausendjahr-

Herrschaft Jesu. 

Der dritte Schritt, entsprechend der Als-Treu-Erfunden-Werdung, war am Bach, wo nur die wirklich 

wachsamen 300 von den 10000 Auserwählten übrigblieben. Die wirklich erwählten 300 waren für 

den gewaltigen Gott Iouo genug Kämpfer, um zu siegen, denn er wollte seine Macht zeigen (Vgl. Ex 

9:16). So genügt es Iouo auch völlig, wenn nur 144000 in den Himmel kommen, obwohl hundertfach 

mehr dazu berufen wurden. So bekennen sich heute auch viele als wiedergeboren, die aber das Ziel 

des Himmels nie erreichen werden. Genauso ist es völlig irrig, wenn jeder „Christ“ denkt, er komme 
in den Himmel. Diese Auswahl läuft schon sein Pfingsten 33 u.Z., also der Ausgießung des heiligen 

Geistes auf 120 Christen. 

Es gibt noch einen vierten, zusätzlichen Schritt: In Matthäus 24:45 wird von „treu und verständig 
(=klug)“ gesprochen. Zur Treue kann man also auch noch Verständigkeit bzw. Klugheit hinzufügen. 

Dies sind die, die Jesus dazu bestimmt hat, die geistige Speise zur rechten Zeit dafür an den christ-

lichen Haushalt auszuteilen. Sie werden kollektiv als der „treue und kluge Knecht“ bezeichnet, besser 

übersetzt wäre: „der treue und verstehende Diener“. Sie werden im Gideon-Bild von Gideons 

„Waffenträger“ [NWÜ] oder Diener namens „Pura“ dargestellt (Vgl. Ri 7:10,11). Ich selbst gehöre zu 

diesen seit 1982, als ich begann, den einzig richtigen Namen „Iouo“ zu propagieren. Zuerst nur der 
Kirchenleitung der ZJ, die mir jedoch 18 Jahre lang keine einzige Zeile der Antwort gaben und nichts 

taten. Wie leicht hätten sie doch schnell den Namen „Iouo“ weltweit verkündigen können. Seit dem 
Jahr 2001 verkündige ich den Namen „Iouo“ im Internet und durch brieflichen Predigtdienst (zur 

Ansicht sende ich ein Beispiel mit). 

All diese vier Schritte werden auch durch den Grundriss der Stiftshütte dargestellt: 

Der Vorhof der Stiftshütte bestand aus zwei Quadraten mit je 50 Ellen Seitenlänge. Das erste Quadrat 

stellt die Masse der Gläubigen dar, ungesalbt und in der Prüfung (Altar = Baum der Erkenntnis), um 

den Baum des Lebens (= Becken mit „Lebenswasser“) zu erreichen. Das zweite Quadrat um die 
Stiftshütte herum stellt diejenigen ungesalbten Christen dar, die treu blieben und den Baum des 

Lebens erreichten. Sie haben Liebe festgemacht. 

Die Stiftshütte selbst bestand aus drei Würfeln mit je 10 Ellen Kantenlänge. Der Inhalt jeden Würfels 

ist also 1000 Quadrat-Ellen, was auf Jesu Tausendjahr-Herrschaft hindeutet. Die ersten zwei Würfel 

waren ohne Trennung verbunden zu einem Quader, dem Heiligen der Stiftshütte. Es stellt die zwei 

ersten o.g. Schritte dar, die Berufung und die Auserwählung zum Fürstentum auf Erden.  
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Wer nicht auserwählt wird, stellt die Gruppe des „Bösen Dieners“ (= Böser Knecht) dar, die in 

Matthäus 24:48-51 erwähnt wird. Deshalb ist der erste Würfel leer. „Du leerer Mensch“, drückte es 

Jakobus aus (Vgl. 2:20). 

Im zweiten Würfel war zuerst der Tisch. Es bedeutet die Prüfung zum Fürsten, und entspricht dem 

Altar (= Baum der Erkenntnis) im Vorhof. Wer diese Prüfung besteht, wird zum Leuchter weiterge-

führt, der den Baum des Lebens bedeutet (auch schon von der Form her ähnlich). Doch es gilt für 

solche Fürsten, wenn sie auch siebenmal (= sieben Arme des Leuchters) fallen, sie werden wieder 

zum Aufstehen gebracht werden. Ihr ewiges Leben ist sicher. Es sind also noch weitere Prüfungen bis 

man zum goldenen Räucheraltar geführt wird, der mit seinen vier Hörnern den Namen Gottes, das 

Tetragrammaton mit vier Buchstaben, darstellt. Der Name ist ein Schutzturm, in den der Gerechte 

hineinläuft und dann in Sicherheit ist (Vgl. Spr 18:10). Auch dies sind vier Prüfungen (Macht = Stier, 

Gerechtigkeit = Löwe, Weisheit = Adler, Liebe = Mensch; vgl. Hes Kap 1:5-10; Offb Kap. 4:6,7). 

Wer diese Prüfungen besteht, wird in der Räucherpfanne ins Allerheiligste transportiert, in unserem 

Bild der dritte Schritt, der dritte Würfel. Es ist zunächst nur das Anrecht darauf und wird mit dem Tod 

realisiert. Dann bist du treu und für eine Zugehörigkeit zu den 144000 geprüft. Du gehörst zur Braut 

und wirst in den Himmel kommen. Dem vierten Schritt, dem Pura, entspricht dann noch die Bundes-

lade, die in der Mitte des Allerheiligsten steht, also das Heiligste des Allerheiligsten ist. 

Der Vorhof ist eine Fläche: Er deutet daher auf das Leben im irdischen Paradies in Ewigkeit hin, das 

auf der Oberfläche des Planeten Erde und vielleicht auch einmal auf Oberflächen vieler Milliarden 

anderer Planeten, zu denen man reisen kann, stattfindet. 

Die Stiftshütte ist ein Raum: Sie stellt das Leben im Himmel (= Allerheiligstes) und die Vorbereitung 

dazu (= Heiliges) dar. Hierhin kommt man nur durch das Anziehen eines geistigen Leibes, was bei der 

ersten Auferstehung nach einem Opfertod geschieht. Die „Auferstehung der Gerechten“ zum Leben 
und die „Auferstehung der Ungerechten“ zum Gericht findet nur im irdischen Paradies der Tausend-

jahr-Herrschaft Christ statt (Vgl. Lk 14:14; Joh 5:29; Apg 25:15). Das irdische Leben wird bei den 

144000 wie bei Jesus für immer geopfert. Bei den letzten der 144000 wird dies durch Entrückung 

geschehen, was jetzt bald sein wird (Vgl. dazu auch mein Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). 

Es handelt sich bei den 144000 um eine Gruppe von Königen, die in Offenbarung Kap. 4 durch 24 

Älteste auf 24 Thronen und den vier Geschöpfen dargestellt werden. Diese Königsschaft begleitet wie 

ein himmlisches Parlament die Herrschaft Jesu, in völligem Gehorsam zu diesem, der wiederum für 

Iouo, den höchsten König herrscht.  

Die Erde soll ein Paradies werden. Iouo hat nicht versagt, als da etwas dazwischen kam. Er will seine 

Macht dem Satan und allen zeigen, indem er dieses Paradies gar nicht selbst herbeiführt, sondern 

von ehemaligen Menschen herbeiführen lässt. Die Erde soll also wie der Garten Eden werden. Ein 

1000-jähriges Reich ist dafür von Iouo vorgesehen (Vgl. Offb 29:2-7). Niemals ist vorgesehen, dass 

alle Treuen in den Himmel kommen. Wer so denkt, behauptet – vielleicht unbewusst – es sei unwür-

dig für ein Geschöpf, ewig materiell zu bleiben. Gott habe da irgendwas falsch gemacht, wenn er das 

so wollte. Daher ist es auch unlogisch, an ein himmlisches Leben aller Treuen zu glauben. 

Man vergewaltigt auch die Bibel, wenn man nach Belieben 144000 nur als symbolische Zahl und nicht 

buchstäblich verstehen will, denn es heißt, dass nur diese das „neue Lied“ singen können (Vgl. Offb 

5:9; 14:3). Was soll dann das „nur sie“, wenn praktisch alle treuen Christen in den Himmel kommen? 

Die vielen Wohnungen im Haus seines Vaters, die Jesus erwähnt, sind auch zum großen Teil auf 

Erden zu verstehen (Vgl. Joh 14:2). Nur am Rande dazu sei erwähnt: Wer in den Himmel kommen will 

und König sein will, wird bestimmt nicht vom Vater erwählt. Erwählungskriterium ist die Demut wie 

ein kleines Kind und Liebe (Vgl. Mt 18:2,3; Micha 6:8; 1. Tim 1:5). 
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Dies alles hier Gesagte klingt natürlich nach ZJ. Das stimmt. Für mich klingt es nach Wahrheit. „Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist sagt“ (Vgl. Offb 2:17), also auf Wahrheit, denn der heilige Geist ist 

Wahrheit (Vgl. Joh 4:24; 14:17; 15:26; 16:13). Auch Jesus ist Wahrheit (Vgl. Joh 14:6; 17:17) und auch 

Iouo ist Wahrheit (Vgl. Jer 10:10; 2 Sam 7:28; Ps 86:5). Hier ist aber vieles gar nicht von den ZJ, was 

aber nur so klingt. Es ist z.T. sehr, sehr neu und von mir. Streng genommen aber vom heiligen Geist, 

wenn es richtig ist. Fehlerhaftes kommt von mir. 

Da Sie ja schon den liebevollen Ausdruck gebrauchen: beim Namen „Iouo“ könne etwas dran sein, 
höre ich heraus, dass Sie ein gutes hörendes Ohr besitzen. Ich kann natürlich jetzt ein Buch über 

Entrückung schreiben. Wenn mir die Zeit bleibt, werde ich das wohl auch tun mit vielem Bibel-

material, doch bis dahin können Sie alles jetzt gesagte, wie Paulus und Johannes empfiehlt, genau 

prüfen, ob es von Gott stammt oder auch, ob es etwas Gutes ist (Vgl. Apg. 17:11; 1 Thess 5:21; 1 Joh 

4:4). 

Was die ZJ predigen, ist oft nichts Gutes. Also sehr viel Unkraut über dem Weizen, den es wie in allen 

Denominationen natürlich auch dort gibt. Da geben wir Ihnen Recht. Die Angst vor dem von ZJ 

Gepredigtem (Babymord durch Blutverweigerung, Jugendlichenmord durch Masturbationsverbot, 

Mord an unschuldig Ausgeschlossenen etc. pp.) ist auch in der Bibel vorhergesagt: Nach meinem 

Verständnis ist der Wermutsstern der Bitterkeit der bittere böseste Name „Jehovah“, den sie trotz 
Warnung beibehalten (Vgl. Offb 8:10,11). Der Tempelberg heißt nicht umsonst Moria, was man als 

„Bitterkeit um ‚Iouo‘“ deuten kann (Vgl. 2 Chr 3:1). Dieser Wermutsstern wird in der Offenbarung als 

„dritte Posaune“ zum Tod vieler Massen erwähnt. Dort heißt es, die Wasser der Erde würden zu 

einem Drittel zur Bitterkeit verdorben werden. Interessanterweise hat das Predigtwerk von Haus zu 

Haus der ZJ genau ein Drittel der Erde erreicht. Ich weiß das als Insider. Die Bitterkeit hat Menschen 

umgebracht. Es sind aufgrund der Verweigerung von Bluttransfusionen wirklich Tausende gestorben. 

Es ist ekelhaft, wie dann die Fotos von so gestorbenen Kindern auf Titelseiten des Wachtturms sogar 

noch als Heldenvorbilder präsentiert werden. 

Seien Sie also ruhig sehr vorsichtig, was das Gedankengut der ZJ betrifft. Man kann glauben, was man 

will. Besser man glaubt, was man soll, und erarbeitet sich dies durch genaues Prüfen, nicht durch 

einfaches Übernehmen von Gutklingendem. 

 

Jetzt folgen noch einige zusammenfassende Gedanken: 

Ist es Zufall, dass der Name Gottes als Palindrom folgendes Bild ergibt? 

                                            IOUOI 

 
Mir scheint es das erste Smiley der Welt zu sein, Tausende Jahre alt, von Gott selbst erfunden. 

Genesis 22:14 erwähnt zweimal IOUOIRAO, was bedeuten könnte: IOUOI ist ein Gesicht. 

IOUOIO wiederum bedeutet: Ist Iouo etwa der Meine? IOUOI heißt: mein Iouo, das O heißt: etwa? 

IOUOI kann auch bedeuten: Er ist der Meine. 

Wenn es uns um irgendetwas wirklich geht, dann ist es nicht, ein Predigtwerk vieler Lehren zu 

bewerkstelligen und andere um uns zu scharen, sondern nur darum, den allerheiligsten Namen 

„Iouo“ in so viele aufrichtige Herzen der Liebe wie möglich gelangen lassen zu können, damit dieser 

einzig richtige Name Gottes „Iouo“ von den Kindern unseres Vaters geliebt wird, zu deren über-

strömendem Gesegnetsein. Der Name Iouo rettet (Vgl. Joel 3:5; zitiert in Apg. 2:21, Röm 10:13) 

(Siehe auch Hörtexte auf www.iouo.de).  
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Der Name Gottes „Iouo“ ist gemäß Johannes 17:26 ganz eng mit der Liebe Gottes und der Liebe Jesu 

verbunden! Es geht hier also um das Basisziel der Liebe, die ja auch Gott selbst ist. Deshalb enthält 

unsere Website www.iouo.de (inkl. der Subdomain Lebenswasserquelle) auch viele schlüssige 

Beweise, auch historische Zeugnisse, die den Namen „Iouo“ in dieser einzig richtigen Schreibweise 
beweisen, vergleichbar mit einem mathematischen Beweis (z.B. „Der Name Iouo einfach erklärt“ und 
„Iouo- The Name of God“ u.v.a.m.). Gott lässt sich nie ohne Zeugnis gemäß Apg. 14:17. Er gibt seinen 

Namen aber auch nicht unberufenen oder unwürdigen Menschen oder sogar an Götzen (Vgl. Jes 

42:8). Die ZJ waren unwürdig, wie es auch Hesekiel 17:22ff vorhersagt. 

Sie, liebe Frau XXXX, sind offensichtlich nicht unwürdig. Dies ist für uns Grund allein, von Ihrer christ-

lichen Liebe überzeugt zu sein. Es heißt ja auch, Jesus würde kommen wie ein Dieb. Also die wenigs-

ten werden ihn erkennen. Ich bin als schizophrener Gläubiger und zeitweise Sozialhilfeempfänger bei 

den ZJ völlig untragbar gewesen. Auf sozialer Schiene geht bei diesen nichts, rein gar nichts! Auch 

wenn ich den Namen Iouo beweisen konnte, war ich noch viel zu viel Dieb, obwohl ich mir mein Leb-

tag lang nichts zu Schulden kommen ließ, was eine solche Behandlung berechtigen würde. Es ging 

nur um Lehrfragen. Bei meinem Ausschluss sagten sie, die Ältesten: leider können sie mir nicht das 

Feuer vom Himmel aufs Haupt senden oder mich hinrichten, das verbiete ja der Staat (Vgl. 2 Kön 

1:10; Lk 9:51-56). Und man muss wissen, dass ein Ausschluss aus der Gemeinschaft laut Literatur des 

Wachtturms einer Hinrichtung in Israel gleichkommt (Vgl. Fünftes Siegel der Offb.). 

Wenn Sie wissen wollen, was ich von den Lehren und Praktiken der ZJ noch glaube, dann sehen Sie 

doch bitte mal in dem Buch „Wahre christliche Anbetung“ nach, besonders der revidierten Fassung. 

Jede religiöse Lüge bewirkt nicht die Liebe, wie sie als wahre Frucht der Christen sein soll. Aber man 

muss wissen, dass Iouo oft über solche Unwissenheit hinweg gesehen hat (Apg. 17:30), wenn wenigs-

tens Aufrichtigkeit in Unschuld vorlag. Ein Gamaliel, der angesehene jüdische Lehrer von Paulus, hat 

das Wesen der guten Anbetung zwar erkannt, aber es nicht geschafft, Schritte aus seiner sonstigen 

Auffassung heraus zu machen (Vgl. Apg 5:34; 22:3). Schritte also, die ihn nicht nur in der Liebe 

sondern auch in der Wahrheit vorwärts gebracht hätten. Wahrheit, Weg und Leben hängen halt doch 

irgendwie zusammen, wie Jesus bezeugt (Vgl. Joh 14:6). 

Auch die Bibel wurde in vielen Übersetzungen etwas verfälscht, doch hat Iouo nie zugelassen, dass 

das Ziel der Liebe wegübersetzt worden wäre. Das bewirkte, dass man praktisch jede Bibelüber-

setzung benützen kann, ohne vor den Lügen des Teufels Angst haben zu müssen, wie Unsterblichkeit 

aller Menschenseelen, Dreieinigkeitslehre, Höllenfeuer, u.v.a.m. Man lernt dabei, das es wichtig ist, 

sich wegen Lehren eben nicht die Köpfe einzuschlagen (Vgl. 1. Joh 3:14; 4:20). Das bedeutet christ-

liche Reife und das Ziel der Liebe nicht zu verlieren, dem eigentlichen, worum es geht.  

Ich wiederhole mein Gedicht aus dem Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“ zu diesem Punkt: 

 

Das Siegen 

Wer ein Sieger ist, 

Fragt nur nach Liebe. 

Der Buchstabenchrist 

Ist ihm wie Diebe. 

Er braucht sich nicht um 

Lehren streiten! Dumm 

Ist ihm das! Liebe 

Nur führt zum Siege. 
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Dass die ZJ mit ihrem Alleinvertretungsanspruch völlig daneben liegen, zeigt auch gut die Offenba-

rung. Nachdem vom Wermutstern des Werkes der bitter machenden ZJ (Vgl. Offb 8:10,11) gespro-

chen wird, kommen die Heuschrecken mit Frauenhaar (Vgl. Offb 9:3-10), die gemäß den ZJ nur die 

Gesalbten aus ihren Reihen der ZJ darstellen, weil diese zur Braut gehören wollen. Ich glaube Iouo 

lässt sich das nicht vorschreiben, nur ZJ zu salben. Noch diffuser wird dann die Ansicht, die daraufhin 

erwähnten 200 Millionen Pferde seien die symbolische Zahl aller ihrer Wachtturmpublikationen (im 

Urtext von Offb 9:16 steht: DISMURIAS MURIADOWN; Dismyrias = 20000, also 20000 mal 10000). 

Denn es ist natürlich klar, dass diese Pferde die zweite Gruppe von Verkündigern darstellen, nämlich 

die ungesalbten Christen. Da die ZJ mit ihren nur ca. 6 Millionen Mitgliedern diese gewaltige Zahl 

aber nie hätten abdecken können, musste also eine andere Erklärung her. So sieht man schon gleich, 

dass oft nur Religionspolitik die Lehren der ZJ bestimmt.  

Tatsache ist, dass von vielen ernsthaften Christen aller Denominationen das „Komm!“ ausgerufen 

wird (Vgl. Offb 22.17). Das „Komm!“ bedeutet ein „Komm zur Liebe!“, „Komm zum Gott, der Liebe 
ist!“ Es heißt nicht: „Komm in irgendeine Religionsorganisation!“. „Komm aber zu Jesus, dem einzigen 
Weg zur Liebe, also dem Vater!“. Das können gut und gerne weltweit 200 Millionen sein, die Jesus 

hier anerkennt als Prediger des „Komm!“. Als Hörende gibt es wohl sogar Milliarden (siehe mein 
„Herr“-Buch). Die Heuschrecken predigen am liebsten solchen noch ohne göttlichem Siegel (Vgl. Offb 

9:4). Hesekiel 9 zeigt, dass Jesus als Sekretär Gottes solche Kennzeichen der Rettung vergibt. Außer-

dem gibt es die Sichel aus Offb Kap. 14 mit zwei Ernten: zuerst die mit Kennzeichen zur Rettung 

durch goldene Sichel, dann mit einer scharfen Sichel (= Winzermesser) die Schlachtung der Unge-

kennzeichneten und deren Zerstampfung in einer riesigen Blutkelter. Nicht alle Ausgeschlossenen 

enden aber in einer solchen Schlachtung, was in Hesekiel Kap. 34 gezeigt wird. 

Ich bedanke mich für Ihr doch erstaunlich großes Interesse an diesen Dingen und auch für die Musik, 

eine polnische Volksweise. Im Volk liegt viel Wahrheit. Dass wahre Christen in Armut sind, ist bei mir 

sehr passend. 47 Jahr Schizophrenie sind bis heute kein Zuckerschlecken, es war permanente Drang-

sal. Ich danke Ihnen für Ihr Einfühlungsvermögen. Da ich selbst Geiger bin mit Schulorchester-Niveau 

zuletzt, und vorwiegend klassische Musik höre, ist Ihr Musikgruß sehr hörenswert.  

Die noch ausstehenden Fragen werden wir noch behandeln, so wie es zeitlich geht. Danke für Ihre 

große Geduld. 

 

Mit christlichem Gruß der Liebe und 

einem überströmenden Segenswunsch 

Ihr Kurt Niedenführ 
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Kommentar 

zum Zweiten 

Johannesbrief 

 
  



 

Das Blut der Heiligen vergossen? Oder zu Recht exkommuniziert (2. Joh 9)? 

(Vgl. Mt 18:17; 1.Kor 5:11-13; 1. Tim 1:19,20;  

vgl. auch Offb 2:10; 4:8; 6:9-11; 8:10,11; 9:5; 11:10; 13:10; 14:8,12; 18:24) 

 

Ich ergreife Gelegenheit, kurz zu erklären, warum dieser Text in 2. Joh 9 nicht vom Grüßen 

Ausgeschlossener spricht: 

Das Wort für „Gruß“ und „Grüßen“ ist im 2. Johannesbrief dort in den Versen 9-11 ein anderes als bei 

den Grüßen am Schluss des Bibelbuches. Iouo hat also von Anfang an gewusst, was man aus so 

einem Text machen könnte als Bosheit! Die Bosheit ist Machtstreben statt Liebe! Das Grüßen am 

Schluss ist das, was man eigentlich als Grüßen versteht.  

Das Grüßen in 2.Joh 9-11 kann aber etwas anderes auch heißen: „in Übereinstimmung sein mit“, 

„übereinstimmen“! Also ist gemeint: „Recht geben!“  

Das soll man bei Ausgeschlossenen nicht, wenn ihr Leben nachweislich nicht die Lehre Christi ist. 

Grüßen darf man sie anstandsweise ohne weiteres! Das gehört zum Anstand. Iouo bekämpft doch 

keinen Anstand. Wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben (Röm 12:18).  

Wohlgesagt: Die Lehre Christi muss es sein, von der man nicht abweichen darf! Nicht die Lehre einer 

Sekte, eines Wachtturms und ähnlichem (siehe Wahre christliche Anbetung auf www.iouo.de, auch 

revidiert und englisch) 

Nochmals aufrichtig Grüße der Liebe in Christus 

Euer Kurt und Familie 

 

P.S.: 

Hesekiel Kap. 34 zeigt, dass Iouo die durch Ausschluss versprengten mageren Schafe, die von den 

Hirten nur getreten wurden, wieder sammelt und sie viel eher rettet als feiste Schafe und Hirten, die 

nur sich selbst weiden (Vgl. Jeremia Kap. 23). 

Das bestätigt das fünfte Siegel aus Offenbarung, wo gezeigt wird, dass solche geistig Getöteten sofort 

von Iouo weiße Gewänder des Gerechtigkeit und Unschuld bekommen, so dass sie zur großen 

Volksmenge der Harmagedon-Überlebenden gehören werden (Offb 7:9ff). 

Auch wer einen Propheten akzeptiert, obwohl er verfolgt und ausgeschlossen (=exkommuniziert) 

wurde, erhält auch selbst eines Propheten Lohn (Mt 10:41)! 

Also habe niemand Angst, sich mit solchen unschuldigen Ausgeschlossenen einzulassen. Wer sie 

aufnimmt, nimmt hohe Engel auf (Heb 13:2).  
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Kommentare 

zu 

Thomas 

 
 



Parallelen und Ähnlichkeiten  

zwischen Thomas-Evangelium und Evangelien des Bibelkanons 

1 

Man kann drei Kathegorien von Aussprüchen unterscheiden:  

1) Erstens solche, die mit dem wesentlichen Gedanken wörtlich oder nur mit geringen 

Unterschieden in den Evangelien zu finden sind.  

2) Zweitens, solche, die einen Gedanken aus den Evangelien mit anderen Worten ausdrücken. 

3) Drittens solche, die überraschende, neue Gedanken beinhalten, und meist kryptisch sind. 

Trotzdem können dabei einzelne Sätze bzw. Satzteile durchaus wörtlich in den Evangelien 

vorkommen. 

 

Logion 1: Kat III 

Dies sind die versteckten Worte, welche Jesus, der lebt, sie aussprach. Und es schrieb sie auf, 

nämlich Didymos (=der Zwilling) Judas Thomas. Und er sagte dies: „Wer auch immer die 

Bedeutung dieser Worte findet, er wird den Tod nicht schmecken.“ 

⇒ Sinn des Versteckten entdecken (dürfen) > überleben 
Ähnlich: „… Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und verborgen, was nicht kundwerden 

wird.“ (Mt 10:26) 

„versteckt“ – „verborgen“ – „verhüllt“ (vgl. Mt 11:25; 13:35; Mk 4:22; Luk 8:17; 10:21, 12:2; 18:34) 

Ähnlich: „…Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es 

nicht gegeben“ (Mt 13:11; Lk 8:10) 

Ähnlich: „auf daß ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen 

Gewißheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle 

Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“ (Kol 2:2f) 

Ähnlich: „…Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben…“ (Offb 2:17) 

Vgl. Logien 5, 13, 62 

„Jesus, der lebt“ - „der Lebendige, „das Leben“ (vgl. Luk 24:5; Joh 1:4) 

„Thomas, genannt Zwilling“ (vgl. Joh 11:16; 20:24; 21:2) 

„finden“ (vgl. Mt 7:7; 7:14) 

„wird den Tod nicht schmecken“ bzw. „nicht sterben“ (vgl. Mt 16:28; Mk 9:1; Lk 9:27; Joh 8:52; 11:26) 

Vgl. Logien 18, 19, 85 

 

Logion 2: Kat II - III 

Es sagte Jesus dies: „Halte ihn nicht auf, nämlich den, der sucht. Da er sucht bis er findet. Und 

wenn er finden sollte, dann wird er bestürzt sein. Und wenn er bestürzt sein sollte, wird er 

erstaunt sein. Und er wird Regent werden über das Alles.“ 

Nur wer beharrlich sucht > wird finden (dürfen) 
Doch was er findet > das wird erst nicht verstehen (Entsetzen) 
Wenn er es verstehen (darf) > wird es ihn in Staunen versetzen 
Denn er wird mithelfen dürfen, alles zu verwalten („Regent“ werden) 
Ähnlich: „„Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird 

euch aufgetan werden.““ (Mt 7:7f; Lk 11:9f) 

„finden“ (vgl. Mt 7:14; 11:29; 26:25; Lk 15:8; 18:8; Joh 7:34ff; 10:9) 

„nicht aufhalten lassen“ (vgl. Joh 15:9f; Offb 3:11; Hiob 17:9; Hld 2:7) 

„bestürzt sein“ - „entsetzt“ (vgl. Lk 24:38; Mk 10:23; Mt 26:31; Ps 48:6) 

Ähnlich: „Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: 

Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen.“ (Lk 5:26) 

„erstaunt sein“ (vgl. Mt 19:25;  9:43; Jes 52:15) 

Ähnlich: „…Ihr wisset, daß die Regenten der Nationen über dieselben herrschen und die Großen Gewalt über 

sie üben. Unter euch soll es nicht also sein; sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener 

sein“ (Mt 20:25) 

„herrschen“ – „regieren“ (vgl. Mt 20:25f; Mk 10:42f; Lk 1:33; 10:20; 22:25; Jer 23:5; Offb 5:10; 22:5) 

„alles“ (vgl. Mt 28:18; Joh 3:31,35; 6:37: 16:15; 17:10; Offb 5:13; Offb 20:6) 

Vgl. Logien 59, 92, 94 
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Logion 3: Kat II - III 

Es sagte Jesus dies: „Wenn sie zu euch sagen sollten, nämlich die, die euch vorangehen, dieses: 

‚Schaut, das Reich ist im Himmel‘, dann werden die Vögel Erste sein vor euch im Himmel. Wenn sie 

dies sagen sollten: ‚Es ist im Meer“, dann werden die Fische Erste sein vor euch. Oder aber das 

Reich ist in eurem Inneren und es ist außen vor eurem Auge. Wenn ihr euch selbst kennen solltet, 

dann werden sie euch kennen. Und ihr werdet erkennen, dass ihr die Söhne des Vaters seid, der 

lebt. Wenn ihr euch selbst aber nicht kennt, dann lebt ihr in Armut und ihr seid die Armut.“ 

Ironische Umschreibung falscher Hinweise > bei sich anfangen, um einen herum suchen 
Nicht selbstgerecht sein und sich gut dünken > Vater und Sohn kennen, sonst geistige Armut 
„die euch vorangehen“ – Pharisäer, Schriftgelehrte (vgl. Mt 5:20) 

„vorangehen ins Reich Gottes“ (vgl. Mt 21:31 Zöllner und Huren ↔ Vögel und Fische?) 

Ähnlich: „Und alsdann, wenn jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus! oder: Siehe dort! so glaubet 

nicht.“ (Mk 13:21f; Mt 24:23ff) 

Ähnlich: „Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert.“ (Ps 

8:9; vgl. 1Kor 15:29) 

„Vögel“ (vgl. Mt 6:26; Mk 4:32; Lk 12:24) - „Fische“ (Jona Kap 2; Mt 12:40; Mk 1:17; Lk 5:6,9) 

„Erste“ (vgl. Mt 19:30; 20:16,27; Mk 10:31,44; Lk 13:30) 

Ähnlich: „Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen 

und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es beobachten könnte; noch wird man sagen: Siehe 

hier! oder: Siehe dort! denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lk 17:20f) 

„Inneren“ (vgl. Joh 5:37ff; Joh 4:23f; ) 

„vor eurem Auge“ (vgl. Mt 13:6; 21:42; Mk 12:11; Lk 2:30; Joh 12:40; Ps 110:2) 

Ähnlich: „Denn er kennt den Weg, der bei mir ist; prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen.“ (Hiob 

23:10)  

„kennen“ – „sich selbst kennen“, „sich prüfen“ (Joh 17:3; Jak 1:23ff; 2:Kor 13:5; Eph 5:10; Klgl 3:40) 

Ähnlich: „…damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist; denn er läßt seine Sonne aufgehen 

über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5:45) 

„Söhne des Vaters“ – „Kinder Gottes“ (vgl Joh 1:12; 2Kor 6:18; Gal 4:6 ; Heb 12:7; 1.Joh 3:1,2,10; 5:2) 

„Armut“ – „arm“ (Offb 2:9; 3:17; Spr 13:18) 

 

Logion 4: Kat II-III 

Es sagte Jesus: „Es wird ein Mann des Alters in seinen Tagen nicht zögern, ein kleines Kind von 

sieben Tagen etwas zu fragen über den Ort des Lebens. Und er wird leben. Denn es gibt viele Erste, 

die Letzte sein werden. Und sie werden sein einer allein.“ 

Unschuld und Demut wie kleines Kind > Leben > verschieden schnell > am Ende vereint 
„ein kleines Kind fragen“ - „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ (vgl. Mt 18:1-5; 21:16) 

Ähnlich: „Und dort wird kein Säugling von einigen Tagen und kein Greis mehr sein, der seine Tage nicht 

erfüllte; denn der Jüngling wird als Hundertjähriger sterben, und der Sünder als Hundertjähriger verflucht 

werden.“ (Jes 65:20)  

Ähnlich: „Und es wird geschehen, an dem Orte, da zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, daselbst 

werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.“ (Röm 9:16; Hos 2:1) 

„Leben“ (vgl. Mt 7:14; Joh 1:14; 3:16; 6:47; 11:25; 14:6; 17:3) 

„Aber viele Erste werden Letzte, und Letzte Erste sein.“ (Mt 19:30; 20:16; Mk 9:35; Lk 13:39) 

„allein“- „einer“ (vgl. Mt 14:23; Joh 18:16;29; Lk 17:15; 1Kor 23:20; Phil 2:2; Ps 14:2) 

 

Logion 5: Kat I-II 

Es sagte Jesus: „Wisse, was in der Gegenwart deines Angesichts ist. Und was dir verborgen ist, was 

offenbart werden wird. Denn nichts, was verborgen ist, was nicht offenbar werden wird.“ 

Aufmerksam hinsehen > Verborgenes wird offenbar gemacht 
„Wissen was vor einem ist“ – „wach sein“ (vgl. Mt 24:25,42; 25:13; 26:41; Mk 13:23,33ff; 14:38; Lk 21:36) 

Ähnlich: „Dein Knecht bin ich, gib mir Einsicht, so werde ich deine Zeugnisse erkennen“.“ (Ps 119:125) 

Ähnlich: „Laß deine Augen geradeaus blicken, und deine Wimpern stracks vor dich hin schauen.“ (Spr 4:25) 

„Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und verborgen, was nicht kundwerden wird.“ (Mt 10:26) 

„versteckt“ – „verborgen“ – „verhüllt“ (vgl. Mt 11:25; 13:35; Mk 4:22; Luk 8:17; 10:21, 12:2; 18:34) 

Vgl. Logion 1, 13, 65 
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Logion 6 : Kat I-II 

Sie fragten ihn, nämlich seine Jünger und sagten zu ihm dies: „Möchtest du, dass wir fasten? Und 

auf welche Weise sollen wir beten? Sollen wir Almosen geben? Und von welchen Speisen sollen 

wir uns enthalten?“ Es sagte Jesus dies: „Lügt nicht und das was ihr hasst, tut es nicht. Denn alle 

Dinge sind offenbart in der Gegenwart des Himmels. Denn nichts ist verborgen, was nicht zum 

Hervorschein kommen wird. Und nichts wird verhüllt bleien, ohne dass es enthüllt würde.“ 

Welche religiösen Gebote? – nicht lügen, nicht Schlechtes tun > weil nichts verborgen bleibt 
„fasten“ (vgl. Mt 6:16-18; Mt 9:14; 17:21; Mk 2:18; 9:29; Lk 5:33; 2Kor 6:5; 11:27)  

„Wie sollen wir beten?“ (vgl. Mt 6:1-15; Lk 11:1; Eph 6:18; Kol 1:3,9; 2Thes 1:11) 

„Almosen geben“ (vgl. Mt 6:1-4; Lk 11:41; 12:33) 

„Lügt nicht“(vgl. Mt 5:37; Joh 8:45; Gal 4:25) 

„Nichts schlechtes tun“ (goldene Regel) (vgl. Mt 17:12; 5:19; Mk 7:1; Lk 6:31,45; Joh 5:29;  

„nicht verdeckt was nicht aufgedeckt wird“ (vgl. Mt 10:26) 

 

Logion 7: Kat III 

Es sagte Jesus: „Ein Gesegneter ist der Löwe, welchen der Mensch ihn isst. Und der Löwe wird 

Mensch werden. Und verflucht er, nämlich der Mensch, derjenige den der Löwe ihn fressen wird. 

Und der Löwe wird Mensch werden.“ 

Jesus, der Löwe Judas > von bösen Menschen getötet > wurde dadurch Modell-Mensch (2.Adam) 
Böse Menschen von Jesus getötet; Vorbild für Menschen: Löwe Davids – Jesus 
„Löwe“ (vgl. Offb 5:5: Löwe Davids; 10:3: starker Engel) 

„gesegnet“ (vgl. Mt 25:34) 

„Menschen“ (böse) (vgl. Mt 10:17; 18:7; Lk 9:44)  

„Mensch“ (vgl. Joh 19:5: Ecce homo; 1.Kor 15:22,45) 

„verflucht“ (vgl. Mt 25:41; Joh 7:49) 

 

Logion 8: Kat I 

Und er sagte dies: „Der Mensch gleicht einem weisen Fischer, der sein Netz ins Meer warf. Er zog 
es wieder herauf aus dem Meer voller kleiner Fische von unten her. Unter ihnen fand er einen 

großen, guten Fisch. Der nämliche weise Fischer warf die kleinen Fische alle zurück hinunter ins 

Meer. Er wählte den großen Fisch ohne Mühe. Wer ein Ohr hat, damit zu hören, der lasse es 

hören!“ 

Wichtiges/Wertvolles von Unwichtigem/Wertlosem unterscheiden > weise  
Gleichnis vom Fischer (vgl. Mt 13:47f) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 

 

Logion 9: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Schaut! Der, nämlich der welcher sät, kam heraus und füllte seine Hand. Er 

warf aus. Einiges fiel in der Tat auf die Straße. Es kamen die Vögel und sammelten sie ein. Einige 

andere fielen auf den Felsen und schlugen keine Wurzel nach unten in die Erde und ließen keine 

Ähren in den Himmel hoch wachsen. Und einige andere fielen auf die Dornen. Sie erstickten den 

Samen und der Wurm aß sie auf. Und einige andere fielen auf die Erde, welche gut war. Und es 
kam sechzig pro Maß und 120 pro Maß. 

Schlechter Herzensboden – guter Herzensboden 
Gleichnis vom Sämann (vgl. Mt 13:3ff;  Mk 4:2ff; Lk 8:5ff; vgl. auch Mt 21;41ff; Lk 3:8; 2.Kor 9:10; Jak 3:17) 
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Logion 10: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Ich habe geworfen ein Feuer auf die Welt. Und schaut! Ich wache über ihm, 

bis es brennt.“ 

- Jesus spricht Wahrheit, die häufig wehtut, und Schlechtes im Herzen versengt 
- Am Evangelium scheiden sich die Geister, führt zu Spaltungen 

„Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden…“ (vgl. Lk 12:49) 

„Feuer“ (Mt 7:19; 13:40-50; 18:8f; 25:41; Mk 9:43ff; Lk 3:9;16f; Joh 15:6; Offb 8:5f; 14:18; 16:8; 20:9f) 

Vgl. Logion 82 

 

Logion 11: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Dieser Himmel wird vergehen und er, der über ihm ist, wird vergehen. Und 

diese, welche tot sind, sie leben nicht. Und diese, welche leben, werden nicht sterben. An den 

Tagen, an denen du aßest, was tot war, machtest du es zu etwas, das lebt. Wenn du kommen 
solltest in das Licht, was ist es, was du tun wirst? An dem Tag, an dem du einer warst, machtest du 

die zwei. Wenn du aber zwei werden solltest, was ist es, was du tun wirst? 

Himmel: Regierungen der Welt(?) – darüber: Satan(=) – Tote: welche Liebe verloren haben (?) 
Essen was tot war: Loskaufsopfer Jesu annehmen (?) – Ins Licht kommen: zur Liebe finden (?) 
Zwei werden: Geistzeugung(?) 
„Himmel wird vergehen“ (vgl. Mt 5:18; 24:35; Mk 13:31; Lk 16:17; 2.Pet 3:7-13; Offb 21:1) 

„der darüber“ Himmel? (vgl. 2.Kor 12:2: dritter Himmel; Eph 4:10: über alle Himmel); 

„der darüber“ Person? (vgl. Joh 12:31; 14:30; 16:11; 2Kor 11:14; Eph 2:12;6:12; 1.Joh 5:19) 

„welche tot sind“ (vgl. Mt 8:22; 24:12; Mk 12:27; Lk 9:60; 20:38; Apg 10:42; Röm 14;9; 1.Pet 4:5f) 

„welche leben“ (vgl. Mk 12:27; Lk 20:38; Apg 10:42; Röm 14;9; 1.Pet 4:5f) 

„ins Licht kommen“ – „Licht“ (vgl. Joh 1:4; 3:19; 8:12; 9:5; 12:46) 

„einer zu zwei“ -  „eins sein mit“- „wiedergeboren“ (vgl. Joh 3:3; 10:30; 11:52; 17:11,21f; Röm 6:5; 1.Joh 3:9; 

1.Pet 1:3,23)  

 

Logion 12: Kat III 

Es sagten die Jünger zu Jesus dies: „Wir wissen, dass du von uns gehen wirst. Wer ist es, der groß 

werden wird, über uns?“ Es sagte Jesus zu ihnen dies: „Der Ort, an den ihr gekommen seid, dorthin 

werdet ihr gehen, hoch zu Jakobus, den Gerechten, derjenige, um wessentwillen der Himmel und 

die Erde ins Dasein gekommen sind.“ 

Jakobus der Gerechte = Elia der Endzeit (Mal 3:23) 
Loskaufsopfer Jesu ≙ Bock Iouos, wird getötet, trägt Sünde weg 
Opfer von Jakobus dem Gerechten ≙ Bock Azazel, trägt Begierde weg 

⇒ ist auch noch nötig, damit Schöpfung (Himmel und Erde) auf Dauer funktioniert 
„Wohin wirst du gehen?“ (vgl. Joh 7:33-36; 13:36; Heb 6:19f; Lk 17:22) 

„Zu wem sollen wir gehen?“ (vgl. Joh 6:68) 

„Jakobus“ – „Israel“ (Mt 10:23; 19:28; Lk 1:16; 22:30; Röm 11:26; Offb 7;4) 

„Gerechte“ (vgl. Mt 5:6; 6:33; 10:41; 13:43; Röm 1:17; 5:18f; Jak 2:23; 5:6,16; 1Pet 4:18) 

Ähnlich: „Elias zwar kommt [zuerst] und wird alle Dinge wiederherstellen.“ (Mt 17:11) 
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Logion 13: Kat III 

Es sagte Jesus zu seinen Jüngern dies: „Vergleicht mich und sagt zu mir dies: ‚ Wem gleiche 

ich?‘“ Er, nämlich Simon Petrus, sagte zu ihm: „Du gleichst einem gerechten Engel.“ Er, nämlich 

Matthäus, sagte zu ihm: „Du gleichst einem Menschen der weisen Philosophie.“ Er, nämlich 

Thomas, sagte zu ihm: „Meister, mein ganzer Mund lässt es nicht zu, dass ich sage, wem du 

gleichst.“ Es sagte Jesus dies: „Ich in nicht euer Meister. Du hast aus dem sprudelnden Brunnen 

getrunken, den ich gemessen habe, und wurdest trunken.“ Und er zog ihn beiseite und sagte drei 

Worte zu ihm. Als Thomas aber zu seinen Begleitern hinkam, fragten sie ihn dies: „Was hat Jesus 

zu dir gesagt?“ Er sagte zu ihnen: „Sollte ich euch eines der Worte sagen, die er gesagt hat, werdet 

ihr Steine nehmen und sie auf mich werfen. Und ein Feuer wird aus den Steinen kommen und 
euch verbrennen." 

Thomas erkennt als Einziger, dass Jesus nicht auf bestimmte Rolle reduziert werden kann 
Er trinkt daher aus der Quelle lebenden Wassers 
Jesus gibt ihm drei Geheimnisse mit (wie bei Verklärung an Petrus, Jakobus, Johannes) 
Thomas darf diese nicht verfrüht äußern, das könnten sie nicht ertragen 
„Wem gleiche ich?“ (Vgl. Mt 11:19; 16:15f; Lk 9:18-20) 

„gerechter Engel“ (vgl. Mt 25:31; Heb 1:4; Offb 9:11;14:6; Jes 9:5) 

„Weiser“ (vgl. Mt 23:34; Kol 2:3) 

„keine Worte“(vgl. Joh 21:21; Apg 8:32) 

„Rabbi“ (vgl. Lk 18;18f; Mt 23:8-11; Mt 19:17; Mk 10:18;  

„sprudelnde Quelle“ (vgl. Joh 7:38; Jer 2:13; 17:13) 

„nicht sagen“ (vgl. Mt 17:9;Mk 9:9f; Lk 9:21.36; Offb 10:4) 

„könnten nicht ertragen“ (vgl. Joh 16:12) 

„steinigen“ (vgl. Joh 8:59; 10:31; Apg 7:57f) 

„euch verbrennen“ (vgl. Lk 9:54; Joh 15:6) 

Vgl. Logion 1, 5, 63 

 

Logion 14: Kat II 

Es sagte Jesus zu ihnen dies: „Solltet ihr fasten, so werdet ihr euch selbst eine Sünde zeugen. Und 
solltet ihr beten, so werden sie euch verurteilen. Und solltet ihr Almosen geben, so werdet ihr 

eurem Geist etwas Böses tun. Und solltet ihr in irgendein Land gehen und ihr geht in irgendeinen 

Bezirk, wenn sie euch empfangen sollten, esst was sie euch vorsetzen. Diese die unter ihnen krank 

sind, heilt sie. Denn was in eurem Mund gehen wird, es wird euch nicht verunreinigen. Aber was 

aus eurem Mund herauskommt, das ist, was euch verunreinigen wird. 

Vor den Menschen fasten, beten, spenden > tut sich Schaden an 
Was einem vorgesetzt, essen > nicht wählerisch sein 
Nicht Essen verunreinigt, sondern böse Äußerungen aus dem Herzen 
„fasten“ (vgl. Mt 6:1,16-18; 9:14; Mk 2:18; Lk 5:33)  

„beten“ (vgl. Mt 6:1-15; Lk 11:1 

„Almosen geben“ (vgl. Mt 6:1-4; Lk 11:41ff; 12:33) 

„Geist Böses tun“ (vgl. Eph 4:40) 

„wo sich euch empfangen“ (vgl. Mt 10:11-13; Mk 6:10; Lk 9:4; 10:5-8) 

„esst was sie euch vorsetzten, heilt ihre Kranken“ (vgl. Lk 10:8f) 

„was in euren Mund hineingeht…“ (vgl. Mt 15:11-20; Mk 7:15-20) 

 

Logion 15: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wenn ihr auf den blickt, der nicht aus einer Frau heraus gezeugt ist, fallt auf 

euer Angesicht nieder und betet ihn an. Er dort ist euer Vater.“ 

Nicht aus einer Frau gezeugt: könnte Gott oder Engel sein 
Niederfallen und anbeten > nur bei Gott erlaubt 
Er ist euer Vater> bestätigt: Gott selbst 
„Gott sehen“ (vgl. Mt 5:8; 11:26f; Joh 1:18; 6:46; 11:40; 14:7ff; 15:24) 

„niederfallen und anbeten“ (vgl. Mt 26:39; Mt 4:10; Lk 4:8; Offb 4:10; 19:10; 22:8,9) 

„euer Vater“ (vgl. Joh 8:44; 14:7ff) 
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Logion 16: Kat  

Es sagte Jesus dies: „Vielleicht denken sie, nämlich die Menschen, dass ich gekommen bin, Frieden 

zu werfen auf die Welt. Und sie wissen nicht, dass ich gekommen bin, Trennungen auf die Erde zu 

werfen: ein Feuer, ein Schwert, einen Krieg. Denn fünf werden in einem Haus sein. Es werden drei 

gegen zwei sein und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. 

Und sie werden als Einzelne auf ihren Füßen stehen.“ 

Evangelium teilt Menschen bis in die Familien hinein 
Christen stehen oft alleine da (Einzelkämpfer) 
„Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden?...“ (Lk 12:51-53; vgl. Mt 10:34-36) 

„… und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein“ (Mt 10:36) 

„Feuer“ (Mt 7:19; 13:40-50; 18:8f; 25:41; Mk 9:43ff;  Lk 3:9;16f; Joh 15:6; Offb 8:5f; 14:18; 16:8; 20:9f)  

„Schwert“ (vgl. Mt 10:34; Lk 2:35; Eph 6:17) 

„Krieg“ (vgl. Mt 24:6; Mk 13:7; Lk 21:9) 

„Einzelne“ (vgl. Apg 2:3; Röm 12:5; 1Kor 12:18; Eph 4:7; 1Thess 2:11) 

 

Logion 17: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Ich werde euch geben, was kein Auge gesehen hat und das, was kein Ohr 

gehört hat und was keine Hand berührt hat und was nicht im Sinn des Menschen aufkam.“ 

Völlig neues gibt uns Iouo durch Jesus 
„Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott 

bereitet hat denen, die ihn lieben.“ (1Kor 2:8f: Jes 64:3) 

„neu“ (Mt 13:52; Joh 3:3; 13:34; 2Kor 5:17; Eph 4:24; Kol 3:9f; 2Pet 3:13; Offb 3;12; 5:9; 14:3; 21:1-5) 

„berührt“ (Mt 9:20; Mk 5:27; Lk 8:44) 

 

Logion 18: Kat III 

Es sagten die Jünger zu Jesus: „Sage uns dies: ‚Unser Ende, wie wird es sein?‘“ Es sagte Jesus: 

„Habt ihr denn den Anfang aufgedeckt, so dass ihr das Ende suchen werdet? Denn an dem Ort, wo 

der Anfang ist, dort wird das Ende sein. Ein Gesegneter ist, wer auf seinen Füßen am Anfang steht. 

Und er wird das Ende kennen und er wird den Tod nicht schmecken.“ 

In erster Liebe/Glaube/Gelerntes verankert sein > nötig, um Baum des Lebens zu erreichen 
dann steht Ende fest > ewiges Leben , evtl. Überleben 
„Anfang“ (vgl. Lk 1:2f; Joh 1:1f; 2:11; 15:27; Kol 1:18; 2Thes 2:13; Heb 1:10; 5:12; 6:1; 1Joh 1:1; 2:7,13,14,24; 

3:11; 2Joh 5f; Offb 3:14; 21:6; 22:13) - „Eingang“ (vgl. 1Thes 1:9; 2:1; 2Pet 1:11) - „erste Liebe“ (Offb 2:4ff) 

 – „erster Glaube“ (1Tim 5:12) - „Bleibe bei dem, was du gelernt hast“ (2Tim 3:14) 

„Ende“ (vgl. Mt 10:22; 24:13f; Mk 13:13; Joh 13:1; Apg 1:8; Röm 6:22; 1Kor 1:8; 10:11; 2Kor 1;13; 11:5; Heb 

3;6; 6:11; 1Pet 1:9,20; 4:7,17; Jud 18; Offb 2:26; 21:6; 22:13) – „Ausgang“ (vgl. Heb 13:7) 

„suchen“ (vgl. Lk 17:33; Mt 10:39; 16:25; Lk 9:24) 

„Gesegneter“ (vgl. Mt 5:3; Lk 6:21) 

„wird den Tod nicht schmecken“ bzw. „nicht sterben“ (vgl. Mt 16:28; Mk 9:1; Lk 9:27; Joh 8:52; 11:26) 

Vgl. Logion 2, 19, 85 

 

Logion 19: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Ein Gesegneter ist, der ins Dasein kam vom Anfang an, bevor er ins Dasein 

kam. Solltet ihr kommen, um meine Jünger zu werden und hört auf meine Worte, dann werden 

diese Steine euch Diener werden. Denn ihr habt dort fünf Bäume im Paradies, welche sich nicht 

verändern im Sommer und Winter und ihre Blätter fallen nicht herunter. Er, der sie kennen wird, 

wird nicht vom Tod schmecken. 

Glücklich, wer den Ausgangszustand der Menschheit wieder erreicht,  
also die Sündenlosigkeit eines Adams (durch Jesu Hilfe) > Baum des Lebens 
„Gesegneter“ (vgl. Mt 5:3; Lk 6:21) 

„Steine“ (vgl. 19:40; 1Pet 2:4f) - „aus Steinen Kinder erwecken“ (M 3:9; Lk 3;8) 

„fünf“ (Stiftshütte: Ex Kap. 26, 36; Tempel: 1Kö Kap. 7; Friedensopfer: Num Kap. 7) - „im fünften Jahr Frucht 

essen“ (Lev 19:25) – „fünf oder sechs Mal schlagen“ (2Kö 13:19) – 5.Siegel: weißes Gewand (Offb 6:9-11) 

„Bäume im Paradies“ – „Baum des Lebens“ (vgl. Gen 2:9; 3:22ff; Spr 3:18; 1:3; Offb 2:7; 22:2,14,19) 
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„wird den Tod nicht schmecken“ bzw. „nicht sterben“ (vgl. Mt 16:28; Mk 9:1; Lk 9:27; Joh 8:52; 11:26) 

Vgl. Logion 2,18, 85 

 

Logion 20: Kat I 

Es sagten die Jünger zu Jesus dies: „Sage uns dies: ‚Das Reich des Himmels, wem gleicht es?‘“ Er 

sagte zu ihnen dies: „Es gleicht einem Senfkorn, kleiner als alle Samen. Wenn es aber auf die Erde 

fallen sollte, die sie bearbeitet haben, dann wächst aus ihm ein großer Stamm. Und es wird 

Unterkunft für die Vögel des Himmels.“ 

So kraftvoll, dass aus bescheidenen Anfängen etwas Umfassendes wird 
Gleichnis vom Senfkorn (Lk 13:18f ; Mt 13:31f; Mk 4:30f) 

Ähnlich: „Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge?...“ (Sach 4:10) 

Ähnlich: „…Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze 

Erde... Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches 

ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; es wird alle 

jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen“ (Dan 2:35, 44) 

Vgl. Logion 96 

 

Logion 21: Kat II-III 

Es sagte Maria zu Jesus dies: „Wem gleichen deine Jünger?“ Er sagte dies: „Sie gleichen kleinen 

Kindern, die auf einem Feld wohnen, das nicht das ihre ist. Wenn nämlich die Besitzer des Feldes 

kommen sollten, werden sie dies sagen: ‚Gebt uns unser Feld zurück.‘ Sie ziehen sich vor ihnen 

nackt aus, damit sie es ihnen zurückgeben und geben ihnen ihr Feld. Ich spreche daher davon dies: 

‚Wenn ihm, nämlich dem Hausbesitzer klar wird, dass er kommt, nämlich der Räuber, wird er 

Wache halten, bevor er kommt und wird ihm nicht erlauben einen Weg in sein Haus zu bohren. 

damit er seine Güter nimmt. Ihr aber wacht vom Anfang der Welt an. Gürtet euch an euren Hüften 

mit großer Kraft, so dass die Diebe, die sich finden auf der Straße, nicht auf euch kommen. Denn 
die Hilfe, welche ihr sucht gegen sie, sie wird auf sie treffen. Lasst ihn in eure Mitte kommen, 

nämlich den Menschen von Verständnisvermögen. Als die Frucht aufbrach, kam er eilends mit 

seiner Sichel in der Hand und erntete sie. Wer ein Ohr hat, damit zu hören, der lasse es hören.“ 

Besitz nur von Gott gegeben, eigentlich nicht unseres (?) 
Wachen; Hilfe hl. Geist? 
Jesus erntet (?) 
„Jünger“ (vgl. Mt 5:1; 10:24f,42; 13:10; 16:24; Mk 4:34; 8:34; Lk 6:40; 10:23; 14:27; Joh 6:60ff; 13:35; 15:8; 

16:29) - „kleine“ (vgl. Mt 18:6ff; Mk 9:42; Lk 9:48; 17:2) – „Kinder“ (vgl. Mt 11:16,19; 18:2ff; 19:12f; Mk 

9:36f; 10:14f; Lk 9:47f; 18:14f; 19:43f; Joh 1:12) 

„Feld“ (vgl. Mt 24:18) – „fordern“ (Vgl. Lk 6:30) 

gewisse Ähnlichkeit: Gleichnis vom König und Schuldnern (Mt 18:23ff) 

Gleichnis vom Räuber (Mt 24:43; Lk 12:39) 

„wachen“ (vgl. Mt 24:25,42; 25:13; 26:41; Mk 13:23,33ff; 14:38; Lk 21:36)  

„Anfang der Welt“ (vgl. Mt 13;35; 24:21; Lk 11:50; Joh 1:10;17:5,24) 

„Diebe“ – „Räuber“ (vgl. Lk 10:30ff; Joh 10:1,8)  

„Verständnis“ (vgl. Lk 2:47; 24:45; Eph 3:4; Kol 1:9; 2:2; 2Tim 2:7; 1Joh 5:20) 

Gleichnis vom Bauer mit Sichel (Mk 4:26-29) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 
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Logion 22: Kat II-III 

Jesus sah einige Kleine Milch trinken. Er sagte zu seinen dies: „Diese Kleinen, die Milch trinken, sie 

gleichen denen, die in das Reich gehen.“ Sie sagten zu ihm dies: „Dann werden wir als Kleine in das 

Reich gehen?“ Es sagte Jesus zu ihnen dies: „ Wenn ihr die zwei eins machen solltet und ihr 

machen solltet die Innenseite wie die Außenseite, und die Oberseite wie die Unterseite. Und so 

werden ihr den Mann und die Frau machen, dass sie eines allein sind, so dass nicht der Mann 

Mann wird und die Frau Frau. Wenn ihr einige Augen an Stelle eines Auges machen solltet und 

eine Hand an Stelle einer Hand und einen Fuß an Stelle eines Fußes und ein Bild an Stelle eines 

Bildes, dann werdet ihr hineingehen in [das Reich(?)]. 

Demütig und arglos werden 
Innen und außen reinigen(?); Geschlechtsunterschiede im Himmel nicht wichtig 
Dinge aufgeben, die einem im Weg stehen 
„wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ (vgl. Mt 18:1-5; 21:16) 

„zwei eins“ (vgl. Joh 3:3; 10:30; 11:52; 17:11,21f; Röm 6:5; 1.Joh 3:9; 1.Pet 1:3,23) 

„innen – außen“ (vgl. Mt 23:25-28; Mk 7:21ff) – „oben – unten“ (vgl. Joh 8:23; Jak 3:15ff) 

„Mann - Frau im Reich“ (vgl. Mt 22:29f) 

Gewisse Ähnlichkeit: Gleichnis von ausgerissenem Auge, abgehackter Hand bzw. Fuß (Mt 5:29; Mk 9:43) 

„Bild“ (vgl. Röm 6:17; 8:29; 1Kor 15:49; 2Kor 3:18; 4:4; Kol 1:15; 3:10; 2Tim 1:13; Jak 3:9; Gen 1:26) 

 

Logion 23: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Ich werde euch erwählen, einer aus tausend und zwei aus zehntausend. Und 

sie werden stehen auf ihren Füßen, sie seiend einer allein.“ 

Christen müssen wie ausgesuchte Einzelkämpfer sein 
„auswählen“ (vgl. Ri 7:2-7; Lk 6:13) 

„Tausend“ – „Zehntausend“  (vgl. Jos 23:10; 15:15; 1. Sam 18:7f) 

Ähnlich: „Wie könnte einer Tausend jagen, und zwei Zehntausend in die Flucht treiben, wäre es nicht, daß 

ihr Fels sie verkauft und Iouo sie preisgegeben hätte?“ (Deu 32:30) 

Ähnlich: „Tausend werden fallen an deiner Seite, und zehntausend an deiner Rechten - dich wird es nicht 

erreichen.“ (Ps 91:7)  

Ähnlich: „mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden“ (Hld 5:10) 

„stehen“ (vgl. Mt 16:28; 26:41; Mk 9:1; Lk 9:27; 21:36; 1.Kor 10:12) 

 

Logion 24: Kat II 

Es sagten seine Jünger dies: „Zeige uns den Ort, wo du bist. Denn es ist für uns notwendig, dass wir 

ihn suchen.“ Er sagte zu ihnen dies: „Wer ein Ohr hat, damit zu hören, der lasse es hören. Da ist 

Licht im Inneren eines Menschen des Lichts, und er wird Licht für die ganze Welt sein. Wenn er 

nicht Licht wird, ist er Dunkelheit.“ 

Nicht Ort wichtig, wo sich Jesus aufhält > sondern Jesu Lehre verinnerlichen 
dann Licht der Welt werden, also predigen > sonst finster 
„Zeige uns wo du bist“ (vgl. Joh 7:33-36; 13:36; Heb 6:19f; Lk 17:22) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 

„Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5:15; vgl. Joh 3:19; 8:12; 11:9; 12:46; Phil 2:15) 

Ähnlich: „Die Lampe des Leibes ist dein Auge; wenn dein Auge einfältig ist, so ist auch dein ganzer Leib licht; 

wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, daß das Licht, welches in dir ist, nicht 

Finsternis ist.“ (Lk 11:34f; Mt 6:22f) 

 

Logion 25: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Liebe unseren Bruder wie deine Seele. Bewache ihn wie die Pupille deines 

Auges.“ 

Bruderliebe sehr weitgehend 
Ähnlich: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Mt 19:19; 22:39; Mk 12:31; Lk 10:27) 

„Bruder“ (vgl. Mt 5:22ff; 18:15,21; Lk 17:3; Röm 12:10; 14:10ff; 1Thes 4:9; 2Thes 3:15; Heb 13:1; ) 

„Bruderliebe“ (vgl. Ps 133; Joh 13:35; 1Joh 2:9f; 3:10ff; 4:20f;  

„bewachen wie Auge“ (vgl. Ps 17:8; Spr 7:2) 
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Logion 26: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Das Staubkorn im Auge deines Bruders, du siehst es. Den Balken aber in 

deinem Auge, du siehst ihn nicht. Wenn du den Balken aus deinem Auge hinauswerfen solltest, 

dann wirst du sehen, um herauszuwerfen das Staubkorn aus dem Auge deines Bruders“. 

Erst Fehler bei sich selbst suchen, nicht bei dem Anderen 
Gleichnis vom Balken im Auge (Mt 7:3; Lk 6:41) 

 

Logion 27: Kat III 

Wenn ihr nicht fastet für die Welt, dann werdet ihr das Reich nicht finden. Wenn ihr nicht den 

Sabbat Sabbat macht, werdet ihr den Vater nicht sehen.“ 

Begierde der Welt bezwingen:  
Israeliten hielten Sabbat aus Habgier nicht, haben Sinn des Sabbats nicht verstanden > Zeit für 
Gott nutzen; Pharisäer führten Sabbat aus Gier nach Macht ebenso ad absurdum 
Ähnlich: „kein Teil der Welt“ (Joh 15:19; 17:14ff; vgl. John 12:25; 2Pet 1:4; 1Joh 2:15) 

„fasten“ (vgl. Mt 6:16-18; Mt 9:14; 17:21; Mk 2:18; 9:29; Lk 5:33; 2Kor 6:5; 11:27)  

„Sabbat“ (vgl. Mt 12:1-12; Mk 2:23ff; 3:2ff; Lk 6:2ff; 13:10ff; 14:3ff; Joh 5:9f; Joh 7:22f; 9:14ff; Kol 2:16) 

„Vater sehen“ – „Gott sehen“ (vgl. Mt 5:8; 11:26f; Joh 1:18; 6:46; 11:40; 14:7ff; 15:24) 

 

Logion 28: Kat II-III 

Es sagte Jesus dies: „Ich stand auf meinen Füßen inmitten der Welt und ich erschien ihnen nach 

außen im Fleisch. Ich traf auf sie alle trunken und ich traf nicht irgendeinen unter ihnen durstend. 

Und meine Seele schmerzte wegen den Söhnen der Menschen. Denn blinde Menschen sind sie in 

ihrem Sinn und sie sehen nach außen nicht. Denn sie sind leer in die Welt gekommen und sie 

suchen auch, dass sie leer herauskommen aus der Welt. Aber jetzt sind sie trunken. Wenn sie 

wegnehmen sollten ihren Wein, dann werden sie bereuen.“ 

Jesus auf der Welt > keiner dürstet nach Wahrheit, alle von falschen Dingen eingenommen 
Sie erkennen nichts > nehmen nichts Wichtiges auf 
Nur wenn man falsche Dinge aufgibt > bereut 
„erschien“ (vgl. Mk 16:9; Lk 24:34; Apg 9:17; 13:31; 26:15ff; 1Kor 15:5ff; Tit 2:11; 3:4) 

„trunken“ (vgl. 1Kor 11:21; 1Thes 5:7; Offb 17:2) 

Ähnlich: „Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten…“ (Mt 5:6)  

Ähnlich: „nicht einen Durst nach Wasser…“ (Amos 8:11) 

Ähnlich: „Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt…“ (Mt 9:36) 

Ähnlich: „Narren und Blinde“ (Mt 23:16ff) -  „blind“ (Lk 4:18; Joh 9:39f; Röm 2:17ff) 

Ähnlich: „denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht…“ (1Tim 6:7) 

„Wein“ (vgl. Mt 26:29; Lk 22:18; Eph 5:18) 

Ähnlich: „die Zeiten der Unwissenheit übersehen“ (Apg 17:30) 

„bereuen“- „Buße“ (vgl. Mt 3:2,8ff; 4:17; 11:20f; 12:41; Mk 1:15; 6:12;Lk 3:8; 5:32; 10:13; 11:32; 24:47 ; Apg 

2:38; 3:19; 11:38; 17:30; 26:20; 2Kor 7:9f; 2Tim 2:25; Offb 2:5,16;21f; 3:3,19; 9:20) 

 

Logion 29: Kat III 

Es sagte Jesus: „Falls das Fleisch ins Dasein gekommen ist wegen Geist, ist es ein Wunder. Falls der 

Geist aber wegen dem Körper, ist es ein wundersames Wunder. Vielmehr wundere ich mich über 

dies, wie dieser große Reichtum in diese Armut getan wurde.“ 

Materielle Welt wundersam aus Geist geschaffen, nicht umgekehrt (?) 
Oder: Jesu Menschwerdung – Geistzeugung von Menschen (?) 
Geistiger Reichtum in Armut der materiellen Welt (?) 
Ähnlich: „Wer aus dem Fleische geboren ist, …“ (Joh 3:6) 

Ähnlich: „Der Geist ist es, der lebendig macht,…“ (Joh 6:63) 

Ähnlich: „Es wird gesät in Verwesung…“ (1Kor 14:42f) 

„Fleisch – Geist“ (Vgl. Apg 2:17; Röm 7:14; 8:4-1; 15:23; 1Kor 3:1; 9:11; 2Kor 3:3; Gal 3:3; 4:29; 5:16f; 6:8; 

Phil 3:3; 1Tim 3:16; 1Pet 4:6; 1Joh 4:4ff) 

„Reichtum – Armut“ (vgl. Lk 12:16-21; 2Kor 8:2) 
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Logion 30: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Ein Ort, der drei Götter hat, dort sind sie in Gott. Der Ort, der zwei oder einen 

hat, dort bin ich mit ihm.“ 

Kein Beweis für Dreieinigkeit! 
Götter werden auch solche genannt, welche auf Gott hören.  
Auch Jesus wird (sehr selten) als „Gott“ bezeichnet. Er ist aber nicht der wahre Gott, der Vater. 
Ähnlich: „Wo zwei oder drei versammelt sind…“ (Mt 18:20)  

Ähnlich: „wenn er jene Götter nannte…“ (Joh 10:34f) 

„drei“ (vgl. 1Kor 13:13; 14:27ff; 2Kor 13:1; 1Tim 5:19; Heb 10:28; 1Joh 5:7ff) 

Ähnlich: „starker Gott“ (Jes 9:5) - „Gott“ – „Götter“ (vgl. Joh 1:1; 8:47; 14:1; 1Kor 8:5ff; Gal 4:8) 

Ähnlich: „Göttern, die sie nicht kannten“ ( Deu 32:17) 

 

Logion 31: Kat I-II 

Es sagte Jesus: „Kein Prophet wird angenommen in seinem Dorf. Kein Arzt heilt diese, die ihn 

kennen.“ 

Angehörige sind zu nah dran an Propheten, nicht objektiv 
„Kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland.“ (Lk 4:24; Mt 13:57; Mk 6:4)  

Ähnlich: „Arzt heile dich selbst … tue auch in deiner Vaterstadt“ (Lk 4:23) 

 

Logion 32: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Eine Stadt, die gebaut wird auf einen Berg, aufgerichtet und befestigt, 

keinesfalls wird sie fallen, noch kann sie verborgen seien.“ 

Geistige Dinge können nicht (dauerhaft) versteckt werden > predigen 
Geistiges sehr stark > Predigen Hauptwaffe gegen Satan 
„eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein“ (Mt 5:14) 

„feste Stadt“ (vgl. Ps 31:22; 60:11; Spr 1:21; Jes 37:35) 

 

Logion 33: Kat I 

Es sagte Jesus: „Der auf den du hören wirst, mit einem Ohr und mit dem anderen Ohr, predige ihn 
auf deinen Hausdächern. Denn niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter einen Maßkrug 

noch stellt er sie an einen verborgenen Ort. Vielmehr stellt er sie auf das Lampengestell, so dass 

wenn irgendeiner hineingeht und herauskommt, dieses Licht sieht.“ 

Das Gehörte weitergeben > das Licht leuchten lassen > predigen 
„…und was ihr höret ins Ohr, rufet aus auf den Dächern“ (Mt 10:27; Lk 12:13) 

„Ohr“ (vgl. Mt 13:15f; Mk 8:18; Lk 4:21; 7:21; Apg 7:51; Röm 11:8; 1Kor 2:9) 

„Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, stellt sie ins Verborgene …“  (Lk 11:33; vgl. Mt 5:15; 10:27; 

Mk 4:21; Lk 8:16)  

Ähnlich: „wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.“ (Joh 11:10) 

„Licht“ (vgl. Joh 1:4; 3:19; 8:12; 9:5; 12:46) 

 

Logion 34: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Ein Blinder, wenn er vor sich einen Blinden führen sollte, werden die beiden in 

eine Grube fallen.“ 

Geistige Blindheit - Falsche Vorbilder 
„Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet…“ (Mt 15:14; Lk 6:39) 

Ähnlich: „Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so würdet ihr keine Sünde haben; nun ihr aber saget: 

Wir sehen, so bleibt eure Sünde. (Joh 9:39ff) 

„blind“ (Lk 4:18; Röm 2:17ff) 
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Logion 35: Kat I 

Es sagte Jesus: „Keineswegs kann einer in das Haus des Starken hineingehen und Gut mit Gewalt 

nehmen, es sei denn, er bindet seine Hände. Dann wird er es aus seinem Haus hinausbewegen.“ 

Geistig Starke vorrangiges Ziel Satans 
„Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen…“ (Mt 12:29; Mk 3:27; Lk 11:21) 

„stark“ (vgl. Mt 9:12; Mk 2:17; Röm 15:1; 1Kor 1:27; 4:10; 16:13) 

„binden“ (vgl. Ps 149:8) 

 

Logion 36: Kat I-II 

Es sagte Jesus: „Kümmert euch nicht vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen. 

Denn was ist, wird euch selbst gegeben werden.“ 

Sorgen des Lebens nicht an erste Stelle setzen > sonst kann Gott nicht helfen 
Ähnlich: „Seid nun nicht besorgt auf den morgigen Tag…“ (Mt 6:34; vgl. Mt 6:25ff; Lk 12:22-30) 

„Sorge“ (vgl. Mk 4:19; Lk 8:14; 1Kor 7:32; 1Pet 5:7) 

„geben“ (vgl. Mt 11:28; Lk 11:13; Joh 11;22) 

 

Logion 37: Kat II-III 

Es sagten seine Jünger dies: „An welchem Tag wirst du erscheinen? Und an welchem Tag werden 

wir dich sehen?“ Es sagte Jesus dies: „Wenn ihr euch nackt auszieht, ohne beschämt zu sein und 

ihr eure Kleider unter eure Fußsohlen tut und wie die kleinen Kinder auf sie trampelt, dann 

[werdet ihr] den Sohn [sehen], der lebt. Und ihr werdet euch nicht fürchten. 

Christen müssen „die Hosen ausziehen können“, sich nicht schämen 
Ähnlich: „Zeige uns wo du bist“ (vgl. Joh 7:33-36; 13:36; Heb 6:19f; Lk 17:22) 

Ähnlich: „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ (vgl. Mt 18:1-5; 21:16) 

Ähnlich: „Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt…“ (Mk 8:38; Lk 9:26) 

„Sohn sehen“ (vgl. Mt 16:28; 24:30; 26:64; Mk 13:26; Lk 21:27; Joh 1:51)  

„nicht fürchten“ (vgl. Lk 12:4,32; Heb 13:6) 

 

Logion 38: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Viele Male bekamt ihr den Wunsch zu hören diese Worte, welche ich spreche 

zu euch. Und ihr habt keinen anderen, von dem ihr sie hören könnt. Es werden Tage kommen und 

ihr werdet nach mir suchen, und ihr werdet mich nicht finden.“ 

Hunger nach geistiger Speise entwickeln 
Prüfen, ob Dinge wirklich von Jesus stammen 
Ähnlich: „Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu … hören“ (Mt 13:17; vgl. Lk 5:1; 8:10) 

„zu hören“ (vgl. Lk 15:1; 21:38; Joh 10:27;) 

„anderen“ (vgl. Mt 11:3; Lk 7:19; Apg 4:12; 1.Kor 3:11; Gal 1:6) – „falsche Christusse“ (Mt 24:23-36) 

„Ihr werdet mich suchen und nicht finden“ (John 7:34ff) 

 

Logion 39: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie nahmen die Schlüssel des Wissens und 

versteckten sie. Sie gingen nicht hinein, und denen, die hineinzugehen wünschten, erlaubten sie es 

nicht. Ihr aber, werdet schlau wie die Schlangen und unschuldig wie die Tauben.“ 

Erkenntnis ohne richtiges Herz dazu nützt nichts 
Religiöse Führer lenken von richtigen Weg ab  
Im Umgang mit ihnen umsichtig, aber ohne falsche Ziele sein 
„denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen…“ (Lk 11:52) 

„Pharisäer und Schriftgelehrte“ (vgl. Mt 3:7; 5:20; 12:38; 16:1,11f; 23:2,13ff,27ff; Lk 6:7; 11:53; Joh 8:3ff) 

„seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“ (Mt 10:16) 

„klug“ – „schlau“ (vgl. Mt 7:24; 24:45; 25:2ffLk 12:42; 16:8; 1Kor 3:19; 4:19; 2Kor 11:9; Spr 8:12; 14:8; 22:3) 

Vgl. Logion 102 
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Logion 40: Kat I-II 

Es sagte Jesus: „Eine Weinrebe pflanzten sie außerhalb vom Vater. Und da sie nicht befestigt ist, 

werden sie sie bei ihrer Wurzel ausreißen und sie wird zerstört.“ 

Dinge Iouos müssen fest im Herzen verankert werden 
Nicht von Unnützem verdrängen lassen 
„Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden“ (Mt 15:13) 

„pflanzen“ (vgl. 1Kor 3:6) 

Ähnlich: „Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs; und wie hast du dich mir 

verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks!“ (Jer 2:21) 

Ähnlich: „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner“ (Joh 15:1-5) 

„befestigt“ - „fest“ (vgl. Apg 16:5: Gal 5:1; Kol 1:6,23; 2:7,19; 2Kor 1:21; Heb 13:9; 2Pet 1:12,19; Offb 2:13;  

Ps 78:37; 112:7; Spr 4:13) 

 

Logion 41: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Er, der es in seiner Hand hat, sie werden ihm geben. Und er, der es nicht in 

seiner Hand hat, sie werden es nehmen von seiner Hand.“ 

Uns von Gott gegebene Dinge einsetzen > damit Früchte tragen 
Selbstgerechtigkeit gefährlich > keine Früchte 
Gleichnis von den Talenten (Mt 25: 14-39; Lk 19:11-27) 

„Nehmet nun das Talent von ihm und gebet es dem, der die zehn Talente hat; denn jedem, der da hat, wird 

gegeben werden, und er wird Überfluß haben; von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst was er hat 

weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis: da wird sein das 

Weinen und das Zähneknirschen.“ (Mt 25:28f) 

Ähnlich: „Gebet, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und 

überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn mit demselben Maße, mit welchem ihr messet, 

wird euch wieder gemessen werden.“ (Lk 6:38) 

 

Logion 42: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Werdet seiend, während ihr sterbt.“ 

Christliche Selbstverleugnung  
Opferbereitschaft nötig für ewiges Leben 
Ähnlich: „…und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.“ (Mt 10:39; 16:25; Mk 8;35ff; Lk 

9:24; 17:33; 21:19) 

Ähnlich: „Liebe so stark wie der Tod“ (vgl. Hld 7:15) 

 

Logion 43: Kat II 

Es sagten zu ihm, nämlich seine Jünger dies: „Wer bist du, dass du diese Dinge zu uns sprichst?“ – 

„In den Dingen, welche ich sie zu euch spreche, erkennt ihr nicht, wer ich bin? Ihr seid vielmehr 

wie diese Juden geworden. Denn sie lieben den Baum, hassen die Frucht. Und sie lieben die Frucht 

und hassen den Baum.“ 

- Jesus erkennen  
- Juden erkannten (in der großen Mehrheit) Jesus nicht 
- Juden hatten z.B. Wunder gern – liebten Jesus aber nicht 
- Juden pickten sich Dinge heraus > wollten Konsequenzen nicht tragen 

„Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? …“ (Joh 8:25) 

„Wer bist du?“ (vgl. Joh 1:19-22; 21:12; Apg 9:5; 22:8; 26:15) 

Ähnlich; „den Juden ein Ärgernis“ (1Kor 1:23) 

„Juden“ (vgl. Joh 2:18ff; 5:10-18; 6:41,52; 7:1,11,15,35; 8:22,31; 10:24,31ff; 11:8,4; Offb 2:9; 3:9) 

Ähnlich: „Entweder machet den Baum gut und seine Frucht gut…“ (Mt 12:33-35) 

Ähnlich: „an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen…“ (Mt 7:16-19) 

„lieben“ (vgl. Joh 8:42, 15:19; Ps 4:3) 
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Logion 44: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer etwas sagt zum Vater, sie werden ihn in Ruhe lassen. Und wer 

immer etwas sagt zum Sohn, sie werden ihn in Ruhe lassen. Wer aber immer etwas sagt zum Geist, 

der heilig ist, sie werden ihn nicht in Ruhe lassen, weder auf der Erde noch im Himmel.“ 

- Gotteslästerung bzw. gegen Jesus lästern > kann evtl. noch vergeben werden  
- Lästern gegen den heiligen Geist > unverzeihlich 

„Und wer irgend ein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen“ (Mt 12:32; Lk 12:10; Mk 3:28f) 

„Erde und Himmel“ (vgl. Mt 6:10; Kol 1:20: Heb 12:25, Jak 5:12) 

„gegen Gott sündigen“ (vgl. Lk 15:18-21; 1Sam 2:25; Röm 8:7) 

„vergeben“ (vgl. Mt 6:12; Mk 2:9f; Lk 5:20ff; 7:47f; Lk 11:4) 

 

Logion 45: Kat I 

Es sagte Jesus: „Sie ernten nicht Weintrauben heraus von den Dornen noch sammeln sie nicht 

Feigen heraus von den Disteln. Sie geben keine Frucht. [Denn] ein guter Mensch, er bringt gute 

Dinge aus seinem Schatz heraus. Ein böser Mensch, er bringt böse Dinge aus seinem Schatz 

heraus, der böse ist, was in seinem Sinn ist. Und er spricht böse Dinge aus, denn aus dem 

Überfluss des Sinnes bringt er böse Dinge heraus.“ 

- Äußerungen und Taten offenbaren Herzenszustand: 
- Gutes Herz > gute Taten und gute Äußerungen 
- Böses Herz > böse Taten und böse Äußerungen  

„denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben“ (Lk 6:44; Mt 

7:16-19) 

„Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor…“ (Lk 6:45) 

„Schatz“ (vgl. Mt 6:19-21; Lk 12:34) 

 

Logion 46: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Von Adam bis zu Johannes, dem Täufer ist keiner unter den von Frauen 

Geborenen erhaben über Johannes dem Täufer, so dass er senken müsste, nämlich seinen Blick. 

Ich sprach aber dies: ‚Ein Geringer unter euch wird das Reich kennen und er wird erhoben werden 
über Johannes. “ 

Johannes war Größter bis zum Ende des alten Bundes 
Die im neuen Bund (Christen) stehen darüber (ohne sich etwas darauf einzubilden) 
„…unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer…“ (Mt 11:11a; 

Lk 7:28a)  

„aber der Kleinste in dem Reiche Gottes ist größer als er“ (Lk 7:28b; Mk 11:11b) 

„mit Augen herabblicken“ (vgl. 2Sam 22:28; Ps 18:28; 101:5; Spr 6:17) 

„Geringer“ – „Kleiner“ (vgl. Mt 10:42; 18:6-14; Mk 9:42; Offb 11:18; 19:5,18; 20:12) 

 

Logion 47: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Keineswegs kann ein Mensch auf zwei Pferde steigen und spannen zwei 

Bögen. Und keineswegs kann ein Diener zwei Herren dienen. Oder er wird ehren den einen und 

den anderen verachten. Kein Mensch trinkt alten Wein und wünscht sogleich zu trinken neuen 

Wein. Und sie gießen keinen neuen Wein in alte Weinschläuche, so dass sie nicht aufreißen. Und 

sie gießen keinen alten Wein in neue Weinschläuche, so dass er ihn zerstört. Sie nähen keine alte 

Flicken auf neue Kleider, denn ein Riss würde entstehen.“ 

Zwei schöne alternative Gleichnisse (man muss sich entscheiden): 
- Habgier, weltliche Genüsse > führen von Gott weg 
- am Alten hängen, da leichter 
- Neues ablehnen, da schwerer 

„Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen…“ (Lk 16:13; Mt 6:24) 

„Welt lieben - Gott lieben“ (vgl. 1Joh 2:15) 

„Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht: Der alte ist besser“ (Lk 5:39) 

„Und niemand tut neuen Wein in alte Schläuche“ (Lk 5:37; Mt 9:17; Lk 2:22) 

„Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid…“ (Mk 2;21; Mt 9:16; Lk 5:36) 
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Ähnlich: „Ich habe euch Milch zu trinken gegeben…“ (1Kor 3:2f; vgl. Joh 6:60)  

Ähnlich: „neues Lied“ (vgl. Ps 33:3; 98:1; Jes 42:10, Off 5:9; 14:3) 

 

Logion 48: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Sollten zwei Frieden schließen miteinander in diesem Haus, allein sie werden 

sprechen zu dem Berg: ‚Bewege dich weg!‘ Und er wird sich bewegen.“ 

Frieden schließen und halten schwer > aber sehr wichtig 
Ähnlich: „…versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und bringe deine Gabe dar“ (Mt 18:19) 

Ähnlich: „Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen“ (Mt 5,9) 

„Frieden“ (Gal 5:22: 3. bzw. 7. Frucht des Geistes; Hiob 22:21; Ps 34:15; Spr 12:20; 16:7; Röm 12:18; Jak 

3:18) - „Streit“ (vgl. 1Kor 1:11; Jak 3:14-17) 

„…so werdet ihr zu diesem Berge sagen: Werde versetzt von hier dorthin!“ (Mt 17:20; Mk 11;23) 

Vgl. Logion 106 

 

Logion 49: Kat II-III 

Es sagte Jesus dies: „Gesegnete sind die Einzelnen und Auserwählten, denn ihr werden das Reich 

finden. Denn ihr seid heraus von ihm und werdet noch einmal dorthin gehen.“ 

Mit der Masse schwimmen >  
Gegen den Strom schwimmen  
Ähnlich: „Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, und wenn sie euch absondern und 

schmähen…“ (Lk 6:22; Mt 5:11) 

Ähnlich; „Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen…“ (Ps 1:1) 

Ähnlich: „Glückselig der, den du erwählst und herzunahen lässest…“ (Ps 65:5)  

Ähnlich: „Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.“ (Mt 22:14; 20:16) 

„Einzelne“ wie: 

- Moses (vgl. Num 14:2; 17:20ff; Ps 106:25) 

- Simson (Ri 15:15; 16:27-30) 

- Michaja – 400 Propheten (1Kön Kap 22; 2Chr Kap 18) 

- Elia – 450 Propheten Baals (1.Kön Kap 18) 

- Jeremia (Jer Kap 37) 

- Jesus selbst (Mt 26:31; 27:46; Mk 14:27; 15:34; Joh 13,36) 

 „Auserwählte“ wie: 

-  Moses (Ps 105:26) 

- David (Ps 89:4) 

- Jesus (Jes 42:1ff; Lk 23;35) 

„aus Gott“ (vgl. 1Joh 3:9f; 4:2ff; 5:1ff) 

 

Logion 50: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wenn sie sprechen sollten zu euch: ‚Aus was seid ihr ins Dasein gekommen?‘, 

sprecht zu ihnen: ‚Wir sind aus dem Licht gekommen, dem Ort, an dem das Licht ins Dasein kam, 

heraus durch seine Hand. Er selbst, er [stand auf seinen Füßen] und er erschien in ihrem 
Bild.‘ Wenn sie zu euch dies sprechen sollten: ‚Bist du es?‘, sprecht dies: ‚Wir sind seine Söhne, und 

wir sind die Auserwählten vom Vater, der lebt.‘ Wenn sie euch dies fragen sollten: ‚Was ist das 

Zeichen von eurem Vater, der in euch ist?‘, sprecht zu ihnen dies: ‚Eine Bewegung ist es und eine 

Ruhe.‘“ 

Jesus ist vom Ort des Lichts (also Iouo) als Licht in die Welt gekommen 
Er ist als echter Mensch auf Erde gekommen, Mensch wie seine Jünger  
Sein Licht hat sie beeinflusst, Jünger sind seine (Jesu) Söhne, Auserwählte vom Vater 
Zeichen: Balance aus Fleiß und Ruhe(?) 
Ähnlich: „…daß Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.“ (1Joh 1:5) 

Ähnlich: „Ich bin als Licht in die Welt gekommen,…“(Joh 12:4; 3:19) 

Ähnlich: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen“ (Joh 16:28; 8:42) 

Ähnlich: „Halte fest das Bild gesunder Worte...“ (2Tim 1:13) 

Ähnlich: „…dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 

Brüdern.“ (Röm 8:29) - „Bild“ (vgl. Gen 1:26f: 9:6; Ps 17:15; Jer 45:9; Röm 6:17; Kol 3:10; Jak 3:9) 
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Ähnlich: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? (Mt 11:3; vgl. Mt 14:28; 16:16; 

27:11; Mk 14:61; Lk 7:19f) 

„auf dass ihr Söhne des Lichts werdet“ (Joh 12:36) 

Ähnlich: „Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast“ (Joh 

17:6,24; 18:9) 

„Denn gleichwie der Vater Leben in sich selbst hat, …“ (Joh 5:26) 

Ähnlich: „Was ist das Zeichen?“ (Mk 13:4; Lk 21:7; Joh 2:18; 6:30) 

„Bewegung“- „handeln“ – „tätig“ –„fleißig“ (vgl. Ps 37:5; 119:4,126; Spr. 10:4; Röm 12:4,8,11) 

„…von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten“ (Jak 1:17) 

„Ruhe“ (vgl. Mt 11:28f; Heb 3:11,18; 4:5,10,11) 

Ähnlich: „Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, und 

wohin er geht; also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist.“ (Joh 3,8) 

 

Logion 51: Kat II-III 

Sie sagten zu ihm, nämlich seine Jünger, dies: „An welchem Tag wird die Ruhe derer, die tot sind, 

ins Dasein kommen? Und an welchem Tag wird die neue Welt kommen?“ Er sagte zu ihnen dies: 

„Das was ihr aus ihr sucht, ist gekommen. Aber ihr kennt sie nicht.“ 

Mit Jesus Loskaufsopfer hat Möglichkeit der Auferstehung Gestalt angenommen. 
In geistigem Sinne ist das Reich Gottes damals schon gekommen, 
die Menschen haben das aber nicht erkannt. 
Die Erwartung einer neuen Welt (Eschatologie) war seit damals Motor des Christentums,  
hat aber auch immer wieder zu falschen Vorhersagen geführt. 
Ähnlich; „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben 

ist“ (Joh 11:25; vgl. 1Pet 1:3; Offb 20:5)  

„Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“ (Mt 4:17; 3:2; 10:7; 12:28) 

Ähnlich: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, daß die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des 

Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ (Joh 5:25) 

Ähnlich: „Wann kommt das Reich Gottes? ... Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es beobachten 

könnte“ (Lk 17:20; vgl. Lk 17:22; 21:8) 

Ähnlich: „Er war in der Welt, und die Welt ward durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht.“ (Joh 1:19) 

Ähnlich: „Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. (Mt 24:42) 

„kommen“ (Mt 6:10; 16:27f; Kap 24; Mk Kap 13; Lk Kap 12) 

„Ruhe“ (vgl. Mt 11:28f; Heb 3:11,18; 4:5,10,11) 

Ähnlich: „…und es wurde ihnen gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten“ (Offb 6:11) 

„Wann neue Welt?“ (vgl. Logion 113) 

 

Logion 52: Kat II-III 

Sie sagten zu ihm, nämlich seine Jünger, dies: „Vierundzwanzig Propheten sprachen in Israel und 

sie sprechen alle herunter in dir.“ Er sagte zu ihnen dies: „Ihr habt ihn, der in eurer Gegenwart 

lebt, weggelassen und ihr spracht über die, welche tot sind.“ 

Jesus spricht nicht nur das, was die Propheten sagten, sondern geht darüber hinaus 
Focus vom alten Bund weg hin zum neuen Bund 
Bedeutung von Zahl 24 hier zu klären, es gab deutlich mehr Propheten in Israel 
„Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn 

betraf.“ (Lk 24:27) „Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war“ (Lk 24:44) 

Ähnlich: „und die Propheten sind gestorben“ (Joh 8:53) 

Ähnlich: „Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als 

einen Propheten…“ ( Mt 11:9; Lk 7:26) 

Ähnlich: „Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschauet,…“ (Mt 13:17; Lk 10:24) 

Ähnlich: „Also gebet ihr euch selbst Zeugnis, daß ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet 

haben“ (Mt 23:31; Lk 11:47ff; vgl. Apg 7:52; Röm 11:3; Ps 105:15) 

Ähnlich: „Einen Propheten, gleich dir, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken“ (Deu 18:15,18; vgl. 

Apg 3:22f; 7:37) 

Ähnlich: „Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen 

vierundzwanzig Älteste“ (Offb 4:4,10; 5:8; 11:16; 19:4) 
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Logion 53: Kat II 

Sie sagten zu ihm, nämlich seine Jünger, dies: „Ist die Beschneidung nützlich für uns oder (nicht)? 

Er sagte zu ihnen dies: „Wenn sie nützlich wäre, würde ihr Vater sie aus ihrer Mutter heraus 

beschnitten zeugen. Vielmehr hat die wahre Beschneidung im Geist ihren vollständigen Nutzen.“ 

Geistige Beschneidung, also des Herzens ist immer nützlich (von Paulus deutlich ausgeführt) 
Jesus nimmt hier schon vorweg, dass Beschneidungsritual nicht Teil des Christentums sein wird 
„…was der Nutzen der Beschneidung?“ (Röm 3:1) 

„Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleische 

Beschneidung; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geiste, 

nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist.“ (Röm 2:28-29) 

„…in welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in 

dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus“ (Kol 2:11) 

„Die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes.“ (1Kor 7:19) 

„Beschneidung“ (vgl. Joh 7:22f; Apg 10:45; 11:2; Gal5:11) 

Ähnlich: „Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten“ (Joh 4:24) 

 

Logion 54: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Gesegnete sind die Armen, denn euer ist das Reich der Himmel.“  

Zwei Ebenen:  
- Habgier und Materialismus führen von Gott weg 

Bescheidenheit und Schlichtheit führen zu Gott hin (geistiger Reichtum) 
- arm an Geist sein und nach mehr Geist streben führt zu Gott hin 

„…und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes“ (Lk 6:20) 

„…und sprach: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (Mt 5:3) 

„Armut“ (im materiellen Sinne): „Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, (du bist aber reich)“ (Offb 2:9; 

vgl. Offb 3:17; Spr 13:18) 

Reichtum (im materiellen Sinne): „denn es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als daß 

ein Reicher in das Reich Gottes eingehe“ (Lk 18:25; Mt 19:24) – „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon.“ (Lk 16:13; Mt 6:24) – „jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein 

Jünger sein“ (Lk 14:33) – „Habsucht, welche Götzendienst ist“ (Kol 3:5) 

„Armut“ (im geistigen Sinne):  „… da werde ich einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach 

Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte Iouos zu hören.“ (Amos 8:11) 

 

Logion 55: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer seinen Vater nicht hasst und seine Mutter, der kann nicht mein 

Jünger werden. Und (wer nicht) hasst seine Brüder und seine Schwestern und nimmt seinen Pfahl 

auf meinem Weg, der wird meiner nicht würdig sein.“ 

Jesus mehr lieben als alle Angehörigen  
egoistisches Leben aufgeben und für andere Härten auf sich nehmen (≙Stauros) 

⇒ christlichen Weg gehen 
„Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder 

und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger 

sein…“ (Lk 14:261)  

„Und wer nicht seinen Pfahl aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig“ (Mt 10:37f) 

Vgl. Logion 101 

 

Logion 56: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer die Welt kennengelernt hat, der fand einen Leichnam. Und wer 

immer einen Leichnam gefunden hat, die Welt ist seiner nicht würdig.“ 

Wer die Welt liebt und ein Teil von ihr Welt bleibt, der kann nicht ewig leben. 
Wer aber für das Gute sein Leben einsetzt oder es verliert, ist dieser Welt nicht würdig. 
Er hat die Hoffnung, ewig zu leben, evtl. später sogar auch im Himmel 
Ähnlich: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ (Joh 3:16) 
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Ähnlich: „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber 

verlöre oder einbüßte?“ (Lk 9:25; Mt 16:26; Mk 8:36) 

Ähnlich: „…ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.“ (Joh 8:23; vgl. 15:18f; 17:16-18) 

Ähnlich: „Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum 

ewigen Leben bewahren.“ (Joh 12:25) 

Ähnlich: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die 

Welt und gehe zum Vater.“ (Joh 16:28) 

Ähnlich: „Und sie antworten und sagen zu ihm: Wo, Herr? Er aber sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da 

werden auch die Adler versammelt werden.“ (Lk 17:36) 

Vgl. Logion 80 

 

Logion 57: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Das Reich vom Vater, es gleicht einem Menschen, der da einen [guten] Samen 

hatte. Sein Feind kam in der Nacht. Er säte Unkraut auf den Samen, der gut war. Der Mensch 

erlaubte ihnen nicht, das Unkraut auszureißen. Er sagte zu ihnen dies: „So dass ihr nicht geht, um 

das Unkraut auszureißen und ihr reißt das Getreide mit ihm aus. Am Tag der Ernte werden die 
Unkräuter heraus erscheinen. Sie reißt aus und verbrennt sie.“ 

Ob jemand (oder etwas) wirklich gut oder böse ist, lässt sich nicht immer gleich erkennen 
Mit der Zeit kann man sehen, welche Früchte hervorgebracht werden 
Endgültig unterscheiden werden die Engel, die Jesus aussendet 
Gleichnis vom Unkraut des Ackers (Mt 13:24-30). Erklärung in Mt 13:36-43 

Ähnlich: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7:16,20) 

Ähnlich: „Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet (Mt 7:1) 

 

Logion 58: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Ein Gesegneter ist der Mensch, der in Drangsal ist. Er hat das Leben 

gefunden.“ 

Wer für Gutes von der Welt gehasst und verfolgt wird, hat beste Chancen auf ewiges Leben 
„Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ (Mt 5:10f; Lk 6:22f) 

Ähnlich: „In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 16:33) 

„Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr 

werdet Ruhe finden für eure Seelen“ (Mt 11:28) 

Ähnlich: „In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret aus; im Gebet haltet an;“ (Röm 12:12) 

Ähnlich: „und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone 

des Lebens geben“ (Offb 2:10) 

Ähnlich: „Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen 

und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes.“ (Offb 7:14) 

„Drangsal“ (vgl. Mt 13;21; 24:9; 21; 29; Mk 4:17; Mk 13:19,24; 2Kor 4:17; 7:4; Kol 1:24) 

Vgl. Logion 90 
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Logion 59: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Sucht nach dem, der lebt, während ihr lebt. Nicht dass ihr sonst sterbt und ihn 

zu sehen sucht und nicht die Kraft findet.“ 

Man muss die Zeit nutzen, Gott zu suchen, während das Leben (≙ Gottes Liebe) in einem ist  
Sonst werden andere Dinge wichtiger > führt zu geistigem Tod > Liebe erkaltet 
Ähnlich: „Suchet Iouo, während er sich finden läßt; rufet ihn an, während er nahe ist. (Jes 55:6) 

Ähnlich: „gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit,…“ (Pred 12:1) 

Ähnlich: „…wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der Vielen erkalten.“ (Mt 24:12) 

Ähnlich: „Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn für ihn leben alle.“ (Lk 20:38; vgl. 

Mt 22:32; Lk 12:27) 

Ähnlich: „Ihr werdet mich suchen und nicht finden“ (Joh 7:34; 13:33) 

Ähnlich: „…daß sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern 

ist von einem jeden von uns.“ (Apg 17:27) 

Ähnlich: „Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren; ich bin wie ein Mann, der keine Kraft 

hat“ (Ps 88:5) 

Ähnlich: „Denn für einen jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung; denn selbst ein 

lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe.“ (Pred 9:4) 

Ähnlich: „Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach, und laß die Toten ihre Toten begraben.“ (Mt 8;22) 

„Kraft“ (Mt 5:13; Lk 14:34; Apg 1:8; Röm 5:6; 1Kor 2:4f; 4:20; 15:30; 2Kor 12:9; Eph 1:19: 3;7; Phil 3:21; Kol 

1:11,29; 1Thes 1:5; 2Thes 1:11; 2Tim 1:7f; 3:5; Heb 7:16; 1Pet 4:11; 2Pet 1:3; Offb 3:8) 

Vgl. Logien 2, 92, 94 

 

Logion 60: Kat III 

Sie sahen einen Samariter, der ein Lamm tragend nach Judäa hinein ging. Er sagte zu seinen 

Jüngern dies: „Dieser ist bei dem Lamm.“ Sie sagten zu ihm: „Damit er es töten möge um es zu 

essen.“ Er sagte zu ihnen: „Während es lebt, wird er es nicht essen. Aber wenn er es töten sollte 

und es ein Leichnam werden wird.“ Sie sagten dies: „Einen anderen Weg gibt es für ihn nicht.“ Er 

sagte zu ihnen dies: „Ihr, auch ihr selbst, sucht nach einem Ort für euch, um in die Ruhe zu 

kommen, so dass ihr Leichname werdet und sie euch essen.“ 

Die von ihnen verachteten Samariter sind häufig positives Beispiel für die Juden 
Mit dem Lamm ist Jesus selbst gemeint > Er lässt sich für alle Menschen töten, die sein 
Loskaufsopfer annehmen (im übertragenen Sinne „ihn essen“) 
Abendmahl: Jesu Fleisch und Blut werden symbolisch von den Gesalbten gegessen 
Auch der Weg von Jesu Nachfolgern führt zur Selbstaufopferung bzw. Martyrium 
Dieser Weg führt zu innerem Frieden von Gott 
Ähnlich: „Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches 

die Sünde der Welt wegnimmt.“ (Joh 1:30, 36) 

Ähnlich: „…gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird“ (Jes 53:7; Apg 8:32; vgl. Jer 11:9;  

1Pet 1:19) - „Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein 

Lamm stehen wie geschlachtet …“ (Offb 5:6; vgl. Offb 5:12, 7:14, 12:11; 13:8) 

Ähnlich: „denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der 

Wasser des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.“ (Offb 7:17; 21:22,27; 22:1) 

Ähnlich: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12:24) 

Ähnlich: „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.“ (Joh 6:56; vgl. Joh 10:17) 

Ähnlich: „Es ist euch nützlich, daß ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu 

euch kommen“ (Joh 16:7) 

„Samariter“ (vgl. Lk 9:52; 10:33; 17:16; Joh 4:40; Apg 1:8; 8:14,25) 

Ähnlich: „…und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.“ (Mt 10:39; 16:25; Mk 8;35ff; Lk 

9:24; 17:33; 21:19) 

Ähnlich: „Ein Jünger ist nicht über den Lehrer, und ein Knecht nicht über seinen Herrn…“ (Mt 10:24f) 

Ähnlich: „…und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren 

in Christo Jesu“ (Phil 4,7) 

„Ruhe“ (vgl. Mt 11:28f; Heb 3:11,18; 4:5,10,11) 
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Logion 61: Kat II-III 

Es sagte Jesus dies: „Das sind zwei, die werden dort ruhen auf einem Bett. Der eine wird sterben, 

der andere wird leben.“ Es sagte Salome: „Wer bist du, Mensch? Als ob heraus aus einem du bist 

auf mein Bett gestiegen und aßest weg von meinem Tisch.“ Es sagte Jesus zu ihr dies: „Ich bin der, 

der aus dem heraus ist, der ihm gleich ist. Sie gaben mir heraus aus dem von meinem Vater.“ „Ich 

bin deine Jüngerin.“ „Aus diesem Grund spreche ich dies: ‚ Wenn er zerstört werden sollte, wird er 

voller Licht sein. Wenn er aber geteilt werden sollte, wird er voll von Dunkelheit sein.“ 

Zwei Menschen können ganz gleich wirken, aber geistig ganz unterschiedlich sein 
=> Nur manche werden überleben dürfen (bzw. ewiges Leben bekommen) 
Salome ist überrascht, wie gut Jesus sie kennt (als würde er in ihrem Bett schlafen oder von 
ihrem Tisch essen(?)) (Die Evangelien erwähnen keine Geschlechtsbeziehung Jesu, bei einer 
geheimen Eheschließung wie bei Joseph und Maria hätte er aber das Gesetz nicht gebrochen (?)) 
Jesus gleicht Gott; Jesus kümmert sich um die, die Gott ihm gibt 
Jesus muss getötet werden, damit sein Opfer der Welt Licht bringen kann 
Sein Opfer muss vollständig sein, um Wirkung zu entfalten 
„Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem Bette sein; einer wird genommen und der andere 

gelassen werden.“ (Lk 17:34) - „Bett“ (vgl. 2Kön 1:6; 4:21-34; Ps 6:7; 132:8; 139:3) 

Ähnlich: „Und es geschah, als er in dem Hause zu Tische lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und 

lagen zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern.“ (Mt 9:19; Lk 5:29) - „Tisch“ (vgl. 2Sam 9:7; Ps 23:5; 78:19; Spr. 

9:1: Hes 44:16; Mt 26:7,20; Mk 14:3; 16:14; Lk 7:37; 11:37; 12:37; 13:29; 14:15; 22:27ff; Joh 12:2; 13:2,23; 

Röm 11:9; 1Kor 10:12) 

Ähnlich: „Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? …“ (Joh 8:25; vgl. Joh 1:19-22; 21:12; Apg 9:5; 22:8; 26:15) 

Ähnlich: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10:39) – „Glaubet mir, daß ich in dem Vater bin und der Vater in 

mir ist“ (Joh 14:11,20) 

Ähnlich: „Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke … Der Sohn kann nichts von 

sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn 

gleicherweise. (Joh 5:17,19; vgl. Joh 8:18,28; 15:9) 

„Alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

hinausstoßen“ (Joh 6:37; vgl. Joh 6:44) 

Ähnlich: „Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10:11) - „… und sie 

werden ihn töten.….“ (Mt 17:23) 

Ähnlich: „daß das Licht in die Welt gekommen ist … Denn jeder, der Arges tut, haßt das Licht und kommt 

nicht zu dem Lichte, auf daß seine Werke nicht bloßgestellt werden; wer aber die Wahrheit tut, kommt zu 

dem Lichte, auf daß seine Werke offenbar werden, daß sie in Gott gewirkt sind.“ (Joh 3:19ff) 

Ähnlich: „…welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist“ (2Pet 2:17; Jud 13) 

Ähnlich: „Und euer Herz sei ungeteilt mit Iouo, unserem Gott…“ (1Kön 8:61; 2Chr 19:9; 1Kor 7:35) 

Ähnlich: „Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und 

setzte sich zur Rechten Gottes“ (Mk 16:19) - „Und ich sah … ein Lamm stehen wie geschlachtet“ (Offb 5:9) 

Ähnlich: „Ganzbrandopfer“ (vgl Ex 29:18; Lev 6:9; Mal 3:3) 

 

Logion 62: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Ich spreche von meinen Geheimnissen zu denen, [die würdig sind meiner] 

Geheimnisse. Das was deine Rechte tun wird, lass nicht deine Linke merken, was sie will.“ 

Jesus erklärt seine Geheimnisse nicht jedem 
Erkenntnis mit Verantwortung verbunden, aber auch mit Segen 
Wissen teilt er unterschiedlich aus, Wahrheit verträgt nicht jeder  
„Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel 

zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben“ (Mt 13:11; Lk 8:10)  

Ähnlich: „Nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist“ (Mt 19:11) - „Ohne Gleichnis aber 

redete er nicht zu ihnen; aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders.“ (Mk 3:9) 

Ähnlich: „Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte“ (Joh 2,24) 

„Geheimnisse“ (vgl. Röm 16:25; 1Kor 4:1; 14:2; Eph 3:9; Kol 1:27; Kol 2:2) 

Ähnlich, „Gebet nicht das Heilige den Hunden; werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine,…“ 

„würdig“ (vgl. Mt 3:8; 10:11ff; Mt 22:8; Lk 3:8; 7:4; 20:35; 21:36; Apg 26:20; Rom 16:2) 

Ähnlich: „Du aber, wenn du Almosen gibst, so laß deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut“ (Mt 6:3) 
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Logion 63: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Da war ein Mensch des Reichtums, der hatte dort viele Reichtümer. Er sagte 

dies: ‚Ich werde Gebrauch machen von meinen Reichtümern, so dass ich säen werde und ernten 

und pflanzen und füllen mein Schatzhaus mit Frucht, so dass ich gar nichts benötige.‘ Diese waren 

seine Gedanken darüber in seinem Sinn. Und in der Nacht, die da war, starb er. Wer ein Ohr hat, 

damit zu hören, der lasse es hören“ 

Es ist trügerisch, Sicherheit durch materielle Güter zu suchen 
Materialismus führt von Gott und dem ewigen Leben weg 
Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel 

ein. …[Lk 12,16] 

Ähnlich: „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber 

verlöre oder einbüßte?“ (Lk 9:25; Mt 16:26; Mk 8:36) 

„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Lk 16:13; Mt 6:24) – „jeder von euch, der nicht allem 

entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14:33) – „Habsucht, welche Götzendienst ist“ (Kol 3:5) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 

Vgl. Logion 1, 13 

 

Logion 64: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Ein Mensch hatte einige Gäste. Und als er das Abendessen vorbereitet hatte, 

sandte er seinen Diener, damit er die Gäste rufen würde. Er ging zu Ersten. Er sagte zu ihm dies: 

‚Mein Gebieter ruft dich.‘ Er sagte dies: ‚Ich habe etwas Geld für einige Händler. Sie kommen zu 

mir am Abend. Ich werde gehen und bei ihnen Bestellungen machen. Ich entschuldige mich vom 

dem Abendessen.‘ Er ging hin zu einem anderen. Er sagte zu ihm dies: ‚Mein Gebieter ruft dich.‘ Er 

sagt zu ihm dies: ‚Ich habe ein Haus gekauft und sie brauchen mich einen Tag lang. Ich werde keine 

Ruhe haben.‘ Er kam hin zu einem anderen. Er sagte zu ihm dies: ‚Mein Gebieter ruft dich.‘ Er 
sagte zu ihm dies: ‚Mein Freund wird heiraten und ich bin der, der das Abendessen machen wird. 

Ich entschuldige mich von dem Abendessen.‘ Er ging hin zu einem anderen. Er sagte zu ihm dies: 

‚Mein Gebieter ruft dich.‘ Er sagte zu ihm dies: ‚Ich habe einen Bauernhof gekauft. Ich werde 

hingehen, um die Abgaben zu nehmen. Ich kann nicht kommen. Ich entschuldige mich.‘ Er kam, 

nämlich der Diener und sprach zu seinem Gebieter dies: ‚Diese, die du gerufen hast zu dem 

Abendessen, sie haben sich entschuldigt.‘ Es sagte der Gebieter zu seinem Diener dies: ‚Geh nach 

draußen auf die Straßen. Die, auf welche du triffst, bringe sie, so dass sie zu Abend essen mögen. 

Die Käufer und die Händler, [sie mögen] nicht hinein [gehen] in die Orte meines Vaters.‘ 

Wen einem andere Dinge wichtiger als Gott, dann ignoriert man sein rufen 
Alle möglichen Entschuldigungen, warum man keine Zeit für Gott hat 
Selbstgefälligkeit kann dazu führen, dass man nicht ins ewige Leben kommt 
Andere, von denen man es vielleicht nicht gedacht hätte, aber schon 
Gleichnis von den gerufenen Gästen zum Abendessen (Mt 22:3-10; Lk 14:16-24) 

Ähnlich: „..weil ich gerufen, und niemand geantwortet hat, geredet, und sie nicht gehört haben,…“ (Jes 66:4; 

Jer 7:13; Heb 1:8) 

Ähnlich: „Aber viele Erste werden Letzte, und Letzte Erste sein.“ (Mt 19:30; Mk 10:31)  

Ähnlich: „…Wahrlich, ich sage euch, daß die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich 

Gottes.“ (Mt 21:31; vgl. Mt 10:15; 11:22,24; Lk 10:12) 

Ähnlich: „denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind 

offenbar geworden.“ 

Ähnlich: Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen da dürstet, 

der komme; wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb 22:17) 
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Logion 65: Kat I 

Er sagte dies: „Ein Mensch des Guten hatte einen Ort von Weintrauben. Er gab ihn an einige 

Pächter, damit sie auf ihm arbeiten würden und er seine Frucht nähme von ihnen. Er sandte 

seinen Diener, damit die Pächter ihm die Frucht von dem Ort der Weintrauben gäben. Sie ergriffen 

seinen Diener und schlugen ihn. Es fehlte wenig, und sie hätten ihn getötet. Der Diener ging und 

sprach mit seinem Gebieter. Es sagte sein Gebieter dies: ‚Vielleicht kannte er sie nicht.‘ Er sandte 

einen anderen Diener. Und die Pächter schlugen den anderen. Dann sandte der Gebieter seinen 

Sohn. Er sagte dies: ‚Vielleicht werden sie beschämt sein vor ihm, meinem Sohn.‘ Die Pächter die 

dort waren, ergriffen ihn, weil sie wussten, dass er der Erbe des Ortes der Weintrauben ist, und 

töteten ihn. Wer ein Ohr hat, damit zu hören, der lasse es hören.“ 

Erste Ebene:  
     Gottes „Weinberg“ ist solchen anvertraut, die ihm Rechenschaft ablegen müssen; damals in 
Israel lehnten die Verantwortlichen seine Diener, die Propheten ab. Später töteten sie sogar 
seinen Sohn.  
     Später im Christentum war es ähnlich: die geistigen Führer verfolgten „Ketzer“, die zu den 
Ursprüngen zurück wollten. Durch Irrlehren wie Dreieinigkeitslehre, Unsterblichkeit der Seele, 
Evolutionslehre etc. brachten sie den Sohn quasi um, da so sein Loskaufsopfer ad absurdum 
geführt wird.  
Zweite Ebene: 
     Iouo hat uns alles gegeben und mit Möglichkeiten ausgestattet, Gutes zu tun 
Wenn wir dankbar sind, dann werden wir Gott etwas zurückzugeben wollen 
auch auf seine Boten hören (v.a. Bibel, auch Kairos-Speise) und seinen Sohn Jesus nicht „töten“, 
also durch unverzeihliche Sünden sein Loskaufsopfer ablehnen 
Gleichnis vom Weinberg und den Pächtern (Mt 21:33-41; Mk 12:1-9; Lk 20:9-16; vgl. 1Kor 9:7) 

Ähnlich: „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner“ (Joh 15:1-5) 

Ähnlich: „…Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte 

ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben; und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch 

eine Kelter darin aus; und er erwartete, daß er Trauben brächte, aber er brachte Herlinge.“ (Jes 5:1f) 

Ähnlich:“ Viele Hirten haben meinen Weinberg verderbt, mein Ackerstück zertreten; sie haben mein 

köstliches Ackerstück zur öden Wüste gemacht.“ (Jer 12:10; vgl. Hld 2:15: „kleine Füchse“) 

Ähnlich: „Salomo hatte einen Weinberg zu Baal-Hamon; er übergab den Weinberg den Hütern: ein jeder 

sollte für seine Frucht tausend Silbersekel bringen.“ (Hld 8:11) 

Ähnlich: „Ehre Iouo von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages“ (Spr 3:9) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 

 

Logion 66: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Zeige mir den Stein, den welchen sie abgelehnt haben, nämlich diese die 

bauen. Er ist der Eckstein.“ 

Damals lehnte der Großteil der Juden Jesus ab 
Er wurde der Grundstein des Christentums, aber auch eines geistigen Tempels 
Bis heute lehnen auch viele sogenannte Christen Jesus ab, wie er in der Bibel beschrieben ist 
„Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn dies, das geschrieben steht: Der Stein, den die Bauleute 

verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? (Lk 20:17; Mt 21:42; Mk 12:19; vgl. Apg 4:11; Eph 2:20, 

1Pet 2:7) 

„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.“ (Ps 118:22) 

Ähnlich: „Darum, so spricht der Herr Iouo: Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, 

einen kostbaren Eckstein, aufs festeste gegründet; wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.“ (Jes 28:16; vgl. 

Sach 10:4; Offb 21:14,19ff) 

Ähnlich: „Aber auch ich sage dir, daß du bist Petrus; und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung 

bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen.“ (Mt 16:18; 1Kor 10:4) 

Ähnlich: „… Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn aufbauen.“ (Mt 26:61; 27:4) 

Ähnlich: „…Lehrer, siehe was für Steine und was für Gebäude! … Siehst du diese großen Gebäude? Es wird 

nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.“ (Mk 13:1f; 14:58; 

Mt 24:1f; Lk 21:5)  
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Logion 67: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Er, der das alles davon kennt, wenn er selbst braucht den Ort, dann alles 

davon.“ 

- als Werkmeister der Schöpfung weiß Jesus wohl alles darüber, was man als Geschöpf 
wissen kann (oder darf), er ist personifizierte Weisheit 

- auf der Erde vervollkommnete Jesus aber das Zeigen von echter Liebe und den Opfern, 
welche diese erfordert 

- nach Himmelfahrt und Übergabe seines Opfers sowie dessen Annahme durch Gott 
durfte er sich zur Rechten Gottes setzen, d.h. er erlangte Allgegenwart, kann also an 
allen Orten gleichzeitig sein 

- diese Stufe können wohl noch weitere Geschöpfe erreichen, welche dieselbe Stufe der 
Liebe erklimmen 

Ähnlich: „Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat und den Stamm seines 

Erbteils; Iouo der Heerscharen ist sein Name.“ (Jer 51:19) 

Ähnlich: „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater, noch 

erkennt jemand den Vater, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will.“ (Mt 11:27; Lk 

10:22; vgl. Joh 10:15; 14:7,31; 16:3) 

Ähnlich: „Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem Tode zu 

erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat, (und um seiner Frömmigkeit willen 

erhört worden ist) obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte; und, vollendet worden, ist 

er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hoherpriester nach 

der Ordnung Melchisedeks“ (Heb 5:7ff) 

Ähnlich: „Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht; denn er kannte sie alle; denn er wusste, was im Menschen 

ist“ (Joh 2:24f) 

„alles“ (vgl. Mt 28:18; Joh 3:31,35; 6:37: 16:15; 17:10; Offb 5:13; Offb 20:6) 

 

Logion 68: Kat II-III 

Es sagte Jesus dies: „Ihr seid Gesegnete, wenn sie euch hassen sollten und euch verfolgen. Und sie 

werden den Ort nicht finden, wo immer sie verfolgt haben.“ 

- wenn man Christus wirklich nachfolgt, wirkt man abstoßend auf solche, die sich nicht so 
anstrengen wollen (auch innerhalb der Christen) 

- das führt regelmäßig zu Hass, Ausgrenzung und sogar Verfolgung 
- Gott kann einem inneren Frieden geben bzw. einen jetzt schon segnen (erzeugt bei 

anderen Eifersucht) 
- Gott kann heute schon bei Verfolgung einem Hilfen zuteilwerden lassen 
- Gott wird schließlich die Bösen beseitigen 
- ewiger Segen im Paradies für die Verfolgten 

Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, und wenn sie euch absondern und 

schmähen…“ (Lk 6:22; Mt 5:11) 

Ähnlich: „Meine Feinde aber leben, sind stark, und viele sind derer, die ohne Grund mich hassen“ (Ps 38:20)  

„hassen“- „Hasser“ (vgl. Ps 9:14; 18:18,41; 41:8; 69:5; 106:10; 109:3, Lk 1:71) 

Ähnlich: „Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie 

mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen…“ (Joh 15:20) 

Ähnlich: „und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren 

in Christo Jesu.“ (Phil 4:7= 

„verfolgt“ (vgl. 1Kor 4:12; 2Kor 4:9; Tim 3:12) 

Ähnlich: „Und die Männer, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis 

zum größten; und sie wurden müde, den Eingang zu finden.“ (Gen 19:11) 

Ähnlich: „Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir hadern; wie nichts und wie 

Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen.“ (Jes 41:12) 
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Logion 69: Kat II 

Es sagte Jesus: „Gesegnet sind diese, die sie verfolgt haben hinunter in ihrem Sinn. Diese die dort 

sind, haben den Vater wirklich gekannt. Gesegnet sind diese, die hungrig sind, damit gesättigt wird 

der Bauch dessen, der wünscht.“ 

- die heimtückischste Art der Verfolgung kommt von einer Seite, von der man sie 
überhaupt nicht erwartet, den Mitchristen oder angesehen Persönlichkeiten in der 
Religion, die tiefen Hass gegen echte Christen im Herzen tragen 

- man kämpft dann einen Zweifrontenkrieg: Verfolgung durch die Welt und durch die 
Brüder 

- der Vater kämpft auch an vielen Fronten, gegen solche, die ihn offen bekämpfen und 
gegen solche die vorgeben, ihm zu dienen; letztere sind die gefährlichste Sorte 

- Wer Hunger nach geistiger Speise (vom Vater, d.h. aus der Bibel) hat, diesem wird Gott 
helfen, die zu erlangen und sich geistig zu sättigen 

„Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ (Mt 5:10) 

Ähnlich: „Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi 

annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an; es ist 

daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren 

Ende nach ihren Werken sein wird.“ ( [2. Kor 11,13-15] 

Ähnlich: „Reiße mich nicht fort mit den Gesetzlosen und mit denen, die Frevel tun, die friedlich reden mit 

ihrem Nächsten, und Böses ist in ihrem Herzen!“ (Ps 28:3; vgl. Ps 101:4; Spr 6:14,18; 12:20) 

Ähnlich: „Otternbrut! wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? denn aus der Fülle des Herzens redet der 

Mund.“ (Mt 12:34) 

Ähnlich: „Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinne; Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf daß 

er täte, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten.“ (Gen 50:20) 

Ähnlich: „Wie lange sollen das im Sinne haben die Propheten, welche Lüge weissagen, und die Propheten 

des Truges ihres Herzens, …“ ( Jer 23:26) 

Ähnlich: „Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, 

Jesum Christum, erkennen.“ (Joh 17:3) 

Ähnlich: „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater, noch 

erkennt jemand den Vater, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will.“ (Mt 11:27; Lk 

10:22; vgl. Joh 10:15; 14:7,31; 16:3) 

„Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden.“ (Mt 5:6; Lk 

6:21) 

Ähnlich: „… da werde ich einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen 

Durst nach Wasser, sondern die Worte Iouos zu hören.“ (Amos 8:11) 

Ähnlich: „Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennet.“ (Joh 4:32) 

Ähnlich: „Wie Kraut ist versengt und verdorrt mein Herz, daß ich vergessen habe, mein Brot zu essen.“ (Ps 

102:5) 

 

Logion 70: Kat III 

Es sagte Jesus: „Wenn ihr diesen zeugen solltet in euch selbst, den einen, welchen ihr habt, wird er 

euch retten. Wenn ihr diesen nicht in [euch] habt, der eine, welchen ihr nicht in euch habt, [wird] 

er euch töten.“ 

Erste Ebene: 
- Den neuen Menschen, also eine neue Persönlichkeit anziehen 
- diese neue Denkweise hilft einem, die Rettung durch Jesu Loskaufsopfer zu erreichen 
- wenn man die alte Denkweise nicht ablegen möchte, kann das Loskaufsopfer nicht 

wirken, und man erreicht das ewige Leben nicht 
Zweite Ebene: 
- obiges gilt für alle Menschen, daneben ist für Gesalbte noch die Geistzeugung wichtig, 

bei der ein neues, geistiges Leben in einem gezeugt wird, was man aber wieder verlieren 
kann 

Ähnlich: „Der Geist Iouos ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat 

mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit 

hinzusenden“ (Lk 4:18) 
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Ähnlich: „Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt 

hat, dieser ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm.“ (Joh 7:18)  

Ähnlich: „Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt 

worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist: daß ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt 

habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in 

dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph 4: 20ff) 

Ähnlich: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 

Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus 

den Toten.“ (1Pet 1:3f) 

Ähnlich: „Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten 

Bruderliebe, so liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus 

verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes;“ (1Pet 

1:23) 

Ähnlich: „Jeder, der aus Gott geboren [bzw. gezeugt] ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und 

er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren [bzw. gezeugt] ist.“ (1Joh 3:9) 

Ähnlich: „Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf daß wir eine 

gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.“ (Jak 1;18) 

 

Logion 71: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Ich werde [dieses Haus] zerstören und niemand kann es aufbauen [ein 

anderes Mal].“  

Mehrere Ebenen: 
- Physischer Tempel verliert Bedeutung > durch Jesus als geistigen Tempel ersetzt 
- Menschlicher Körper Jesu zerstört (Opfertod) > nach 3 Tagen auferweckt, aber mit 

neuem, geistigen Körper, kann nur materialisiert erscheinen 
- 70 u.Z.: Tempel in Jerusalem tasächlich zerstört, nie wieder aufgebaut 

„Wir hörten ihn sagen: Ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei Tagen 

werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist.“ (Mk 14:58; Joh 2;19) 

Kontext: „Da sprachen die Juden: Sechsundvierzig Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst 

ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes.“ (Joh 2:20f) 

Ähnlich: „…Lehrer, siehe was für Steine und was für Gebäude! … Siehst du diese großen Gebäude? Es wird 

nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.“ (Mk 13:1f; Mt 24:1f; 

Lk 21:5f; vgl. Jos 6:15-26, 1.Kön 16:34) 

Ähnlich: „Ich sage euch aber: Größeres als der Tempel ist hier.“ (Mt 12:6) 

Ähnlich: „Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen“ (Mt 23:38) 

Ähnlich: „…spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge, noch in 

Jerusalem den Vater anbeten werdet…. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter 

den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden…“ (Joh 4:21,23) 

 

Logion 72: Kat I 

Es sagte ein Mensch zu ihm dies: „Spreche zu meinen Brüdern, damit sie die Güter meines Vaters 

teilen mögen.“ Er sagte zu ihm dies: „O Mensch! Wer ist es, der mich einen Erbteiler machte?“ Er 

wandte sich zu seinen Jüngern. Er sagte zu ihnen dies: „Bin ich wirklich ein Erbteiler?“ 

Wenn man nur Gerechtigkeit als Ziel hat, wird es schwer, soviel Gerechtigkeit zu erlangen, dass 
man ewig leben darf; besser man zielt höher, also mindestens auf Weisheit, aber am besten auf 
Liebe -> dann kann man vielleicht höhere Ziele erreichen 
„Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, daß er das Erbe mit mir teile. Er 

aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zu einem Richter oder Erbteiler über euch gesetzt?“ (Lk 12:13) 

Ähnlich: „jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14:33) 

Ähnlich: „Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, daß ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum 

laßt ihr euch nicht lieber unrecht tun? Warum laßt ihr euch nicht lieber übervorteilen?“ (1Kor 6:7) 

Ähnlich: „Iouo ist das Teil meines Erbes und meines Bechers; du erhältst mein Los.“ (Ps 16:5; vgl. Num 

18:20ff; Jos 13:33; Hes 44:28; vgl. Ps 37:18; 61:6) 

Ähnlich: … zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln 

aufbewahrt ist für euch“ 
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Logion 73: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Die Ernte ist in der Tat reichlich. Die Arbeiter sind wenige. Betet aber zum 

Gebieter, damit er Arbeiter senden möge hinaus zur Ernte.“ 

- Die Kraft eines Gebets unterschätzt man leicht 
- nicht nur selbst sich durch Predigen am „Komm!“ beteiligen, was der Ernte hilft 
- auch darum beten, dass die Engel die Ernte einholen können 

„Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der 

Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte.“ (Lk 10:2; Mt 9:37) 

Ähnlich: „Saget ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch: Hebet eure 

Augen auf und schauet die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte.“ (Joh 4:35) 

Ähnlich: „dessen Worfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und 

seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem 

Feuer.“ (Mt 3:12) 

Ähnlich: „Iouo ist fern von den Gesetzlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er.“ (Spr 15:29) 

Ähnlich: „Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; das 

inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel.“ (Jak 5:16) 

Ähnlich: „Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und, nachdem du deine Tür geschlossen hast, 

bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir 

vergelten.“ (Mt 6:6) 

 

Logion 74: Kat III 

Er sagte dies: „Gebieter, da sind viele herum um den Brunnen. Nichts aber ist in der Zisterne.“ 

Viele Menschen legen Hoffnungen auf die falsche Quelle  
Hoffnung auf Iouo und Jesus legen > dort kommt ewiges Leben her 
Ähnlich: „Diese sind Brunnen ohne Wasser, und Nebel, vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der 

Finsternis aufbewahrt ist [in Ewigkeit].“ (2Pet 2:17)  

Ähnlich: „Und seine Vornehmen schicken seine Geringen nach Wasser; sie kommen zu den Zisternen, finden 

kein Wasser, sie kommen leer zurück mit ihren Gefäßen; sie sind beschämt und mit Scham bedeckt und 

verhüllen ihr Haupt.“ (Jer 14:3)  

Ähnlich: „Denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen: Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie 

verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten.“ (Jer 2:13) 

Ähnlich: „Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten; 

wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; 

sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben 

quillt.“ (Joh 4:13,14; Offb 7:17; 21:6) 

Ähnlich: „Viele sagen: Wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Iouo, über uns das Licht deines 

Angesichts!“ (Ps 4:7) 

 

Logion 75: Kat I 

Es sagte Jesus: „Da sind viele, die an der Tür stehen. Aber Einzelne sind es, die hinein in den Ort 

der Hochzeit gehen.“ 

- Selbstgerechtigkeit kann einem glauben lassen, dass man selbst natürlich eingelassen 
wird 

- andere mag man verachten und denken: die schaffen es bestimmt nicht 
- kann zu bösem Erwachen führen, die Verachteten sind drin, man selbst nicht 
- dies hängt auch mit dem Menschen eigener Bequemlichkeit zusammen 
- wenn man mit der Masse geht, glaubt man, richtig zu liegen 
- doch nur tote Fische schwimmen mit dem Strom 

„Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber 

verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, [nehmet ihn] und werfet ihn 

hinaus in die äußere Finsternis: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Denn viele sind Berufene, 

wenige aber Auserwählte.“ (Mt 22:12ff) 

Ähnlich: „Gehet ein durch die enge Pforte; denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben 

führt, und viele sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum 

Leben führt, und wenige sind, die ihn finden.“ (Mt 7:13f) 



Parallelen und Ähnlichkeiten  

zwischen Thomas-Evangelium und Evangelien des Bibelkanons 

26 

Ähnlich: „Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Er aber 

antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht.“ (Mt 25:11f; vgl. Lk 6:46)) 

Ähnlich: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den 

Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.“ (Mt 7:21)  

Ähnlich: „Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, daß er nicht falle.“ (1Kor 10:12) 

Ähnlich: „Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und 

Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen.“ (Mt 5:20) 

Ähnlich: „Ich sage euch aber, daß viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und 

Jakob zu Tische liegen werden in dem Reiche der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinaus-

geworfen werden in die äußere Finsternis: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen.“ (Mt 8:11f) 

Ähnlich: „Wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden; denn desgleichen taten ihre Väter den falschen 

Propheten.“ (Lk 6:26) 

 

Logion 76: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Das Reich meines Vaters gleicht einem Menschen des Handels, der dort eine 

Ladung hatte. Er fand eine Perle. Der Händler dort war ein Weiser. Er gab die Ladung weg. Er 

kaufte allein diese Perle. Ihr, auch ihr selbst sucht nach einem Schatz, der bestehen bleibt und 

nicht verdirbt, den Ort, wo keine Motte hinkommt dort zu essen noch Würmer, um zu zerstören.“ 

- man muss Dinge aufgeben, die man liebgewonnen hat, die einen aber nicht nützen oder 
sogar von Gott wegziehen, kann sehr schmerzhaft sein 

- dann mit ganzer Kraft das wirklich Wichtige, die Liebe verfolgen  
„Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht; als er aber eine sehr 

kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“ (Mt 13:45f) 

„Verkaufet eure Habe und gebet Almosen; machet euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz, 

unvergänglich, in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte verderbt.“ (Lk 12:33; Mt 6:19) 

Ähnlich: „Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf daß du reich werdest…“ (Offb 3:18) 

Ähnlich: „Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, Weisheit und Unterweisung und Verstand.“ (Spr 23:23) 

Ähnlich: „Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung; und der Besitz der Weisheit ist mehr 

wert als Perlen.“ (Hiob 28:18; vgl. Spr 3:15; Hiob 28:13) 

Ähnlich: „jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14:33 

Ähnlich: „…kam ein Weib zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Salbe hatte, und goß es aus 

auf sein Haupt, als er zu Tische lag.“ (Mt 26:67; Mk 14:3ff; Joh 12:3ff) 

Ähnlich: „Wenn aber dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir; denn es ist dir nütze, 

daß eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen werde. Und wenn 

deine rechte Hand dich ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir; denn es ist dir nütze, daß eines deiner 

Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen werde.“ (Mt 5:29f) 

Ähnlich: „Und er gebot ihnen und sprach: Also sollt ihr tun in der Furcht Iouos, mit Treue und mit 

ungeteiltem Herzen.“ (2Chr 19:9) 

 

Logion 77: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Ich bin das Licht, der eine, welche auf ihnen allen ist. Ich bin das Alles. Das 
Alles kam heraus aus mir. Und das Alles ist mir geöffnet. Spaltet ein Holzscheit und ich bin dort. 

Hebt einen Stein auf, ihr werdet dort auf mich treffen.“ 

hier wird Allgegenwart Christi beschrieben (nicht Dreieinigkeit!) 
Ähnlich: „In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ (Joh 1:4) 

Ähnlich: „Dies aber ist das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die 

Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse.“ (Joh 3:19) 

Ähnlich: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird 

das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8:12; vgl. Joh 9:5; 12:46) 

Ähnlich: „Alles ist mir übergeben von meinem Vater…“ (Mt 11:27; vgl. Gen 24:36: 39:4; Ps 2:8) 

Ähnlich: „Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. (Joh 1:3) 

Ähnlich: „da war ich Werkmeister bei ihm, und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend 

allezeit.“ (Spr 8:39 [Fußnote]) 

Ähnlich: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ (Mt 18:20) 

Ähnlich: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ (Mt 28:20) 

Ähnlich: „… auf daß die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe.“(Gal 2:5) 
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Logion 78: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Wegen was seid ihr hinaus auf das Feld gekommen? Zu sehen ein Schilfrohr, 

sich [herum]bewegend durch den Wind? Und zu sehen einen [Menschen mit] weichen Kleidern an 

ihm [wie eure] Könige und eure Mächtigen? Diese haben [Kleider] an, welche weich sind. Und sie 

[können] die Wahrheit nicht kennen.“ 

- die Führer der Welt lieben Äußerlichkeiten, Luxus und Verehrung durch Menschen 
- sie werden von den Massen geachtet, die sich an ihnen orientieren 
- taugen nicht als moralische Vorbilder, können aufgrund ihres Egoismus selbst nicht 

Wahrheit erkennten, sonst wären sie wohl nicht in ihrer Stellung 
„Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? ein Rohr, vom Winde hin und her bewegt? Aber was 

seid ihr hinausgegangen zu sehen? einen Menschen, mit weichen [Kleidern] angetan? Siehe, die die weichen 

Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige.“ (Mt 11:7f; Lk 7:24f) 

Ähnlich: „Vertrauet nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei welchem keine Rettung ist!“ (Ps 146:3) 

Ähnlich: „denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr, als die Ehre bei Gott.“ (Joh 12:43) 

Ähnlich: „Menschenfurcht legt einen Fallstrick; wer aber auf Iouo vertraut, wird in Sicherheit gesetzt.“ (Spr 

29:25) 

Ähnlich: „Von etlichen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, etlichen 

aber folgen sie auch nach.“ (1. Tim 5:24) 

Ähnlich: „Warum verstehet ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem 

Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang 

und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er 

aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, 

glaubet ihr mir nicht.“ (Joh 8:43ff) 

Ähnlich: „den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn 

kennt. Ihr [aber] kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“ (Joh 14:17) 

Ähnlich: „Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die 

Wahrheit nicht.“ (1Joh 2:4) 

Ähnlich: „Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus 

erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.“ (1Joh 4:65 

Ähnlich: „und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh 8:32) 

Ähnlich: „Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, 

Jesum Christum, erkennen.“ (Joh 17:3) 

Ähnlich: „Alle Pfade Iouos sind Güte und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse 

bewahren „ (Ps 25:10; vgl. Ps 51:8; Spr 14:22) 

 

Logion 79: Kat I 

Es sagte eine Frau zu ihm in der Menge dies: „Gesegnet der Bauch, welcher dich geboren hat und 

die Brüste, welche dich genährt haben.“ Er sagte zu ihr dies: „Gesegnet sind diese, die auf das 

Wort des Vaters gehört haben und wahrlich über ihm gewacht haben. Denn es werden Tage sein 

und ihr werdet sprechen dies: „Gesegnet ist der Bauch, welcher nicht empfangen hat und die 

Brüste, welche nicht Milch gaben.“ 

- nur mit Jesus zu wandeln (wie Verwandte oder Jünger) reicht nicht zur Rettung (siehe 
Judas Iskariot), man muss dauerhaft den Willen Gottes tun 

- vielleicht erster Ansatz des Teufels, eine Marienverehrung zu etablieren -> Jesus 
unterbindet dies sofort 

- Jesus ehrt seine Mutter, gesteht ihr aber keine Autorität über ihn in seinem Dienst zu 
- als Mutter Jesu zu fungieren, war ein Segen, aber auch mit viel Verantwortung und 

Herzeleid verbunden (Folter und Hinrichtung des eigenen Sohnes erleben zu müssen) 
- in der Großen Drangsal und in Harmagedon viele Probleme und Schwierigkeiten 
- mit Schwangerschaft und Kindern noch mehr Belastung in dieser harten Zeit 

„Es geschah aber, indem er dies sagte, erhob ein gewisses Weib aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach 

zu ihm: Glückselig der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast! Er aber sprach: Ja, 

vielmehr glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren!“ (Lk 11:27f) 

Ähnlich: „Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte! Der Herr ist mit dir; 

[gesegnet bist du unter den Frauen!]“  
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„…denn siehe, Tage kommen, an welchen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die 

nicht geboren, und die Brüste, die nicht gesäugt haben!“ (Lk 23:29) 

Ähnlich: „Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen!“ (Mt 24:20; Mk 13:17) 

Ähnlich: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den 

Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! 

haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und 

durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch 

niemals gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!“ (Mt 7:21f) 

Ähnlich: „Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen.“ (Joh 2:4) 

Ähnlich: „Brüder, es mußte die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids 

vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter 

uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen.“ (Apg 1:16f) 

 

Logion 80: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer die Welt gekannt hat, er hat den Körper gefunden. Wer aber den 

Körper gefunden hat, die Welt ist seiner nicht würdig.“ 

Erste Ebene: 
- Jesus hat genau gewusst, was in der Welt ist 
- Jesus hat einen menschlichen Körper bekommen, um auf die Welt zu kommen 
- Jesus hat seinen menschlichen Körper geopfert 
- die Welt ist dieses Opfers nicht würdig 

Zweite Ebene: 
- böse Natur der Welt erkennen, neue Persönlichkeit anziehen (neuer Mensch) 
- wenn man diesen anhat, hält man Abstand zur Welt 

Ähnlich: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ (Joh 3:16) 

Ähnlich: „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber 

verlöre oder einbüßte?“ (Lk 9:25; Mt 16:26; Mk 8:36) 

Ähnlich: „…ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.“ (Joh 8:23; vgl. 15:18f; 17:16-18) 

Ähnlich: „Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum 

ewigen Leben bewahren.“ (Joh 12:25) 

Ähnlich: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die 

Welt und gehe zum Vater.“ (Joh 16:28) 

Ähnlich: „Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten; wer aber für den 

Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten.“ (Gal 6:8) 

Ähnlich: „Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt 

worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist: daß ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt 

habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in 

dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph 4:20-24) 

Vgl. Logion 56 

 

Logion 81: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer reich geworden ist, lass ihn König werden. Und welcher die Macht 

hat, lass ihn abdanken.“ 

- wer zur Braut Jesu (144000) fest gehört, ist geistig reich geworden und wird Mitregent 
im Tausendjahrsabbat Jesu 

- Jesus herrscht mit einer „Dornenkrone“ und nicht wie die Könige der Nationen: er 
nimmt ständige Schmerzen auf sich, um denen zu dienen, die ihm anvertraut sind 

- auch seinen Mitregenten darf es nicht ums Herrschen gehen, denn sie werfen ihre 
Kronen vor Iouo hin, weil sie wie Jesus eigentlich Diener sind 

- nach Ende der 1000 Jahre sind sie froh, die Mitregentschaft wieder abgeben zu dürfen 
Ähnlich: „Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, (du bist aber reich) und die Lästerung von denen, 

welche sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.“ (Off 2,9) 
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Ähnlich: „Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt, und gaben ihm ein Rohr in 

seine Rechte; und sie fielen vor ihm auf die Kniee und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der 

Juden!“ (Mt 27:37) 

Ähnlich: „Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über dieselben, und die Gewalt über 

sie üben werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht also; sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste, 

und der Leiter wie der Dienende.“ (Lk 22:25f; vgl. 2Kor 1:24) 

Ähnlich: „Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte 

Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten!“ (1Kor 4:8 [Lu84]) 

Ähnlich: „so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzt, und den 

anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem 

Throne…“ (Offb 4:10)  

„Erste werden Letzte sein“ (vgl. Mt 19:30; 20:16; Mk 9:35; Lk 13:39) 

Vgl. Logion 110 

 

Logion 82: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Er welcher nahe bei mir ist, er ist nahe dem Feuer. Und er, welcher fern von 

mir ist, er ist fern vom Reich.“ 

Erste Ebene: 
- Jesus spricht Wahrheit, die häufig wehtut 
- sie ist wie reinigendes Feuer, dass schlechte Dinge im Herzen versengt 
- wer sich vor Kritik scheut und keinen ehrlichen Blick auf seine eigenen Fehler und 

Sünden wagt, hat es schwer, ins Reich Gottes zu kommen 
Zweite Ebene: 

- wie Jesus Gottes Willen zu tun führt zu Ausgrenzung und Verfolgung 
- dieses Feuer führt aber zur Rettung 
- wenn man allen Schwierigkeiten aus dem Weg geht, findet man schwer zu Gott 

„Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden…“ (vgl. Lk 12:49) 

Ähnlich: „Eisen wird scharf durch Eisen, und ein Mann schärft das Angesicht des anderen.“ (Spr 27:17) 

Ähnlich: „auf daß die Bewährung eures Glaubens, viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch 

Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi“ (1Pet 

1:7) 

Ähnlich: „wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet 

werden, doch so wie durchs Feuer. (1Kor 3:15) 

Ähnlich: „Nahe ist Iouo allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in Wahrheit.“ (Ps 145:8) 

Vgl. Logion 10 
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Logion 83: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Die Bilder sind dem Menschen offen gelegt. Und das Licht, welches in ihnen 

ist, ist verborgen in dem Bild des Lichts des Vaters. Es wird offengelegt werden und sein Bild 

verborgen werden durch sein Licht.“ 

- die Bibel und Jesus vermitteln uns ein Abbild vom Vater, der Licht (also Liebe) ist 
- man kann Gott nicht direkt sehen, kann man nicht ertragen/überleben 
- erst wenn von den Ab- und Vorbildern in der Bibel genügend Liebe gelernt worden ist, 

kann man auf eine Stufe kommen, in der man das Licht direkt sehen kann/darf 
- wenn das Licht Gottes direkt gesehen werden kann, tritt das Abbild davon in den 

Hintergrund 
Ähnlich: „…daß Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.“ (1Joh 1:5) 

Ähnlich: „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. … Und wir haben erkannt und geglaubt 

die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in 

ihm.“ (1Joh 4:8,16) 

Ähnlich: „Und er sprach: Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich 

sehen und leben.“ (Ex 33:20) 

Ähnlich: „Nicht daß jemand den Vater gesehen habe, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater 

gesehen.“ (Joh 6:46f) 

Ähnlich: „Halte fest das Bild gesunder Worte...“ (2Tim 1:13) 

Ähnlich: „…dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 

Brüdern.“ (Röm 8:29) 

Ähnlich: „Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 

erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie auch ich erkannt worden bin.“ (1Kor 

13:12) 

Bild“ (vgl. Gen 1:26f: 9:6; Ps 17:15; Jer 45:9; Röm 6:17; 1Kor 15:49; 2Kor 3:18; 4:4Kol 1:15; 3:10; Jak 3:9) 

 

Logion 84: Kat III 

Es sagte Jesus:  „Die Tage schaut ihr auf eure Ähnlichkeit und ihr freut euch. Wenn ihr aber eure 

Bilder sehen solltet, welche bei eurem Anfang ins Dasein kommen, sie sterben nicht noch 

erscheinen sie hervor. Wieviel werdet ihr ertragen?“ 

- Menschen freuen sich, wenn sie mit ähnlichen Menschen zu tun haben, v.a. wenn diese 
nicht besser sind als sie, und kein Gefühl entsteht, sich bessern zu müssen 

- mit Bildern, die nicht sterben und erscheinen, ist keine unsterbliche Seele gemeint (!) 
- Menschen sind im Bild Gottes erschaffen 
- das Bild, welches zeitgleich mit unserem Kommen in die Welt entsteht, ist ein Ideal der 

Liebe, das Gott für einen wünscht (Liebe ist etwas Göttliches, was nicht stirbt, wenn fest 
gemacht) 

- Jesus, das Vorbild aller Menschen, hat dieses Ideal bereits erreicht 
- wenn man den moralischen Unterschied von uns zu Jesus genau wüsste, würde man vor 

Scham im Boden versinken wollen 
- wir werden Stück für Stück dorthin geführt 

Ähnlich: „Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Manne gleich, 

welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist 

weggegangen, und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war.“ (Jak 1:23f) 

Ähnlich: „Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber haßt sie, weil ich von ihr zeuge, daß ihre Werke böse 

sind.“ (Joh 7:7) 

Ähnlich: „Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt 

worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist: daß ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt 

habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in 

dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (Eph 4: 20ff 

Ähnlich: „Halte fest das Bild gesunder Worte...“ (2Tim 1:13) 

Ähnlich: „…dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 

Brüdern.“ (Röm 8:29) 
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Ähnlich: „Und Iouo Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis; 

und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh 

und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt! Und Iouo Gott schuf den 

Menschen in seinem Bilde, im Bilde Iouo Gottes schuf er ihn; Mann und Weib schuf er sie.“ (Gen 1:26f) 

Bild“ (vgl. Gen 9:6; Ps 17:15; Jer 45:9; Röm 6:17; 1Kor 15:49; 2Kor 3:18; 4:4; Kol 1:15; 3:10; Jak 3:9) 

Ähnlich: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.“ (Joh 16:12) 

 

Logion 85: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Adam kam ins Dasein durch eine große Macht und einen großen Reichtum. 

Und er wurde euer nicht [würdig]. Wenn er es wert gewesen wäre, [hätte er] nicht [geschmeckt] 

den Tod.“ 

- durch große Anstrengungen ist die Welt und der Mensch erschaffen worden 
- Adam schätzte dies nicht genug wert, hatte nicht genug Dankbarkeit für das, was er 

hatte 
- Adam wollte noch mehr, bekam am Ende nichts 
- Jünger Jesus haben die Wertschätzung, werden zur Sündenlosigkeit wie Adam geführt, 

werden aber ewig leben dürfen 
- Hätte Adam die Wertschätzung gehabt, hätte er nicht gesündigt, und würde wie Jünger 

ewig leben 
Ähnlich: „Und Iouo Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis; 

und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh 

und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt!“ (Gen 1:26) 

Ähnlich: „Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt.“ (Hos 

6:7) 

Ähnlich: „Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in 

der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist.“ (Röm 5:12ff) 

Ähnlich: „Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht 

werden.“ (1Kor 15:22; vgl. Römer 5:12-19) 

Ähnlich: „Und Israel sah die große Macht, die Iouo an den Ägyptern betätigt hatte; und das Volk fürchtete 

Iouo, und sie glaubten an Iouo und an Mose, seinen Knecht.“ (2Mo 14:31) 

„große Macht“ (vgl. Dan 11:3; Mt 24:30; Mk 13:26; Lk 21:27; Offb 11:17) 

Ähnlich: „O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich 

sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege!“ (Röm 11:33) 

„Reichtum“ (vgl. Spr 8:18; 22:1; Dan 11:28; Röm 2:4; 9:23; Eph 1:7,18; 3:8,16; Phil 4:19; Kol 1:27; 2:2; Heb 

11:26; Offb 5:12) 

„würdig“ (vgl. Mt 3:8; 10:11ff; Mt 22:8; Lk 3:8; 7:4; 20:35; 21:36; Apg 26:20; Rom 16:2)  

„den Tod nicht schmecken“ bzw. „nicht sterben“ (vgl. Mt 16:28; Mk 9:1; Lk 9:27; Joh 8:52; 11:26) 

Vgl. Logion 2,18,19, 

 

Logion 86: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „[Die Füchse, sie haben] ihre [Baue] und die Vögel, sie haben dort ihr Nest. Der 

Sohn des Menschen aber, er hat keinen [Ort], hinzulegen sein Haupt und sich selbst auszuruhen.“ 

Erste Ebene: 
- Jesus hat keinen Besitz auf der Erde, zieht ähnlich umher wie Abraham 
- Jesus ist so ungebunden, und verausgabt sich für alle 

Zweite Ebene: 
- Jesus ist nur vorübergehend auf der Erde 
- sein Platz ist eigentlich im Himmel 

„Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des 

Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. (Mt 8:20; Lk 9:58) 

Ähnlich: „ich war Fremdling, und ihr nahmet mich nicht auf…“ (Mt 25:43)  

Ähnlich: „Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern 

sahen sie von ferne und begrüßten sie und bekannten, daß sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der 

Erde seien.“ (Heb 11:13) – „Fremdling“ (vgl. Gen 15:13; 23:4; 37:1; 47:9; Ex 2:22; 6:4; 18:3; 22:20; 23:9; Eph 

2:12,19; 1Pet 1:17; 2:11) 
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Ähnlich: „jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14:33) 

Ähnlich: „Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer 

sagte, daß etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein.“ (Apg 4,32)  

Ähnlich: „Und er sprach zu ihnen: Kommet ihr selbst her an einen öden Ort besonders und ruhet ein wenig 

aus. Denn derer, die da kamen und gingen, waren viele, und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen.“ (Mk 

6:31) 

Ähnlich: „Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und 

verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ (Mt 9,36) 

Ähnlich: „Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir 

bauen, spricht Iouo, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? (Apg 7:49; Jes 66:1; Mk 6:31) 

„Ruhe“ (vgl. Mt 11:28f; Heb 3:11,18; 4:5,10,11) 

 

Logion 87: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Ein Erbärmlicher ist der Körper, welcher abhängt von einem Körper. Und eine 

Erbärmliche ist die Seele, welche abhängt von diesen zweien.“ 

- Körper und Geist ergeben zusammen eine lebensfähige Seele (keine Unsterblichkeit der 
Seele!) 

- das Wort für „Seele“ bedeutet manchmal auch einfach nur „Leben“ 
- wenn ein Mensch nur auf sich selbst oder auf andere Menschen vertraut, statt auf Iouo, 

dann kann ihm Gott schwer helfen 
Ähnlich: „Es ist besser, auf Iouo zu trauen, als sich zu verlassen auf den Menschen.“ (Ps 118:8) 

Ähnlich: „Vertrauet nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei welchem keine Rettung ist!“ (Ps 146:3) 

Ähnlich: „Vertraue auf Iouo mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen Verstand.“ (Spr 3:5) 

Ähnlich: „Siehe, alle Seelen sind mein; wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes: sie sind mein; 

die Seele, welche sündigt, die soll sterben.“ (Hes 18:4,20) 

Ähnlich: „Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blute, sollt ihr nicht essen“ (Gen 9:4) 

Ähnlich: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; 

fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle.“ (Mt 10:28) 

Ähnlich: „Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung kommet; der Geist zwar ist willig, das Fleisch 

aber schwach.“ (Mt 26:41; Mk 14:38) 

Vgl. Logion 112 

 

Logion 88: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Die Engel kommen zu euch hin mit den Propheten und sie werden euch 
geben, was sie haben. Und auch ihr selbst, gebt ihnen das, was ihr habt. Und ihr sprecht zu euch 

selbst dies: „An welchem Tag werden sie kommen und nehmen, was da ihre ist?“ 

Erste Ebene:  
- das was Engel, Propheten und Jünger bzw. Nachfolger Jesu verbindet, ist der Glaube 
- mit Werken des Glaubens kann man sich gegenseitig stärken, auch Menschen können so 

Engeln ein Beispiel des Glaubens geben 
Zweite Ebene: 

- nach der Auferstehung können Propheten ihre Erlebnisse im Kampf für den Glauben 
direkt vermitteln 

- ebenso können sie von den Erlebnissen späterer Generationen lernen 
Ähnlich: „Dann verläßt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm.“ (Mt 4:11; Mk 1:13) 

Ähnlich: „Glückselig aber eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören; denn wahrlich, ich sage 

euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschauet, und haben es nicht 

gesehen; und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.“ (Mt 13:16f; 8:10) 

Ähnlich: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, daß die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des 

Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ (Joh 5:25) 

Ähnlich: „Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, 

wann wird dieses sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?“ (Mt 24:3; 

vgl. Joh 7:33-36; 13:36; Heb 6:19f; Lk 17:22) 

Ähnlich: „Denn mich dünkt, daß Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode 

bestimmt; denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen.“ (1Kor 4:9) 
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Ähnlich: „Andere aber sagten: Es ist Elias; und andere sagten: Es ist ein Prophet, wie einer der 

Propheten.“ (Mk 6:15; Lk 9:8) 

Ähnlich: „Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als 

einen Propheten.“ (Lk??) 

Ähnlich: „Wehe euch! denn ihr bauet die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. Also 

gebet ihr Zeugnis und stimmet den Werken eurer Väter bei; denn sie haben sie getötet, ihr aber bauet [ihre 

Grabmäler]. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, 

und etliche von ihnen werden sie töten und vertreiben, auf daß das Blut aller Propheten, welches von 

Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde.“ (Lk 11:47ff) 

Ähnlich: „Deshalb ermuntert einander und erbauet einer den anderen, wie ihr auch tut.“ (1Thes 5:11) 

Ähnlich: „ das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem 

anderen ist, sowohl euren als meinen.“ (Röm 1:12)  

 

Logion 89: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Aus welchem Grund wascht ihr das Äußere des Bechers? Versteht ihr nicht, 

dass wer immer das Innere geschaffen hat, er auch das Äußere geschaffen hat?“ 

- äußerliche Menschen halten streng Do‘s und Dont’s ein, um eine Fassade des Gutseins 
aufrechtzuerhalten 

- sie fordern dies auch von anderen, damit diese ebenfalls oberflächlich werden 
- entscheidend aber ist das, was im Herzen ist 
- im Herzen muss Schlechtes identifiziert und bekämpft werden (falsche Ziele, Wünsche, 

Denkweisen etc.) 
- dabei muss dem ständigen Einströmen von schlechtem Geist der Welt entgegengewirkt 

werden 
- durch viel Beschäftigung mit der Bibel kann Gottes Geist einströmen, der den Geist der 

Welt verdrängen kann 
„Der Herr aber sprach zu ihm: Jetzt, ihr Pharisäer, reiniget ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer 

Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren! hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das 

Innere gemacht?“ (Lk 11:39f; Mt 23:25f) 

Ähnlich: „[Denn] das Gebot Gottes aufgebend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen: Waschungen der 

Krüge und Becher, und vieles andere dergleichen ähnliche tut ihr“ (Mk 7:8) 

Ähnlich: „Er sagte aber: Was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen“ (Mk 7:20) 

Ähnlich: „Deshalb leget ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit, und empfanget mit 

Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag.“ (Jak 1:21) 

Ähnlich: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir.“ (Mt 15:8)  

Ähnlich: „Behüte dein Herz mehr als alles was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des 

Lebens.“ (Spr 4:23) 

Ähnlich: „Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht des Herrn Tisches 

teilhaftig sein und des Dämonen-Tisches.“ (1Kor 10:21) 

 

Logion 90: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Kommt zu mir, denn gerecht ist mein Joch und meine Autorität ist sanft einem 

Menschen. Und ihr werdet Ruhe für euch finden.“ 

- Jesus nachfolgen bedeutet, selbstlos zu sein, und für andere Härten auf sich zu nehmen 
- Jesus ist sanftmütig und folgt dem Beispiel seines Vaters > er züchtigt nur liebevoll, also 

nur so viel, wie es einem zum Guten nützt > er ist also nicht tyrannisch 
- durch Liebe zu Gott und anderen bekommt man inneren Frieden 
- langfristig ist die Ruhe auch der Lohn des Paradieses, bei einigen im Himmel 

„Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch 

mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden 

für eure Seelen“ (Mt 11:28f) 

„kommen“ (Mt 6:10; 16:27f; Kap 24; Mk Kap 13; Lk Kap 12) 

Ähnlich: „Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Iouos, und laß dich seine Zucht nicht verdrießen. Denn 

wen Iouo liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.“ (Spr 3:11f; 

Heb 12:6) 
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Ähnlich: „Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht 

zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang 

schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt.“ (1Kor 10:13) 

Ähnlich: „Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und 

verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ (Mt 9,36) 

Ähnlich: „Und alles verlassend, stand er auf und folgte ihm nach.“ (Lk 5:28) 

Ähnlich: „Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharret, indem ihr sündiget und geschlagen werdet? 

Wenn ihr aber ausharret, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu seid ihr 

berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf daß ihr seinen 

Fußstapfen nachfolget; welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der, 

gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtet; welcher 

selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, 

der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.“(1Pet 2:20ff) 

Ähnlich: „…und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren 

in Christo Jesu.“ (Phil 4:7) 

Vgl. Logion 58 

 

Logion 91: Kat II 

Sie sagten zu ihm dies: „Spreche zu uns dies: Wer bist du, so dass wir dir glauben mögen.“ Er sagte 

zu ihnen dies: „Ihr lest das Gesicht des Himmels und der Erde. Und der, welcher in eurer 

Gegenwart war, ihn erkanntet ihn davon nicht. Und diesen Moment wisst ihr nicht, ihn zu lesen.“ 

- Menschen wollen nicht selbst denken, möchten Menschen, die sich als Führer und 
Vordenker aufschwingen und an die sie sich hängen können 

- Sie sollten aus den Predigten und Zeichen Jesu erkennen, wer er ist 
- bei materiellen Dingen bemühen die Menschen sich, von Vorzeichen auf die Zukunft zu 

schließen 
- bei geistigen Dingen sehen sie nichts, auch wenn es direkt vor ihnen ist 

Ähnlich: „Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? …“ (Joh 8:25; vgl. Joh 1:19-22; 21:12; Apg 9:5; 22:8; 26:15) 

Ähnlich: „Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, auf daß ich an ihn glaube?“ (Joh 9:36) 

Ähnlich: „Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht auf; wenn ein anderer 

in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.“ (Joh 5:43) 

„Er sprach aber auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen sehet, so saget ihr 

alsbald: Ein Regenguß kommt; und es geschieht also. Und wenn ihr den Südwind wehen sehet, so saget ihr: 

Es wird Hitze geben; und es geschieht. Heuchler! das Angesicht der Erde und des Himmels wisset ihr zu 

beurteilen; wie aber ist es, daß ihr diese Zeit nicht beurteilet?“ (Lk 12:54f) 

Ähnlich: „Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, daß 

alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses' und den Propheten und 

Psalmen.“ (Lk 24:44) 

Ähnlich: „Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin.“ (Joh 14:25) 

Ähnlich: „…den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn 

kennt.“ (Joh 14:17) 

Ähnlich: „Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du erkannt 

hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden dient! Jetzt aber ist es vor deinen Augen 

verborgen.“ (Lk 19:41f) 
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Logion 92: Kat  

Es sagte Jesus dies: „Sucht und ihr werdet finden. Aber diese Dinge, über die ihr mich fragtet in 

diesen Tagen, ich sagte sie euch nicht an dem Tag, welcher da war. Jetzt gefällt es mir, sie zu sagen 

und ihr sucht nicht nach ihnen.“ 

- Ausdauer und Beharrlichkeit ist beim Verfolgen von geistigen Zielen wichtig 
- wenn man dran bleibt, wird dies belohnt, in dem einem dann Dinge klar werden (bzw. 

erklärt werden), die einem ansonsten verschlossen wären 
- nicht aufgeben, auch wenn manchmal Erwartungen sich nicht erfüllen 
- nicht zu fleischlichen Wege zurückkehren 

„Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch 

aufgetan werden.“ (Mt 7:7; Lk 11:10) 

Kontext: „Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm 

gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote… Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm 

geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und 

ihm geben, soviel er bedarf.“ (Lk 11:5-10) 

Kontext: „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wieviel mehr wird 

euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten!“ (Mt 7:11f) 

Ähnlich: „betet unablässig“ (1Thess 5:17) 

„Dieses aber habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Stunde gekommen ist, ihr daran gedenket, daß ich 

es euch gesagt habe. Dieses aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, weil ich bei euch war.“ (Joh 16:4; 

vgl. Joh 13:19; 14:29) 

Ähnlich: „Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des 

Lebens.“ (Spr 13:11f) 

Ähnlich: „und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen; und wegen des 

Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der Vielen erkalten; wer aber ausharrt bis ans Ende, 

dieser wird errettet werden.“ (Mt 24:11ff) 

Ähnlich: „Ich aber will nach Iouo ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils; mein Gott wird mich 

erhören.“ (Mich 7:7) 

Ähnlich: „Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr verzieht zu kommen und anfängt 

seine Mitknechte zu schlagen, und ißt und trinkt mit den Trunkenen…“ (Mt 24:48ff) 

Vgl. Logion 2, 59, 94 

 

Logion 93: Kat I 

„Gebt nicht was heilig ist den Hunden, so dass sie es nicht auf den Misthaufen werfen. Werft nicht 

die Perlen zu den Schweinen, so dass sie ihn nicht machen [?].“ 

- manche Dinge sind nicht für alle Ohren bestimmt 
- für böse Menschen ist es besser, nicht genau zu wissen, wo sie stehen 
- Unterscheidungsvermögen entwickeln, wann man etwas sagt, und wann man besser 

schweigt 
„Gebet nicht das Heilige den Hunden; werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie dieselben 

nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen.“ (Mt 7:6; vgl. Mt 13:45f) 

Ähnlich: „seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“ (Mt 10:16) 

Ähnlich: „Alles hat eine bestimmte Zeit, und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit….Schweigen 

hat seine Zeit, und Reden hat seine Zeit“ (Pred 3:1,7) 

Ähnlich: „Und mache ein Blech von reinem Golde und stich darauf mit Siegelstecherei: Heiligkeit Iouo!“ (Ex 

28:36) 

Ähnlich: „Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, …“ (2Pet 2:21) 

Ähnlich: „Ein goldener Ring in der Nase eines Schweines, so ist ein schönes Weib ohne Anstand.“ (Spr 11:22) 

Ähnlich: „Meine heiligen Dinge hast du verachtet und meine Sabbathe entweiht.“ (Hes 22:8) 

Ähnlich: „Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch 

seinen Heiligen Geist gegeben hat.“ (1Thes 4:8) 

Ähnlich: „Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige von der Gewalt des Hundes“ (Ps 68:24) 

Ähnlich: „Wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei: so ist ein Tor, der seine Narrheit 

wiederholt.“ (Spr 26:11;2Pet 2:22) 

Ähnlich: „Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener 

und jeder, der die Lüge liebt und tut.“ (Offb 22:15) 
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Logion 94: Kat I-II 

[Es sagte] Jesus: „Der welcher sucht, er wird finden. [Und er der gerufen ist] hinein, sie werden ihm 

öffnen.“ 

- nach Gott und dem Guten suchen erfordert immer wieder erneute Anstrengung 
- doch dies wird irgendwann belohnt werden 
- es erfordert auch alles zu prüfen, was man hört, kein Nachplappern und kein Ja-

Sagertum 
- letztendlich ist es Iouo Gott, der uns zu Jesus führt 
- Jesus hilft uns dann, Iouo Gott und seine Motivation und Denkweise zu begreifen 

„Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch 

aufgetan werden.“ (Mt 7:7f; Lk 11:9f) 

Ähnlich: „betet unablässig“ (1Thess 5:17) 

Ähnlich: „…wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden.“ (Mt 24:11ff) 

Ähnlich: „Ich aber will nach Iouo ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils; mein Gott wird mich 

erhören.“ (Mich 7:7) 

Ähnlich: „Suchet Iouo, während er sich finden läßt; rufet ihn an, während er nahe ist. (Jes 55:6) 

Ähnlich: „daß sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist 

von einem jeden von uns.“ (Apg 17:27) 

Ähnlich: „Diese [Anm: die Beröer] aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller 

Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte.“ (Apg 

17:11) 

Ähnlich: „Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen; und sie wollten nicht 

kommen.“ (Mt 22:3) 

Ähnlich: „Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast“ (Joh 

17:6,24; 18:9) 

Vgl. Logion 2, 59, 92 

 

Logion 95: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Wenn ihr Geld habt, gebt es nicht gegen Zinsen. Vielmehr gebt [es] dem, 
[welchem ihr] nicht von seiner Hand nehmen werdet.“ 

- das Verbot, von Brüdern Zinsen zu verlangen gilt im Christentum nicht mehr 
- das dahinterstehende Prinzip der Freigebigkeit und Großzügigkeit gilt aber weiter 
- materielle Mittel für das Gute nutzen (ohne Show daraus zu machen) 
- für Leute, die einem nicht vergelten können, dann vergilt einem Gott 

„Und wenn ihr denen leihet, von welchen ihr wieder zu empfangen hoffet, was für Dank ist es euch? [denn] 

auch die Sünder leihen Sündern, auf daß sie das gleiche wieder empfangen. Doch liebet eure Feinde, und tut 

Gutes, und leihet, ohne etwas wieder zu hoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des 

Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.  (Lk 6:34f) 

Ähnlich: „… Wenn du ein Mittags- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine 

Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wiederladen und dir 

Vergeltung werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, und glückselig 

wirst du sein, weil sie nicht haben, dir zu vergelten; denn es wird dir vergolten werden in der Auferstehung 

der Gerechten.“ (Lk 14:12ff) 

Ähnlich: „Und ich sage euch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn er zu 

Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten.“ (Lk 16:9) 

Ähnlich: „Wer des Armen sich erbarmt, leiht Iouo; und er wird ihm seine Wohltat vergelten.“ (Spr 19:17) 

Ähnlich: „Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden.“ (Pred 

11:1) 

Ähnlich: „Wenn du meinem Volke, dem Armen bei dir, Geld leihst, so sollst du ihm nicht sein wie ein 

Gläubiger; ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen.“ (Ex 22:24; Lev 25:36f;  Deu 23:20) 

Ähnlich: „Der sein Geld nicht auf Zins gibt, und kein Geschenk nimmt wider den Unschuldigen. Wer solches 

tut, wird nicht wanken in Ewigkeit“ (Ps 15:5; vgl. Spr 28:8; Hes 18:8,17)  
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Logion 96: Kat I 

[Es sagte] Jesus dies: „Das Reich meines Vaters, es gleicht [einer] Frau. Sie nahm ein klein wenig 

Sauerteig, [sie verbarg] ihn in einem Teig. Sie machte ihn zu einigen großen Laiben Brot. Wer ein 

Ohr hat, damit zu hören, er lasse es hören.“ 

Erste Ebene: 
- Christentum nahm einen ganz bescheidenen Anfang 
- breitete sich über die ganze Welt aus 

Zweite Ebene: 
- die Botschaft der Bibel muss nicht mit vielen Worten vermittelt werden 
- sie kann einen ganz kleinen Anfang machen 
- breitet sich dann überall aus im Herzen 

„Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein 

Weib nahm und unter drei Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. (Mt 13:33; Lk 13:20) 

Ähnlich: Gleichnis vom Senfkorn (Lk 13:18f ; Mt 13:31f; Mk 4:30f) 

Ähnlich: Gleichnis von verständigen und törichten Jungfrauen (Mt 25:1ff) 

„Wer ein Ohr hat zu hören“ (vgl. Mt 11:15; 13:9;16,43;Mk 4:9,23; 7:16; Lk 8:8; 14:45; Offb Kap 2 und 3; 13:9) 

Ähnlich: „Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge?...“ (Sach 4:10) 

Ähnlich: „…Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze 

Erde... Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches 

ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; es wird alle 

jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen“ (Dan 2:35, 44) 

Vgl. Logien 20, 97 

 

Logion 97: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Das Reich des Vaters [es] gleicht einer Frau, die einen Krug voller Mehl trägt 

und auf einer Straße einen weiten Weg läuft. Der Henkel des Kruges brach, das Mehl entleerte sich 

hinter ihr auf die Straße. Sie wusste davon nicht. Sie bemerkte nicht den Ärger. Als sie ihr Haus 

öffnete, um hineinzugehen, stelle sie den Krug ab. Da fand sie ihn leer.“ 

- Nur im Zusammenhang mit Logion 96 zu verstehen (Gegenbeispiel) 
- wenn nicht die richtige Einstellung, dann geht die Liebe im Herzen allmählich verloren 
- man meint nur, dass alles in Ordnung wäre 
- wenn man sich nicht prüft, ist am Ende alles weg 

Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25:1-12): 

„Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein zehn Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen 

und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug und fünf töricht. Die, welche 

töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich; die Klugen aber nahmen Öl in ihren 

Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um 

Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! gehet aus, ihm entgegen! Da standen alle 

jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns 

von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nicht also, damit es 

nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche; gehet lieber hin zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. 

Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren gingen mit ihm ein zur Hochzeit; 

und die Tür ward verschlossen“ 

Ähnlich: „…und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der Vielen erkalten“ (Mt 

24:12) 

Vgl. Logion 96 

 

  



Parallelen und Ähnlichkeiten  

zwischen Thomas-Evangelium und Evangelien des Bibelkanons 

38 

Logion 98: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Das Reich des Vaters, es gleicht einem Menschen, der einen mächtigen 

Menschen töten wollte. Er zog das Schwert in seinem Haus und rammte es in die Wand, um zu 

merken, ob seine Hand kräftig genug wäre, um hineinzukommen. Dann erschlug er den 

Mächtigen.“ 

- um ins Reich Gottes zu kommen, muss man Mut entwickeln, gegen Satan und seine 
Nachfolger zu kämpfen 

- das kann man nicht ohne genügend Übung und Vorbereitung  
- wir müssen uns mit der Bibel, dem Schwert des Geistes vertraut machen 
- wir müssen ständig Iouo um die nötige Kraft bitten 

Ähnlich: „Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die 

Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe? auf daß nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht 

zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen: Dieser Mensch hat 

angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden.“ (Lk 14:28ff) 

Ähnlich: „Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist“ (Eph 6:17) 

Ähnlich: „denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung 

von Festungen“ (2Kor 10:4) 

Ähnlich: „Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die 

Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den 

himmlischen Örtern.“ (Eph 6:12)  

Ähnlich: „Nur sei sehr stark und mutig“ (Jos 1:7) 

Ähnlich: „…ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ (Phil 4:13 [Lu84]) 

Ähnlich: „Ich laufe daher also, nicht wie aufs ungewisse; ich kämpfe also, nicht wie einer, der die Luft 

schlägt“ (1Kor 9:26f) 

Ähnlich: „…und Iouo erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, 

der links war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Und 

Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge; und er gürtete es unter 

seinen Rock an seine rechte Hüfte. Und er überreichte das Geschenk Eglon, dem König von Moab. Eglon war 

aber ein sehr fetter Mann. … und sprach: Ein geheimes Wort habe ich an dich, o König! Und er sprach: Stille! 

Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Und als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem 

Obergemach der Kühlung, das für ihn allein war. Und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er 

stand auf vom Stuhle. Da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten 

Hüfte und stieß es ihm in den Bauch; und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge, und das Fett schloß 

sich um die Klinge; denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauche, und es fuhr hinaus zwischen den 

Beinen.“ (Ri 3:15-17;19-22) 

 

Logion 99: Kat I 

Es sagten seine Jünger zu ihm Jesus dies: „Deine Brüder und deine Mutter, sie stehen draußen.“ Er 

sagte zu ihnen dies: „ Diese hier, welche den Willen meines Vaters tun, diese sind meine Brüder 

und meine Mutter. Sie sind es, die hinein in das Reich meines Vaters gehen werden.“ 

- Verwandtschaft bzw. Nähe zu Jesus war nicht entscheidend, um gerettet zu werden 
- Entscheidend ist es, den Willen Iouo Gottes zu tun 
- Unter Glaubensbrüder und –Schwestern soll genauso enge Liebe herrschen wie unter 

leiblichen Geschwistern 
- Jesu Verwandte hatten zunächst Schwierigkeiten, an ihn zu glauben, wurden später aber 

gläubig 
„Und es sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu 

sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter, und wer sind 

meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, meine Mutter und 

meine Brüder; denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein 

Bruder und meine Schwester und meine Mutter. (Mt 12:46ff; Mk 3:31) 

Ähnlich: „Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt; denn auch seine Brüder glaubten nicht an 

ihn.“ (Joh 7:4) 

Ähnlich: „Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in 

seiner Vaterstadt und in seinem Hause.“ (Mt 13:57) 
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Ähnlich: „…Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter [oder Weib] oder 

Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet- und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig 

empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mit 

Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. (Mk 10:29f; Mt 19:29) 

Ähnlich: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den 

Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! 

haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und 

durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch 

niemals gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!“ 

Ähnlich: „Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, auf daß, gleichwie ich euch geliebt habe, 

auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt.“ (Joh 13:35) 

 

Logion 100: Kat I 

Sie zeigten Jesus eine Münze und sie sagten zu ihm dies: „Diese, die zu Cäsar gehören, sie 

verlangen von uns die Steuern.“ Er sagte zu ihnen dies: „Gebt das von Cäsar dem Cäsär. Gebt das 

von Gott Gott. Und das welches meines ist, gebt es mir.“ 

- Pharisäer wollten Jesus eine Falle stellen und ihn als Aufwiegler hinstellen 
- Jesus macht klar, dass seine Nachfolger die Gesetze des Staates befolgen sollen 
- allerdings nur insoweit, als dadurch keine Gebote Gottes gebrochen würden (z.B. 

Flaggengruß, Wahlpflicht, , Kriegsdienst) 
„Und sie senden etliche der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, auf daß sie ihn in der Rede fingen. … ist es 

erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? sollen wir sie geben, oder sollen wir sie nicht geben? Da er 

aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen: Was versuchet ihr mich? Bringet mir einen Denar, auf daß 

ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Überschrift? Und 

sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des 

Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. (Mk 12:13-17; Lk 20:20-26) 

Ähnlich: „Denn dieserhalb entrichtet ihr auch Steuern; denn sie sind Gottes Beamte, die eben hierzu 

fortwährend beschäftigt sind. Gebet allen, was ihnen gebührt: die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der 

Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand irgend etwas schuldig, als nur 

einander zu lieben; denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.“ (Röm 13:6ff) 

Ähnlich: „Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist; und was fordert Iouo von dir, als Recht zu üben und 

Güte zu lieben, und demütig zu wandeln mit deinem Gott?“ (Mich 6:8) 

Ähnlich: „Und nun, Israel, was fordert Iouo, dein Gott, von dir, als nur, Iouo, deinen Gott, zu fürchten, auf 

allen seinen Wegen zu wandeln und ihn zu lieben, und Iouo, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele“ (Deu 10:12; Mt 22:36f) 

Ähnlich: „Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: ‚Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst‘. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. (Mt 22:38ff) 

Ähnlich: „Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr gehorchen als 

Menschen.“ (Apg 5:29) 

Ähnlich: „denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten; denn Iouo, dessen Name Eiferer ist, ist ein 

eifernder Gott“ (Ex 34:14) 

Ähnlich: „Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von der Welt 

seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum haßt euch die Welt. (Joh 15:19) 

Ähnlich: „Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort; denn alle, die das Schwert 

nehmen, werden durchs Schwert umkommen.“ (Mt 26:52) 
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Logion 101: Kat II 

„Wer immer seinen Vater [nicht] hasst und seine Mutter in meiner Weise, er kann nicht [Jünger 

von] mir werden. Und wer immer liebt seinen [Vater nicht und] seine Mutter in meiner Weise, er 

kann nicht [Jünger von] mir werden. Denn meine Mutter, sie [gebar meinen Körper] heraus. Aber 

[meine Mutter], wahrlich, sie gab mir das Leben.“ 

- Eltern zu lieben und ehren, hat Jesus nicht abgeschafft 
- Im Gegenteil: Jesus liebte seinen Vater so sehr, dass er sein Leben gab 
- Jesus sorgte auch dafür, dass seine Mutter nach seinem Tod versorgt war 
- Aber man sollte Eltern  nicht mehr lieben als Iouo Gott 
- wir müssen darin Jesu Beispiel folgen 

„Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder 

und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger 

sein…“ (Lk 14:26f; Mt 10:37f) 

Ähnlich: „Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und 

meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach, und laß die Toten ihre Toten 

begraben.“ (Mt 8:21f) 

Ähnlich: „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es wiedernehme.“ (Joh 10:17) 

Ähnlich: „….Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? denn Gott hat 

geboten und gesagt: Ehre den Vater und die Mutter! und: Wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes 

sterben. Ihr aber saget: Wer irgend zu dem Vater oder zu der Mutter spricht: Eine Gabe sei das, was irgend 

dir von mir zunutze kommen könnte; und er wird keineswegs seinen Vater oder seine Mutter ehren; und ihr 

habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen.“ (Mt 15:3ff: Mk 7:10ff; vgl. Mt 

19:19; Lk 18:20; Ex 20:12; Deu 5:16) 

Ähnlich: „Ehre deinen Vater und deine Mutter“, welches das erste Gebot mit Verheißung ist“ (Eph 6:2) 

Ähnlich: „Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, und seine Brüder 

Jakobus und Joseph und Simon und Judas?“ (Mt 13,55) 

Änkündigung der Schwangerschaft Marias mit Jesus (Mt 1:18ff; Lk 1:30f) – Geburt Jesu (Lk 2:6f) 

Ähnlich: „Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner 

Mutter: Weib, siehe, dein Sohn! Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde 

an nahm der Jünger sie zu sich.“ (Joh 19:26f) 

Vgl Logion 55 

 

Logion 102: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Wehe ihnen, den Pharisäern. Denn sie ähneln einem Hund, der auf dem 

Futtertrog von [einigen] Ochsen ruht. Weder frisst er, noch erlaubt er den Ochsen zu fressen.“ 

- Sehr anschauliche Variante der Aussage Jesu über die Pharisäer und das Volk 
- die religiösen Führer und Gelehrten am Zugang zu vielen wichtigen, geistigen 

Informationen, die sie aber nicht teilen 
- der Zugang zur Bibel wird eingeschränkt: 
- früher z.B. Verbot bei Todesstrafe, eine Bibel zu besitzen im Mittelalter 
- heute: andere Bibeln zu lesen, als die der eigenen Gruppe verboten oder verpönt 
- Bibellesen durch eigene Sekundärliteratur ersetzen (z.B..: ZJ bieten „Bibelkurs“ an, ist 

aber eigentlich ein Wachtturm-Kurs; Bibellesung in Zusammenkunft durch Wachtturm-
Lesung ersetzt) 

Ähnlich: „Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! denn ihr verschließet das Reich der 

Himmel vor den Menschen; denn ihr gehet nicht hinein, noch laßt ihr die Hineingehenden eingehen.“ (Mt 

23:13) 

Ähnlich: „Wehe euch Gesetzgelehrten! denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen; ihr selbst 

seid nicht hineingegangen, und die Hineingehenden habt ihr gehindert.“ (Lk 11:52) 

Ähnlich: „und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen“ (Mt 15:6; Mk 

7:13) 

Ähnlich: „Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener 

und jeder, der die Lüge liebt und tut.“ (Offb 22:15) 

Ähnlich: „Du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt.“ (Deu 25:4) 

Vgl. Logion 3 
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Logion 103: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Ein Gesegneter ist der Mensch, der weiß, zu [welchem] (Zeit-)abschnitt die 

Diebe hinein kommen. So dass er aufstehen möge und sein Reich sammelt und sich um seine 

Hüften gürtet, schon am Anfang, bevor sie hineinkommen.“ 

Wachsam Jesu und Iouos Kommen erwarten > vorbereitet sein und nicht ermatten 
„Jenes aber erkennet: Wenn der Hausherr gewußt hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so würde er 

wohl gewacht und nicht erlaubt haben, daß sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr, seid bereit; 

denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen.“ (Mt 24:43f; Lk 12:39) 

Kontext: „Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt.“ (Mt 24:42; 25:13; Mk 

13:33ff) 

Ähnlich: „Was ich aber euch sage, sage ich allen: Wachet!“ (Mk 13;37; vgl. 1Kor 16:13) 

Ähnlich: „Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung kommet; der Geist zwar ist willig, das Fleisch 

aber schwach.“ (Mt 26:41; Mk 14:38; vgl. Lk 21:36; Apg 20:31; Kol 4:2) 

Ähnlich: „Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und 

sucht, wen er verschlinge“ (1Pet 5:8) 

Ähnlich: „Denn ein Tag wird sein, da die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen werden: Machet euch auf 

und lasset uns nach Zion hinaufziehen zu Iouo, unserem Gott!“ (Jer 31:6) 

Ähnlich: „Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht, und er stößt nicht in die Posaune, und das 

Volk wird nicht gewarnt, so daß das Schwert kommt und von ihnen eine Seele wegrafft, so wird dieser 

wegen seiner Ungerechtigkeit weggerafft; aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters 

fordern.“ (Hes 33:6f; vgl Hes 3:17) 

 

Logion 104: Kat II 

Sie sagten zu Jesus dies: „Komm, wir beten heute und wir fasten.“ Es sagte Jesus dies: Was denn 

für einen Sünde habe ich begangen? Oder in was haben sie über mich gesiegt? Vielmehr, wenn der 

Bräutigam aus der Brautkammer herauskommen sollte, dann lasst sie fasten und lasst sie beten.“ 

- Jesus und seine Jünger wurden kritisiert, weil sie angeblich zu wenig fasteten und 
beteten 

- Jesus übertraf aber bei Weitem diejenigen, die ihn kritisierten: 40 Tage Fasten in der 
Wüste, ständig im Gebet zu seinem Vater 

- Pharisäer und Schriftgelehrte fasteten und beteten als Show um geehrt zu werden 
- Sie wollten Jesus außerdem als Sünder darstellen, der von Dämonen besiegt ist (aus 

Eifersucht, und aus Ärger wegen fehlender Unterordnung unter sie) 
- Jesu Anwesenheit ein Grund zu feiern 
- nach seinem Weggang würden seine Jünger vermehrt fasten und beten 

„Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen: Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine 

Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern, so 

lange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen 

weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten“ (Mt 9:14f; Mk 2:18f; Lk 5:33ff) 

Ähnlich: „Diese Art aber fährt nicht aus, als nur durch Gebet und Fasten“ (Mk 17:21; Mk 9:29) 

Ähnlich: „Wenn ihr aber fastet, so sehet nicht düster aus wie die Heuchler; denn sie verstellen ihre 

Angesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn 

dahin.“ (Mt 6:16-18; vgl. 2Kor 6:5; 11:27) 

„Wer von euch überführt mich der Sünde? … Die Juden antworteten und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht 

recht, daß du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon, sondern 

ich ehre meinen Vater, und ihr verunehret mich….[Da] sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, daß 

du einen Dämon hast.“ (Joh 8:46,48,49,52) 

Ähnlich: „Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen: Er hat den 

Beelzebub, und: Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. …. Niemand aber kann in das 

Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und 

alsdann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den Söhnen der 

Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit welchen irgend sie lästern mögen; wer aber irgend 

wider den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig; - 

weil sie sagten: Er hat einen unreinen Geist.“ (Mk 3:23,27ff) 

Ähnlich: „Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu 

werden; und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn danach“ (Mt 4:1f) 
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Ähnlich: „Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen 

öden Ort und betete daselbst.“ (Mk 1:35; Lk 5:16) 

 

Logion 105: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Er, welcher den Vater und die Mutter kennen wird, ihn werden sie als den 

Sohn der Hure bezeichnen.“ 

- Jesus war laut Geschlechtsregister ein direkter Nachfahre der Rahab, einer ehemaligen 
Prostituierten, die aber ein sehr gutes Herz hatte 

- Auch Jesus vergab einer Hure (Ehebrecherin), die offensichtlich ein Herz zur Reue hatte 
- Der Richter Jephtha war auch Sohn einer Prostituierten, wurde von seinen Brüdern 

verstoßen (ähnlich wie Jesus von den Juden verstoßen wurde) 
- Der Prophet Hosea sollte mit einer Prosituierten Kinder zeugen: er hatte zwei Söhne 

Jisreel („Gott zerstreut“ und „Gott sät“≙ Strafe und anschließender Segen Iouos > passt 
sehr gut zu Jesu Rolle auf Erde) und Lo-Ammi („Nicht mein Volk“ > passt zu denen, denen 
Jesu Loskaufsopfer nichts nützt) 

Ähnlich: „Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams … Salmon aber zeugte 

Boas von der Rahab; Boas aber zeugte Obed von der Ruth; Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den 

König…Jakob aber zeugte Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus 

genannt wird.“ (Mt 1:1,5,6,16) 

Ähnlich: „So ließ Josua Rahab, die Hure, und das Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben… 

“ (Ri 6:25; vgl. Ri 2:1; 6:17,22) 

Ähnlich: „… Wahrlich, ich sage euch, daß die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich 

Gottes.“ (Mt 21:31) 

Ähnlich: „Als aber Jesus sich aufrichtete [und außer dem Weibe niemand sah], sprach er zu ihr: Weib, wo 

sind jene, [deine Verkläger]? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach 

zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht; gehe hin und sündige nicht mehr.“ (Joh 8:3ff-11) 

Ähnlich: „Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held; er war aber der Sohn einer Hure, und Gilead 

hatte Jephtha gezeugt. Und auch das Weib Gileads gebar ihm Söhne; und als die Söhne des Weibes groß 

wurden, da vertrieben sie Jephtha und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben im Hause unseres Vaters, denn 

du bist der Sohn eines anderen Weibes.“ (Ri 11:1f) 

Ähnlich: „Als Iouo anfing mit Hosea zu reden, da sprach Iouo zu Hosea: Gehe hin, nimm dir ein Hurenweib 

und Hurenkinder; denn das Land treibt beständig Hurerei, von Iouo hinweg. Und er ging hin und nahm 

Gomer, die Tochter Diblaims; und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und Iouo sprach zu ihm: 

Gib ihm den Namen Jisreel; denn noch um ein Kleines, so werde ich die Blutschuld von Jisreel an dem Hause 

Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und sie ward wiederum 

schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruchama; denn ich werde 

mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, daß ich ihnen irgendwie vergebe. Aber des Hauses Juda 

werde ich mich erbarmen und sie retten durch Iouo, ihren Gott; und nicht werde ich sie retten durch Bogen 

und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter.- Und sie entwöhnte die Lo-Ruchama. 

Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi; denn ihr seid 

nicht mein Volk, und ich, ich will nicht euer sein.“ (Hos 1:2-9; vgl. Hos 2:2,35ff)) 

 

Logion 106: Kat I 

Es sagte Jesus dies: „Wenn ihr sprechen solltet dies: ‚Berg, bewege dich fort! So wird er sich 

bewegen.“ 

- tiefer Glaube an und Vertrauen in Iouo kann Berge versetzen 
- Iouo kann uns bei unüberwindlich erscheinenden Problemen helfen 
- Iouo kann dabei auch Wunder bewirken 
- nicht auf den Verstand stützen, dass führt zu Zweifeln 

„Da traten die Jünger zu Jesu besonders und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er 

aber spricht zu ihnen: Wegen eures Unglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein 

Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen: Werde versetzt von hier dorthin! und er wird versetzt 

werden; und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art aber fährt nicht aus, als nur durch Gebet und 

Fasten.“ (Mt 17,19ff) 
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„Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben und ins Meer 

geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß geschieht was er sagt, dem wird 

werden [was irgend er sagen wird]. Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, 

daß ihr es empfanget, und es wird euch werden.“ (Mk 11:23f) 

Ähnlich: „Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum 

zweifeltest du?“ (Mt 14:31) 

Ähnlich: „Und durch Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr sehet und kennet, stark 

gemacht; und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch 

allen.“ (Apg 3:16) 

Ähnlich: „und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im 

Glauben, Gott die Ehre gebend“ (Röm 4:20) 

Ähnlich: „durch welchen wir mittelst des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir 

stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“ (Röm 5:2) 

Ähnlich: „…daß, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, 

daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.“ (Röm 10:9) 

Ähnlich: „auf daß euer Glaube nicht beruhe auf Menschen-Weisheit, sondern auf Gottes-Kraft.“ (1. Kor 2:5) 

Ähnlich: „Vertraue auf Iouo mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen Verstand.“ (Spr 3:5) 

Vgl. Logio n 48 

 

Logion 107: Kat I-II 

Es sagte Jesus dies: „Das Reich, es gleicht einem hütenden Menschen, der hundert Schafe hatte. 

Eines von ihnen verirrte sich, es war das größte. Er verließ die neunundneunzig. Er suchte nach 
diesem einen bis er es fand. Gewesen seiend in Sorge, sagte er zu dem Schaf dies: ‚Ich liebe dich 

mehr als die neunundneunzig.“ 

- Bild für Iouo als Hirten, der alles gibt, damit möglichst alle seiner Geschöpfe gerettet 
werden 

- Jesus ahmt dieses Vorbild minutiös nach 
- das Schaf ist das größte der Schafe > es hat das größte Ego und somit am schwersten, ins 

Reich zu finden 
- ihm muss am meisten geholfen werden  
- menschliche Hirten (also religiöse Führer) ahmen dieses Vorbild häufig nicht nach, sind 

mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der Herde 
- die Extra-Anstrengung, sich um schwache Schafe zu kümmern, ist ihnen zuviel 

Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15:4-7): 

„Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, läßt nicht die 

neunundneunzig in der Wüste und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden 

hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern; und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und 

die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das 

verloren war. Ich sage euch: Also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als 

über neunundneunzig Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen.“ (vgl. Mt 18:11ff) 

Ähnlich: „Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und 

verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ (Mt 9:36) 

Ähnlich: „Iouo ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ (Ps 23:1) 

Ähnlich: „Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10:11) 

Ähnlich: „Denn die Hirten sind dumm geworden und haben Iouo nicht gesucht; darum haben sie nicht 

verständig gehandelt, und ihre ganze Herde hat sich zerstreut.“ (Jer 10:21) 

Ähnlich: „Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren; und sie wurden allen Tieren des Feldes 

zur Speise, und wurden zerstreut.“ (Hes 34:5) 

Ähnlich: „Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter; denn in 

Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.“ (1Kor 4:15) 

Ähnlich: „Und ich werde Hirten über sie erwecken, die sie weiden werden; und sie sollen sich nicht mehr 

fürchten und nicht erschrecken, noch vermißt werden, spricht Iouo.“ (Jer 23:4) 
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Logion 108: Kat III  

Es sagte Jesus dies: „Wer immer aus meinem Mund trinkt, er wird gleich wie ich sein. Ich auch, ich 

werde sein wie er ist. Und diese verborgenen Dinge werden ihm erscheinen.“ 

- aus Mund trinken bedeutet seine Worte ins Herz aufnehmen und in die Tat umsetzen 
- dies führt zu ewigem Leben 
- vom Beispiel Jesu Liebe lernen und in ihr immer weiter wachsen 
- Endziel: die gleiche Liebe wie Jesus zu erreichen 
- sann kann man auch Dinge erfahren und verstehen, die man vorher nicht verstanden 

hätte 
Ähnlich: „Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der zu dir 

spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser 

gegeben…Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten; 

wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; 

sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben 

quillt.“ (Joh 4:10,13,14) 

Ähnlich: „Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus 

dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war 

der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des 

Baumes sind zur Heilung der Nationen.“ (Offb 22:1f) 

Ähnlich: „Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der 

Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben“ (Mt 13:11; Lk 8:10) 

„versteckt“ – „verborgen“ – „verhüllt“ (vgl. Mt 11:25; 13:35; Mk 4:22; Luk 8:17; 10:21, 12:2; 18:34) 

 

Logion 109: Kat II 

Es sagte Jesus dies: „Das Reicht, es gleicht einem Menschen, der in seinem Feld einen Schatz hatte, 

dort verborgen, und er wusste nichts von ihm. Und nach seinem Tod überließ er es seinem [Sohn]. 
[Der] Sohn wusste nichts. Er nahm das Feld, welches da war, gab es [weg]. [Und wer] immer es 

kaufte, er kam pflügen und fand den Schatz. Er fing an und gab Geld gegen Zinsen [denen], die er 

liebt.“ 

- Variante des Gleichnisses vom Schatz im Acker 
- hier suchen der Besitzer wie auch sein Sohn nicht genug, sie graben und forschen nicht 

(genügend) nach (Bequemlichkeit, Selbstgerechtigkeit) 
- erkennen so nicht das Wertvolle, das in ihrer Reichweite ist 
- Der Käufer pflügt genügend, findet den Schatz und lässt andere von seinem Fund 

profitieren 
- Er forscht also genügend nach und erkennt das Wertvolle 
- leiht anderen > also predigt ihnen 
- kommt ihm selbst zugute (Segen Gottes) 

„Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und 

verbarg; und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker.“ (Mt 

13:44) 

Ähnlich: „Diese [Anm: die Beröer] aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller 

Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte.“ (Apg 

17:11) 

Ähnlich: „Wohl dem Manne, der gnädig ist und leiht! er wird seine Sachen durchführen im Gericht“ (Ps 

112:5) 

Ähnlich: „Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Gib einen 

Teil an sieben, ja, sogar an acht; denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen 

wird.“ (Pred 11:1f) 
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Logion 110: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Wer immer die Welt gefunden hat und ist reich geworden, lass ihn die Welt 

aufgeben.“ 

- Materialismus aufgeben  
- hindert auf dem Weg zu Gott 
- Liebgewonnenes aufgeben ist sehr schwer 
- weltliche Güter zu guten Zwecken einsetzen (aber nicht, um vor anderen gut 

dazustehen) 
Ähnlich: „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber 

verlöre oder einbüßte?“ (Lk 9:25; Mt 16:26; Mk 8:36) 

Ähnlich: „denn es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als daß ein Reicher in das Reich 

Gottes eingehe. Es sprachen aber die es hörten: Und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach: Was 

bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott“ (Lk 18:25ff; Mt 19:24ff) 

Ähnlich: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Lk 16:13; Mt 6:24) 

Ähnlich: „jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14:33 

Ähnlich: „Habsucht, welche Götzendienst ist“ (Kol 3:5) 

Gleichnis von ausgerissenem Auge, abgehackter Hand bzw. Fuß (Mt 5:29; Mk 9:43) 

Ähnlich: „Und ich sage euch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn er zu 

Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten.“ (Lk 16:9) 

Vgl. Logion 81 

 

Logion 111: Kat III 

Es sagte Jesus dies: „Die Himmel werden aufgerollt und die Erde hinwegschwinden von eurer 

Gegenwart. Und wer herauslebt vom dem der lebt, er wird den Tod nicht sehen.“ Denn Jesus 

spricht von ihm dies: „Wer immer es findet, er selbst, die Welt ist seiner nicht würdig.  

Erste Ebene: 
- irdische Regierungen (Himmel) und menschliche Organisationen (Erde) werden aufhören 

zu existieren, in Harmagedon zerstört 
- im kommenden Paradies abgelöst durch vom Himmel ausgehende Ordnung 
- wer aus Gott ist, wird hinüberleben dürfen (1/3 der Menschheit, die meisten davon wie 

durch Feuer) 
- manche müssen sterben, bekommen aber eine zweite Chance (1/3) 
- der Rest sind unumkehrbar böse Menschen, die vernichtet werden (1/3) 

Zweite Ebene: 
- in sehr ferner Zukunft evtl. materielle Welt nicht mehr nötig 
- dann nur noch Leben im geistigen Bereich 

Ähnlich: „Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.“ (Mt 24:35; 

Mk 13:31; Lk 21:33)  

Ähnlich: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder 

ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. (Mt 5:18; Lk 16:17) 

Ähnlich: „Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten 

auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen….Es wird aber der Tag des Herrn 

kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente 

aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden…Wir erwarten aber, 

nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt.“ (2Pet 

3:7,10,13) 

Ähnlich: „Denn so spricht Iouo der Heerscharen: Noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den 

Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene…. und das Ersehnte aller Nationen wird 

kommen…“ (Hag 2:6f; Heb 12:26; vgl. Joel 2:10) 

Ähnlich: „Jeder, der aus Gott geboren [bzw. gezeugt] ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und 

er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren [bzw. gezeugt] ist.“ (1Joh 3:9) 

Ähnlich: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; 

fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Gehenna.“ (Mt 10:28) 

Ähnlich „wird den Tod nicht schmecken“ bzw. „nicht sterben“ (vgl. Mt 16:28; Mk 9:1; Lk 9:27; Joh 8:52; 

11:26) 
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Ähnlich: „Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn 

finden.“ (Mt 7:14) 

Ähnlich: „Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht Iouo: zwei Teile davon werden ausgerottet 

werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird übrigbleiben. Und ich werde den dritten Teil ins 

Feuer bringen, und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. 

Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es 

wird sagen: Iouo ist mein Gott.“ (Sach 13:8,9) 

„würdig“ (vgl. Mt 3:8; 10:11ff; Mt 22:8; Lk 3:8; 7:4; 20:35; 21:36; Apg 26:20; Rom 16:2) 

 

Logion 112: Kat  

Es sagte Jesus dies: „Wehe dem Fleisch, welches abhängt von der Seele! Wehe der Seele, welche 

abhängt vom Fleisch! 

- „Seele“ hat auch die Bedeutung von „Leben“ (beim ersten Satz) 
- also wehe dem Menschen, der sein Leben retten will 
- erst die Bereitschaft, sein Leben für das Gute zu geben, bedeutet echte Liebe 
- wenn diese Einstellung fest ist, kann man ewig leben 
- Im zweiten Satz wird wohl davor gewarnt, fleischliche Ziele zu verfolgen 
- diese führen von geistigen Zielen weg 
- dies kann dazu führen, das man Ziel des ewigen Lebens verfehlt 

Ähnlich: „Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung kommet; der Geist zwar ist willig, das Fleisch 

aber schwach.“ (Mt 26:41; Mk 14:38) 

Ähnlich: „Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum 

ewigen Leben bewahren.“ (Joh 12:25) 

Ähnlich: „Liebe so stark wie der Tod“ (vgl. Hld 7:15) 

Ähnlich: „Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist.“ (Joh 

3:6) 

Ähnlich: „Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu euch 

geredet habe, sind Geist und sind Leben“ (Joh 6:63) 

Ähnlich: „Ich danke Gott durch Jesum Christ um, unseren Herrn! Also nun diene ich selbst mit dem Sinne 

Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz.“ (Röm 7:25) 

Ähnlich: „Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die aber, welche 

nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die 

Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden; weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, 

denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, welche im Fleische 

sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders 

Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus 

in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn 

aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus 

den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden 

Geistes.“ (Röm 8:5-11) 

Vgl. Logion 87 
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Logion 113: Kat I-II 

Sie sagten zu ihm, nämlich die Jünger, dies: „Das Reich, es kommt an welchem Tag?“ „Es kommt 

nicht bei einem Blick nach außen. Sie werden nicht dies sprechen: ‚Schau hierhin!‘ Oder: ‚Schau 

dort!‘ Vielmehr breitet sich das Reich vom Vater auf die Erde aus und die Menschen sehen es 

nicht.“  

- Jesus kam als Vorhut des Reiches Gottes auf die Erde 
- In geistiger Hinsicht steht seit seinem Loskaufsopfer Jesu Nachfolgern das Reich offen 
- Christen beten seitdem darum, das es auch in materieller Hinsicht kommt 
- seit 1912 ist Jesus inthronisiert und herrscht 1914 inmitten seiner Feinde 
- seine Herrschaft eröffnete 1914 mit einem Weltkrieg die irdische Endzeit 
- heute ist schon das Ende dieser Endzeit 
- nach großer Drangsal, Harmagedon und Interim wird Gottes Reich auch auf Erden 

vollständig hergestellt 
„Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen und 

sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es beobachten könnte; noch wird man sagen: Siehe hier! 

oder: Siehe dort! denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es 

werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr 

werdet ihn nicht sehen“ (Lk 17:20ff) 

Ähnlich: „dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.“ (Mt 6:10; Lk 11:2) 

Ähnlich: „Den Stab deiner Macht wird Iouo aus Zion senden; herrsche inmitten deiner Feinde!“ (Ps 110:2) 

Ähnlich: „Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch 

verstehen; und es wird an ihnen die Weissagung Jesaias' erfüllt, welche sagt: ‚Mit Gehör werdet ihr hören 

und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen denn das Herz dieses 

Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie 

geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 

verstehen und sich bekehren, und ich sie heile‘.“ (Mt 13:13ff) 

Ähnlich: „Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten“ (Joh 4:24) 

Ähnlich: „Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe 

gekommen“ (Mt 4:17; vgl. Mt 3:2; 10:7; Lk 10:9) 

Ähnlich: „und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an 

das Evangelium.“ (Mk 1:15) 

Ähnlich: „ Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es sind etliche von denen, die hier stehen, 

welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes, in Macht gekommen, gesehen 

haben.“ (Mk 9:1) 

Ähnlich: „Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab; doch 

dieses wisset, daß das Reich Gottes nahe gekommen ist.“ (Lk 10:11) 

Ähnlich: „Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch 

hingekommen.“ (Mt 12:28; Lk 11:20) 

Ähnlich: „Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 

sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von 

Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Offb 12:10) 

Ähnlich: „An jenem Tage wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien; und die Assyrer werden nach 

Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen, und die Ägypter werden mit den Assyrern Iouo 

dienen.“ (Jes 19:23) 
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Logion 114: Kat III 

Es sagte Simon Petrus zu ihm dies: „Lasse Maria von uns herauskommen, denn die Frauen sind 

nicht würdig des Lebens.“ Es sagte Jesus dies: „Schau! Ich werde sie führen, sodass ich sie 

männlich machen werde, damit auch sie ein lebendiger Geist werden möge, euch ähnelnd. Denn 

irgendeine Frau, die sich selbst männlich macht, sie wird hineingehen ins Reich der Himmel.“ 

- viele Frauen begleiteten und dienten Jesus 
- eine Sünderin wusch und salbte Jesu Füße bei einem Pharisäer, eine Maria salbt Jesus 

vor seinem letzten Passah mit äußerst wertvollem Nardenöl 
- viele Frauen bei Hinrichtung Jesu anwesend 
- mehrere Frauen wollen Jesu Leichnam salben, aber er ist auferstanden, er offenbart sich 

auch Frauen 
- Jesus meidet Frauen nicht, lehrt auch ihnen, lobt ihren Glauben 
- im Himmel werden Geschlechtsunterschiede keine Rolle mehr spielen 
- in dieser Hinsicht sind dann Mann und Frau gleich 

Ähnlich: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Irret ihr deshalb nicht, indem ihr die Schriften nicht 

kennet, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden 

sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln.“ (Mk 12:25f) 

Ähnlich: „Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit dem Weibe also steht, so ist es nicht 

ratsam zu heiraten.“ (Mt 19:10) 

Ähnlich: „Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, daß er mit einem Weibe redete. 

Dennoch sagte niemand: Was suchst du? oder: Was redest du mit ihr?“ Das Weib nun ließ ihren Wasserkrug 

stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommet, sehet einen Menschen, der mir alles 

gesagt hat, was irgend ich getan habe; dieser ist doch nicht etwa der Christus?“ (Joh 4:27ff 

Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei gutes Mutes, Tochter; dein Glaube hat dich 

geheilt. Und das Weib war geheilt von jener Stunde an. (Mt 9:22) 

Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst. Und ihre 

Tochter war geheilt von jener Stunde an. (Mt 15:28) 

Ähnlich: „Als aber Jesus sich aufrichtete [und außer dem Weibe niemand sah], sprach er zu ihr: Weib, wo 

sind jene, [deine Verkläger]? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach 

zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht; gehe hin und sündige nicht mehr.“ (Joh 8:3ff-11) 

Ähnlich: „Und siehe, da war ein Weib in der Stadt, die eine Sünderin war; und als sie erfahren hatte, daß er 

in dem Hause des Pharisäers zu Tische liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe“ (Lk 7:37) 

Verschiedene Frauen, die Maria hießen: 

1. Maria, Mutter Jesu und seiner Brüder Jakobus (der Kleine), Josef (bzw. Joses), Judas, Simon und 

seiner Schwestern: begleitet Jesus auf seinem Dienst, ist bei Hinrichtung anwesend, später mit 

Aposteln in Jerusalem (Joh 2:12; Mk 6:3; Mt 27:55f; Mk 15:40; Apg 1:14) 

2. Maria, Tante Jesu, „des Kleopas“ (Frau/Tochter/evtl. Mutter?): 

Ist bei Jesu Hinrichtung anwesend (Joh 19:25) 

3. Maria Magdalena (Magdala, Ort am See Genezareth): Jesus treibt ihr sieben Dämonen aus, 

begleitet Jesus auf seinem Dienst, ist bei Hinrichtung anwesend, möchte Salbung nach Hinrichtung 

nachholen, findet nur Engel, begegnet auferstandenem Jesus (Lk 8:1ff; Lk 27:50-28:10; Joh 20:15ff) 

4. Maria von Bethanien (bei Ölberg östlich von Jerusalem), Schwester von Martha und Lazarus: 

Geschwister sind mit Jesus befreundet, v.a. Maria hört ihm zu; sie bitten Jesus, ihren Bruder zu 

heilen, sie salbt Jesus (Lk 10:38ff; Joh 11:1f; 12:3; Mt 26:10) 

5. Maria, die sehr für Brüder gearbeitet hat (eine von 1-4? oder andere?) (Röm 16:6) 

 

- Evangelium gemäß Thomas - 
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Logion eins: 
 
Das Wort Didymos bedeutet Zwilling. Vielleicht kann es Zufall sein, dass der Elia der Endzeit, Kurt 
Manfred Niedenführ, Vater von Zwillings-Söhnen, Onkel von Zwillings-Nichten, Opa von Zwillings-
Enkelsöhnen ist (alle diese Zwillingspaare sind eineiig, was genetisch nicht vererbbar ist), und er 
eine Tochter zusammen mit einer Pflegetochter desselben Geburtsjahres wie Zwillings-Töchter 
aufzog. Maleachi drei Vers 23 zeigt, er kommt vor dem Abschluss dieser Weltordnung. Maleachi 
drei Vers 24 enthält das Verhältnis der Eltern zu Kindern, das seine Aufgabe auch sei: Wie könnte 
er dies bewältigen, wenn er nicht einer Familie vorgestanden hätte, eine Familie großgezogen 
hätte, ja sogar auch eine Pflege-Tochter, eine praktisch Waise? Er hat auch viel für Kinder ge-
schrieben, kürzlich auch für das Problem der Erziehung, den Sex, und vieles in leicht verdaulicher 
Gedicht-Form geschrieben (tausende Gedichte im Netz). Auch jetzt, kurz nach seiner Goldenen 
Hochzeit (er hatte im Leben nur Verkehr mit dieser Frau, seiner Kornelia, beide gingen unberührt 
in die Ehe), ist er noch viel mit seinen Kindern und Kindeskindern beschäftigt, um nicht zu sagen 
täglich (Vgl. dazu auch: Hohelied 4:5; 6:6; 7:4). 
 
Das Buch Thomas ist wohl für die große Volksmenge, die den Tod nicht schmecken soll, gedacht 
gewesen, daher lange Zeit, also viele Jahrhunderte versteckt geblieben. Vergleiche dazu Offen-
barung sieben Vers neun und Hesekiel neun Vers vier und Offenbarung sechs Vers 9 bis Vers 11, 
wo über Exkommunikationen gesprochen wird bis hin zu Mord an sogenannten Ketzern, die alle 
völlig unverschuldet so behandelt wurden. Das Evangelium des Thomas ist für sie, also die große 
Volksmenge, geschrieben und für ihre Kinder, die nach Armageddon das Hauptziel des Lehrens 
sein werden, denn sie sind in der Regel noch keine Gerechten (vergleiche Lot, den Gerechten und 
seine auch geretteten Töchter). Sehr viele Kinder werden überleben! Das 50. Buch der Bibel ist 
das Jubel-Buch, der Einzug in den Jubel der irdischen Schöpfung, in das Welt Eden. 
 
 
Logion zwei: 
 
Die Hoffnung, Allgegenwart zu erlangen, kann bedeuten, über alles zu einer Mitbeaufsichtigung 
oder (zu gleichem Zweck) über das unendliche All gesetzt zu sein. Ja, das erstaunt oder er-
schreckt geradezu. Das Infinite, das Unendliche, auch wenn man in Mathematik etwas gelernt hat, 
damit umzugehen, ist für uns Menschen unfassbar, doch Jesus hat es vorgemacht: Er, Jesus, wird 
alles im Griff haben oder auch überall sein im Leben! Nächster ist Elia der Endzeit. Viele werden 
folgen. Wer ist da nicht fast bestürzt, wer hätte so etwas je gedacht, als er lediglich ewiges Leben 
suchte? Man soll suchen und nie aufhören, zu suchen und zu forschen, bis man findet! Nicht plötz-
lich aufhören, Bibelforscher sein zu wollen und dass man dann nur mehr Zeuge eines Falsch- 
Namens für Gott sein will und dann kein Ohr mehr hat, wenn Iouo seinen richtigen Namen offen-
bart durch einen Niemand in dieser Org (!), kann nur erklärt werden, weil Jesus kommt wie ein 
Dieb. Suchen heißt prüfen (vergleiche Erster Thessalonicher fünf Vers 21 und Erster Johannes 
vier Vers eins und folgende Verse). Das Verbot vieler Religionsführer gegen dieses Prüfen, das 
Verbot selbst zu suchen und zu prüfen, unabhängig zu denken, ist böse Sünde, ja schwerste 
Sünde gegen die Menschen, die gläubig sind, und zwar an Gott selbst, und die nicht an Kirchen-
führer und -führungen gläubig gemacht werden dürfen! Suchen gemäß Vernunft, gemäß Römer 
zwölf Vers zwei und Erster Timotheus 3:1-7. Matthäus 24 Verse 48-51 zeigt, wie Iouo jetzt solche 
Religionsführungen bestraft, die Hörigkeit verlangen, oft verschleiert mit dem Wort „Loyalität“, ei-
nem Wort, das im Urtext der Bibel nicht vorkommt. Iouo erzieht niemand zu Hörigkeit und Erge-
benheit einer Org(anisation) gegenüber in Loyalität (einem eher politischen Begriff), und ihren Füh-
rern gegenüber (Matthäus 23:10 [Menge]). Loyal = Loi (Gesetz)-konform → du benötigst aber nicht 
wieder einen Gesetzesbund, sondern sollst erzogen sein zum Neuen Bund des Geistes (=der 
Liebe). 
 
Herrschen sollen religiöse Hirten nie! Das Bibelwort, denen zu gehorchen, die die Führung über-
nehmen, ist einfach falsch übersetzt. Richtig ist der Geist hier verstanden mit: die zu beachten, die 
vorangehen. Denn nur einer ist Haupt aller Christen: Jesus. Und kein Mensch heute! Sein Haupt 
über ihm ist Iouo! Iouo liebt es nicht, Herrscher oder König oder Regent zu sein. Sollte es nicht 
(besser übersetzt) als ein starker Mann oder eine Aufsichtsperson verstanden werden?  
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Zu Logion zwei gehört auch, einige Bemerkungen zu sagen über das Drama Joseph, Jacob und 
Pharao und Benjamin und zehn Brüder. Es hat eine besondere Bedeutung in der heutigen Zeit: 
Der Joseph gibt sich zu erkennen jetzt in Armageddon (Maleachi 3:23). Jakob stellt Iouo dar: er 
segnet den Pharao. Pharao stellt Jesus dar, der eigentlich für den König Iouo, den verborgenen 
Jakob, am Thron Ägyptens sein darf, er sitzt an der Spitze der ganzen Welt, wie damals der Pha-
rao über Ägypten, einer bösen Welt. Josef stellt den Elia der Endzeit dar, und es ist interessant, 
dass ein Josef ihm die Wahrheit der Bibel vermittelt hat, ein Zeuge Jehovahs, der diese Religion 
noch deutlich vor der Hitlerzeit kennen lernen durfte. Elia rettet Israel, also Elia rettet das gegen-
bildliche Israel, alle gerechten Menschen (dazu gehören auch viele Atheisten und Gläubige aller 
Religionen, möglicherweise sogar Spiritisten, wie zur Zeit des Daniel) im Namen Jesu, weil er den 
rettenden Namen „Iouo“ wiederbelebt. Benjamin stellt solche dar, die wie Josef auch zur Allgegen-
wart heranreifen werden. Die beiden Brüder Josefs, nämlich Juda und Ruben hatten mehr Liebe 
zu Josef gezeigt, sie stellen die Hundertvierundvierzigtausend (den Rest) dar und alle, die bis in 
alle Ewigkeit zur Unsterblichkeit geführt werden. Acht andere Brüder Josefs stellen die Gerechten 
dar, die ewiges Leben in Sterblichkeit erlangen werden. Dina, die namentlich erwähnte Schwester, 
stellt Gesalbte dar, die auserwählt sind, Fürsten auf Erden zu sein in den Tausend Jahren. Die 
nicht namentlich erwähnten Schwestern stellen alle dar, die das ewige Leben nicht erlangen. Sie 
erlangen keinen Namen bei Gott. 
 
Der gegenbildliche Josef, also Elia, musste über 50 Jahre Schizophrenie, ähnlich wie das Gefäng-
nis von Josef erdulden, 55 Jahre Diabetes (Insulinpflichtig) ein Diabetes Fußsyndrom mit beinahe 
Amputation, viele Spätfolgen der Diabetes, ein Herzinfarkt und andere Krankheiten, Verfolgung 
durch seine Brüder, die angeblich Christen sein wollen und vieles andere mehr. Asenat stellt als 
Frau Josefs die Frau Elias heute dar, denn Elia muss eine Familie haben (wie zu Logion eins er-
klärt), seine Frau heißt Kornelia (weist auf Horn des Elia hin, wobei Horn im Hebräischen ein weib-
liches Wort ist, Korn kommt von lateinisch cornus = das Horn) und ist in einer Zeugen-Jehovas-
Familie aufgewachsen und war schon ab dem 16. Jahr Vollzeitverkündigerin. 
 
Offenbarung zwölf Vers eins bis fünf heißt, dass dieses Werk Elias, nämlich der Name Iouo, alles 
nur im Himmel mit richtigem Verständnis gesehen wird, nämlich die Geburt eines Namens! Nein, 
nicht Elia rettet nämlich! Nicht umsonst wird das Ganze mit einem Baby verglichen. Die Geburt un-
ter Geburtsschmerzen Jesu eines Namens, wie er richtig ausgesprochen gehört, von dem Namen 
Gottes „Iouo“, der genauen Vierbuchstabigkeits-Entsprechung des hebräischen Tetragrammatons, 
erfolgte im Jahre 1981. Elia selbst, also Kurt Manfred Niedenführ, damals 29 Jahre alt, verstand 
vieles nicht, was er tun sollte, genauso wie es in der Bibel heißt: In Offenbarung Kapitel zwölf Vers 
1 heißt es: es würde nur im Himmel verstanden werden. Warum handelte Gott so? Exodus neun 
Vers 16 zeigt, dass es darum geht, dass der wahre Vater, unser Schöpfer, seine Macht zeigen will, 
diesmal einem jetzt bösen Pharao, der Satan darstellt, und zwar zu dem Zweck, dass sein Name 
„Iouo“ auf der ganzen Erde verkündet wird (Apg 1:8; Offb 22:17)! Ja, dieses „Komm!“, zu kommen 
zum wahren Namen Gottes „Iouo“ zusammen mit Elia und mit Jesus findet heute statt, völlig ver-
steckt (wie auch Thomas völlig versteckt blieb bis in unsere Zeit)! Warum? Weil es sich scheiden 
soll: wer ist ein Wahrer im Herz und wer nicht? (Mat 25:31-33) Elia ist ein Katalysator (also einer 
eine Reaktion Auslösender) für Jesaja zwei Vers 1-5, ein Text, der zeigt, dass alle Nationen (oder 
was von ihnen übrigbleibt) in kurzer Zeit, nachdem Armageddon abgelaufen ist, zum Namen Got-
tes „Iouo“ hinströmen werden. Dasselbe finden wir in Sacharia Kap. 14 Vers 9 und an anderen 
Stellen der Bibel (Jes 2:3; Micha 4:2; Heb 12:22; Sach 13:9; Zeph 3:8-17). 
 
Die Hoffnung auf Allgegenwart kann natürlich nur für einige wenige ausgesprochen werden, ein 
Samenzellchen nur erreicht nur eine Eizelle, ihr wirkliches Ziel. Nur eine einzige Samenzelle von 
unzählig vielen! Schon immer gab es Auswahlen in der Bibel. So gingen nach der babylonischen 
Gefangenschaft nur wenige soweit, dass sie in Jerusalem, der zerstörten Stadt, wohnen wollten 
und nicht auf dem fruchtbaren Land: das ist ein heiliges Zehntel, das so entschied. Wenn wir das 
übertragen auf Gideon, und jeder zehnte nur berufen werden sollte, mit ihm in den Krieg zu ziehen, 
so kommen aus dieser Rechnung die 32.000 Berufenen zu 320.000 Möglichen, die berufen hätten 
werden können, also circa nur ein 100stel der Berufenen waren treu, nämlich 300 insgesamt. Da 
kann man sagen, jeder 1000stel war wachsam und geeignet. Josua 23 Vers 10 erfüllt sich wohl 
dadurch, dass nur 1/1000 aller Tätigen im Gutes-Tun, und nur sie, geeignet sind für die Braut oder 
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auch für weitere Unsterblich-Gemachte in der Ewigkeit. Wohlgemerkt, nicht nur aus allen Gläubi-
gen! Dieses Ziel ist eigentlich allen treuen Geschöpfen gegeben und gilt nicht nur für die Christen, 
auch für alle anderen aller Religionen, es ist nur eine Frage der Zeit; es gilt genauso für Aliens und 
Engel, selbst Nephilim werden noch gemäß der Liebe und Gerechtigkeit Iouos eine solche Chance 
bekommen. Doch wer ist jetzt Pura? Pura stellt die dar, die noch weiter gehen, nämlich die eine 
Allgegenwart als Lohn erhalten. Also nur ca. jeder 500 000ste mag dafür geeignet sein. Vgl. dazu 
den Thomas aus Nag Hammadi ganz, der dies ja auch zeigt. Jesaja 28 Vers 2 dazu im Vergleich!  
 
Der Satan wollte dies alles verhindern. Die sieben Posaunen in der Offenbarung, oder auch Trom-
peten genannt, zeigen vier geistige Attacken und drei Heilmittel, die sich aber auch teilweise zu At-
tacken ausgestalten können, in der Endzeit, wovon jetzt dieses Verkündigen des Namens „Iouo“ 
sehr betroffen ist: Erste Trompete ist der Atheismus, zweite Trompete ist der Kommunismus, dritte 
Trompete der Kult mit dem Namen „Jehova(h)“ und mit dem Namen „Jahwe(h)“ und mit andere 
Falschnamen für Gott oder damit Sektenbildungen zu tausenden, also mit diesen Ersatznamen, 
vierte Trompete ist der Herr-Kult, das Finsterste; Gott wird nur mit „Herr“ angesprochen (vgl. Baals-
kult in alter Zeit, wobei Baal auch „Herr“ heißt), auch in der Bibel blieb meistens dieses Herr oder 
Lord oder Kyrios statt dem Namen „Iouo“ an über siebentausend Stellen (vgl. das Wort „Kirche“, 
das von Kyrios stammt). Zur vierten Posaune (=Trompete) gehört auch die böseste Jesus-Anbe-
tung genauso (wobei das „Herr“ Jesus und Gott gleichermaßen bedeuten soll), auch die Heiligen-
Anbetung und die Dreieinigkeitsanbetung, so wie auch die Sektenbildung in diese Richtungen zu 
Tausenden. Die Heilmittel dagegen sind die fünfte bis siebte Posaune. Die fünfte Posaune sind die 
Heuschrecken, nämlich die, die zur Braut Jesu würdig oder als Auswahl gegeben werden. Sechs-
tens: die Posaune Nummer sechs sind die Reiter, also 200 Millionen, die alle nur „Komm!“ sagen-
den Nachfolger Jesu in aller Christenheit, die Törichten unter ihnen dazugerechnet. Es sind Reiter 
aus allen christlichen Denominationen, die in ihrem Leben schwerpunktmäßig „Komm!“ sagen. 
Siebtens: Die siebte Trompete ist das rechte Maß in aller Anbetung. Offenbarung Kap. elf, beson-
ders Verse 15-19, zeigt, was es bedeutet, wenn man die Erde vernichten will (vgl. Putin, Overkill, 
Umweltverschmutzung u.v.a.m.) meistens aus Habsucht oder Machtgier. Es wird auch gezeigt, 
wozu es führt, wenn man den Namen „Iouo“ außer Acht lässt, und andere Dinge nicht beachtet, 
die überwunden werden müssen. Allgemein: wenn man die Liebe zu Gott, zum Guten und zum 
Mitmenschen nicht entwickeln will, also kein „echter Israelit“ oder Gottesstreiter (= Knecht Gottes) 
sein will. Sie wollen nicht Gottes Ungnade, die durch das Sündersein entstand, in Gottes Herz be-
siegen oder überwinden! 
 
Das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus! Oft ist ein Bild der Bibel auch ganz anders zu er-
klären, wie es bisher verstanden worden ist; beide Erklärungen sind dann aber richtig! Manchmal 
noch mehrere. Beispiel ist hier Josef oder Esau oder auch Melchisedek, der der Sohn Noahs, na-
mens Sem war. Sem heißt „Name“. Er ist ein Vorbild für Jesus, aber auch für alle echten Kämpfer 
um Gottes Namen. Er war ein Anfang einer Neuen Welt, wie auch wir heute eine solche erwarten; 
er baute eine Stadt (=Salem= Friede= Dank, Vorbild des Neuen Jerusalem= doppelte Friedens-
grundlage). Er segnete eine Familie, aus der der Messias, der Retter im Namen Iouos, kommen 
sollte zur Weltrettung, eine Welt für Frieden und Gerechtigkeit (Salem und CDQ=Zedek) durch den 
Namen Gottes „Iouo“ (Jesus = Iouo ist Rettung). Das zeigt die Liebe Gottes gemäß Johannes 17 
Vers 26 und Johannes zwölf Vers 28. 
 
 
Logion drei 
 
Logion drei deutet auf diese Armut solcher Nichtknechte hin. Armut bedeutet den zweiten Tod, 
keine Hoffnung mehr, keine auf ewiges Leben, keinen Glauben mehr, kein (weltliches aber) wirk-
liches und echtes Wissen, Verfehlen des Zieles, also Sünde! Man bleibt ein Tier durch die Erb-
sünde, zu dem uns Satan und Adam gemacht haben. Gemäß Prediger 3:16-20 sind wir alle Tiere; 
Dämonenanbeter sind sie dann wie Salomo: Weisheit war umsonst gegeben! Was heißt erken-
nen? Johannes 17 Vers drei zeigt es! Sie verstehen sich auf etwas, sie wissen Bescheid, sie ver-
stehen sich mit jemand. Überhaupt erst einmal verstehen, nicht das fortgesetzte Lernen ist es, 
denn viele lernen alle Zeit und kommen doch nie zu einer genauen Erkenntnis, nicht allein das Er-
kennen, nicht das Kennenlernen allein, sondern das Begreifen führt zum ewigen Leben! 
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Die Prediger heute sagen im Allgemeinen: für alle Christen ist das höchste Heil die Unsterblichkeit 
im Himmel, doch auch Hiob Kap. zwölf zeigt dieses folgende: wir können von den Vögeln lernen. 
Himmel ist nicht alles! Sogar von Fischen im Meer können wir etwas lernen! Menschenmengen 
stellen das Meer dar, also eine große Volksmenge. Ist Himmel unsere Hoffnung oder „nur“ ewiges 
Leben auf Erden, oder im materiellen Weltall? Machen uns die, die uns vorangehen vor, es gäbe 
nur diese zwei Möglichkeiten ewigen Lebens? Wir können lernen von den Fischen und Vögeln au-
ßerhalb von uns, so sagt Logion drei! Was Fische und Vögel (= Symbole für irdische und himm-
lische Lebende) aber nicht vermitteln können, das ist, was das Besondere bedeutet: Allgegenwart! 
Alle drei Dinge sind richtige Hoffnungen! 
 

Das Victory-V des Sieges: 
 

Iouo am Thron Gottes 
Frau in

Augenhöhe

 

 
� 

 
Allgegenwart 

 
� 

 
 

 
In Neu-Jerusalem 

Unsterblichkeit  

  
→ auch Teil seiner 
Frau, aber nicht 
mehr in Augenhöhe 

  
am Baum d. Lebens 

ewiges Leben  
(aber sterblich) 

  → letzter Teil seiner 
Ester-gleichen Frau, 
weit von Augenhöhe 
entfernt 

Engel   �
 

� 
  Aliens + 
Menschen 

 

  Tiefpunkt 
treue Nephilim  
ewig lebend 

   

 
Wo kommt das IOUOI her? Es ist in der Schöpfung Gottes sichtbar, dem Palindrom des Namens 
Gottes „Iouo“ als Augen-Ohren-Partie im Gesicht jedes Menschen.  

 
 
 

→ die Frage bleibt: 
werden einmal alle Treuen in eine einzige Linie 
gebracht werden? Alle auf Augenhöhe? 
 
(Vashti-Frau, solange sie nicht ungehorsam 
wurde) 

 
Der Mund stellt die dar, denen zum ewigen Leben noch gepredigt werden muss (Offb 22:17). 
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„Innerhalb von euch“ bedeutet die Voraussetzung, dass das Kleinod noch da ist! Für die Allgegen-
wart ist das Kleinod notwendig und wird so erwähnt in der Elberfelder-Bibel, die alte nicht revidierte 
(Joel 4 Vers 5, möglicherweise auch NWÜ 1971)! Das Kleinod ist das, was zum innersten deines 
Ichs gehört, das nicht sterben darf, wenn wir vollen Segen erhalten wollen, denn das Herz ist heil-
los! Man kann dazu aber sagen: Allgegenwart ist das echte Ziel gemäß Hosea zwei Vers 18. Es 
heißt: Iouos höchste Liebe zu seinen Geschöpfen partnerschaftlich wieder zurückgeben in dir 
selbst! Also das Kleinod nicht verlieren, das ist Voraussetzung für Allgegenwart der Frau Gottes, 
die ja in Augenhöhe zu Iouo ihn lieben soll, was bedeuten könnte: wer diesen Zweck seines Le-
bens nicht erkennen will, wird arm bleiben oder gar arm sterben (vgl. Matthäus 24 Vers 48-51), ob-
wohl er Lebtag lang an eine herrliche Zukunft glaubte. Ja, er wollte sich nur selbst erhöhen. Johan-
nes Kapitel 17 zeigt auch, dass wir in allem das geworden sein müssen, was das Ziel war, das wir 
wie einen genetischen Plan von Gott erhielten, und Ziel ist, was ja Jesus darstellt. Dann nur kön-
nen wir das Kleinod, das kindliche Lieben und Bewahren des Wortes und besonders des Zentral-
wortes „Iouo“ (wie Bundeslade=Name, und Zelt=Wort), behalten, also klein bleiben und völlig lie-
ben den Abba Iouo, den Vater, zu ihm aufschauend in Ewigkeit mit tiefstem Respekt wie es jede 
Ehefrau zu ihrem Ehemann sollte, ohne Furcht jedoch, wie ein neugeborenes Baby seinen Papa 
so lieben lernt. Das Kleinod stirbt dann nie, es wird in Jesu Namen ständig erneuert, denn nur die-
ser führt dich zum Vater so hin (Johannes 14:6).  
 
Ein solcher wird sich nicht selbst mit Jesu Namen erhöhen, nie ein Amt an sich reißen, nie bei 
Amtlichen beachtet sein wollen, So wie Jesus von den Pharisäern nur verachtet ist. Solcher ist 
gern verfolgt bis zum Tod, nie war er Führer einer großen Menge (vgl. Matthäus 23:10 [Menge] und 

[NWÜ alt]), nie eine Religion hat er gegründet, die Religion des Christentums kam erst durch heiligen 
Geist von Iouo selbst mit Feuerflammen, in seiner Stimme ist nur Wahrheit und Geist (Johannes 
Kap. vier; auch Johannes 10:4,5), er betont nicht Dogmen, katalogartig, nie hat er Gebäude gebaut 
zu religiösen Zwecken, obwohl er Bausachverständiger war, nämlich Jesus selbst, das Vorbild. 
Wie stehen wir zu diesem Vorbildhaften? (ein Tekton war Jesus = a builder)! Und vieles andere 
mehr können wir lernen, um das Kleinod innerhalb von uns zu bewahren, von Jesus, unserem gro-
ßen Lehrer. Hört auf ihn! 1971 sagten die ZJ zu allen Kindern: „Auf den großen Lehrer hören!“, 
aber sie taten es dann leider selbst nicht! Schade! 
 
 
Logion vier:  
 
Die 114 Logien helfen uns, zu werden wie kleinste Kinder! Zur Zahl 114 (Das Abgeschlossene des 
Heiligtums, der Vorhof und die Hütte deuten auf die genaue Präzision dessen hin, was das Kleinod 
bewahren muss, um zur Allgegenwart führend brauchbar zu sein.): Vorhoflänge (100) plus 14 
Dinge des abgeschlossenen Heiligtums (1= Essplatz, 2= Parfümvorrat zu Gestank-Überdeckung 
der Brandopfer, 3= Salzvorrat für die Opfer, 4 = Fettaschehaufen, 5= Brandopferaltar, 6= Becken, 
7= erster Hüttenwürfel ohne Dinge darin, 8= zweiter Hüttenwürfel mit Einrichtungen nämlich Tisch, 
Leuchter, Räucheraltar, 9= Allerheiligsten-Würfel mit Einrichtungen, 10= Schekinastimme,  
11= Schekinalicht, 12= Feuersäule, 13= Wolkensäule, 14= KBUDIOUO= eigenes Ich Iouos, seine 
Herrlichkeit im Namen „Iouo“). Also werdet wie Neugeborene, absolute Unschuld! Gleich Reue zu-
tiefst, wenn Fehler in sich bemerkt! Bleibt immer dabei, Fragen zu stellen! Bleibt Neugetaufte, also 
in der ersten Liebe! Umkehr und Buße, also Wiedergutmachungswerke! Bleibt einer, der immer 
prüft, werdet so unschuldig und bleibt unschuldig, bereut zu Fehlverhalten und Schuld immer wie-
der! Und erlangt die Reue unter Gebet! Dritter Johannes-Brief zeigt, dass der hochbetagte Greis, 
nämlich Johannes selbst, als ein Älterer oder ein älterer Mann und als ein Ältester, sich zum Klei-
nen und Verachteten machte, ja zu Mitverachteten herabbeugt und voll des Lobes war, nicht aber 
zum Diotrefes, dem Selbsterhöhten. Die Körperschaft der Leitung der Zeugen Jehovahs aber 
macht es genau umgekehrt, richtig wäre, den Kleinen, nicht den Großen zu loben. Immer der 
Große wird erhoben, obwohl selbsterhöht schon! Der Kleine, wenn er nicht den Selbsterhöhungs-
angeboten erliegt, wird an den Rand gedrängt, bis er schließlich draußen ist (Hesekiel 34). Groß, 
so sagt die Bibel, sollen doch alle in der Bruderschaft gleich werden, aber nicht gleich-hörig durch 
Loyalitäts-erzwungene Gleichschaltung, sondern gleich-liebend! Auf dieses eine (=Liebe) bedacht! 
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Wer bleibt ein Siebentägiger? Der siebte Tag ist der Sabbat, das siebte Jahrtausend (ein Tag = 
1000 Jahre bei Iouo) der Menschheitsgeschichte ist die Wiederherstellung durch Jesus und 
144.000! Was ist, wenn ein männliches Baby sieben Tage alt ist? Es wurde am achten Tag in Is-
rael beschnitten. So wird die Schlussprüfung am Ende des siebten Tausendjahrtags der Mensch-
heitsgeschichte kommen, und der Beginn eines Jubel-Jahrtausend, dem achten Jahr-tausend der 
Menschheitsgeschichte nach dem Sündenfall wird diese Schluss Prüfung bedeuten. Somit be-
schneidet Iouo dich auch. Lass dich beschneiden, lass dein Herz beschneiden, dich zum Leben 
beschneiden, denn das bedeutet den Baum des Lebens gemäß Offenbarung 22:14. Aus dem 
Neuen Jerusalem kommt ein Fluss. Und daneben stehen die Bäume des Lebens, und ihre Blätter 
heilen! Zu heilen erfreut Iouo, den echten Vater. Nur wenige echte Väter gäbe es unter den Gläubi-
gen, sagt er uns! Zu solchem Heilen sind schon die Blätter der Bibel da, nicht aber die Blätter ei-
nes Wachturms, eines Osservatore Romano oder irgendeiner anderen Sektenschrift. Erste werden 
letzte sein: 144.000 sind jetzt mit Krone bald die ersten, doch es kommen noch Neben-Frauen  
Iouos, gemäß den in Hohelied genannten 80, die Nebenfrauen von Salomo, sie werden keine 
Krone haben, doch sie werden zusammen mit den herangereiften Mädchen ohne Zahl in der Ewig-
keit zu einer Menge werden, die viel bedeutender ist als die 144.000. 
 
Offenbarung vier Vers 10 zeigt nämlich Iouo auch ohne Krone, und ohne Krone ist eigentlich unser 
Herz hoffentlich, sonst werden wir nie bei Gott sein und unsterblich. Jetzt schon sind die Ersten die 
beiden ersten Geschöpfe in Allgegenwart, Jesus und wohl bald Elia. Werden sie auf jeden Fall die 
ersten bleiben? Das ist gar nicht gesagt. Denn wir sollen doch alle ein einziger werden! Doch alle 
ein einziger in völliger Herzenseinheit und damit auch „Größe“. Jesus tadelte immer das größer 
sein Wollen seiner 12! Verstehe das! Ihr werdet größere Werke tun als ich, sagte Jesus auch in 
voller Demut. Er weiß, dass Iouo alle gleich liebt. Wer zur wahren Frau Gottes gehören wird dür-
fen, wird auch irgendwann Einzigartiges leisten, dies betrifft auch in aller Schöpfung die lebenden 
treuen Sterblichen, die Unsterblichen und schließlich die Allgegenwärtigen: dies ist zurzeit aber nur 
Jesus als Geschöpf! 
 
Mit dem Baby kann auch das Werk des Elia für das Revival des Namens „Iouo“ gemeint sein, von 
dem bislang fast keiner Notiz nimmt (Offb 12:5). Das wäre nicht falsch für Elia, aber sehr wohl für 
den Namen „Iouo“! 
 
 
Logion fünf: 
 
Wem folgst du nach? Kenne ihn! Kenne es! Kenne sie, auch eine Org oder eine Kirche, eine Men-
schengruppe (hoffentlich nicht mehr ein Papst, ein Governing-Body-Mann, ein Präsident, ein 
Stammapostel etc. p.p.).Oder ist es wirklich Iouo, dem du nachfolgst durch Jesus Christus? Sind 
es irgendwelche Religionen, ganz gleich welche? Was ist vor deinem Gesicht, deinem Angesicht? 
Hier ist die Zeichnung des Gesichtes mit Iouo als Palindrom IOUOI gedanklich einzufügen; wenn 
er nämlich, also Iouo mit seinem Namen zusammen vor deinem Angesicht ist, dann wird er alles 
an dich offenbaren, ja! (Siehe Bild mit 4 Kurzbeweisen in den Notizen) Denn Jehova als ein fal-
scher Gott (Micha 4:5) einer (falschen) Nation, als die sich die JW-Org fühlen, offenbart überhaupt 
nichts! Alles was verborgen ist, wird für dich von ihr so zu einem Schild gemacht, dass der Govern-
ment Body oder die leitende Körperschaft der JW-Org Matthäus 24 Vers 48-51 erfüllt! Das Schild 
des Glaubens aus Epheser Kap. 6 ist es aber nicht! Du wirst das Feuer nicht abwehren können. 
Erkenne alles, was du bist, erkenne dich nur und erkenne alles, was vor deinem Angesicht ist, um 
dich herum! Erkenne, was du liebst, prüfe, ob es die Bibel ist oder genau bibelkonform! In Allem 
was sie enthält! Iouo daher hält im Wort nichts verborgen, was dir nützt. Daher ist es nicht eine 
Pflicht, ja wäre es nie gewesen, die Wachturm-Bücher oder -Schriften zu lesen und Ähnliches als 
Sekundärliteratur, sondern die Bibel selbst! Mache so Iouo, gemäß Micha 4:5, zu deinem persön-
lichen Gott. Dann bleibt auch nichts verborgen, was du brauchst, besonders, wenn du die Bibel 
täglich liest, dich damit beschäftigst, auch das Thomas-Geheimnis des Zweiflers Thomas. Es wird 
nichts Notwendiges verborgen bleiben; jetzt brauchst du das, was Offenbarung 10 Vers 6 und Vers 
7 sagt. Möge dieses Buch vieles klar machen zur Rettung einer großen Menschenmenge, die in 
die Milliarden geht, dazu vollständig beitragen! (Sach 13:8,9: das Wort Arets hier muss mit Welt, 
Erde oder Weltbevölkerung übersetzt werden wie in Gen 11:1; vgl. Luther) 
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Logion sechs: 
 
Fasten, soll man es? Und wie beten soll man, und wie Almosen geben, und wie und ob Essens-
vorschriften und welche? Manche machen aus all diesen Dingen eine eigene Religion für sich, sei 
es Veganer, sei es irgendwelche andere, die Naturmedizin unbedingt bevorzugen, obwohl das 
nicht immer verkehrt sein muss, es ist alles nicht unbedingt schlecht, aber es ist alles dann 
schlecht, wenn es nicht den rechten Beweggrund hat, sondern nur eine Investition für ein Geschäft 
mit Gott sein soll! Vier Religionen in sich aber sind es, die die wahre Anbetung herbeiführen: ers-
tens, lüge nicht! Zweitens, hasse das Böse und handle so! Drittens, suche und finde die Wahrheit, 
die mehr wert ist, als man denkt, mehr wert ist als irgendein Opfer, und viertens, liebe die Wahr-
heit, die du gefunden hast! Das wäre das vierte, sie wird sich zeigen immer und Enthüllung finden, 
hoffentlich nicht zu spät für dich! 
 
 
Logion sieben: 
 
Der Löwe wird ein Mensch, nach dem man ihn isst. Wie kann man einen Löwen essen? Man kann 
den Löwen, der in dir selbst ist, essen. indem man eine neue Persönlichkeit wird, von böse zu gut, 
von wild zu menschlich! Von einem Wildesel Ismael zu einem Siegens-lächelnden Isaak. Der 
Mensch wird ein Löwe, wenn der Löwe ihn isst! Man kann genauso umgekehrt ein schlechter 
Mensch werden, wenn man sein Gutes in sich wieder zu einem Bösen werden lässt, oder all das 
Gute, was Iouo uns als Leihgabe mitgegeben hat, zum Beispiel die vier Grund-Eigenschaften (po-
sitive Stärke, Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe) wieder zu verlieren, denn wir sind in seinem Bild ge-
schaffen! Schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten (Psalm 1:1-3)! So kann zum Bei-
spiel die Liebe wieder erkalten und du wirst wieder zu einem Löwen Man kann auch zu einem 
Menschen werden durch das Verkünden des „Komm!“ Komm zum wahren Gott, komm zum wah-
ren Vater! Kommt zu fester unerkaltbarer Liebe! Mache Jünger! Jünger-Machen heißt aber nicht 
Mit-glieder machen, um sie dann auch noch, wie in aller Regel, sich zu unterwerfen, sondern Jün-
ger-Machen heißt Schüler machen! Solche, die von Gott das Wahre, sein Wort, lernen wollen. Da 
sollte man nicht auf Möchtegern-Könige hören!  
 
Das Umgekehrte kann geschehen, dass man wieder zum Löwen wird: Noch einmal der Rat, 
schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten, das kann auch eine Kirchengemeinde 
zum Schlechten sein. Wie kann der Löwe zum Mensch werden? Ja, Reue und Umkehr und Buße 
und Wiedergutmachungswerke, das ist es, was retten kann, das macht dich wieder zu einem Men-
schen oder zum ersten Mal! Es ist eine Lebenshaltung, nicht das Christentum als Verein verste-
hen! Das Christentum ist etwas, was du an dir machen musst, nicht durch Peer Pressure! Es ist 
eine Lebenshaltung von Einzelpersonen, das ist Geist und Wahrheit, nicht Vereins-Meierei und 
Gebäudestolz, Tempelverehrung etc.! Das sieht Jesus in Johannes Kapitel vier ganz genauso! Es 
genügt einfach nicht, an Rettung zu glauben in dem Geist vieler Zeugen Jehovas, die gerne sagen 
zu ihrer Organisation: „I bin aa dabai!“, als ob das irgend-etwas bedeuten würde! 
 
 
Logion acht: 
 
Viele falsche Ziele kommen, weil man nicht belehrt wurde, weil man es nicht gewusst hat, oder 
was ist, wenn man es so gewollt hat? Das Leben, das kann uns dies bringen, dass wir Dinge tun, 
und dann sind wir wie viele kleine Fische. Auch vieles (ja, viel ist das, was wir lernen) sind diese 
kleinen Fische, auch viele Wünsche. Auch viele Angebote können viele kleine Fische sein, Zehn-
tausende von Religionen bietet der Satan heute an! Es gibt aber einen großen, einer, dass man 
auf alles verzichtet für ihn, um ihn wegen seinem Wert, seiner Größe für sich unbedingt zu bekom-
men! Es ist das Ziel IOUO, der große Fisch! Und sein Name „Iouo“ bringt dich zu ihm! Nur rück-
haltlos muss dein Interesse für ihn sein, das heißt alles zu geben, was man hat, auch das Leben, 
für Iouo! Und alles, was man von ihm hat, ist plötzlich nichts im Vergleich zu diesem Fisch! Möge 
Iouo allen Alles sein! Wann hat man Ohren? Wenn man die Liebe in sich fest hat; denn Liebe hat 
nicht nur Augen, sie hat auch Ohren! Hoheslied Kapitel acht Verse 4-10 zeigt den großen Fisch, 
die Liebe, gemäß erster Johannesbrief vier Vers 8 und Vers 16, gemäß Erster Timotheusbrief eins 
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Vers fünf, es ist Gott selbst! Iouo, der Name Gottes, gemäß Johannes 17 Vers 26, führt zu Liebe 
und zu Iouo selbst. Dass er dahintersteht, zeigt er auch selbst vom Himmel, direkt zu Menschen 
gesprochen. Siehe dies Johannes zwölf Vers 28! Exodus 23 Vers 21 zeigt auch: in IOUO, dem Na-
men findet man Rettung, der in Jesus fest drin ist! Höre also auf Jesus (=das Wort, also lies die 
Bibel ständig, immer wieder! Besonders ganz, nicht nur ständig wieder-holte Standardverse)! 
Siehe dazu auch die erste Rede des Petrus in Apostelgeschichte 2:21 (Zitat aus Joel), von Paulus 
bestätigt in Römer zehn Vers 13! Nehemia neun Vers 5! Offenbarung elf Vers 18! Maleachi drei 
Verse 16-20 und Psalm 148 Vers 13 gemäß der Neuen-Welt-Übersetzung alt, wo es heißt: der 
Name „Iouo“ (hier ausgebessert) ist „unerreichbar hoch“, allein er! Ohne Mühe die Liebe wählen, 
denn der Name sei kein Gestank zum Tod, sondern Wohlgeruch zum Leben! Wenn du irgend 
Liebe fest in dir hast, ein Mindestmaß, wirst du ohne Mühe in Fülle erhalten oder haben, nach und 
nach, denn die Bibel bezeichnet den Weg Iouos als leicht und auch das Joch Jesu Christi als leicht 
und sanft! Das sage ich trotz vieler eigener Härten auf diesem Weg, aber nie im Stich gefühlt von 
Iouo! Fürchtet euch nicht vor dem engen Weg! Nie! Du bist nie allein auf diesem Weg. Der be-
sorgte Vater umhegt dich. 
 
 
Logion neun: 
 
Der Lehrer des Guten ist der Sämann. Das Bibelkapitel vom Sämann kennen wir alle. 60fache 
Frucht ist die Frucht zum Lohn Unsterblichkeit. 100fach führt zum Lohn der Allgegenwart, hier gar 
nicht das „100fach“ wiederholt. Denn hier 120fache Frucht meint gleich den Lohn der Allgegenwart 
dann, wenn man den Namen Gottes als Zeugung erhalten und dies bewahrt hat. 30fache Frucht 
allein ist ewiges Leben in Sterblichkeit, ohne je sterben zu müssen. Lies dazu bitte Exodus 23 Vers 
21 bei Jesus und zusammen mit Johannes 1:1ff und meine Gedanken zu Genesis 1 Vers 1 auf 
meiner Site. Elia, also ich, wurde mit dem Namen Gottes am 16.8.1972 Geist-gezeugt und gesalbt. 
„Ich sende euch zuvor Elia…“, sagt Maleachi 3:23. 
 
 
Logion zehn: 
 
Siehe dazu die Skizzen! Feuer auf Erden, Das ist gemäß Genesis eins Vers eins, dem Bibel- 
Anfang ABRAJ (=der Vater ist das Haupt): zuerst Samenkorn des Feuers! oder ABRAJIT: erst Sa-
menkorn der Feuer (oder der Feuerflammen)! Hoheslied acht Vers sechs sagt: eine Feuer-Flamme 
IO (oder IO’s) ist die Liebe! Der Name Gottes „Iouo“ ist ein Feuer für sich! Der Bibel- Anfang 
BRAJITBRAIOUOALOIMATOJM kann übersetzt werden: am Anfang schuf IOUO, der facetten-rei-
che Gott, den Namen! Der Name ist Liebe, ist Feuer. AIJ ist in Genesis der Mann, AJO über-setzt 
Luther, weil sie vom Mann genommen war, mit Männin! AIJUAJO würde aber auch bedeuten: „der 
Mann und ihr Feuer“! Also der Mann und das Feuer von ihr! Damals schämten sie sich noch nicht! 
Die Feuerflamme der Liebe, inklusive des Sex, war auch für Vollkommene und noch Unschuldige 
in Bezug auf Sünde eine erwärmende Flamme. Der Sohn Sem (= Name) von Noah bekam als Bru-
der einen Ham (= Wärme). Japhet (= Iouo eröffnet) ist Zeichen, dass Iouo Ehen eröffnen und zu-
sammenjochen muss, wie er es bei Adam und Eva ja tat! Johannes 17 Vers 26 und Offenbarung 
zwölf Vers fünf zeigen, dass Liebe und der Name „Iouo“ in uns sein sollten, zu erwärmender Nähe 
des Vaters. Iouo gibt dieses Feuer seines Namens schon Adam und Eva mit auf den Weg, und 
auch nach dem Schließen von Eden wegen Sünde blieb dieses Feuer bei den Menschen. Es 
wurde von Satan immer versucht, es völlig auszulöschen. Es wäre der Menschheit all die Jahrtau-
sende viel besser gegangen, hätten sie ihn, den Namen „Iouo“, festgehalten und immer bewahrt. 
Gerade das Festhalten ist das Geheimnis eines echten Israels (= eines Gottes-besiegers), denn 
sagte nicht Jakob bis zum Schluss: „Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich!“ (Gen 
32:27)  
 
Genesis 4:26, der dritte geborene Mensch, den die Bibel erwähnt, Seth, musste schon hart kämp-
fen, um die erste Wiedergeburt des Namens „Iouo“, der schon vergessen war, zu erwirken, wohl 
als er seinem Sohn Enosch diesen Namen „Iouo“ lehren wollte. Immer wieder war „Iouo“, der 
Name weg. Jeremia 23:27 zeigt den Grund u.a.: Geistliche gingen gegen diesen Namen vor! Sa-
tan führte dies so, dass Geistliche im Dienst für Satan so vorgegangen sind, dass der Name Iouo 
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verloren ging! Moses am Dornbusch brachte das Feuer wieder zurück. Jesus brachte dieses Feuer 
wieder zurück gemäß Johannes 17 Vers sechs und Johannes 17 Vers elf und zwölf, sowie Johan-
nes 17 Vers 26. Das geschichtliche Buch Pistis Sophia (ca. 150 u.Z.) zeigt Gelegenheiten, wo  
Jesus öffentlich mit dem Namen „Iouo“ zum Vater betete. „Iouo“, genau diese vier Vokale, ist zwei-
mal erwähnt dort! Iouo will dieses Feuer immer wieder entfachen gemäß Johannes zwölf Vers 28!  
Offenbarung 12 Vers 5 zeigt dieses Feuer als Baby-Geburt in der Jetztzeit. Seit 1981 erfüllt sich 
schon Sacharia 14 Vers neun und Jesaja zwei Vers 1-5, wo gezeigt wird, dass der Name einer ist 
oder wird in Armageddon. Im Interim, der Aufräumzeit nach Gottes Schlacht (Daniel 2:35), erfüllt 
sich dann Jesaja zwei Vers 1-5: alle Überlebenden werden Anbeter Iouos, mit seinem Namen  
„Iouo“, wandeln in ihm und mit ihm. Dann wird das Feuer der Liebe, die durch den Namen „Iouo“ 
kommt, ewig lodern (vgl. Jesaja 19:23: „Straße von Ägypten nach Assyrien“ – Erklärung siehe 
thelordhascome.iouo.de)! So erfüllt sich Apostelgeschichte 2:21, die erste Rede des Petros zu 
Pfingsten 33 unserer Zeit zur Gründung der Christenheit (der Kreislauf ist jetzt nach ca. 2000 Jah-
ren geschlossen!). Der Name rettet euch, ja er allein: Psalm 148 Vers 13 und Joel drei Vers fünf 
bzw. 2 Vers 32 in einigen Bibeln und Römer zehn Vers 13. 
 
 
Logion elf: 
 
Dieser Himmel vergeht, es ist ein materieller Himmel mit Geist dieser Welt, ja es ist der Himmel 
dieser Welt; das sind drei Dinge: erstens die Welt-Religion, zweitens die Welt-Politik, drittens die 
Weltwirtschaft (Offenbarung 16:13). Der Himmel darüber aber ist geistig, es ist der Himmel in dem 
Iouo und seine Engel zu Hause sind. Auch dieser obere Himmel wird vergehen, in der Hinsicht, 
dass ein Großteil der Engel von Satan mit seinem Schwanz gefangen verführt und zur Vernichtung 
geführt worden sind, es könnten leider (hoffentlich nicht!) noch weitere folgen, so dass auch der 
Christ gewarnt werden muss, doch nicht Engel zum Straucheln zu bringen! Die Toten leben nicht, 
d.h. Vernichtung und Nicht-Existenz statt unsterblicher Seele! Keine Unsterblichkeit für absolute 
Sünder! Denn das ist eine Lüge Satans. Bist du aber ein echt Lebender, dann wirst du nie mehr 
sterben, weil du von Gott das Leben fest gemacht bekommen hast sozusagen ein Recht auf Le-
ben, weil du die Liebe, und das ist ein Stückchen von Gott selbst, in dir festgemacht hast. Gott 
selbst kann nicht sterben, hast du einen Teil von ihm in dir selbst, kannst du natürlich auch nicht 
sterben, einmal kurz „schlafen“ mit einer Auferstehung, ja, dann geht das danach sofort weiter. 
Das wird einigen noch passieren können, nicht aber der großen Volksmenge die jetzt Armageddon 
(= Harmagedon) überleben wird. Der Jubel-Sabbat von 1000 Jahren nach dem 1000-Jahre-Sabbat 
der Herrschaft Christi also im Jubel-Sabbat, wenn Iouo wieder selbst regiert, wird es mit sich brin-
gen, dass der Tod, ja auch der zweite Tod, für immer verschlungen sein wird.  
 
Das Tote, das man essen muss, um es zum Leben machen zu können, heißt, dass man das Los-
kaufsopfer Jesu, sozusagen seinen toten Körper und sein totes Blut in dem Sinne isst, das man 
dafür tätig wird, es als Einsammlung ausruft für alle Menschen, wenn sie nur kommen wollen. 
Dann kommt man auch zum Licht, und Licht ist Leben und Liebe! Wenn die Liebe fest geworden 
ist! Arm ist man dann, wenn man dies nicht tut. Dann ist man eine tote Person! Aus deinem ur-
sprünglichen Ego wird einer hinzukommen, nämlich durch den Glauben. Es ist Jesus Christus oder 
eine neue Persönlichkeit, oder gar ein neues Leben in Unsterblichkeit, oder Allgegenwart wird man 
bekommen. Dann tun wir ja was, ja wird man dann was tun? Was soll man also tun, wenn man 
diese Belohnungen bekommen hat? Natürlich nur lieben und geben! Auch leiden und verzichten! 
Zur Beruhigungs-freude Iouos beitragen! Man ist zuerst einer, der bekommt, wie ein Baby, das du 
jetzt bist. Dies macht nur das Mäulchen auf und schreit, wenn es nichts bekommt. Entweder es 
bleibt ein Baby bis es 100 Jahre alt ist, ein Nehmer, dann will es immer nur bekommen, oder es 
wird ein Neuer dazukommen, ein Ego, der Geber ist, nicht mehr Nehmer (also Empfangen-Wollen-
der). Das selbstlose Dienen oder Geben ist beglückender als nur empfangen. Bleibt also Diener, 
Geber, ohne euch scheinheilig als „Slaven“ zu brüsten! Das Hohelied spricht auch zweimal von: 
QUMI LK[I] … ULKI LK – „Steh auf, los … und komm zu dir!“ (Hld 2:10,13). Was ist dieses richtige 
Dir, zu dem wir kommen müssen? Ja in uns ist Iouo selbst, das Ich soll sich nicht zum Ego kurz-
schließen, sondern zu ihm kommen, zu Iouo, dann sind wir zwei! Das eigentliche ich! Kurzschluss 
führt zum Stromausfall. Egoismus führt zum Lebensausfall ewiglich! 
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Die Lebenden werden nicht sterben, ja, wenn der Tod für immer verschlungen ist, am Ende des 
Jubel-Jahrtausends! Iouo selbst ist dann allein König (= Regent), denn Jesus hat alles Iouo wieder 
übergeben, wie auch die 144.000 Mitregenten, die ja schon zu Beginn ihrer Zeit im Himmel die 
Kronen vor Iouo hingeworfen haben und hoffentlich nie wieder aufsetzen! Offenbarung vier Vers 
zehn: alleiniger König ist Iouo, aber er hat keine Krone auf, er will kein König sein, will Vater sein! 
Sei also auch du ein Vater! Sein Name wird einer sein, gemäß Sacharia 14 Vers neun. Tote d.h. 
Nicht-Existenz! Unsterblichkeit der Seele ist eine Lüge Satans, die er aufgebracht hat, als Adam 
und Eva doch gestorben sind nach seiner ersten Lüge: „ihr werdet keinesfalls sterben“. Sie starben 
aber! Wie stand Satan da? Wie kam er aus der Lüge heraus? Satan strickte die Lüge einfach wei-
ter! So hat er etwas Weiteres erfunden: die Unsterblichkeitslehre! Sie existiert heute noch in fast 
allen Religionen, somit sind sie alle Synagogen Satans (vgl Offenbarung 2:9 und 3:9!)  
 
„Das Tote essen“, heißt das, dass man unbedingt vom Abendmahl nehmen soll, wenn es gefeiert 
wird? Das bedeutet es nicht! Das Blut Jesu essen wir, wenn wir an das Blut glauben, alles andere 
kann sogar zu schwerster Strafe führen (Johannes 6:32-38 zeigt schon vor Einsetzung des Abend-
mahles, dass dieses Symbole-essen, Blut und Leib, nur den Glauben darstellt, nicht die Notwen-
digkeit, die zwei Symbole zu essen!) Lese man bitte meinen Aufsatz über das Abendmahl in 
Deutsch und Englisch! Erst sind wir ein sündiger Mensch, das sind wir alle gewesen, außer Jesus 
Christus. Das Du-selbst sind wir dann in Zweigestalt, wenn wir durch die Taufe gehen und sozusa-
gen eine Neu-geburt erfahren oder durch die Geist-Zeugung auch andere Neugeburt (=Geist-
Taufe) erfahren. Erst wirklich zwei sind wir, wenn diese Neugeburt oder diese neue Existenz durch 
die Salbung oder eine Geistzeugung schließlich nach langem Kampf wirklich fest geworden ist, be-
sonders wenn wir den Morgenstern in uns als Sieger erhalten haben. Der Morgenstern ist Jesus 
selbst, er lenkt dich. Bei mir geschah dies 1977. Hast du den Morgenstern, also diesen Christus im 
Herzen, wirst du zur Braut Christi fest gehören, also ihm wirklich im Himmel als Partner zur Seite 
stehen. Du kannst dann die unverzeihliche Sünde nie mehr begehen (Offb 2:11; 20:6). 
 
Was willst du dann tun? Suchst du auch den Tagesstern gemäß Petrus (2Pet 1:10 [NWÜ alt]), der ist 
nämlich Iouo selbst! Kommst du auch in dieser Hinsicht zum Leben und suchst du Allgegenwart 
aus rechtem Beweggrund, nicht um etwas Großes zu bekommen, sondern um Iouo zu trösten? 
Denn „Trost“ heißt Noah, und Noah war eigentlich der einzige Mensch, aus dem wir alle stammen! 
Erfüllen wir das, was er als Vorvater uns zeigte: trösten wir Gott, den Gott der Liebe, auch „der 
liebe Gott“ genannt, der damals unwahrscheinlich geistig am Tiefpunkt war und psychisch schwer 
gelitten hat (Genesis 6: 5-8). Heute leidet er noch still und unbemerkt Tausendfach mehr! Hast du 
schon einmal Mitleid mit deinem Vater gespürt? Denk darüber nach, ob du ihn nicht auch ewig 
trösten willst! Vielleicht sogar auf Augenhöhe? Lehne auch die Bezeichnung „Lieber Gott“ nicht ab, 
wie bei der JW-Org üblich! Es ist eine biblische Bezeichnung (1Joh 4:8,16). 
 
 
Logion zwölf: 
 
Jakobus, der Gerechte, wer ist das? Es ist Elia der Endzeit! So wie Jesus der Weise, die personi-
fizierte Weisheit ist, so ist Elia dazu da, die personifizierte Gerechtigkeit zu werden oder zu sein. 
Iouo natürlich ist die personifizierte Liebe. Elia wird dargestellt durch den Bock Asasels, während 
Jesus durch den Bock Iouos dargestellt ist. Der Bock Asasels ist die Grundlage der Schöpfung 
Gottes, weil er falsches Begehren wegtragen wird, das zu unverzeihlichen Sünden führt, bis Iouo 
das Recht hat, falsche Gedanken zu beseitigen, die derart gefährlich sind. Dann erst ist die Streit-
frage absolut geklärt. Ohne dass der Mensch es merkt, kann er dann dazu geführt werden, nicht 
mehr so zu denken, nicht mehr verführt zu werden durch eigene Gedanken! Dieser Jakobus ist der 
größere Jakob, der größere Israel, denn er kämpfte wie Israel selbst um Segen gegen Iouo oder 
mit Iouo, um Segen für seine Lieben, sein Volk, oder seine Freunde und Mit-Brüder oder seine Mit-
menschen zu erlangen, ohne Rücksicht auf Herkunft, Nation, Hautfarbe oder Anbetungsform. Er ist 
auch der größere Johannes der Täufer. Ja, kein größerer war von den Ungesalbten als Johannes 
der Täufer. Doch Jesus sagte, dass selbst die 144.000 alle größer sind als Johannes der Täufer. 
Es zeigt die Bibel deutlich, dass Elia dem in Offenbarung eins Vers sieben erwähnten Kommen 
Jesu vorangeht, einem Ereignis, das wir unmittelbar bald in vollem Umfang erleben werden. So 
wie der größte Ungesalbte Johannes der Täufer war, so wird Elia der Endzeit der größte gesalbte 
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Christ sein, der größte Gesalbte, der je existiert hat, außer Jesus Christus selbst, also ein Sünder, 
während dieser nicht Sünder war. Elia ist der Erstgeborene aus den Sündern. Jesus ist der Erst-
geborene aus allen Geschöpfen und auch aus den Sündenlosen vollkommen gebliebenen. So 
zeigt Iouo seine Macht dem Satan, dem Erzsünder: Iouo kann einen Sünder ganz schnell so weit 
führen, dass er so wird, wie sein Lehrer Jesus, viele Milliarden Jahre alt. Niemand braucht daher 
mehr zu glauben, einem unverzeihlichen Sünder wäre solches Sündigen unvermeidlich gewesen! 
(Exodus 9:16)! 
 
„Herrschen“ ist die falsche Übersetzung, nicht einmal Iouo will Herrscher sein, er ist eigentlich nur 
der Vater! Versteh doch endlich einmal die Bibel richtig! „Begreifen“ ist gemäß Offenbarung 17 
Vers drei die richtige Übersetzung. Iouo und Jesus und Iouos Braut und Jesu Braut, das Pattern 
für Iouos Heiraten, will nicht, ja wollten nicht und nie unbedingt König werden! Iouo selbst will das 
nicht und hasst es, aus erzieherischen Notwendigkeiten heraus König sein zu müssen, und wollte 
auch es in Israel vermeiden, dass ein Königtum entsteht. Damals war es, dass sie Iouo deshalb 
verwarfen. Elia herrscht nicht! Er ist auch kein Leitender, ein Religionsführer oder irgend so etwas 
eines ganzen Volkes oder einer ganzen Religion, oder einer Sekte! Er ist eine Stimme wie Johan-
nes der Täufer, er hat noch nicht einmal einen einzigen Menschen getauft. Als dies jemand von 
ihm wünschte, lehnte er ab. Durch Taufen oder auch durch Botschaften ebnete Johannes als Got-
tes Freund (wieder durch Verwaltung der Botschaft Gottes) dem Volk Israel wieder den Weg zu-
rück auf den Boden Mose. Elia sorgt, auf den Boden Jesu wieder zurück zu kommen, er sucht 
keine Org-Gründung, auch keine Religionsmitgliedschaft. 
 
Warum ist durch das Elia-Werk Himmel und Erde erst möglich geworden? Der Bock Asasels, auf 
Adamisch EZAZL (EZZL). EZAZL kommt von „EZAZ EL“. Vergleiche EZAZ mit türkisch Esas (auch 
Arabisch gibt es dieses Wort), es heißt Grundlage; das EL bedeutet Gott. Asasel bedeutet also 
„Grundlage Gottes“. Er bringt also eine Grundlage Gottes oder für Gott, dass der zweite Tod für 
immer verschlungen sein kann. Sein Zeugnis besiegt die Begierde, Ausgangspunkt für diese un-
verzeihliche Sünde. Er trägt sie weg für die ganze Schöpfung. Klärung der Streitfragen so! Aber 
dieser Weg war nur für einen Sünder so möglich, Jesus war ein vollkommener, er legte die Grund-
lage aber für den Weg Elias. Jesus wird immer der größere bleiben, auch wenn der Mittelfinger 
länger ist, ist er doch nicht größer als der Zeigefinger den man doch immer ständig benötigt. Der 
Daumen jedoch ist der Finger, der alle anderen erreicht, er stellt Iouo dar. Jesu Opfer besiegte den 
ersten Tod. Elias Opfer besiegt den zweiten Tod zusammen mit dem Opfer Jesu; dass dies einmal 
kommen würde, war Iouo schon bei der Erschaffung des Logos klar, nicht aber wann!  
 
Man vergleiche dazu die Szene der Umgestaltung: dort war ein Mose, es ist der MJO (umgekehrt 
OJM = der Name; bei den Juden als Ha Schem bekannt), und er stellt dar den Propheten gleich 
Mose, also Jesus selbst, der den Namen „Iouo“ in sich trägt, gemäß Exodus 23 Vers 21. Und es 
war dort noch ein ALIOU, er stellt also Elia den Propheten gemäß Maleachi drei Vers 23 dar, ein 
Prophet gleich dem Alttestament-Elia. Diese beiden waren dort in der Umgestaltungsszene. Der 
Dritte war Jesus selbst, herrlich gemacht und scheinend. Damals ist er praktisch in doppelter Hin-
sicht da gewesen. Es stellte wohl Mose, den menschlichen Jesus und der verklärte, glänzende Je-
sus den auferstandenen Jesus dar. Also Moses ist der Prophet nach dem Jesus als ein Prophet 
wie Moses kommen sollte. Elia ist der Prophet, der wie der alte Elia kommen sollte. Doch Elia und 
Jesus traten immer als ganz einfache Menschen auf, sie waren nie in irgendeiner heiligen Stellung 
aufgetreten. Offenbarung 15 Vers vier zeigt, dass es nur einen Heiligen eigentlich gibt, das ist Gott 
ja selbst, nämlich Iouo selbst. Jesus hat sich nie als Heiliger bezeichnen oder anreden lassen, 
auch nie als heiliger Vater. Petrus war genauso eingestellt, als er zu Kornelius von Iouo gesandt 
wurde. Da fiel ja Kornelius vor ihm nieder, aber Petrus sagte: steh doch auf, ich bin doch ein 
Mensch wie du! (Vgl. dazu Offb 19:10; 22:8,9) So war Jesus eingestellt, so ist es auch Elia heute. 
Nicht aber in der Regel die Geistlichkeit aller Religionen.  
 
Matthäus 23 Vers 10 (Menge und Neue-Welt-Übersetzung alt) zeigt: Lasst euch nicht Führer nen-
nen! Von Jesus gesagt wurde das! Es wurde jetzt schon gezeigt, bevor ein Führer Hitler gekom-
men ist, und zwar von Menge dem Übersetzer. Er war ein Gymnasiallehrer und Direktor und hat 
bis zu seinem Lebensende in seinen 90ern und zwar erst nach seiner Schulzeit als Direktor Bibel 
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übersetzt. Er war kein Theologe, so wie auch ich ohne solche Schulung Bibel übersetze! Theolo-
gen aber schwingen sich gern zu Führern auf oder verleiten (Kirill→ Putin) Politiker dazu! Nennt 
niemanden einen Herrn, einen Leitenden (z.B. ltd. Körperschaft der JW-Org)! 
 
 
Logion dreizehn 
 
Ein gerechter Engel ist ein Bote, Überbringer einer Botschaft, ein weiser Mensch. Gemäß Sprüche 
8:30f ist Jesus Christus die personifizierte Weisheit und Werkmeister (siehe Luther Fußnote). 
Thomas sagt in Logion 13 zudem den Satz, dass er es nicht über seinen Mund brächte zu sagen, 
wer Jesus sei. Ein Geheimnis damals, die Allgegenwärtigkeit, das überall Sein-Können Jesu. Je-
sus misst Quellen aus, ja, Lebenswasserquellen, welche trunken machen. Wieso erscheint man 
hier betrunken, wenn man sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigt? Ich bin schizophren gewor-
den. Nur Irre verstehen das Normale richtig, denn sie suchen, was normal ist. Sie glauben nicht, 
wie Gesunde, normal zu sein. Gesunde suchen das Normale nicht. Sie glauben, sie seien es 
schon, sind es aber oft gar nicht, denn sie tun unmögliche Dinge, was ein Irrer sich gar nicht leis-
ten kann, er käme sofort wieder in die Nervenklinik. Es gibt so viele herrliche Dinge in der Bibel, 
die unfassbar sind, wenn man sie auch dann sogar erlebt in geistiger Hinsicht, wie eine Geistsal-
bung, wie ein abschließendes Siegel usw. Dann wird man wirklich in eine Sphäre gebracht, die an-
dere nicht verstehen oder als irre einstufen. Das hat jetzt nichts mit meiner Schizophrenie zu tun, 
die wirkliche Krankheit ist und aufgrund einer Gehirnhautentzündung und einer Überlastung darauf 
hin zu Stande kam.  
 
Drei Dinge sind unfassbar: der Name „Iouo“, die Unendlichkeit der Vorstellung, die dahinter steht, 
denn alles ist aus diesem Namen „Iouo“ geschaffen, so wurde Jesus selbst. Es war wohl das erste 
Wort dessen, der das Wort dann hieß und wurde. Der Name Jesu zeigt dies. Und der Name Elias 
zeigt dies auch. Es gibt viele viele unfassbare Dinge, die wir alle noch erleben werden, wenn wir 
nur Liebe in uns fest machen! Was wurde zu Nathanael gesagt? Das bisschen, dass ich da was 
gesehen habe, wo ich nicht da war, um es zu sehen, das hat dich schon von mir überzeugt? Nein, 
du wirst noch viel viel größere Dinge erleben, als das bisschen. So ist es doch unfassbar. Erstens, 
dass Iouo sich nur eine Frau sucht, und deshalb leben wir als Schöpfung! Wollen wir auch ihm 
eine solche sein. Zweitens: Wieso ist Jesus der Anfang dieser Frau, das Alpha und in der Lage auf 
Augenhöhe mit Iouo zu sein? Das ist nur durch Allgegenwart oder Hochwertigkeit eines Alles (Alls) 
erfassenden Geistes, in dem alles Erkennbare sorgsam verborgen ist, möglich. In Allem und durch 
Liebe, so dass man sagen kann wie Adam: Endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem 
Fleisch! Sozusagen: Endlich Geist von meinem Geist, endlich Liebe von meiner Liebe! Das näm-
lich möchte Iouo sagen, wenn seine Frau zu Ende gebracht ist! Wann ist in der Schöpfung ein sol-
ches Fertigsein der Frau Gottes (dem Omega) erreicht (wobei nicht feststeht, ob hier eine Vollzahl 
zustande kommt, wie die 144.000 ja eine Vollzahl sind)? Punkt drei: Wann kann ein Sünder auch 
so werden? Er ist das Omega der Frau Gottes! Am Anfang gleich der Schluss! Der Morgenstern in 
ihm führte ihn dahin! Weiter unfassbar: Auch ihr werdet deshalb hierhin gebracht, wenigstens ei-
nige der Zwölf, wie das Lamm und die Zwölf des Lammes? Wer heute? Wer in Zukunft? Bestimmt  
Abraham und alte Patriarchen wie dieser Hiob zum Beispiel, Noah! Sie alle haben die wahre Stätte 
gesucht, eigentlich nicht eine Stadt. Stätte, das ist Iouo selbst! Nur ein Versuch einer Deutung der 
drei Worte, die Jesus an Thomas sprach, sei das!  
 
Die Welt heute spricht auch von drei Dämonenlehren, und zwar die, die von einem Lamm, das wie 
ein Drache daherkommt, gesagt werden, das ist seine politische Größe. Und was sind diese drei? 
Erstens, Habsucht, Motor der Wirtschaft, das entspricht Bileam. Zweitens, Divide et Impera – Teile 
und Herrsche! Das ist der Motor der Politik, das entspricht dem Nikolaus. Drittens, Unmoral geistig 
und körperlich, ein Motor der Weltreligionen, das entspricht der Isebel. Ja, die ersten zwei sind wie 
die Würfel des Heiligen, das dritte wie das Allerheiligste, nachgeäfft durch Satan. Man vergleiche 
die drei Worte Jesu mit der Stiftshütte (parallelisiert): Jesu Blut, „Iouo“ ist das Herzblut und der 
Name Gottes, ein Feuer. Noch einmal die Stiftshütte: Erster Motor der Liebe ist die Selbstaufgabe 
bis zum Tod. Zweiter Motor der Liebe ist die Selbstaufgabe bis zum ewigen Tod (vgl. Moses und 
Paulus). Dritter Motor der Liebe ist der Name Gottes, für den man ewige Qual auf sich nehmen 
muss und zwar gerne. Ich habe das in 50 Jahren Schizophrenie gelernt. Iouo sei Dank für solche 
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Schulung. Darüber stehen eine Wolkensäule und eine Feuersäule, geschaffen aus dem Namen 
und Geist geteilt! Aus dem Namen Wolke: Liebe, das ist Jesus, der Friedefürst. Und Feuersäule ist 
der unvollkommene Elia. Und was müssen sie tun als Grundlage? Ewige Qual bereit sein zu tra-
gen. Fünftens, das KBUD IOUO. Iouo selbst ist der Träger seines Namens, die Liebe in Person: so 
ewige Hölle wäre er bereit, als echter Vater für seine Geschöpfe auf sich zu nehmen. Feuer ver-
brennt: Zweifel, ja, Zweifel verbrennt die Herzen! Zweifel an Gott ist größer! Er verbrennt dich!  
So verbrennt heute in vielen der Name Gottes „Iouo“, den gemäß Offenbarung 12:5 die Religionen 
wegen Verbindung zur UNO verleumden und diesen Namen vergessen lassen wollen (Jer 23:27); 
die falsch dargestellt haben den Vater. Sie selbst wollen nur herrschen, Könige sein, und kennen 
den Vater nicht. Sie wollen auch keine Väter und gute Hirten sein. Johannes 17:3 erfüllt sich an 
ihnen nicht, denn sie sind keine, die den wahren Gott begreifen, verstehen, sich mit ihm verstehen, 
also die genauso väterlich denken und Kinder als wichtiges Ziel sehen. Das tun alle Religionsorga-
nisationen: sie tun nicht etwas für Kinder von Familien, sie schneiden Familien auseinander, weil 
dort die Liebe ist, die sie als Satans Synagoge angreifen, aber sie schlagen gern wegen dieses 
heiligen Namens ihre Brüder. Genau so ging es Paulus, der von seinen Brüdern gemieden war 
und beinahe verfolgt. Sie konnten seines logischen Denkens nicht mächtig werden und somit ha-
ben sie den Logos verfehlt. Das Schwert Jesu, das auch Familien zerreißen kann, haben sie mit 
einem mörderischen Schwert vertauscht (Bluttransfusionsmorde), das nicht das Wort Gottes, son-
dern das Wort religiöser Machtpolitik ist (Eph 6:17). 
Der Logos hat bei Iouo gelernt. Der Paulus hat bei Gamaliel gelernt. Der Elia hat Universitätswis-
sen gelernt und Psychose von innen. 
 
 
Logion vierzehn 
 
Wie geht’s? Sünde durch Fasten? Wenn religiöse Zeremonie zur Angeberei wird, nützt es nichts, 
auch dir nicht, und dann nur ihr: Babylon der Großen. Sie wird mächtiger dadurch, sie wird ein-
flussreich, sie hat Gewalt bekommen über die Politik. Denn sie beherrscht alle bis ins Mark des 
Ego des Herzens, der Seele! Wie Offenbarung 17 Vers 18 es zeigt. Doch die Zeit richtet sie! Doch 
Beten bitte als Gewohnheit nur, von Herzen heraus, das kann dich dann sonst ganz schnell zerstö-
ren ohne Gutes als Motiv. Liebe Gott nicht nur durch deine Worte. Almosen schadet, ja, kann 
Schaden bringen, wenn es nur eine Investition ist bei Menschen! Religion, dann die Politik, dann 
das Angeben schlechthin, es schadet dir und deinem Herz. Du beteiligst dich nicht selbst. Dein 
Herz bleibt leer und tot. Tue also das Gute und aus gutem Beweggrund und aus Liebe! Tue es 
zum Guten anderer. Sei mit allem zufrieden. Seid nicht gesetzgebend, was das Essen betrifft, für 
andere nicht gesetzgebend, auch nicht für euch selbst. Und was eure Liebe betrifft, nicht, dass Lo-
yalität dann zu Menschengesetzen wird. Immer durch die Tür hinein gehen, nicht anderswo! Die 
Tür ist es, voller Hingabe, guter Beweggründe zu sein: nicht haben wollen, sondern geben wollen, 
das ist das Hauptmotiv (Johannes Kap. 10 ganz). 
 
 
Logion fünfzehn 
 
Verehren sollst du nur Gott, nicht einen Papst, nicht einen Hochwürden, nicht eine Org, nicht eine 
leitende Körperschaft oder einen Präsidenten, nicht irgendeinen Menschen überhaupt. Denn hier 
ist nur einer! Wer ist denn da geboren von einer Frau aus dem Buch Offenbarung 12:5? Wer war 
die Frau? Das war doch ein Mann, also nicht eine Frau: Jesus Christus, aus ihm (er ist Haupt der 
Frau Gottes), bitte sehr doch, kommt der Name. Und dieser Name ist wie der Vater selbst. Es ist 
der Vater Iouo, nicht ein Mensch, der das gerne von sich behauptet. Wem ist er Vater? Er ist für 
euch Vater, wenn der Name in euch ist, so wie bei mir, dann habt ihr einen Vater gefunden. Wenn 
er euch als Werkzeug für sich gebraucht. Und dann suchst du bitte keinen Menschen, nicht einmal 
Jesus als ein geborenes Baby, es ist der Name Gottes! Er ist hier! Für was hältst du ihn? Und er ist 
in diese Welt wieder hineingeboren worden!  
 
 



14 

Betet nur durch Jesu Namen. (=Iouo ist Rettung). Iouo ist der Träger dieses Namens „Iouo“, auch 
wenn Jesus der Ewig-Vater heißt! Betet Jesus nicht an! Ihn nicht als Vater ehren. Luther hat es ab-
gelehnt, Papst der Protestanten zu werden. Die Governing Ones der JW-Org und ihr Präsident ha-
ben so etwas nie abgelehnt, sich zum neuen Papst gemacht. Jesus ist bestimmt der heiligste 
Mensch, der je gewesen ist. Er nannte sich nie heiliger Vater oder gar nur Heiliger! Petrus war nie 
in Rom, da war nur Paulus! Wer ist gezeugt oder geboren aus dem Geist? Es ist der Name „Iouo“, 
das Wiederherstellen des Namens „Iouo“. Doch es war nicht nur der Geist selbst, sondern es war 
auch ein Werkzeug notwendig. Das war ein Mensch, der den Elia darstellen soll, der ja schon 
durch Maleachi vorhergesagt wurde, der kommen musste, sonst wäre Iouo zum Lügner geworden. 
Aber er ist nicht dieser Vater, das ist sehr wichtig, nur ein Werkzeug. Der Geist gehört dem Vater. 
Und der Geist alleine allerdings braucht auch noch ein Werkzeug. Es ist nicht der Geist allein!  
Jesus war ein Werkzeug! 
 
Woran erkennt man das Werkzeug Elia? An den Früchten werdet ihr sie erkennen! Auch Elia er-
kennt man nur so. Wenn die Früchte nicht dazu passen, kann es nicht Elia sein, das ist wohl ganz 
klar! So musste auch Paulus gegen viel Aversion kämpfen, denn er hatte ja auch schlimme Sün-
den begangen, bevor er ein Christ wurde. Was hat der Elia aufzuweisen? Das ständige Gebet, das 
er seit seiner Schizo-Erkrankung mit sieben Monaten Todesfurcht (Agonie) gelernt hat, das er bis 
heute beibehalten hat, kann man nicht nachlesen. Seine Eltern, seine Vorfahren, seine Religion 
bei der Geburt, sein Elternhaus, seine Zeugen Jehovas-Kontakte, das alles ist es noch nicht. Seine 
Schulbildung, Kindergarten, Hort, seine Herkunftsstadt, sein Freundeskreis, sein Sport, seine 
Ziele. Ich habe darüber geschrieben ein wenig in einem Buch, das die Nervenkrankheit und die 
Religionen dargestellt hat. Doch man muss auch mehr Früchte sehen, die mit Iouo zusammen-
hängen und die mit der Aufgabe. wie Elia es tragen sollte, zusammenhängen. Da kann ich nur sa-
gen: Beobachtet meine Seite, beobachtet mein Predigtwerk, das hier in Deutschland vor allem, 
aber auch in andere Länder hinein wirkt, und seht was für eine Botschaft im Namen Gottes her-
über kommt und wie das gemacht wird. Nenn mich nicht als einer, der eine Neu-Org gründet, dies 
als eigenes Eigentum verbucht, mit dem man andere Menschen zwingen kann, sich ihm zu unter-
werfen. Das wäre der Weg der Zeugen Jehovas gewesen, eines Charles T. Russel, (Conley leis-
tete Widerstand und wurde geschasst) und vieler vieler anderer Religionsgründer, nicht aber Lu-
thers, und das muss man sagen, dies ist hoffentlich nicht mein Weg gewesen. 
 
 
Logion sechzehn 
 
Die Bibel ist eine Geschichte vieler Einzelkämpfer! Viele Kämpfe vieler Einzelkämpfer, nicht aber 
von Völkern, Organisationen und von großen Religionen, wie man fälschlicherweise denken 
könnte! Denn es sind nur Einzelpersonen, die immer wieder durchleuchtet werden. Die großen 
Dinge haben immer versagt. So hat das Judentum versagt, man denke nur an das goldene Kalb 
gleich zu Anfang. So hat das Christentum versagt, man denke nur an den Streit der Griechen-
Christen und der Juden-Christen schon nach drei oder vier Tagen nach Pfingsten 33. Denn eines 
ist klar: es steht einer gegen den anderen, oft selbst innerhalb einer Familie. Warum? Weil es nur 
Einzel-personen sind, die jeder für sich das Ziel des ewigen Lebens oder gar der Unsterblichkeit 
oder sogar der Allgegenwärtigkeit erreichen kann und muss. Wenn er ewig leben will! Wenn er 
aber nur leben will, wie er selbst will, wie es ihm passt, dann braucht ihn das alles hier gar nicht zu 
kümmern. Ja, auch Satan hat Divide et Impera als Ziel!  
 
Die Teilungen Jesu aber sind Wahrheit gegen Lüge. Liebe gegen Gotteshass. Gutestun gegen 
Tun, was man will. Name gegen Zauberei aller Religionen, gemäß Offenbarung 18:23. Es sind 
also zwei Ziele, die dadurch entstehen: sie können natürlich sehr tief greifend sein, aber oft werden 
von Sekten zwei Ziele hervorgerufen, die eigentlich von dem, der sie anführt verursacht werden! 
Nehme ich die Aktivität des Herrschens wie Satan es will, nämlich in den Synagogen des Satans, 
Sekten sind da sehr besonders zu erwähnen. Sie bringen Familien auseinander, sie stören den 
Frieden der Liebe, sie kämpfen gegen Sex und andere Dinge in einer Weise, dass man sich nur 
wundern kann. Die Weltreligionen bringen Scheidungen und Divisionen in die Familien, Ironie, Ge-
walttat, fehlende Liebe. So herrscht Depression statt Liebe. Macht als Ziel und Machtstreben und 
Geld ist das, was sie treibt. 
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Logion siebzehn 
 
Was es nicht gibt, hieß es! Es ist das, was man hört! Wo gibt es Liebe in unfassbaren Dimensio-
nen, Ziele in unfassbaren Dimensionen, Werke in unfassbaren Dimensionen, Freude in unfassba-
ren Gütegraden etc. etc.? Lies die Bibel ganz leise von vorne bis hinten. Das ist ein geschlossener 
Ring, den man nicht aufreißen kann oder aufschneiden. Oder eine wirksame Impfung, die nicht be-
siegt werden kann durch die Krankheit des Bösen. Tue es, solange das Zeitfenster es erlaubt. 
 
 
Logion achtzehn 
 
Das Ende sei von Anfang an. Sei recht eingestellt, dann ist das Ende gut zu erreichen, ohne Ban-
gen und Zittern, nur im Glauben. Jubel sei von Anfang an (=erste Liebe) und ihn festhaltend (Sa-
lem = Friede, Dank). Vertrauen zu Iouo, statt völliger Zusammenbruch des Geistes, wenn man 
nicht von Anfang an gehört hat. Der Anfang ist halt Jesus. In ihm ist auch das Ende schon von An-
fang an. Bleibt bei ihm! Ein Konstrukteur denkt immer schon von Beginn der Planung an das End-
produkt und die Funktion dessen. Und scheue dich nie, immer wieder von Anfang an anzufangen. 
Ich habe die Schöpfungs-geschichte sehr oft neu übersetzt. Die ganze Bibel lieber nicht. Hätte nur 
Ruhmsucht gebracht. Es gibt nicht eine wirkliche Lutherbibel, es gibt nur Iouos Wort. Der Kreislauf 
ist ein sehr wichtiges Element in der Schöpfung. Wir beobachten Kreisläufe immer wieder, so ist es 
ganz natürlich, dass man auch in der Natur immer wieder zum Anfang finden muss. Finde auch du 
immer wieder zum Anfang Jesus. Bleib bei ihm! Johannes eins Vers drei sagt, ohne ihn ist nicht 
ein Ding ins Dasein gekommen, auch nicht eines! OU DE EN! Nicht ein einziges, also auch du. 
auch du solltest zu diesem Anfang wieder zurück finden. Will man den Anfang festmachen, muss 
man viel auf den Anfang achtgeben, sich viel bücken und viel demütigen. Wie ein verachtetes, ver-
spottetes Kind werden. Versuche auch immer wieder Kreisläufe zu schließen, das ist nicht immer 
so einfach. 
 
 
Logion neunzehn 
 
Wer war bevor er wurde? Jesus wurde erst richtig durch seinen Tod. Er war aber vorher schon 
zum Tod bereit, was hingegeben heißt und zwar rückhaltlos. Michael war sein Name. Michael be-
deutet: Wer ist wie Gott? Und er sagte bestimmt auch: hier bin ich, sende mich, wie es der Prophet 
sagte. Iouo war schon immer richtig eingestellt. Er wurde aber erst als Schöpfer nachgewiesene 
personifizierte Liebe, dargestellt durch den Stier am Sühnetag. Jeder, der schon fest in der Liebe 
ist, bevor er das ewige Leben zugesprochen bekommt, war bevor er wurde. Es war nicht erst viel 
Reue notwendig. Dies sind Deutungsversuche. Ich bringe weitere Deutungsversuche über die fünf 
Bäume im Eden-Garten: Erstens, welche fünf Bäume gab es denn im Eden Garten? Erstens den 
Baum des Lebens, zweitens den Baum der Erkenntnis, drittens Fruchtbäume, viertens fruchtlose 
Bäume, fünftens: Psalm eins Vers 1-3 zeigt, dass man selbst zum Baum werden sollte. Nämlich 
Adam hat dies versäumt. Man möge bitte dazu auch noch die Zeichnung in den Notizen ansehen. 
Das Lesen der Bibel und Nachsinnen und Prüfen kann uns heute zum Baum werden lassen → da-
mals war es das Sprechen mit Iouo (Gen 3:8ff) und das Anwenden dessen, was man von Iouo in 
einer Brise gesagt bekam! 
 
Dann die fünf Bäume ohne Blätter-Fall: fünf wurden gemäß Psalm eins Vers 1-3 zum Baum: ers-
tens Jesus, zweitens Elia, drittens Johannes der Zwölf, viertens Gabriel, fünftens Petrus der Zwölf. 
Sie sind wie eine Hand (siehe Skizze in den Notizen).  
 
Dann die fünf Bäume ohne Blätter-Fall, die fünf Evangelien: Johannes, Matthäus, Lukas, Markus 
und schließlich Thomas, über den wir hier sprechen. 
 
Dann die fünf weiteren Bäume ohne Blätter-Fall: fünf Bücher des Abschlusses, ja das haben wir 
schon erwähnt: Offenbarung, drei Bücher des Johannes (die Briefe) und das Buch Thomas (auch 
hier siehe Zeichnung) 
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Fünf Bäume sind auch die fünf Teile der bisherigen Bibel in seinen jetzigen Umfang: erstens die 
Tora, zweitens die Early Prophets, die frühen Propheten, drittens die Later Prophets, nämlich inklu-
sive der zwölf Kleinen, viertens die Ketuvim und fünftens das Neue Testament. 
 
Fünf Teile der Bibel überhaupt, die die Bibel selbst erwähnt, sind auch fünf Bäume: erstens die 
Tora, „das Gesetz“, so nannte es Jesus, zweitens „die Propheten“ (Neviim), auch so nannte es Je-
sus, drittens die Heiligen Schriftstücke oder Ketuvim, von Jesus „die Psalmen“ genannt, viertens 
das Neue Testament, fünftens die neuen Buchrollen, die prophetisch erwähnt sind in der Bibel, 
aber erst noch kommen müssen.  
Dann die fünf Bücher des Lebens: erstens für sterblich Bleibende, zweitens das Buch des Lebens 
des Lammes für die 144.000, dann später auch allgemein für Unsterbliche, viertens für Allgegen-
wart Erlangende allgemein, fünftens für die, welche Allgegen-wart erlangen und aus dem Namen 
gezeugt sind.  
 
Die fünf Vokale können auch mit Bäumen verglichen werden und zwar im Adamischen. Wie im 
deutschen AEIOU deutet das A auf den Anfang, Adam hin und den letzten Adam, Jesus. E deutet 
auf Eden hin und die letzte Welt, ein Welt-EDEN. I ist Abkürzung von Iouo, vergleiche IKIN und IPT 
(Jachin und Japhet) und deutet auf Iouo hin. O deutet auf sie (weiblich Singular) hin, possessiv. U 
deutet auf ihn hin, nämlich ihn auch possessiv. Diese beiden, O & U, deuten eine Ehe an. Eine Ab-
kürzung des Namens Iouo sind die letzten IOU Vokale, auch zum Beispiel in dem Wort Netanyahu 
bekannt (siehe Skizze in den Notizen). 
 
Gemäß Apostelgeschichte zwei Vers 21 sind fünf Bäume auch Iouo selbst und Jesus und Elia und 
Johannes der Zwölf und Gabriel, das entspricht auch dem IOUOI, was mein Iouo heißt (siehe 
Skizze zu Logion 19 - fünf Bäume im Eden-Vergleich, dazu auch Logion 50). AUR ist Gott selbst 
(AL) und heißt Licht, gemäß Erster Johannes eins Vers fünf: Gott ist Licht. Abraham, der Gott 
selbst darstellt, kam aus AUR (=Ur=Licht). Zweitens: AOBO. AL, Gott ist auch Liebe. AOBO heißt 
Liebe gemäß Erster Johannes vier Vers 8 und 16 (vergleiche Erster Korinther 13 und Erster 
Timotheus eins Vers 3). Der dritte Baum ist Iouo, ist die Mitte, ist gleich Gott. Iouo ist der wahre 
Gott, es ist sein Name! RUH, viertens ist Gott. Gott ist ein Geist. Er ist der Geist schlechthin! Fünf, 
AMN ist auch Gott. AMN ist die Wahrheit, es entspricht auch dem AMT oder AMeT (Ps 31:6; Jes 
65:16; Jer 10:10).  
 
Die fünf Tempelorte sind auch fünf Bäume: Stifthütte erst in Israel und in der Wüste, Tempel in Je-
rusalem, Tempel in MIUMIOUOJMO, der neuen Stadt, der Hauptstadt nach Armageddon, Tempel 
des Leibes Jesus und seine 144.000, Tempel im neuen Jerusalem. Das sind diese Bäume hier.  
 
Dann die fünf Abteilungen der Stämme Israel: 1-4 sind jeweils 3-Stämme-Abteilungen und fünftens 
Levi, der Erstgeburts-Ersatzstamm. Die fünf Abteilungen des geistigen Israel sind ganz analog, 
bloß hier ist die Nummer fünf der Stamm Dan. Denn der erste Sohn seiner rechtmäßigen und ge-
liebten Frau war Dan, aus der Magd Bilha (= „ängstlich“), der eigentlich Erstgeborene der zwölf 
Söhne des Jakob. In Offenbarung sieben heißt es, aus allen Stämmen sind die 144.000, also ge-
hört auch der Stamm Dan hier hinzu, der jedoch nicht erwähnt ist. Er ist aber der Erstgeburts-er-
satz, so wie es Levi in Israel war. Das ist gemeint und ist eine Erfüllung von Offenbarung 10 Vers 
sechs und sieben, jetzt kurz bevor es losgeht. 
 
Der Anfang der Bibel: ABRAJ → der Vater ist das Haupt → unser Ziel und Anfang!  

Bedeutet Leben. 5 Buchstaben!  
1) AB = Vater  
2) BRA = Schöpfer  
3) BR = Sohn (aramäisch)  
4) RAJ = Haupt, Kopf  
5) AJ = Feuer  
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Logion zwanzig 
 
Mach dich klein, dann erreichst du das Ziel. Und wenn in dem ewig langen, ja, dem ewig langen 
Prozess, du einmal ganz groß bist, kommt nur Kleines aus dir hervor. Denn es ist immer wieder 
derselbe Same, Offenbarung 22 Vers 17. Nie großspurig, nie Großspurigkeit. Er bringt immer die 
gute Botschaft hervor, also das Evangelium, die Freudenachricht, das ist „Iouo“, der Name, das ist 
die Bibel, zuerst einmal der Name der in Michael ist oder in Jesus, dann in allen Ohren und in uns 
selbst. Das Komm zum Vater! Tröste ihn! 
 
 
Logion einundzwanzig 
 
Das Hohelied sagt, schnell sein ist alles: Lass uns rennen! (Hohelied 1:4) Mehrmals sagt es der 
Text dort. Von wem müssen wir davon rennen? Von den Dingen, die uns Liebe klauen wollen, da-
mit wir sie nicht entwickeln, sondern damit sie erkaltet. Das gilt besonders für Ehe-Anbahnung und 
Ehe-Weiterführung. Es gilt aber auch für unser Verhältnis zu Gott und unsere Liebe zu ihm. Die 
erste Liebe, die dieses schnell sein auslöst, soll nie erkalten! Wir sind nur Fremdlinge in dieser 
Welt. Wir besitzen kein Feld, das unseres ist. Wir müssen daher fliehen vor dem, dem dies alles 
gehört, nämlich dem Herrscher der Welt. Er will nicht Iouo-Liebe, er will sie töten. Lass den Feind 
nicht das Loch zu dir finden, das in deinem Ego steckt, das in deiner Persönlichkeit steckt. Wir alle, 
ja wir alle, haben solche Schwächen. Satan will zu uns, um uns zu schaden. Es ist oft Sex. Ideen 
und Wünsche, und auch das Geld, Habsucht. Also wer ist der weise und geschickte Mann, der uns 
helfen kann unter uns? Ist es nicht Jesus? Ist es nicht das Wort Gottes, das auch Jesus bedeutet? 
Es ist ständig vorhanden in milliardenfacher Auflage, und doch will man sich nicht an diesen wen-
den. Es ist nur ein kleiner Überrest heute, der wirklich das richtig versteht, und der die Braut ist. 
Nicht einmal mit Code-Bildern! Ja, in keiner Religion hat er irgendein Sagen. Die Stimme von Bräu-
tigam und Braut hat überall aufgehört gemäß Offenbarung Kapitel 17 und 18 (Vgl. 2Tim Kap. 3). 
 
Welches Ohr kann das hören? Es muss ein Ohr der Liebe sein, und zwar der festgemachten 
Liebe. Uns gehört nichts, sagt die Bibel. Mit nichts für sich selbst abgeschnitten wurde Jesus, und 
das zeigt der Prophet Daniel. Offenbarung 12:5 zeigt, dass Jakobus der Gerechte im Namen Got-
tes gleich bei der Geburt die Verfolgung dessen erlebt, der ihn weg schnappen will. Ja, in keiner 
Religion nicht mehr nur den Namen, auch den Elia. Damals 1981 im Mai, kurz bevor „Iouo“ ent-
deckt wurde: ein Komitee-Fall gegen mich, weil ich den Titel „ltd. Körperschaft“ als Heuchelei und 
Gotteslästerung, gemäß Matth 23:10 bezeichnet und dem Governing Body geschrieben hatte!  
Und doch ist es das Notwendige, das alle erwartet haben. Ein Baby, der der Name bis heute ge-
blieben ist, und mitten unter uns war, gemäß Offenbarung zwölf Vers fünf. Eine Geburt des neuen 
Namens, denn der alte richtige Name war der, den die Menschheit vergessen hatte. Oft hat sie ihn 
vergessen. Oh dass uns niemand diesen Namen wieder aus dem Herzen nimmt und damit die 
Liebe zu ihm stimmt! Der Name gehört in die Welt.  
 
Wir brauchen dazu große Kraft! Das entspricht dem BEZ, was Boas oder die linke Säule war im 
Tempel am Eingang. BEZ heißt „in Kraft“. Diese Kraft muss sein und muss in ein Vertrauen umge-
wandelt werden. Nicht nur Kraft brauchen wir. Und dieses Vertrauen muss zu IKIN (= „Iouo macht 
fest“) hinführen, der rechten Seite und das ist nichts anderes als dass Iouo antwortet auf dein Ver-
trauen und macht deinen Glauben fest und auch dein Leben. Er macht einen Weg fest. Dann fin-
dest du in den Tempel hinein und da ist die AOBO, das ist die Liebe; die Liebe zum Vater, zum 
AOBO = AB (Vater), vielleicht eine Abkürzung von AOBO. Und dann geht es weiter in dem Zelt bis 
zum Allerheiligsten, da wo er ist. Er sitzt für alle körperlichen Gerechten sichtbar in einer Gestalt 
(=Schekina) auf dem Thron. Für alle Allgegenwärtige ist dies nicht nötig → sie kennen ihn. Dann 
wird er durch eine formlose Wolkensäule (+Feuersäule) dargestellt, gegenüber dem „thronenden“ 
KBUDIOUO → alles erfüllende Herrlichkeit = das eigene Ich Iouos! (siehe jetzt auch zu den Ge-
danken der Liebe die Bilder in den Notizen). Ja, wir müssen eins sein mit Iouo und sozusagen zu 
zwei werden. Wir müssen eins sein mit ihm, obwohl wir eigentlich Sünder sind. Er ist es nicht, so 
sind wir in jedem Fall zwei! 
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Logion zweiundzwanzig 
 
Sieben Tage alt ist ein Baby wenn es beschnitten wird am achten Tag. Was bedeutet das für uns? 
Wir müssen beschnitten sein, wenn wir ein Baby mit sieben Tagen befragen wollen. Dann ist es 
wie eine Beschneidung von uns, die wir über uns ergehen lassen müssen. Was ist die Beschnei-
dung? Es ist die Beschneidung des Herzens, nicht der Vorhaut. Das sagt die Bibel eindeutig. Was 
ist das? Unser ganzes Leben, das wir für Gott leben, wenn wir uns bücken müssen, wenn wir lei-
den müssen, wenn wir für Gott etwas erdulden müssen, wenn wir verzichten müssen. Das ist nicht 
nur eine Vorhaut, auf die wir verzichten. Es ist wirklich etwas von unserem Herzen, von unserem 
Ego! Nur solche beschnittenen Menschen sollten wir befragen. Und das sind auch die, die klein 
geblieben sind also kleine Menschen. Menschen, die sehr groß geworden sind, haben die Be-
schneidung überholt oder weggelassen (Bitte hierzu auch die Bilder in den Notizen beachten). Wie 
bleibe ich ein kleiner? Micha 6:8: Als Kleiner wandeln mit Gott, unser ganzes Leben als Kleiner 
führen. 
 
Ja, die ganze Welt wird auch nach sieben Tagen beschnitten werden, es wird die Schlussprüfung 
sein nach 7000 Jahren der Weltgeschichte nach der Sünde. Diese bezahlen, wenn der Teufel wie-
der losgelassen wird. Also frage nicht die, die dort die Beschneidung nicht überleben. Frage die, 
die beschnitten hervorgehen in den Jubel-Jahrtausend-Sabbat oder die Fortsetzung davon nach 
den 7000 Jahren und der Schlussprüfung. Höre zu! Ich? Es höre zu, wer Ohren hat dazu, kann 
man sagen. Bitte schau, was ich gezeichnet habe mit dem Anfang der Bibel  
ABRAJITBRA 
 
IOUOALOIMATOJM. Das kann man mit einem Gesicht mit Ohren vergleichen (siehe Notizen). Je-
sus war 12. 11 Jahre ein solcher, der noch nicht eingeführt war vor die Priester und in die Diskus-
sion des Glaubens. Als Zwölfjähriger allerdings hat er schon überzeugt mit dem, was er an Glau-
ben hatte. Seien auch wir so Kleine, die doch so viel Glauben haben, und so viel Wissen aus dem 
Wort Gottes. Ja, werden wir eins mit Iouo. Denn Iouo soll allen alles sein.  
 
Einen Mann aus Tausenden, aber eine Frau habe ich nicht darunter gesehen! (Pred 7:28) Aber 
Frau wird wieder wie Mann werden, das alles zeigt uns die Bibel mit Thomas einschließlich. Aus 
zwei eins machen, die zwei sind der Sündige und Richtige: der Sündige macht vieles falsch, der 
Richtige versucht alles, richtig zu machen, er kann es aber nicht ganz. Also haben wir zwei, einen 
Fuß aus dem anderen Fuß. Es ist halt eine neue Persönlichkeit anziehen. Ein Bild eines anderen 
Bildes: dein Weltbild soll vom Bild Gottes oder vom Weltbild der Bibel ersetzt werden. 
 
 
Logion dreiundzwanzig 
 
Man vergleiche dies mit Gideon: einer von hundert und der wiederum einer von zehn. Allgegen-
wärtige sind dann noch weniger. 
 
 
Logion vierundzwanzig 
 
Auge und Licht hängen zusammen. Wenn dein Auge Licht ist, ist dein ganzer Leib Licht. Das Wort 
Auge kommt aus dem griechischen Wort AUGÄ (=Tageslicht; Lateinisch AURA), und das kommt 
aus dem hebräischen und Adamischen Wort AUR. Und AUR heißt Licht. Licht und Auge hängen 
also zusammen. Wenn man nicht „Komm!“ sagt, bleibt man dunkel (Offenbarung 22 Vers 17). Wer-
den wir also Schüler und nicht Jünger von Jesus, indem wir auch „Komm!“ sagen. Jünger gibt ei-
nen falschen Eindruck und meint oft nur Mitglied. Jesus hat keine Mitglieder gemacht. Jesus hat 
Schüler gemacht. Das ist die richtige Übersetzung dieses Wortes. Jesus ist kein LKW mit vielen 
Anhängern. Licht ist Lieben und ist Leben. Erster Johannes eins Vers 5 und vier Vers 8 und 16. 
Johannes eins überhaupt und Johannes 14 Vers sechs: Jesus ist der Weg zum Leben. Er geht 
auch zur Liebe, denn der Vater ist (die) Liebe! Keiner kommt zum Vater außer durch ihn, ganz 
gleich, wieviel „Komm!“ er gesagt hat! 
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Logion fünfundzwanzig  
 
Das Bild des Augapfels ist ein Bild, das im Text der Bibel auch vorkommt, in Verbindung mit dem 
Augapfel des Vaters Iouo. Wir alle sind wie sein Augapfel, möge er nicht angetastet werden. Taste 
du mir auch unseren Bruder nicht an, denn er ist wie der Augapfel des Vaters. Eine wahre Bruder-
liebe ist gezeichnet in der Philadelphia-Versammlung, denn Philadelphia heißt Bruderliebe (Vgl. 
Offenbarung Kap. 3). 
 
 
Logion sechsundzwanzig 
 
Wer findet immer den Splitter? Es ist der Teufel. Er findet immer den schwarzen Punkt auf einem 
großen weißen Blatt. Das Weiße sieht er nicht, wir sollen es auch nicht sehen, nur den schwarzen 
Fleck. Und er findet immer einen, auch selbst bei den Weißen. Und das ist Iouo selbst. Seien wir 
nicht wie Satan. Seien wir es nicht, denn er findet immer etwas, meist dichtet etwas hinzu, er lügt! 
Er, der Vater der Lüge. Er klagt vor allem Iouo, seinen lieben Vater, derart an! Pausenlos! 
 
 
Logion siebenundzwanzig 
 
Sich der Welt enthalten ist: nicht viele TV, nicht viel essen, nicht Wünsche oder Dinge, die uns die 
Ruhe rauben, denn Ruhe ist wie Eden. Noah heißt Ruhe, und er brachte der Welt ein neues Para-
dies-Eden, eine gereinigte Welt. Liebe zu Dingen in der Welt ist behandelt in Erster Johannes Ka-
pitel zwei Vers 15-17. Keine Liebe des Vaters ist in solchen, die die Dinge der Welt lieben. Gehe 
also alles in Ruhe an (Jesaja 30:15). Nicht wie die Welt vor der Sintflut, sondern die Welt unmittel-
bar danach ist, so und die Welt nach Armageddon. Das sollen die Ziele sein.  
 
Was ist wirklich Sabbat? Psalm 133: in Einheit beieinander. Aber was heißt das? Ist das nur das 
gemeinsam sein? Es wird auch übersetzt: in Einheit miteinander feiern. Das haben viele Religio-
nen nicht so gern, wenn Partys gefeiert werden und halten es für sehr weltlich. Im Gegenteil, es ist 
auch gerade das, was man in der Religion suchen würde, wenn sie Eden-gleiche Wonne sein 
sollte, oder eine „Wohlfühlorganisation“. Dann hast du Ruhe fest. Und feierst Eden (=Wonne), Ge-
sundheit in der Liebe. 
 
 
Logion achtundzwanzig 
 
Der Weinrausch heute, das ist der falsche Name Gottes, es ist der Baalskult mit dem Namen E, O, 
A in JHVH. Das führt zu Jehova. Eine Baal-Drogensucht. Seid nicht Trunkenbolde Ephraims (= ab-
trünniges Nord-Israel), ständig im Jehova-Baal-Rausch süchtig, statt IOUO-züchtig! Zankapfel das 
dreisilbige statt Iouo, die vier Buchstaben sind vier Silben. „Der Er“ ist ebenfalls so ein Weinrausch 
und analog das JHWH (=JHVH). Das „Herr“ statt dem Namen „Iouo“ und viele diese Dinge sind 
völlige Trunksucht-Räusche. Werdet ihr umdenken, zu Jesaja zwei Vers 1-5 und Sacharia 14 Vers 
neun? Alle sind trunken. Die Normalität selber ist Irrsinn. Als irrer Schizophrener erst lernt man, 
was normal sein könnte. Wenn man nach dem Normalen sucht, ist das Normale nicht vorhanden. 
Ein Elia, der muss sich verstecken und brauchte Schizophrenie, um als Dieb auftreten zu können, 
damit man ihn in Ruhe lässt. Ja, logisch denkenden Geist gibt es heute nicht besonders oft, nicht 
in den Religionen, nicht in der Politik, nicht in der Habsuchts-Wirtschaft. Der Logos ist vor Jahren 
gestorben, der der Anfang der Schöpfung war! Auch Logik ist tot. Vor mathematischem und logi-
schem konstruktivem Denken fürchtet siech der Großteil der Menschen. 
 
 
Logion neunundzwanzig  
 
Materie entspringt dem Geist, ein Wunder! Fleisch, die höchste Form der Materie, welch ein Rie-
senwunder! Geist wegen Leib entstanden? Weil Christus für uns starb, ist Geist als Unsterblicher 
und als Allgegenwärtigen erst möglich. Die Armut der sündigen oder erbsündigen Menschen ist er! 
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Ja, es erniedrigte Jesus sich zum Menschsein (Ecce Homo). Die Schöpfung war der erste Adam. 
Es entspricht dem Salem, dem einfachen Frieden. Es war kein fester Frieden. Die letzte Schöp-
fung war der letzte Adam, also Jesus. Es entspricht Jerusalem, dem doppelten Frieden. So hat 
Sem, was Name bedeutet, noch nicht gerettet (Ha Shem zu sagen rettet auch heute keinen meiner 
jüdischen Brüder), aber Jesus. Sein Name rettet und er bedeutet auch „Iouos Name ist Rettung“. 
Und er hat den Namen Iouos in ihm, gemäß Exodus 23 Vers 21.  
 
Die letzte Schöpfung (=KTISIS) heißt auch die Neue. Jesus, das bedeutet auch das neue Ge-
schöpf (=KTISIS). Wenn dieser letzte Adam und sein Leben nicht gewesen wäre und von Jesus 
geopfert worden wäre, hätte gar nichts gewonnen werden können. Auch Elia hätte nicht kommen 
können. Die Gefahr des zweiten Todes wäre ewig geblieben, eine Schöpfung der Nichtigkeit! Des-
halb der Gerechte: Wegen ihm ist die Schöpfung ins Dasein gekommen! Nicht, weil Elia so bedeu-
tend wäre → er ist wie alle Treuen! Jeder Treue wohl hätte es getan und gekonnte, was er tun 
sollte von Iouo, dem lieben Vater aus! Alles bloß eine Frage der Zeit! 
 
 
Logion dreißig  
 
Vorhersage der bösen Trinitätslehre, ist das hier gemeint mit drei Göttern? Das wären die falschen 
antichristlichen Gedanken. Richtig wären nur zwei Götter, Iouo und Jesus, der in der Bibel auch als 
„starker Gott“ (Jesaja 9:5) bezeichnet wird. Also das, was die Christen wirklich denken sollten? O-
der ein Gott nur, denn nur Iouo ist eigentlich unser Gott. Und das haben auch die Juden schon so 
verstanden (ich bin 1/8 Jude). Auch Jesus hat es so gelehrt, Trinität ist nicht von ihm! Eigentlich 
gibt es nur einen Gott und das wird auch die Ewigkeit sein. Ist ein Dritter Mann, ein kommender 
Elia, der Grund für eine Dreieinigkeitslehre, dass sie erfunden wurde? Denn von da fängt Antichrist 
an. Daniel hat vorhergesagt, es würde ein Gott entstehen, den sie noch nicht gekannt hatten. Dies 
war der Dreieinigkeits-Gott. Der Teufel wusste, dass einer noch kommen wird müssen, um Iouos 
Streitfrage zu klären, und das hat er offensichtlich erwartet. Er hat dafür ganze Religionen und 
Sekten gegründet. Jetzt gibt es mindestens 30.000 christliche! Das sagten sie alles in ihren „Pur-
suits“, um einzuholen und den abzufangen und die, die auf ihn hören oder die 144.000, die es wirk-
lich sind, die in der Endzeit, ganz kurz vor dem Ende oder am Ende noch auftreten.  
 
Die Umgestaltungsszene zeigt dies: ein Mose und Elia. also Jesus und Kurt. „Kurt“ heißt „Wolf“ auf 
Türkisch. „Kurtulus“ heißt aber „Rettung“. Beide sind für die Rettung notwendig. Mose deutet auf 
das Wasser hin, in der Taufe aus dem Wasser gezogen und Jesus stellt dieses dar, da es durch 
die Taufe geschieht. Reinheit also durch Wasser. Elia ist Feuer. Er stellt die Feuersäule dar. Und 
die Wolkensäule soll Jesus sein. Feuer ist wie ein Wolf. Es reinigt durch Feuer. 
 
Vater  der Anfang  
AB – RAJIT     aber  A BRAJIT = zuerst der Sohn (=Wasserbrunnen) (dann) die Feuerflammen 
                           (=Feuergluten) 
 
Bei Feuer hat der Teufel besonders Angst! Dieser Kurt darf ihn bald ganz vernichten (der größere 
Jeter von Gideon, aber ein Treuer, nicht Angsthase wie Jeter). Wolf und Lamm (Kurt und Jesus) 
werden beisammen sein (Jesaja 65:25). 
 
 
Logion einunddreißig 
 
Der Prophet im eigenen Haus, der Arzt in der eigenen Familie, er hat mit besonderen Problemen 
zu kämpfen. So hat Jesus aus seiner eigenen Familie keinen der Zwölf seiner Apostel des Lam-
mes ausgewählt. 
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Logion zweiunddreißig 
 
Prüft alles! Baut fest! Denkt Logos-Logik! Denkt unabhängig! Nie hörig! Lass dir nichts von Bösen 
verbieten und bösen Orgs, das sind alle Religions-Organisationen heute! 
Logion dreiunddreißig  
 
Offenbarung 22 Vers 17 bitte lesen! Hesekiel 33 Verse 1 bis 6 auch, der Wächter-Gedanke! Ein 
echter Wächter zeigt sein Licht, hält es nicht zurück, überall zeigte er es. Apostelgeschichte eins 
Vers acht zeigt, dass wir dies tun sollen bis zum letzten Winkel der Erde! Dafür hat Iouo heute 
auch das Internet gegeben, denn 200.000.000 Pferde und die Heuschrecken schaffen nur einen 
Teil der Welt (Offb Kap. 9)! Ein Wächter hat keine Angst vor Verfolgung! Haben sich mich verfolgt, 
sagte Jesus, so verfolgen sie auch euch! 
 
 
Logion vierunddreißig 
 
Wer ist heute blind? Die Wissenschaft ohne Gott! Die Wissenschaft ohne Schöpfer! Die Wissen-
schaft ohne Herz! Die Welt ohne Herz! Die Offenbarung zeigt: der Atheismus ist die erste Trom-
pete, der Kommunismus ist die zweite Trompete, die Zeugen Jehovas und Jehova-ismus, Jahwe 
und Jahwe-ismus sind die dritte Trompete, der Herr-ismus sind alle anderen, die sich christlich 
nennen, es aber nicht sind, die vierte Trompete. Die Heuschrecken ohne Stachel sind Teil der fünf-
ten Trompete, die Pferde ohne tötende Schwänze sind Teil der sechsten Trompete. Die, die nicht 
Iouo fürchten, die die Erde vernichten, die Gottes Zorn erregen, sie sind Teil der siebten Trompete. 
 
 
Logion fünfunddreißig 
 
Zuerst den Starken binden, sagt die Bibel. Zuerst Satan besiegen, Satan binden muss Jesus. Er 
wird ihn ketten oder hat ihn wohl schon jetzt so in Armageddon gebunden! Der erste Teil ist der 
Vorhof = die Pandemie, Corona! Lasst uns bitte das Haus dieses Gogs umwandeln, umdrehen, 
einreißen (durch Gebet und Geist). Dazu gehören alle Religionen, alle Politik, alle habsüchtige 
Weltwirtschaft. Das ist nicht größenwahnsinnig! Putin scheint es aber zu sein. Schäuble hat ihn mit 
Hitler gleichgesetzt! Der war es bestimmt! Ich bin gleich alt mit Putin! Vielleicht kein Zufall! 
 
 
Logion sechsunddreißig  
 
Wer nur nach dem Wind ausschaut, wird nie säen. Und dann auch nie ernten. Wer erst alles ge-
braten will in den Mund, wird nie das Kochen lernen. Er wird im Gericht Gottes selbst kochen 
(Sacharia 13:8,9). 
 
 
Logion siebenunddreißig 
 
Tag und Stunde weiß nur der Vater, wohl ganz bis zum Schluss, auch jetzt nicht der Sohn (Mat-
thäus Kap. 24) Man muss die Hosen auch runterlassen können und nicht erst vor Scham in dieser 
Welt verzichten, das „Komm!“ auszurufen. Man muss sich vor aller Welt entblößen und nicht auf 
Ehren hoffen. Ein Lob gibt es vom Vater, wenn du es richtig machst, das genügt. Warte nicht auf 
mehr! Nicht von Menschen vor allem! Offenbare deine Schwächen und Sünden an richtiger Stelle. 
Du bist immer ein Nichtsnutz (Lukas 17:10)! 
 
 
Logion achtunddreißig 
 
[Kein Kommentar] 
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Logion neununddreißig 
 
Pharisäer und Schriftgelehrte sind heute wer? Es sind der Governing Body der JW-Org, und ge-
nauso analog die Kirchenführer aller Religions-Organisationen. Sie halten sich allein für berechtigt, 
die Bibel zu erforschen, die Bibel zu erklären, die Bibel zu erstellen oder zu übersetzen, die Bibel 
zu lehren, die Bibel zu verstehen. Sie nehmen den Schlüssel weg, gehen aber selbst nicht hinein. 
Sie nehmen Gottes Namen nicht an, nicht ernst, verstecken den Namen. Die „wahre“ Erkenntnis 
ist, wie sie es wollen, und d.h. Jeremia 23 Vers 27. Sie schreiben Bibel nicht ab, lesen sie nicht. 
Auch manche Älteste der JW-Org haben die Bibel nicht ein einziges Mal durchgelesen. Und sie 
schicken sie von Haus zu Haus, mit dem Angebot, gemeinsam die Bibel zu studieren (früher HB = 
„Heimbibelstudium“ genannt, jetzt „Bibelkurs“). Auch lehren sie so etwas nicht. Sie lassen aber 
auch niemand gern dorthin! Gläsern ist oft gut, das ist unser Los im Leben, dass man vieles über 
uns weiß. Weil wir geistig viel Bibel essen, sind wie geschützt (Sprüche 18:10). Das wirst du mir 
glauben müssen! Wir haben die Engel! Sie können uns dann auch noch mehr schützen, weil Glau-
ben da ist! 
 
 
Logion vierzig  
 
Werdet stark, wie Josua Kapitel eins Vers acht zeigt, und die Texte darum herum. Mutig und stark, 
also mit rechten Namen Gottes Iouo. Nicht mit falschen oder schwachen Ersatznamen. Apostel-
geschichte 17:30, dass die Unwissenheit schützt, gilt jetzt nicht mehr! Man kennt ja den richtigen 
Namen! Zweiter Thessalonicher zwei Vers 1-11: der Abfall ist gekommen. Die NGOs und die UNO 
haben sich mit den Zeugen verbunden von 1991 bis 2001. Offenbarung zwölf Vers fünf haben sie 
nicht beachtet, dass der Name da war. Sie haben lieber die Politik der Welt gesucht, das war der 
Abfall nach Offenbarung des Namens 1981. Zehn Teile tragen unter der Wasseroberfläche dann 
den Eisberg, bist du ein tragendes Nichts in einer Org? Geh hinaus! Offenbarung 18 Vers vier! Ein 
Auftrag Iouos! 
 
 
Logion einundvierzig  
 
Wer die Hand gebebereit öffnet, hat sie offen für Gottes Gaben. Wer die Faust anderen hinhält, be-
kommt von Iouo nichts hinein. 
 
 
Logion zweiundvierzig 
 
Abraham war ein Fremdling. Suchen wir wie er die wahre Stätte! Werden wir wie er Freund Iouos. 
In Allgegenwart wird er die Stätte (=Statt) gefunden haben in und bei Iouo. Suchen wir nicht hier, 
nicht im Himmel, nicht in der Wissenschaft, nicht in der Bruderschaft, nicht in der Karriere, nicht in 
der Welt. Ist MIUMIOUOJMO (=vom Tag Iouos an ist sie da; die Stadt ist gemeint), eine Stadt der 
Zukunft, die wahre Stadt? Ist sie es bald? Oder IOUOJMO (=Iouo ist da), Iouo selbst? Wen suchst 
du? Abraham suchte „Statt“ nicht „Stadt“. 
 
 
Logion dreiundvierzig  
 
Der Religionsbau, ja der ganze Bau der Welt nach Abel und Kain waren zwei Arten: Märtyrer oder 
Leitende, welche Märtyrer umbringen da oder morden da. Zum Religionsbau, der wie ein Baum ist, 
dazu gehört auch Atheismus und Spiritismus, nicht nur Religionen überhaupt (Scientology? Wahr-
scheinlich auch. Ich kenne sie nicht!). Es gehört auch der Agnostizismus dazu. Doch das Holz ver-
brennt, aber geliebt werden die Früchte. Die Früchte sind Liebe, sie sind auf allen Zweigen gleich, 
Menschen mit fester Liebe. Sie können sich selbst im Spiritismus und im Atheismus, im Okkultis-
mus und in esoterische Dingen bilden. Diese Früchte der Liebe, Menschen die feste Liebe haben, 
lieben die Liebe so, dass sie fest ist! Und haben sie solche Liebe gelernt, dann haben sie Leben. 
Liebe ist kein wenn! Die Liebe gelernt haben, haben sie vielleicht, aber keine Toleranz für das Holz 
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des Baumes, was das Gerüst bei einem Bau genauso ist. Zeitweise ist es notwendig, aber nur da-
rum, um die Früchte der Menschen mit Liebe hervorzubringen. Und so tut ein Gerüst auch einen 
Bau wirklich hervorbringen. Ohne das Gerüst wäre es gar nicht gegangen. Sprüche: Iouo hat auch 
den Bösen zu seinem Zweck gemacht (=zugelassen) (Spr 16:4). 
 
Frucht ist auch die Bibel, es ist Jesus, der das Wort Gottes ist. Sie wird nicht geliebt von einigen. 
obwohl sie den Bau des Glaubens, die Org, die Kirche abgöttisch verehren, also das Holz. Man 
liebt vielleicht nicht den Namen, die Frucht, nämlich Iouo, liebt aber den Holzbaum, nämlich das 
Jehova-Gerüst, zurzeit besonders durch amerikanische Vorlieben gewachsen. Wer immer noch 
nicht weiß, wer Kurt Manfred Niedenführ ist, wer immer noch wartet auf einen anderen Elia, wie die 
Juden auf einen anderen Messias statt Jesus immer noch warten, der ist leer, Holz. Oder liebt ihr 
den Baum, also das Holz durch Feste wie Weihnachten und Ostern durch babylonische Feste. Ist 
das christlich? Wundert ihr euch, wenn dann keine Früchte so leicht hervorkommen, die Liebe 
sind. Oder liebt ihr sogar die Holzwürmer in diesem Baum, dem bösen Doulos – gefallene Ge-
salbte Christen (Mt 24:48-51), so dass der Baum die Verwesung schon riechen lässt. Also die Kir-
chen liebten nicht die Liebe, die nur bei diesen in Form von Ministranten-Vergewaltigungen zu se-
hen und zu suchen ist, und zwar durch Vaterfiguren (so nennen sich ja viele: Pater und Papst etc.) 
 
 
Logion vierundvierzig  
 
Wie demütig sind doch Vater und Sohn, also Iouo und Jesus, wenn die Sünder oft gegen sie und 
auch gegen den Namen vorgehen! Beide vergeben oft noch trotzdem! Aber den heiligen Geist las-
sen sie in ihrer Demut nicht antasten, denn es ist der Geist der Wahrheit. Es gibt eben keine „ge-
genwärtige“ Wahrheit, das Gefasel von „present truth“ einer JW-Org! Sowohl Iouo, als auch Jesus 
als auch der hl. Geist und das Wort Gottes werden als Wahrheit bezeichnet in der Bibel (so ist 
auch der Name „Iouo“, das wichtigste und heiligste Wort der Bibel!). 
 
 
Logion fünfundvierzig  
 
Eine gute Frucht wie der reine Name Gottes Iouo kann nur auf einem guten Baum wachsen, ge-
mäß Jesaja 42 Vers acht. Was ist falsches Essen? Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. 
Sucht Liebe des Vaters nicht in der Welt, denn sonst habt ihr die Liebe des Vaters nicht in euch. 
Wer Wachtturm-„Speise zur rechten Zeit“ für Iouo austeilen will, aber mit Trumps Familie Ge-
schäfte in großem Stil macht, liebt die Welt und ist in Finsternis. Siehe auch Finanzgebaren aller 
Religionsorganisationen (1Johannes 2:15-17: Habsucht ist Götzendienst! 1Joh 5:21; Spr 28:25; 
1:19; 2Pet 2:14; Lukas 12:15; Kol 3:5). 
 
 
Logion sechsundvierzig  
 
Ja, unter euch also, wer der Kleinste wird, wird groß oder Größter sein! Elia war 50 Jahre schizo-
phren bis heute, eine Hölle! Er hat Exkommunizieren von sich und seiner ganzen Familie erlebt, 
beinahe amputiert nach 55 Jahren Diabetes. Augen, Nerven und andere Spätfolgen (kann nicht 
längere Zeit allein stehen oder gehen wegen Neuropathie; ist Pflegefall) ein Herzinfarkt. Verdacht, 
als Größenwahnsinniger zu gelten. Als Möchtegern-Gesalbter gesehen als jahrzehntelanger Fluch! 
Von Zweig- und Kreisaufsehern als Möchtegern hingestellt jahrzehntelang. Nahe Verwandte ken-
nen ihn nicht mehr. 300 „Freunde“ waren plötzlich weg! Und vieles andere mehr. Doch er ist Groß-
familien-Vater, auch das passt vielen Sekten nicht. Ja, Salbung muss man festmachen. Alle 
144.000 werden noch größer sein als Johannes der Täufer. Die Braut ist also größer als er, die 
Braut die es wirklich ist. 
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Logion siebenundvierzig 
 
Der ursprüngliche Elia zur Zeit der Könige sagte: Wie lange wollt ihr auf zwei Meinungen hinken? 
Ihr könnt nicht zwei Herren dienen - Baal und Iouo. Heute: Jehova und Iouo, Jahwe und Iouo, 
IEUE und Iouo, „dem Er“ und Iouo, ha Shem und Iouo, Herr-Gott (der Herr, Kyrios etc.) und Iouo. 
Vergiss die falschen Namen für Iouo! Prüfe und sei nicht hörig! Es geht nicht mit einer neuen 
Neuen-Welt-Übersetzung, wenn der Name Jehova(h) bleibt, obwohl man genau wusste, dass  
„Iouo“ bewiesen ist. Jesaja 42 Vers acht, Jeremia 23 Vers 27! Sie bleiben sehr, äußerst, ja unmög-
lich schuldig!  
 
Doch Iouo lässt keine neuen Wein in alte Religions-Organisationen schütten. Das sagt auch Jesaja 
42 Vers acht, Jeremia 23 Vers 27. Und daran halten alle fest! Es ist für Reue zu spät! Offenbarung 
Kapitel 17 und 18: Stunde der Vernichtung der falschen Religion, aller Weltreligions-Organisatio-
nen. Wie der Mühlstein ins Meer und wie Stein und Buch in den Euphrat, in einer Stunde weg! Für 
immer! Iouo, der sie richtet, ist stark! Verantwortliche Religionsführer und Ältesten werden wie bei 
dem Einzug ins Verheißene Land und Kanaan wohl meist am Überleben Harmagedons gehindert! 
 
 
Logion achtundvierzig  
 
Wenn zwei in einer Sache übereinstimmen, werde ich es für sie tun, so sagt es Gott. Glaube ist 
stark! Man muss es erst einmal selbst erlebt haben, oder sogar sehr oft erlebt haben! Wacht auf, 
ihr Kleingläubigen und wacht über euren Glauben! Iouo gegenüber ist etwas zu tun, gegenüber 
dem Namen (Vergleiche Offenbarung 18 Vers vier; Matthäus 6 Vers neun; Offenbarung 11 Vers 
18; Maleachi 3 Vers 16-20; Apostelgeschichte zwei Vers 21 und so weiter) Erster Johannes: aus 
Gott geboren, das bedeutet aus Iouos Namen im Glauben geboren sein (siehe Offenbarung drei 
Vers acht und folgende).  
 
Die Bibel sagt: Wird Iouo in der jetzigen Endzeit den Glauben wirklich finden? Wer hat ihn bewie-
sen? „Wird er den Glauben wirklich finden“ (Lukas 18 Vers 8)? Wer „Iouo“ hasst, hat ihn, den Glau-
ben verleugnet! Alle Religionen tun das heute! Welch Einzelperson nicht? Hoffentlich bin ich euch 
solch‘ Licht! Ihr habt nicht genügend Ahnung, was Iouo fordert, um euch zu retten! Alle eingeschla-
fen! Aber hochmütig von sich überzeugt! „Wir sind ja auch dabei“ in der Org, in den Kirchen →  das 
rettet niemanden! 
 
 
Logion neunundvierzig 
 
Vergleiche die Seligpreisungen in der Bergpredigt! Jesus ging nach Ägypten und wieder heim. Aus 
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aus dem Dornbusch kommt der Name. In Offenbarung 12 
Vers 5 kam er aus dem Himmel (Vergleiche Offenbarung zwölf Vers acht; Matthäus zwölf Vers 28; 
Jesaja 19 Vers 23: Weg von Assyrien nach Ägypten, von Ägypten nach Assyrien heute). 
(Genauere Erklärung siehe thelordhascome.iouo.de) 
 
 
Logion fünfzig 
 
Licht ist Wahrheit, bist du aus dem Licht gekommen, Iouo ist Licht, sagt Johannes in seinem Brief 
(1Joh 1:5). Der Gedanke von Bewegung und Ruhe kommt in der Bibel öfter vor. Wir wissen, die 
Arbeitstage und die Ruhetage, die sieben Schöpfungstage teilen sich auch so auf. Wir sehen, dass 
zuerst Arbeit kommt: BEZ - in Kraft, die linke Säule am Tempel, Stärke und Macht sind notwendig. 
Und das führt zu Bewegung.  
 
Aber dann kommt das Vertrauen auf Iouo, und es führt zur Ruhe, die rechte Säule, IKIN – Iouo 
macht fest, Iouo bringt es zum Ziel. Was ist das Ziel? Ja, es ist der Eingang in die Stiftshütte. Die 
Stiftshütte steht ja für den Namen Gottes, und das steht wiederum für Liebe. Das ist der Platz des 
Namens. Der Tempel steht auch für Weisheit, und das finden wir doch in der Ruhe.  
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Ja, die erste Auferstehung war schon zum Teil die Neuauflage, die neue Schöpfung war schon 
zum Teil da. nämlich Geistzeugungen (siehe bitte auch die Zeichnung in den Notizen). Jesus sagte 
doch: Ich bin die Auferstehung und das Leben (Joh 5:19-21). Und in Johannes 5 Vers 24 Sinnge-
mäß: Ihr seid doch schon im Leben, wenn ihr an mich glaubt. 
 
 
Logion einundfünfzig 
 
Ich habe ihn getroffen, er ist da, Jesus! Habakuk drei Vers fünf (Weltuntergangslied) sieht heute 
jeder, die Pandemie. Gemäß Schlachter (2000) ist es eine Fieberseuche, mit der der Weltunter-
gang eingeleitet wird! 
 
 
Logion zweiundfünfzig 
 
War Jesus denn nicht mehr als alle toten Propheten? Jesus ist doch dasselbe wie Rettung durch 
Iouo plus Geist, was Rettung bedeutet! 
 
 
Logion dreiundfünfzig 
 
Das Herz ist der Ausgang des Lebens! Achte auf das Herz, mehr als irgend sonst etwas. Denn es 
ist heillos. Aber es muss beschnitten werden. Lass es nicht durch Falsche beschneiden, dann 
kann es nämlich nicht mehr heilen, unter Umständen! Dann ist Reue einfach zu schwer, z.B. bei 
Sucht-ähnlicher Hörigkeit nach Jahrzehnten der Gehirnwäsche! Sucht auf Org! Sucht auf Church! 
 
 
Logion vierundfünfzig  
 
Die Seligpreisungen sprechen von Armen im Geist! Was ja eigentlich Bettler um den Geist bedeu-
tet! Das ist in der Bergpredigt, es sagte Jesus, vergleiche Exodus 8 Vers 6. Arm heißt, man ist ent-
weder materiell arm oder geistig, wie oben gesagt. Ein geistiges Betteln um Geist, drittens arm in 
Bezug auf den Geist der Welt (Erster Johannes 2 Vers 15-17), viertens wegen Sünde, soweit man 
sie erkennt oder anerkennt. Lukas 17 Vers zehn bis zum Schluss erkennt Iouo! Erkenn dich selbst! 
Erkennst du? Du bist nur ein Nichtsnutz! 
 
 
Logion fünfundfünfzig 
 
Wenn man irgendwen mehr liebt als irgendjemand oder irgendetwas, könnte man es auch be-
zeichnen als ein Hass gegen denjenigen oder gegen dieses Ding. Das erste Gebot mit einer Ver-
heißung, das in Epheser Kapitel sechs gezeigt wird, nämlich seine Eltern zu ehren, wird dadurch 
aber nicht außer Kraft gesetzt. Die Sekten aber wollen dies gerne, sie sind Synagogen des Satans, 
ja alle Religionen. Doch sagt die Bibel auch, bei Eheschließung sollte man Vater und Mutter ver-
lassen und fest zu seinem Partner halten. Man muss auch seine Brüder und Schwestern hassen 
können, denn sie sind geistig nicht so hoch wie Iouo, keine Organisation, Religion ist so hoch wie 
Iouo, selbst dann nicht, wenn sie sich auf den Thron Gottes als Führer der Religion gesetzt haben 
und sich Dinge anmaßen, die nicht einmal Iouo selbst sich anmaßt. Denn Iouo hält demütig alle 
Gesetze der Liebe ein (Jeremia 32:35 → Babymord → Urchristen wurden fälschlich des Baby-
mords bezichtigt, doch JW-Orgler morden heute Babys wirklich → wollen aber wieder Urchristen 
sein!). 
 
In Offenbarung Kapitel vier wird er nicht als Mittelpunkt des Himmels auf einem Thron sitzend dar-
gestellt und er wird auch nicht mit Krone dargestellt. Thronos heißt eigentlich nur Sitz. Er ist ein-
fach (vgl. das Wort Regierungssitz, Parlamentssitz, selten wird heute hier noch von „Thron“ ge-
sprochen)! Er sitzt wohl unbequem, aber können das Päpste zum Beispiel? Ohne sich die Füße 
küssen zu lassen usw.? Ohne eine Tiara aufzuhaben? Nur Iouo ganz allein verdient unsere volle 
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Liebe. Offenbarung 6 Verse 9-11 bedeutet Exkommunizierte, die hier aus gutem Grund solche Re-
ligionen verlassen haben, die sofort die Rettung finden durch ein weißes Kleid. Das sagt Offenba-
rung Kapitel sechs Vers 9-11 und bestätigt Offenbarung 18 Verse 4 (und dazu lese man bitte auch 
Verse 5-6). 
 
 
Logion sechsundfünfzig  
 
Erster Johannes zwei Verse 15-17: Liebe nicht die Weltlichen, d.h. all den Geist der Welt, all die 
Dinge der Welt, die gar nicht das ewige Leben bringen können. Zweitens, wenn du den Leichnam 
erkennst - es ist vor allen Gog von Magog, Haman, seine Ehefrau Seresch und seine zehn Söhne, 
der Teufel und die Dämonen (Seresch = Böser Doulos = Böser Knecht) - stehst du über der Welt, 
kannst du ihren Einfluss zurückdrängen. Liebe zu Leichen ist Liebe zum TV, zum Handy, zu  
Online-Überschwemmung und viele viele andere Dinge. Man kann sie gar nicht alle aufzählen. Sie 
überschwemmen uns wie ein Fluss, wie das in Offenbarung 12:15 gezeigt wird.  
 
Vergleiche auch das Drachenlamm USA (=Nordkönig Daniels); Wildes Tier in Scharlach (=UNO); 
Wildes Tier allgemein = Weltpolitik aller Nationen; Babylon die Große = Weltreligion; trauernde 
Kaufleute = Weltwirtschaft 
 
 
Logion siebenundfünfzig 
 
Gute Saat ist guter Sinn, also vernünftig, gemäß Römer zwölf Vers zwei (gesunden Sinnes, wie ein 
Hirte sein sollte). Erste Ernte ist heute in der Pandemie das Scheiden der Böcke und Schafe vom 
Himmel aus (Hesekiel neun Vers vier; und die erste Sichel aus Offenbarung Kap. 14). Das Wort 
Gottes ist lebendig und es scheidet (Schwert des Geistes; Eph Kap. 6). 
 
Der Name Gottes ist Leben und er scheidet noch mehr! Wie die Bundeslade, die man nur kurz an-
sehen musste, um vom Leben abgeschnitten zu werden! Keine Angst, das betrifft nur Böse, Bö-
cke! 
 
Lolch (=Unkraut=Scheinweizen) gehört wie das Gerüst beim Bau nicht zu früh ausgerissen (=ab-
gebaut) → Doch jetzt in der Erntezeit schon! Der Bau ist fertig, der Name ist da, der Herr ist da, 
der Uralte auch! Beim Namen hätte man nie Lolch wachsen lassen dürfen! Scheinnamen sind bö-
ser Fluch (z.B. Jehova). Auch Babymord hätte sofort ausgerissen gehört! Habt doch endlich Unter-
scheidungsvermögen! Ich kenne die JW seit ca. 60 Jahren. Nie wurde öffentlich gebetet oder zum 
Gebet aufgerufen, dass der Name doch von Gott in seiner richtigen Aussprache den Christen be-
kanntgegeben werden solle, oder gar darum gefleht (Jer 23:27 → Jes 42:8 → kein Wunder, bei 
den Sünden). 
 
 
Logion achtundfünfzig  
 
„In Kraft“ (BEZ) ist der Anfang. Es ist die erste Liebe. Bleib auch in Kraft! Bleib in der ersten Liebe! 
Genügend Kraft also, bis der linke Säulen-Teil des Tempels erreicht ist. Am Anfang genügend 
Kraft und Liebe, das führt zu IKIN, dazu, dass „Iouo festmacht“. Der Türsturz verbindet BEZ und 
IKIN. Er ist das AM (=oh dass doch! =Mutter). Wenn die Liebe fest ist, ist man am Baum des Le-
bens. Dann kann die Liebe nicht mehr erkalten. Es genügt nicht, sich „Sklave“ zu nennen, man 
muss es auch sein und bleiben. Und alle heute, die schon als König über die Brüder herrschen 
wollen, diese „Brüder“ (Toren, so dumm!) sollten darüber nachdenken, ob sie überhaupt je „Skla-
ven“ waren.  
 
Seid ihr schon ohne uns König geworden? Ist Blutmord von Babys, also so eine Machtsucht, ein 
Zeichen von Demut und „Sklave“-Sein? Johannes 17 Vers drei: Man muss den Vater verstehen. 
Jeremia 32:35: Er hat so etwas in seinem Herz nicht aufkommen lassen! Wer so wenig versteht, 
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wird auch kein ewiges Leben bekommen, auch wenn er noch so viel die Speise immer wieder re-
gelmäßig in sich aufgenommen hat, die Menschen als „Speise zur rechten Zeit“ im Wachtturm be-
zeichnet haben. Was aber nichts anderes war, als lau gegenüber dem rechten Namen „Iouo“! Of-
fenbarung Kap. 3 zeigt, was das bedeutet: Er wird ausgespien. So etwas kommt nämlich im Her-
zen Iouos nie auf (Jer 32:35 [NWÜ alt])! 
 
50 Jahre Schizo! 55 Jahre Diabetes! Herz-, Nieren-, Blutdruck- Spätfolgen, fast Amputation usw. 
usw. Seelische Leiden, die schlimmer oft sind als das, was man lange Zeit ertragen kann, eine 
schwere Krankheit! (seine langwierige Krankheit kann ein Mann ertragen, aber einen niederge-
schlagenen Geist wer kann ihn tragen gemäß Sprüche 18:14 [NWÜ alt])? Exkommunikation, Verfol-
gung, als Möchtegern-Gesalbter viele viele Jahre bezeichnet gehalten, vom Zweigaufseher Franke 
von den Ältesten mir gegenüber Bezeichnetheit gefordert, von Kreisaufsehern wie Herzig von der 
Bühne herunter angedeutet, Pionier geworden, um Missionardienst trotz Krankheit beworben, im 
Untergrund tätig gewesen, Fremdsprachen gelernt, lange vermehrter Predigtdienst, viele HB ge-
führt (heißt heute: „Bibelkurs“), u.v.a.m. Man kann, glaube ich, nicht so leicht davon ausgehen, 
dass ich nicht ein Diener bin. „Sklave“ möchte ich mich aber nicht nennen. Das halte ich für 
Scheindemut von Möchtegern-Königen. 
 
 
Logion neunundfünfzig  
 
Lasst die Toten ihre Toten begraben! Tot ist man, wenn man durchs breite Tor geht, denn dann 
nützt es nichts mehr. Iouo kann dir nichts mehr belohnen, und Jesus auch nicht! „Ich komm ja in 
den Himmel, hab ja nie einen umgebracht!“ Das hat man so oft gehört von Haus zu Haus, als ich 
noch bei den Zeugen war. Wer so denkt, ist eigentlich schon tot! 
 
 
Logion sechzig 
 
„Ruhe“ ist Noah und ist auch „Trost“. Noah ging in die Ruhe ein, in ein neues Weltsystem, weil er 
Trost in Gehorsam zu Iouo fand, dafür arbeitete er hart und viele viele Jahrzehnte für sich und die 
Seinen. Ja, er wurde 600 Jahre alt, als die neue Weltsystem-Ordnung damals kam. 600 Jahre Zeit 
parallel zu 6000 Jahren der Weltgeschichte ab der Sünde von Adam ab! Dann kommt wieder ein 
Sabbat, nämlich das Ende dieser bösen Weltordnung nach einem kurzen Interim. Das beginnt 
schon bald! Wo alles weggewischt wird vom alten Weltsystem, was noch nach Armageddon übrig-
geblieben ist. Man lese meine Gedanken über die Zahl 666, dann wird man vielleicht mehr wissen 
(Daniel 2:35). 
 
Heute ist Jesus die Ruhe und die Rettung. Er ist der Herr des Sabbats. Sucht also ihm zu gehor-
chen! Er ist das wahre Lamm. AMR heißt das auf Adamisch und das bedeutet „Wort“ und „Lamm“. 
Und Jesus ist auch das Wort Gottes, so wird er genannt, siehe auch Offenbarung. Wer ihn gese-
hen hat, hat Gott gesehen. Wer die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes, von cover-to-cover gele-
sen hat, hat ihn gesehen. Er hat auch Gott gesehen, aber hat er ihn auch erkannt, ihn verstanden, 
ihn begriffen? Versteht er ihn, versteht er sich mit ihm (Johannes 17 Vers drei). Johannes 14 Vers 
sechs: Jesus ist der Weg zu Iouo, Iouo ist Rettung, der Name ist es schon. Iouo ist Rettung auch 
sowieso, auch wenn man den Namen nicht kennen würde.  
 
Aber jetzt wird ihn die Welt bald alle kennen lernen (vgl. Offb 1:7), denn es muss sich hier Jesaja 
zwei Vers 1-5 nach dem Interim nach Armageddon erfüllen, bis der siebte Jahrtausend-Tag be-
ginnt, das Tausendjährige Reich, von dem auch ein Putin heute wieder faselt, wie einst Hitler es 
tat. Zwölf Jahre hat es bei ihm gerade gedauert, wie lange wird es bei Putin dauern? Apostelge-
schichte zwei Vers 21 Römer zehn Vers 13, Joel drei Vers fünf beziehungsweise 2 Vers 32 zeigen, 
dass „Iouo“, der Name, Rettung ist. Offenbarung elf Vers 18 und Maleachi drei Vers 16-20 zeigen, 
dass man dann jetzt gerettet wird, wenn man den Namen geliebt hat. Gute Werke zu suchen ist 
gleich Iouo suchen. Suche Iouo, nicht die Leiche der Welt! Suche nicht, was der Welt gleicht!  
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Suche die Leiche, die für Iouo für uns Leiche geworden ist, es ist Jesus Christus! Das Logion 
spricht hier über den Ort der Ruhe. Es ist der Name „Iouo“. Liebe ihn! Das erst beruhigt dich, bringt 
dich in die rechte Ruhe. 
 
 
Logion einundsechzig  
 
Geist und Buchstabe, das sagt die Bibel auch: Geist macht lebendig! Buchstabe tötet. Gott ist ein 
Geist, der Geist schlechthin, und muss in Geist und Wahrheit geliebt werden (kein Nur-so-tun-als-
ob). Der Geist der Liebe muss höher sein als das Gesetz der Liebe. Wenn die Religionen alle wie-
der einen Gesetzesbund und -katalog basteln (ein Frederick Franz war ein „Theokratie“-Meister in 
diesem Punkt), wie damals die 600 Gesetze des Mosaischen Bundes - oft sind es viel viel mehr 
zur Negierung des Neuen Bundes des Geistes–, um ihre Schäfchen bei Laune zu halten, sie bei-
sammen zu halten oder um ihre Macht über sie auszuüben, dann denken sie nicht an den Geist, 
der lebendig macht, sondern nur an den Buchstaben.  
 
Jesus war gehorsam, werden wir es auch! Ein Geheimnis Gottes wird es immer geben, und das 
sollen wir nicht unbedingt wissen wollen, sondern das gehorchen ist wichtiger. Adam wollte her-
ausfinden, ob es auch stimmt was Gott sagt. Er hat die Quittung bekommen. Sind wir so, dass wir 
das Wort Gottes erkennen und dann immer noch nicht wissen, was wir tun sollen, um zu gehor-
chen, wenn es heißt: Dein Name werde geheiligt! Milliardenfach in den Kirchen gebetet im Vater-
unser! Wissen wir dann immer noch nicht, was es heißt, wenn uns jemand den wahren richtigen 
Namen unter  Beweis sogar zeigt? 
 
 
Logion zweiundsechzig 
 
Geheimnisse sind Königs-Sache oder Gottes-Sache? Dringe nicht in Gottes Sachen ein! 
 
 
Logion dreiundsechzig 
 
[Kein Kommentar] 
 
 
Logion vierundsechzig 
 
Heute nehmen 20.000 bei den Zeugen von den Symbolen beim Abendmahl (sie wollen sich als 
Gesalbte outen, was gar nicht die Aufgabe des Abendmahls ist). Vor 20 Jahren waren es nur 
8000. War es die letzte Einsammlung? Oder sind es hier Zurückgewiesene? Gibt es noch eine 
letzte, eine allerletzte Einladung (vergleiche meine „Einladung in letzter Sekunde“ im Anhang). 
 
Russell war ein Kaufmann. Das ist der falsche Geist für ein Predigtwerk, bis heute ist dieser Preis 
immer noch zu tragen bei den Zeugen. Das Geld ist und bleibt die Hauptsache. Kann man bei Iouo 
Schnäppchen suchen? Bei den Zeugen schon! Und finden zum Beispiel schnell eine gute Kund-
schaft. Da gibt es welche, die Taschen verkaufen und dazu gleich Kreisaufseher als Werbeträger 
einspannen. Und da gibt es Heilpraktiker, die gleich Zweigaufseher umsonst behandeln usw. 
 
 
Logion fünfundsechzig 
 
Das Hohelied-Ende zeigt Salomos Weinberg. Heute sind es Wächter, die die Shulamit, und das ist 
Jesus in erster Linie, nackt ausziehen. Sie, die sich so Jesus zugehörig fühlen, sollen heute getötet 
werden, die vom wahren, kleinen Überrest. Elia auch! Salomo aus dem Hohelied ist Iouo. Er wird 
betrogen. Er ist auch der Hirte für solche, die Augenhöhe-Liebe anstreben (=Shulamit allgemein). 
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Logion sechsundsechzig 
 
Jesus und alle Märtyrer waren Propheten. Sie und Elia müssen heute so kommen wie beschrieben 
in Logion 66. Grund-Eckstein heißt, gerade Linien führen zu richtigem Bau. Rechter Winkel muss 
eingehalten werden! „Geradlinigkeit“ ist eine bessere Übersetzung der vierten Frucht des Geistes, 
die sonst immer mit „Güte“ bezeichnet wird. Aber die Bibel zeigt, Goodness ohne gut sein kann ja 
kein Mensch. Nur Gott ist gut, er allein. 
 
Was ist es dann? Logos ist die Logik. Logik ist Denkvermögen, unabhängig aber bibelkonform, ei-
genes Denken, nicht Hörigkeit, auch eigene Verantwortlichkeit. Der Grundstein ist der Anfang der 
Schöpfung. Und der Anfang der neuen Schöpfung ist Jesus Christus. Heute wird Elia verworfen, 
und noch schlimmer, das, wofür er steht: der Name, der richtige Name Gottes „Iouo“. Meint ihr 
etwa, man könnte ein Bild, ein Gesicht eines Menschen in ihn hineindeuten (Siehe Notizen zu Lo-
gion 5)? Muss Gott es nicht so erschaffen haben? Iouo, der genaue Name wird verworfen. Welche 
Weisheit habt ihr dann noch? Für ihn steht doch Jesus, d.h. der „Iouo rettet“. Und Exodus 23 Vers 
21 sagt: Hört auf seine Stimme! Es wird sonst alles nicht verziehen! Der Name ist der Name „Iouo“. 
Der Name „Iouo“ ist in ihm. 
 
 
Logion siebenundsechzig 
 
Das eine, was noch unbedingt zuerst erkannt werden muss, ist die Liebe. So stark wie der Tod soll 
sie sein, sonst wird sie erkalten. Es mangelt dir sonst an ihr. Sie wird nie fest. Nur wer feste Liebe 
hat, wird ewig sein. Das eine, was dem entspricht, ist Johannes 17 Vers 26. Der falsch gespro-
chene Name Gottes aber ist hier nicht gemeint, das ist alles vollster Baals-Kult. Sprich nur „Iouo“, 
dann findest du auch zur Liebe im rechten Maß, wenn die Erkaltung nicht schon zu weit fortge-
schritten ist. Denn das Herz ist heillos. Allgegenwart ist nicht für jeden. Alles wissen wollen, Wis-
senschaft ist nicht Ziel der Schöpfung. In Jesus ist alles an Wissen sorgsam verborgen. Suche ihn, 
suche den Morgenstern! Suche nur Werke der selbstlosen Liebe! (Siehe auch Beiträge zum 
Thema Evolution) 
 
 
Logion achtundsechzig  
 
Es ist ein Gegensatz zu Logion 69 (hier: sie selbst die Verfolger!). Die Erde ist zu viel für Verfolgte. 
Sie werden wie er: alle werden verfolgt! Es ist der gute Weizensame, der von den Verfolgern, dem 
Gegensatz zu Weizen, verdrängt werden soll, damit sie ihre Macht (=ihren Platz) finden, da wo der 
Weizen ist! → Sie neiden diesen Platz! 
 
 
Logion neunundsechzig 
 
Steht im Gegensatz zu Logion 68 (hier die Nichtverfolger = die Verfolgten). Bist du im Herzen ver-
folgt, dann hast du den Vater richtig verstanden. So ist es in der Schizophrenie, in der Depression. 
Ein Drittel der Zeugen Jehovas sind nervenkrank, wo kommt das her? Habe ich bei einem Psychi-
ater der USA gelesen, der selbst einmal zuvor Zeuge Jehovas war! Geistig Hunger haben heißt 
das (Offenbarung zwei Vers 17). Die Seligpreisungen Jesu heißt das. Das Vaterunser heißt täglich 
geistige Kost, gemäß Matthäus Kap. 6. Die Prüfung Jesu mit Brot (Matthäus Kap 4) und der 
Schaubrot-Tisch zeigen, dass man sich immer wieder und regelmäßig geistig ernähren muss. Mit 
Wahrheit und Geist, nicht Wachtturm und was entgleist! → Der Wachtturm-Ersatz, der die Bibel 
heimlich aus deinem Herzen stehlen will, ist diese Speise, die du nicht brauchst! Ich habe einen 
Ältesten gehört, der von Haus zu Haus zu einer Ganz-Bibelleserin sagte: Das nützt Ihnen gar 
nichts, wenn Sie nicht den Wachtturm lesen! Welch ein böser Doulos-Gedanke! Er plappert nur die 
ltd. Körperschaft nach (Wachtturm als Sprungbrett zur Bibel gedacht, wird Selbstzweck)! 
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Logion siebzig  
 
Etwas in euch, was bedeutet das? Etwas festes! Das haben, nicht nur glauben, es zu haben! Feste 
Liebe, etwas das nicht erkaltet, festmachen. Von Iouo ist die Liebe. Und Jesus macht man fest ge-
mäß Johannes 14 Vers sechs: er führt dich dorthin, das tut er auch jetzt. Wenn du das hast, was 
erzeugt ist, was in dir selbst ist, das eine, was in dir als feste Habe sein kann, wenn du das hast, 
dann wird es dich retten. Das ist die feste Liebe.  
 
Wenn du das nicht hast, oder Jesus und Iouo nicht in dir hast, in dir selbst fest hast, dann wird der 
oder das, was du nicht hast in dir, dich töten. Dann wird das, was du nicht in der richtigen Art hast, 
dich töten (Hesekiel 34 Verse 14 und 15; siehe auch Hesekiel neun Vers vier; Offenbarung sieben 
Vers drei; Offenbarung 14 Vers eins). Mangelnde Liebe tötet dich (Hiob 34:14,15)!  
Nur Liebe so stark wie der Tod, also rückhaltlose Hingabe rettet dich. Rückhaltlos! Keine Hinterge-
danken! Kein „so Tun als ob“! → Sei also von der rechten Art → Sei von unserer Art (1Joh 2:19)! 
 
 
Logion einundsiebzig  
 
Das Haus ist sein Körper, vom letzten Adam Jesus. Er ist für immer für die Menschheit geopfert, 
braucht also nicht mehr aufgebaut werden. Das Haus der falschen Anbetung (Offenbarung 14 Vers 
acht; Offenbarung Kapitel 17 und 18 sowie Kapitel 19 Vers 1-8) wird verödet überlassen und plötz-
lich in einer Stunde vernichtet. Babylon die Große ist, die Puffmutter der Weltreligion. Die ganzen 
Organisationen der Religion heute sind die Hurentöchter dieser Puffmutter. Der zweite Tod zerstört 
für immer. Der Teufel geht dahin und alle Dämonen, und alle Gefallenen, die materiell sind und ge-
fallen sind, das heißt, die die unverzeihliche Sünde gesündigt haben (der Zweite Tod; Höllenqual 
gibt es nicht! Offb 2:14 → ein Gott, der Liebe ist, quält nicht seine Kinder ewig → Jer 32:35). 
 
Diese Welt, alle Welt vergeht und ebenso ihre Begierde (1Joh 2:17). Dass die Welt vergeht, dafür 
ist Jesus gekommen. Dass ihre Begierde vergeht, dafür ist Elia gekommen. Keine Org wird beste-
hen bleiben, weder der Weltreligion, noch der Politik, noch der Habsucht usw. Kein Kain wird sich 
als Abel verstellen können und wird sich so halten können. Abel heißt auch OBL und das bedeutet 
auch „das Herz“. Alle sind zu Kain geworden, d.h. QIN (Strong: fixity in striking fast as a lance or 
spear = a false redeeming), das gilt für die Hurentöchter Babylons der Großen, alle Religionsorga-
nisation gemäß (noch einmal) Offenbarung 14 Vers acht; Offenbarung Kapitel 17 und 18 sowie 19 
Vers 1-8; und ebenso Hesekiel 34 (ganzes Kapitel), Hesekiel 16 (ganzes Kapitel) und Jeremia 23 
(ganzes Kapitel). 
 
 
Logion zweiundsiebzig  
 
Habsucht ist Götzendienst. Das Erbe wird ersehnt mehr als das lange Leben dessen, der verstor-
ben ist. Das Erbe materiell wird ersehnt mehr wie das eigene ewige Leben vielleicht. Was hast du 
davon, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine eigene Seele d.h. das eigene Ich einbüßt? 
Vergleiche Salomo: die Unmoral führte ihn zur Liebe von Geld, Macht und auch von Dämonen. Als 
hätte er nie etwas von Iouo gehört! Geldliebe ist Wurzel aller schädlichen Dinge, das ist auch der 
Dämonenkult. 
 
 
Logion dreiundsiebzig  
 
In Sacharia 13 Vers 8 und 9 heißt es, dass ein Drittel der Welt gerettet werden soll. Ja, man kann 
es auch als drittes Teilstück übersetzen, so dass es nicht genau ein Drittel der Weltbevölkerung 
sein soll in diesem Vers, aber es klingt doch an. Vergleiche Habakuk drei Vers zwei: wir sollen im 
Weltuntergang um die Barmherzigkeit Iouo flehen. Und denken wir an Jona und Ninive: die Ninivi-
ten, denen Jona predigte, wurden nicht vernichtet aufgrund ihrer Reue.  
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Also heute könnten von der Weltbevölkerung durch Reue vielleicht (hoffentlich) noch viel viel mehr 
zur Rettung kommen, als nur genau ein Drittel. Von nur einem Drittel der Engel wurde nicht gere-
det, denn es waren hier zwei Drittel, die bei den Engeln gerettet worden sind. Es ist also noch ein 
Spielraum offen. Hoffentlich ist er noch offen. Flehen wir darum (Offb 12:4)! 
 
 
Logion vierundsiebzig  
 
(Siehe bitte Zeichnung in den Notizen) Der Bibel-Anfang heißt ABRAJITBRA, das bedeutet also 
das BR heißt Wasserbrunnen, heißt Reinheit, es heißt auch auf Aramäisch der Sohn. Fehlt die 
Reinheit, fehlt der Sohn? Auch dann ist es nichts mit dem Brunnen, und der Reinheit, es fehlt dann 
das Lebenswasser gemäß Offenbarung 22 Vers 17. Lies die Bibel! Psalm 19 sagt, sie führt dein 
Ich zurück zum Leben. BR, es heißt auch: Graben, Bohren, Nachforschen. Fehlt die eigene Nach-
forschung, bist du hörig geworden. BR heißt auch das Grab. Fehlt die Hingabe und Liebe und 
Liebe bis zum Tod (Hohelied 8:6), gemäß Micha sechs Vers 8, besonders zu deinem Schöpfer und 
Vater Iouo?  
 
Die Bibel endet mit KAT ONOMA. Fehlt also der Name (=Onoma) „Iouo“, und er fehlt heute bei fast 
allen, dann fehlt etwas Wesentliches. Viele wünschen sich, einen Namen Gottes genau zu wissen, 
doch die Sekten sagen in der Regel, dazu bräuchte es die theologische Wissenschaft, genauso 
wie Saul das Waffenschmieden den Philistern zuschob und nicht eigenen Reihen das Waffen-
schmieden erlaubte. Wer aber liebt Iouo? Wer liebt ihn wirklich, Iouo und seinen Namen „Iouo“? 
Daran scheitert alles! Woran erkennt man, dass man Iouo liebt? Auch nur, wenn man seinen Na-
men wirklich liebt, nämlich „Iouo“! [Hat Iouo nicht Humor? KAT wegen dem Namen? Kirchen-aus-
tritt um des Namens willen? Vielleicht!] 
 
 
Logion fünfundsiebzig  
 
Man kann nicht als Organisation (kurz Org) in die Rettung gehen. Nur Einzelpersonen finden sie 
gemäß Offenbarung 6 Vers 9-11. Jeder muss Märtyrer werden. Das muss er gerne und ganz al-
lein. Lies die Bibel täglich! Lies sie ganz und immer wieder! Reife zur Rettung heran, ohne Organi-
sation, ohne Kirche, ohne Hörigkeit, ohne falsches Sicherheitsgefühl in einer Kirchen-organisation 
oder sonstiger Religion (vielleicht wirst du ohne Feuer gerettet → Zephania 3:2; Offb 3:10)! Ohne 
dich jetzt schon gekrönt zu fühlen (Offb 2:10)! 
 
Fliehe aus jeder Religionsorganisation gemäß Offenbarung 18 Vers 4-6. Vor der Tür sind die Wi-
dersacher, selbst gehen sie nicht hinein, und andere, die hinein wollen, lassen sie nicht hinein. Es 
zählt nur ein falscher Jesus. Iouo zählt nicht, und sein Name schon gleich gar nicht! Wie bei den 8 
Leitenden der  JW-Org (Matth 23:10!). Lasst euch nicht „Leitender“ nennen! Lasst euch nicht „Füh-
rer“ nennen, auch nicht „Governing One“! Auch nicht als „Body“! Ein Begriff aus Wirtschaft-Juris-
diktion der USA, nicht aus der Bibel! Schon gar nicht von Jesus! 
 
 
Logion sechsundsiebzig 
 
Hast du die eine große Perle gefunden? Den Namen „Iouo“, der Name dessen, der in Jesus ist, 
richtig verstanden gemäß Exodus 23 Vers 21 und die Liebe gemäß Johannes 17 Vers 26? Rück-
haltlosigkeit der Liebe gibt alles auf für Iouo. Kaufe diese eine Perle, lass alles andere sausen, au-
ßer es sind göttliche Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Ehe, die Kinder usw. Auch Respekt vor 
den Eltern, was Sekten immer torpedieren und durch Liebe zur Org ersetzen! 
 
Ja, durch gehirngewaschene Loyalität sollst du die hassen, die Psalm 127 erfülltem deine leibli-
chen Eltern! Wie willst du dann deinen himmlischen Vater, also Iouo, je richtig lieben lernen? Lie-
ben können (Ich habe sowohl meinem Vater, als auch meinem Bruder, als auch meiner Großmut-
ter zur Taufe geholfen, und alle meine Kinder sind getauft einschließlich Pflegekind)? 
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Logion siebenundsiebzig 
 
Jesus (damals Michael) hat Iouo bei der Schöpfung von allem geholfen. Zu ihm ist das All gelangt, 
zu ihm, der alles gelernt hat. Jesus fand zur Rettung Gottes, zum Lohn der Allgegenwart. Er hat 
alles im Griff. Das ist ein Kreis, ein Kreislauf. Er wird immer wieder zum Anfang zurückfinden. Der 
Kreislauf wird in der Bibel öfters erwähnt, zum Beispiel die Winde, die immer wieder zum Anfang 
zurückkehren. 
 
Kommen wir zur Zeichnung (in den Notizen): von HG (dem Festtag, dem Feste feiern, den Wohl-
geruch der guten Botschaft) kommen wir zu HUG (dem Kreis). Von HUG kommen wir zu HGG 
(dem Ringeltanz, dem Tanz). Von HGG kommen wir zu GLED (dem Steinhaufen des Zeugnisses). 
Gilead ist für den ganzen Erdkreis ein Zeugnis (Apg 1:8; Offenbarung 22 Vers 17)  
ED heißt „Zeuge“. Seid Zeugen für Iouo. Das ist kein Vereinsname, sondern eine Haltung, von dir 
selber kommend. Von GLED geht es wieder zurück zu HG (dem Festtag, die Siegesfeier). Eden 
war ein HG. Es wurde zu einem Kreislauf bis zum Weg zurück in das Paradies, dem 1000-jährigen 
Reich und danach dem Jubel-Sabbat.  
 
Das All oder das Alles oder Alles. Was ist gemeint? Du findest Jesus überall. Das ist der Lohn der 
Allgegenwart. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
Wie auch bei dem zweiten Teil von Logion 77. Viele werden so Allgegenwart erlangen. Die Mathe-
matik lehrt → Durchdringung eines Körpers verdrängt diesen nicht. Iouo → Iouo kann viele viele in 
sich selbst im R∞ halten! 
 
 
Logion achtundsiebzig  
 
Ihr Heuschrecken sollt nicht erschrecken. Es geht nicht ums König sein und ums König werden! 
Iouo ist ohne Krone in Offenbarung Kapitel vier und ohne Thron dargestellt. Thronos heißt nur Sitz-
platz. Ein auf einem Thron wie ein König sitzender Gott ist ein irdischer Standpunkt, eine irdische 
Sichtweise. König ist auf Dauer keine Sicht, wie sie sein sollte. Iouo wäre es in Wahrheit am liebs-
ten ohne König-sein. Iouo ist in Ewigkeit Vater aber, und Ehemann. 
 
 
Logion neunundsiebzig  
 
Bewahrt in Wahrheit das Wort des Vaters. Ja, das Wort des Vaters ist dieses (Joh 17:17). Halte 
fest zu ihm, dann wirst du erleben: Offenbarung 3 Vers 10. Lies es oftmals, wenn du kannst. Lies 
es täglich. Ersetze es nie durch eine Sekundärliteratur wie den Wachtturm. Vater ist ja AB in der 
Bibel. Am Bibelanfang steht AB R (R = 20, akrostisch; sonst 200). Hast du ungefähr 20-mal den 
Vater gesehen? Hast du die Bibel schon 20-mal gelesen in deinem Leben? Ja, manche haben es 
noch mehr. Man kann es noch bedeutend mehr.  
 
Unter ABR könnte man auch ein Zusammensein zwischen AB und BR, zwischen Vater und Sohn 
(Aramäisch) verstehen. Sieh das Wort des Vaters wie die Brüste einer Mutter! Nicht irgendeine Or-
ganisation kann die Mutter ersetzen. Ohne die Mutter, nämlich die Bibel, geht es nicht. Keine Kir-
che, keine Organisation. Aber die Bibel kann für dich etwas sein, an der du saugen kannst. An den 
Brüsten des Lebens also kannst du die Liebe fest machen Denn das ist das Ziel der ganzen Chris-
ten und Juden und sonstigen Religionen, die es in der Welt gab. Es ist die Liebe gemäß Erster 
Timotheus eins Vers fünf: alle Liebe festmachen, besonders die erste Liebe. Der Brief an die 
Epheser und Offenbarung zwei Vers 1ff zeigen dies. 
 
Die Mutter von guten Menschen bezeichnet die Bibel nur als das Jerusalem droben. Was ist das? 
Sie ist frei diese Mutter. Also muss es jemand sein, der das ewige Leben fest gemacht hat. Freiheit 
heißt aber nicht nur Gerechtigkeit, denn der Gerechte mag siebenmal fallen (dann wieder unge-
recht, aber wird zum Aufstehen gebracht). Mehr als Gerechtigkeit sind solche, die das Jerusalem 
oben bilden. Es müssen also weise Engel sein. Weisheit ist ein Baum des Lebens! Bemühe dich 
um Weisheit als das Erste. Bemühe dich immer um tiefes Verständnisvermögen, um das Begreifen 
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all dessen, was du hörst und was du in der Bibel liest, nicht dort, wo du ständig an der Nase her-
umgeführt wirst durch falsche Lehre, falsche Ziele, wie z.B. die Macht einer Kirche zu stärken. Es 
heißt nicht: Right or wrong, my country (≙Kirche → my church, my temple, my Org(anisation)!, vgl. 
Joh Kap. 4), sondern: Right or wrong, my God! And that is Iouo. 
 
Heißt die Liebe zu Gott, dass man jetzt nicht viele Kinder haben darf? Oder dass man gemaßregelt 
werden muss, wie das mir bei den Zeugen geschah, weil man fünf Kinder hat oder noch ein Pfle-
gekind dazu genommen hat, was bei den Zeugen ein totales No-No ist? Das will dieser Logion be-
stimmt nicht sagen. Aber es muss natürlich weise sein in einer schwierigen Zeit, darauf zu verzich-
ten, viele Kinder zu haben. Als ich sie hatte, war die Zeit noch nicht so schlimm. Es gab noch keine 
Pandemie. Es gab noch keinen Konflikt in der Ukraine und noch keine Atomgefahr, wie sie wieder 
aufgeflammt ist. Also möge man selbst entscheiden, und nicht die Kirche für sich entscheiden las-
sen. Gebet und Flehen kann dir dabei helfen, nicht das Hörigsein zu irgendeiner Organisation, die 
nie dein Wohl sucht, sondern das ihrige, die religiöse Macht über Menschen, bis in ihr innerstes 
Mark (Matthäus 24:48-51)! 
 
 
Logion achtzig  
 
Wer hat die Welt erkannt? Doch nur der, der den erkannt hat, der die Welt schuf, und seinen Werk-
meister dazu, und das ist der Anfang der Schöpfung gewesen, nämlich der Logos. Dieser Logos ist 
mit seinem Leib derjenige, den wir in dieser Hinsicht als Loskaufsopfer begreifen und erkennen 
müssen. Wir müssen aber auch begreifen, was für einer er war. Er war völlig unschuldig. Hast du 
jemals eine Schuld auf dich genommen, von der du ganz genau wusstest, und beweisen konntest, 
dass du sie nicht hast? Jesus hat dies für all unsere Schulden so getan. Ist dir das klar, was das 
heißt? Diesen Mann zu begreifen, mit ihm eins zu sein, einig mit seiner Einstellung? Hast du in dei-
nem Leben auch versucht, sie in ähnlicher Weise durchzuführen? Das bedeutet Johannes 17 Vers 
drei, und nicht nur das ständige Lesen immer wieder derselben Bibelstellen und Texte und Gedan-
ken in einer lauen Wachturm-Literatur!  
 
Hast du den Leib gefunden, hast du den Morgenstern verliehen bekommen gemäß Offenbarung 
22 Vers 16 und gemäß Offenbarung zwei Vers 28. Der Morgenstern ist unbesiegbar. Die Welt ist 
deiner nicht mehr würdig. Alles Materielle ist deiner nicht mehr würdig. Du erlangst Unsterblichkeit. 
Eigentlich hast du sie schon auch, wenn du noch mal eine kurze Zeit schlafen müsstest. Der Cor-
pus der Braut Iouos, d.h. die, die wirklich jetzt schon als Braut Iouos zu erkennen sind, das ist die 
Allgegenwart. Und da ist nur einer da, der sie ja  bereits erlangt hat: es ist Jesus Christus. Das be-
deutet einmal, wie er in Augenhöhe zu dem zu sein, wie eine Partnerin, die einen Mann heiratet, 
nicht wie ein Tier, das ja den Menschen nicht heiraten kann. Adam suchte unter ihnen etwas 
Gleichartiges, zuerst vergeblich? Nein, etwas, was ergänzt, aber nie größer ist als der, den sie er-
gänzt. Das ist Jesus Gott gegenüber. Nicht eine Frau. Um Geschlecht geht es nicht. Es geht um 
Liebe. Es geht nicht um Sex. Es geht um ein Liebesband, und dass jemand in Augenhöhe ist, er-
füllt die Wünsche. 
 
Möchtest du die Wünsche des Vaters erfüllt sehen? Dann freust du dich auch darüber, wenn du 
„nur“ zu denen gehörst, die ewiges Leben in Sterblichkeit wegen Treue erlangen. Das wünschen 
wir allen, die dies hier lesen zumindest, und das Überleben hinein in das Interim und in die neue 
Ordnung eines Welt-Edens. Oder wenigstens ein Berühren des Baums des Lebens, und dann ein 
Bändchen um das Handgelenk, wie bei Serach, der noch nicht gleich die Kraft zur Geburt hatte. 
Du wirst dann mit Sicherheit ewig leben, aber noch ein wenig bis zur Auferstehung schlafen müs-
sen! Sei dankbar dann! (vgl. Genesis 38:27-30) „Touching“ ist heute ein so häufig gesprochenes 
Wort → nicht ganz ohne Hintergrund Iouos! (vgl. Gen 3:4). Wer „touched“, hat seinen festen Willen 
schon kundgetan! 
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Logion einundachtzig 
 
Der Hohe frohlocke über seine Erniedrigung, der Niedrige warte demütig und freue sich über seine 
Erhöhung. Selbstbeherrschung heißt Überwinder sein. Die sieben Briefe in der Offenbarung an die 
sieben Gemeinden oder Versammlungen zeigen, wie wichtig es ist, dann Überwinder zu sein, der 
zumindest den Baum des Lebens erreicht. Lerne, zu verzichten! 
 
 
Logion zweiundachtzig 
 
Siehe bitte hier die ganze Seite von Logion 82 in meinen Notizen. Dazu sei Folgendes noch be-
merkt: das Feuer ist wie Hohelied 8 Vers 6 zu verstehen: Feuer ist Liebe (=Iouo). Das Reich ist 
das Paradies. Das gibt es in drei Stufen auch hier (Bitte siehe das Bild in der zweiten Seite von Lo-
gion 82 in meine Notizen, auch Logion 3 – das Sieges-V). 
Logion dreiundachtzig  
 
Siehe bitte hierzu die Code-Bilder im Buch „Der Name Gottes - Ein Paradies für sich“ (auch in Eng-
lisch: „The Name of God - A Paradise in Itself!) Siehe bitte auch hier die Notiz-Seite von Logion 83 
und das Bild! Wer offenbart sich als Böser oder als Guter? Was wir sind, ist dann sichtbar, wenn 
wir auch unser Gesicht zeigen. Und das zeigen wir dadurch, wie wird dem Namen gegen-über ein-
gestellt sind .Das erinnert sehr an das Licht des Vaters. Das sind die Code-Bilder in der ganzen 
Bibel in fast unendlicher Menge. Sie sind verborgen durch seinen Geist. Man kommt trotzdem nicht 
allein dadurch, dass man es sieht zum Baum des Lebens. Er ist die feste Liebe. Also nur deine 
Werke werden das bringen! 
 
 
Logion vierundachtzig  
 
Erträgst du, wer du bist? Erträgst du, wer du warst? Bleib drin in der Dankbarkeit für die Rettung in 
eine neue Persönlichkeit (dies ist keine nicht sterbende Seele der Unsterblichkeitslehre fast aller 
Religionen!). Noch einmal: Code- Bilder auf allen Seiten in verschiedenen Seitenformaten der Bi-
bel u.v.a.m., z.B. Stiefel-Bilder, alles en masse. Seid ihr dieser Fülle gewachsen? Bleibt ihr blö-
kende Kinder? Vergleiche die Reaktion auf den Bibel-Code, den ein Eliyahu Rips herausgefunden 
hat 1981, und die ein gewisser Drosnin veröffentlicht hat einige Jahre später. Selbst in der Bild- 
Zeitung wurde darüber geschrieben. Was war die Reaktion? Nur blökende Leere bis heute.  
 
Was ist unsere Ähnlichkeit? Unsere gleich Seienden! Adam sieht Eva. Iouo sieht Jesus zur Rech-
ten, sieht die Braut von sich, sieht 144.000 vollendet. Was siehst du? Einen gesunden liebenden 
Partner, der Partner ist? Bist du Iouo dankbar? Erschreckt nicht, ihr Heuschrecken! Erschreckt 
nicht, ihr die wirklichen Heuschrecken der Welt, auch ihr, die Reiterheere! Auch unsere Bilder sind 
eigentlich im Spiegel vom wem? Von Iouo oder anderen Göttern? (Micha 4:5 z.B. Jehova ist ein 
falscher Gott eines Möchtegern-Volkes Gottes; Königreich Gottes gemeint, oder gar Nation, alle 
Gläubigen die „subjects“ dieser Nation!) Oder ist das alles nur prophetisch? Man kann alles so von 
sich weisen. Dann ist man wirklich ein Tor gemäß der Bibel. 
 
 
Logion fünfundachtzig 
 
Wem ist der Mensch, den Gott erschaffen hat, denn würdig? Wer natürlich die Liebe fest gemacht 
hat, was Adam nicht vermochte, auch Eva nicht. Das ist unsere Misere! 6000 Jahre jetzt fast lang! 
Die gehen jetzt ziemlich zu Ende. Liebe allein rettet. So wohl auch Ungläubige, auch Heiden ge-
nannt. Durch ihr Gewissen werden sie zur Liebe veranlasst. Wenn sie fest ist, werden sie gerettet, 
ohne etwas von Jesus je gehört zu haben, oder gar von Iouo und Gott. Oder sie werden gerettet 
als Gläubige. Wenn sie Liebe fest haben, dann ist das Bibel Wissen möglicherweise ausschlag-
gebend gewesen, dass sie solche feste Liebe entwickelt haben. Sie haben dieses Bibelwissen um-
gesetzt in die Tat. Bis sie zur Gewohnheit wurde (Nützliche Gewohnheit, nicht verdorben durch die 
Welt)!  
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Kraft ist BEZ – „in Kraft“. Sacharia sagt: nicht in Kraft sondern durch meinen Geist (Sach 4:6)! 
„Mein Geist“ heißt RUHI. Das klingt nach Ruhe. Ja, wer im Geist Gottes wandelt, braucht auch un-
bedingt Ruhe. Das ist ein Problem, wenn man schizophren ist, oder wenn man eine schwere Ner-
venkrankheit hat. Wenn man kämpft ständig mit Unruhe. Das ist aber krankhaft. Und das ist etwas, 
was man dann lernt zu entwickeln, die Ruhe in RUH IOUOs.  
 
Liebe nicht vollgemacht, bedeutet auch keine Dankbarkeit, nicht im Geist gewandelt, nicht die 
Ruhe Gottes gefunden. Wer die Ruhe findet, findet zum IKIN, dass Gott es festmacht, dass man 
das ewige Leben findet. Dann hinein in die Hütte und bis zum Vater in das Allerheiligste. Jesus ist 
der Werkmeister. Das ist der letzte Satz dieses Logions. Finde nicht den Tod, finde den Weg (=Je-
sus) zu Iouo, nicht wie Adam es tat! 
 
 
Logion sechsundachtzig 
 
Bleibt Fremdlinge wie Abraham! Arbeitet wenn möglich viel auch nachts! Verzichtet lieber auf 
Schlaf, als auf ewigen Segen, wenn es euch irgend möglich ist, vernünftigerweise. Fremdbleiben in 
dieser Welt: Abraham und seine Nachfahren Isaak, Jakob usw. Auch in Ägypten waren sie nur 
Fremdlinge. Ja, die Juden sind eigentlich in dieser Welt heute noch Fremdlinge. So sollten auch 
alle Christen Fremdlinge sein. Aber sie sind ja gar keine echten Christen, wenn Sie die Welt ero-
bert haben, wenn sie Weltmächte hervorgebracht haben (Mein Königreich ist nicht von der Welt..! 
Seid kein Teil der Welt; Joh 15:19).  
 
Ja, Abraham lebte im Zelt und auf dem Feld. Lot aber, der Gerechte, er lebte in der Stadt und in 
einem Haus. Wer musste das Gericht Gottes mehr wie durch Feuer erleben? Es war ja nicht der, 
der als Fremdling lebte. Es war der Lot! So werden viele gerettet werden, aber wie durch Feuer ge-
mäß Sacharia 13 Vers acht und neun. Wäre man doch lieber gerettet wie Abraham. Abraham wird 
in Offenbarung drei Vers zehn als der beschrieben geistig, der das Wort Gottes gehalten hat, ein 
Freund Gottes. Werde du es auch (Ps 23:1,3)! 
 
 
Logion siebenundachtzig  
 
Kinder hängen von zwei Leibern ab: dem des Vaters und dem der Mutter. Ist das hier gemeint? 
Nein, ganz offensichtlich nicht. Der Leib ist der fleischliche Körper. Möge man an ihm nicht hän-
gen, am Fleisch, am gefallenen Körper und seinen Trieben. Dazu brauchst du Jesu Leib, um Iouo 
zu lieben. 
 
Leib ist auch der Bäcker, denn Josef deutet seine Träume, und es führt bei ihm zur Hinrichtung. 
Josef stellt Elia dar. Er fällt in Ungnade, weil er die Wahrheit sagt, und die ihn Anklagenden die 
Lüge. Er war nicht unmoralisch. Aber auch der Bäcker fällt in Ungnade bei Pharao. Und warum? 
Pharao stellt Jesus dar, Jakob aber stellt Iouo dar. Denn Jesus ist der, der heute die Fäden des 
gegenbildlichen Ägyptens, nämlich der heutigen bösen Welt in der Hand hält. Er ist nämlich 1912 
als König inthronisiert worden. Oder sagen wir lieber: als Regent. Das Wort „König“ ist ein biss-
chen problematisch. Werde wie der Mundschenk: ein treuer Diener (Matthäus 24 Vers 45) Seid 
der, der ein „Komm!“ aus Offenbarung 22:17 sagt. 
 
Das Hängen am toten Leib wie beim toten Bäcker, dessen Haupt von Raben aufgepickt wird, das 
bedeutet Schwärze der Nacht gemäß Judas 13: Elend, bei dem die Seele so ist, nämlich, dass 
sich der Leib an einem Fleisch, nämlich dem König-sein-Wollen hängt (ZJ zum Beispiel). Elend wie 
dann gesagt. Der Leib ist ein fleischlicher Leib, ein böser (Matthäus 24 Vers 48 bis 51) Sie be-
haupten, das Neue Lied wie keiner (die ltd. Körperschaft) singen zu können, aber sind ganz ohne 
Zugehörigkeit zur Braut, dem wahren Leib Christi. Ihr seid aus eurem Vater, dem Vater der Lüge! 
Und nach seinen Trieben wünscht ihr zu tun bis zu tausendfachen Babymord! Pfui! Aber Scham 
habt ihr verlernt (Zephania 2:1)! 
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Logion achtundachtzig  
 
Maleachi drei Vers 23 und andere Boten Gottes heute. Nehmt doch das, was sie geben: den Na-
men „Iouo“. Gebt Ihnen die Genugtuung, dass sie ihr Werk nicht ohne Ergebnis bleiben sehen, wie 
viele reuevolle Gerettete nämlich, die gemäß Apostelgeschichte zwei Vers 21 Iouo anbeten und in 
diesem Namen wandeln. Sie kommen schon und nehmen das Ihre. Sie nehmen euch zu ihrer Fa-
milie in Iouo. Das ist keine Organisation, auch keine mit Namen „Iouo“ etwa. Das wäre Iouo gar 
nicht lieb.  
 
Aber bis zur Allgegenwart, über ewiges Leben und Unsterblichkeit hin gelangen zu können, das 
wäre doch eine schöne Aussicht. Ein Ziel, um zu dieser Familie gehören zu wollen. Alles nur Ein-
zelpersonen, sie brauchen überhaupt keine Verbindung zueinander haben außer die Liebe zu die-
sem Namen oder zu Iouo selbst oder zum Guten durch ihre Werke, nur die Verbindung durch den 
hl. Geist Iouos! 
 
Heute geben Engel eine große Drangsal. Sie werden auch gemäß den Sicheln in Offenbarung Ka-
pitel 14 zu einer Weinkelter führen, die Jesus tritt (Offb 19:15). Und das ist wirklich eine große 
Drangsal in sich, die auf die Spitze getrieben wird, wenn Gott eingreift, und Jesus allen sichtbar 
wird gemäß Offenbarung eins Vers sieben. Sie werden dann alle das Ihre empfangen: die einen 
Vernichtung, die anderen ein sich Schlafen legen, um wieder auferstehen zu dürfen, entweder in 
eine Auferstehung der Ungerechten oder in eine Auferstehung als Kinder oder sogar als Embryos. 
Irgendwie wird auch das möglich sein, sagt schon die Logik.  
 
Es gibt viele Religionen, die sagen, nicht erwachsene oder nicht voll entwickelte Babys (Föten)  
oder nicht geborene Kinder könnten es nicht sein. Das sei ihr Los. Das ist so etwas Böses! Es ist 
praktisch die Logos-Logik völlig auf den Kopf gestellt! Und das möchten solche Leute gerne unter 
die Menschen bringen, genauso wie den Gedanken, wer in der Sintflut umkam, käme nie wieder. 
Alles Extrem-Schmarrn, das sagt die Bibel nicht! Solche Leute haben keine Logik, sind meistens 
keine Techniker, wie Jesus es war, ein Tekton (=Baufachmann). Oder wie ein Konstrukteur, der 
Iouo ja ist. Nein, da können sie nicht hin, die Kaufmänner oder Juristen! Die Blabber-Mouth-Gover-
ning-Ones! 
 
Jesus ist für alle Menschen gestorben. Ein Mensch bist du ganz, wenn eine weibliche Eizelle be-
fruchtet ist durch eine männliche Samenzelle! Das ist der Beginn. Und von da an gilt das Loskaufs-
opfer. Durchaus auch genauso für befruchtete Eizellen (sehr sehr vielen), die sich nie in einer  
Gebärmutter einnisten konnten (Jakobus 1:17)! Wer solch Unschuldigen das Loskaufsopfer ab-
spricht, hat es wohl auch sich selbst abgesprochen! Denkt einmal logisch! Denkt einmal logisch 
darüber nach! (Vgl. das Gesetz Mose über früh geborene oder aber abgegangene Babys wegen 
einer Verletzung der schwangeren Mutter: es musste Leben für Leben gegeben werden!  
(Ex 21:22f [Zürcher, NIV]) 
 
 
Logion neunundachtzig  
 
[Kein Kommentar] 
 
 
Logion neunzig 
 
Jesus eine Herrschaft anzudichten, ist schon etwas problematisch. Auch er ist ein Ewig-Vater, 
auch er ist jemand, der ein guter Hirte ist. Er will doch nicht herrschen und Herrlichkeit und Herr 
sein. Ja, er ist der Herr seiner Braut. Aber heißt das, dass er über sie herrscht? Heißt das, dass er 
sie tyrannisiert, was mit Herrschaft doch meistens in dieser Welt einhergeht (auch vom Governing 
Body!)? Übersetzen wir doch das Herrschen von ihm lieber: seine Führung von ihm, seine Beauf-
sichtigung, seine Leitung. Willst du aber Ruhe finden für dich selbst, dann denk an die sechste 
Frucht, die auf die fünfte Frucht, das Recht-Tun und die Rechtschaffenheit, folgt.  
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Also sei rechtschaffen, sei recht tuend. Ja, die sechste Frucht übersetze ich mit Ruhigbleiben, 
Ruhe, Geduld, Ausharren, Langmut. Und das ist eine Vorstufe der siebten Frucht: dem Frieden. 
Dem Sieg! Die heilige 7! 
 
 
Logion einundneunzig  
 
Den, der vor euch ist, habt ihr nicht erkannt! Damals nicht den Messias, heute nicht den Elia! Da-
mals nicht den Namen Gottes Iouo, den Jesus verkündete mit Sicherheit. Denn dann hätte alles 
ein bisschen anders ausgeschaut, wenn die Juden das erkannt hätten. Denn sie haben - das muss 
man ihnen lassen - bis in die Jetztzeit das genaue Tetragrammaton in der Bibel bewahrt, während 
die christlichen Schriften, das Neue Testament, den Namen Gottes enthalten hatten, sie ihn aber 
dort nicht bewahren konnten.  
Ja, die Christen waren schlimmer als die Juden, das muss einmal gesagt werden. Sie haben mehr 
versagt als die Juden. Sie haben zwar mehr Quantität hervorgebracht, aber die Qualität muss man 
eher bei den Juden suchen. Bei den Ersteren, den Urchristen und Erstlings-Christen, da haben ei-
nige allerdings diese Qualität weit übertreffen können, das sind die 144.000, die durch die Christen 
eingesammelt werden sollten. Die Christenheit als allgemeine große Menge allerdings, hat total 
versagt. Das hat das Judentum nicht wie die Christen. Ja, Jesus und Elia, ihnen ging es deshalb 
ganz genauso schlimm wie den Propheten. Und so geht es allen Treuen wegen der Blindheit der 
Welt oder auch wegen ihrer Bosheit!  
 
In einem wichtigsten Punkt haben sogar die Muslime die Christen überholt: sie hielten wie die Ju-
den an dem „Allah-bir!“ – Gott ist einer – gegen die Dreieinigkeitslehre („Allah üç!“ – Gott ist drei) 
fest! Bis heute! Sie waren als Moslem wie ihr Vorvater Abraham, nur an einem Gott, einer Stätte 
interessiert! Nur wenige Christen konnten das (Kopten, Nestorianer, Bibelforscher, ZJ und einige 
andere). Alle anderen wurden schon zur Zeit des Athanasius Antichristen (1Joh Kap. 4)! 
 
 
Logion zweiundneunzig  
 
Seid alle als Menschen, so sagt es die Bibel, schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Alle 
wissen immer alles besser, einfach alles! Aber dann braucht man natürlich nicht Iouo, dann 
braucht man natürlich nicht sein Wort! Dann ist man voll überrascht und erstaunt, wenn man über 
das Wort etwas hört, was man nicht erwartet hätte. Zum Beispiel eine Menge offensichtlich kodier-
ter Bilder. Den Bibelcode hatte ein Eliyahu Rips gefunden, etwa zur selben Zeit wie ich die kodier-
ten Bilder gefunden habe, 1981. Aber ein Drosnin, der den Bibelcode nur übermittelt, aber nicht 
entdeckt hatte, er hatte dann das nicht als etwas von Gott kommend erklären können, sondern 
durch irgendwelche Aliens (vgl. Schriften auch eines von Däniken). Man braucht Gott nicht! Will ihn 
nicht! Man ist so böse, so sündhaft! Man will der Adam bleiben, der er geworden ist, ein Sünder, 
ein Tier (Pred 3:18-22)! 
 
Prediger sagt, man könnte sich hier zum Menschen wandeln. Das will man aber nicht. Das ist zu 
viel! Es ist ein enger Weg, wie Jesus sagt. Und wer will ihn gehen? Gebt das Heilige nicht den 
Hunden, denn sie hören nicht, sie prüfen nicht, sie wollen nicht unabhängig sondern hörig sein. 
Man sucht einfach nicht! Dann will ich den „Peer Pressure“- Herdentrieb statt Gotteslieb! Ein 
schlimmes Schlagen aller Religionsführer, aller Presse oftmals genauso, aller politischen Gleich-
schalter, aller Werbefachleuten oftmals (Mt 24:48-51). 
 
Man kann als Einzelner besser und mehr Gott dienen, so wie Hiob, so wie Noah sowie Abraham 
oder wie Jesus oder Johannes der Täufer. So kommt Jesus mit Elia wie ein Dieb, wie ein Judas 
Iskariot (→ exkommuniziert), dem Dieb der Zwölf. Man erkennt ihn einfach nicht. Dann kommt  
Offenbarung eins Vers sieben. Wir werden es alle erlebe. Einige sterben vorher noch, das ist klar. 
Corona, auch das ist etwas, was nicht von Menschen kommt oder gar von Aliens (Habakuk 3:5 
[Schlachter 2000]: Fieberseuche ist am Beginn des Weltuntergangs) 
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Logion dreiundneunzig  
 
Das Unterscheidungsvermögen ist oft schwer. Gebet zu Iouo und Flehen kann helfen. Bete unab-
lässig, sagt die Bibel. Flehe immer wieder, ja ständig. Ich habe es gelernt vor 50 Jahren und bis 
heute beibehalten. Todeshöllenqualen psychisch, monatelang (Agonie) waren der Auslöser! 
Danke, Iouo, für solche Höllen-Schulung als Geschenk! Der Lohn dafür wird unermesslich sein!  
 
Die Höllen-Schulung Satans, 1000 Jahre im Abgrund gequält (Mt 8:29), wird aber nicht zum Dank 
des Teufels an Iouo führen! Satan bereut nie! Die Dämonen nie! Alle gefallenen Bösen nie! 
 
 
Logion vierundneunzig 
 
Wer anklopft, dem wird aufgetan. Im Französischen „frapper“ (=anklopfen). Ja, es ist oft frappie-
rend, was jemand sagt, der anklopft. Das will man nicht hören! Vielleicht etwas Kritisches, vielleicht 
eine Frage, die unbequem ist. Dann verbietet man gern das Diskutieren (Kritikresistenz der JW-
Org). Man verbietet die freie Prüffähigkeit, die man findet, wenn man unabhängig denkt. Man will 
eine Hörigkeit, und das braucht man, um die Macht einer Organisation, einer Kirche zu stärken, die 
dann im Endeffekt bloß Kinder und Menschen aller Altersgruppen durch Bluttransfusionsverbot 
mordet. Und andere Religionen haben alle soweit etwas Ähnliches getan. Ja, das propagieren sol-
che Religionen (Waffen gesegnet, auch die Atombombe, Masturbationsverbote führten zu Selbst-
morden et cetera pp.) 
 
Also klopfen wir an bei der Bibel, im Gebet. Klopfen wir an bei solchen, die sich nicht organisieren, 
sondern die eine Stimme sind, Johannes der Täufer. Und das sind heute schon viele. Es sind Ein-
zelpersonen. Nicht jeder sagt alles richtig, auch ich nicht, das sollte man wissen. Auch ein Paulus 
hat einmal gesagt: ich bin mir nicht ganz sicher ob ich jetzt auch den Geist Gottes habe (1Kor 
7:49). Ein Prophet heute ist etwas anderes. Er kann nicht mehr so wie die Propheten im AT inspi-
riert und verbal inspiriert sein. Sondern dieses Prophezeien als Gabe Gottes wird aufhören, wird in 
Korinther gezeigt. Also muss er anders zu seiner Überzeugung kommen. Auch durchaus geführt, 
aber nicht mehr verbal inspiriert.  
 
Und das gibt es nur durch Prüfen. Das gibt es nur doch unabhängiges Denken. Nicht unabhängig 
von Gott und vom Gebet, von der Bibel und dem Geist, nicht unabhängig von Dienst und Liebe, 
sondern unabhängig von Organisationen und ihren Dogmen usw., dem in Ketten gelegt werden in 
einem Knast und Zuchthaus, das man göttliches Erziehungswerk nennt! Abscheulich! Auch unab-
hängig von den westlichen Weltbildern, die vorprogrammieren und vorgeben, was gedacht werden 
darf. Hier passt dazu der Darwinismus. Es ist der größte Unsinn, der wohl je einem denken Men-
schen unterbreitet worden ist. Ein Techniker und ein ehrlicher Mathematiker können darüber nur 
lachen. Es ist eine solche Wahrscheinlichkeit, die hier verlangt, die hier vorausgesetzt wird, die 
hier als Fakt gezeigt wird: Unmöglich gemäß der Stochastik, ein Grad der Wahrscheinlichkeit, der 
gleichbedeutend mit Unmöglichkeit ist! Ich bin ein Techniker und in Höherer Mathematik als Ingeni-
eurstudium ausgebildet! Glaubt den Wahnsinn einer Evolutionstheorie niemals! In Amerika sind 
viele schlauer als in Europa diesbezüglich (in der Masse jedenfalls → vgl. meine Hinweise über 
Evolution auf www.iouo.de)! 
 
 
Logion fünfundneunzig 
 
Es wurde hier schon einmal gesagt: Geldliebe ist die Wurzel aller schädlichen Dinge. Also Zinsen 
aus Geldliebe oder aus Not? Besser ist, aus Liebe keinen Zins zu verlangen, das zeigt eigentlich 
die Bibel. Habe lieber einen Schatz im Himmel, ein Konto bei Iouo, das nicht verbraucht werden 
kann!  
Überlasse es Iouo, die Sache zu regeln, denn ein gutes Herz bringt viele gute Werke hervor. Es 
braucht nicht verzweifeln, wenn es einmal knapper wird. Paulus sagte, ich habe knappe Zeiten, ich 
habe reichliche Zeiten erlebt. Aber Iouo habe er nie loslassen müssen, das muss nämlich keiner. 
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Logion sechsundneunzig  
 
Das Königreich des Vaters ist nicht das Königreich des Papstes. Etwas so Weltliches wie einen 
Vatikanstaat überhaupt ins Leben zu bringen, ist direkt Gott ins Gesicht zu spucken. Auch das Kö-
nigreich des Governing Body, der gern König einer Nation ist und sich gerade als Königreich ver-
steht, das einzige, das vom Vaterunser, meint man dort. Das ist kein Zeichen eines treuen und ver-
ständigen Sklaven, sondern eines Scheinheiligen, denn einen Morgenstern hat so einer bestimmt 
nicht. Es sind acht Möchtegern-„Treue und Verständige Doulois“ - aber keiner, den man als einen 
„treuen und verständigen Diener“ in Wirklichkeit bezeichnen könnte. Das sage ich in heiligem 
Geist! 
 
 
Logion siebenundneunzig 
 
Du leerer Mensch, sagte Jakobus. Jesus sagte: Wie könnt ihr der feurigen Gehenna entfliehen? 
Liebe heißt das volle Gefäß, das man mitbekommen hat, als man geboren worden ist. Und im 
Bilde Gottes geschaffen sind wir ja eigentlich alle, bloß mit Sünde behaftet. Ja, Liebe, wenn wir sie 
täglich wieder erneuern - sie ist nämlich nur eine geliehene Gabe - diese wird dann fest werden, 
wenn wir täglich geistig wach sind. Bibellesen, Gebet, gute Werke, predigen des „Komm!“. Liebe 
ist eine Leihgabe, ist im Bilde Gottes festzumachen. Denn Glauben ist Vertrauen. Vertrauen ist 
Wahrheitsliebe. Vertrauen ist Treue. Pistis heißt Glaube und Treue. AMN (=Amen) heißt Wahrheit 
und Vertrauen. Sich nur in die Org-Hängematte zu legen, führt zum leeren Krug (Bundeslade: kein 
Manna = ewiges Leben dahin)! 
 
 
Logion achtundneunzig  
 
Nehmt euer Schwert (=die Bibel) und haut es in die Wand. Dann seht ihr, wer stark genug ist. Ist 
es nicht der Humor unseres Vaters Iouo, dass die Spitze der ZJ, die so getan haben, als seien sie 
die einzige Wahrheit, die es gibt, also die einzigen, die heiligen Geist haben, also die einzigen, de-
ren Gebet erhört werden, dass sie heute in Wallkill ein Zentrum in Amerika haben? Richtet euer 
Schwert gegen Wallkill, dann werdet ihr leichter den Teufel, also Gog, den Starken, und seine Dä-
monen, die Magog sind, besiegen. Also die Frau des Teufels ist wie Hamans Frau Seresch, es  ist 
der Böse Sklave heute unter Leitung des Governing Body, und analog unter der Leitung der Spit-
zen wohl fast aller Religionsorganisationen der Welt, die Spitze Babylons der Großen. In einer 
Stunde werden sie dieses Schwert ganz schnell verspüren und versinken für alle Ewigkeit immer in 
der Versenkung (Offb 18:10,16,19)! Keiner wird ihnen ein Trauerlied geigen (Offb 18:22)! 
 
 
Logion neunundneunzig  
 
[Kein Kommentar] 
 
 
Logion 100 
 
Das was man ist. Nicht Loyalität, nicht Hörigkeit, sondern Liebe wäre richtig (Erster Timotheus eins 
Vers fünf; Erster Korinther Kap. 13). Verschleudert die Liebe nicht → Stellt sie nicht kalt! Macht sie 
zu ewigem Feuer im Namen „Iouo“ (Hld 8:6). Nur immer festhalten an der Liebe, bis sie fest ist! 
Das gebt dem, der Liebe ist. Wer ist denn Liebe? Es ist Iouo selbst. Sie gehört ihm. Gib sie ihm zu-
rück, indem ihr sie fest macht, nach Erster Johannes vier Vers 8 und 16; Hoheslied acht Vers 6. 
Seid treu bis zum Tod! Jesu sagt: wer aber sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es 
aber verliert um des Namens Jesu willen, und der Name „Iouo“ ist da drin, wird es finden, und zwar 
für immer! Apostelgeschichte fünf Vers 29: Gott mehr gehorchen als einer Nation, als den Men-
schen, als einer Organisation, als einer Kirche. Der Governing Body, der „Sklaven“-Volkshaufen 
bezeichnet sich gerne auch als Nation („L’État c’est moi“-Attitüde!). 
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Logion 101 
 
Wer ist denn meine Mutter? Erstens, das Gesetz der Liebe, und der Geist der Liebe. Es ist wie die 
Mutter Gottes (Iouos), denn er hält sich sehr treu und minutiös an dieses Gesetz und an diesen 
Geist, sonst wäre er nicht Liebe in Person. Zweitens, meine Mutter ist das Jerusalem droben. Es 
ist unser aller Treuen Mutter. Das sind alle treuen und weisen Engel, ewige Liebe festgemacht! Es 
ist aber niemals irgendeine Kirchenorganisation eine Mutter. Wer sich das anmaßt, sündigt un-
wahrscheinlich schwer, solch eine Mutter sein zu wollen. Und genauso ist es sehr schwerwiegend, 
wenn man vor dieser „Mutter“ seine Knie beugt. Ja, 7000 sind übrig gelassen worden bei Elia in 
alter Zeit. Wie viele sind es heute, die nicht vor den Kirchen ihre Knie gebeugt haben? Oder auch 
auf der anderen Seite, dann wieder gleich in die Welt zurück, gekniet und geirrt haben auf allen 
Bergen herum. Die Ältesten haben es meist, wie Hesekiel Kap. 34 zeigt, durch Lieblosigkeit ausge-
löst- 
 
Iouo wird sie sammeln. Aber wenn sie ihre Knie vor Baal gebeugt haben, wird es schwer, sie für 
eine Allgegenwart noch heranzuziehen. Sind sie dann noch eine solche Erstgeburt, in Augenhöhe 
von Iouo, ihm würdig? Das sollte man bedenken. Als einer, der KAT bereits vollzogen hat, den Kir-
chenaustritt, das tun heute sehr sehr viele, zum Glück, zu ihrem eigenen? Viele sagen auch: das 
erste Gebot ist, Vater und Mutter zu ehren. Aber sie verstoßen gegen dieses Gebot in ihrer Einstel-
lung. Tut nicht so, als ob euch Vater und Mutter das wichtigste ist. Ihr selbst, ihr Kirchen-führer 
seid euch das Wichtigste. 
 
Wer ist also euer Vater und Mutter? Es ist Iouo und seine Gesetze. Liebt Iouo, den Vater droben, 
aber vergesst bitte nicht euren leiblichen Vater und eure leibliche Mutter und tut so, als wäre das 
jetzt nichts mehr wert. Im Gegenteil, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, sagt ein 
weltliches Sprichwort. Denkt einmal tief darüber nach. Ja, ihr, die ihr eure Väter irgendwie nicht so 
wichtig nehmt, ihnen nicht predigt. Ich habe meinen eigenen Vater zur so genannten Wahrheit ge-
bracht. Ich glaube, er ist heute im Himmel. Er war ein Held! Kirchenführer sind es nie, „hält“ig 
schon, hinterhältig? 
 
 
Logion 102 
 
Kirchen und Religionsorganisationen halten nur von Iouo, von der Liebe und vom Namen der Liebe 
ab, dem Namen Gottes „Iouo“. Und von göttlicher Liebe (ich meine nicht sexuelle Ministrantentrieb-
Liebe oder Pädophil-Baitout-Liebe). 
 
 
Logion 103 
 
Ein genaues Datum wissen wir nicht und nie. Den Fehler haben aber fast alle ernsthaften Wächter 
gemacht, dass sie sich denn Tag herbeigewünscht haben. Auch ich! Schon zur Zeit des Johannes 
dachten viele: es ist soweit. Aber auch ein Luther hat hier in seinem Lebensalter gedacht, es 
würde das schon geschehen, dieser Tag (Offenbarung 14 Vers 7). Aber Wachsamkeit ist sehr 
wichtig, eine ganze Litanei, eine ganze Latte von Daten wurden die Jahrhunderte hindurch ja ge-
schrieben von allen möglichen Seiten der Christen. Daher ist Wachsamkeit wichtig, um trotzdem 
wach zu bleiben, wenn man an falsche Daten geglaubt hat, oder wenn man falsche Daten veröf-
fentlicht hat. Reue ist aber angebracht! Falsche Propheten sollten gesteinigt werden, sagt das AT. 
Die JW-Org hat oft falsche Daten gezeigt! Aber nie bereut! 
 
Aber trotzdem nicht jetzt gar nichts mehr erwarten. Das machen wieder die anderen. Ja, noch 100 
Jahre, das wird es jetzt bestimmt nicht mehr dauern. Bibel lesen, Bibel schreiben, Bibel abschrei-
ben, Bibel hören, Bibel übersetzen! Wachturm weglassen u.ä.! Gebet unablässig, Flehen dauernd. 
Nachsinnen, unabhängig alles prüfen u.ä., das macht wach. Im Dienst bleiben, das „Komm!“ sagen 
gemäß Offenbarung 22 Vers 17. Speise, die wir anderen bereiten. Die Familie zum Beispiel (Mat-
thäus 24 Vers 45). Gute Werke alle tun. Auch für Witwen und Waisen sorgen. Jakobus zeigt, dass 
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dies ein Dienst ohne Flecken und Makel ist. Und die Gastfreundschaft vergesst nicht (dazu gehö-
ren auch Gartenpartys → ein Ältester, Pionier und Versammlungs-Vorsitzführer sagte einmal: Wer 
jedem in der Zusammenkunft die Hand gibt, hat seine Gastfreundschaft bewiesen! Wie erbärmlich! 
Proselytenmacherei ist nicht alles). Wer Partys verbietet unter den Brüdern, darf nicht ständig als 
Teaser für seine Org paradiesische Essgelage im „Neuen Weltsystem“ in seinen Zeitschriften als 
Illustrationen veröffentlichen! Ja, Lobpreis und Dank sind nicht zu vergessen. Auch im Gebet und 
im täglichen Leben für Iouo und seinen Namen. Es ist wie ein Baum des Lebens wenn man echte 
Dankbarkeit erreicht hat. 
 
 
Logion 104 
 
Jesus bereitete Freude ringsum. Doch leiden wir mit ihm. Ähnlich geht es einem Elia heute. In mei-
ner Gegenwart wurden viele viele mit viel Freude überschüttet, von Iouo! 
 
 
Logion 105 
 
Was war der Sohn einer Hure? Rahab, sie wurde gerettet und alle, die auf sie hörten und sich bei 
ihr einfanden zur Rettung. Boas war Sohn einer Hure. Das heißt auch BEZ (=Boaz) – „in Kraft“, der 
Tempel-Eingangssäule auf der linken Seite. Finde hinein in den Tempel, ja der größere, was Jesus 
ist! Er führt zu Iouo und zur rechten Seite IKIN – „Iouo macht fest“. Weil einer wie ein Dieb kommt 
mit Jesus, wird er so mit Judas Iskariot oder mit Babylon der Große oder mit dem Wicked Doulos 
(gemäß Matthäus 24 Vers 48) verwechselt. Ja, er wird als einen Sohn der Hure dargestellt. Sei ru-
hig ein Boas! Sei eifrig und begeistert in der ersten Liebe. 
 
Auch Jesus hatte Rahab, wie Boas zur Vorfahrin! Auch er war somit wirklich Nachfahre einer Hure! 
Solche gehen vor euch ins Königreich Gottes, auf Erden, im Himmel, oder in der Allgegenwart! 
Das sagte er genau so! 
 
 
Logion 106 
 
Die zwei zu einem machen, ja, BEZ und IKIN. Kraft und sich führen lassen, bis zum Ziel hinein 
kommen, in den Tempel, durch den Weg, das Vertrauen und durch den Glauben, durch AMN und 
Pistis, durch Treue. Der Weg ist Jesus gemäß Johannes 14 Vers sechs. Wie kommt man hinein in 
den Tempel? In Psalm 23 heißt es: im Hause Iouos würde man seinen Lebtag lang weilen, das 
sollte ewig dauern. Vers drei zeigt warum: weil man es um des Namens Iouos willen macht. 
 
Mache Iouo nicht nur zu deinem Hirten gemäß Psalm 23 Vers eins, sondern mach ihn auch zu dei-
nem Freund. Psalm 23 Vers eins heißt auch: „Iouo ist mein Freund“, nicht nur: „Iouo ist mein Hirte.“ 
Hosea zwei Vers 18 deutet darauf hin. Dann fehlt sich mir nichts, sagt Psalm 23 Vers eins, LA 
AHSR heißt das. REI heißt mein Hirte oder mein Freund. Es ist auch in RUT (=Ruth) irgendwie mit 
drin, oder in dem Wort Freundin REITI, das im Hohelied vorkommt. Das Gebet des kleinen Ge-
rechten hat große Macht. Wenn zwei in einer Sache über einstimmen, dann werde ich es für sie 
tun, das sagt die Bibel über Iouo und Jesus. 
 
 
Logion 107 
 
Was ist Liebe? Sieh die Kleinen immer zuerst, die Hilflosen! Liebe hat Augen! Sie sucht, wo etwa 
Hilfe notwendig ist, sie sieht hin. Mein Gedicht zur Liebe möge man lesen, die Neufassung beson-
ders gemäß Korinther Kap. 13 (ist auch als Audio auf www.iouo.de) Liebe sieht die Verirrten, die 
Verkehrten und Verwirrten. So weit kommt nie einer der Ältesten der Versammlung, dass er den, 
der leicht nicht zu erreichen ist, sucht. Man hat mich exkommuniziert und sagt doch, man würde 
jeden Exkommunizierten jedes Jahr einmal besuchen, damit er zur Reue kommt. Wegen Krankheit 
wurde ich als ZJ jahrzehntelang nie daheim besucht! Doch jetzt nach dem Ausschluss? 
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Offensichtlich kann das, was ich getan habe, nie mehr zur Reue führen. Wenn man den Namen 
Gottes heiligt, muss man treulos sein. Denn es kam nie einer all die 20 Jahre nach dem Aus-
schluss zu mir oder zu meiner Familie. Ja, aber dann von „Wohlfühlorganisation“ und von all die-
sen anderen Dingen sprechen! Aus dem Vater der Lüge ist solch eine Synagogen-Org Satans! Wir 
sind immerhin 7 Personen, die nicht mehr ZJ sind → alle sind ihnen egal (Hesekiel Kap. 34)! Wenn 
ihr die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrefft, werdet ihr keinesfalls 
in das Reich Gottes eingehen (=Harmagedon überleben z.B.)! 
 
 
Logion 108 
 
Werde wie Jesus! Habe das Ziel, Allgegenwart zu erreichen. Das Königreich ist in euch. EN heißt 
„in“ oder „unter“ auf Griechisch. Von seinem Mund trinken! Das Wort Gottes, das „Komm!“, ist er 
(Jesus)(+Iouo). Speise zur rechten Zeit, die wirkliche, ist er! Das sollte man verstanden haben. 
Aber „Speise zur rechten Zeit“ so nennen und dann ist sie es nicht, das ist eine schwere Sünde. 
Die NGO-Abfallzeit ist jetzt nicht vorbei, sondern immer noch vorhanden. Denn man sagt ja, es war 
vom heiligen Geist so geführt, d.h. dass es dort keine geistige Speise zur rechten Zeit mehr geben 
kann gemäß zweiter Thessalonicher Kapitel zwei Vers 1-11. Das eins werden mit Jesus heißt, den 
Morgenstern zu erhalten. Das habe ich 1977. 
 
 
Logion 109 
 
Suche den Schatz! Sprüche zeigt: Suche nach verborgenen Schätzen, nicht nach Hörigkeit und 
Nachplappern! Wahre Weisheit findet sich nur durch Prüfen, Nachdenken, durch genaues Hin-
schauen! BR heißt Nachforschen (=Bohren, Graben), alles Prüfen (Erster Thessalonicher fünf Vers 
21). BR ist ein Beröer. Paulus sagt das. Und das erlaubt die leitende Körperschaft nicht. Sie fördert 
auch kein Beröertum. Sie verbindet eigenes Nachforschen nicht mit Elia! Und das berührt den 
Augapfel Gottes! Das Eigentum Gottes (Offenbarung 22 Vers 17) ist nicht eine Organisation!! Das 
bist du! Eine vorgelagerte Gewissensentscheidung aller bei der Taufe für all das Gewäsch der ltd. 
Körperschaft ist unverzeihliche Sünde (sogar von getauften Minderjährigen, oft kleine Kinder, ver-
langt)! 
 
 
Logion 110 
 
Siehe Erster Johannes zwei Vers 15-17 
 
 
Logion 111 
 
Das Hohelied zeigt, dass der Hirte zur Shulamit sagt: ULKI LK - ULKI LK – „Komm zu dir!“  „Komm 
zu dir!“ (Hld 2:10,13). Das ist oft falsch übersetzt. Viele übersetzen: „Komm zu mir! Komm zu mir!“ 
Nein, es heißt: „Komm zu dir selber!“, „Finde dich selbst!“ Finde Iouo in dir! Das gilt für alle, nicht 
nur für die Shulamit (=Jesus) und ihrer Schwester (=Elia der Endzeit, also ich). Sei ein Finder von 
dir. Finde auch zu Offenbarung 22 Vers 17. Die Liebe ist das Leben. Es ist Iouo selbst. Das Le-
bende in dir ist dein Leben. Das ist Leben, zu sein, also in der Liebe, sie fest zu machen. Das in-
nerste Leben, der Ausgang im Herzen ist dein Kleinod! Lass es nicht von einer Organisation 
klauen! Beuge dich solchen Diebes-Orgs niemals oder „shun it!“ Beuge sich lieber dem, der wie 
ein Dieb kommt! Jesus! Er ist schon da! 
 
 
Logion 112 
 
Vergleiche Logion 87. Das ist das Leben. Die Seele also nicht der Bauch. Ist dein Gott das Fres-
sen oder der Geist Gottes Iouos? Daran musst du dich hängen. Ähnlich Logion 111. Liebe ist Iouo. 
Lass Liebe in dir durch Iouo festmachen!  
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Man muss im Anschluss an die Abendmahlsfeier nicht unbedingt jedes Jahr mit der Familie zum 
Fressen einkehren! Oder nach der Taufe eines Kindes! Mit lächerlichen Geschenken! Warum tauft 
ihr Unmündige überhaupt? Ein Trick wie Kommunion oder Konfirmation? Ich wurde auch konfir-
miert, habe aber damals nicht Ja zur Kirche geschworen! Nur zu Iouo! Damals noch „der liebe 
Gott“. 
 
 
Logion 113 
 
Siehe bitte die Notizen zu Logion 113. 
 
 
Logion 114 
 
Der Himmel kennt keinen Sex als Liebesverbindung, also sind auch Mann und Frau nicht notwen-
dig. Allgegenwärtige, und Maria wird dies auch werden, sind auch ehemalige Frauen. Vergleiche 
meine Bücher zu Iouo, die Bibel und Sex (oder so ähnlich, fünf Bände). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JA, GEIST UND WAHRHEIT: 
THOMAS WIRD WAHR HEUT‘, 
GEIST VON ‘NEM ZWEIFLER, 
JETZT DOCH VOLL EIFER 
FÜR ‘NE VOLKSMENGE! 
MILLIARD‘, NIE ENG JE! 
FLEHT, DASS ES MEHR WER’N! 
DAS HÄTT‘ IO GERN. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Gedichte 

und 

Auflockerung 
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Der Abschluss der Bibel  (b is heute

1) ist  also das dem Omega entsprechende

Buch Offenbarung des Johannes

2l und die den 3 Zeichen entsprechenden

Bücher
iota subscriptum --)

spir i tus asper:
spir i tus lenis

3l und das erst viel später entdeckte

Buch Thomas, das dem Digamma entspricht

Summe also 5 Bücher,  wie die Finger der Hand

2.  Johannes

1.  Johannes 3.  Johannes

l- .  Johannesbrief
--)  2.  Johannesbrief
-+ 3. Johannesbrief

Offenbarung

Entsprechung:

Daumen: louo -)

Zeigefinger*: Jesus -)

Mittelfinger: Elia der Endzeit -)

Ringf ingerf  :  Johannes, d. Liebl ingsjünger Jesu- (

Kleiner Finger: '  Gabriel  -)

Mrx*'' *A
*)Zeigefinger un6 Pfigfinger: $

Offenbarung
l-. Johannes
2. Johann'es (ein Exkommunizierter -+ 2.Joh 9)

3.  Johannes
Thomas

die beiden Bezwinger des Fürsten von Persien (=Satan) (Vgl.  Daniel  10:13)

4
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Notizen 

und Bilder 

und Skizzen 

 

 

 

Erklärung des Thomas-Evangeliums (Nag Hammadi) 

Statt „Vers“ hier „Logion“ (vgl. Logos = das Wort = Jesu) 
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Logion 1 

Es gibt nur eine Schar, die nie den Tod schmeckt: Offb 7:9 -→ die große Volksmenge der Gerechten, 

die Harmagedon (jetzt) überleben 

Für sie ist wohl der Thomas, der Apostel des Lammes, beauftragt worden, sein Evangelium zu 

schreiben (Nag Hammadi). 

Es wird als geheimes Evangelium bis heute gewertet, aber ist wohl ein echtes des hl. Geistes! 

Bis heute solle vieles darin geheim bleiben. Und erst jetzt vor dem 10-Tage-Drangsal-Rachetag-Teil  

Harmagedons verstanden worden! 

Es ist wie der 6. Buchstabe im griechischen Alphabet. Ein 6. Buch nach Evangelien und 

Apostelgeschichte, die Jesu Geschichte erzählen: damit ist es das 50. Buch der Bibel (22 AT; 27 NT). 

Digamma (F) ist ein verborgener Buchstabe geworden. 

Meine Aufgabe (Elia) ist es, jetzt diese Worte für die ganze Volksmenge zu erklären. 

Gott sehen = Jesus sehen = „Wort Gottes“ sehen = die Bibel ganz durchlesen, also das geschriebene 

Wort Gottes! 

  

Logion 3 

Das Victory-V des Sieges: 
 

Iouo am Thron Gottes 
Frau in

Augenhöhe

 

 
� 

 
Allgegenwart 

 
� 

 
 

 
In Neu-Jerusalem 

Unsterblichkeit  

 

  am Baum d. Lebens 
ewiges Leben  
(aber sterblich) 

  

Engel   �
 

� 
  Aliens + 
Menschen 

  Tiefpunkt 
treue Nephilim  

ewig lebend 

  



3 

Logion 4 

Beschnitten am 8. Tag (Baby von 7 Tagen) 

 Welt Israel Christen 

1. Tag Patriarchen vor Sintflut Stiftshütte Urchristen nach Pfingsten 

2. Tag Patriarchen vor Abraham Lade bei einem Israeliten Kopten, (Nestorianer) 

3. Tag Abrahams Familie in 

Kanaan 

Lade im Zelt Provisorium 

in Jerusalem 

Streit Arius – Athanasius 

→Antichisten 

4. Tag Abrahams Familie in 

Ägypten 

Tempel Salomos Katholizismus 

5. Tag Israel Tempelvision Hesekiels Orthodoxismus 

6. Tag Christen Tempel Serubbabels Protestantismus 

7. Tag Endzeit ab 1912 Tempel Herodes‘ Adventismus 

Warten auf Offb 1:7 

8. Tag 

(Beschnei-

dung) 

Beschneidung: 

Harmagedon (heute) 

Beschneidung:  

Jesu Tod 

Beschneidung:  

Name Iouo und 

Harmagedon (heute) 

 

Logion 5 

Wem folgst du nach? Erkenne ihn! Menschen? Orgs? Kirchen? Religionen? Egal was! 

       Vor dem Feuer ? 

                Iouo? 

     I 
    O 

                I   O   U   O    I Er ist dein Gesicht! 

    O 

     I 

Wenn er vor deinem Gesicht ist, dann enthüllt er dir alles! 

Jehovah enthüllt gar nichts! Überhaupt nichts! 

Versteckt: Governing Body = Mt 24 :48-51 ! Wird enthüllt! 

 

Erkenne (Alles um dich lernen!) was vor dem Angesicht ist! Erkenne was du liest! Prüfe es, ist es die 

Bibel oder bibelkonform? Dann enthüllt Iouo Verborgenes. Nicht durch eine Pflicht-WT-Lektüre etc.! 

 

Nichts bleibt Verborgenes! Auch nicht das Thomas-Geheimnis des Zweiflers Thomas!  

Möge dieses Buch vieles klarer machen! Zur Rettung einer großen Volksmenge beitragen! 



Zu Lolion {;"f
DAS TETRAG RAN4 N4AT@N ENreUNNT

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN

DER NAN/NE

" (HA SHEM -  Hebrä isch)
(O JM - Adamisch)

r @ u @ l

(= IOU@)

ixtü$
0 n f l R

IOUO =,,Er ist , ,
IOUO = Name Gottes
IOUOI  = , ,Me in  louo! "
IOUOIO =,, lst  louo der Meine

etwa?"

lOUOlOl  = , , louo ,  me in  lo ! "
oder

lOUOlOl  = , , louo  möge se in ! "
, , louo möge werden!"

Zeichen gemäß Hesekiel  9:4
oder Siegelgemäß OffbT:3; t4: t

PALINDROM
in beide Richtungen lesbar

i

Mund:  das , ,Komm!"
Offb22:17

Zerrissener Kragen
vgl.  Ei ther 4:1; Hesekiel  9:4
notwendig zur Rettung!

FÜR JENnANDEN DER LIEBE ilN PERSoN [ST,
SEHEINT ES N@TWENDilG ZU SE[N, EIN GENilALER
SEHöPFER BEflN/tr BilLDEN UND BAUEN ZU SE[N"

'  
(Pred  3 :11)

WAS FÜR EflN RilESilGES GESEHENK GOT]TES,
IOUOS" UNSERES LilEBEN VATERS!



Vier Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet 

Erster Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi und 
in bovi den zweiten Buchstaben „O“. יהוה und בהמה (=Rind) haben den zweiten Buchstaben „ה“. 
 und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) und יהוה
  .lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo] יהוה .“ursprünglich „O “ה„ dasselbe sind. Also ist בהמה
 

Zweiter Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt 
sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl יהוה als auch בהמה 
(=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „ה“. Was liegt also näher, als dass das 
 ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, der größte יהוה ursprünglich ein „O“ war, und dass ”ה„
hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO PATER 
(=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben Ursprung (als 
typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet daher richtig: 
„Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier Vokalen bestünde. 
Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die Priester durften im 
Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in Jerusalem stand. 
 

Dritter Kurzbeweis:   

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:  

Erstes Beweiszeugnis: 

Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter = „Iovo pater“ 
stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das hebräische יהוה 
und בהמה (=Rind) ein „ה“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ה“ ursprünglich ein „O“ war, und dass 
das יהוה ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der biblische יהוה), nämlich 
dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. יהוה heißt also eigentlich Iouo [sprich:’i:ouo]. 

Zweites Beweiszeugnis:  

Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das hohe-
priesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „י“ dann ein „I“ und „ו“ 
dann ein „U“ sein muss, bleibt für „ה“ nur das „O“ (vgl. auch „א“= „A“, weil אדם Adam und „ע“= „E“, 
weil עדן = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U). 

Drittes Beweiszeugnis: 

Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein 
hebräisches „יהו“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im 
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transkribiert worden sein. Das ist auch bei  יהוא  = Ίου 
(=Jehu) und יהודה= Ίούδας (=Judah) und יהוד= Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die 
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext) 
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier יהוה = Ίουο= Iouo. 

Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.  
 

Vierter Kurzbeweis: 

Es existiert zudem auch ein historisches Zeugnis als einziger Beweis dafür, wie Jesus den Namen 
Gottes aussprach. In dem gnostischen Werk „Pistis Sophia“ (Glaubensweisheit), welches wohl aus 
ca. dem Jahr 150 u.Z. stammt, wird an zwei Stellen erwähnt, dass Jesus im öffentlichen Gebet den 
Namen des Vaters יהוה als „Iouo” aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis heute der 
Geistlichkeit bekannt. Iouo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17). 
 

Fazit: 

Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus bestätigen 
Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden“ (Apg 2:21; 
Röm 10:13). Wir leben heute in einer Weltuntergangssituation, die gemäß Habakuk Kap. 3 
(„Weltuntergangslied“) mit „Fieberseuche“ und „Plage“ beginnen wird (Schlachter bzw. NIV).  
Beten und flehen wir um Barmherzigkeit (Hab 3:2; Vgl. auch Jona in Ninive). 
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Logion 10 

Genesis 1:1 

Feuer auf der Erde:        A             BR               AJ 

    zuerst Samenkorn des Feuers! 

Hld 8:6  ein Feuer Ios 

 

Iouos Name = Feuer 

Ex 23:21  Wolke ≙ Jesus ≙ Briefe Johanni   Bibelanfang 

Feuer ≙ Offenbarung Johanni ≙ Elia, Sünder  BRAJITBR   

        Offb 12:5 AIOUO ALOIM 

       AT O JM 

       der Name ≙ Liebe (Hld 8:6; Joh 17:26;  

                              Offb 12:5) 

 

 

 

 

 

 

                        Becken     Altar              Haufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iouo gab das Feuer des Namens schon Adam und Eva mit auf den Weg! 

Und auch nach dem Schließen von Eden wegen Sünde blieb diese Feuer bei den Menschen.  
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Es wurde von Satan immer versucht, es auszulöschen!  

(Gen 4:46 → erstes Revival of the name Iouo) 

(Jeremia 23:27 → Geistliche gingen für Satan voran!) 

Moses (Dornbusch) brachte das Feuer wieder zurück 

Jesus brachte das Feuer wieder zurück → Joh 17:6; Joh 17:11,12; Joh 17:26 

Pistis Sophia („Iouo“ betete Jesus öffentlich, zweimal erwähnt) 

Iouo will dieses Feuer immer wieder entfachen (Joh 12:28) 

Offb 12:5 zeigt dieses Feuer als Babygeburt in der Jetztzeit (1981) 

Sach 14:9 und Jesaja 2:1-5 zeigt: der Name ist und wird nur einer in Harmagedon:  

Im Interim erfüllt sich Jesaja 2:1-5 → dann wird das Feuer ewig lodern! 

Apg 2:21 → erste Rede Petri zu Pfingsten 33 u.Z. → aus Joel 3:5 [2:32] 

  der Name rettet euch! → (vgl. Röm 10:13; Mal 3:16-20; Offb 11:18; Neh 9:5) 

  er allein (Ps 148:13) 
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Logion 15 

Blicken auf wen? Nur Gott 

nicht ein Papst 

nicht ein Hochwürden 

nicht eine Org 

nicht eine ltd. Körperschaft 

Nein, es ist der Geborene von Offb 12:5 

→ der Name Gottes Iouo! 

Ihn verehrt, er ist der Vater!  

Der Name „Iouo“ ist wie der Vater selbst 

Kein Mensch überhaupt 

Auch nicht das Werkzeug für diese Geburt (Elia) 

Auch nicht Jesus, der sogar Ewigvater heißt  

→ bete ihn nicht an! Verehrt ihn nicht so! 
 

Frau aus Offb 12:5 = ein Mann! = Jesus Christus! 

Er ist das Haupt aller, die Augenhöhe zu Iouo 

erreichen 

Papst hätte es nie gebraucht! (Luther lehnte ab, Papst zu sein → Russel war lieber Präsident als treu 

zu seiner Frau) 

Jesus ist bestimmt der heiligste Mensch gewesen. Er nannte sich nie „Heiliger Vater“ oder gar nur 

„Heiliger“ 

Petrus war nie in Rom, das war nur Paulus! 

der Name „Iouo“ -  Wiedererstehen des Namens „Iouo“ → Wodurch? 

Durch: Gezeugt durch den Geist, aber nicht nur dem Geist! Ein Werkzeug war notwendig! 

Der Name von wem als Werkzeug? 

An den Früchten werdet ihr sie erkennen 

Auch Elia erkennt man so → Ergebnis zählt 

Aber Paulus musste auch so gegen Aversion kämpfen 

Geburt, Eltern, Vorfahren, Religion bei Geburt, Elternhaus, ZJ-Kontakt, Schulbildung, Kindergarten, 

Hort, Schwabing-Giesing-Harlaching, Freundeskreis Jugend, Sport, Ziele 

Das Gebet, der Predigtdienst, die Musik, die Lyrik, der Aufsatz, das Buch, das Net, die Uni, der Beruf, 

die Sprachen, die Krankheit, die Taufe, die Geisttaufe-Salbung-Geistzeugung, die ZJ, die Guten 

Taten?, andere Erstlinge?, die Muslime, andere Nichtchristen, die Juden, das Handwerk, der PC, die 

Ehe, die Kinder, Pflegekind, geistige Kinder durch Predigt, Waisen (Jak 1:27), andere Kinder 

Thema Hund, Thema Predigen im Ausland, das Ausland überhaupt, der Freundeskreis, der 

Ausschluss, der Familienausschluss, der Freundeskreis danach, die Comics, das Fernsehen, das Net, 

Handy, Laptop, PC etc. heute 

Die Org, die Käach, der Glaube, meine Aufgaben, Der Name Gottes und mein Leben 

Die verschlagene Haltung und amerikanische Vorliebe zum Namen (ZJ) 

Die ignorante Haltung und überhebliche Haltung – „alle“ anderen Religionen 

Unser Haus, meine Verwandten, mein Bruder, Stammbaumforschung bis in 16. Jh zurück, im 17. Jh. 

alle mit Juden verwandt in Europa! Verwandte vor Hitler Bibelforscher 
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Do it yourself, Orchester und Kompositionen 

Die Code-Bilder in der Bibel 

Das Bibelübersetzen 

Namen: Gottes Humor 

 

Jesus – Elia 

Der Mittelfinger ist länger: Elia, aber nicht größer 

Zeigefinger  – Jesus 

Ihr werdet größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater! 

 

Offb 12:5:  

Einführung Sacharia 14:9 

Name-Wiederherstellung → in die Welt geboren 

Satan: Kopf zermalmen [jetzt sehr bei der Ausbildung, dazu Erfahrung sammeln] 

Wiederherstellen des Urtextes durch Code-Bilder usw.! 

50 Jahre Schizo-Hölle → Werke sonst 

Ähnlichkeit mit Jesus! (Parallelen) Jesus immer dabei gewesen, und weiterhin bis Ewigkeit! 

(Morgenstern) 

1.Könige 18 

und das Elia-Papst-Problem 

größter Mensch der Christen 

Elia gründet wie Jesus keine Kirche, Org o.ä. 

Nur eine Stimme, wie Johannes der Täufer → größter Mensch der Juden 

nicht Papst, sondern geboren aus dem Namen (Offb 12:5) 

 

Papst heute und Pergamon 

Hitler und Pergamon (Pergamon-Museum) 

Ostblock und Pergamon (Pergamon-Museum) 

heute Europe und Pergamon (Pergamon-Museum) 

Bergama! Persien oder Assyrien - Ziel = Vansee (Eden vermutet) 

 

Vgl. Luther 

lehnte ab, Papst zu werden für Protestantismus! Russel lehnte aber nicht ab, sich Präsident zu 

nennen! Welch ein Scharlatan! Denn er meinte nicht Präsident einer Fabrik, sondern der Christen! 
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Logion 16 

Die Teilungen des Satan:  

Divide et impera! 

Die Teilungen des Jesus:  

Wahrheit gegen Lüge 

Liebe gegen Gotteshass 

Gutestun gegen Tun, was man will! 

Name „Iouo“ gegen Zauberei aller Religionen (Offb 18:23) 

 

Logion 17 

Lies die Bibel ganz! 

Es ist ein geschlossener Ring, den man nicht aufreißen kann!  

Oder eine wirksame Impfung, die nicht besiegt werden kann durch die Krankheit des Bösen. 

Tu es, solange das Zeitfenster es erlaubt! 

 

Logion 19 

Wer war, bevor er wurde? 

Jesus wurde erst richtig durch seinen Tod! 

Er war aber vorher schon zum Tod bereit = Hingegeben rückhaltlos 

MIKAL → Wer ist wie Gott! Und: Hier bin ich, sende mich! 

Blätter fallen nicht ab 

5 Steine Davids (siehe Aufsatz zu „Der Herr ist da“)  

              in seiner Schleuder 

I  O  U  O  I  fünf Buchstaben im Gesicht des Lebens ≙ 5 Bäume 

 

 

           Ist Iouo der Meine? 

[Dann bin ich ganz und der Reine] Blätter fallen nicht ab! 

 

5 Bäume ohne Blätterfall 

Fünf, die gemäß Psalm 1:1-3 zum Baum werden  

1) Jesus 

2) Elia 

3) Johannes der 12 

4) Gabriel 

5) Petrus der 12 
 

 

 

3

2 4

5

1 
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5 Bäume ohne Blätterfall 

5 Bücher des Abschlusses 

 

 

 

 

 

 

 

Die 5 Vokale überhaupt im Adamischen 

A → deutet auf Anfang und Adam hin und letzten Adam 

E → deutet auf Eden hin und letztes Welt-Eden 

Abkürzung  I → ist Abkürzung von Iouo (vgl. IKIN, IPT), deutet auf Iouo hin 

des Namens O → deutet auf sie (weibl. Sing.) hin, possessiv  deutet die 

Iouo   U → deutet auf ihn (männl. Sing.) hin, possessiv Ehe an 

(Apg 2:21)  

 

5 Bäume auch: 

        

  Elia     

  Jesus          Johannes   

                 Iouo             der 12            Gabriel  

 

 

5 Bäume in Eden   

vgl. Logion 50 

�  AUR = AL  → Abraham (Vater einer Menge) kam aus AUR = UR = Licht (vgl. 1Joh 1:5) 

�  AOBO = AL → Gott ist Liebe (1Joh 4:8,16; vgl. 1Kor Kap. 13; 1Tim 1:5) 

�  IOUO = AL → Iouo ist wahrer Gott 

�  RUH = AL → Iouo ist ein Geist 

�  AMN = AL  → Gott ist die Wahrheit 

(=AMT) 

 
 

 

 

Thomas 

O
ff

e
n

b
ar

u
n

g 

3
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o
h

an
n

e
sb

ri
e
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Logion 21 

Micha 6:8 → als Kleiner wandeln mit Iouo! → 

 

Logion 22 

BEZ dann IKIN dann AOBO dann zu AOUO! 

           AB   im Zelt 

 

 

      das Obere (T=letzter Buchstabe hebräisch) 

      T   T=X  althebräisch 

I   O   U   O   I  A   O   U   O   A 

          O     A   A=X  neuhebräisch 

      das Untere (A= erster Buchstabe hebräisch) 

   Vgl. O  das Alpha 

          A und Omega 

Bustrophedon (Schlangenzeilen) im Urtext  

→also beide Seiten Iouo! 

 

 

Iouo soll allen alles sein 

rechtes Ohr = Vater AB (+Sohn BR)  A        BR       AJIT      BR      A 

linkes Ohr = Schöpfer BRA (+Werkmeister BR)             IOUO  ← DLT = zweiflügelige  

           ALOIM       Tür = das „Komm!“ 

 

       → Wer Ohren hat zu hören → Logion 21 

 

rechts und links vertauschbar: 

           er  mein 

           I   O   U   O   I → mein Iouo 

 

          IOI  → mei Io (Kosename, Abk. von Iouo)  
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Zu Logion 22: 

 

 

DER GÖTTLICHE PLAN 

DER ZWEITEN, DER FRAU GOTTES 
 

 

 

Rahel 

Jakob lernt Rahel 

am Brunnen 

kennen 

1) Die Grundlage → das Verlieben 

= Erschaffung des Logos = Michael, der immer im Herz tiefsten 

Respekt vor Iouo trägt und daher heißt: „Wer ist wie Gott?“ 

Er hat deshalb den Namen Iouo in sich, right from the start 

 

 

  

Rahel 

ist Ziel des 

Dienstes Jakobs 

bei Laban 

2) Die Verlobung und Auswahl: 

Jesus = Michael setzt sich 33 u.Z. zur Rechten Iouos, nachdem klar 

ist: ewige Treue bis zum höchstmöglichen Maß ist fest in ihm 

 

  

≙ „ “ 
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Lea betrügt Jakob 

Laban ist die 

Ursache 

Jakob muss 

weiter schuften 

um Rahel 

3) die Hochzeit – ein Reinfall 

Lea = dumm aber auch eifrig! 

Viele Eifrige werden in der ersten Auferstehung der 144000 als 

Hauptfrau mit Iouo (vgl. Hohelied: 60 Hauptfrauen Salomos) 

vermählt. 

Doch ach! Es ist noch nicht das, was Rahel-Geist (≙ Jesus) 

bedeutet; da alle ehemalige Sünder sind, fehlt da noch etwas, 

auch wenn der Elia der Endzeit schon Rahel-Geist besitzt. Doch 

der Elia und Jesus sind einfach noch nicht die richtige Rahel-

Hochzeit. 

 

 

  

Rahel heiratet 

endlich Jakob 

4) die zweite Hochzeit → endlich Rahel 

doch sie bleibt unfruchtbar! Wieder ein Reinfall! 

Weitere Unsterbliche heiraten nach dem Sabbat-1000-Jahr-Tag 

Iouos die Nebenfrauen (Hohelied: 80 Nebenfrauen Salomos) 

Weitere Allgegenwärtige (z.B. die Jünger Jesu) kommen jetzt auch 

zum Zug! 

Doch auch sie bringen noch nicht das Ergebnis einer richtigen 

Ehevorstellung Iouos: Kindersegen! 

  

≙ „ “ 
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Lea wird Mutter  

      ↓ 

(4 Söhne) 

      ↓ 

Ziel: Juda = 

IOUDO 

weist auf „IOUO“, 

den Namen hin 

5) nach dem Vernichten aller Bösen nach der Schlussprüfung endlich 

eine Paradies-Erde in wirklicher Gestalt. 

Es sind Verhältnisse des Friedens und des Glücks, die Iouo als 

Kinder ernten will. 

 

 

  

Bilha 

„heiratet“ Jakob 

      ↓ 

(2 Söhne) 

      ↓ 

Ziel: Naphtali = 

= my wrestling 

(„mein Kampf“) 

Gottes Kampf um 

eine Frau ist noch 

nicht zu Ende 

6) Rahel bleibt unfruchtbar: 

so wird sie wenigstens durch Bilha Mutter (Dan und Naphtali) 

Der Jubelsabbat beseitigt auch die Möglichkeit, noch einen 

zweiten Tod sterben zu können für alle Geschöpfe der Erde. 

Das Gericht (Dan) ist abgeschlossen. 

 

 

  

Silpa 

„heiratet“ Jakob 

      ↓ 

(2 Söhne) 

      ↓ 

Ziel: Asher = 

= happy 

= Erste Stufe der 

Happiness Gottes 

ist erreicht 

7) Nach dem Jubelsabbat werden weitere Nebenfrauen 

Unsterblichkeit erlangen. Ein dritter Schluss. 

2 Söhne Silpas sind Wegweiser solchen Glücks für Iouo:  

Gad und Asher heißen beide „Glück“. 

  

≙ „ “ 



4 
 

Lea fuhr fort zu 

gebären trotz 

Pause 

      ↓ 

Söhne 

      ↓ 

Ziel: Sebulon & 

Dina 

„habitation“ & 

„justice“ „das 

Wohnen“ & 

„Gerechtigkeit“ 

8) nach dem Jubeljahrtausend in alle Ewigkeit werden noch 

ungezählte, also unendlich viele Menschen und Aliens und Engel 

(wohl auch Nephilim) Unsterblichkeit erlangen 

(Hohelied: herangereifte Mädchen ohne Zahl gesellen sich Salomo 

zu) 

Es ist eine Grundlage des Wohnens Gottes mit seiner Schöpfung in 

Gerechtigkeit aber noch etwas Dummes! Denn Gerechtigkeit ist 

einfach zu wenig für den Gott, der Liebe in Person ist. 

 

 

  

Rahel gebärt 

endlich und 

wird so zur 

richtigen Frau in 

den Augen 

Jakobs 

      ↓ 

2 Söhne 

      ↓ 

Ziel: Benjamin = 

= Sohn der 

rechten Hand  

= Sohn des 

Glücks 

9) Wenn eine genügende Zahl von Allgegenwärtigen in der 

Gegenwart Iouos als Ergänzung seines Liebes-Wesens ist, dann ist 

Iouo glücklich, weil er endlich sagen kann: „endlich Bein (=Geist) 

von meinem Geist, endlich Fleisch (=Liebe) von meiner Liebe!“ 

Joseph eröffnet diesen Abschluss, der wohl einige Hochzeiten mit 

Allgegenwärtigen, die hinzukommen, mit sich bringt. 

Joseph = Iouo eröffnet! 

 

 

  

Rahel stirbt bei 

der Geburt 

Benjamins 

10) Wahres Leben ist für Iouo erreicht. 

Wahres Leben geht nur durch Liebe bis zum Tod! Das 

veranschaulicht dieser Tod (Rahel = Lamm) → ein Opfer!  

 

≙ „  













=
I

I
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Logion 24 

Licht = Leben = Liebe  

1Joh 1:5; 1Joh 4:8,16; Joh Kap 1; Joh 14:6 

 

Logion 27 

Enthalten: TV, Handy; Wünsche 

  genügend Ruhe = Eden! 

       NUH = Ruhe = NH = Noah = unser aller Vater 

Liebe zu Dingen in der Welt 1Joh Kap. 2 

keine Liebe des Vaters! 

Was ist wirklich Sabbat? Ps 133: in Einheit miteinander feiern 

 nicht Partys verdammen! 
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Logion 74 

Bibelanfang: ABRAJITBRA 

 

Fehlt das Feuer des Geistes 

der Liebe, Flamme Ios (Hld 8:6)? A        BR       AJIT      BR      A 

 

Fehlt das „Komm!“ 

     

BR = Wasserbrunnen =  Reinheit      =  Sohn aramäisch 

  → fehlt sie?  → fehlt er auch? Dann nichts im BRunnen! 

→ fehlt das Lebenswasser (Offb 22:17)? 

      Lies die Bibel (Ps 19 →  sie führt dein Ich zurück zum Leben) 

          BR = Graben, Bohren, Nachforschen 

    → fehlt die eigene Nachforschung (Unabhängigkeit)? 

   BR = Grab 

 → fehlt die Hingabe und Liebe bis zum Tod! (Hld 8:6)? 

 

Bibelschluss (3.Joh): KAT ONOMA („dem Namen gebührend“) → fehlt der Name „Iouo“? 

        Es fehlt heute bei fast allen! 

 

Umgedreht:  AM ONO TAK 

 Mutter; 

oh dass doch; 

das Volk 

Siehe! deine Kammer 

dein Raum 

 

        ⇒  das Volk, es sehe deinen Raum! (alle Treuen = IJRAL) 

 die Mutter, sie sehe deine Kammer! (Hos 2:18) 
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Logion 77 

Kreis → Kreislauf → immer wieder zum Anfang finden 

 

      Steinhaufen  
des Zeugnisses! 

  

HG → HUG → HGG → GLED → HG 
Festtag 

Festfeier 

      ↓ 
Anfang =  

Botschaft 

gehört 

 Kreis 

 

  ↓ 
Weg des 

Christen 

 

Tisch = Speise 

Leuchter =  

Versammlung 

Altar = Opfer 

 Ringeltanz 

Tanz 

        ↓ 
Freude 

 

freut euch 

allezeit  

(Phil 4:4) 

 Gilead 

für den ganzen  

Erdkreis ein Zeugnis 

Apg 1:8 

Offb 22:17 

 

ED → sei Zeuge  
für Iouo! 

(kein Vereinsname!) 

Haltung von dir selbst! 

 Festtag 

Siegesfeier 

        ↓ 
Ende = Liebe 

festgemacht 

 

Baum des 

Lebens 

erreicht 

 

Logion 82 

Feuer → Bibelanfang 

Vater 

ABR AJIT BRA IOUO ALOIM AT O JMIM 
   Sohn   die Feuer 

                            die Nase 

         RAJI = mein Haupt = Jesus 

     A        BR       AJIT      BR      A 

 

            IOUO  → Iouo im Mund rettet 

          Offb 22:17 

AL                             → Gott, ihn zu predigen ist  

wie Feuer! 

Aber: Lev 26:43-45: Gott ekelt sich nicht                 O          IM          → das Becken (=der Taufe)  

           vor Atheisten mit guten Werken!      

           Auch wenn diesen vor Gott ekelt!  ATO      JMI         → die zwei Namen (IO, IOUO) 

                meinen Namen 

                meine zwei Namen 

 

Wer in der Bibel (=Wort Gottes=Jesus) fern ist und bleibt, 

ist dem Königreich (=Weltparadies im Himmel und auf Erden / Vaterunser) fern! 

 

Feuer (Hohelied 8:6) 
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Feuer = Liebe = Iouo 

 

Reich: Paradies → 3 Stufen 

 Iouo  Frau Iouos
 
Stufe 1:  

 

 
� 

 
Allgegenwart 

 
� 

144000  Nebenfrau + herangereifte Mädchen ohne Zahl 
 

Stufe 2:  
 

 
Unsterblichkeit 

 

  

Stufe 3:  Engel, Menschen und Aliens  

 
  

ewiges Leben in Sterblichkeit 

  unterste: Nephilim   

 

Logion 83 

 

   I  - Priesterhaube = Siegel der 144000 = Name IOUO und IJUE 

               O  - Kennzeichen zum Überleben – Hesekiel 9:4 = große Volksmenge 

            I   O   U   O   I ⇐ Jedem sichtbar ⇒ aber wo ist das Licht? 

                      O      es ist der Name Gottes 

              I  - Ester 4:1   es ist die Liebe 
       geplatzter Kragen  es ist das feste ewige Leben 
                  in 3 Stufen 

Wer offenbart sich:  a) als böse? was und wie ist dann sichtbar? 

    b) als gut? 

Das Licht des Vaters:  Codebilder in der ganzen Bibel 

    fast unendliche Menge? 

→ verborgen durch seinen Geist 

 

Wenn man es sieht, bekommt man dann das ewige Leben? 

Man kommt trotzdem erst durch feste Liebe, also durch gute Werke zum Baum des Lebens! 
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Logion 87 

Der Mundschenk (A) und der Bäcker (B und C) 

A)  William Henry Conley  = der eigentliche Same, 

 ↓            priesterlich  aus dem der WT wuchs 

                                  ↓ 

 W                             T  = Priesterklasse → Liebe + Weisheit  

                (Überrest) 

B) über dem feinen Samen → Unkraut gesät: 

   1. Unkraut: Ch. T. Russel 

     F. Rutherford 

 aus dem die „Fürsten“-Klasse wuchs → Gerechtigkeit (Volksmenge) 

c)   2. Unkraut: F.Franz 

     M. Henschel 

 aus dem der Böse „Sklave“ wuchs!  → Macht, Gier, Geldliebe, Unmoral (besonders  

               geistig) 

 

Die Geschichte des WT spiegelt das wider: 

A) der gute Baum = Überrest der Braut Christi 

       Rund-WT  → Liebe zum Herrn Jesus 

           (Becken = Reinheit) → bereit zu sterben 

     → der Name „Iouo“ 

          Offb 7:1-8 

B) der Parallelbaum mit zweifelhafter Frucht 

Quadrat-WT → Volksmenge will unbedingt überleben  

(Brandopferaltar = → wenig Liebe in der WT-Org 

 = kantig        Offb 7:9ff 

 → zu kantig!)  der noch geduldete Jehovah–Wermutstern „tötet“ Millionen 

    Apg 14:17, aber Name „Iouo“ abgelehnt 

         aber Elia abgelehnt 

C) der Anti-Baum ohne Frucht →  

WT sollte nach Russels   → Geld, Geschäfte mit Trump-Familie! 

Wunsch eigentlich   → größere Gebäude in jeder Stadt, Türme wie in Babylon 

eingestellt werden  2Thes 2:1-11 → UNO/NGO-Abfall 

 

Alle eingeschlafen!   Mt 24:48-51 → ≙ eigentl. Herr-Kult = Baalskult - JEHOVAH 

        Name „Iouo“ abgelehnt   E  O  A≙Baal 

 (Fettaschehaufen =     und Elia bekämpft 

    = Reue → aber zu wenig!) 
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Logion 98 

Vgl. Wallkill! Iouo hat Humor      Columbia Heights 

Richtet euer Schwert gegen Wallkill, dann werdet ihr leichter  war zu hoch: Tauben-Höhe 

den Gog →  Teufel (=den Starken) und   Shulamit wird „meine Taube“ 

Magog  → seine Dämonen besiegen!   genannt (Hohelied)! 

 

 

Logion 109 

Suche den Schatz → Sprüche → suche wie nach verborgenen Schätzen! Wahrer Weisheit 

BR = Nachforschen 

ALLES BRÜFEN! 1Thes 5:21 

BeRöer → Paulus lobt sie 

 

Ltd. Körperschaft → Paulus tadelt sie! 

   → Elia tadelt sie! 

Sie verbietet eigenes Nachforschen! (1The 5:21 → Maleachi 3:1,23) 

Sind daher keine echten Väter (Maleachi 3:24) 

 

Logion 113 

Nicht im Erwarten = falsch übersetzt 

→ ϭωϣτ εϐολ 

nicht in einem äußeren Erscheinungsbild 

not in a look outward 

 

die Menschen sehen es nicht (ULKI LK → geh in dich selbst) 

Er kommt immer gerade, logisch (Logos) Gebet, Nachforschen, Suchen, Komm!-Sagen, 

nicht umgekehrt (Loyalitätsforderung)  Bibellesen, Bibel abschreiben, Bibel hören, 

      Bibel übersetzen 

      unabhängig forschen! Hörigkeit überwinden! 

 

Über die ganze Erde vgl. Internet 

   du findest heute alles in deinem Handy! 

Seht ihr Gottes Hand (=Handy)? 



28 

Logion 114 

BRAJITBR   A 

 

Jesus  Elia (Kurt)    

 Johannes  Gabriel    → das Feuer des Eifers (AJIT = die Feuergluten) 

        führt zu Gottes Frau 

rechts    Iouo  links 

von Iouo      A  von Iouo 

   

                             I          I 

 

O 

Johannes 

(Shulamit) 

Jesus 

 

U 

Elia 

(Kurt) 

 
 

O 

 

Gabriel 

 

 

 

 

    A        A 

I   O   U   O   I  Höhe, mächtig = RM  U     Licht 
             Mutter           Bär               Grübchen   Bitterkeit          Grübchen 

      AMRBD�     A MRB D�� � R  DBR das 
              Reinheit     AMR Wort 

               viel, mächtig = RB 

BRAJITBR A KBUDIOUO 

                Wolkensäule                       Feuersäule 

 

I O  U O (I)  ALOIMATOJM 

Je
su

s 

Jo
h

a
n

n
e

s 

d
e

r 
1

2
  

K
u

rt
 M

. 

N
ie

d
e

n
fü

h
r 

E
li

a
 

G
a

b
ri

e
l  AJO?  den Namen 
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Höhe 

mächtig RM MR 
Bitterkeit 

Myrrhe 

 

 

           A 

     I   O   U   O   I 

      AMRBD�

 

                     I 

viel 

mächtig 
RB BR Sohn 

Bär DB BD Leinen-Kleid 

Nachforschen 

Reinheit 
Grab 

BR RB 
viel 
Menge 

 AOMO 
ich bin 

angstvoll 

 AOBO 
ihre Liebe 

(f.sg.), Liebe 

 IOUA = Jehu 

 

Joh 14:6:  The way is Jesus. 

  The way is easy. 

  Jesus thus is İsi written in Persian (spoken: İsa) 

  My Jesus is İSİ, man!  deutsch: der Easy-Mann! 

      Are you at ease? 

 

A I J U A J O 

der Mann und ihr Feuer (f. sg.) 

 

Kennst du den Sohn? 

Wer ihn kennt, setzt denn Vater (= Liebe, Name = Waise+Witwe = Gastfreundschaft) 

an erste Stelle, denn damit ist er wie Jesus und wird von Jesus innig geliebt. 

 

Stellst du aber den Sohn an erste Stelle, wirst du kämpfen müssen, 

ihn festhalten zu können! Oder gar Iouo festzuhalten (=Liebe festmachen)! 

 



 

 

 

 

 

 

Gedichte 

und 

Passendes 
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DRK .  hA hODO
Dank sei louo für diesen Weg in Christusl

R WEG: von Logos bis a l le Ewigkei t  (Joh 14:6
Noch einiges wie durch Schleier gesehen

t  
ue in Name

Grundlage: die vergangene Ewigkeit bis der Logos erschaffen wurde + ,, lOlO" allein

+ !_aUo, der um sein
Volk herum wbchte

der Name,Gottes

Erschaffung des Logos (al lein): 'mit dem ersten Wort = ,f f i ;"

a Bock für Asasel Gn 1:1:  ABRAiITBRAIOUOALOIMATOJM
in der Wildnis (=allein), der Kose-Liebesname Gottes
(a der Logos allein) Joh 1:1 mit dem zweiten 1ryoft =;G-lKoseform von louo)
die Last schon abseworfen Joh 1:1 -+ hier ABRAJITBRAIOUOALOIMATOJMI +- Dualis

f:-r *O
|  2 lErschaf fung des/der  Himmel :  Gn 1:1:  ABRAIITBRAIOUOaIO|VniVtV

+ Bock Asalels mit Last dabei Erschaffung von Cheruben
(. l  al le Engelschar {auf) mit
dem Werkmeister Logos)

|  3  I  Erschaf fung des mater ie l len Himmels und der  Erde:  O

3 der Mann, der den Bock Gn 1:1,: ABRAJ|TBRA|OTOOTO,tOJtIMUATOARC
führt ,  seht ,  lässt  ihn a l le in!  mögl icherweise schon v ie le Planeten vor  der  Erde (bewohnt)

-+ Röm 8:39: ,,eine andere Kreatur" [1u84]

l4 lErschaf fung e iner  Wohnung für  den Menschen:

+ der  Mann führ t  -den Asasel-  a)  Zuberei tung der  Erde in 6 Schöpfungstagen,  der  Mensch zum Schluss
bock in  d ie Wi ldnis  h inaus b)  d ie Ruhe Got tes brachte a ls  e in erstes Abschluss werk ( in  Eden) e inen

Paradiesgarten hervor, den der Mensch über die ganze Erde ausweiten
sol l te ,  wie das wohl  schon bei  v ie len Planeten so geschehen war

c)  e in Gesetz=Gebot ,  e in e inz iges,  war Garant ie (Sicherung) für  den
Fr ieden mi t  louo und untere inander.  Der Mensch sol l  s ich vermehren
und nur  Pf lanzenkost  essen.

Seraphen
normalen Engeln

l !_ j  derSündenfa l l  entsteht  durch Giergedanken in Herz und Sinn des schi rmenden Cherubs über d ie Menschen

I Abort außerhalb des Lagers
+ Fäkal ien,  Ur in u.a.

lQ_l die 5ünde tritt ein: zuerst ,,Schlangen"lüge, dann Fruchtnehmen und -essen der ersten beiden Menschen

= Totenlager -+ der'Tod war geboren auf der Erde
= Gräber außerhalb des Lagers wahrscheinlich war er schon öfters bei anderen planeten aufgetreren,

hier aber wohl erstmals auf Anstiftung des Satans, eines ersten
himml ischen Sünders
Deshalb t r i t t  h iEr  auf  Erden sofor t  d ie Stre i t f rage auf  und auch d ie
Notwendigkeit des Loskaufs, weil sonst die ersten Menschen und die

.  Populat ion der  Erde e in Fehlschlag louos gewesen wäre!



If l  ntl ichael verteidigt louo:

^.Stierasche.und\:,
(louos vörgossenes Herzensblut)
.Asche des Bocks louos.
(Jesu vergosbenes Blut)
außerhalb des Lagers

Michael ist der erste Engel ,,Logos". ,,Michael" heißt,,Wer ist wie Gott?"!

Michael wird daher 4 Tage vor seiner Loskaufsschlachtung (= 4000 Jahre)

als opferlamm des Loskaufs ausgewähltl
Der, der ihn opfert, leidet am meisten: louo selbst!

| 8 lGleichzeitig entsteht große Eifersucht im Himmel

+ Asche der roten Kuh ist
Zeichen dieser $ifärsucht
= Gabrielteil

|  9  I  d ie Zei t  der  Patr iarchen nach dem 5ündenfa l l  und dem Rauswurf  (aus Edens Garten)

:  Krankenlaeer + Dämonen hei raten Menschen und zeugen Nephi l im

|  10 I  d ie Zei t  der  Wiedergenesung durch d ie Sint f lu t

* Quarantänelager

die Zei t  nach der  Sint f lu t  b is  Mose

a Mischvolk

" Die Schöpfung war als eine Frau{-ähnliche) Ergänzung louqs gedacht
gewesen. Wie Vaschti aber versagt diese ,,Frau"!
louo plant, eine neue Frau (eine neue Schöpfung ist etwas) zu bauen
(Ester-gleich)

a) Nord-Mischvolk Erste Zerstreuung nach ,,Utnapishtim" (Noahs Zeiten)

b) Ost-Mischvolk Zweite zerstreuung nach Babel
c)  Süd-Mischvolk Abrahams Fami l ie  entsteht  in  Kanaan

d) West-Mischvolk Familie Jakobs in Agypten

|  L2 l ludentum von Mose b is  zur  Zei t  der  Könige

+ Nebenstämme (4 x 2)

I 131 die Zeit der Könige bis zur Gefangenschaft in Babylon

+ Hauptstämme (4 x 1)

| 14 | Daniel, Jeremia, Jesaja, Hesekiel + wichtige Propheten damals

+ Josua,  der  Führer  (4 x  2)

5 -22 die Zeit nach Babylons Sturz und Wiedererstehen des Tempels (Esra) = Serubbabel-Tempe

I 15 | erste Reinigung durch Babylonische'Gefangenschaft

I Levis Stammabteiluns Merari

E6l eefreiung und Bau des Esra-Tempel

+ levis Stammabteilung Gerschon



Bau der  Mauer um Jerusalem

+ Levis Stammabtei luns Kohath (=Kehath)

| 18 | Makkabäer-Zeit mit Angriff auf Tempel

I  die 2 untreuen Priester I

F9 I  wi"o"r" inweihung des Tempds (Chanukka-Fest)

A die 2 treuen Criester a) Eleasar

b)  l thamar

I

| 20 | Bau des Herodes-Tempels

4 der treue Hoheoriester Aaron

\J 
l2 l  l r rwartung e ines Messias

| 27 lAbfall *> das Wort Gottes schwer bekämpft

* Außenhütte.des Mose -+ Johannes der Täufer ist Abschlusi dieser Erwartungshaltung

+ b is  ganz nahe der  Erscheinung des Messias

|  22 l tudentum erwartet  Jesus,  den Messias unmit te lbar

*  Mose innen im Lager

EJlVerkündieune

a Frauen am Eingang des + durch Johannes mi t  se inen Jüngern
Vorhofs -) durch Jesus mit seinen Jüngern

(500 nach seiner Auferstehung vorhanden,
120 bei Ausgießung des hl. Geistes)

I  24 lVerkündigung des Evangel iums nur  unter  Juden b is  Kornel ius

Urchristentum bis Tod des Johannes

+ Essplatz

I ZO-l nut.tt -+ Name,,louo" im christentum schwer bekämpft, am Verschwinden
+
l4 Parfüm
L- to u o (heil ige zahl26l

Vgl ,  l lohel ied:  IMN TURQ JMK
Wie ausgegossenes Sälböl  is t  dein Name (Hld 1:2)

1 0  5  6  5 = 1 2 6

a Sa lz



E8] Katholizismus

+ Fettaschehaufen

Orthodoxismus

4 Brandopferaltar

F0l Pro,"rtuntismus

A Becken

Pietismus

* Vorhof um Hütte herum
(=2. Quadrat Vorhof)

F2lRavent ismus beginnt  - )  Erwartungshal tung der  Wiederkehr Chr is t i

4 Einsans {Vor'hane) ins Heil iee

Adventismus in verschiedenen Formen

+ 1. Quadrat des Heil igen

I gA I Ai" beginnenden Bibelgesellschaften + weltweite Verbreitung der Bibel

A 2 .  Quadra t  des  He i l igen

I gil O.r Erstellen und übersetzen von Bibeln mit Gottes Namen (in noch falschen Formen)

a Tisch mit Broten

I  SO lOi .  Braut  Chr is t i  wi rd wieder a ls  Z ie l  erkannt

= Gefäße ( leer) auf Tisch

|  37 lOie Mormonen -+ gebi ldet ,  um Hei l ige der  le tz ten Tage zu sammeln

4 Leuchter mit reinem, gestoßenem Olivenöl

lTsl at" Neuapostoten

I  Räucheralter

das Bibelforschertum

+ Räucherpfanne

Anm: die Reihenfolge der Punkte 33 bis 39 kann noch etwas genauer erforscht werden

A



140 |  eeginn der  Endzei t  im Himmel  1912 mi t  In thronis ierung Jesu

+ Vorhane zum Allerheil iesten

141 |  Aerei tmachung des von Jesus und louo e ingesetzten T.u.v.D.  ( t reuen und verständigen Dieners)

+ sefül l te Gefäße auf dem Tisch + wie ein gefül l tes Trankopfergefäß bereit  für das Ausgießen ( in den Tod) !

-+ besonderer Weg des Wartens obwohl vol lendet

FI Seeinn der Endzeit auf Erden 1914 mit Erstem Weltkrieg

:  nochmal  Vorhang zum A l le rhe i l igs ten

a

l+g lO"r Erste Weltkrieg reinigt die christl ichen Religionen --> Beginn der Kriegsdienstverweigerung

:  nochmal  Räucherpfanne

r 
lZ+ I Out Zweite Weltkrieg reinigt die christl ichen Religionen (KZ)

3 Räucherfass (=Räucherständer?)

l+5 lOas Bibel-Erforschen in höchster Höhe trotz vieler Rückschläge (Offb Kap. 11 - Heil ige besiegt)

+ 5 Torarollen -+ sowohl bei den Zeugen
(ggf. Hiob und Ps 90 dazu) -+ als auch bei Elia - Name Gottes wiedergeboren

-+ a ls  auch in v ie len Denominat ionen

146 |  o ie Zei t  von Corona (covlD-19)

+ das Heben des Deckels + ab Auftreten bis Pandemieerklärung (11.3.20)

des Gnadenstuhls der  Bundeslade

147 |  Harmagedon a ls  Ganzes (Jesaja 61:2)

+ d ie Bundeslade a ls  Ganzes 2 Tei le  der  Schlacht  von Harmagedon:

a)  Corona-Pandemie (Jahr  des Wohlwol lens)

b) Weinkelter voll Blut (Tag der Rache; Offb Kap. 14 und 19)

|  48 l :  re i te  der  Schlacht  von Harmagedon

3 das Innere der  Bundeslage

a) Dekaloe Vernichtung BBLGDLs (Babylons der Großen) A lsebel = geistige Hurerei (Joh 4:4)

b)  Aaronstab Vernichtung der  Wel tpol i t ik  (3 wi lde Tiere der  Of fb)  = Nikolaus = v ie le ldeologien

c)  Mannakrus Vernichtung der  Wel twi r tschaf t  + Bi leam = Habsucht

Manna über leben e ines Dr i t te ls  der  Menschhei t  (Sach 13:8,9)  wie durch Feuer,

sie bekommen die Corona Vitae (=11166s des Lebens; Offb 2:10)

Deckel  In ter im nach der  Schlacht ,  wo a l le  Über lebenden gesund gemacht  werden
(Dn 2:35)
Abheben des Deckels -+ Eintritt in dieses Interim



149 |  d ie Himml ischen Heere,  t ragen wie Stangen den Kasten

4 Kasten der Bundeslade

mi t  2  S tansen und 4  R in

4 Rinee a)  Neues Jerusalem

b) Cherube
c) Seraphe
t
d)  normale  Enge l

Kas ten  se lbs t  
"Corona-Pandemie ,  

der  e rs te  Te i l  Harmagedons (E in le i tung,  Jahr  des

Wohlwo l lens ,  Jesa ja  61 :2)

Ringe bi ldet eine Kette

(vgl.  Kettung der bösen Geister)

I 50 | die 1000-Jahrherrschaft der 144oo2 (2 Hauptkönige mit den 144000)

+ der Massivgolddeckel = Gnadenstühl
mi t  2 heraussetr iebenen,Cheruben I  louo und Jesus überwal ten ab Harmagedon d ie Wel t

Platte 4 144000 Unsterbliche Brautglieder Jesu, die gleichzeitig

Haupt f rauen louos s ind (60 in  Hohel ied)

dabei  d ie größte Haupt f rau = Jesus = d ie Schulamit

die zweitgrößten = Schwester der Schulamit (Elia, der die Tür ist,
.  Gabr ie l .  der  d ie Mauer is t )

der Loskauf

+ Blut des Stieres auf die Plalte eesprgngt a) Loskauf louos mit seinem Herzensblutl notwendig, um
+ Blut  des Bockes louos auf  d ie Plat te gesprengt  b)  Loskauf  Jesu mi t  se inem realen Blut  fd ie SÜnde wel t -

J weit zu besiegen

|  52 I  d ie Schlussprüfung nach 1000 Jahren,  dann d ie Vernichtung Gogs von Magogs und a l ler  Bösen auf  Erden

A Schekinastimme zu Mose -> das Lager der Heil igen wird angegriffen von ihnen
-+ aber d iese Hei l igen werden in den Himmel  entrückt  a ls  Nebenfrauen

louos (80 in  Hohel ied)

lS3 |  aas Jubel jahr tausend (= jgr  Rest  davon nach der  Schlussprüfung)

a Schekinal icht  + b is  8000 Jahre nach dem Sündenfa l l  vo l l  s ind ,h\ -
-> denn in der Mitte der Jahre (=4000 Jahre nach Sündenfall) ist JesuÄ Ts Ä ,1.- Loi *

r-. i""(- geboren (Vgl. Hab 3:2 Urtext + BQRB JNIM)
in  der Mi t te derJahre

Langenscheidt :  QRB = u.a.  Mi t te ,  Mi t te lpunkt

+ hier sagt der hl. Geist, nur s-o zu verstehen (Mitte, Mittelpunkt)

| 54 | das Haupterschaffen der Frau Gottes, was ihre Struktur betrifft, ist abgeschlossen

+ das Dach der Stiftshütte -> eine erste Menge von herangereiften (zum Himmel, zur Unsterblichkeit)
Mädchen kommt je tz t  in  den Himmel ,  ohne feste Zahl  {Hohel ied)

-+ dann wird in alle Ewigkeit immer der, der sich würdig erweist durch seine

Werke,  zu d ieser  anwachsenden Zahl  d ieser  herangerei f ten Mädchen
hinzugefügt  ( , ,Es g ibt  bei  meinem Vater  v ie le Wohnungen im Himmel")



|  55 le ine große Wolke von Zeugen im Himmel

3 d ie  Wolkensäu le + haben ihre Knie überhaupt  n icht  und n ie vor  Baal  gebeugt

+ 7000 waren es bei  El ia  damals
+ von 144000 sind es jeder Tausendste, also 144 (vgl. Höhe der Mauer NJ),

die nicht nur Unsterblichkeit, sondern auch Allgegenwart als Lohn
erhalten

-} zuerst 77 Männer, schließlich werden es von den Nebenfrauen noch
weitere Männer sein, bis ca. 7000 erreicht sind

+ paral le l  zu den 7000 und77 Männern noch zuerst  77 Frauen und dann

7000 Frauen von den Nebenfrauen,  d ie ja  a ls  Unsterb l iche auch wie
Männer s ind (vgl .  PredT:28;  Hld 8:6)

+ is t  nach Harmagedon schon in  a l le r  Wel t  da ,  aber  endgü l t ig  nach

Bes iegen a l le r  Sünde und des  Zwei ten  Todes ewig  nur  e iner  in  Re inhe i t

;
I  58 ldas KBUD (Glor ie bzw. eigenes lch Gottes) kommt noch hinzu

1)  l ouo
2) Jesus
3) El ia  der  Endzei t
4 )Gabr ie l

5)  Johannes,  der  Aposte l
6) Petrus
7) ein weiterer '

8) ein weiterer

|  61 ldas Jerusalem droben = d ie h imml ische Ester f rau hauptsächl ich

+ alle Ensel, die schon fest ewises
Leben besaßen

I  0Z lOi"  im mater ie l len Himmel  (Al iens)

A Gabr ie l ,  dem Hur entsprechend,  der
mit Aaron die Hände Mose stützte

|  56 le ine große Eeuerzahl  von Zeugen im Himmel

+ d ie Feuersäule

|  57 ld ie Wiedergeburt  des Namens Got tes in  völ l ig  re iner  Form -> , , louo" (of fb 12:1-5 u.a. )

+ der Name Gottes

4 4as eanze KBUD IOUOs
rttt tttt

8 Buchstaben = 8 Personen

I  Sg lO"r  erste Tei l  des Himmels

3 der erste Teil des Himmels
über dem Lager und der  Hüt te
(=ganzes Heil igtum inkl. Levi)

das h imml ische Jerusalem

+ der  zwe i te  Te i l  des  H immel

über  dem Lager  und der  Hüt te

1-8 s ind Männer,  d ie auch immer Männer waren!

9 -  64  über  dem KBUD nur  noch der  w i rk l i che  H im

+ al le  noch n icht  geprüf te Engel  im Himmel

-+ noch keine Ester

- )  heute a l le  gerechten,  t reuen Engel ,  d ie immer gerecht  b le iben -

-) schon Ester

--> alle weisen Engel, die louo treu bleiben und nicht vom Teufel
abgezogen wurden

-> Menschen können später  auch ins ganze Universum (mehrere?)

+ a l le  weiße Gewänder Anhabende im Wel ta l l
(parallel zu 5. Siegel Offb 6:9-11; 7:9, etc.)

o,ro , {q, Lt,-Ccl"

,ly*t:vt^ rhl'ln' 
'

)e* ,^ r ,  H ; * ,  € i f ^ ,



|  63 |  lesus = Anfang und Ende der  Ester f rau

+ Fürst  des Heeres lsrael  + das Alpha und Omega der  Schöpfung louos

|  64 |  louo,  der  Vater ,  der  Hi r te,  der  Ehemann

ä louo selbst  r  J  das Alpha und Omega überhaupt
-+ damals,  heute und ewig in  Zukunf t  g le ich (Joh 1:17)
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Vierter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel 
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und 

etwas Leeres und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, 

strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es soll hell werden!” 

Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging 

zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen 

Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den 

abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraums zu den 

Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums1 auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine 

neue Periode begann: es war eine zweite längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die 

Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” 

Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den 

zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte 

es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen 

aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit seinem 

Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen 

aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen 

darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode 

ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre sollen die (schon geschaffenen) Lichtpunkte 

erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu bekommen; und sie sollen als 

Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte 

an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde 

es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um 

den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. Und Iouo, 

der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten 

und den Tag und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem 

Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu 

Ende und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und 

Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, 

der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende Leben, von dem die 

Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach 

seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die 

Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese 

Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott 

vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen 

Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde 

es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 

Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen 

einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen den Fischbestand des 

Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen 

Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf 

den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich 

und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte 

zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für 

euch und beaufsichtigt den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich 

auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen 

aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen 

                                                           
1 Offenbar zum starken Strahlungsschutz war die Erde mit einer Wasserhülle umgeben (evtl. in Thermosphäre), die Iouo Gott zusammen-

brechen ließ, um mit der Sintflut die Erde zu überschwemmen (Gen 7:11-20). Dadurch nahm die Lebenslänge des Menschen sehr ab. 
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aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in 

der Atmosphäre und allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche 

Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er 

gemacht hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war 

eine sechste längere Zeit gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht.2 Und 

Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. 

Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und 

Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk 

im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. 

Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der Himmel und der Erde in der längeren Zeit, 

in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem 

Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf 

die Erde. Und außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein 

Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, brachte Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen 

Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott 

vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in EDeN3 von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den 

er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit 

man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und 

den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu 

bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er 

ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses Landes ist reichlich. 

Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um 

das ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR 

fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und 

führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, 

der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks 

darfst du nach Esslust essen. Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst 

du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott 

vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das 

ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier der 

freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu 

sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name4 so, wie der Mensch jegliches Lebewesen nennen würde. 

Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier 

der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und 

so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm 

eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch 

(=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von 

meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. 

Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und 

sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten 

sich überhaupt nie. 

                                                           
2 Zur Erschaffung von Mensch und anderen Geschöpfen siehe meine Aufsätze gegen den Wahnsinn einer pausenlosen, zufallsgesteuerten 

Evolution im Vergleich zu zielgerichteter Schöpfung („Creation vs. Evolution“ und „Creation wahr! Evolution war nicht! Zum Glück!“) auf 

www.iouo.de. 
3 Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich 

„qu“=„kw“]. Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-

Deutsch, S. 98 
4
 Ein sehr alter Tiername des AT ist z.B. GeMeL (=Kamel). Er könnte noch von Adam stammen! 
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Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel 

Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst irgendetwas 

wünsche ich, dass du erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine Person erfolgreich 

geführt wird. Denn ich habe mich sehr gefreut, als da Brüder kamen und die Umstände deines Wahrheitsweges 

bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit wandelst. Größere Freude als über genau solche Nachrichten habe 

ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, du 

handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies auch für unkonventionelle, die vor der Gemeinde 

bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu 

unterstützen, wie es für Iouo1 Gott würdig ist, denn für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben 

sie sich nicht auf Ungläubige gestützt. Wir sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir 

Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Ich habe so etwas der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der 

Wichtigste sein will, ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine 

Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bösen Worten Schmähanklage gegen uns führt. Doch 

damit noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die dies 

aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. Geliebter, ahme nicht das 

Böse nach, sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat nicht auf Iouo Gott 

achtgegeben. Demetrius hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, und auch von der Wahrheit 

selbst; und auch wir bestätigen dieses Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch 

vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit schwarzer Tinte und Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich 

ziemlich bald zu sehen, und dann können wir von Mund zu Mund reden. Friede dir! Die Freunde lassen dich 

grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem Namen!2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo tentativ eingefügt worden. Der Grund 

besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name Gottes ist, der 

Name selbst nicht erscheint. Denn es ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde. 
2
 Oder: „wie es dem Namen entspricht!“ Dann könnte der Name Gottes gemeint sein. Dann ist das Wort Name ein letzter Hinweis auf die 

Bedeutung von Iouo!  



4 t -
F  I ( J

e
Uf l } \  tG  Jo1

ftrt nrl ?kq{$'r KrT (yrr1q Lfft1
!

l{c rr 9i[t1 \rDLu\)tK LKttß6ltI
t

IJEK ̂t o rlo K6Vul

ftue f,,rte lr1 We(rMfoD,

)ER AL/r-t i-V DtKÖEG liru D6\HT
I

j

I{; c h)l €M5 lEl) s( 2trt(Tff.f KAi'(0.1
/

lCuc (aufLtc DArrU
.,46€K '

{Lqrrcn t Lan G;ütK'lVbLk

frurr S€\sit cl Aßeß DurU. I

Galrl  i )ocU )crtT rnrDlr f tr tuhm\

lV re &crtnrl K A{ }*ruc I



1L*
A
il
I

I
t-Lpl{€{ ßeDr l,h*zq-SrxHt

r

I

-t Le"Kfrf*rmre

-_ --_ - 
_rsria-Si__m _ IgSlK

s" hIUu65. gp frNrtl.ep 
-- -i*

-AUL 
,

t I n |- {tn r 
-[gr 

xf t Ni--D vPT"

il elrc b{f Ls6si.t! T6u rr d

Ee-uffiO(G-W:



- A+-
ry

f  f ' .  f - ,  t f
f-Oltn [eäol'.' l^.tö ,Ur^ \f 4kr* I

\

A il o
4i hA )rn{ --o.,^A( ) {r '^ )rlr.

U \)
f I I
t l

, Na,r gi^ p6T
\ r  I  I  \
>L<{ LOhq .

ü

Vatu kü/tu- sr},^ j

Ut"tÄ, Unr Än^ tJ^än

f\

VpnYe,tr rb ',a,,Fh,^ 
/.Ä

lrrb rreÄ Vo:r ao r,Ä

l,> 11t̂)" | \e: (
ne-
u

Yn wt,ÄX', <lk f l

,lr0^

\\

Y*,1,r^ l lrnÄ.r. Ltä/. I
n
)[" /on^ vs,\v'n^k l,t{^^

Voj,v ; \ ?^,. ^#il
f\ fl
Va. irr\,tÄs( zt .o Ä T

t

o r ,  1 f l ,
e\ rc W I^JAlr Yhl". h{,trtr

















E



23 

 

DER GROSSE REINFALL – FÄLLST DU MIT? 
(KBUD IOUO = Herrlichkeit Iouo = eigenes Ich Iouos) 

 

 

DAS WESENTLICHE 
GEHT GEGEN STRICHE 
DER GEISTIG‘ HUREN 
BABYLONS, DER GROSS‘,  
DEN TÖCHTERN ALLEN 
DIE, WIE BEN HUR DENN, 
TUN SICH MÄCHTIG GROSS! 

DOCH TYRANNISIER’N 
SIE DIE, DIE REGIER’N! 
SIE SCHWINGEN SICH AUF 
UND SETZEN SICH DRAUF 
ALS HERRSCHAFT DER WELT, 
WIE’S SATAN GEFÄLLT! 

SO SIND DIE KIRCHEN 
SATANS, SEHR „SCHÖN“, 
UND HEILIG, GOLDEN, 
MIT GÖTZEN VOLL, DENN 
DIESE SO SCHIACHEN, 
DOCH FAUL GANZ INNEN! 

WILLST DU FALLEN MIT 
SOLCHEN ORGS? DENN RITT 
IST DAS ZUM EW’G TOD! 
HALT FEST DOCH AN GOTT 
IOUO GERN! 
DANN BLEIBT TOD GANZ FERN! 

 

Offb 14:8 
Offb Kap 17 und 18 
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23.7.21 

Eine Einladung in letzter Sekunde 

 

Ich bin absolut überzeugt, dass viele meiner Leser bereits unauslöschlich im Buch des Lebens, 

das Iouo heute schreiben lässt, gemäß Maleachi 3:16, eingeschriebenen sind. Ich habe daher 

also überhaupt keine Angst um deren ewiges Leben. 

 

Es gibt aber auch noch ein anderes Buch des Lebens: Es ist das Buch des Lammes (Offb 13:8; 

21:27). Wer mit Lamm gemeint ist, brauch ich ja wohl nicht sagen. Wer kommt in das Buch des 

Lammes? Was viele nicht wissen: Wir leben in den letzten Tagen der Einsammlung der 144000, 

die die Erde zusammen mit Jesus in ein Paradies umwandeln dürfen, sozusagen als himmlisches 

Parlament des Königs Jesus! Gemäß Offenbarung 7:1-4 geht diese Einladung solange, bis die 

Winde losgelassen werden. Es sind die Winde der Schlacht von Harmagedon gemeint, der 

zweiten Sichel aus Offenbarung 14:17-20. Die erste Sichel aus Offenbarung 14:14-16 ist bereits 

fast abgeschlossen, wo Jesus vom Himmel aus durch Corona (=Krone, darum geht es nämlich, 

die Krone des Lebens; vgl. Offb 2:10; Jak 1:12) Schafe und Böcke trennt. Eine Polarisierung 

der Weltbevölkerung zurzeit ist jedem offensichtlich. Menschen scheiden sich oft allein schon 

dadurch, dass sie zum Wohl der anderen eine Maske tragen müssen. Doch dieses Scheiden 

gemäß Hesekiel 9:4 und Matthäus 25:31f ist jetzt aber nach ca. einem reichlichen Jahr 

Pandemie, dem Jahr des Wohlwollens aus Jesaja 61:2 (Vgl. Hab 2:3) praktisch schon vorüber. 

Der „Tag“1 der Rache (=Jesaja 61:2), nämlich das Loslassen der Winde in Harmagedons 

Schlacht, steht jetzt unmittelbar bevor. 

 

Mir geht es also nicht um ewiges Leben in jedem Fall, sondern um ewiges Wohl. Meine 

Aufgabe, die ich durch Jesus Christus persönlich in die Hand gedrückt bekommen habe, ist eine 

Hegai-Aufgabe (siehe Buch Esther). Es geht darum, allen, die in Frage kommen, zu dieser 

parlamentsähnlichen Mannschaft bald zu gehören, ein besonderes „Komm!“ zukommen zu 

lassen (Offenbarung 22:17). Es ist nicht das allgemeine „Komm!“ für die Schafe, sondern das 

„Komm!“ für die Braut, zu der ich natürlich schon lange gehöre (1977 abschließend 

versiegelt2).  

                                                   
1 „Tag“ (Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch der Bibel): kann auch „längere 
Zeit“ bedeuten. 
2 Wegen dieser Zuversicht bin ich jahrzehntelang von den ZJ verfolgt, gemieden und ausgegrenzt 
worden, das Brandmerkmal Jesu (wie Feuer)! Ein Spießrutenlauf von 1972 bis 2002. Schließlich 
waren sie heilfroh, mich endlich ausschließen gekonnt zu haben. Der Dorn in ihrem Auge war weg 
(JIT=Kleid, aber auch Dorngestrüpp; CN=der Anfang und Ende des Wortes Zion bedeutet 
„Dorn“ oder „Stachel“. Zion heißt auch „Wüste“, „einsamer Platz“, „Trockenheit“. Es heißt auch 
„Zeichen“, „Titel“, „Wegmarkierung“. Es bedeutet auch „Auffälligkeit“). 
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Sollten Sie in diese nähere Wahl gekommen sein, dann habe ich natürlich Sorge um Ihr äußeres 

Gewand (=die Persönlichkeit, die natürlich rein herüberkommen muss; „rein“ = BR), das man 

dann natürlich haben muss. Siehe das Gleichnis Jesu, es geht um das Gleichnis über die 

Einladung zur Hochzeit (Mt 22:2-14).3 

 

1. Viele lehnen einfach die Einladung ab, obwohl sie sehr nahe dran sind an diesem Ziel durch 

Ihre Stellung in der religiösen Welt. 

2. Nachdem die Einlader oft sogar umgebracht worden sind (vgl. Exkommunikation → 

Offenbarung 5. Siegel), schickt der Vater des Sohnes auf die öffentlichen Plätze und Straßen, 

um völlige „no-name“ Personen einzuladen. 

3. Diese Personen müssen ein würdiges Hochzeitskleid anziehen. Haben sie es nicht, werden 

sie von der Hochzeit entfernt. Alle anderen haben das Ziel an der Hochzeit teilnehmen zu 

dürfen, gehören also zu den 144000 fest. Entscheidend ist also das Gewand. Das gilt 

natürlich für alle Menschen, Christen wie Juden und andere (da zählt dann das Gewissen 

und Paulus sagt, dieses Gewissen ist ihnen bereits ein Gesetz Gottes; vgl. Röm 2:14,15). 

 

Schon der erste Satz der Bibel sagt: 

A  BR  A  JIT : das bedeutet „zuerst Reinheit“ – „zuerst ein Kleid“. 

Oder:   

A  BRA  JIT : das bedeutet „zuerst Schaffen (=Formen) des Kleides“. 

Oder:   

A  BR  AJIT : das heißt „Reinheit durch die (vielen) Feuer“.  

Wie genial doch die Bibel beginnt.  

 

Das „A“ am Anfang bedeutet „erstes Buch“, dann kommt 

BRAJIT: das bedeutet „am Anfang“ (B = am, im, mit; RAJ = das Haupt, der Kopf, der Anfang; 

RAJI = mein Haupt; RAJIT = weibl. Plural von RAJ, wird mit „Anfang“ übersetzt, im heutigen 

Hebräisch bereshit = „zuerst“, „am Anfang“). 

 

Es geht bei allem hier also um Ihr ewiges Wohl. Es geht auch um das Ertragen von vielen 

Feuern oder feurigen Prüfungen. Wenn Sie mir Ihre Fragen schreiben, ist es ein positives 

Zeichen. Ich habe nicht mehr so viel Sorge um solche. Ich möchte gerne, dass ich einmal auch  

 

                                                   
3 Zur Braut gehört man nämlich nicht dadurch, dass man eine Diakonisse oder Nonne ist, ein 
unsäglicher Irrtum, dann wäre die Zahl 144000 ja schon lange, lange voll oder gar eine symbolische 
Zahl. Das kann aber nicht sein, weil nur sie das „Neue Lied singen“ können, also eine begrenzte 
Zahl ausmachen! 
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so wie Jesus sagen kann, gemäß Johannes 17:6,12: Ich habe keinen verloren, von denen, die du 

mir gegeben hast.  

 

Jetzt wissen Sie, was mich antreibt. Es ist die Eifersucht eines Herrn über mir, der als 

Morgenstern in mir fest wirkt und wohl auch bald der Herr sein könnte von Ihnen, wenn Sie 

diese Einladung im Sinne Jesu und Iouos beantworten. Jesus wird aber nicht in dem Sinne Herr 

sein, wie Sie ihn bisher gekannt haben. Denn ich habe diesen Morgenstern auch bereits 1977 

gegeben bekommen vom Herrn Jesus Christus, der ja selbst der hellglänzende Morgenstern ist 

(Offenbarung 2:28 Thyatira, 22:16 Heller Morgenstern). Absolute Zusagen kann ich natürlich 

nicht machen, aber allein positives Wirken Jahrzehnte hindurch ist sehr positiv. Entscheidend 

sind nämlich nicht die Worte, auch nicht meine, auch nicht wie berühmt meine Worte rüber 

kommen würden, sondern allein an den Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7:16,20). 

 

Ich hoffe damit das Thema Sorge und Angst behandelt zu haben, denn schon bei Jesu Geburt 

sagten die Engel zu den Hirten: „Fürchtet euch nicht!“ Aber auch: „Frieden unter Menschen, die 

das Rechte wollen (so von mir übersetzt)“. 

 

Ich füge dieser Einladung im Anhang einen sehr aktuellen Brief an einen Zeugen Jehovas mit, 

der mir anonym auf einen meiner Predigtbriefen hin geschrieben hat, und dem ich über das 

Internet eine Antwort geben wollte. Hier werden Sie von meinem Hegai-Antrieb einmal etwas 

in schärferen Ton Verfasstes lesen können (ohne die Milde völlig zu vergessen. Denn Milde 

kann Zorn abwenden und Knochen brechen; vgl. Spr 15:1; 25:15). Ich füge auch noch etwas 

über den Werdegang eines Auserwählten Gottes hinzu und auch über das Wesentliche meiner 

Dornen, die ich erleben musste. Denn nur, wer eine Dornenkrone liebt, wird einmal eine echte 

Krone bekommen. 

 

Ich danke immer für offene Worte, denn bei mir sind offene Worte immer erwünscht. Ich breche 

nur aus zwei Gründen eine Verbindung ab: erstens, ich werde verspottet, oder zweitens, der 

heilige Geist lässt mich erkennen, dass es sich um absolute Bosheit handelt. Alle anderen 

kriegen immer eine Antwort auf ihre Post, solange es meine Kräfte noch zulassen. 

 

Das Zentrum meines Dienstes ist der Name IOUO, also zuerst Liebe, die damit verbunden ist 

(gemäß Johannes 17:26), und das schließt Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus und Liebe zu allen 

Mitgeschöpfen ein, besonders aber Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Leiden für den Vater. 

Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt, hieß es damals, als Jesus auf einem Eselsfüllen nach 

Jerusalem ritt (Mt 21:9; Ps 118:26). Nicht wie Bileam, der auf einem Esel sitzend vielen 
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heutigen Predigern ähnlich ist, denn diesem ging es nur um Macht und Geld (Num 22:7; 31:16). 

Ich habe noch nie auch nur einen Pfennig oder Cent für meine Schriften genommen oder um 

Spenden gebeten und Ähnliches. Mein Geld habe ich wie Paulus selbst verdient. Ich habe jedes 

Verbreiten und Kopieren meiner Internet-Einträge erlaubt, auch wenn dadurch jemand reich 

werden würde. Wie Luther tue ich alles umsonst. Luther machte seinen Verleger reich, nahm 

selbst aber keinen Pfennig für seine Bibel-Übersetzung. Seine Frau (eine ehemalige Nonne) mit 

sieben Kindern daheim war darüber erzürnt. Ich habe auch fünf Kinder und sieben Enkelkinder. 

Iouo hat uns immer genügend gegeben. Ich habe mir auch nicht ein Haus als angebliche Spende 

für Gott vererben lassen, wie in meiner Nachbarschaft geschehen (ein kath. Priester). Jesus trat 

im Verborgenen auf, nicht mit Glamour. Sein Glamour war, 10000 auf einmal zu heilen. Aber 

dafür wurde er verfolgt, keinesfalls verstanden. So kommt er auch heute wie ein Dieb, aber im 

Namen Iouos. Auch mit einem schizophrenen Irren (50 Jahre Schizophrenie), aber natürlich bin 

ich nicht der einzige, mit dem er kommt. Nein mit wenigen, die wirklich Christi Sinnes sind.  

 

Wer ist heute wirklich Christi Sinnes? (1. Kor 2:16) Das sieht man an den Werken, nicht an den 

Worten. Vorsicht vor dem Geist solcher, die im Namen Christi auftreten, ohne Christi Sinnes zu 

sein, ist wichtig. Ich hasse solche, wie es heißt in Offenbarung 2:2. Und kann sie nicht ertragen, 

wie die Epheser die Bösen nicht ertragen konnten. Das veranlasst mich, schnell zu reagieren, 

wenn es um das Persönlichkeits-Kleid geht, das befleckt werden kann, und man aufhört, Christi 

Sinn zu haben, wie solche, die jetzt schon als Könige auftreten. Paulus sagt über sie: „Habt ihr 

denn jetzt schon ohne uns als Könige zu herrschen begonnen?“ (1. Kor 4:8)  

 

Wer jetzt schon König sein will, wird es nie im Himmel sein. Die 144000 werfen ihre Kronen 

geradezu weg, vor den Sitzplatz Gottes hin (Offb 4:10), weil ihnen nicht die Krone (=Corona) 

wichtig ist, sondern die väterliche Liebe zu den Geschöpfen des Vaters, der sich hier auf diesem 

Sitzplatz in Offenbarung Kap. 4 (= THRONOS = Sitzplatz als Grundbedeutung) ohne Krone 

zeigt, denn Gott hasst es, König zu sein. Er wollte auch keinen König im Volk Israel haben. Das 

wäre so gewesen, als hätte ihn das Volk verworfen, und genauso kam es dann auch. Iouo ist 

Papa = Abba = Vater! Welcher Vater ist König in seiner Familie, möglichst noch mit Thron und 

Krone (Krone = Siegeskranz, besser übersetzt)? Dann ist er ein Depp. Deshalb ist Iouo in seiner 

wahren Stellung nur im Verborgenen zu erkennen.  

 

Wenn jemand, der heute schon König ist, oder so auftritt, ein wenig auch mit Wahrheiten in 

Erscheinung tritt, dann sagt das noch nichts über ihn aus, und die Gefahr, die von ihm ausgeht, 

kann trotzdem immens sein. Das gilt für alle Religions-Organisations-Führer. Auch der Teufel 
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hat Eva gegenüber einen Mischmasch von Wahrheit und Lüge sehr erfolgreich eingesetzt.4 

Erfolgreich in dem Teufels Sinne. Deshalb habe ich Angst, nicht vor dem Teufel, sondern Angst 

um das Wohl der mir Anvertrauten. Wie ein Vater ständig in Angst um das Wohl seiner Kinder 

leben muss, wenn er ein guter Vater sein will. Wie ein Wächter (oder Türhüter), der ständige 

Wachsamkeit mit Furcht vor jeder Gefahr verbindet. 

 

Natürlich möchte ich mich selbst auch nicht beflecken. Deshalb hat ein in diesem Sinne böses 

Buch in meinem Haus keinen Platz. Ich habe auch alle Bücher (hunderte) der ZJ in vielen 

Sprachen schon 2002 (meine Exkommunikation) aus meinem Haus entfernt und weggeworfen, 

um ein Werkzeug passend für Christus zu sein. Die Auswahl der 144000 führt aber nur Iouo 

selbst durch. Weder ich, ja noch Jesus sprechen hier ein Urteil oder eine Auswahl aus. Doch die 

Stimme der Braut und des Bräutigams wird jetzt in allen Religions-Organisationen aufhören 

(Offb 18:23)! Was aus den Autoren solcher Bücher jedoch wird, habe ich nicht festzulegen. Ich 

bin nur um Wachsamkeit bemüht. Bleibt also wach, denn ihr wisst nicht wann er kommt. Ja, 

Komm! Herr Jesus. So endet die Bibel. 

 

Ich hoffe Sie verstehen jetzt meine Sorge um die, denen ich predigen darf und bisher durfte. Es 

sind ja viele, viele Tausende. Jedenfalls mit vielem Dank für spürbare Liebe zu Christus, zur 

Wahrheit und zu den Mitmenschen, denen wir dienen. Ich wünsche allen Lesern alles Beste für 

alle Ewigkeit, aber auch für die jetzt kommende schlimme Zeit. Möge Offenbarung 3:10 sich an 

solchen erfüllen. Vielleicht werden wir uns einmal persönlich sprechen (3. Joh 13,14), wenn 

Iouo will.  

 

Mit Liebe eines 

Werkzeuges Jesu und Iouos 

Ihr Kurt Manfred Niedenführ 

 

Längeres PS.: 

1. Nochmal, wann breche ich eine Verbindung? Das ist dieselbe Frage, wie, wann bricht ein 

Vater ab, sein Kind zu lieben? Nie. Oder er wird körperlich bedroht oder schmählich in der 

Öffentlichkeit verspottet. Ich breche also nur bei Spott oder absoluter Boshaftigkeit einen 

Kontakt ab. Das muss mir aber der heilige Geist nahe legen. Das Gebet breche ich für alle 

nie ab. 

                                                   
4 Die Lüge war: Du wirst nicht sterben. Die Wahrheit war: Du wirst etwas erkennen, was du vorher 
noch nicht wusstest. Die Bibel nennt das „die Augen aufgetan haben“. Auch ein Christ kann offene 
Augen bekommen, aber dann durch Gehorsam. Denn es heißt in Genesis, dass sie doch nicht vom 
Baum des Lebens nehmen und werden wie wir, erkennen Gut und Böses (Kol 2:3; Jes 61:1 NWÜ) 
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2. Ist Jesus das Ziel eines Christen? Da geht es erst los. Ziel ist Iouo? Es ist Liebe (1. Tim 1:5; 

1. Joh 4:6,18). Und niemand liebt heute Iouo, schon gar kein geistlicher Führer (Jer 23:27). 

Das gilt auch für Kirchenkalender etc. Der Name, um den es heute im ganzen Himmel geht, 

wird abgelehnt: Jesaja 42:8 erfüllt sich. „Ich gebe meine Namen nicht den Götzen.“ Auch 

Zeugen Jehovas als Organisation sind ein solcher Götze, ja alle Organisationen der 

Religionen haben so den Namen (ha Shem) abgelehnt! Er ist ihnen allen längst bekannt. 

Meine Website wird bereits in theologischen Seminaren an der Uni besprochen. Doch man 

liebt eben Iouo, den Vater, nicht, nicht wirklich! Die ZJ-Org hat seit 1974 immer und immer 

wieder von mir über den Namen Gottes Geschriebenes erhalten! Aber auch Kirchen(führer) 

anderer Organisationen erhielten Gedanken zum Namen Gottes. 

 

3. Will ich aber jemanden ein Ausgewählt-Sein zu den 144000 verstehen lassen? Ich sage 

immer: On verra! Man wird sehen! Doch Hegai hatte ein gutes Bild für den, den der König 

Ahasverus suchte! Mehr kann man doch nicht sagen. Nur der heilige Geist selbst kann und 

wird jemandem zeigen, ob er oder sie „berufen“ ist, also geistgezeugt, und gesalbt. Denn 

das ist die Voraussetzung, dass man den Weg zur Hochzeit antreten kann. Siehe 

beiliegenden Brief zum Thema Entrückung. Doch man beachte: bei seinen elf treuen 

Jüngern wusste Jesus schon vor der Ausgießung des heiligen Geistes, dass sie es schaffen 

werden. Sonst hätte er ja nie mit ihnen für ein Königreich einen Bund machen dürfen beim 

Abendmahl 33 u.Z. (Lk 22:20,28-30 [NWÜ]) Ich rede also Niemanden etwas ein. Jeder möge 

auf Iouo mit seinem heiligen Geist warten, der natürlich keine Person ist, sondern Gottes – 

des lieben Gottes – Kraftsubstanz. Die letzten der Auswahl der 144000 werden wohl auch 

schon wie diese elf Treuen vor der Ausgießung des heiligen Geistes geprüft worden sein, 

denn die Elf erhielten das Zeugnis Jesu am Abendmahl: „Ihr seid es, die in meinen 

Prüfungen mit mir durchgehalten haben“ (Lk 22:28 [NWÜ]). Das Gleiche wünsche ich allen 

geeigneten Lesern. 

Ich wurde durch den heiligen Geist 1972 gesalbt und innerlich gezeugt zu einem neuen 

Leben. Siehe Beschreibung im Anhang (auf Englisch). Ich war 20 Jahre alt. Ein Jahr nach 

meiner Taufe bei den ZJ auf dem Kongress mit dem Motto „Divine Name“, „Nom Divin“, 

„Göttlicher Name“, damals von mir in allen diesen drei Sprachen besucht (Gesalbt ein Jahr 

später mit dem Namen Gottes ins Herz hinein; vgl. Ex 23:21). 

 

4. Wer wird aus der Hochzeit hinausgeworfen werden (er wird vielleicht trotzdem ewig leben, 

aber nicht im Himmel)? Alle, die im Himmel heiligste Aufgaben nicht erfüllen können, was 

sie hier auf Erden schon bewiesen haben. Der Stil nämlich, wie sie an solche Aufgaben 

herangegangen sind, unterscheidet sich kaum vom Stil heutiger Politik (Nikolaus), Religion 
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(Isebel) und Wirtschaft (Bileam). In vielen religiösen Büchern ist die Art und Weise, wie 

Jesus rüber gebracht wird, zwar leicht zu ertragen und sehr eingängig, aber nicht das, was 

Jesus in denen braucht, die in der 1000 Jahre langen Wiederherstellungszeit der Erde vom 

Himmel aus alles besser machen sollen, als es heute getan wird. 1000 Jahre wird auch die 

Hochzeit dauern, denn es geht um eine ewige Ehe. Auch Jesu Hochzeit als Haupt der 

Ester-Schöpfung mit dem Vater (Hos 2:18), mit allen treuen Geschöpfen als 

Ester-Schöpfung, dauert schon seit Pfingsten 33 u.Z.! Denn wie könnte es sonst heißen, 

Jesus käme von der Hochzeit (mit dem Vater), um seine eigene Braut zu holen? Das 

geschieht jetzt (Lk 12:36). Es geht nämlich um zwei Hochzeiten, eine Hochzeit des Vater 

und eine Hochzeit des Sohnes, die beide von Ahasverus und Ester dargestellt werden (und 

vom Hohelied, und vom Buch Rut, auch vom 2. Johannesbrief und von dem Buch 

Klagelieder sowie vom Buch Offenbarung im Allgemeinen). Schon die Bibel fängt 

demgemäß an mit: A B R   A J (I) T 

        Vater Sohn  Ehefrau  versteckter Dualis  

                      (aramäisch) 

 

5. Lassen Sie bitte den Namen Iouo in Ihrem Herzen einen festen Platz haben. Dann wäre 

diese Einladung ins Schwarze getroffen und sie hätten beste Karten für das, was hier 

beschrieben wurde. Denn das ist der Zweck all meines Predigens (Psalm 148:13: Der Name, 

der allein unerreichbar hoch ist [NWÜ alt]; der Name, der rettet gemäß Joel 3:5 (2:32), Apg 

2:21, Röm 10:13; Mal 3:16; Offb 11:18).  

 

6. Jetzt zum Schluss: Seien und bleiben Sie bitte Iouo und Jesus anbefohlen. Vergessen Sie 

ständiges Gebet und Flehen niemals! Möge Iouo den Glauben sehen, den er heute so gern 

sehen will (Lk 18:8) 
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Gräfensteinberg, 31.7.2019 

 

Lieber Freund ______________, 

 

Danke für Ihre Zeilen. Es freut mich, dass Sie an meinen Gedanken immer noch Interesse zeigen.  

Zu dem Punkt, bei dem Sie von Nachdenklichkeit reden, wegen einem späten Beginn der 

Tausendjahr-Herrschaft im Jahre 2033, möchte ich Ihnen folgende Antwort geben: 

 

Dass die Endzeit in Harmagedon endet und dann das Tausendjahr-Reich unter Jesu Herrschaft 

beginnt, war lange Zeit auch meine Überzeugung! Es resultiert aus der Auffassung der ZJ. Doch meine 

Forschungen führten mich dahin, dass man Tag und Stunde nicht berechnen kann (Vgl. Matthäus 

25:13), denn nicht einmal Jesus ist dies bekannt (Vgl. Markus 13:32).  

Deshalb fasse ich jetzt die Sache so auf: 

Daniel schreibt von einem Stein, der das Standbild (=Weltsystem heute) zertrümmert (Vgl. Daniel 

2:34,45), dass dann aber ein Sturm die Trümmer wegweht (Vgl. Daniel 2:35). Dann erst wird ein 

Königreich entstehen, das von Gott kommt (Vgl. Daniel 2:35,44). Es gibt also eine Zwischenzeit 

(=Interim) zwischen Harmagedon (=Standbild-Zertrümmerung) und dem Beginn der Tausend Jahre 

(=Beginn des Königreiches). Dieses Wegwehen der Trümmer bedeutet das Interim. 

2033 errechnet sich als Parallele zum Grundriss der Stiftshütte (bzw. des Tempels). Entsprechend den 

Stiftshütten-Quadraten von jeweils 10 Ellen Seitenlänge und entsprechend den Tempel-Quadraten 

von jeweils 20 Ellen Seitenlänge gibt es drei Zeiten der Weltgeschichte. Vom Sündenfall bis zum Tod 

Jesu sind es zwei Zeiten, von Jesu Tod bis zum Beginn der Tausend Jahre ist es eine Zeit. Wir wissen, 

dass seit Jesu Tod bis heute ca. 2000 Jahre vergangen sind. Jesus sagte außerdem, er sei der „Herr 
des Sabbats“ (Vgl. Matthäus 12:8, Markus 2:28; Lukas 6:5). Es folgen also nach 6000 Jahren noch 

1000 Jahre Sabbat der Herrschaft Jesu. Dies kann man errechnen anhand der 3x20 Ellen des Tempels, 

die 3x2000 Jahre Weltgeschichte bedeuten. 

Schon Daniel verhieß, dass Jesus das Allerheiligste salben würde (Vgl. Daniel 9:24). Mit Jesu Tod 

beginnt also die allerheiligste, dritte Periode von 2000 Jahren. Die Zeit vom Sündenfall bis zu den 

Tausend Jahren wird ja durch den Vorhang getrennt, der bekanntlich diesen Tod Jesu bedeutet. Es 

lässt sich daher ziemlich genau ausrechnen, dass 2000 Jahre nach dem Todesjahr Jesu im Jahre 33 

u.Z. das Tausendjahr-Reich beginnen müsste. Das ist das Jahr 2033. 

Auf das Jahr 2033 kommt man auch durch die Äußerung Jesu, dass die Generation, welche erlebte, 

wie sich Nation gegen Nation erhob (=erster Weltkrieg), nicht vergehen würde, bis alle diese Dinge 

geschehen sind (Vgl. Matthäus 24). Gemäß 1. Mose 6:3 ist eine Generation maximal 120 Jahre. Da 

120 Jahre nach 1914, also im Jahr 2034, alles schon geschehen sein muss, kommt man auf 2033. Dies 

sind zwei Zeugen für eine Sache, wie es Matthäus 18:16 erfordert. 
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Hier eine Illustration: 

Stiftshütte 1/3 1/3 1/3  

     

 Allerheiligstes Heiliges  

  6000  Eingang 

  Jahre   
   Interim    

     

Tempel  20 Ellen 20 Ellen 20 Ellen  

 2000 Jahre 2000 Jahre + 2000 Jahre  

Beginn der   Jesu    Sündenfall 

Tausend Jahre  Tod 

           2033  33 u.Z.    ca. 3968 v.u.Z. 

 

Das Interim beginnt zu einer Zeit, wo Harmagedon beginnt! Harmagedon wird auch der „Tag Iouo 

Gottes“ genannt. Tag und Stunde weiß niemand, aber die Zeit wird verkürzt werden (Vgl. Matthäus 

24:22; Markus 13:20). Also ist nicht 2033 das Ende der alten Welt, sondern schon viel, viel früher. 

Daher rechne ich jeden Tag damit. Sie brauchen bestimmt nicht traurig sein, auch wenn der Tag 

unerwartet kommt wie ein Dieb (Vgl. 2. Petrus 3:10).  

Eine andere Berechnung zeigt, dass 6000 Jahre Weltgeschichte bis zum Tausendjahr-Tag der 

Herrschaft Jesu den 600 Jahren des Lebens Noahs entsprechen bis die gereinigte Welt nach der 

Sintflut begann. Noah stieg aus der Arche, genau 1 Jahr nachdem die Sintflut begonnen hatte. Also 

auch damals war ein Interim vom Beginn der Sintflut bis zum Austeigen aus der Arche in ein neues 

Weltsystem hinein. Ein Jahr Interim der Arche entspricht daher 10 Jahre Interim vor dem 

Tausendjahr-Tag. Dann sind wir im Jahr 2023 als Beginn der Schlacht von Harmagedon. 

Doch jetzt heißt es ja, niemand weiß Tag und Stunde, nicht einmal Jesus. Es muss also noch etwas 

geben, was berücksichtigt werden muss. Es ist der Umstand, dass die Zeit verkürzt wird, sonst würde 

kein Fleisch gerettet werden. Tatsache ist, dass Trump schon wieder am Atomkrieg der Welt bastelt, 

und davon offen spricht. Ein neuer kalter Krieg ist zurzeit im Gange. Dieser kalte Krieg ist gefährlicher 

als der erste, da ihn niemand ernst nimmt. Iouo wird es nicht zulassen, dass so die ganze Welt stirbt. 

Diesen Gedanken habe ich in ähnlicher Form Ihnen, lieber Freund ______________ schon geschickt. 

Vielleicht haben Sie ihn überlesen. 

Wenn also jetzt die Zeit von Gott nicht verkürzt würde, wäre es das Aus von Gottes irdischer 

Schöpfung. Vergleiche Offenbarung 11:15-19. Hier steht, dass Gott eingreift, wenn die Nationen 

zornig werden und die Erde vernichtet werden könnte. Er würde „die vernichten, die die Erde 

vernichten“. Er würde ebenfalls zornig werden, wenn er dies erlebt. Das Wort „zornig“ kann auch mit 
„unruhig“ oder „nervös“ übersetzt werden. Machen nicht zurzeit in allen Ländern Bewegungen des 

Totalitarismus die Nationen und ihre Bevölkerungen nervös? Die Zeit ist nahe! Sie brauchen nicht 

traurig zu sein, sondern nur an Joel 3:5 (Prophet des alten Israel) denken, und an Apostelgeschichte 

2:21 (Beginn des Christentums) und Römer 10:13 (nach Einführung der Heidenchristen). Dort heißt es 

dreimal (bedeutet Nachdruck): „Wer immer im Namen Iouo anbetet, wird gerettet werden“. 

Wenn es also heißt, „die Welt vergeht, […] wer aber den Willen Gottes tut, bleibt für immer“  
(1. Johannes 2:17), dann bedeutet dieses Vergehen der Welt nichts anderes als das Weggeblasen- 

Werden des jetzigen Weltsystems, also der Welt heute, nicht des Planeten Erde (Sturm in Daniels 

Traumdeutung).  
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„Iouo wird kein Ding tun, es sei denn, er habe seine Absichten seinen [=echten] Propheten 

mitgeteilt“ (Vgl. Amos 3:7). Die ZJ sind keine echten Propheten. Seien Sie nicht traurig, aber 

nachdenklich zu sein, ist nie verkehrt. Die Bibel beginnt mit den Buchstaben BR von BRAJIT (=Am 

Anfang). BR aber heißt „bohren“, „graben“, „nachforschen“. (Es heißt auch „Brunnen“, „Reinheit“, 
etc.) Der erste Gedanke der Bibel ist also versteckt: „Sei nachdenklich!“ 

Herzliche Grüße mit Segenswünschen 

Ihr Kurt Niedenführ 

 

P.S.: Bei irgendwelchen Fragen, die Sie beschäftigen, oder die hier aufkommen könnten, stehe ich 

jederzeit zur Verfügung. Sagen Sie mir nur kurz Bescheid. 
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Alle Religionen sind sündig gegen Iouo 

→ oftmals zurechtgewiesen und gewarnt! Ihr Nacken zerbricht im zweiten Tod!  

(Vgl. Offb Kap 14:15 [UnrevELB]: „die Stunde des Erntens ist gekommen“! Vgl. auch Mt 

23:37; Spr. 29:1; 2. Kön 17:14; Offb 20:14; Offb Kap. 17, 18 → „Babylon die Große“) 

� Jeremia 23:27: Sie lassen „Iouo“ in Vergessenheit geraten 

[…] und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem 

andern erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? [Lu84] 

� Exodus 20:7 (3. Gebot - Dekalog; auch Deu 5:11): 

Du sollst den Namen „Iouo“, deines Gottes, nicht missbrauchen1; denn Iouo wird den nicht 

ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  
[Lu84, eig. Korrektur mit „Iouo“ bzw. Iouo, eig. Fußnote] 

(also auch die ZJ-Org = JW-Org) 

� Exodus 20: 2,3 (1. Gebot - Dekalog; auch Deu 5:6,7): 

Ich bin Iouo, dein Gott […] Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  
[Lu84, eigene Korrektur mit Iouo] 

     Deuteronomium 5:7,9: 

Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. […] Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen 

und ihnen nicht dienen; denn ich, Iouo, dein Gott, bin ein eifernder Gott […]  
[UnrevELB, eigene Korrektur mit Iouo] 

� Exodus 34:14,15 (Vgl. auch Ex 20:20 – Iouo stellt uns auf die Probe) 

Denn du sollst dich nicht niederwerfen vor einem anderen Gott, denn Eifersüchtig ist der Name 

Iouos, ein eifersüchtiger Gott ist er. Dass du keinen Bund mit den Bewohnern des Landes 

schliesst! Sie huren hinter ihren Göttern her und opfern ihren Göttern, und man wird dich dazu 

einladen. […] 
[Zürcher, eigene Korrektur mit Iouo] 

(Vgl. Benedikts XVI Reaktion auf Einladung eines jüdischen Rabbiners und Verbot des 

Namens Gottes in welcher Form auch immer!) 

 

                                                           
1 „nicht missbrauchen“ = hebr. "לא תשא [   ] לשוא" „LA TJA […] LJUA“ (→Wortspiel!); 
Rita Steurer: „Nicht sollst du aufnehmen […] zum Trug!“ 
Langenscheidt Taschenwörterb. Heb.-Deut.: שוא [JUA] = Eitles, Nichtiges, Vergebliches, Irrtum, Vergehen, 
Falschheit, Lüge, […] Verwüstung. 
Strong’s H7721: שוא [JUA] - a rising, arise; H7722: שוא [JUA], (fem.) שואה [JUAO], שאה [JAO] - to rush over,  
a tempest, devastation, desolate(-ion), destory, destruction, storm, wasteness  

[→Vgl. Jes 10:3: שואה „Shoa“ =„Unheil“, jüdische Bezeichnung für den Holocaust];  
H7723: שוא [JUA] – desolating, destructive evil, ruin, guile, idolatry, uselessness, deceptive; in vain, false(-ly), 

lie, lying, vain, vanity [→Vgl. „emptiness“ (Jer 23:27)]; 
H7724: שוא [JUA] – false. 



            I 

            O 
 

I  O  U  O  I  
        O  
         I  

 

3 
 

0 

 

� Man kann, statt Iouo, einen anderen Gott wählen: 

der HERR, der Herrgott, Jehova(h), Geova, Jéhovah, Ya(h)we(h), Ja(h)we(h), Jahwoh,  

IAΩ [Diodorus Siculus], IEUE, der ER [Buber], der Ewige = l’Éternel, Ha Shem, u.v.a.m.  

Man trägt so zur tiefsten Bitterkeit Iouos bei, der seinen Namen Iouo auf den Tempelberg 

in Jerusalem legte (seit ca. 2000 Jahren nur mehr eine Klagemauer! Iouo beklagt offenbar 

den Namen Iouo). Der Tempelberg heißt „Bitterkeit Iouos“ (=Moria) und kann auch 

„Bitterkeit um (den Namen) Iouo“ bedeuten! 

Schon einmal hat Iouo aus Bitterkeit alle Welt durch ein Weltgericht gereinigt (Sintflut). 

Jetzt tut er es wieder mit „Corona“ (Vgl. Hab 3:5 – Plage und Fieberseuche) und sodann 

als Weltgerichts-Ausklang mit der zweiten Sichel (Offb 14: 17, bei Luther als 

„Winzermesser“ übersetzt), die dazu führt, dass zwei Drittel der Menschheit in einer 

Blutweinkelter zerstampft werden (Sach 13:8,9 – „Arets“ ארץ ARC= Land, Erde). 

Nur der Name Iouo und ein Anbetungs-Gebetsleben zu Iouo wird daraus retten, was 

schon die erste Rede zu Beginn des Christentums prophezeit, die Petrus nach der 

Ausgießung des hl. Geistes zu Pfingsten 33 hielt. Apostelgeschichte 2:21 zitiert aus Joel 

3:5 (bzw. 2:32) und selbiges Zitate erwähnt auch Paulus (Röm 10:13):  

„Wer irgend den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden.“ 

 

  



            I 

            O 
 

I  O  U  O  I  
        O  
         I  

 

4 
 

0 

Zufall? Oder Wortspiel (als Anagramm)? 

12. Grundlage des Neuen Jerusalems (Offb 21:20): 

       A M E T H Y S T 

12. Apostel des Lammes (Offb 21:152): 

       M A T T H I A S 

      Y = Ü, ein I-ähnlicher Laut 

      E – A: einzige echte Abweichung, aber beides Vokale 

 

AMETHYST → AMT (adam.)  Wahrheit 

    Festigkeit 

    Dauer   Langenscheidt Taschenwörterbuch 

    Sicherheit  Hebräisch – Deutsch 

Jesus (gem. Offb 19:11) Treue   (Vgl. auch Strong’s H571 , Gesenius) 

= „treu und wahrhaftig“  Wahrhaftigkeit  

 

MAT  = kein eigenes Adamisch-Hebräisches Wort! 

M AT heißt aber „von dir (her)“, [von + Akk.Partikel] bzw.  

Strong’s H852: AT „das Zeichen (von Gott)“ (vgl. Dan 4:2,3; 6:27)  

→ aramäische Form von H226 AUT 

M AT heißt dann: „vom Zeichen (Gottes) her“! 

MAT rückwärts gelesen: TAM 

TAM  = „Zwilling“ 

= gesellt sein; gepaart sein (Langenscheidt) 

Strong’s H8382 TAM – vollständig sein, Zwillingspaar sein, doppelt sein, verbunden sein; 

Zwillinge tragen; Strong’s H8380 TAUM – Zwillinge (buchstäbl. und übertrag. Sinn) 

→ Vgl. Name „Thomas“ („der Zwilling“), griech. θωμάς [FWMAS] von aram. מאומא [TAUMA] 

 

12. Sohn Jakobs (=Israel IJRAL) – Benjamin 

→ Passt nicht unmittelbar zu AMETHYST und zu MATTHIAS 

→ Aber indirekt gibt es Zusammenhänge 

                                                           
2 „Matthias“ Ματθίας ist laut Strong’s G3159 wohl Kurzform von Mattathias (G3161) und entspricht 

dem hebräischen מתיתיהו [MTITIOU]: Strong’s H4993 „Geschenk von Iou(o)“. 
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Benjamin war der zweite Sohn der geliebten Rahel und er hatte zwei Namen derselben 

Länge, gleichen Anfangs (und wohl komplementärer Bedeutung): 

 BNIMIN (H1144): „Sohn [der] rechten Hand (bzw. des Glücks3)“ (gegeben von Jakob)  

BNAUNI (H1126): „Sohn meines Schmerzes/Unglücks“4 (Name gegeben von Rahel) 

Das oben beschriebene, und in AMETHYST und MATTHIAS versteckte TAM passt folglich 

auch zu Benjamin: 

- Er komplettiert die Zweiheit der Söhne Rahels (H7354: „Lamm“; vgl. H2089: ZO, 

H563: AMR) 

- Er komplettierte zum Doppel die Fruchtbarkeit der geliebten Frau! 

AMETHYST und AMT5 (Anagramm von MAT und TAM) lassen auch ein AMeN anklingen.  

AMT und AMN sind miteinander verwandt. AMT kommt von AMNT (laut Langenscheidt). 

Auch laut Strong’s ist AMT von AMN abgeleitet: 

 Strong’s H539: bestätigen, unterstützen; H540: glauben, vertrauen; H541 nach - [AMN] אמן

rechts abbiegen, abgeleitet von IMIN (H3225) [vgl. Benjamin]; H542: Künstler, 

Handwerksmeister; H543: wahrlich, wirklich/wahrhaftig; H544: Treue;  

Langenscheidt: fest sein/machen, ausziehen; Pfleger, Vormund;  

הנאמ  [AMNO] - Strong’s H545: ernähren, aufziehen; H546: wahrlich, wirklich/wahrhaftig, in 

der Tat; H547: Säule; H548: Glaube, Unterstützung; H549: Fluss bei Damaskus;  

 ;“Strong’s H550: Amnon =„treu – [AMNON] אמנונ

 ,Strong’s H551: wahrlich, wirklich, wahrhaftig; H552: wahrlich – [AMNM] אמנם

wirklich/wahrhaftig, in der Tat; 

 .Strong’s H571: Festigkeit, Treue, Wahrheit – [AMT] אמת

                                                           
3 „Bénjamin = Sohn der Rechten oder des Glücks“, laut Emil Dönges: „Kleine Namenskonkordanz. Biblische 
Namen in deutscher Übersetzung“.  
4 „Ben-Oni“ ist im übertragenen Sinne ein „Sohn der linken Hand“, da „links“ in der Bibel manchmal mit 
„Unglück“ und anderem Negativen in Verbindung gebracht wird. „Rechts“ wird häufig bevorzugt. Jesus sitzt 
„zur Rechten Gottes“ (Mk 16:19; Apg 7:55,56; Heb 10:12). Joseph führt seinen Erstgeborenen Manasse zur 
Rechten Jakobs zur Segnung, den Zweitgeborenen Ephraim zu dessen Linken. Unter Josephs Protest segnet 
Jakob Ephraim mit der Rechten, Manasse dagegen mit der Linken (Ge 48:13-20). Laut Prediger ist des „Weisen 
Herz […] zu seiner Rechten, aber des Toren zu seiner Linken“ (Pred 10:2 [Lu84]). (Vgl. auch Harald Knobloch 
(2014): „Rechts und links“ In: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex).  
Der Stamm Benjamin wird interessanterweise von Linkshändern geprägt: der wohl bekannteste Linkshänder 
der Bibel war Ehud (Vgl. Ri 3:15). In dem Stamm gab es zudem siebenhundert Linkshänder (Vgl. Ri 20:16).  
(Vgl. auch Suzie Park: „Left-Handed Benjaminites and the Shadow of Saul“. In: JBL 134, 4 (2015): S. 701-720). 
5 AMT ist der Anfang und das Ende von AMethysT, aber auch ein Anagramm von MAT und TAM. Drei weitere 
Anagramme sind MTA, ATM und TMA:  
MTA: MT (H4962 „Mann“, „Erwachsener“) + A (Akrostichon „Nr.1“), etwa: „Mann Nr. 1“ -> „Adam“, vgl. Jesus 
als „letzter Adam“ (Vgl. 1. Kor 15:45-47); ATM (H864b: „Ihr“; H864a: Ort in Ägypten);  
TMA: TM (H8536: Aram. „dort“) + A: „Dort ist der Anfang“ bzw. TM (H8537 Vollständigkeit; Reichtum, 
Unschuld; ganz, Integrität, Vollkommenheit, Einfachheit, Teil des Brustschilds des Hohepriesters  

→ von H8552 TMM: vollständig, fertig, am Ende sein) ⇒ TM + A: „Ein erster Abschluss“. 
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Benjamin hat also über das von IMIN (-jamin) abgeleitete AMN einen Bezug zu AMT, das in 

AMETHYST und in MATTHIAS (als Anagramm) steckt. 

Das „Amen“ deutet die 12-Uhr-Mitternachts-Zeit der Welt mit einem „Amen“ des 

Nachdrucks an.  

So heißt es in Hiob 34:20: 

Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen; die Mächtigen 

werden weggenommen ohne Menschenhand. [Lu84] 

Und in Markus 13:35 heißt es: 

[…] so wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu 

Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, […] [Lu84] 

Jesus wird auch „der Amen“ (hO AMÄN) genannt (2. Kor 1:20), der jetzt mit dem Namen 

Iouos kommt (Lk 13:34).  

Mit „Corona“ kam er wie als Dieb, immer noch unerkannt. 

Jetzt wird er zur letzten Schlacht (Offb 1:7 → Schlacht von Harmagedon) für jeden sichtbar, 

auch jeden Bösen! 
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Gräfensteinberg, 26.11.19. 

Sehr geehrte Frau XXXX, 

da ich schon mehrmals für meine Frau Kornelia das Hohelied übersetzt habe, ist mir Ihr Name 

„XXXX“ als ein biblischer Name geläufig. Das nur nebenbei. Es ist ein sehr schöner, wenn auch 
seltener Name. Ihre Eltern verdienen ein Lob. Meinen vier leiblichen Kindern habe ich auch nur 

biblische Namen gegeben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will keinesfalls irgendetwas über 

Sie in Erfahrung bringen, sondern nur bemerken, dass es mich nicht wundert, wie biblisch gut 

bewandert Sie sind. Es scheint schon von Kindesbeinen an so zu sein. 

Meine Frau habe ich bei den ZJ kennengelernt. Sie ist seit Geburt dort beheimatet gewesen. Ich 

selbst war als Kind Protestant, mein Vater auch, aber eher religionsneutral, meine Mutter mit Ver-

gangenheit bei den Entschiedenen Christen. Ich bin mit 14 konfirmiert worden, habe aber beim 

Schwur auf die Kirche im Herzen zum lieben Gott gebetet: „Ich schwöre nicht, in der Kirche zu 

bleiben, sondern nur darauf, bei dir, lieber Vater, zu bleiben.“ Kurz darauf noch mit 14 bin ich aus der 

Kirche ausgetreten. Mit 19 habe ich mich entschlossen, den Reihen der ZJ anzugehören. Auch dies 

verstand ich nicht als einen Eid auf diese Organisation, denn eine Taufe darf niemals die Eintrittskarte 

in eine Kirche sein, sondern ist ein Bund mit Gott. Man muss aber wissen: damals gab es dort noch 

keine Mitglieder. Das kam erst um das Jahr 2000 auf, als die ZJ eine registrierte Religionsgemein-

schaft wurden. Das war auch die Zeit, in der ich aus diesem und anderen Gründen die ZJ verließ. 

Meine Frau Kornelia und meine leiblichen Kinder, sowie meine Mutter schlossen sich an. Mein Vater, 

schließlich auch ZJ geworden, war schon verstorben. 

Wir sind der Überzeugung, dass keine Religionsorganisation das Recht hat, einen Alleinvertretungs-

anspruch Gottes für sich zu beanspruchen, wie wir dies bei den ZJ kennengelernt haben (Vgl. 1. Kön 

22:24; Mk 9:38-40; Lk 9:49,50; 1. Kor 14:36). Ich beobachtete dies auch im ca. 35-jährigen Predigt-

dienst von Haus zu Haus bei vielen Gemeinschaften, denen wir predigten. Die ZJ gingen sogar so 

weit, dass sie lehrten (und ich bin Augenzeuge davon), dass nur ZJ den heiligen Geist erhalten können 

und nur die Gebete von ZJ erhört werden. Sie glauben quasi, nur ZJ würden errettet und hätten den 

heiligen Geist gepachtet. Nur sie hätten die Auslegungshoheit über das Wort Gottes, genauer gesagt 

ihre „Leitende Körperschaft“, also die ca. ein Dutzend Kirchenführer in New York. 

Ich bin der Meinung, wenn Jesus am Brunnen zu der Samariterin darauf hinweist (Joh Kap. 4), dass 

eine Zeit kommt, wo man Gott nur mehr in Geist und Wahrheit anbetet, er damit meinte, dass die 

Zugehörigkeit zu einer Religionsorganisation mit all ihren Gebäuden und Tempeln und all ihren Dog-

men und Überwachungssystemen eigentlich schon zur Zeit Jesu Predigtwerkes überholt war. Er ließ 

von seinen ersten Jüngern kein Gebäude bauen, wusste dass der Tempel bald zerstört werden würde 

und nie mehr dort entstehen würde (Vgl. Mt 24:1,2); er installierte keine Priesterschaft; das Auflegen 

der Hände, um ein Aufsichtsamt eines Hirten mit genügend heiligem Geist bewältigen zu können, 

sollte keine Hierarchie oder gar Kirchenstaat schaffen (Vgl. Apg 6:6; 8:17). 

Jesus war klar, dass bald das Unkraut über den Weizen dieser jungfräulichen Urkirche vom Wider-

sacher gesät würde (Vgl. Mt 13:24-30), über diese „Geist- und Wahrheitsgemeinde“, die ursprüng-

lich sogar aus Liebe auf Privateigentum verzichtete (Vgl. Apg 4:32-37). Auch Paulus wartete darauf, 

dass bald der Abfall käme, und der Apostel Johannes prägte dafür den Namen „Antichrist“ (Vgl.  

2. Thes 2:3; 1. Tim 4:1; Heb 3:12; 1. Joh 2:18-22; 4:3; 2. Joh 7) Das Aufsplittern des Christentums war 

also unvermeidlich, doch so entstand ein Baum, der kein bloßer Stamm bleiben darf, wenn er eine 

Krone zum Hervorbringen vieler Früchte entwickeln soll. Die Palme ist hier eine Ausnahme, die auch 

im Hohelied erwähnt wird. Viele Zweige vieler Denominationen bilden heute diesen Baum. 
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Was ist aber die Frucht, die an diesem Baum wachsen soll? Es ist nur die Liebe gemäß 1. Tim 1:5. 

„Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8). Wer von der Art ist, die zu Gott passt („von unserer Art“, sagt die Bibel in 

1. Joh 2:19 [NWÜ]), hat Liebe. Er ist in der Lage, alles im Leben in Liebe zu regeln.  

Solche sollen von diesem Baum hervorgebracht werden. Die verschiedenen Zweige der Christen sind 

zwar in der Form recht unterschiedlich, doch auf allen Zweigorganisationen (sprich Kirchenorganisa-

tionen) wächst nur eine einzige Frucht, wenn der Ast noch lebt, nämlich die Liebe von echt liebenden 

Anbetern des Vaters Iouo (Vgl. Joh 13:35; 1. Pet 4:8). Wer Liebe nicht hervorbringt in einer festblei-

benden Art, bleibt totes Holz (Vgl. Mt 21:19). 

Wenn wir jetzt, ca. 20 Jahre nach unserer ZJ-Vergangenheit, andere Christen antreffen, fragen wir 

uns immer erst: Ist die Frucht „Liebe“ ersichtlich? Dogmen, Glaubensansichten und Lehren werden 
völlig nebensächlich. Glauben Sie das bitte! 

Wenn Christus Jesus die Früchte des ganzen Christen-Baumes aller christlicher Organisationen als 

Zweige steuern soll, was er als Haupt aller Christen auch muss, dann kann er dies nur tun, wenn er 

das Pferd nicht am Schwanz aufzäumt (Lehrverschiedenheiten) sondern am Kopf (wo ist die Liebe?). 

Deshalb wollen wir Ihnen ganz deutlich zeigen, dass wir eben nur dann jemandem ausführliche Ant- 

worten schreiben, wenn wir diese Frucht irgendwie erkennen können. Einen spöttischen Brief beant-

worte ich nie. Es gilt aber hier immer, dass wir als Christen zuerst dem Frieden nachjagen sollen (Vgl. 

Ps 34:15; Heb 12:14; 1. Pet 3:11; 1 Joh 3:10) und mit allen Menschen, soweit möglich, in Frieden 

leben (Vgl. Röm 12:18). Unfriede entsteht sofort, wenn man auf Meinungen besteht und keine 

Toleranz aufbringen will (Vgl. Ps 133:1; 1. Kor 11:1; 2. Tim 2:23). Deshalb haben wir nie eine neue 

Religionsgemeinschaft gründen wollen, oder auch nur ansatzweise so etwas versucht, obwohl so 

etwas mir von verschiedener Seite angetragen wurde. Wir schließen uns auch keiner Organisation 

mehr an. 

Wir sind nur eine in etwa gleich denkende Familie. Was uns eint, ist der einzig richtige Name Gottes 

„Iouo“. Auch Noah z.B. hatte nur eine Familie von Dienern Gottes um sich. Etwas Neues in der Anbe-

tung gründete er nicht. Er führte nur die ursprüngliche Anbetung Iouos weiter, die von Eden her 

stammte. Unser Pflegekind (13 Jahre bis zu ihrer Hochzeit von uns erzogen) ist bei den ZJ geblieben 

und heute Mutter von vier Kindern. Der Bruder meiner Frau ist immer noch bei den ZJ Ältester, und 

lebt wohl noch. Wir haben zu ehemaligen ZJ-Brüdern und –Schwestern keinen Kontakt, denn wir 

werden von allen ZJ wie Judasse behandelt, links liegen gelassen, gemieden und nicht einmal gegrüßt 

(ca. 300 Freunde aus aller Welt waren mit einem Schlag weg). Das geht nicht von uns aus. 

Doch wir müssen auch beachten, was die Bibel sagt: Wir sollen nicht verlieren, was andere hart erar-

beitet haben (Vgl. 2. Joh 8). Wenn wir also nach genauer Prüfung von irgendeiner Gruppe etwas als 

richtig empfinden und erkennen, dann sind wir offen, dies anzunehmen (Vgl. 1. Thes 5:21). Genauso 

werfen wir nicht einfach alles weg, was wir bei den ZJ als richtig erarbeitet haben, und zwar nicht nur 

durch den „Wachtturm“. Ich habe sehr vieles dort hinterfragt, bin oftmals in die großen Münchner 

Bibliotheken gegangen, neuerdings habe ich auch online geforscht, usw. Ich war immer ein „unbe-

quemer“, nicht gleichgeschalteter Gläubiger unter den ZJ. Deshalb haben wir viele der Gedanken und 

„habits“ (also Gepflogenheiten) der ZJ hinter uns gelassen. 

Meine Aufgabe vergleiche ich gerne mit der Art, wie Johannes der Täufer auftrat, der einfach nur 

eine „Stimme“ sein wollte, um zur ursprünglichen Lehre und zur Reue, diese verlassen zu haben, hin-

zudeuten (Vgl. Mt 3:1-3). Er kümmerte sich aber nicht, was der einzelne Zuhörer daraus machte. Er 

gründete keine Gemeinschaft. Es waren nur einige wenige Helfer, die bei ihm blieben (Vgl. Mt 11:2; 

14:12; Joh 1:35). Johannes der Täufer bereitete nur Jesu Kommen vor. Auch jetzt steht ein Kommen 

des Herrn bevor (Vgl. Mal Kap. 3). 
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So ist auch uns nur eine Familie geblieben: Meine Frau und vier Kinder – teilweise schon Enkel. 

Meine Mutter starb dieses Jahr mit knapp 94. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe – was wir bei 

den ZJ hassen lernten – andere um uns zu scharen und wieder denselben Unsinn zu machen, jemand 

auf unsere „Linie“ bringen zu wollen. Die ZJ wenden Stasi-Methoden der Meinungsüberwachung an. 

Jeder steht allein vor Gott, nicht vor Menschen (Vgl. Röm 14:12,22, Eph 6:5). Die Bibel zeigt: Vor 

Menschen zu zittern, „legt eine Schlinge“ (Vgl. Spr 29:25 [NWÜ]). Sonst wäre es wie bei denen, die zu 

Elias Zeiten die Knie vor Baal gebeugt haben, was nur 7000 von all den Millionen Israeliten nicht 

taten (Vgl. 1. Kön 19:18). Sehen Sie sich also völlig frei, über unsere Zeilen zu entscheiden. Fühlen Sie 

sich bitte zu gar nichts gedrängt. 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Heiligung des richtigen Namens Gottes „Iouo“ und dessen 

Bekanntmachung in einer Welt, die seit dem Sündenfall eine Geschichte lang praktisch ohne diesen 

Namen hinter sich hat, obwohl der Name das einzige Relikt aus dem Paradies war. Wir glauben, wie 

es Jesaja Kapitel 2 und Sacharja 14:9 zeigen, dass Iouo selbst dafür sorgen wird, wenn er in das Welt-

geschehen eingreift gemäß Offenbarung 11:15-18, dass alle Menschen der Nationen, also die dann 

noch übrigbleiben, seinen einzig richtigen Namen und die dann von Jesus ausgehende einzig richtige 

Anbetung annehmen werden und als Ziel sehen (Vgl. auch Offb 15:4). Es wird dann ein Hunger auf 

der ganzen Erde entstehen nach dem Wort Gottes, der Bibel (Vgl. Amos 8:11). 

Damit komme ich nun zu Ihrer Frage der Entrückung (vgl. auch Henoch, Elia, Mose). Ich kann sie jetzt 

aber nicht erschöpfend beantworten. 

Es gibt viele Gruppen, die an ein Ende des Planeten Erde glauben und die denken, alle Treuen 

würden dann von der Erde in den Himmel zu Gott, dem Vater, und zu Jesus, dem Herrn, entrückt 

werden. Übrigens glaubten die Juden zur Zeit Jesu das nicht. Jesus war Jude und hat solches nicht 

gelehrt. Möglicherweise ist dies auch Ihre Vorstellung. Wie Sie unschwer feststellen konnten, stehen 

wir in diesem Punkt den ZJ noch ziemlich nahe. 

Die Bibel zeigt: Gott schuf die Erde, dass sie auch bewohnt sei (Vgl. Jes 45:18). Gottes Auftrag an 

Adam und Eva, die Erde zu füllen, wurde Noah und seiner Familie erneut gegeben. Seine Pläne mit 

der Erde hatten sich also trotz Sündenfall und Sintflut nicht etwa geändert (Vgl. Gen 1:28; 9:1-7). 

Psalm 104:5 zeigt sogar, dass die Erde ewig bestehen wird. Zu Adam wurde gesagt, nur wenn er von 

der verbotenen Frucht isst, dann würde er sterben müssen (Vgl. Gen 2:16,17; siehe dazu mein Buch 

„Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Was wäre jetzt logischer Weise die Konsequenz gewesen, wenn er 
gehorsam geblieben wäre? Er hätte ewig im Garten Eden leben sollen bzw. in der daraus durch Nach-

kommen entstandenen weltweiten Paradies-Erde. Nichts hat ihm Iouo über eine Zukunft im Himmel 

gesagt. 

Hat Gott es nur mit gutem Grund verschwiegen? Oder war die Lüge des Teufels („Mitnichten wirst du 

sterben“, vgl. Gen 3:4) der eigentliche Grund, warum man später an ein himmlisches Leben nach 

einem Tod glaubte, weil ja Adam doch starb? Hat sich der Teufel lediglich weiter in die Lüge ver-

rannt? Nichts in der Bibel weist auf eine möglicherweise von Gott geplante Entrückung Adams (bei 

Gehorsam) hin. Übrigens glaube ich auch nicht, dass Adam und Eva lediglich ein Gleichnis waren, wie 

es Leute sagen, die an die alles negierende Evolutionstheorie glauben. Darwin war eben kein ernst-

zunehmender Naturwissenschaftler, sondern lediglich ein abtrünniger Theologe, ein Kämpfer gegen 

Jesu Blut, das dann ja gar keinen Sinn mehr ergäbe. Darwin war indirekt ein Vorkämpfer für den 

Marxismus, denn Marx widmete ihm sein Buch „das Kapital“. 

Wenn ein planender Schöpfer eine irdische Welt als Paradies für den Menschen vorgesehen hat, wird 

er dann dieses Vorhaben nur deshalb aufgeben, weil ein paar seiner Geschöpfe nämlich Satan und 

Eva und Adam den Platz in seinem Vorhaben durch Sünde, also willentlichen Ungehorsam, verlassen 

haben? 
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Ich selbst habe lange Jahre als Konstrukteur gearbeitet und weiß, dass man sich in der Planung nicht 

so schnell beirren lässt, vor allem, wenn sie abgeschlossen ist. Also schon gar nicht ein mächtiger 

Schöpfer (Vgl. Jak 1:17). Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, und man braucht sich ihr nicht 

anzuschließen. 

Doch ich glaube auch, dass Adam hätte es erfahren müssen, wenn es seinem himmlischen Vater 

nicht nur um seine irdische Zukunft, sondern auch um etwas Höheres, ein Leben für ihn im Himmel 

gegangen wäre. Sonst machte sich Gott doch zum Lügner, nicht wahr? Keinesfalls aber hätte Adam 

sozusagen bei Sünde belohnt werden dürfen, also statt bei Sünde mit Tod (=Nichtexistenz) bestraft 

zu werden, jetzt bei der Sünde die Belohnung eines himmlischen Lebens oder gar Unsterblichkeit 

dort oder überhaupt Unsterblichkeit bekommen dürfen. Er wusste nur vom Tod. Er sah den Tod bei 

jeder Fliege, jedem Tier. Adam wusste, was ihm bei Ungehorsam blühte. Man macht Iouo zum 

Lügner, zum Ungerechten, zum im Ungewissen Lassenden, zum Vater des Kleingedruckten, wenn 

Gott sein Wort nicht einhalten müsste.  

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Hölle: würde es sie geben, dann wäre sie eine nicht vereinbarte 

Strafe gewesen. Adam hätte dann nicht vorher davon gewusst, dass er nicht nur mit dem Tod, son-

dern gleich mit nie endender Qual bestraft werden würde, wenn er Gott nicht gehorchte. Das wäre 

ein Wortbruch Iouos gewesen. Wie ein Winkeladvokat. In einem Rechtsstaat können Strafen nur mit 

dem Strafmaß ausgesprochen werden, wie sie zum Zeitpunkt der Straftat galten, alles andere wäre 

Willkür und Rechtsbruch. Wieviel mehr gilt das doch dann auch für den „gerechten Richter“ Iouo 
Gott (Vgl. Ps 7:12; 36:7; Hiob 34:12). 

Die Wahrheit ist für mich ganz einfach: Gottes Plan mit der Welt hat zwar einen Einbruch erlebt 

durch die Sünde. Der Konstrukteur hat aber den Karren wieder aus dem Graben herausziehen wollen 

und sein ursprüngliches Vorhaben einer weltweit friedlichen Eden-Erde weiterverfolgt. Damit ein 

solcher Einbruch niemals mehr und nirgends mehr in seiner materiellen Schöpfung mit milliardenfach 

zu bevölkernden Planetenwelten auftritt, hat er den Teufel zum Präzedenzfall gemacht, um zu bewei-

sen, dass dieser und auch die Menschen ohne Gott keine paradiesische friedliche Welt errichten und 

erhalten können. Es musste also auf eine Situation hinauslaufen, in der die Erde unter Satans Herr-

schaft ganz kaputt geht.  

Offenbarung 11:18 beschreibt diese Situation und dass genau zu diesem Zeitpunkt Iouo eingreift. 

Diese Zeit läuft gerade ab, wie jedermann ganz leicht sieht. Iouo hat zwar die vier Winde des Zerfall-

Sturms eine Zeitlang zurückhalten können, nämlich um einige Treue, den Rest der 144000 (Vgl. Offb 

Kap. 7) einsammeln zu können. Dies waren die ca. 40 Jahre des Kalte Krieges, die den „sieben nicht 

reden dürfende Donnern“ entsprechen (NB: alles meine Meinung). Doch jetzt ist der Kalte Krieg 

durch Trump wieder völlig unkontrolliert ausgebrochen, denn es gibt kein Gleichgewicht des 

Schreckens mehr. Die Nationen aus diesem und manchem anderen Grund „zornig“ (man kann das 

griechische Wort auch mit „unruhig“, „nervös“ übersetzen), und Gottes Zorn ist jetzt zu erwarten 

(Vgl. Offb 11:15-19). Er hat den Teufel nur deshalb solange ertragen, „um seine Macht zu zeigen“ und 

um seinen richtigen Namen ins Spiel zu bringen, auf Erden weltweit zu verkündigen, worin wir uns als 

Werkzeug sehen. So ähnlich hat es Gott zu Pharao gesagt. Sie haben aber auch eine prophetische 

Bedeutung (Vgl. Ex 9:16; Röm 9:17). 

Was kommt dann? Bleibt Gottes Plan oder hat er jetzt einen neuen? Der Seelenbegriff einer unsterb-

lichen Seele oder überhaupt eines als Seele bezeichneten Teils des Körpers war den Israeliten nicht 

bekannt. Hat jetzt hier Gott wieder einen Charakterzug des Winkeladvokaten gezeigt, der den Juden 

die wahre Beschaffenheit ihres Leibes nicht offenbarte, erst über den Umweg der griechischen 

Philosophie diesen Gedanken der geistigen Seele ins Juden-und Christentum transportiert?  
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Muss Gott jetzt die Welt vor dem Untergang retten oder einen Weltuntergang als Zerstörung der 

Erde herbeiführen, nur um sowieso unsterbliche Seelen in den Himmel massenhaft entrücken zu 

können? Ich verstehe die Logik des Ganzen nicht. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn mir jemand 

diese Logik erklären könnte, so dass ich meine Mitchristen aus diesem Lager besser verstehen lerne. 

Dann gibt es wieder solche, die das Wort „Gott ist Liebe“(Vgl. 1. Joh 4:8, 16) in solch absolutem Sinne 

verstehen wollen, dass der Vater schließlich irgendwie alle rettet. Sogar dann auch den Teufel. Und 

natürlich Adam und Eva auch. Ich halte dies für eine Vergewaltigung des Bibeltextes, der von „der 

Schwärze der Nacht“ spricht als Lohn für Unrechttun (Vgl. Jud 6; siehe auch Jes 51:39,57). Gott hätte 

so etwas sagen müssen, und zwar von Anfang an. Jeder Vater weiß doch: Ich muss züchtigen, ich 

muss mein Wort halten, sonst wird es keine Liebe. Dies hängt sehr mit dem Entrückungsgedanken 

zusammen, so wie er von vielen Organisationen und Denominationen verstanden wird.  

Hier sind wir überzeugt, dass allein die Logik der Sichtweise der ZJ Recht gibt. Gott wollte und will 

heute noch ein Paradies auf Erden weltweit schaffen und seine Macht zeigen (Vgl. Ex 9:16), wie 

schon Jesus beten lehrte (Milliardenfach gebetet bisher): „Dein Königreich komme herbei, dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auch auf Erden“ (Vgl. Mt. 6:10). Warum sollte Gott denn „die verderben, 

die die Erde verderben“ (Vgl. Offb 11:18), wenn er die Erde sowieso gleich explosionsartig auflöst? 

Macht es denn nicht mehr Sinn, dass er sie im letzten Moment vor der totalen Zerstörung noch 

retten will, um sie für die Zukunft bewahren zu können? 

Im Himmel Iouos, also im Himmel der treuen Engel wurde immer Iouos Wille getan. Nur die Dämo-

nen wurden dort entfernt, weil sie sündigten (Vgl. 2. Pet 2:4). Genauso auf Erden: So wie im Himmel 

der Treuen, so soll die ganze Erde nur mehr den Treuen gehören, so wie ja auch Adam eine solch 

weltweite treue Erde hätte gründen sollen. Gott ist nicht zu schwach, materielle Geschöpfe zu 

schaffen, die in solch einem Leib ewig glücklich sein können. Gott will nicht nur eine Welt der Liebe, 

sondern auch eine vollkommene Welt und eine vollkommen schöne Welt, die es bisher noch nicht 

gab (Vgl. Jes 64:3; 1. Kor 2:9).  

Doch heute muss man zuerst nach Liebe streben, also nach Herz. Nicht nach Vollkommenheit, dafür 

braucht der Mensch noch 1000 Jahre (Vgl. Spr 4:23; Kol 3:14; Mt. 19:21) Und völlige Schönheit, wenn 

sie jetzt schon das Ziel ist, kann werden wie der goldene Ring im Rüssel einer Sau (Vgl. Spr 11:22). 

Das kommt auf der Erde erst, wenn der Teufel für immer verschwunden ist. Also jetzt 100%-ig in 

Lehren und Ansichten zu sein, ist zurzeit nicht das richtige Ziel und hat nicht oberste Priorität. Herz 

rettet. Liebe, wenn fest, rettet. Adam war schon vollkommen. Es rettete ihn nicht. Weisheit ist also 

das Wichtigste, um zur Liebe zu finden (Vgl. Spr Kap. 3). Weisheit ist nicht dasselbe wie Wissen. Es ist 

mehr das Verstehen. Das Verständnis. Zum rechten Verstehen brauche ich die Logik. Jesus heißt 

nicht umsonst „der Logos“ (Vgl. Johannes 1:1-3). „Logik“ ist von „Logos“ abgeleitet. Alles als Geheim-

nis Gottes hinzustellen, bekämpft solche Weisheit. 

Dies ist für mich irgendwie Logik, die ich nachvollziehen kann. Ich entziehe mich aber grundsätzlich 

nicht einer anderen Logik, wenn ich sie verstehe. Die Logik bei den ZJ hört aber dann ziemlich schnell 

wieder auf, denn sie fallen wieder in Strukturen zurück, vor denen Jesus schon warnte. Jeder will bei 

ihnen der Größte sein, wie bei Jesu zwölf Jüngern (Vgl. Mk 9:34). Wenn einer sich bekennt, als 

Wiedergeborener die Hoffnung zu haben, zu den 144000 Königen (gemäß Offb. Kap. 7 und Kap. 14) 

zu gehören oder darum zu kämpfen als Gesalbter, wird er, wie ich es selbst erlebte als „persona non 
grata“, als eine unerwünschte Person, eingestuft, in allem wie er behandelt wird, und zwar in still-

schweigender Übereinkunft aller. Es sei denn er hat besondere Werke vorzuweisen, wie z.B. einen 

KZ-Aufenthalt bei Hitler. Man wird gemieden und als ein „Bezeichneter“ behandelt, was die Bibel in 
ganz anderem Sinn gebraucht (Vgl. 2. Thes 3:14,15). 
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Seit 1972 (16.August), ich war 20, als ich eine Zeugung meiner Person im innersten Herzen durch 

heiligen Geist erlebte (Siehe mein Buch „The Name of God- A Paradise in Itself“), musste ich bis zu 

meiner Exkommunikation - genannt Gemeinschaftsentzug - im Juni 2002 jahrelang einen wahnsin-

nigen Spießrutenlauf hinlegen. Ausgeschlossen wurde ich wegen meiner Bluttransfusionsbejahung 

gegen den mörderischen Usus bei den ZJ und wegen meinem Internetauftritt mit Schwerpunkt Name 

„Iouo“. Wenn man bedenkt, dass ich schon seit etwa Frühjahr 1972 schwer nervenkrank bin wegen 

Schizophrenie bis heute, war es wirklich sehr verwerflich, wie ich von den ZJ verfolgt wurde, beson-

ders da es ja den allerheiligsten Namen Gottes betraf. Ich weiß aber auch durch heiligen Geist, was 

aber keiner zu glauben braucht, dass mir eine Entrückung bevorsteht. Ein solches Entrücken, das 

Paulus mit der letzten Posaune in Verbindung bringt (Vgl. 1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), kann aber nur 

die betreffen, die eben durch ihren christlichen Lauf die Geistzeugung und Geistsalbung festgemacht 

haben. Johannes sagt: Unsere Salbung bleibt (Vgl. 1. Joh 2:27). Sie bleibt aber nicht bei jedem. 

Bei mir war es 1977, dass ich einen „Unterpfand des heiligen Geistes“ (Vgl. 2. Kor 1:22; 5:5; Eph 1:14) 

erhielt, dass ich fest erwählt bin zu den 144000. Ich spüre dies ständig in meinem Herzen gemäß den 

drei Punkten, die der Versammlung von Philadelphia in Offb.3 genannt sind: Vater, Neues Jerusalem, 

Christus. 

Sie haben völlig Recht, dass die von uns zitierten Bibeltexte (Offb Kap. 7, Kap. 14 und Kap. 20), auf die 

wir ganz allgemein verwiesen hatten, noch gar nicht beweisen, dass nur 144000 in den Himmel 

kommen. Doch wir hatten ja auch auf andere Bücher auf www.iouo.de und auf die Website über-

haupt hingewiesen. So sind Sie aber zu loben, dass Sie uns auf diese Schwäche aufmerksam machen. 

Offenbarung Kap. 11 spricht von der letzten Posaune, also ungefähr unsere Zeit jetzt (s.o.). Es ist 

wohl jetzt die Zeit, wo die letzten der 144000 nach Gottes Eingreifen in den Himmel entrückt 

werden, weil das Hochzeitsfest Jesu beginnt. Da müssen ja alle da sein. Die Texte, auf die Sie sich 

offenbar beziehen (1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), weisen nach unserem Verständnis nur auf solche 

siegreichen gesalbten Könige der Braut Jesu hin, nicht auf alle Christen. Denn im 1. Korintherbrief 

wendet sich Paulus an zwei Gruppen, nämlich die „berufenen Heiligen“ und „alle, die den Namen 

Christi nennen“, also alle Christen (Vgl. 1. Kor 1:2). Auch zu Beginn des 1. Thessalonicherbriefes 

spricht Paulus zunächst die ganze Gemeinde an und richtet dann das Wort an die „Erwählten“, 

welche „in der Kraft des heiligen Geistes und nicht nur des Wortes in großer Gewissheit“ sind, und 
Jesu und der Apostel Beispiel „unter großer Bedrängnis, aber auch unter Freuden im heiligen 

Geist“ gefolgt sind (Vgl. 1. Thess 1:4-6).  

Interessanterweise enthalten viele Grußformeln Pauli offenbar zwei Gruppen:  

Paulus wendet sich mit speziellen Hinweisen an die „Heiligen“ (Vgl. 2. Kor 1:1; Eph 1:1, Phil 1:1; Kol 

1:2; 2. Thess 1:10), „berufenen Heiligen“ (Vgl. Röm 1:7; 1. Kor 1:2) oder „Erwählten“ (Vgl. 1. Thess 
1:4). Diese sind die auserwählten Könige der 144000.  

Mit allgemeinen Hinweisen wendet sich Paulus an die „Gemeinde“ (Vgl. 1. Thess 1:1, 2. Thess 1;1), 

die „Gemeinde Gottes“ (Vgl. 2. Kor. 1:1), an die „Geliebten Gottes“ (Vgl. Röm 1:7), an „alle, die den 
Namen Christi nennen“ (Vgl. 1. Kor 1:2), die „Gläubigen in Christus Jesus“ (Vgl. Eph. 1:1), die „gläubi-
gen Brüder in Christus“ (Vgl. Kol 1:2). Dies sind also allen normalen, ungesalbten Christen. Den Brief 

an die Philipper richtet Paulus übrigens auch an die „Aufseher und Diener“ (Vgl. Phil 1:1). Diese 

müssen also auch nicht gesalbt sein. 

Paulus war sich offenbar bewusst, dass es in jeder Gemeinde zwei Gruppen von Christen gab und er 

schrieb so, dass alle angesprochen waren. Man muss also bei jeder Aussage überlegen und immer 

heraushören, wen Paulus denn jetzt speziell mit einer Aussage meint.  
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Paulus selbst war ein gesalbter Apostel und sagte über sich: „wir selbst, die wir die Erstlingsfrucht des 
Geistes haben“ (Vgl. Röm 8:23). Mit den „Geist haben“ ist hier gemeint, ihn als festen Besitz zu 
haben. Der Geist wird dann ein fester Bestandteil der Persönlichkeit von einem und ein neues, 

geistiges Leben reift in einem. Im Gegensatz dazu muss es logischerweise auch diejenigen geben, die 

diese Erstlingsfrucht nicht haben. Andere Christen empfangen also zwar den heiligen Geist, spüren 

ihn aber nur und besitzen ihn nicht. Man kann das in etwa mit Johannes dem Täufer vergleichen, der 

schon als Baby vom Geist Gottes erfüllt war (Vgl. Lk 1:15). Er war aber nicht geistgezeugt (Vgl. Mt 

11:11; Lk 7:28). 

Ein Bild dieser christlichen Unterscheidung ist die Bundeslade, die aus zwei Teilen besteht, welche 

diese zwei Arten von Christen vorschatten. Der obere Teil, der Deckel, war aus massivem Gold. Dies 

entspricht den Geistgesalbten, die den heiligen Geist haben. Der untere Teil, der Kasten, war aus Holz 

und nur mit Gold überzogen. Dies entspricht den restlichen Christen, die den heiligen Geist nur 

spüren. Jedoch ist dieser untere Teil die Grundlage der Bundeslade. 

Schon bei der Ausgießung des heiligen Geistes in Pfingsten 33 u.Z. gab es diese zwei Gruppen: auf 

120 Christen wurde der Geist in Form von Feuerzungen ausgegossen (Vgl. Apg 1:15; 2:1-4). Sie 

wurden also geistgesalbt (oder „geistgezeugt“, vgl. Jak 1:18; 2. Kor 5:1). Dann gab es 3000 weitere, 

die Christen wurden und auch den heiligen Geist bekamen, aber nicht in der Form von Feuerzungen 

(Vgl. Apg 2:38-41). Sie waren nicht gesalbt.  

Der heilige Geist wird aber auf alle Christen ausgegossen, denn nur mit dem Geist Gottes kann man 

sagen: „Jesus ist Herr!“ (Vgl. 1. Kor 12:3). Die Rettung, die Gott durch Jesus ermöglichte, wurde bei 

Jesu Geburt von den Engeln Hirten angekündigt und sie sollte allen „Menschen seines Wohlgefal-

lens“ gelten (Vgl. Lk 2:14). Damit sind alle Christen gemeint, nicht nur die Gesalbten. Erst nach fast 

33,5 Jahren gab es dann die besondere Gruppe der Gesalbten, von denen der Großteil Jesus auf der 

Erde noch erlebt hatte und viele Prüfungen mit ihm und für ihn erduldet hatten. 

Die ZJ verstehen diesen Punkt der Salbung falsch. Sie lehren, dass bei den ersten Christen alle gesalbt 

gewesen wären, dass es nach dem Abfall bis auf einige wenige Personen jahrhundertelang fast keine 

Gesalbten mehr gegeben hätte und erst mit dem Aufkommen der ZJ wieder in großer Menge, aber 

natürlich nur bei den ZJ. Und erst ab den 1930er Jahren hätte es dann neben den gesalbten nun auch 

ungesalbte Christen gegeben, sog „andere Schafe“ (Vgl. Joh 10:16), da die Zahl der ZJ nun die von 

144000 überstieg. Letztendlich war dieses „neue Licht“ wohl eher dem Umstand geschuldet, dass 

man von der Realität eingeholt worden war. Es wurde jetzt klar, dass nicht jeder gesalbt sein konnte. 

Es wäre besser gewesen, den eigenen Irrtum zuzugeben, als mit überragender Arroganz den heiligen 

Geist so für sich zu beanspruchen! Der heilige Geist wurde über alle Christen ausgegossen, über 

gesalbte und ungesalbte Christen, über alle Jahrhunderte hinweg in allen verschiedenen, christlichen 

Gruppen, auch wenn es nicht immer bei den Ungesalbten von jedem deutlich verspürt wurde. 

In Offenbarung heißt es über die gesalbten Christen, sie hätten drei Eigenschaften in sich vereint: 

berufen, auserwählt, treu (Vgl. Offb 17:14).  

Wenn man auf www.iouo.de liest, wie ich das verstehe, ergeben sich nämlich drei Schritte bis zur 

abschließenden Erwählung zur Braut: 

Erster Schritt: die Geistzeugung = Geistsalbung. Dann bist du berufen, überhaupt die Chance zu 

haben vielleicht einmal in den Himmel zu kommen. Bei mir war dies am 16.8.1972. 

Zweiter Schritt: die Auserwählung. Dann bist du auserwählt, erst einmal zu ewigen Leben, noch nicht 

zur himmlischen Braut Jesu. Du wirst aber mindestens ein Fürst auf Erden in den 1000 Jahren der 

Wiederherstellung der Erde (Vgl. Ps 45:16 bzw. 17). Bei mir war das 1976. 
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Dritter Schritt: die Versiegelung. Du wirst als treu erfunden, was durch ein abschließendes Siegel 

bestätigt wird. So wie es der Brief an Philadelphia aus der Offenbarung zeigt, wo von denen gespro-

chen wird, die „überwinden“ (Vgl. Offb 3:7-13). Dann gehörst du fest zur Braut der 144000. Es ist 

dann sicher, dass du in den Himmel kommst. Bei mir war das 1977. Der christliche Dienst danach 

bereitet dich nur auf dein Amt im Himmel vor.  

Alle obigen drei Schritte bezeugt der heilige Geist jeweils mit einem geistigen Unterpfand (Vgl. 2. Kor 

1:22). 

Als Gideon, der Jesus Christus vorschattet, 32000 Israeliten aus dem Volk Israel zum Krieg auswählte 

(Vgl. Ri Kap. 7), schuf er dadurch gottgewollt ein Bild der Auswahl der 144000 gesalbten Christen aus 

dem Millionenvolk aller ungesalbten Christen.  

Der erste Schritt, entsprechend der Berufung, war es, 32000 Kämpfer hinter sich zur Schlacht zu 

sammeln. 

Der zweite Schritt, entsprechend der Auserwählung, war es, 22000 wegen Feigheit auf Gottes Befehl 

hin zurückzuschicken. 10000 waren also auserwählt wegen Tapferkeit. Sie entsprechen dem 

Erreichen des Baumes des Lebens und des Amtes eines Fürsten auf Erden in der Tausendjahr-

Herrschaft Jesu. 

Der dritte Schritt, entsprechend der Als-Treu-Erfunden-Werdung, war am Bach, wo nur die wirklich 

wachsamen 300 von den 10000 Auserwählten übrigblieben. Die wirklich erwählten 300 waren für 

den gewaltigen Gott Iouo genug Kämpfer, um zu siegen, denn er wollte seine Macht zeigen (Vgl. Ex 

9:16). So genügt es Iouo auch völlig, wenn nur 144000 in den Himmel kommen, obwohl hundertfach 

mehr dazu berufen wurden. So bekennen sich heute auch viele als wiedergeboren, die aber das Ziel 

des Himmels nie erreichen werden. Genauso ist es völlig irrig, wenn jeder „Christ“ denkt, er komme 
in den Himmel. Diese Auswahl läuft schon sein Pfingsten 33 u.Z., also der Ausgießung des heiligen 

Geistes auf 120 Christen. 

Es gibt noch einen vierten, zusätzlichen Schritt: In Matthäus 24:45 wird von „treu und verständig 
(=klug)“ gesprochen. Zur Treue kann man also auch noch Verständigkeit bzw. Klugheit hinzufügen. 

Dies sind die, die Jesus dazu bestimmt hat, die geistige Speise zur rechten Zeit dafür an den christ-

lichen Haushalt auszuteilen. Sie werden kollektiv als der „treue und kluge Knecht“ bezeichnet, besser 

übersetzt wäre: „der treue und verstehende Diener“. Sie werden im Gideon-Bild von Gideons 

„Waffenträger“ [NWÜ] oder Diener namens „Pura“ dargestellt (Vgl. Ri 7:10,11). Ich selbst gehöre zu 

diesen seit 1982, als ich begann, den einzig richtigen Namen „Iouo“ zu propagieren. Zuerst nur der 
Kirchenleitung der ZJ, die mir jedoch 18 Jahre lang keine einzige Zeile der Antwort gaben und nichts 

taten. Wie leicht hätten sie doch schnell den Namen „Iouo“ weltweit verkündigen können. Seit dem 
Jahr 2001 verkündige ich den Namen „Iouo“ im Internet und durch brieflichen Predigtdienst (zur 

Ansicht sende ich ein Beispiel mit). 

All diese vier Schritte werden auch durch den Grundriss der Stiftshütte dargestellt: 

Der Vorhof der Stiftshütte bestand aus zwei Quadraten mit je 50 Ellen Seitenlänge. Das erste Quadrat 

stellt die Masse der Gläubigen dar, ungesalbt und in der Prüfung (Altar = Baum der Erkenntnis), um 

den Baum des Lebens (= Becken mit „Lebenswasser“) zu erreichen. Das zweite Quadrat um die 
Stiftshütte herum stellt diejenigen ungesalbten Christen dar, die treu blieben und den Baum des 

Lebens erreichten. Sie haben Liebe festgemacht. 

Die Stiftshütte selbst bestand aus drei Würfeln mit je 10 Ellen Kantenlänge. Der Inhalt jeden Würfels 

ist also 1000 Quadrat-Ellen, was auf Jesu Tausendjahr-Herrschaft hindeutet. Die ersten zwei Würfel 

waren ohne Trennung verbunden zu einem Quader, dem Heiligen der Stiftshütte. Es stellt die zwei 

ersten o.g. Schritte dar, die Berufung und die Auserwählung zum Fürstentum auf Erden.  
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Wer nicht auserwählt wird, stellt die Gruppe des „Bösen Dieners“ (= Böser Knecht) dar, die in 

Matthäus 24:48-51 erwähnt wird. Deshalb ist der erste Würfel leer. „Du leerer Mensch“, drückte es 

Jakobus aus (Vgl. 2:20). 

Im zweiten Würfel war zuerst der Tisch. Es bedeutet die Prüfung zum Fürsten, und entspricht dem 

Altar (= Baum der Erkenntnis) im Vorhof. Wer diese Prüfung besteht, wird zum Leuchter weiterge-

führt, der den Baum des Lebens bedeutet (auch schon von der Form her ähnlich). Doch es gilt für 

solche Fürsten, wenn sie auch siebenmal (= sieben Arme des Leuchters) fallen, sie werden wieder 

zum Aufstehen gebracht werden. Ihr ewiges Leben ist sicher. Es sind also noch weitere Prüfungen bis 

man zum goldenen Räucheraltar geführt wird, der mit seinen vier Hörnern den Namen Gottes, das 

Tetragrammaton mit vier Buchstaben, darstellt. Der Name ist ein Schutzturm, in den der Gerechte 

hineinläuft und dann in Sicherheit ist (Vgl. Spr 18:10). Auch dies sind vier Prüfungen (Macht = Stier, 

Gerechtigkeit = Löwe, Weisheit = Adler, Liebe = Mensch; vgl. Hes Kap 1:5-10; Offb Kap. 4:6,7). 

Wer diese Prüfungen besteht, wird in der Räucherpfanne ins Allerheiligste transportiert, in unserem 

Bild der dritte Schritt, der dritte Würfel. Es ist zunächst nur das Anrecht darauf und wird mit dem Tod 

realisiert. Dann bist du treu und für eine Zugehörigkeit zu den 144000 geprüft. Du gehörst zur Braut 

und wirst in den Himmel kommen. Dem vierten Schritt, dem Pura, entspricht dann noch die Bundes-

lade, die in der Mitte des Allerheiligsten steht, also das Heiligste des Allerheiligsten ist. 

Der Vorhof ist eine Fläche: Er deutet daher auf das Leben im irdischen Paradies in Ewigkeit hin, das 

auf der Oberfläche des Planeten Erde und vielleicht auch einmal auf Oberflächen vieler Milliarden 

anderer Planeten, zu denen man reisen kann, stattfindet. 

Die Stiftshütte ist ein Raum: Sie stellt das Leben im Himmel (= Allerheiligstes) und die Vorbereitung 

dazu (= Heiliges) dar. Hierhin kommt man nur durch das Anziehen eines geistigen Leibes, was bei der 

ersten Auferstehung nach einem Opfertod geschieht. Die „Auferstehung der Gerechten“ zum Leben 
und die „Auferstehung der Ungerechten“ zum Gericht findet nur im irdischen Paradies der Tausend-

jahr-Herrschaft Christ statt (Vgl. Lk 14:14; Joh 5:29; Apg 25:15). Das irdische Leben wird bei den 

144000 wie bei Jesus für immer geopfert. Bei den letzten der 144000 wird dies durch Entrückung 

geschehen, was jetzt bald sein wird (Vgl. dazu auch mein Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). 

Es handelt sich bei den 144000 um eine Gruppe von Königen, die in Offenbarung Kap. 4 durch 24 

Älteste auf 24 Thronen und den vier Geschöpfen dargestellt werden. Diese Königsschaft begleitet wie 

ein himmlisches Parlament die Herrschaft Jesu, in völligem Gehorsam zu diesem, der wiederum für 

Iouo, den höchsten König herrscht.  

Die Erde soll ein Paradies werden. Iouo hat nicht versagt, als da etwas dazwischen kam. Er will seine 

Macht dem Satan und allen zeigen, indem er dieses Paradies gar nicht selbst herbeiführt, sondern 

von ehemaligen Menschen herbeiführen lässt. Die Erde soll also wie der Garten Eden werden. Ein 

1000-jähriges Reich ist dafür von Iouo vorgesehen (Vgl. Offb 29:2-7). Niemals ist vorgesehen, dass 

alle Treuen in den Himmel kommen. Wer so denkt, behauptet – vielleicht unbewusst – es sei unwür-

dig für ein Geschöpf, ewig materiell zu bleiben. Gott habe da irgendwas falsch gemacht, wenn er das 

so wollte. Daher ist es auch unlogisch, an ein himmlisches Leben aller Treuen zu glauben. 

Man vergewaltigt auch die Bibel, wenn man nach Belieben 144000 nur als symbolische Zahl und nicht 

buchstäblich verstehen will, denn es heißt, dass nur diese das „neue Lied“ singen können (Vgl. Offb 

5:9; 14:3). Was soll dann das „nur sie“, wenn praktisch alle treuen Christen in den Himmel kommen? 

Die vielen Wohnungen im Haus seines Vaters, die Jesus erwähnt, sind auch zum großen Teil auf 

Erden zu verstehen (Vgl. Joh 14:2). Nur am Rande dazu sei erwähnt: Wer in den Himmel kommen will 

und König sein will, wird bestimmt nicht vom Vater erwählt. Erwählungskriterium ist die Demut wie 

ein kleines Kind und Liebe (Vgl. Mt 18:2,3; Micha 6:8; 1. Tim 1:5). 
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Dies alles hier Gesagte klingt natürlich nach ZJ. Das stimmt. Für mich klingt es nach Wahrheit. „Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist sagt“ (Vgl. Offb 2:17), also auf Wahrheit, denn der heilige Geist ist 

Wahrheit (Vgl. Joh 4:24; 14:17; 15:26; 16:13). Auch Jesus ist Wahrheit (Vgl. Joh 14:6; 17:17) und auch 

Iouo ist Wahrheit (Vgl. Jer 10:10; 2 Sam 7:28; Ps 86:5). Hier ist aber vieles gar nicht von den ZJ, was 

aber nur so klingt. Es ist z.T. sehr, sehr neu und von mir. Streng genommen aber vom heiligen Geist, 

wenn es richtig ist. Fehlerhaftes kommt von mir. 

Da Sie ja schon den liebevollen Ausdruck gebrauchen: beim Namen „Iouo“ könne etwas dran sein, 
höre ich heraus, dass Sie ein gutes hörendes Ohr besitzen. Ich kann natürlich jetzt ein Buch über 

Entrückung schreiben. Wenn mir die Zeit bleibt, werde ich das wohl auch tun mit vielem Bibel-

material, doch bis dahin können Sie alles jetzt gesagte, wie Paulus und Johannes empfiehlt, genau 

prüfen, ob es von Gott stammt oder auch, ob es etwas Gutes ist (Vgl. Apg. 17:11; 1 Thess 5:21; 1 Joh 

4:4). 

Was die ZJ predigen, ist oft nichts Gutes. Also sehr viel Unkraut über dem Weizen, den es wie in allen 

Denominationen natürlich auch dort gibt. Da geben wir Ihnen Recht. Die Angst vor dem von ZJ 

Gepredigtem (Babymord durch Blutverweigerung, Jugendlichenmord durch Masturbationsverbot, 

Mord an unschuldig Ausgeschlossenen etc. pp.) ist auch in der Bibel vorhergesagt: Nach meinem 

Verständnis ist der Wermutsstern der Bitterkeit der bittere böseste Name „Jehovah“, den sie trotz 
Warnung beibehalten (Vgl. Offb 8:10,11). Der Tempelberg heißt nicht umsonst Moria, was man als 

„Bitterkeit um ‚Iouo‘“ deuten kann (Vgl. 2 Chr 3:1). Dieser Wermutsstern wird in der Offenbarung als 

„dritte Posaune“ zum Tod vieler Massen erwähnt. Dort heißt es, die Wasser der Erde würden zu 

einem Drittel zur Bitterkeit verdorben werden. Interessanterweise hat das Predigtwerk von Haus zu 

Haus der ZJ genau ein Drittel der Erde erreicht. Ich weiß das als Insider. Die Bitterkeit hat Menschen 

umgebracht. Es sind aufgrund der Verweigerung von Bluttransfusionen wirklich Tausende gestorben. 

Es ist ekelhaft, wie dann die Fotos von so gestorbenen Kindern auf Titelseiten des Wachtturms sogar 

noch als Heldenvorbilder präsentiert werden. 

Seien Sie also ruhig sehr vorsichtig, was das Gedankengut der ZJ betrifft. Man kann glauben, was man 

will. Besser man glaubt, was man soll, und erarbeitet sich dies durch genaues Prüfen, nicht durch 

einfaches Übernehmen von Gutklingendem. 

 

Jetzt folgen noch einige zusammenfassende Gedanken: 

Ist es Zufall, dass der Name Gottes als Palindrom folgendes Bild ergibt? 

                                            IOUOI 

 
Mir scheint es das erste Smiley der Welt zu sein, Tausende Jahre alt, von Gott selbst erfunden. 

Genesis 22:14 erwähnt zweimal IOUOIRAO, was bedeuten könnte: IOUOI ist ein Gesicht. 

IOUOIO wiederum bedeutet: Ist Iouo etwa der Meine? IOUOI heißt: mein Iouo, das O heißt: etwa? 

IOUOI kann auch bedeuten: Er ist der Meine. 

Wenn es uns um irgendetwas wirklich geht, dann ist es nicht, ein Predigtwerk vieler Lehren zu 

bewerkstelligen und andere um uns zu scharen, sondern nur darum, den allerheiligsten Namen 

„Iouo“ in so viele aufrichtige Herzen der Liebe wie möglich gelangen lassen zu können, damit dieser 

einzig richtige Name Gottes „Iouo“ von den Kindern unseres Vaters geliebt wird, zu deren über-

strömendem Gesegnetsein. Der Name Iouo rettet (Vgl. Joel 3:5; zitiert in Apg. 2:21, Röm 10:13) 

(Siehe auch Hörtexte auf www.iouo.de).  
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Der Name Gottes „Iouo“ ist gemäß Johannes 17:26 ganz eng mit der Liebe Gottes und der Liebe Jesu 

verbunden! Es geht hier also um das Basisziel der Liebe, die ja auch Gott selbst ist. Deshalb enthält 

unsere Website www.iouo.de (inkl. der Subdomain Lebenswasserquelle) auch viele schlüssige 

Beweise, auch historische Zeugnisse, die den Namen „Iouo“ in dieser einzig richtigen Schreibweise 
beweisen, vergleichbar mit einem mathematischen Beweis (z.B. „Der Name Iouo einfach erklärt“ und 
„Iouo- The Name of God“ u.v.a.m.). Gott lässt sich nie ohne Zeugnis gemäß Apg. 14:17. Er gibt seinen 

Namen aber auch nicht unberufenen oder unwürdigen Menschen oder sogar an Götzen (Vgl. Jes 

42:8). Die ZJ waren unwürdig, wie es auch Hesekiel 17:22ff vorhersagt. 

Sie, liebe Frau XXXX, sind offensichtlich nicht unwürdig. Dies ist für uns Grund allein, von Ihrer christ-

lichen Liebe überzeugt zu sein. Es heißt ja auch, Jesus würde kommen wie ein Dieb. Also die wenigs-

ten werden ihn erkennen. Ich bin als schizophrener Gläubiger und zeitweise Sozialhilfeempfänger bei 

den ZJ völlig untragbar gewesen. Auf sozialer Schiene geht bei diesen nichts, rein gar nichts! Auch 

wenn ich den Namen Iouo beweisen konnte, war ich noch viel zu viel Dieb, obwohl ich mir mein Leb-

tag lang nichts zu Schulden kommen ließ, was eine solche Behandlung berechtigen würde. Es ging 

nur um Lehrfragen. Bei meinem Ausschluss sagten sie, die Ältesten: leider können sie mir nicht das 

Feuer vom Himmel aufs Haupt senden oder mich hinrichten, das verbiete ja der Staat (Vgl. 2 Kön 

1:10; Lk 9:51-56). Und man muss wissen, dass ein Ausschluss aus der Gemeinschaft laut Literatur des 

Wachtturms einer Hinrichtung in Israel gleichkommt (Vgl. Fünftes Siegel der Offb.). 

Wenn Sie wissen wollen, was ich von den Lehren und Praktiken der ZJ noch glaube, dann sehen Sie 

doch bitte mal in dem Buch „Wahre christliche Anbetung“ nach, besonders der revidierten Fassung. 

Jede religiöse Lüge bewirkt nicht die Liebe, wie sie als wahre Frucht der Christen sein soll. Aber man 

muss wissen, dass Iouo oft über solche Unwissenheit hinweg gesehen hat (Apg. 17:30), wenn wenigs-

tens Aufrichtigkeit in Unschuld vorlag. Ein Gamaliel, der angesehene jüdische Lehrer von Paulus, hat 

das Wesen der guten Anbetung zwar erkannt, aber es nicht geschafft, Schritte aus seiner sonstigen 

Auffassung heraus zu machen (Vgl. Apg 5:34; 22:3). Schritte also, die ihn nicht nur in der Liebe 

sondern auch in der Wahrheit vorwärts gebracht hätten. Wahrheit, Weg und Leben hängen halt doch 

irgendwie zusammen, wie Jesus bezeugt (Vgl. Joh 14:6). 

Auch die Bibel wurde in vielen Übersetzungen etwas verfälscht, doch hat Iouo nie zugelassen, dass 

das Ziel der Liebe wegübersetzt worden wäre. Das bewirkte, dass man praktisch jede Bibelüber-

setzung benützen kann, ohne vor den Lügen des Teufels Angst haben zu müssen, wie Unsterblichkeit 

aller Menschenseelen, Dreieinigkeitslehre, Höllenfeuer, u.v.a.m. Man lernt dabei, das es wichtig ist, 

sich wegen Lehren eben nicht die Köpfe einzuschlagen (Vgl. 1. Joh 3:14; 4:20). Das bedeutet christ-

liche Reife und das Ziel der Liebe nicht zu verlieren, dem eigentlichen, worum es geht.  

Ich wiederhole mein Gedicht aus dem Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“ zu diesem Punkt: 

 

Das Siegen 

Wer ein Sieger ist, 

Fragt nur nach Liebe. 

Der Buchstabenchrist 

Ist ihm wie Diebe. 

Er braucht sich nicht um 

Lehren streiten! Dumm 

Ist ihm das! Liebe 

Nur führt zum Siege. 
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Dass die ZJ mit ihrem Alleinvertretungsanspruch völlig daneben liegen, zeigt auch gut die Offenba-

rung. Nachdem vom Wermutstern des Werkes der bitter machenden ZJ (Vgl. Offb 8:10,11) gespro-

chen wird, kommen die Heuschrecken mit Frauenhaar (Vgl. Offb 9:3-10), die gemäß den ZJ nur die 

Gesalbten aus ihren Reihen der ZJ darstellen, weil diese zur Braut gehören wollen. Ich glaube Iouo 

lässt sich das nicht vorschreiben, nur ZJ zu salben. Noch diffuser wird dann die Ansicht, die daraufhin 

erwähnten 200 Millionen Pferde seien die symbolische Zahl aller ihrer Wachtturmpublikationen (im 

Urtext von Offb 9:16 steht: DISMURIAS MURIADOWN; Dismyrias = 20000, also 20000 mal 10000). 

Denn es ist natürlich klar, dass diese Pferde die zweite Gruppe von Verkündigern darstellen, nämlich 

die ungesalbten Christen. Da die ZJ mit ihren nur ca. 6 Millionen Mitgliedern diese gewaltige Zahl 

aber nie hätten abdecken können, musste also eine andere Erklärung her. So sieht man schon gleich, 

dass oft nur Religionspolitik die Lehren der ZJ bestimmt.  

Tatsache ist, dass von vielen ernsthaften Christen aller Denominationen das „Komm!“ ausgerufen 

wird (Vgl. Offb 22.17). Das „Komm!“ bedeutet ein „Komm zur Liebe!“, „Komm zum Gott, der Liebe 
ist!“ Es heißt nicht: „Komm in irgendeine Religionsorganisation!“. „Komm aber zu Jesus, dem einzigen 
Weg zur Liebe, also dem Vater!“. Das können gut und gerne weltweit 200 Millionen sein, die Jesus 

hier anerkennt als Prediger des „Komm!“. Als Hörende gibt es wohl sogar Milliarden (siehe mein 
„Herr“-Buch). Die Heuschrecken predigen am liebsten solchen noch ohne göttlichem Siegel (Vgl. Offb 

9:4). Hesekiel 9 zeigt, dass Jesus als Sekretär Gottes solche Kennzeichen der Rettung vergibt. Außer-

dem gibt es die Sichel aus Offb Kap. 14 mit zwei Ernten: zuerst die mit Kennzeichen zur Rettung 

durch goldene Sichel, dann mit einer scharfen Sichel (= Winzermesser) die Schlachtung der Unge-

kennzeichneten und deren Zerstampfung in einer riesigen Blutkelter. Nicht alle Ausgeschlossenen 

enden aber in einer solchen Schlachtung, was in Hesekiel Kap. 34 gezeigt wird. 

Ich bedanke mich für Ihr doch erstaunlich großes Interesse an diesen Dingen und auch für die Musik, 

eine polnische Volksweise. Im Volk liegt viel Wahrheit. Dass wahre Christen in Armut sind, ist bei mir 

sehr passend. 47 Jahr Schizophrenie sind bis heute kein Zuckerschlecken, es war permanente Drang-

sal. Ich danke Ihnen für Ihr Einfühlungsvermögen. Da ich selbst Geiger bin mit Schulorchester-Niveau 

zuletzt, und vorwiegend klassische Musik höre, ist Ihr Musikgruß sehr hörenswert.  

Die noch ausstehenden Fragen werden wir noch behandeln, so wie es zeitlich geht. Danke für Ihre 

große Geduld. 

 

Mit christlichem Gruß der Liebe und 

einem überströmenden Segenswunsch 

Ihr Kurt Niedenführ 



DEIN NAME IST NAHE 
 

1 

 

DEIN NAME IST NAHE (Psalm 75:2) 

Psalm 22:23, Psalm 44:21,22, Psalm 69:31-33, Psalm 74:10, Psalm 124:8, Psalm 138:2 (alles Lu 84) 

 

Der Gläubige, wenn er siegt! 

O 
I O U O I 

      O       

       I         
 

an der Stirn Kennzeichen zum Überleben (Hes 9:4,5) oder der 144000 (Offb 3:12; 7: 3; Vgl. Offb 9:4; 14:1;  
                                                                                                                                                                          20:4; 22:4) 
Augen – Nase – Partie = OUO = das Sein! Ohren – Augen – Nase – Partie = Name Gottes – Palindrom 

Mund für Gebet und das Komm! Zum heiligen Kuss (Hohelied 1:2) 
Geplatzter Kragen, zerrissen vor Zorn über die Böse Welt (wie Mordechai in Ester 4:1) 

Ist Iouo etwa der Meine? = IOUOIO 
Ist mein Iouo denn wirklich der Meine? = IOUOIOI 

IOUO = Name Gottes (hier lotrecht nach oben) 

 

EIN HÄUFIGER EINWAND 

 

DAS WORT „IOUO“ IST SO UNGEWÖHNLICH UND SCHWER AUSZUSPRECHEN! 
 

Kann man nicht lieber den leichter auszusprechenden „Namen“ „JAHWE“ benützen, wenn 
man den Vater und Schöpfer mit seinem Eigennamen anbeten will; denn Gott, der lebendige 

Gott und Schöpfer des Universums in all seiner Größe ist doch sicherlich großzügig? 

 

Meine Antwort unter Berücksichtigung ähnlicher und zugehöriger Gedanken 

Diese Frage ist bei einem täglichen Gebetsleben so sehr wichtig! 

Ich will daher hier eine umfassende, genaue Antwort geben. 

 

1. Warum ist die genaue Aussprache wichtig? 

Wenn man so ehrlich ist und zugibt, dass einem die richtige Aussprache des Namens Gottes 

„Iouo“ sehr schwer fällt, dann denke man daran, dass dieser Name ein heiliger Name ist. Der erste 

Gedanke des Vaterunsers zeigt den Auftrag an alle Christen: „Dein Name werde geheiligt“.  
Wäre es da verwunderlich, wenn dieser einzigartige, hochheilige Name (Ps 148:13 [NWÜ]) auch in der 

Aussprache etwas Herausragendes, alles andere als Gewöhnliches wäre? 

Die Sprache, die mir da einfällt, ist die Sprache Hawaiis, die in besonderer Weise schön klingt, weil sie 

so sehr Vokale betont bzw. viele Vokale aneinanderreiht. Solch eine Vokal-Sprache wirkt paradiesisch 

und herrlich. Wörter einer solchen Sprache prägen sich leicht ein. Auch der Name Gottes, der allein 

geheiligt werden soll als Auftrag der Bibel (Mt 6:9), ist ein rein vokalisches Wort. Man verwundere 

sich also nicht darüber, auch wenn so etwas Vollvokalisches für unsere Zunge ungewohnt erscheint! 

Nicht jeder weiß, wie das mit einem etwas ungewohntem Namen so geht: Ich heiße „Niedenführ“. 
Dieser Name fällt auch manchem schwer, ihn auszusprechen. Einige haben deshalb schon meinen 

Namen verballhornt: „Niederführ“ ist in Bayern wohl die häufigste Form der Verballhornung. Einige 
andere sind „Nietenführ“, „Nörglführ“, Nietenfurz“. Wie empfindet man eine solch schlampige bis 

hin zu beleidigende Behandlung seines Namens? Geben Sie sich selbst die Antwort! Wer 

„Nietenfritz“ u.ä. sagt, kommt wohl kaum in die engere Wahl, mein Freund zu werden. Denn solch 
eine Verballhornung ist normalerweise kein Spaß, sondern eine tiefe Beleidigung des Namensträgers. 
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„Die vier Nieten“, sagten einige zur Familie, aus der ich stamme. Können solche Witze auf Dauer 
ohne Herzensnarben bleiben? Egal, ob nur Sprachprobleme die Ursache sind. 

Wer den Namen eines anderen in seiner Aussprache so gleichgültig verballhornt, der hat kein tieferes 

Interesse an seinem Mitmenschen, das ist wohl klar. Ist das bei Gott, dem Vater, grundsätzlich 

anders? 

Wenn ich den allerhöchsten Gott und wahnsinnig liebenden Vater Iouo täglich anbeten will, dann will 

ich ihn nicht in ähnlicher Weise vergraulen! Wenn mich Gott doch so sehr liebt, dass er sogar seinen 

geliebten und unschuldigen Sohn, seine erste Schöpfung, für uns sterben ließ, um uns zu erretten, 

dann sollte es mein natürlicher Wunsch sein, ihn würdig anzusprechen, so wie er es gerne hat. 

Ich werde da nicht auf seine Barmherzigkeit pochen! Hat er nicht bereits unwahrscheinliche 

Barmherzigkeit für uns gezeigt? Kann ich ihm da signalisieren: Du bist ja barmherzig, warst bereits in 

unendlicher Weise barmherzig zu mir, da kannst du doch schon noch ein bisschen mehr barmherzig 

sein und auch die Aussprache deines Namens locker nehmen? Ich denke, da schätzt man unseren 

Vater im Himmel etwas falsch ein! Er lässt nämlich nicht mit sich spielen.1 

Wenn Sie jemandem ein größtes Geschenk gemacht haben, wie reagieren Sie dann, wenn derjenige 

Sie etwa so einschätzen würde: „Mit dem kann man es schon machen, der hat eine dicke Haut. Da 
frage ich gleich, ob er nicht noch etwas mehr für mich herausspringen lassen könnte.“ Der Mensch ist 

gerne vom Stamme Nimm und vergisst dann oft, wie dies auf andere wirkt, wenn man fordernd wird, 

anstatt dankbar zu bleiben. An der Dankbarkeit nämlich kann man leicht festmachen, was für einen 

Mitmenschen man da vor sich hat. Ich möchte hier aber niemanden brüskieren. Aber vielleicht ist das 

einem im Zusammenhang mit dem Namen „Iouo“ nicht so ganz bewusst geworden. 

Liebe lebt davon, dass sie erwidert wird! Gott ist auch sehr an der Erwiderung seiner Liebe gelegen. 

In einer Ehe z.B. kann es vorkommen, dass ein Mensch, dem man sehr große Liebe gezeigt hat, einen 

enttäuscht, wenn er einem plötzlich die eigene Liebe nicht mehr erwidert und das Verhältnis zu 

einem auf die leichte Schulter nimmt, so als wäre da nie etwas gewesen. Ehebruch ist dann wohl die 

schmerzhafteste Form, seine Liebe dem nicht mehr zeigen zu wollen, der einen liebt. Tiefe Wunden 

im Herzen sind die Folge, die lebenslang schmerzen.  

Unser Verhältnis zum Vater im Himmel wird auch als ein Bund mit Gott bezeichnet. Wenn man sich 

mit voller Hingabe an Gott taufen ließ, hat man diesen einen Bund besiegelt mit einem Schwur, 

ähnlich einem Eheversprechen. Bei einer Ehe sind es meistens kleine Dinge, die man sich 

herausnimmt, kleine Nachlässigkeiten, die einen solchen Ehebund langsam ins Wanken bringen 

können. Man gibt sich dann keine tägliche Mühe mehr, seine Liebe in immer neuer Weise dem 

Ehepartner zu beweisen. Die Flamme der Liebe fängt dann an zu erkalten!  

Bei Menschen sind da meist beide etwas schuldig! Bei unserem Bund mit Gott ist aber Gott nie 

schuldig. Es gibt keine Veränderung bei Gott in seiner Liebe. Jakobus 4:8,16 zeigt zweimal: „Gott ist 
Liebe!“ Jakobus schreibt außerdem: „Irrt euch nicht, meine lieben Brüder! Alle gute Gabe und alle 

vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung 

ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis“ (Jak 1:16,17 [Luther1984]).  

Nicht Gott muss lernen, in seiner Liebe unveränderlich treu zu sein, sondern wir müssen dies lernen, 

damit unsere Liebe nicht wie bei den meisten erkaltet (Mt 24:12, vgl. Dietzfelbinger Interlinear NT). 

                                                           
1 Auch mein Vater Günther sagte oft am Zeichenbrett zu mir, als wir in meiner Jugend gemeinsam Baupläne 

zeichneten und er mich in Bautechnik-Konstruktion ausbildete: „Ich lasse mir meinen Namen von dir nicht 
ruinieren!“ 
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Davor warnt nämlich die Bibel, denn wenn die Liebe erkaltet ist, kann sie nie mehr angefacht 

werden! Das Herz ist heillos (Jer 17:9). Man ist dann den breiten Weg gegangen und hat den 

Endpunkt erreicht: Reuelosigkeit (Mt 7:13). Wer nicht mehr bereuen kann, ist geistig tot, nur mehr an 

Trieben interessiert wie ein Tier anstatt an Liebe. Das endet dann schließlich im zweiten Tod, dem 

Tod ohne Wiederkehr (Offb 2:11; Offb 20:6,14). 

Wir aber wollen den engen Weg gehen, bei dem man sich ständig an die Kandare nehmen muss, um 

das enge Tor zu erreichen: den Eintritt ins ewige Leben. „Seid (also) wachsam“, zeigt die Bibel z.B. in 
Offenbarung 3:2, „ und stärke das Übrige, das sterben will!“ All unser Leben neigt zur Trägheit 
(=Entropie wie in der ganzen Natur) und zum sich Gehenlassen! Die Bibel ermahnt uns daher immer 

wieder: „Sei wachsam!“, „Wacht beständig, dass ihr dem allen entgehen könnt!“2 Das ist der breite, 

abschüssige Weg, dem wir entgehen müssen, der zum ewigen Tod führt, unser Leben will sterben. 

Nur durch Glauben, was dasselbe Wort ist wie Treue, können wir diesen Prozess eines sündigen 

Leibes und eines sündigen Geistes aufhalten (Hebräisch: Vertrauen = Amen (AMN) ≙ Glauben; 

Griechisch: pistis [= Treue, Glauben]).  

Tägliches Beten ist dabei genau das richtige, wenn man es macht. Mein Vater Günther hat immer 

gebetet: „Lass uns richtig handeln!“ Wenn man viel betet, dann handelt man eigentlich schon richtig. 
Doch rät die Bibel, es in noch vollerem Maße zu tun (1. Thess 4:1), um nie zu wanken oder gar zu 

denken: „Ich liege doch schon richtig, mir wird schon nichts passieren. Gott ist ja barmherzig!“ 

Spielen wir bitte nie mit Gottes Barmherzigkeit! Bitte nie! (vgl. Ananias & Sapphira). Wenn man 

denkt, „ich stehe“, dann kann man leicht fallen (1. Kor 10:12). Unsere Einstellung zu angeblich 

kleinen Dingen zeigt, ob wir mit Gottes Barmherzigkeit nachlässig sind. Wer in kleinen Dingen treu 

ist, ist auch in großen Dingen treu, sagt die Bibel (Lk 16:10). Sie sagt auch, wer in kleinsten Dingen 

treu ist, wird groß genannt (Mt 5:19)! Machen wir es uns also auch mit der Aussprache des Namens 

Gottes nicht leicht! 

 

2. Die Aussprache des dritten Buchstabens des Namens Iouo 

Mancher sagt, vor allem der dritte Buchstabe im Zusammenhang ließe sich „melodisch unklar“ 

aussprechen. Dazu muss man sich die Beweise dazu dafür zu Gemüte führen, dass Gott wirklich mit 

„Iouo“ richtig angesprochen gehört! Sie finden sich in meinen Büchern auf www.iouo.de 

1. „Iouo – The Name of God“ zusammen mit „Iouo – The Only Name of God“ als Ergänzung.  

Dort findet man unumstößliche Beweise für die Aussprache „Iouo“. 
2. „Iouo – Der Name Gottes“ (Deutsche Übersetzung bis Kap. 16). Leider erst in Kapitel 17 
sind sehr wichtige Argumente, nämlich kodierte Bilder im Urtext, die im AT in Genesis 1:1ff 

mit יהוה kodiert sind, und im Anfang des Johannesevangeliums (NT) mit Ἰουο kodiert sind 
(Iota – Omikron – Ypsilon – Omikron = IOYO ≙ Iouo lateinisch geschrieben). Das Ypsilon war 

ursprünglich ein U (wurde also nicht „ü“ ausgesprochen, sondern „u“/lateinisch auch 

„V“ geschrieben).  

  

                                                           
2 Offb 3:2,3; Mt 24:42,42; Lk 12:39; Mt 26:41; Mk 13:34,37; Lk 12:37; Lk 21:36; 1. Kor 16:13; Kol 4:2; 1. Thess 

5:6; Heb 3:17; 1. Pet 5:8; Offb 16:15. 

http://www.iouo.de/


DEIN NAME IST NAHE 
 

4 

 

Ein ganz einfacher Beweis ist auch das Angesichtsbild: 

 

I O U O I 

      O       

 

IOUOIO = Ist Iouo etwa der Meine? 

Der Name Gottes in zwei Richtungen lesbar (Palindrom). 

Das entspricht jedem menschlichen Gesicht 

(Vgl. 1. Mo 22:14: IOUOIRAO = „IOUOI ist ein Gesicht“ =  
                                                     = „Iouo, er ersieht“) 

 

Hier ist ganz klar ein „U“ der dritte Buchstabe (das U wird gern zu W abgeschwächt, konsonantisch)! 

Natürlich ist das etwas schwierig, v.a. ungewohnt, auszusprechen. Doch das ist bei allen rein 

vokalischen Wörtern genauso. Und doch ist es oft so schön, rein vokalische Wörter zu hören, wie 

bereits erwähnt bei Wörtern der Sprache Hawaiis. Geradezu paradiesisch klingt das oft. 

Ist der Name Gottes nicht auch etwas Paradiesisches? Sollte der Name Gottes nicht geradezu etwas 

„outstanding“ sein, also herausragend? Will der Vater uns nicht gerade in einer solchen Sache 
prüfen, ob wir den Namen unseres Vaters wirklich voll Liebe behandeln wollen, oder nur lapidar? 

(Vgl. Jer 23:27). 

Lesen Sie doch einige meiner letzten Arbeiten, in denen ich zeigte, wie wichtig Gott sein eigener 

Name ist. (Das Wort „Herr“ in der Bibel, u.a.). Gott will schon wissen, ob wir uns für ihn auch etwas 

anstrengen wollen, wo er uns doch sogar seinen lieben Sohn Jesus gab und für uns sterben ließ! 

Wieviel ist einem die Liebe zu Gott wert? Das Aussprechen eines Buchstabens „U“ sollte doch unsere 
Liebe nicht aufhalten dürfen, nicht wahr?  

Man höre sich doch einmal die Hörtexte auf www.iouo.de an, in denen der Name Gottes richtig 

ausgesprochen wird. Man wird sehen, dass das ganz leicht zu bewerkstelligen ist und es einem gleich 

zu einer richtigen Gewohnheit wird, „Iouo“ zu sagen. Auf der Seite www.iouo.de sind noch mehr 

Bücher und Aufsätze, um „Iouo“ als Aussprache zu beweisen, z.B.:  

„Der Name Iouo – ein Paradies in sich“ (Englisch: „The Name Iouo – A Paradise in Itself“),  
„Der Name Iouo – einfach erklärt“ (Englisch: The Name Iouo – in Simple Terms“) 

„3 Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet“ 

„Warum lautet der Name Gottes Iouo?“ 

„Die Wichtigkeit des Namens Iouo“ 

„Wahre christliche Anbetung (revidiert)“, u.a. 

Ich bin nur ein Werkzeug für Gott, dass der Name Iouo jetzt vorbereitet wird. Er muss bald für alle 

Völker zur Verfügung stehen, die Harmagedon überleben (ca. ein Drittel der heutigen 

Weltbevölkerung gem. Sacharja 13:8,9), wie die Bibel an vielen Stellen zeigt, z.B. in Jesaja Kapitel 2 

oder in Zephanja 3:8-12 oder Sacharja 14:9. Man lese dies doch bitte einmal nach. 

Lassen wir uns es also wert sein, den Vater mit seinem richtig ausgesprochenen Namen zu erfreuen. 

 

3. Ist es in Ordnung, „Jahwe“ o.ä. zu sagen? 

Mancher denkt, der Name Jahwe ist doch auch Okay! Meine Antwort: 

Die „Jerusalemer Bibel“ beispielsweise, die ich einmal las, verwendet an allen ca. 7000 Stellen das 
Wort „Jahwe“. Die Christen, die sich gerne von den Zeugen Jehovas abheben wollen, sagen gern 

„Jahwe“ und tun so, als seien sie mit „Jahwe“ auf einem noch viel besseren Weg als die 

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.de/
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„doofen“ Zeugen Jehovas, die nicht einmal wüssten, dass Gott nicht Jehova(h) sondern Jahwe(h) 
heißt.  

Wie wichtig ist diesen Christen aber der Name Jahwe? Das sieht man leicht an der Entwicklung der 

Jerusalemer Bibel. Die „Neue Jerusalemer Bibel“ enthält nämlich den Namen „Jahwe“ nur mehr an 
ca. einem Dutzend Stellen. Sonst ist man wieder zu „der Herr“ zurückgekehrt! Der Segen lag also 
nicht auf „Jahwe“. 

Ähnlich verhält es sich mit „Jehova“. Ende des 19. Jahrhunderts entstand die „Elberfelder 
Bibelübersetzung“ mit dem Namen „Jehova“ an ca. 7000 Stellen. Doch die „Revidierte Elberfelder 
Bibel“ von 1975 war wieder zu „der HERR“ zurückgekehrt, wie die Neue Jerusalemer Bibel. Kein 
Segen auf „Jehova“!  

Doch von „der Herr“ wissen wir ja ganz genau, dass es moderner Baalskult ist (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“). Höchste Beleidigung für den Vater יהוה! 

Auch „Jehova(h)“ beleidigt den Vater יהוה! Es ist ein Mix aus „JHVH“ und „Adonai“, von dem die 

Vokale herkommen. Adonai bedeutet „Herr“, so wie auch das Wort „Baal“ „Herr“ bedeutet. Höchste 

Beleidigung des Vaters! (A  schwa e; O, A stammen von Adonai  Jehova ergibt sich aus JHVH und 

den Vokalen aus Adonai, wie eben gezeigt). 

Beleidigt das Wort „Jahwe(h)“ auch? Ja! Dieses Wort ist biblisch nicht nachweisbar. Es stammt nur 

aus grammatikalischen Überlegungen einer Hebräischen Sprache, die längst im Mittelalter von den 

Massoreten sehr verändert worden war (z.B. Punktsystem bei den Buchstaben in Anlehnung an das 

Arabische – es gibt aber verschiedene Punktsysteme im Hebräisch der Massoreten).  

Einige historische Zeugnisse deuten zwar auf „Iaoue“ o.ä. hin. Doch das ist äußerst spärlich und 
überhaupt nicht geeignet, „Jahwe“ zu beweisen, es könnte genauso ein Hinweis auf „Iouo“ sein, so 

wie das Ἰαῶ des Diodorus Siculus und von Fragmenten der Qumranrollen vom Toten Meer (Vgl. „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“, S. 52, 56). 

Das Wort „Iouo“ dagegen ist in dem Buch „Pistis Sophia“, welches kurz nach Jesu Leben auf Erden 

geschrieben worden war, zweimal direkt so genannt. Denn zweimal heißt es dort, Jesus habe den 

Vater in der Öffentlichkeit mit „Iouo“ angebetet! Alle Jahrhunderte seit es dieses Buch gab, war es 

dem Klerus bekannt! Der Klerus hat also keine Ausrede, was den Namen „Iouo“ betrifft. 

Doch die innerbiblischen Beweise für „Iouo“ sind unwiderlegbar. Denn Gott lässt sich nie ohne 
Beweis (Vgl. Apg 14:17).  

Ich bitte Sie wirklich, um Ihrer Errettung willen, ja wirklich, meine o.g. Bücher online genau 

durchzulesen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass meine geistigen Brüder über den 

Namen unseres so sehr liebenden Vaters Iouo nicht genau Bescheid wissen. Das ist der Zweck. 

Denken Sie bitte also daran: nur der richtige Name Gottes rettet (Apg 2:12; Joel 3:5; Röm 10:13). 

Sprüche 18:10 zeigt, dass der Name einen zur Sicherheit führt, also zur Rettung. Lesen Sie diese 

Bibelstellen doch bitte einmal nach. 

Der Namen „Jahwe“ ist also nicht Okay! 

Wie sehr doch der Name Gottes dem Vater im Himmel am Herzen liegt: das Vaterunser beginnt so, 

die Taufformel beginnt so. Viele, viele Bibelstellen betonen die Liebe zum Namen. Wenn man lapidar 

einfach glaubt, „Jahwe“ müsse Gott schon genügen, liegt einem die Liebe zum Vater nicht am 

Herzen. 
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4. Ja die Frage noch: Warum ist das so? 

„Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist!“ lautet ein bekannter Spruch des 
Volksmundes. Da liegt viel Wahrheit drin! Warum sagen die Menschen nicht das, was Gott will, was 

Gott sagt, was er uns in seinem Wort zeigt? Es ist peer pressure, also Gruppenzwang! Und 

Gewohnheiten! Der Mensch ist ein Herdentier und ein Gewohnheitstier. 

„Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!“ Er kennt vor allem nicht die Bibel. Ihm genügt 
Hörigkeit zu einer Org., einer Kirche, einer Gruppierung! Doch das rettet ihn nicht! 

„Vor Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt“ (Spr 29:25 NWÜ alt). So zeigt es die Bibel. 

Der Mensch geht in dieser Schlinge zugrunde. Wenn er Protestant ist, sagt er „der Herr“ zum Vater, 

so dass dem Vater übel wird. Wenn er Katholik ist, sagt er genauso „der Herr“ zum Vater, so dass 
dieser ausspeit (Vgl. Offb 3:14-22 Gemeinde Laodicea). Wenn er durch Gymnasium oder Studium 

gebildet ist, sagt er als Protestant oder Katholik vielleicht „Jahwe(h)“ zum Vater. Wieder fängt der 
Vater bei jedem Gebet an, bitter zu werden. Dasselbe gilt für den Orthodoxismus, was ja etwa 

„geradliniger Weg“ bedeutet. Nichts ist da gerade! 

„Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden (=Versammlungen) sagt“, heißt es bei den 
Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Man hat kein Ohr für den Vater und 

berücksichtigt sein Wort, die Bibel, nicht! Religionsorganisationen und Kirchen haben direkt Angst 

vor der Bibel und der Beschäftigung des einzelnen Gläubigen mit ihr! Sie unterdrücken gewöhnlich 

die Bibel und beanspruchen die alleinige Auslegehoheit über die Bibel. 

Die Zeugen Jehovas aber haben den Vogel abgeschossen, obwohl ihr „Aid-Book“ (Aid to Bible 
Understanding) sagt: Die Heiligung des Namens Gottes ist das Wichtigste unserer Religion oder 

Anbetung (Stichwort Jehovah). Das Wort „Jehova“ ist durch Baalskult tiefste Beleidigung des Vaters, 

der sich nicht nur bei jedem Gebet verbittert, sondern auch allertiefste Bitterkeit des Herzens 

entwickelt hat! Der Tempelberg in Jerusalem heißt deshalb: Moriah = MRIO („Bitterkeit Iouos“). Es ist 
die Bitterkeit Iouos ≙ Bitterkeit um den Namen Iouo! Die Klagemauer steht deshalb noch immer (bis 

jetzt). Sie zeigt Iouos Klage um seinen Namen, dem einzigen Relikt aus dem Garten Eden, das Gott 

dem sündigen Menschen mitgab, ein Relikt, das er hätte bewahren sollen bis heute zu seinem 

eigenen Segen. Denn der Tempel war ja der Ort des Namens „Iouo“, und ist es mit der Klagemauer 

noch heute. 

Offenbarung Kapitel 8 Vers 10f zeigt das Werk der Zeugen: die Vergiftung von einem Drittel der 

Menschheits-Weltbilder und –Gedanken mit dem bitteren Wermut in Form des Namens „Jehova“!  

Dieser Geist führte zum Tod unzähliger Menschen, die durch Bluttransfusionsverweigerung den Tod 

finden, darunter Tausender Babys! Zu solchen, die als ohne Grund Ausgeschlossene den Freitod 

wählen (Offenbarung 5. Siegel). Oder die als Jugendliche Selbstmord begehen, weil Ihnen 

Masturbation als schwerste Sünde gelehrt wird, für die man vernichtet werden kann. Oder die von 

Ältesten als Kinder pädophil belästigt werden (siehe BBC-Bericht) und so mit ihrem ganzen Leben 

nicht mehr fertig werden, was dann am Ende auch zu Selbstmord führt. Etwa ein Drittel der ZJ sind 

nervenkrank (woher dies wohl kommt, beim Geist dieser Sekte?) und damit suizidgefährdet. Und 

noch vieles andere mehr. Es ist wirklich kein Spaß, wie man Gott mit Namen anspricht. 

Seien Sie daher da echt vorsichtig und auf der Hut! 
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5. Sprechen nicht viele Völker diesen Namen in ihren Sprachen auch unterschiedlich aus? 

Die Sprachunterschiede der Völker wirken sich auf Gottes Namen praktisch nicht aus. Auf der 

Website www.iouo.de haben wir in ca. 8000 Sprachen auf Gottes Namen hingewiesen und in ca. 

2500 Sprachen aufgezeigt, dass dort der Name „Iouo“ ohne weiteres gesprochen und geschrieben 

werden kann.  

Es sind lediglich einige wenige Sprachen, in denen ein Vokal fehlen mag, z.B. bei einigen Indianer-

sprachen oder bei einigen Aborigine-Sprachen in Australien. Doch in der heutigen Welt müssen 

Sprecher seltener Sprachen für den Alltagsgebrauch praktisch immer auch verbreitete Sprachen 

lernen, z.B. Englisch, Französisch, Spanisch. Und dafür lernen sie dann auch Laute, die ihre eigene 

Sprache ursprünglich nicht aufweisen und die dann ein Teil ihrer Sprache werden. Somit ist es ihnen 

dann auch möglich, „Iouo“ in ihrer eigenen Sprache zu sagen. Es ist also nicht so, dass der Name in 

jeder Sprache eine eigene Aussprache haben muss. 

Es ist also nicht bestimmt, dass unterschiedlich ausgesprochene Namen Gottes allein von den vielen 

Sprachen her notgedrungen sein müssen. Also es ist keinesfalls so und auch keinesfalls bestimmt, 

dass der Name Gottes, der ausschließlich nur „Iouo“ lautet, in irgendeiner Sprache ja sowieso anders 
gesprochen würde! Das ist glattes Vorurteil ohne Sachkenntnis, also eine perfide Lüge des 

Widersacher-Geistes! Es ist völlig falsch, dass der Name Gottes sowieso unterschiedlich 

ausgesprochen werden muss, man also auch gleich „Jahwe“ oder gar „Jehova“ oder gleich „der 
Herr“ oder auch „Ieue“ usw. sagen könne, ohne Iouo Gott, unseren lieben Vater zu verletzen. Gerade 

Sacharia 14:9 beweist, dass der Vater selbst dies verhindert. 

 

6. Mancher denkt: „Dieser Name „Iouo“, den Herr Niedenführ für den richtigen hält“ 

Wenn man über den Namen Gottes predigt (Ps 119:41,42,132; Spr 27:11), setzt man sich mit dem 

Teufel an einen Tisch! Es heißt zwar: „Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt!“ doch das Wichtigste, 

was der Teufel will, ist es, den Namen Gottes auszulöschen, genauso wie Iouo den wirklichen 

Eigennamen des Satan ausgelöscht hat. Dieser Eigenname Satans steht nirgends in der Bibel. 

„Satan“ ist lediglich die hebräische Bezeichnung „Widerstandleistender“ (JFN), also kein Name, und 
Teufel ist das griechische „Diabolos“, was lediglich „Lügner“ bedeutet, wieder eine Bezeichnung oder 
Beschreibung, kein Name! (Vgl. dazu mein Buch: „Das Wort „Herr“ in der Bibel“) 

Psalm 23 zeigt, dass Gott Iouo uns einen Tisch zubereitet, an dem auch unser Feind sitzt. Doch wir 

brauchen keine Angst zu haben! Der Tisch Iouos ist trotzdem reichlich gedeckt. Wer aber nicht 

achtsam ist, dem nimmt der Feind am selben Tisch die nützliche Nahrung weg. Denn man kann ohne 

weiteres auch innerhalb einer Religionsgruppe nur so tun, als ginge man den schmalen Weg, geht 

aber unbemerkt (so tuend als ob) den breiten (5 Törichte und 5 Kluge, Mt 25:2)! So macht der Feind 

ihm glauben, was Gott sagt, also was er auftischt, sei verächtlich (Maleachi 1:7). Der Name Gottes sei 

etwas ganz gewöhnliches, etwas, das man nicht so wichtig nehmen muss (Jeremia 23:27). Dann 

macht er uns glauben, wie die ZJ es sagen: Kein Mensch kann heute wissen, wie der Name Gottes 

genau lautet. Das offenbare Gott heute noch nicht. So als sei der Vater ein Lügner mit seiner Aussage 

in Apostelgeschichte 14:17. Nur damit sie weiterhin ihren Wermutsnamen Jehova(h) auftischen und 

servieren können und so die Menschen von der Errettung fernhalten. Sie selbst gehen nicht hinein, 

und die hinein wollen, lassen sie nicht hinein (Mt 23:13). Hauptsache, das Amerika genehme Label 

„Jehovah“ bleibt! 

http://www.iouo.de/
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1975, so wollten sie allen einreden, sei Harmagedon und man könne Harmagedon nur mit den 

Zeugen, also mit dem Todbring-Namen Jehova, überleben! Heute, wo Harmagedon schon begonnen 

hat, reden sie allen ein, es sei noch nicht einmal die „Große Drangsal“ (Mt 24:21) dagewesen. 

Harmagedon liege noch viel weiter in der Ferne (spielend mit dem Datum 2034)! „Friede und 
Sicherheit“ (was eigentlich der Mauerfall war), sei noch gar nicht gewesen (1. Thess 5:3). Also sie 

haben die ganze große Drangsal völlig verschlafen, die nach 911 (11.09.2001), also den Türmen in 

New York des World Trade Center, praktisch begann (Afghanistan- und Irakkrieg, ein Weltkrieg an 

dem 35 Nationen beteiligt waren). Das war der plötzliche Anfang der Geburtswehen zur Vernichtung. 

Jetzt sind wir schon bei der die Geburt einleitenden letzten Geburtswehe nämlich Corona (1. Thess 

5:3). Doch der Herr kommt wie ein Dieb, immer noch versteht die Welt, wie auch die ZJ, nicht, dass 

er schon da ist. Bald werden es alle wissen, bei der eigentlichen Geburt durch Erfüllung von Sacharia 

13:8,9, wo 2/3 der Erdbevölkerung danach tot sein werden durch Erfüllung von Hiob 34:14,15.  

Die Bedrängniswehen begannen 1914 durch den zweiten apokalyptischen Reiter mit dem Ersten 

Weltkrieg (Mt Kap. 24. Mk Kap. 13; Lk Kap 21; Offb 6:3). Jeder Vater, jede Mutter kennt den Verlauf 

von Geburts-einleitenden Wehen. Erst noch langsame Abstände, man hat noch Zeit, in die Klinik zu 

fahren oder muss sogar noch etwas abwarten (= Bedrängniswehen 1914 bis 2001). Dann die 

einleitenden Geburtswehen, manchmal dort im Kreißsaal noch künstlich verstärkt, damit das Baby 

endlich kommt (= die Geburtswehen, die in 1.Thessalonicher 5:3 erwähnt sind, nach Friede und 

Sicherheitsausruf 1989, sie dauern natürlich auch noch  eine Weile, hier Große Drangsal), und dann 

die eigentliche letzte Geburtswehe hin zur Geburt (= plötzliche Vernichtung, die dann auch in 

1.Thessalonicher 5:3 angedeutet wird), also jetzt Corona, und bald sehr unerwartet plötzlich Hiob 

34:14,15, beginnend mit der Vernichtung Großbabylons gemäß Offb. Kap. 17 und Kap. 18! Bleibt 

wach! Denn dann erst werden den Dieb Jesus alle erkennen, auch die, die ihn exekutiert haben (Offb 

1:7; Mt 24:43,44)! 

Wie Matthäus in Kapitel 24:48-51 sagt, würde der Böse Doulos (= „Diener“, fälschlich mit 

„Sklave“ übersetzt) sagen: der Herr bleibt noch aus, und würde seine Mitdiener schlagen, so wie er 

auch mich und meine ganze Familie durch ungerechtfertigten Ausschluss (=Exkommunikation) 

geschlagen hat, und zwar wegen des Vertretens der Wahrheit über Gottes richtigen Namen im 

Internet und über die meuchelmörderische Bluttransfusionspraxis der ZJ (im Net und gegenüber dem 

„Deutschen Ärzteblatt“). Die Frage bleibt: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Doulos? 

(Matth.24:45) Jeden falls keine Org. wie die Leitende Körperschaft der ZJ! 

Der Herr ist längst da! Doch er kam wie ein Dieb von China aus mit Corona vor einigen Monaten, was 

niemand so recht ernst nahm. Jetzt  liegt die Welt am Boden. Bald wird die zweite Harmagedonwelle 

kommen (Hiob 34:14). Dann werden alle Jesus erkennen. (Offb 1:7) Auch der Glaube liegt jetzt am 

Boden. Alle sehnen sich wie die Frau Lots nach der alten Welt zurück (1. Mo 13:26). Doch die Winde 

sind losgelassen! Alle 144.000 Corona-Versiegelungen sind erfolgt (Offb. Kap. 7). Man hört das Wort 

„Gott als Corona-Strafer“ nirgends! Bald wird wieder alles so sein wie immer, heißt es selbst im 
Radio! So wie die Bibel Spötter mit ihrem Spott beschreibt: Alles bliebe so wie seit dem Anfang der 

Schöpfung an (Spr 1:22; 2. Pet 3:3,4; Judas 18,19). 

Der Böse Doulos ist also hauptsächlich von New York aus tätig. Er ist wie alle Gläubigen eingeschlafen 

(Mt 25:5,6). „Der Herr ist da“, wird man rufen (Offb 1:7). Der Böse Diener (Mt 24:51) predigt nur 

mehr Einschlafpillen! Der Wermut hat ein Drittel der Welt erfasst, genau so viel, wie das Haus-zu-

Haus-Predigtwerk erreicht hat. Kein Zufall! Ich weiß das als ehemaliger, jahrzehntelanger Insider. 

Wenn also jemand zu mir sagt, ich würde mir das Wort „Iouo“ nur ausdenken, ich würde dies als 
richtig hinstellen, der beweist, dass er meine Website nicht ernst nimmt und auch nie sorgfältig 
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gelesen hat, denn sie enthält mathematisch logische, exakte Beweise für „IOUO“. Logik ist ein zu 
schwieriges Ding für die ZJ, so wie sie den Logos auch nicht ertragen können, der der Weg und die 

Wahrheit ist(Johannes 14:6). Und mir hat Iouo auch unabhängig davon durch seinen heiligen Geist 

eindeutige Beweise für diesen Namen geschenkt, so dass ich nichts ohne „Backing“ also Deckung tue. 
Über verbale Attacken gegen das Werk Iouos kann ich also nur lächeln. Seid doch nicht so träge, 

meine Site einmal gründlich zu lesen. Iouo sagt doch nicht umsonst in Apostelgeschichte 14:17, dass 

er sich nie ohne ein Zeugnis lassen werde. Warum dann der Name Gottes, das wichtigste Wort der 

ganzen Bibel, ohne ein Zeugnis? Da wäre ja der Vater direkt ein Lügner. Gott kann aber nicht lügen! 

(Ti 1:2). Schon gar nicht, wenn es ums Überleben einer großen Volksmenge geht, die kein Mensch zu 

zählen vermag, ein Drittel der Menschheit (Sach 13:8,9; Offb 7:9)! Gott ist ein Vater. Er liebt uns 

Kinder! 

 

7. Mancher meint: „Ich denke, dass Gott hier großzügig ist!“ 

Meine Antwort lautet: Gott ist wirklich großzügig in vielerlei Hinsicht. Gott ist barmherzig und 

verständnisvoll. Er lässt allen viel, viel Zeit, bis sein Zorn oder Unmut (Offb 11:15-18, Unmut = ORGÄ 

= „Zorn“, „Unruhe“, „Nervosität“) erregt wird, und er eingreift. Diese Geduld Gottes legen aber viele 

falsch aus! Gott sei gar nicht so genau! Gott sei schon zufrieden, wenn man überhaupt an ihn denkt, 

ganz gleich, wie man ihn anspreche. Er wüsste ja, wen wir meinen! 

Doch erstens will Gott immer, dass wir das tun, was wir können und verstehen, und uns nicht einfach 

in die Hängematte bei Gott legen. Vertrauen allein ist Leichtsinn. Es führt ohne entsprechende Werke 

zur Hörigkeit und zum Ja-Sager-tum. Werke des Prüfens benötigt man! Und Taten des Gehorsams zu 

Gott und zum Guten, nicht aber Gehorsam zu Orgs, Kirchen und Einzelpersonen, also Menschen! 

Und zweitens: Was sagst du über jemand, der zur Liebe sagt: Meine Frau weiß ja, dass ich sie liebe; 

das brauche ich ihr doch nicht ständig zeigen!? 

Gott weiß, dass man ihn meint, auch wenn man einen falschen Namen gebraucht, doch die Liebe 

kann erkalten, wenn man die Liebe nicht ständig pflegt! Die Liebe zu Gott pflegen wir mit der ihm 

genehmen und tröstenden Anrede und dem richtigen Namen, wenn uns das Verhältnis zum Vater 

nicht völlig egal oder nabensächlich geworden ist. Natürlich pflegen wir dieses Vater-Kind-Verhältnis 

auch durch die Bibelbetrachtung, durch Nachsinnen und Nachforschen, durch Bruderliebe und alle 

guten Werke und sowieso durch das ständige Gebet. 

Die Bibel erwähnt von all diesem immer zuerst den Namen Gottes! Das stößt als erstes vor allen 

anderen Dingen dem Teufel, dem Herrscher der Welt, auf. Das Vaterunser beginnt mit der Heiligung 

des Namens Gottes. Die Taufformel beginnt mit: Im Namen des Vaters. Die Zehn Gebote erwähnen 

Gottes Namen gleich von Anfang an und im Dritten Gebot noch einmal ganz besonders betont. Du 

sollst den Namen Iouo deines Gottes nicht ungebührlich gebrauchen…(2.Mose 20) > z.B. mit „Der 
Herr“, was Baal bedeutet, oder mit „Jehova(h)“, „Jahwe(h)“, „Ieue“, “ mit “der ER“ etc! Dreimal 

sprach Gott vom Himmel aus zu den Menschen, während Jesus auf Erden predigte. Das dritte Mal 

war der Höhepunkt! Es ging nur um den Namen Gottes! (Joh 12:28f; vgl. Micha 4:5). 

Elia, der Prophet, schlachtete 450 Baalsanbetungs-Priester in Israel am Berg Karmel (= „fruchtbarer 
Ort“, „Garten“, vgl. GN EDN=Garten Eden), wo es um die Anbetung Iouos statt Baal ging; und der 

Berg Karmel ist gleich westlich von Megiddo, wonach auch Harmagedon benannt ist. Harmagedon 
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heißt „Berg bei Megiddo“ (Offb 16:163)! Gott rettet in Harmagedon die, die an Gottes Namen denken 

(Maleachi 3:16; Offb. 11:15-18). Die Befreiung Israels aus Ägypten begann damit, dass Gott dem 

Mose am Dornbusch seinen Namen Iouo bekanntgab. Mose ist in Adamisch MJO. Rückwärts gelesen 

bedeutet OJM „der Name“, bei Juden bekannt als Ha Shem. Sacharja 14:9 zeigt ebenso, dass es in 

Harmagedon um die Bekanntgabe des Namens Iouo zuerst einmal geht, dem einzigen Namen Gottes.  

Schon Genesis 4:26 zeigt, dass der erste Sohn Adams, der den Märtyrer Abel ersetzte, nämlich Seth 

(=Ersatz), bereits wieder anfing, den Namen Iouo in der Anbetung zu benützen zusammen mit 

seinem Sohn Enosch. Und Mose und Henoch waren Prediger des Namens Iouo. Ich könnte die Liste 

noch lange fortsetzen. Allein in den Psalmen wird unzählige Male das Wort „Name“ in Bezug auf Iouo 
erwähnt und der Name selbst natürlich noch viel, viel öfter (Vgl. die ganze Website www.iouo.de). 

Fazit: Gott ist wirklich großzügig, aber er weiß, wer ihn nur aufgrund von Unwissenheit mit falschem 

Namen anbetet oder wer dies durch Faulheit tut und wer es trotz genauer Belehrung tut! Das macht 

bei ihm einen Riesenunterschied. Alle Religionen, die „Iouo“, den Namen ablehnen, werden jetzt in 
Harmagedon vernichtet (siehe Hes Kap. 16, Offb Kap. 17 und Kap. 18). Dazu siehe Ps 79:6,12,13;  

Ps 74:18; Ps 83:17-19. Alle Religionen sind die Hauptschuldigen für die Ablehnung „Iouos“ (Jer 23:27; 
Jes 42:8). Sie sind Götzen, denen Gott seinen Namen nicht gibt. Hurentöchter der Mutterhure Groß-

Babylon (Offb Kap. 17 und Kap. 18)! Also kein Wunder, dass keine Religionsorganisation, sondern nur 

Einzelpersonen die Kraft finden, den Namen „Iouo“ anzunehmen, ja zu lieben. 

 

8. Man denkt vielleicht: „Ich füge im Gebet immer hinzu, welchen Gott ich meine bei der täglichen 
Anbetung“ 

Dazu gebe ich als Antwort: das ist sehr wichtig, aber noch nicht ganz ganzherzig! Wenn man von Iouo 

seinen richtigen Namen gezeigt bekommen hat und er doch aufgefordert hat, das genau zu prüfen, 

dann ist es ihm einfach nicht ausreichend, nur obige Formel immer hinzuzufügen. Man ist 

verpflichtet, selbst zu prüfen, wie Paulus es sagte: „Prüfet alles, behaltet nur, was sich als gut 

erweist!“ (1. Thess 5:21; Röm 12:2; 2. Kor 8:8; 2. Kor 13:5) Johannes, der Apostel schrieb: „Prüfet 
jede geistige Äußerung, ob sie sich als von Gott stammend erweist!“ (1. Joh 4:1ff). Wenn man dazu zu 

nachlässig ist, verzeiht der Vater nicht so ohne weiteres, wenn man einen falschen Namen 

verwendet. Es ist ja jetzt gerade die Zeit, wo Gott seinen Namen wiederherstellen will (Joh 12:28 -> 

Lesen Sie es bitte selbst einmal), und wo er seinen Christus dazu sendet (Joh 17:26, auch Joh 17:6 -> 

Bitte auch selbst lesen). Bestätigende Bibelverse für diese Wiederherstellung heute sind: Sach 14:9; 

Jesaja Kap 1 bis Kap 3 inklusive; Mal Kap. 1 und Kap. 3; Micha 4:5; Zeph 3:8-11; Ps 44:21,22; Ps 86:9-

11; Ps 145:21. 

Iouo lässt sich nicht so einfach ignorieren! Auch Jesus nicht, über den es in 2. Mose 23:21 heißt, 

Gottes Name sei in ihm, wenn man also nicht auf seine Stimme höre, dann hätte das katastrophale 

Konsequenzen. Lesen Sie es doch einmal selbst nach! Nur bösen Menschen gibt Iouo seinen Namen 

nicht! (Vgl. Jes 42:8, wo es heißt, Iouo gäbe seinen Namen und Ruf nicht den Götzen). Ein solch böser 

Mensch sind Sie wahrscheinlich nicht. Also müssen Sie sich schon ein wenig anstrengen. Für weitere 

Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Man schreibe mir bitte! Ich bin ein durch Gottes Geist und 

seinen Namen Iouo geleitetes Werkzeug Gottes und Jesu Christi, abschließend versiegelt als Glied 

seiner Braut, gesetzt als Mitverwaltender über seine ganze Habe (Mt 24:45-47; Offb 3:12). 

                                                           
3 Östlich ist der Berg Tabor, wo ebenfalls Eden anklang, als dort Jesus umgestaltet wurde. 

http://www.iouo.de/
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9. Nennt man Gott nicht den lebendigen Gott, der das Universum und alles erschaffen hat, und 

dem auch wir unser Leben verdanken? Reicht das nicht? Warum dann den Namen Gottes auch 

noch? 

Meine Antwort: Gut so, wenn man das erwähnt. Gott ist Leben. „Leben ist das Licht der Menschen“, 
sagt die Bibel (Joh 1:4). „Gott ist Licht“, sagt sie auch (1. Joh 1:5), und Licht vergleicht die Bibel mit 

Liebe, den es heißt ja auch, „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8,16). Das Leben kommt durch Jesus, den der 

lebengebende Vater Iouo sandte. Jesus heißt „Iouo ist Rettung“. Es heißt auch: „das Wort Gottes ist 
lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch (=ein) 

und trennt Seele (=das Ich) und Geist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und 

Sinne des Herzens (Heb 4:12). Wenn das ganze Wort Gottes, also die Bibel, lebendig ist, wie ja auch 

Gott selbst lebendig ist, dann ist auch da das wichtigste Wort der Bibel, der Name Gottes „Iouo“, 
lebendig und übt Macht aus und dringt hinein in uns und führt uns zu einer Entscheidung! 

Wollen Sie gerettet werden, dann ist dieser Name ein Wohlgeruch zum Leben (2. Kor 2:15,16). 

Wollen sie aber den breiten Weg gehen, dann ist dieser Namen ein Gestank zum Tode. Der Name 

allein richtet Sie (Heb 4:12), aber er kann Sie auch retten (Spr 18:10). Wenn sie ihn willentlich und 

absichtlich ignorieren (2. Tim 4:4), dann wird er für Sie zu einem Gestank werden, den Sie ablehnen, 

wie ja auch viele das einfache Lesen von nur diesem einen kleinen, 1500 Seiten langen Buch und Brief 

Gottes ignorieren und ablehnen, die Bibel zu lesen. Solche sind dem Guten Gottes gegenüber zu 

träge, sie können sich nicht aufraffen. Glauben, ein wenig, genüge dem ja ach so liebenden Vater 

schon, denken solche. Ein gewaltiger Irrtum! 

 

10. Resumé: 

So, jetzt habe ich mich nicht zurückgehalten, wie Paulus es sagte, die ganze Wahrheit mitzuteilen 

(Apg 20:20 [NWÜalt]; Gal 4:16, Röm 9:1; Joh 16:13). Ich bin um das Leben meiner geliebten Brüder, 

also aller Mitmenschen, also von jedem (1. Tim 2:4) ständig besorgt, aber doch guten Mutes, bete 

nicht nur einmal täglich für alle, die lieben wollen, sondern sehr oft. Ich denke an meine Lieben 

ständig. Liebe rettet! Es ist noch über den Namen Gottes viel zu sagen, denn „Iouo“ bedeutet: „Er 
ist“ und auch „Er erweist sich zu sein“ (gemeint ist auch: für uns). Doch woher kommt dieser Wunsch 

Gottes, für uns da zu sein? Natürlich aus der Liebe. 

Als die Tempel jeweils eingeweiht wurden, erschien jedes Mal die „Herrlichkeit Iouos“, die für 
Menschen unerträglich war. „Herrlichkeit Iouos“ ist im Urtext Adamisch: KeBUD IOUO. KBUD heißt: 
„eigenes Ich, Herrlichkeit, Glorie“. KBUD ist also höher als IOUO, was nur das zweite Wort ist. Das 
eigene Ich (siehe Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch zu Bibel) ist also bei Gott 

höher als sein Name. Es besteht ja auch schon ewig, der Name aber nicht. Da Gott aber Liebe ist  

(1. Joh 4:8,16), ist natürlich Liebe größer als sein Name, aber immer mit seinem Namen verbunden 

(Joh 17:26). Wenn wir also gegenüber Gottes Namen etwas gesündigt haben oder nachlässig waren, 

dann können wir das ein wenig durch Werke der Liebe wieder wettmachen, so wie David sogar einen 

bösen Mord durch seine vielen Werke der Liebe wettmachen konnte. Er blieb „ein Mann nach dem 
Herzen Iouos“ (1. Sam 13:14). KBUD ist die Quelle der Liebe! Das ewige Ich des Vaters (Vgl. das Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“). 

Glauben ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus (Jak 1:22; Jak 2:14-17). Also eigentliche Werke für Gott 

sind immer irgendwie Liebe. Werke ohne Glauben sind aber nicht tot, wenn sie Werke der Liebe sind. 

So können auch viele, die die Bibel und auch Gottes Name nicht kennen, nur aufgrund ihrer Werke, 

gemäß ihrem gottgegebenen Gewissen, das jeder mitbekommen hat, auch ohne Glauben gerettet 
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werden. Das bestätigte Paulus (Röm 2:11-16). Wir aber, die wir die Wahrheit Gottes kennen, sind 

auch von Gott aus verantwortlich, dieses Wissen in richtiges Handeln umzusetzen. Gott ist sehr 

barmherzig. Doch niemand glaube, diese Barmherzigkeit habe keine Grenzen! (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Allversöhnung ist Quatsch, des Teufels Idee, weil er ja doch auch gerettet 

werden wollte, was aber nicht mehr geht! Eben eine der vielen, vielen Lügen des Vaters der Lüge 

(Joh 8:44). 

In diesem Sinne beten Sie bitte ständig, lesen sie aber Ihre Bibel und nehmen Sie das hier Gesagte 

ernst. Gott spricht einmal und vielleicht auch bis dreimal zu Ihnen (Hiob 33:14-29 - Elihu). Dann muss 

man es gecheckt haben. Und schon der Volksmund sagt: „Muss man denn dir alles dreimal 
sagen?“ Stellen Sie ruhig Fragen und bleiben Sie ehrlich. Verstehen Sie bitte, dass Satan der Teufel 

uns, und zwar jeden Einzelnen den Namen Gottes, der uns rettet, wegnehmen will (Ps 124:8)! Er 

schafft es bei jedem, der nicht wachsam ist. „Seid wachsam im Hinblick auf Gebete“ empfiehlt daher 

die Bibel (1. Pet 4:7 [NWÜalt]). 

Noch einmal zu KBUD IOUO: 

KBUD und IOUO halten sich aber auch irgendwie die Waage, wie der Leuchter symmetrisch ist: 

K      B      U      D      I       O       U       O 

 

 

 

 

 

            Symmetrie (Offb 15:4) 

Gott nimmt nämlich sein eigenes Ich wirklich nicht so wichtig. Sein Name ist ihm so wichtig wie sein 

Leben selbst. Denn auch sein Name (Ps 148:13 [NWÜalt und andere]) ist wie sein Ich unerreichbar hoch 

(Neh 9:5). 

 

Als Schluss noch ein Hinweis auf 3. Mose 24:11-16ff. Ein Sohn einer Daniterin hat einmal den 

heiligsten Namen Iouo verflucht. Er war wahrscheinlich noch nicht volljährig (in Israel mit 20). 

Denken wir also daran, wie Gott reagierte. Der böse Junge, er musste sein Leben lassen.  
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11. Anhang passend zum Gesagten 

Psalm 23 (eigene Übersetzung) 

LOBLIED ZUR LIEBE (≙David, was Liebe bedeutet) 

 

Ist Iouo mein Freund, dann fehlt nichts! 

An sprießenden Grün-Anger lässt er mich lagern. 

Auf Ruheplätze mit Wasserläufen führt er mich. 

Meine Persönlichkeit lässt er wieder normal werden. 

Er leitet mich auf den Gleisen der Gerechtigkeit 

 um seines Namens willen. 

Selbst wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, 

 fürchte ich nichts Böses, 

 denn du bist mit mir. 

Dein Stab und dein Stock, sie bringen mich zur Reue! 

Du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht  

von meinen Feinden. 

Du salbtest mit Öl mein Haupt. 

Mein Becher fließt über. 

Nur das Glück und Liebesgüte folgen mir 

 all mein Lebtag. 

Und ich darf zurück sein im Haus Iouos 

 für die Länge dieser Tage. 

 

Hierzu: 

Jesaja 41:4,8 zur Erklärung des Wortes „Freund Gottes“ 

Ich, Iouo, bin der Erste und mit den Letzten bin ich […] du, Israel, mein Knecht Jakob, welchen ich 
erkoren habe, du Nachkomme Abrahams, meines Freundes (Vgl. Jak 2:23)!  
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Ausklang durch passendes Gedicht: 

DER WEG 

 

Bemüh‘ dich erst, 

Dann auf Gott schau‘! 

Dann Gott vertrau‘! 

So fertig werst‘. 
 

Der Nam‘ Gott’s hilft 

Und Jesus Christ‘. 

Auch wenn „mud“ schilft, 

Gerettet bist‘. 
 

I o u o 

Ist Rettung dir. 

Lieb‘ ihn doch so, 

wie alle wir, 

 

Die wir sind hier 

Im Boot Io’s! 

Die Rettung groß! 

Wir danken dir. 



1 

Lieber Mitmensch, 

 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und 

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden. 

Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit 

dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus 

noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte 

Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen 

die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes 

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein 

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" 

wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im 

Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der 

Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie 

Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- 

und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott 

wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die 

Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu 

Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine 

neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so 

zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern 

hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht 

(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name 

Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer 

Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in 

seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. 

Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der 

ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe 

(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, 

vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch 

Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des 

lieben Gottes. 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



 

[I have been sending letters like this one for many years to thousands of addresses throughout Germany.] 

Dear neighbor, 

now we know that the world is on the edge of chaos: terrorism, the threat of nuclear weapons, wars 

and mass murder, famines and natural disasters such as tsunamis, earthquakes, hurricanes, as well 

as Aids and other epidemics, poverty and misery, etc. have become something very common for all 

of us. We also know that all of this was meant to happen this way as Jesus foretold it for the time of 

the end of this world order (=the so called last days) and that there would be anxiety among the 

nations on the earth and that people would be at their wits’ end, fainting of fear and expectation of 
the things coming upon the inhabited earth (Luke 21:25,26). 

A true Christian, however, knows the way out of this as he has explored the whole Bible and learned 

that God himself provides a way out. God is willing to save a great number of people on this world. 

They are to form the foundation of a new world order here on earth, after this old one will have 

collapsed by its own fault but also by God’s punishing hand. A paradise is to be created comprising 

the whole world. In this worldwide “Garden of Eden”, the will of God be done forever. Jesus himself 

whets our appetite for this time in his lesson for prayer called the “Lord’s Prayer”: “Your kingdom 
come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt. 6:10).  

Do you also want to be saved to live in the coming worldwide “Garden of Eden”? Then read your 
Bible daily, read it from cover to cover, and turn into a doer of the will of God (Jam. 1:22-5; Jos. 1:8; 

Psalm 1:1-3)! Get to know the Bible without being led astray by the many Bible commentaries and 

church organizations distorting the Bible! Find out on your own what God’s real will and his teachings 
are, independently from church dogmas and church teachings. This is my heartfelt recommendation. 

God had the Bible written in such a way that all his children can understand its basic message. This 

alone may be enough for your salvation. 

My homepage may be of some help to you: www.iouo.de. God’s name is explained there and it 
contains some hints about how to get to know your Bible. Belonging to any religious organization is 

not important! For your salvation, it is enough that you lead a life pleasing God. You can learn how to 

do that easily in the confines of your own private home. It is just as Isaiah 26:20,21 puts it: “[…] Go 
into your chambers and close your doors behind you! Hide yourself for a short while, until the 

judgment day of wrath [remark = doomsday] is over. For very soon, Iouo [remark: Iouo is the name of 

God] will leave his dwelling place to hold accountable the population of the Earth for its guilt”. But 

keep in mind: not my writings are important but the thoughts of God written in his Word, the Bible. 

My thoughts are at the most contributions to a discussion. 

On the website mentioned above, you can also download whole Bibles for free (also in foreign 

languages; as PDF or e-Book). These Bibles are tentatively corrected with the correct name of God 

(Matt. 10:8). Every human being has received a conscience from God, the BIOS of the hardware, if 

you will. But the software, namely the word of God has to be programmed by everyone into his own 

heart by reading the whole Bible. This results in an easier life by God’s help (Rev. 21:6; 22:17). 

With thanks for your attention 

and a wish for your blessing 

Yours Kurt Niedenführ 

 

P.S.: To put you at ease: 

I only send this letter to an address once. The addresses are picked randomly from telephone 

directories. Therefore, I will not contact you again on my initiative in any way.  

http://www.iouo.de/


[en Abril 2020] 
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Una carta de predicación que estoy enviando por Alemania desde hace muchos años (versión 

alemana): 

 
Querido Prójimo: 
 
Ahora sabemos que el mundo está al borde del caos, porque terrorismo y el peligro de armas 
nucleares, guerras y asesinatos en masa, hambruna y catástrofes naturales como tsunamis y 
terremotos y huracanes, el sida y epidemias, pobreza y miseria etcétera se han convertido en el pan 
diario para nosotros. También sabemos que todo tenía que venir así, porque Jesús ya predijo que en 
el final de los tiempos de este orden mundial habrá miedo entre las naciones en la tierra y que estarán 
confusas y se asustarán y que la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al 
mundo (Lucas 21:25,26; DHH). 
 
Sin embargo, un verdadero cristiano conoce la salida, porque ha investigado a fondo la biblia y en ella 
ha visto que Dios mismo crea una salida. Dios quiere salvar de este mundo a un gran número de gente. 
Éstos deben formar la base para un nuevo orden mundial aquí en la tierra, cuando este mundo habrá 
sido derrumbado por propia culpa, pero también por la mano castigadora de Dios. Entonces será 
construido un paraíso comprendiendo todo el mundo terrenal. En este “Jardín del Edén” a escala 
mundial se hará la voluntad de Dios. Jesús mismo despertó el apetito por este tiempo cuando enseñó 
a rezar en el Padrenuestro: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el 
cielo…” (Mateo 6:10). 
 

¿Quiere usted también ser salvado al venidero “Jardín del Edén” a escala mundial? İEntonces lea usted 
cada día su biblia, léala de arriba abajo y así conviértase en alguien que practica la voluntad de Dios 
(Santiago 1:22-25; Josué 1:8; Salmos 1:1-3)! İConozca la biblia sin dejar que le despisten las numerosas 
iglesias que interpretan o sea tergiversan la biblia! İDescubra usted mismo qué es lo que Dios 
verdaderamente quiere y enseña, independiente de dogmas y doctrinas de la iglesia! Eso le 
recomiendo. Dios ha hecho escribir la biblia de tal manera que todos sus hijos pueden entender sus 
mensajes principales. Solo eso ya pudiera ser suficiente para su salvación. 
 
Posiblemente le puede ayudar un poco mi página web: www.iouo.de. Ahí se explica el nombre de Dios 
y se da unos indicios para su conocimiento de la biblia. İPorque no se trata de una nueva confesión 
religiosa! Es suficiente para ser salvado que usted solitariamente en la privacidad de su casa aprenda 
a vivir de tal manera como Dios quiere. Por eso dice en Isaías 26:20,21: “Ve, pueblo mío, entra en tu 
casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco, hasta que pase la ira del Señor (nota: Juicio 
Final). Porque Iouo (nota: Iouo es el nombre de Dios; aquí corregido por mí) va a salir de su palacio 
para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra...”. Reflexione pues: No es importante lo que 
escribo yo sino lo que Dios muestra en su palabra, la biblia. Mis pensamientos son, como mucho, 
intervenciones en un debate. 
 
En la página web usted también puede bajar de forma gratuita biblias enteras (también en idiomas 
extranjeros y en el texto original; como PDF y libro electrónico), que a modo de prueba están corregidas 
con el nombre correcto de Dios (Mateo 10:8). Cada persona recibió de Dios una conciencia, en cierto 
sentido el BIOS del hardware del corazón. Pero el software restante, o sea la palabra de Dios, eso cada 
uno mismo tiene que programar en su corazón leyendo la biblia entera. Eso causa una vida más fácil 
por la ayuda de Dios (Apocalipsis 21:6; 22:17). 
 
Con gracias por su atención 
y un deseo de bendición 
 
Su Kurt Niedenfuehr (traducido por Sarah Niedenfuehr) 
 
P.D.: Para tranquilizarle: 
Esta carta solamente envío una vez, es decir, a direcciones telefónicas casualmente seleccionadas. Así 
que no voy a contactarle a usted otra vez de alguna manera.  
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Sucht mein Angesicht mit  Sucht auch Jesu Führung  

Freuden Beide Augen Jesu sind gebrochen 

wegen Tod (nicht O, sondern J und E) 
 

  

IOUO = Gottes Name = Tetragrammaton= הוהי   
IJUE = Jesus (Adamisches Hebräisch), J sprich Sch! 
I am Wortende = mein 
O allgemein = etwa?, sonst = der, die das 

Ist Iouo etwa der Meine? Ist Jesus etwa der Meine?  
(Der Vater ist größer als ich) (Vgl. www.iouo.de) 

 
 

Erstellt am 12.04.20. 
 

GRUNDLEGENDE GEDANKEN ZU „CORONA“  
(Gerechtigkeit befreit vom Tod= weißes Gewand, Offb. 7:9. Heutiges Israel, also Gottesstreiter um Segen, sind alle Gerechten)  
 
 
Jesus Iouo  

 

I   I   Neuartige Coronaviren 
  

Neuartige Coronaviren haben eine weltweit nie dagewesene Krise der Erdbevölkerung hervorgebracht: 

Die Bibel nennt dies „ein Erdbeben, ein großes, wie es noch nicht gewesen, seit die Menschen auf 
Erden sind, ein solches Erdbeben, so groß!“ (Offb 16:18 NIV). „Erde“ ist in der Bibel mit dem Wort 

„Erdbevölkerung“ identisch! (Vgl. Gen 11: 1 Arets = Erde). Dieses Viren-Erdbeben ist Zeichen 

Harmagedons (Offb 16:16; vgl. Bemerkung am Ende dieses Aufsatzes). 

J O Woran erkennt man das Kommen Harmagedons?  
  

1) Habakuk 3:5: Gott kommt mit Plage und Seuchenfieber (NIV u. Schlachter) unter seinen Füßen 

(bedeutet Erde, denn die Erde ist gemäß Mt 5:35 der Schemel der Füße Gottes).   
2) Maleachi 3:1: Das Kommen des (meines) Boten zuvor. Elia der Endzeit öffnet die Tür zum Tempel, 

wie einst Johannes der Täufer den Weg Jesu bereitete. Es ist die Reinigung des Namens Gottes zu 

Iouo und Wiederherstellung der Anbetung Iouos.   
3) Maleachi 3:1: Das Kommen des Boten (=Engel) des Bundes (=Jesus), der kommt wie ein Dieb und 

durch die Tür geht. Er ist plötzlich und unerwartet da, wie die Coronaviren schleichend die Welt 

eroberten, plötzlich und unaufhaltbar.   
4) Matthäus 24:3,7 zeigt, dass die Endzeit mit einem Weltkrieg begann. Vers 21 sagt, dass eine große 

Bedrängnis da sein wird, „wie sie nicht gewesen vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht 

wieder werden wird“ und „wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet 

werden, aber um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt“. Vers 13 und 14 sagt, wer 

aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden und es wird gepredigt diese Gute Botschaft 

vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen (Vgl. Mal 

3:16,17; vgl. auch meinen Daniel-Kommentar).   
5) Matthäus 25:31-44 (Das Scheiden von Schafen und Böcken): „was ihr getan habt einen von diesen 

meinen geringsten Brüdern, dass habt ihr mir getan.“ Entscheidend wird also sein, ob jemand zum 

Beispiel Asylanten und Coronakranken bzw. Hilfsbedürftigen beigestanden ist, z.B. allgemein durch 

Spenden u.a. Diese Prüfung zur Einleitung vom Ende läuft schon seit einiger Zeit, wird vom Himmel 

aus gesehen und von Jesus überwacht. 

   

U U Wie geht Harmagedon im Verlauf? 
  

1) Vorhof- und Stiftshüttenvergleich: Der Vorhof bedeutet Corona weltweit, der gemäßigtere 

Anfangsteil Harmagedons. Führt zur Hütte, dem heftigsten Teil Harmagedons gemäß Hiob 34:14,15, 

wo beschrieben wird, dass Iouo allen Menschen den Lebensgeist plötzlich und ohne Ankündigung 

entziehen kann. Das Allerheiligste der Hütte bedeutet die Gerechten, die geschützt sind (Offb 7:9; 

vgl. auch Offb Kap. 17 und 18: Vernichtung aller Religionsorganisationen, nicht aber aller Gläubigen). 
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2) Ägyptens zehnte Plage und Rotes Meer im Vergleich: erst kommt der Dornbusch, wo der Name dem 

Mose verkündet wird, dann die letzte Plage, bei der die Erstgeburt Ägyptens getötet wird. Dies 

entspricht heute Corona, der Erstgeburt der Welt, denn nicht alle werden getötet. Das Rote Meer 

bedeutet, dass Satan (=Pharao) beseitigt und das Heer Ägyptens getötet wird. Es werden also alle 

bösen und ungerechten Menschen in Harmagedons Höhepunkt getötet werden. Sacharja 13:8,9 

zeigt, dass das zwei Drittel der Menschheit ausmachen wird (Erde = Land = Arets). Ein Drittel wird 

gerettet, aber wie durch Feuer geläutert.   
3) Im Roten Meer werden aber Israel, also alle Gerechten heute, verschont. Alle bösen Menschen 

werden jedoch für immer vernichtet. Ungerechte werden getötet, werden aber in der „Auferstehung 

der Ungerechten“ eine zweite Chance bekommen.   
4) Maleachi 3:1: Jesus und dann Iouo kommen plötzlich, „wer wird dieses Kommen ertragen“, nämlich 

Corona weltweit und etwas später (evtl. parallel dazu) das Töten, bis zwei Drittel der Menschheit tot 

sind.   
5) Offenbarung 11:18 zeigt, dass das Gericht erfolgt, um die zu vernichten, die die Erde vernichten, und 

weil die Welt zornig bzw. unruhig geworden ist (Offb 11:18, vgl. neuer Kalter Krieg, etc.)    
6) Offenbarung 11:19 zeigt, dass die Bundeslade sichtbar wird, was bedeutet, dass Gottes Name 

weltweit bekannt wird (Sach 14:9; Zeph 3:8-12).   

 

E O Was kann der Einzelne tun? 
  

1) Dem geringsten Bruder gemäß Matthäus 25:40 Liebe entgegenbringen. Alle Menschen sind Brüder.   
2) Gem. Hesekiel Kap. 9 seufzen und jammern über das was in unserer Mitte an Bösem geschieht; sich 

nicht daran beteiligen, um ein Kennzeichen zum Überleben des Gerichts Gottes zu empfangen.    
3) Sich jetzt noch schnell weiß machen, wie es viele heute tun, die unter Corona-Gefahr ihr Leben 

ständig riskieren. Man kann ja auch auf bloßes Hörensagen hin Iouo lieben lernen, um gerettet zu 

werden, wie die Bibel es nennt. Nutzt also diese letzte Gelegenheit noch, wenn ihr schon 

jahrzehntelanges Predigen ausgeschlagen habt.   
4) Gemäß der ersten Rede des Christentums von Petrus soll jeder, der den Namen Iouo anruft, also so 

anbetet, gerettet werden (Apg 2:21, Röm 10:13, Zitat aus Joel 3:5). Bibellesen gem. Psalm 1:1-3 und 

Joh 17:17 kann dich ebenfalls weiß machen, genauso wie Gebet, Nachsinnen und Prüfen, auch im 

stillen Kämmerlein (Jes 26:20,21). Gebet soll durch Jesus sein, z.B. „ich bete im Namen Jesu zu dir, 
lieber Vater Iouo (Joh 14:6).   

5) Natürlich kann man .sich durch alle guten Werke im Einklang mit Gottes Willen weiß machen. Was 

Gott will, liest man in seinem Wort. 

I I Was kommt nach Harmagedon? (Vielleicht schon in einigen Wochen?) 
  

1) Ein Interim zwischen Harmagedon und der Tausendjahr-Herrschaft Jesu, doch einige Jahre sind 

dafür zu erwarten.   
2) Dieses Interim wird in der Bibel ein Weg von Ägypten nach Assyrien genannt (Jes 19:23), auf dem 

nur Gerechte gehen, weil ja alle Bösen und Ungerechten (außer noch unmündigen Kindern von 

Gerechten) gestorben sind. Ägypten bedeutet den Dornbusch, wo Iouo seinen Namen dem Volk 

Israel wieder bekannt machte, so wie heute dieser Name „Iouo“ wieder-belebt wurde. Assyrien 

bedeutet den Vansee in der Türkei, wo das Eden-Paradies vermutet wird, dass es dort lag. Der 

Vansee lag noch im Herrschaftsgebiet des Weltreiches Assyriens bei größter Ausdehnung. Der Weg 

nach Assyrien geht also ins Edenparadies weltweit, das im Vaterunser angekündigt wird. „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, genauso wie im Himmel, so auch auf Erden“, Matt 6:10.   

3) Daniel 2:35 erfüllt sich, nämlich dass ein Sturm nach Harmagedon die Reste des alten Weltsystems 

hinweg fegen wird als Vorbereitung des Reiches Gottes gemäß Daniel 2:44. Also alle Überlebenden 

werden nach vielleicht jahrelangem Beerdigen der Toten die Reste des Alten Systems wieder so 

aufpolieren, dass sie Iouos würdig sind.   
4) Der Name Gottes und die Anbetung Iouos werden alle Nationen vereinen (Jes 2:2-4 und Zeph 3:8-12 

sowie Sach 14:9). Kriege wird es nicht mehr geben.   
5) Man wird sich gem. Amos 8:11 weltweit dem Bibelstudium widmen, sich nach der Bibel sehnen. 

Zum Glück gibt es heute schon mind. 3 Mrd. Exemplare, aber nicht in allen Sprachen. 
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O O Die weitere Zukunft 
  

1) Matthäus 6:10: Ein Tausendjähriges Weltreich vom Himmel regiert wird die Erde in ein Paradies 

verwandeln und alle Menschen zur Vollkommenheit und Sündenlosigkeit führen. Jesus ist der König, 

von Iouo eingesetzt, zusammen mit 144000 parlamentsähnlichen Mitkönigen, die ehemals 

Menschen waren, von Petrus angefangen bis zur Einsammlung des letzten von ihnen in unserer Zeit 

(vgl. Offb 7:1), bis die Winde Harmagedons losgelassen worden sind. Andere kommen nicht in den 

Himmel.   
2) Der Name Gottes und die wahre Anbetung Iouos und das weltweite Lernen der ursprünglichen 

Sprache der Menschheit Adamisch werden die Menschen beschäftigen. Und das Füllen der Erde mit 

treuen Menschen.   
3) Der Hunger nach Gottes Wort wird erfüllt, es wird in alle Sprachen übersetzt (ca. 10000). Neue Teile 

der Bibel kommen hinzu. Zwischenzeilenbibeln führen zum Urtext. 

  4) Eine neue Regierungsstadt in Israel ist gemäß Hesekiel Kap. 40-48 zu erwarten, nicht Jerusalem, 

sondern eine Stadt, die MIUMIOUOJMO (=vom Tage Iouos an ist sie da) oder aber nur IOUOJMO 

(=Iouo selbst ist da) heißen wird (Tag Iouos = Harmagedon).   
5) Gerechte und Ungerechte werden auferstehen, Böse nicht.   
6) Wenn die Tausend Jahre zu Ende sind, geben Jesus und die 144000 ihre Krone (=Corona) wieder an 

den Vater zurück. König in Ewigkeit zu sein, vermag nur Iouo selbst. Eine Schluss-prüfung, wo der 

Teufel kurze Zeit wieder los gelassen sein wird, wird zeigen, wer ewig leben darf. Eigentlich ist kein 

Staat an Corona, den globalen Problemen und der Umweltverschmutzung schuld, sondern Satan, 

der eigentliche Herrscher der Welt. Nach 1000 Jahren im Gefängnis wird er immer noch nicht 

bereuen. Seine Strafe ist verdient (ebenso die seiner Diener, der gefallenen Engel (=Dämonen) und 

aller reuelosen Menschen).   
7) Wenn der Teufel dann für die Ewigkeit zur Nichtexistenz vernichtet sein wird, wird weltweiter Jubel 

im Himmel und auf Erden ewig anhalten (Offb 20:10). Es ist das Ziel der Schöpfung, das alle in 

weißen Gewändern (=Gerechten) eins sein werden, so wie Jesus und Iouo eins sind. Hier ist Einheit 

gemeint, nicht Dreieinigkeit. 

OLLUIO = (Hallelujah) = Lobpreiset Io(uo)! 

HGGIO = Lobtanzet Io(uo)! 

AMN = Amen = Vertrauen, Wahrheit 

 
Bemerkung: 

Der griechische Urtext von Offb 16:18 enthält den Ausdruck seismos, für „Erdbeben“. 
Dieser Ausdruck kann auch Sturm meinen (Langenscheidt Altgriechisch). 

Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(Erschütterung, also (der Luft) als Sturm, (des Bodens) als Beben: - Erdbeben, Sturm.) 

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 

 (ein Schütteln, eine Erschütterung; ein Sturm; überwiegend ein Erdbeben.) 

 



  

1 

 

Seek my face in joyfulness! Seek also Jesus’ guidance!  

 Both of Jesus’ eyes are broken by 
death (not O but J or E) 

 

  

IOUO  = Name of God = Tetragrammaton= הוהי  
IJUE  = Jesus (Adamic Hebrew), J pronounced “sh”  
I at the end of a word = my, mine 
O generally = possibly, is it so?, other cases = the 

Is Iouo possibly mine? Is Jesus possibly mine?  

(The father is greater than me) (Cp. www.iouo.de) 

 

 

20/12/04 
 

BASIC THOUGHTS ON „CORONA“  
(Righteousness frees from death= White garment, Rev. 7:9. Today’s Israel, namely fighters with God for blessing, are all righteous ones)  
 
 

Jesus Iouo 

 

I I Coronaviruses of a new kind 

  

Coronaviruses of a new kind have brought about a worldwide crisis of the earth’s population of 
unseen proportions: the Bible calls it an “earthquake like it has [n]ever occurred since mankind has 
been on earth, so tremendous was the quake.”(Rev. 16:18 [NIV]). “Earth” has the same meaning as 
“earth’s population” in the Bible (Cp. Gen. 11:1; arets = earth). This virus-earthquake is a sign of 

Armageddon (Rev. 16:16; cp. remark at the end of this document). 

J O How do we recognize that Armageddon has come?  

  

1) Habakkuk 3:5: God comes with plague [NIV] and epidemic fever [Schlachter, German: 

Seuchenfieber] under his feet (meaning the earth, which is the footstool of God, acc. to Matt. 

5:35). 

  

2) Malachi 3:1: First, the (=my) messenger comes, the Elijah of the time of the end (=last days) and 

opens the door of the temple as once John the Baptizer prepared the way for Jesus. This is the 

cleansing of the Name of God Iouo and the revival of the original Christian worship of Iouo. 

  

3) Maleachi 3:1: The coming of the messenger (=Angel) of the covenant (=Jesus), who comes like a 

thief and enters the door of the temple. He is suddenly here, as the coronaviruses conquered 

the world: in a sudden and unstoppable way. 

  

4) Matthew 24:3 and 7 show that the last days begin with a world war. Verses 21 and 22 speak of a 

“great tribulation as never been before from the beginning of the world until now and which will 

never occur again” and that no man would be saved if those days would not be cut short, but for 
the sake of the chosen ones these days will be shortened. According to Verses 13 and 14, the 

one persevering to the end will be saved, and this good news of the kingdom would be preached 

in the whole world as a testimony to all peoples, and then the end would come (Cp. Mal. 3:16-

17; also my commentary to Daniel – German). 

  

5) Matthew Chap. 25:31-44 (The Separation of sheep and goats): “whatever you did for one of the 

least of my brothers, you did for me.” Therefore it will be crucial for one’s survival that someone 

has done something such as helping asylum seekers or corona patients or generally assisting 

people in need such as through donations. This test initiating the end has already been going on 

for some time. 
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U U What is the sequence of events in Armageddon? 

  

1) Analogy to courtyard and tabernacle: the courtyard corresponds to the worldwide Corona 

epidemic, the moderate initial part of Armageddon. The courtyard leads to the tabernacle (or 

hut) which corresponds to the severest part of Armageddon, in which according to Job 34:14,15, 

Iouo can withdraw his spirit of life suddenly and without announcement from all people. The 

Most Holy (=Holy of Holies) therefore corresponds to all righteous people being protected (Rev. 

7:9; cp. also Rev. Chap. 17 and 18: destruction of all religious organizations, but not of all 

believers). 

  

2) Analogy to the tenth plague in Egypt and the Red Sea: the Name is declared to Moses at the 

thorn bush, then the ten plagues ending with the killing of all firstborn during the tenth plague. 

This corresponds to the “firstborn” of the world perishing due to Corona, thus not all are being 

killed. The Red Sea corresponds to the removal of Satan (=Pharaoh) and all wicked and unjust 

ones being killed (=Egypt’s army drowned). This is the climax of Armageddon. Zechariah 13:8,9 

points out that this will be two thirds of the world population (earth=land=arets). The remaining 

third will be saved, but purified and tested as by fire! 

  

3) In the Red Sea the whole of Israel is being spared, corresponding to all righteous people today. 

All wicked people, however, are wiped out forever. Although unjust ones do get killed, they also 

do get a second chance during the “resurrection of the unjust”. 

  

4) Malachi 3:1: first Jesus and then Iouo come suddenly and “who will be able to bear their 
coming”. This corresponds to Corona and sometime later (or parallel to it) a killing lasting until 

two thirds of mankind perished. 

  

5) Revelation 11:18 shows that a judgment will take place, in order to destroy those who are 

destroying the earth. And because the earth is getting furious (=nervous) today (Cp. new cold 

war, etc.) 

  
6) Revelation 11:19 shows that the ark of the covenant will get visible, which means that God’s 

Name Iouo will be known worldwide (Zech. 14:9; Zeph. 3:9-12). 

E O What can be done by every single person? 

  
1) Show love to the least of your brothers, according to Matthew 25:40. All humans are brothers. 

  

2) Sigh and cry for all the abominations done in your midst, according to Ezekiel Chap. 9 and do not 

take part in it. Then you will receive a mark on your forehead in order to survive God’s 
judgment. 

  

3) Try to still make yourself white in the last minute as many are doing today who continue to risk 

their lives in the face of Corona in order to help their neighbors. Many will also learn to love Iouo 

still today at mere hearsay. This can also save you, as the Bible says. Therefore seize this last 

chance despite often having rejected the message of a coming new world order before. 

  

4) According to the first speak of Christendom by Peter everyone calling on the name Iouo (that is 

in prayer) will be saved (Acts 2:21; also Rom. 10:13 quoting Joel 3:5). Reading the Bible can also 

make you white according Psalm 1:1-3 and John 17:17. The same goes for praying, reasoning 

and pondering as well as verifying what you believe. This can also be done in a quiet chamber 

(Isa. 26:20,21). A prayer should be through the intermediary Jesus, i.e. “I pray in the name of 
Jesus to you, my father Iouo!” (Joh. 14:6). 

  

5) All good deeds can make you white, of course, as long as they are in accordance with God’s will. 
What God wants can be found out by reading his word. 

   

I I What comes after Armageddon? (Maybe already in some weeks?) 

  

1) An interim between Armageddon and the millennium reign of Jesus. It will possibly last several 

years.  

  

2) This interim is called in the Bible: a way from Egypt to Assyria (Isa. 19:23), on which only 

righteous ones can walk, because all wicked and unjust ones (except for some underage children 

of the righteous ones) will have died. Egypt means the thorn bush, where Iouo made known his 
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name again to his people of Israel, as today this name Iouo has been revived. Assyria means the 

Lake Van in Turkey, the assumed location of the paradise of Eden. The Lake Van only just lies 

within the world empire of Assyria during its greatest expansion. The way to Assyria thus leads 

to the world spanning paradise of Eden, the millennium reign foretold in the Lord’s Prayer. “Your 
kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt. 6:10). 

  

3) Daniel 2:35 comes true, a storm of Armageddon will remove the remaining pieces of the old 

world order in preparation of God’s kingdom, according to Daniel 2:44. This means that all 

survivors will rid the earth of all parts of the old system that can be removed, to form a world 

relatively worthy for the beginning of the millennium reign, i.e. burying all bodies of people 

killed in Armageddon, maybe over a span of several years. 

  

4) The Name of God and the worship of Iouo will unite all nations (Isa. 2:2-4; Zeph. 3:8-12 along 

with Zech. 14:9). No war will happen again! 

  

5) People all over the world will start to study the Bible (including research), as Amos 8:11 foretells 

it, and will yearn for the word of God. For this, there are already over 3 billion copies of the Bible 

available in the world, but not already in all languages. 

  

O O What the further future holds 

  

1) Matthew 6:10: A worldwide kingdom lasting thousand years ruling from heaven will turn the 

earth into a paradise and lead all people to perfection and to sinless state. Jesus will be King 

instated by Iouo along with 144 000 parliament-like co-regents (fellow kings) who used to be 

humans starting with Peter to the last ones of them gathered in our time (cp. Rev .7:1), until the 

winds of Armageddon are unleashed on mankind. No one else will come into heaven. 

  

2) Mankind worldwide will be engaged in learning the Name of God and the true worship of Iouo 

as well as mankind’s original language, Adamic. And they will fill the earth with their offspring.  

  

3) The hunger for God’s word will be satisfied, as it will be translated into all languages (ca. 10 000). 

New parts of the Bible will be given by Iouo to complement the existing ones. Interlinear 

translations will make the original texts of the Bible accessible. 

  

4) A new Capital city and government seat (lead by the heavenly government) should be expected 

in the area of today’s Israel according to Ezekiel Chapters 40 to 48. Not Jerusalem! But a city 
called in the Bible either MIUMIOUOJMO (=from Iouo’s day she is there, meaning the city) or 
IOUOJMO (Iouo himself is there). (Cp. day of Iouo = Armageddon). 

  
5) Righteous ones and unjust ones will be resurrected, but no wicked ones! 

  

6) After the millennium on earth is over, Jesus and the 144 000 will return their crowns (=coronas) 

to the father. Only the father Iouo himself is equipped to be King in all eternity. A final test in 

which the Devil is released for a short time, will show who can be allowed to live forever. 

Actually, no state of today’s world should be blamed for Corona, for the world’s problems and 

environmental pollution. The true ruler of today’s world is to blame: Satan! But after a thousand 
years of incarceration he will still be unable to repent! His punishment of nonexistence is well 

deserved (the same is true of the fallen angels, the demons and all unrepentant humans). 

  

7) When the Devil will be destroyed and nonexistent in all eternity, then jubilation will take place in 

all heaven as well as on the whole earth. It will continue forever (Rev. 20:10). It is the aim of all 

righteous ones wearing white garments to be “one” as Jesus and Iouo are one. Meaning to be in 
unison, not trinity. 

  
OLLUIO = (Hallelujah) = Praise Io(uo) 

HGGIO = dance praising Iouo 

AMN = Amen = trust, truth 

 

Remark:  

Original Greek text of Rev. 16:18 contains the term for “earthquake”, seismos. 

This term can also mean storm (Langenscheidt Altgriechisch, a German dictionary of Classic Greek).  

Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake 
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Cherchez ma face avec joie!  Cherchez aussi Jésus et sa 
direction (Jean 14:6) 

 

 Les yeux de Jésus sont brises de 
mort, (pas O mais J) 

 

  

IOUO = Nom de Dieu = Tétragramme= הוהי   
IJUE = Jésus (Hébreu Adamique) 
U, prononcé «ou» 
I, à la fin du mot = mon 
O, en générale = éventuellement; autrement = le, la 

Iouo, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

Jésus, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

 

(«Le père est plus grand que moi») (Voir aussi www.iouo.de) 
 

Créé le 12.04.20. 
 

PENSÉES FONDAMENTALES SUR «CORONA» 
(Être juste délibère du mort = vêtement blanc  Apoc 7:9. L’Israël d’aujourd’hui, c’est-á-dire les personnes battant contre Dieu pour 
recevoir de la bénédiction: ce sont des toutes les justes)  
 
Jésus Iouo  

 

I   I   Le Coronavirus nouveau 
  

Le Coronavirus nouveau a créé une crise de la population mondiale sur toute la terre: La Bible nomme 
cela «un tremblement de terre, un grand, dans une mesure jamais vécut depuis les hommes étaient 
sur la terre, un tel tremblement de terre, tellement grand!» (Apoc 16:18; Arets=terre) Ce tremblement 
de terre par le virus est un signe de l’Harmaguédon (Apoc 16:16; voir aussi la remarque á la fin de cet 
essai). 

J O La venue de L’Harmaguédon est reconnu par quoi?  
  

1) Habacuc 3:5: Dieu vient avec de peste (NIV: plague) et de fièvre épidémique (Schlachter: 
Seuchenfieber) sous ses pieds (ça veut dire la terre, qui est l’escabeau de ses pieds, Mt 5:35).   

2) Malachie 3:1: La venue du (de ma) message avant l’Harmaguédon. Il est l’Élie du dernier temps. Il 
ouvrit la porte du Temple, comme à temps de Jean Baptiste celui-ci a préparé le chemin pour Jésus. 
Ça veut dire la purification du Nom de Dieu Iouo et de son prononciation et la restauration de 
l’adoration pour Iouo!   

3) Malachie 3:1:La venue du messager (=ange) de l’union = Jésus. Il vient au travers cette porte comme 
un voleur. Il est là subtilement! Exactement comme le coronavirus qui a conquis le monde entier, 
soudain et inexorable.   

4) Matthieu 24:3,7 indique le commencement du dernier temps étant la guerre mondial I. Verset 21 
dit qu’il y a une tribulation grande, jamais vue à partir le commencement du monde jusque 
maintenant et (ne) jamais venant encore une fois. «Et si ces jours ne sont pas raccourcis personne 
des humains ne serait sauvé ; mais pour cause des élus ces jours sont raccourcis!» Versets 13 et 14 
disent: Mais qui endure jusqu’à la fin sera sauvé, et l’évangile (=ce message du bon) du Royaume 
sera prêché sur toute la terre comme témoignage pour tous les peuples et après cela va venir la fin 
(voir Mal 3:16,17; voir aussi mon commentaire de Daniel).    

5) Matthieu 25:31-44 (la séparation des moutons et des chèvres): «Tout ce que vous avez fait pour un 
frère de moi qui est le plus mépris c’est ce que vous avez fait pour moi-même!» Ce qui décide à 
cause de cela sera si quelqu’un (pour ainsi dire) a assisté aux demandeurs d’asile et aux malades de 
Corona ou à nécessiteux (par de dons pour exemple). Ce test qui introduise la fin c’est déjà en 
marche depuis un certain temps, observé du ciel et par Jésus Christ (Mt 25:31-44). 

   

U U Comment est-ce que s‘écoule l’Harmaguédon? 
  

1) Comparaison avec le Parvis (cour) et le Tabernacle: le Parvis signifie Corona sur toute la terre. C’est 
la part le plus modéré et le commencement de l’Harmaguédon. Il mène à la part le plus véhément 
de l’Harmaguédon (voir Jb 34:14,15) où Iouo peut retirer l’esprit de vie de tous les hommes, 
subitement et sans préavis. Le Saint des Saints du Tabernacle signifie les justes qui sont sous la 
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protégés (Apoc 7:9; voir aussi Apoc chap. 17 et 18: la destruction de toutes les organisations 
religieuses, mais pas des croyants).   

2) Comparaison avec la dixième plaie d’Égypte et la Mer Rouge: l’arbuste épineux était l’occasion où 
Moïse a reçu le Nom Iouo, quelque temps plus tard était la dernière plaie: les premiers-nés d’Égypte 

sont tués par un ange  ça correspond à Corona aujourd’hui pour ainsi dire «les premiers-nés» du 
monde sont tué par Iouo et Jésus, pas tous les gens. La Mer Rouge signifie que Satan (=Pharaon) est 
écarté et que tous les hommes méchants ou injustes seront tués au plus fort de l’Harmaguédon 
aujourd’hui (l’armée du Pharaon qui représentait le cœur du peuple Égyptienne est noyée). Zacharie 
13:8,9 indique que tous les tués dans tout le jugement d’Harmaguédon seront deux tiers de la 
population du monde (terre=pays=Arets en texte originale de la Bible). Un tiers sera sauvé mais 
sauvé comme à travers un feu! Purifié comme ça!   

3) Ça veut dire que dans la Mer Rouge sera sauvé l’Israël, à savoir tous les justes aujourd’hui. Mais tous 
les hommes méchants seront détruits pour toujours. Des injustes seront tués mais seront revenir 
dans la résurrection quelques siècles plus tard dans le millénaire du royaume de Jésus Christ. C’est 
une deuxième chance pour la vie éternelle.   

4) Malachie 3:1: Jésus et Iouo (quelque temps plus tard) viennent subitement! Qui est-ce qui 
supportera cette venue, à savoir le coronavirus sur le monde entier et quelque temps plus tard 
(peut-être parallèlement) l’homicide jusque à deux tiers des hommes sont mort finalement.   

5) Apocalypse 11:18 nous apprend que le jugement c’est la conséquence de la destruction de la terre 
par les destructeurs de la terre qui ont mérité destruction eux-mêmes. Nous apprenons aussi que 
Dieu sera maussade (=en colère) parce que les nations deviennent nerveux (=maussades=en colère) 
eux-mêmes (Apoc 11:18; voir nouvelle guerre froide, etc.).    

6) Apoc 11:19 montre que l’Arche d’Alliance dans le Temple sera visible à tous qui signifie que le Nom 
de Dieu (=Iouo= יהוה  prononciation correcte) sera connu sur toute la terre (Zach 14:9; Soph 3:8-12).   

 

E O  Qu’est-ce que l’individu peut faire 
  

1) Il doit vouloir aider le frère le plus mépris (Mt 25:40) en l’aimant. Tous les humains sont frères.   
2) Ézéchiel chapitre 9 montre que les soupirs et les lamentations concernant tout ça qui se preuve au 

milieu de nous plein de méchanceté sont un signe pour être permis de survivre ce jugement dernier.   
3) Se blanchir même encore maintenant très rapidement. Bien des hommes aujourd’hui réussirent en 

cela, parce qu’ils risquent leur vie continuellement face au danger de Corona. L’on peut aussi 
seulement par ouï-dire apprendre d’aimer Iouo pour être sauvé selon la Bible. Par conséquent, 
saisirez cette occasion dernière après avoir ignoré la prédication d’un nouveau paradis.    

4) Selon le premier discours du christianisme de Pierre chacun priant normalement avec le (correcte) 

Nom de Dieu sera sauvé (Act 2:21; Ro 10:13  citent Joël 3:5). L’on peut lire la Bible et devenir blanc 
de même (Ps 1:1-3 et Jean 17:17). L’on peut prier, réfléchir, rechercher et éprouver, aussi retiré dans 
son chambre tranquille (Is 26:20,21). Les prières sont corrects si l’on mentionne l’intermédiaire 
Jésus, par exemple: «Je prie à toi cher père Iouo par l’intermédiaire de Jésus» (voir Jean 14:6).   

5) Ça va de soi que l’on peut se rendre blanc par tous les œuvres bons qui sont en accord avec la 
volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être trouvée dans sa Parole, la Bible. 

I I Qu’est-ce que vient après d’Harmaguédon? (peut-être déjà en quelques semaines?) 
  

1) Un temps intermédiaire (intérim) entre l’Harmaguédon et le royaume de millénaire de Jésus qui 
dure probablement quelques années. 

 
 

2) Cet intérim est nommé dans la Bible: un chemin qui va d’Égypte à l’Assyrie (Is 19 :23). Seulement 
des justes marchent sur cette route, parce que tous les méchants et les injustes (à part des enfants 
des justes qui sont encore mineurs) sont déjà morts. L’Égypte signifie l’arbuste épineux où Iouo a 
rendu connu de nouveau son nom au peuple d’Israël exactement comment aujourd’hui ce nom Iouo 
fut réanimé. L’Assyrie signifie le Lac de Van en Turquie, où le paradis d’Éden est assumé d’avoir été 
situé là. Le Lac de Van était situé dans le territoire de la puissance mondiale d’Assyrie si l’on 
considère son extension maximale. Par conséquent, le chemin à l’Assyrie mène au paradis d’Éden 
sur toute la terre annoncé dans l’oraison dominicale par Jésus: «Ton royaume viens! Ta volonté es 
faite dans la manière comment elle est faite en ciel – de même sur la terre!» (Mt 6:10)   

3) Daniel 2:35 est remplis quand un tempête après l’Harmaguédon balayera tous les restes du système 
vieux du monde pour préparer le Royaume de Dieu qui vient selon Daniel 2:44. Ça veut dire que 
tous les survivants éliminent les restes du système ancien de sorte qu’ils sont dignes d’Iouo, entre 
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autre choses ça sera l’enterrement (peut-être pendant des années) de tous les cadavres de 
l’Harmaguédon.   

4) Le Nom de Dieu et l’adoration d’Iouo unifieront toutes les nations (Is 2:2-4 et Soph 3:8-12 aussi bien 
que Zach 14:9). Il n’y a plus des guerres!   

5) Dans toute la terre l’on se consacrera l’étude Biblique (Am 8:11). L’on aspirera à la Parole de Dieu. 
Heureusement déjà aujourd’hui quelques 3 milliards de Bibles ou plus existent mais pas dans toutes 
les langues. 

 
 

 

O O L’avenir après cela 
  

1) Matthieu 6:10: Un royaume de monde entier gouverné en ciel, rendra la terre entière dans un 
paradis et guidera tous les hommes à la perfection corporelle et la remporte sur tous les péchés. 
Jésus est le roi, intronisé par Iouo et il règne avec un groupe de corégents similaires à un parlement. 
Ce sont 144 000 qui tous étaient des humains; le premier était Pierre, le dernier était recueilli (Apoc 
7:1) jusque les vents de l’Harmaguédon étaient lâchés. Il n’y a pas d’autres venants au ciel.    

2) Le Nom de Dieu et l’adoration véritable d’Iouo et l’apprentissage de la langue originale de 
l’humanité, l’Adamique, occuperont les hommes comme aussi de remplir la terre avec des enfants 
nouveaux. 

 
 

3) La faim pour la Parole de Dieu est assouvie. Elle sera traduite en toutes les langues (env. 10 000). De 
nouveaux parts de la Bible seront ajoutés. Des traductions interlinéaires mènent au texte original de 
la Bible.  

  4) Une nouvelle capitale en Israël est vraisemblable (Ez chapitres 40-48). Ce n’est pas Jérusalem mais 
une ville qui est nommé MIUMIOUOJMO (=depuis le jour d’Iouo elle est là) ou seulement IOUOJMO 
(=Iouo lui-même est là) (le jour d’Iouo=l’Harmaguédon).   

5) Les justes et les injustes ressusciteront, mais jamais les méchants.    
6) Quand le millénaire expire, Jésus et ses 144 000 redonneront leurs couronnes (=Corona) au Père. 

Iouo seulement peut être un roi pour l’éternité. Un test final après le détachement du Satan et de 
ses Démons pour un temps court montrera qui est digne de vie éternelle parmi les humains. 
Proprement dit, le seul coupable pour le Coronavirus ou pour toute la méchanceté est pour la 
pollution de l’environnement est Satan, le véritable souverain du monde. Mais mille ans 
d’emprisonnement ne peuvent rende le Diable repentir. Sa peine de non-existence éternelle est 
méritoire. De même pour tous ces qui ne peuvent repentir de tout (les Démons et les hommes 
méchants).    

7) Quand le Diable sera détruit a la non-existence pour l’éternité, une allégresse mondial au ciel et sur 
la terre durera éternellement (Apoc 20:10). Le but de la création est de réunir toutes les personnes 
blanches au cœur (=les justes). Elles doivent devenir un ou unis comme Jésus et Iouo sont unis. Ça 
veut dire l’unité, mais pas la trinité. 

OLLUIO = (Alléluia) = Louez Io(uo)! 
HGGIO = Dansez en louant Io(uo)! 
AMN = Amen = confiance, vérité 

 
Rermarque: 
Le texte original de Apoc 16:18 dit seismos pour «tremblement de terre», veut dire aussi «la tempête» 
(Langenscheidt Altgriechisch). 
Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(agitation, par ex. (de l’aire) comme coup de vent, (du sol) comme séisme: - tremblement de  
       terre, tempête) 
Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 
 (une vibration, une commotion; une tempête´; surtout un tremblement de terre.) 
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ABENDMAHLBESPRECHUNG (Johannes 6:22-65) 
 
Am 14. Nisan 33 versammelte sich Jesus mit seinen 12 Jüngern in einem Zimmer in 
Jerusalem. Erst wurde der Verräter Judas Iskariot weggeschickt, dann feierte Jesus mit seinen 
11 treuen Jüngern das erste Abendmahl. Wir wissen, dass es der 14. Nisan war, denn dies war 
der Tag, an dem Jesus gemäß der Schilderung des Neuen Testamentes sterben sollte, der Tag 
des jährlichen Passahs. Am Abend vor seinem Tod nach Sonnenuntergang hatte dieser 14. 
Nisan schon begonnen. An diesem Abend feierte Jesus zuerst das Passah, ein geopfertes 
Lamm wurde gegessen, das sowohl rückwirkend an den Auszug Israels aus Ägypten erinnerte 
als auch vorausschauend eine Vorschattung seines eigenen Opfertodes war, er, Jesus, das 
Opferlamm Iouos Gottes. So wie damals Israel aus der Versklavung des tyrannischen 
Ägyptens von Iouo befreit wurde, so wird auch durch Jesu Opfer ein gehorsames Volk von der 
Versklavung durch Sünde und Tod, dem Erbe Adams, befreit, um einmal ewig leben zu 
dürfen. 
 
Das Abendmahl erinnerte damals ebenfalls an diese Befreiung durch Jesu baldigen Tod, so 
wie es auch heute als Erinnerung an Jesu Opfer gefeiert wird. Jesus opferte seinen Leib und 
sein durch Blut aufrechterhaltenes Leben. Deshalb verwandte Jesus auch zwei Symbole bei 
dieser Feier, die Leib und Blut darstellen, nämlich Brot und Wein. Das Brot sollte ungesäuert 
sein, so wie Jesu Leib nicht durch Sünde gesäuert war. Der Wein wurde in einem Becher 
gereicht und war damals sehr wahrscheinlich rot so wie auch Blut rot ist. 
 
Die erste Abendmahlfeier diente auch noch einem weiteren besonderen Zweck. Dies war nicht 
nur die Erinnerung an Jesu Tod sondern die Einsetzung eines neuen Bundes, der den Alten 
Bund zwischen Israel und Iouo ersetzen sollte. Deswegen heißt dieser neue Bund auch Neuer 
Bund. Schon Jeremiah prophezeite über diesen Neuen Bund in Jeremia 31:31-34 folgendes: 
 

Siehe, es kommen Tage, spricht Iouo, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause 
Juda einen neuen Bund, nicht einen Bund, wie ich ihn mit ihren Vätern schloß zu der Zeit, da ich 
sie bei der Hand nahm, sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen; denn sie haben meinen Bund 
gebrochen, ich aber habe sie verworfen, spricht Iouo. Nein, das ist der Bund, den ich nach jenen 
Tagen mit dem Hause Israel schließen will, spricht Iouo: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und es ihnen ins Herz schreiben; ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Da 
wird keiner mehr den andern, keiner seinen Bruder belehren und sprechen: „Erkennet Iouo!“ 
sondern sie werden mich alle erkennen, klein und groß, spricht Iouo; denn ich werde ihre Schuld 
verzeihen und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. 

 
Ein Bund, den Iouo schließt, wird nur über Opfer wirksam. Der Opfertod Jesu sollte den 
Neuen Bund wirksam machen, die Abendmahlsfeier war also nur der Vertragstext, der Tod 
Jesu und später die Anerkennung dieses Opfers durch Iouo waren dann sozusagen die 
Unterschriften der Vertragspartner, die den Bund wirksam machten. 
 
Der Neue Bund konnte von Sünden retten, der Alte Bund jedoch konnte nur an Sünden 
erinnern. So sehr man sich auch anstrengte, man konnte durch Gesetzeswerke keine Rettung 
erlangen. Voraussetzung zur Errettung von Sünde ist der Glaube. Glaube heißt auch Vertrauen 
zu Iouo, dass er das ergänzt was an Werken fehlt. Doch Gott ergänzt das was an 
Gesetzeswerken fehlt nur dann, wenn wir statt der fehlenden Gesetzeswerke Glaubenswerke 
hervorbringen. Glaubenswerke sind Werke der Treue und der Liebe, die eigentlich größer sind 
als Gesetzeswerke, denn Glaube lässt das ganze Herz aktiv werden.. Glaube geht nur mit 
Ganzherzigkeit, Gesetzeswerke sind auch halbherzig möglich. Den Unterschied sieht man gut 
bei Abel und Kain. Abel opferte für Iouo sein allerbestes, alles, was ihm möglich war. Kain 
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opferte lieblos gerade das was eben so in die Hände fiel. Nur Abel fand Iouos Gunst. 
Gesetzesgehorsam macht selbstgerecht aber nicht gerecht bei Iouo. Auch Abraham opferte 
sein bestes, seinen Sohn Isaak, und dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. 
Gesetzesgehorsam ist sozusagen die Grundlage, Glaubensgehorsam baut auf dieser Grundlage 
auf, geht aber hoch über diese Grundlage hinaus. Jesu Loskaufsopfer allein ermöglichte es, 
dass nicht nur Gesetzeswerke bei Gott gelten, sondern auch Glaubenswerke und dass man 
seine Errettung nur durch die ergänzenden Glaubenswerke erreichen kann. Wenn der Glaube 
also groß genug ist, dann erreicht man die Rettung zum ewigen Leben, weil Jesus für uns 
starb, weil er durch Loskauf uns in Sünde Gefangenen auslöste. Sein Leben war das Lösegeld 
hierfür. Das Lösegeld entspricht dem Wert dessen, was gelöst wird. So entspricht Jesu Leben 
dem verlorenen vollkommenen Leben Adams, des Urvaters aller unvollkommenen Menschen. 
Jesus opferte dieses Leben für sie. Doch nur wer durch seinen Glauben beweist, dass er dieses 
Loskaufes für würdig ist, kann auf Dauer von der Sünde erlöst werden, auf allen anderen 
bleibt der Zorn Gottes. 
 
Wer steht im Neuen Bund? 
 
 Da der Neue Bund ein Ersatz für den Alten Bund war, scheint klar, dass hier eine Parallelität  
besteht: Der Alte Bund wurde zwischen allen damaligen Israeliten, also allen Gott geweihten 
Dienern Gottes und Iouo Gott geschlossen. Somit scheint der Neue Bund auch zwischen allen 
Christen, also allen Gott hingegebenen und getauften Dienern Gottes und Iouo Gott 
geschlossen zu sein. So wie alle Israeliten im Alten Bund standen, so stehen alle Christen im 
Neuen Bund. Diese Christen werden auch als geistiges Israel bezeichnet. Dass mit dem 
geistigen Israel alle Christen gemeint sind, geht aus Offenbarung 7 hervor, wo gezeigt wird, 
dass die 144 000 aus allen Stämmen Israels versiegelt werden, jeweils 12 000 aus jedem 
Stamm. Also besteht jeder Stamm aus deutlich mehr als nur den 12 000, weil ja nur ein Teil 
herausgenommen wird um versiegelt zu werden, nämlich aus allen geistigen Israeliten oder 
Christen, die zu diesem Stamm gehören. Auch Jesus bestätigt dies, indem er zu seinen 12 
Aposteln sagte, sie würden auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Da die 144 
000 dann schon gerichtet sind, können die 12 Stämme Israels in ihrer Gesamtheit nur alle 
Christen und im Neuen System alle dann lebenden Menschen, die christliches Denken 
annehmen müssen, bedeuten. Das geistige Israel sind also alle Christen heute. 
 
Wer ist aber heute ein Christ? 
 
 Es ist jeder, der durch Christi Tod Rettung erwartet, oder zumindest bekennt, christlich leben 
zu wollen oder Christus nachfolgen zu wollen, wobei er seine Taufe als gültige Taufe 
betrachtet1, auch wenn es eine an und für sich unbiblische Babytaufe war. Die Offenbarung 
erwähnt sieben grundverschiedene Versammlungen und so gibt es auch heute viele 
grundverschiedene christlich orientierte Organisationen oder Kirchen. Alle werden sie von 
Jesus ihr Urteil erhalten. Überall gibt es vereinzelt solche Personen, die Jesu Lob verdienen, 
aber sonst sehr viele, die getadelt oder verurteilt werden müssen. Keine Organisation kann mit 
Recht behaupten, als einzige das Christentum zu vertreten. Sie alle sind abgewichen. In der 
Regel sind auch alle dazu übergegangen, als Teil Babylons der Großen ein Teil der Welt zu 
werden und mit dem Bild des wilden Tieres nämlich der UNO zu huren und so das Urteil über 
Babylon über sich zu bringen. Sie reiten als lüsterne Hure auf dem Rücken des 
scharlachfarbenen wilden Tieres, das voll gotteslästerlicher Namen ist, so wie es Offenbarung 

                                                           
1 Eine gültige Wassertaufe ist jedoch eigentlich das Untertauchen als Erwachsener im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des heiligen Geistes. Es bestimmt also der Vater Iouo, wessen Taufe er als gültig anerkennt. 
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17 zeigt. Sie haben Anbetung Iouos mit der Anbetung der Politik, der Staaten dieser Welt und 
der UNO geteilt und vermischt und sind somit wie einst das abtrünnige Israel zu Baals- und 
Teufelsanbetern geworden. 
 
Fegt den alten Sauerteig hinaus! Begeht das Fest nämlich das Abendmahlsfest nicht mit dem 
alten Sauerteig der Schlechtigkeit! 
 
Doch heißt das vorangegangen Gesagte, dass jeder Christ am Abendmahl teilnehmen und von 
den beiden Symbolen Brot und Wein nehmen sollte? Die Parallelität zum Alten Bund besteht 
beim Neuen Bund noch in einer anderen Hinsicht: Der Alte Bund hatte einen zweiten 
untergeordneten Bund für die Priester, der ihnen das Essen bestimmter Opfer an heiliger Stätte 
erlaubte (4.Mose 18:1-20, insbesondere Vers 19). Genauso hat der Neue Bund einen zweiten 
untergeordneten Bund für die priesterliche Königsschar, die kleine Herde2, die das Königreich 
ererben soll. Dies ist der Königreichsbund. Lesen wir dazu Lukas 22:28-30 gemäß der NW-
Übersetzung: 
 

Ihr aber seid es, die in meinen Prüfungen mit mir durchgehalten haben. Und ich mache einen Bund 
mit euch, so wie mein Vater einen Bund mit mir gemacht hat, für ein Königreich, damit ihr an 
meinem Tisch in meinem Königreich eßt und trinkt und auf Thronen sitzt, um die zwölf Stämme 
Israels zu richten. 

 
Paulus zeigt deutlich, dass man den Leib beim Abendmahl unterscheiden muss!  
  
Wer gehört also zum Leib Christi3?  
 
Es sind alle, die im Königreichsbund stehen. Der Königreichsbund, der mit David geschlossen 
wurde, garantierte seinem Haus das Königreich. Mit Saul, obwohl auch König, wurde ein 
solcher Bund nie geschlossen. Das zeigt, dass im Königreichsbund nur steht, wer ein 
Leibesglied Jesu ist, wer mit Sicherheit zu den 144 000 gehört, der kleinen Herde. Sind das 
denn alle gesalbten Christen? Was ist überhaupt eine christliche Salbung? 
 
So wie Saul nicht im Königreichsbund stand, sondern nur zum König gesalbt war, sein 
Königtum später aber für sein Haus verlor, so ist auch nicht jeder gesalbte Christ automatisch 
im Königreichsbund. Beachte, dass Jesus den Königreichsbund nur mit denen schloss, die in 
seinen Prüfungen mit ihm durchgehalten haben. Es war also sicher, dass die 11 treuen Apostel 
einmal Könige der kleinen Herde von 144 000 sein würden, denn sie waren zu diesem 
Zeitpunkt schon so weit völlig geprüft. Sie waren die ersten Leibesglieder Christi und als 
geprüfte Grundsteine des Neuen Jerusalem ein gesicherter Anfang für das Christentum, auch 
wenn sie erst zu Pfingsten gesalbt wurden. Wie Saul kann man aber auch gesalbt werden, 
wenn man noch gar nicht in den Prüfungen Christi durchgehalten hat. Der heilige Geist 
bewirkt diese Salbung, die mit einer Geistzeugung einherläuft, einer neuen inneren geistigen 
Lebensstufe (1.Johannes 2:20). Römer 8:15 und 16 zeigt, dass der Geist es jemand anzeigt, 
wenn er diese Salbung erhalten hat. Er sagt dann in dem Sinne Abba, nämlich Papa, zu Iouo 
Gott, als er als ein Sohn Gottes adoptiert wird, obwohl er eigentlich als Sünder die Sohnschaft 
durch Adams Sünde verloren hatte. Doch Johannes zeigt, dass bei ihm selbst die Salbung 
geblieben ist. Er schrieb: Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch! 
                                                           
2 Die kleine Herde sind genau die 144 000, also alle, die fest dazugehören. 
3 Im Großen ist der Leib Christi natürlich die Gesamtheit aller Christen (1.Korinther 12:27, 1.Korinther 12:12-
30) 
  Im engeren Sinn, und das ist im Folgenden gemeint: die Christen, die Christus angehören, also die 144 000 
(1.Korinther 15:23). 
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(1.Johannes 2:27) Das heißt, man kann seine Salbung auch wieder verlieren und der alte 
vorherige Zustand ist wiedergekehrt. Dann hat man wie Saul das Königtum verloren, man hat 
in den Prüfungen Christi nicht durchgehalten, man hat es nicht geschafft Leibesglied Christi 
zu werden und zu den 144 000 zu gehören oder zur kleinen Herde, denen der Vater das 
Königreich gibt. 
 
Doch hat Saul damit alles verloren? David widmete nach Sauls Tod noch ein Loblied dem 
verstorbenen Saul. Hätte er dies gemacht, wenn Saul nicht auch ein treuer Anbeter und 
Kämpfer für Iouo gewesen wäre, der ewiges Leben verdient? Schwerlich! Als König hat er 
versagt! Nicht aber als Mensch! Genauso werden viele, viele Gesalbte ihre Salbung verloren 
haben, aber nur als Könige versagt haben, nicht aber als Mensch! Sie werden trotzdem ewig 
leben und sogar wie Saul einst durch ein Loblied auch ein wenig geehrt werden, weil sie als 
gesalbte Söhne Gottes ein besonderes Joch getragen haben. Damit waren sie auch die Söhne 
Jesu, der anstelle seiner Vorväter Abraham und Isaak, Jakob und David etc. nach der 
Auferstehung im Neuen System solche Saulgleichen Gesalbten als Fürsten auf der ganzen 
Erde einsetzen wird, wie es Psalm 45:16 vorhersagt. 
 
Doch auch andere Könige haben in Israel geherrscht, die nicht wie Saul noch mit Lobliedern 
verabschiedet wurden! Es waren Könige wie Ahab und Jerobeam und viele andere, die nicht 
nur ihr Königtum, sondern auch ihren Namen als Mensch und Diener Gottes völlig 
verwirkten. Sie stellen diejenigen christlichen Gesalbten dar, die nicht nur ihre Salbung 
verlieren, sondern auch völlig jede Gunst Gottes, weil sie abtrünnig von Gott werden, weil sie 
ihren Gebieter Jesus Christus verleugnen und zu bösen Sklaven werden, die ihre Mitsklaven 
schlagen (Matthäus 24:49), oder kurz weil sie gegen den heiligen Geist sündigen, mit dem sie 
gesalbt wurden. Diese werden sowohl ihr Königtum als auch ihr ewiges Leben verlieren. Sie 
gehen in die Gehenna, was ewige Vernichtung bedeutet. 
 
Wer sollte nun von all diesen von den Symbolen nehmen? (Lukas 22:19) 
 
Auf jeden Fall dürfen solche von den Symbolen nehmen, die gesalbt sind und auch das 
Zeugnis des heiligen Geistes besitzen, dass sie mit Sicherheit zu den 144 000 gehören, die 
echte Leibesglieder Christi und somit Glieder der kleinen Herde sind, weil sie im 
Königreichsbund stehen. 
 
Darüber hinaus dürfen gemäß Pauli Darstellung auch alle solche die Symbole nehmen, die 
sowohl gesalbt als auch bewährt in ihrem christlichen Kampf sind, weil sie sich noch nicht die 
Aussicht zu den 144 000 fest zu gehören verbaut haben, die also noch nicht wie einst Saul 
schweren Tadel Iouos auf sich geladen haben. Denken wir daran, dass im Alten Bund auch 
nicht nur die Priester, die im Priesterbund standen an heiliger Stätte essen durften, sondern 
auch die Leviten. Da sind aber zwei Punkte: Man muss noch alles offen haben und man darf 
nicht schwere Fehler und Sünden begangen haben. 
 
Wer sollte also in jedem Fall nicht von den Symbolen nehmen? 
 
Es gibt mehr Gründe nicht von den Symbolen zu nehmen als davon zu nehmen, denn die 
allermeisten Gesalbten, die es heute gibt, gehören entweder zu den Saulähnlichen zukünftigen 
Fürsten oder zu den Ahab-ähnlichen bösen Sklaven. Solche sollten also niemals von den 
Symbolen nehmen, denn den Leib zu unterscheiden heißt nicht nur - wie manche dachten - zu 
unterscheiden, ob man gesalbt ist oder nicht, sondern hauptsächlich ob man als Gesalbter noch 
die Salbung besitzt! 
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Besteht also irgendein Zweifel, ob man überhaupt gesalbt ist, oder irgendein Zweifel ob man 
noch die Salbung bewahrt hat, sollte man also niemals von den Symbolen nehmen, denn die 
Bibel zeigt, dass der schon verurteilt ist, der im Zweifel etwas isst (Römer 14:23). 
 
Auch wenn irgendein Zweifel besteht, ob man zur Zeit würdig ist, weil man nicht weiß, ob 
man nicht schwerere Sünden in letzter Zeit verübt hat oder weil man nicht weiß ob man 
schwerere Sünden schon richtig bereut hat oder richtig umgekehrt ist oder diese Sünden schon 
völlig ausgetilgt sind, sollte man nicht von den Symbolen nehmen, selbst dann nicht, wenn 
man wirklich im Königreichsbund steht. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man eigentlich 
bewährt ist, das heißt genügend Iouo gedient hat, genügend Gutes getan hat, oder 
Unterlassungen begangen hat, dann sollte man nicht von den Symbolen nehmen. 
 
Wenn man nicht sicher ist, ob man allen Sauerteig hinweggefegt hat, so dass man ohne alten 
Sauerteig der Schlechtigkeit dasteht, sollte man nicht von den Symbolen nehmen. Wenn man 
überdies in seinem Kampf gegen die bösen Geistermächte an himmlischen Örtern - also gegen 
die Dämonen - nicht sicher ist, ob man ihnen nicht irgendwie nachgegeben hat, sollte man 
nicht von den Symbolen nehmen. 
 
Doch auch wenn alle diese Zweifel nicht bestehen und man sich völlig bewährt und 
ungesäuert vorkommt - also rein, gereinigt und geheiligt - und das nach genauer Prüfung, 
dann könnte es dennoch sein, dass man andere zum Straucheln bringen könnte. Es könnte 
sein, dass einige einen jungen Gesalbten ablehnen und nicht glauben, dass er gesalbt ist. Oder 
sie glauben nicht, dass er bewährt ist. Oder er hat eine Zurechtweisung erhalten und man kann 
nicht sicher sein, dass er genügend treu ist. Oder er ist geisteskrank und man glaubt, er 
vergreife sich unter dämonischen Einfluss oder aus Größenwahn an den Symbolen. All das 
könnte an einem völlig bewährten Gesalbten Zweifel aufkommen lassen. Wenn er von den 
Symbolen nimmt, könnte er jemand zum Straucheln bringen. Solche Dinge könnten auch im 
Sinn eines völlig bewährten Gesalbten den Zweifel aufkommen lassen, ob er vielleicht jemand 
zum Straucheln bringt, wenn er von den Symbolen nimmt. Paulus sagte einmal, er wolle 
lieber gar nichts mehr von irgendetwas essen, als jemand durch eine Speise zum Straucheln zu 
bringen. In einem solchen Fall ist es weise, auf sein Recht zu verzichten, die Symbole zu 
nehmen. Ja es ist sogar ein Akt der Liebe gegenüber den Schwachen und Uninformierten 
(Vgl. Römer Kapitel 14). 
 
Natürlich sollte in jedem Fall jemand, der ein Alkoholproblem hat, keine Symbole nehmen, 
denn dadurch bringt er sich selbst zum Straucheln und zum Rückfall in die Sucht, aber auch 
solche, die nur Zuschauer beim Abendmahl sind, weil sie selbst nicht teilnehmen, könnten 
durch so etwas in Unruhe versetzt werden, besonders, wenn sie von dem Alkoholproblem des 
Gesalbten wissen. 
 
Was heißt es, sich ein Gericht zu trinken, und wieweit kann dieses Gericht gehen? 
(1.Korinther 11:17-34) 
 
Adam und Eva aßen etwas Verbotenes, was Iouo besonders geheiligt hat. In gleicher Weise ist 
ein Genießen von heiligsten Esswaren möglicherweise ein Grund dafür, dass man wie Adam 
und Eva mit der Gehenna bestraft wird, wenn Iouo das nicht mehr vergeben kann. Paulus 
sagte damals, es würden bereits viele deswegen im Tode schlafen, weil sie sich an den 
heiligen Symbolen Brot und Wein vergangen hatten. 
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Andere dagegen wurden schwer krank, damit ist in erster Linie geistige Krankheit gemeint 
aber natürlich sind auch alle anderen Krankheiten als göttliche Strafe für ein leichtsinniges 
Umgehen mit den allerheiligsten Symbolen denkbar. So etwas kann Saulgleichen zukünftigen 
Fürsten geschehen, oder auch allen anderen, die unberechtigt, unwürdig, unbewährt oder 
rücksichtslos von den Symbolen nehmen, denen Iouo aber noch nicht das Gehenna-Urteil 
sprechen muss, weil sie noch bereuen und umkehren können. 
 
Wie oft sollte das Abendmahl gefeiert werden? (1.Korinther 11:26) 
 
Auch hier wieder die Parallelität zum Alten Bund: Das Passahmahl, das das Abendmahl 
vorschattet, wurde jährlich am 14. Nisan gefeiert. Genauso ist es vernünftig, das Abendmahl 
als jährliche Gedenkfeier an den Tod Jesu, der am 14. Nisan eintrat, zu feiern und zwar zum 
selben Zeitpunkt wie das Passahmahl gefeiert wurde, also genau am 14. Nisan nach 
altjüdischem Kalender, das war eine Vollmondnacht und zwar unmittelbar nach 
Sonnenuntergang. 
 
Wer sollte zugegen sein? 
 
Sollten nur solche zugegen sein, die von den Symbolen nehmen? Natürlich nicht nur sie! Es 
sollte ja durch diese Feier der Tod Jesu verkündigt werden bis er kommt (1.Korinther 11:26). 
Also sind auch alle eingeladen, denen die gute Botschaft gepredigt oder verkündigt wird oder 
auch alle, die auf diese Verkündigung schon positiv reagiert haben und zu Christen geworden 
sind. Es sind also auch alle Christen, die nicht von den Symbolen nehmen, und alle 
Nichtchristen, die die gute Botschaft hören zur Abendmahlfeier eingeladen. 
 
Das Abendmahl ist Anlas den Tod Christi zu verkünden. Wir verkünden also, dass der Tod 
Christi einen Nutzen hat, einen ewigen Nutzen für alle die, die durch den Tod Jesu von der 
versklavenden Sünde Adams freigekauft werden und die dann nicht mehr nach der Gleichheit 
der Sünde Adams sündigen (Römer 5:14). 
 
Dieser Loskauf von Sünde war nur durch die große Liebe des großen Schafhirten Iouo, 
unseres himmlischen Vaters und Schöpfers, möglich geworden, der seine Schafe so sehr 
liebte, dass er seinen treuen Sohn Jesus so opferte, als würde er eines seiner Lämmer 
schlachten. Wenn du ein Tier liebst, würdest du dann deinen Sohn, der ja ein Mensch ist, 
jahrelang zum Leiden in ein Tiergehege wilder Tiere schicken und ihn dann von diesen wilden 
Tieren zerreißen lassen, wenn du dadurch dieses eine Tier, das du so sehr liebst zu einem 
ewigen Leben führen könntest? 
 
Wir sündigen Menschen waren alle wie Tiere, die keine Aussicht auf ewiges Leben haben. 
Doch Iouo hat uns aus dieser Aussichtslosigkeit befreit, indem er seinen einziggezeugten 
geliebten Sohn von den wolfsgleichen reißenden wilden Tieren in Form von fanatisierten 
Juden und Römern töten ließ. Welch eine Liebe hatte auch dieser Sohn, der die Liebe seines 
Vaters so sehr und so genau verstand, dass er sich opfern ließ. Hatte er nicht eine genauso 
große einzigartige Liebe wie sein Vater? Würdest du deinen Vater unterstützen, wenn er dich 
von Wölfen zerreißen lassen will, nur damit eines seiner Schafe - also buchstäblicher Schafe - 
dadurch ewig leben kann, eines dieser dummen Schafe? 
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Viele Bilder in der Bibel deuten auf dieses Loskaufsopfer hin4, nicht nur Abraham, der Isaak 
beinahe opferte, auch Jakob, der Joseph verlor, dann beinahe Benjamin und Simeon und fast 
alle seine Söhne. Jakob verlor auch seine geliebte Frau Rahel, deren Name Lamm bedeutet, 
was auf  das Opferlamm Jesus hinweist. Jephta opferte seine Tochter. David verlor seinen 
Freund Jonathan, seinen ersten Sohn von der Bathseba, seinen Sohn Amnon. Auch Isaak 
musste seinen Sohn in dem Sinne opfern, dass er ihn in die Ferne schicken musste, wie auch 
der Vater des verlorenen Sohnes im Gleichnis somit das Opfer seines Sohnes erbrachte. Auch 
alle Tieropfer in Israel und schon das blutige Tieropfer des treuen Abel und alle weiteren 
Tieropfer der Patriarchen wie Noah, Abraham, Isaak und Jakob schatten Jesu Opfertod vor, 
das Loskaufsopfer, wie ja auch Abel selbst solch ein Vorbild wurde durch seinen Märtyrertod. 
 
Alle, die als Christen in Jesu Fußstapfen wandelten, sind wie Abel ebenfalls verfolgt worden 
und oftmals grausam getötet worden. Auch sie unterstreichen durch ihr Opfer den Opfertod 
Jesu, weil sie dadurch die Liebe, die Jesus durch seinen Tod zeigte nachgeahmt haben. 
Dasselbe gilt nicht nur für die christlichen Märtyrer sondern auch für alle vorchristlichen 
Propheten, die oftmals ihr Leben opfern mussten, weil sie die Liebe Gottes widerspiegelten 
und die Wahrheit verkündeten. 
 
Wenn wir also jetzt das Abendmahl feiern, so denken wir an die große Liebe Gottes, des 
Vaters, an die ebenso große Liebe Jesu, des Sohnes und auch an die große Liebe aller 
Märtyrer, die für das Gutestun ihr Leben ließen, angefangen mit Abel, dann weiterhin die 
Propheten der alten Zeit, dann alle christlichen Märtyrer von Stephanus über Johannes Hus bis 
hin zu Bibelforschern der Neuzeit, die in den KZs Hitlers umkamen und vielen weiteren 
treuen Menschen verschiedenster Couleur, die bis zum heutigen Tage auf unterschiedlichste 
Weise unter fadenscheinigsten Anklagen deswegen zu Tode gebracht wurden, weil sie Gott 
oder auch nur das Gute geliebt haben. 
 
  

                                                           
4 Vgl. auch das Buch Ruth: Rückkauf 
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Lieber Mitmensch, 
 
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht! Denn sowohl Terrorismus 
(oftmals in Verbindung mit aufgestachelten und grundlos aufgebrachten Moslems 
oder Islamisten) als auch Kriege in Nahost, in Europa, in Afrika und in Asien, wobei 
schon wieder einige Spitzenpolitiker sehnsüchtig auf den Einsatz von Nuklearwaffen 
schielen, als auch Bevölkerungsexplosion, Epidemien wie Aids oder Vogelgrippe, der 
mögliche Overkill, Naturkatastrophen wie Hurricanes und Erdbeben, wie Tsunamis, 
Überschwemmungen oder Erdrutsche etc., Wetter- und Klimawandel, Hungersnöte, 
wachsende Armut, ansteigende Kriminalität, politische und wirtschaftliche 
Turbulenzen und Zusammenbrüche, religiös motivierte Verbrechen an der Mensch-
heit, Massen- und Völkermord, Kindersoldatenheere und Kinderselbstmordattentäter, 
und vieles andere mehr lassen erkennen, dass die Welt vor unlösbaren ausweglosen 
Problemen steht, und sich somit genau die Prophezeiung Jesu Christi erfüllt, der 
sagte, dass in der Endzeit dieser menschlichen Weltordnung „Angst und Bangen“ 
unter den Nationen auf der Erde sein würden, und die Menschen weder ein noch aus 
wissen würden und ohnmächtig werden würden vor Furcht und Erwartung der 
Dinge, die über die bewohnte Erde kommen (Lukas 21:25,26 - Sie können die Texte 
auf den angehängten Seiten selbst nachlesen, dort sind sie parallel zum Brieftext 
aufgeführt). 
 
Echte Christen kennen jedoch den Ausweg, nicht weil sie klüger oder besser wären, 
sondern weil sie die Bibel genau untersucht haben und sie als das tatsächliche Wort 
unseres Schöpfers erkannt haben. Und dort lasen sie, dass Gott selbst einen Ausweg 
schafft. Er will aus dieser Welt eine sehr große Anzahl Menschen erretten! Der Grund 
dafür ist, dass diese, wenn die Welt nicht nur von selbst sondern auch durch Gottes 
strafende Hand zusammenbricht, die Grundlage für eine neue göttliche Weltordnung 
auf diesem Planeten Erde bilden können: Wie damals, als in der Sintflut Noah und 
sieben Menschen errettet wurden, um eine neue Weltordnung zu gründen, so wird 
es wieder sein, doch diesmal werden es viele, viele Menschen sein als Basis für eine 
neue Welt (vgl. Jesu Worte in Matthäus 24:37-39). Die dann entstehende neue 
Weltordnung auf Erden wird dann von Gott selbst und seinem Sohn Jesus Christus 
sowie vielen auserwählten ehemaligen Menschen gelenkt und geleitet werden, die 
dann alle im Himmel auferstanden sein werden, und sie werden auf der Erde ein 
weltweites Paradies entstehen lassen, einen weltweiten „Garten Eden“ sozusagen, in 
dem auch die Auferstehung aller bis dahin gestorbener Menschen stattfinden wird, 
wenn sie nicht bei ihrem Tod bereits zu ewigem Schlafeszustand verurteilt worden 
waren (das bedeutet Nichtexistenz  vgl. Jeremia 51:39; eine Feuerhölle ewiger 
Qual und ein Fegefeuer lehrt die Bibel nicht, wohl aber einen Schlafeszustand der 
Toten  vgl. Johannes 11:11,13 und Matthäus 9:24). Für die, die Auferstandene 
sein werden, wird es eine Auferstehung zum Leben der Gerechten bedeuten oder 
eine Auferstehung zum Gericht der Ungerechten, was ein Zurechtbringen der 
Ungerechten zur Gerechtigkeit zum Ziel hat, damit auch sie, wenn sie gehorchen, 
zum ewigen Leben geführt werden. Völlig Böse werden also nicht auferstehen. Auf 
dieses neue Paradies auf Erden hat schon Jesus prophetisch unseren Appetit 
geweckt, als er uns alle im Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auch auf Erden!“ (Matthäus 6:10) Wollen auch Sie in 
diese Weltordnung, die in bestimmt höchstens wenigen Jahrzehnten zu erwarten ist, 
hinübergerettet werden? Wollen Sie in ein Paradies, wo alle Probleme der Menschen 
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gelöst sein werden, wo Krankheit, Tod, Armut, Verbrechen, gefährliche Tiere, 
Hunger und Katastrophen etc. der Vergangenheit angehören werden?  
Es wird eine große Volksmenge sein, die kein Mensch zu zählen vermag, die gerettet 
werden wird. Sie wird aus allen Völkern, Völkerschaften, Stämmen und Sprachen 
stammen, und diese werden dann Gerechtigkeit vor Gott haben, was dieser Text in 
Offenbarung 7:9,14 mit weißen äußeren Gewändern vergleicht. Auch der Prophet 
Micha prophezeite über diese Zeit: In der Endzeit würde der Berg Gottes, womit die 
wahre christliche Anbetung gemeint ist, fest dastehen, und Völker und zahlreiche 
Völkerschaften würden zu ihm hinströmen und würden sagen: „Kommt, lasst uns 
zum Berge Iouos hinaufziehen und zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über 
seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln…“. Kein Volk würde dann 
noch das Schwert gegen ein anderes Volk erheben, noch hinfort Krieg üben, sie 
würden ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, 
ohne dass sie jemand aufschreckt. Die Menschen würden dann im Namen Iouos, des 
Schöpfers und Gottes der ganzen Menschheit, wandeln (vgl. Micha 4:1-5; siehe auch 
Jesaja 11:6-9). 
 
Die Menschen haben Jesus getötet, der solch schöne Dinge voraussagte. Auch heute 
noch wollen die Menschen solch gute Zukunftsprognosen eigentlich nie hören. Sie 
halten die Ohren zu und würden am liebsten wie damals bei Stephanus auf 
Verkünder solcher Wahrheiten einstürmen und sie töten. Die Menschen haben im 
Allgemeinen alle Propheten und Verkünder der Botschaften Gottes verfolgt oder 
getötet. Bei den Christen waren dies dann meist die so genannten Ketzer wie 
Waldus, Lucaris, Wicliff, Servetus, Luther, Tyndale, Hus. Und sie spotteten gegen sie! 
So sagten sie über Hus („Hus“ bedeutet übersetzt „Gans“): „Die Martinsgans wird 
schon noch gebraten werden“, weil sie auf den Scheiterhaufen für Hus hofften und 
ja am Martinstag immer eine Gans gebraten wird (Für einen Bibelübersetzer hatten 
sie nur einen Lohn: den Tod). Sie sagten auch: „Der Martinstag wird schon noch 
kommen!“, was man dann als geflügeltes Wort für alle zukünftigen „Ketzer“ 
gebrauchte. So erklärt sich, dass die Offenbarung zeigt, dass alle Religionen und 
Christenkirchen das Blut von Heiligen und Propheten vergossen haben (Offenbarung 
16:4-7), dass sie trunken sind vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu 
(Offenbarung 17:5,6), dass sich ihre Sünden aufhäufen bis zum Himmel hinauf 
(Offenbarung 18:5) und dass alle Völker trunken gemacht wurden sind vom Glutwein 
der geistigen und körperlichen Unzucht der weltweiten Religion und von dem 
Goldbecher, der mit Götzendienstgräuel und Unzuchtsschmutz gefüllt ist, den alle 
Religionen in der Hand halten (damit sind alle Religionsgemeinschaften gemeint; 
vergleiche Karl Marx: „Religion ist Opium fürs Volk“). Dabei ist die Hauptunzucht der 
Religionen die Allianz von Kirche und Staat bzw. von Kirche und UNO, die sie 
exzessiv als Abtrünnigkeit von Gott trieben und treiben, obwohl Jesus Christen 
ermahnte, kein Teil (Anmerkung: = Freund) der Welt zu sein (Johannes 17:14,16; 
Johannes 15:18-20; Johannes 18:36  vergleiche Offenbarung 18:3 und 17:2-6). 
Auch was Jakobus schrieb, scherte sie nicht: “Ihr Ehebrecherinnen! Wisst ihr nicht, 
dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund 
der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes“ (Jakobus 4:4). Jesus selbst 
lehnte weltliche Macht ab und ließ sich nicht zum König machen. Auch alle Macht 
über alle Königreiche der Welt konnte ihn nicht reizen (vgl. Matthäus 4:8-11) oder 
verlocken. Die Religionen dieser Welt sind aber alle dieser Verlockung des Teufels 
zum Opfer gefallen. 
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Keine Religionsgemeinschaft, sei sie christlich, jüdisch, moslemisch, buddhistisch, 
hinduistisch oder sonst wie, wird von Gott anerkannt. Alle haben Gott und seinen 
Namen Iouo geschmäht durch ihre Taten der Gottlosigkeit, wobei sie sich aber nie 
schämten, zur gleichen Zeit Gott ständig auf ihren Lippen zu führen. Nie aber ehrten 
sie seinen Namen, in Bezug auf den Jesus ebenfalls im Vaterunser an alle Christen 
den Auftrag gab: „Dein Name werde geheiligt!“ (Matthäus 6:9). Nehemia 9:5,6 gibt 
den göttlichen Auftrag: „Ach! Preiset Iouo, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und 
man preise deinen herrlichen Namen, der über allem Lobpreis und Ruhm erhaben ist! 
Du bist es, der da ist, Iouo, du allein! Du bist es, der den Himmel … geschaffen hat, 
die Erde mit allem, was auf ihr ist …“. 
 
Nie ehrten die Religionen diesen Namen! Im Gegenteil! Sie ersetzten diesen Namen 
mit „Herr“ oder „Herrgott“, mit „Dreifaltiger“ oder gar mit „Jesus“ und mit 
verballhornten Scheinnamen wie „Jehovah“, „Jahweh“, der „ER“ (Martin Buber) oder 
„der Ewige“ (Segond). Sie sprechen auch vom „Allmächtigen“, obwohl nirgends in 
der Urbibel von einem Allmächtigen oder gar von einem Dreieinigen die Rede ist. Sie 
ersetzen den einzigartigen Eigennamen Gottes einfach mit einem ständig 
geplapperten aussagelosem „Gott“, als ob das Wort „Gott“ in der Bibel nur für Iouo 
gebraucht würde. „Gott“ kann alles sein! Wenn man den alleinigen Schöpfer und 
Vater aller Wesen meint, muss man sich schon bequemen und seinen richtigen 
Namen nennen! Welcher Mensch will schon einfach mit „Mensch“ angeredet sein? 
Dafür hat man eben Namen! Wer die biblische Welt des Altertums kennt, weiß, welch 
riesige Bedeutung einem Namen beigemessen wurde! Wie sollte da gerade der 
höchste Name, der Name Gottes, unwichtig sein? Die Bibel enthält etwa genauso 
viele verschiedene Namen, wie verschiedene sonstige einzelne Wörter! Man sollte 
einfach auch wissen, dass das allein stehende Wort „Gott“ in der Bibel äußerst selten 
für den Schöpfer gebraucht wird, während der Name Gottes „Iouo“ an ca. 8000 
Stellen steht, weit, weit öfter, als das Wort „Gott“ überhaupt gebraucht wird (etwa 
vier mal so oft!), und noch weit, weit, weit öfter als das allein stehende Wort „Gott“ 
ohne Zusätze wie Iouo (Iouo Gott) oder Israel (Gott Israels) und ähnliche oder ohne 
Artikel (der, mit der Bedeutung „der wahre“ Gott) in der Bibel gebraucht wird! Die 
Religionen reden ständig von „Gott“, aber nie von „Iouo“. 
 
Die Zeugen Jehovas, die so tun, als seien sie weltweit die einzigen, die für Gottes 
Namen Interesse hätten, haben sich bisher 24 Jahre geweigert, den Namen „Iouo“, 
der nachweislich die einzige richtige Schreibweise und Aussprache des Namens 
Gottes ist, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen oder eine Antwort zu schreiben, wenn 
man sie x-mal auf diesen Namen hinwies. Die anderen christlichen Religionen sagen, 
der Name Gottes sei heute nicht wichtig, es genüge, wenn man „Herr“ sage! Schon 
Jeremia prophezeite in 23:27 über religiöse Führer: „… sie planen, meinem Volk 
meinen Namen in Vergessenheit zu bringen … wie auch ihre Väter meinen Namen 
vergaßen über dem „Herr“ (=ב ע ל [von rechts nach links gelesen] = Baal).“ 
 
Entweder ist der Name Iouo „zu unwichtig“ oder aber das andere Extrem: er ist „zu 
heilig“ um ihn zu nennen. Seid nicht allzu böse und auch nicht allzu gerecht (so 
gezeigt in Prediger 7:16,17). Die Religionen sagen oft auch: „Der Name Gottes ist 
heute „Jesus““, obwohl die Bibel die Person Gottes von der Person Jesu deutlich 
trennt, und an tausenden von Stellen in der Bibel der Beweis steht, dass die 
Dreieinigkeitslehre reine Lüge ist (z.B. wenn Jesus sagt: „Der Vater ist größer als ich“ 
gemäß Johannes 14:28). Jeder Theologe weiß, dass die Trinitätslehre erst einige 
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Jahrhunderte nach Jesus erfunden wurde! Manche sagen zwar, „Jahwe“ sei der 
Name Gottes, haben dafür aber keine geschichtlichen oder wissenschaftlichen 
Beweise, sondern nur sprachliche Anhaltspunkte, die sie maßlos übertreibend als 
Beweise hinstellen. Doch sie gebrauchen und ehren den Namen „Jahwe“ so gut wie 
nicht und strichen ihn an tausenden von Stellen aus ihren Bibeln (z.B. in neuerer Zeit 
die Neue Jerusalemer Bibel und die neue Elberfelder Bibel). Ja sie entfernten den 
Namen Gottes aus dem Wort Gottes, das in Offenbarung 22:18,19 unmiss-
verständlich zeigt, dass es eine Todsünde ist, das Wort Gottes zu verändern! Das 
zeigt auch 5.Mose 13:1; 5.Mose 4:2; Sprüche 30:5,6; 1. Korinther 10:11; Prediger 
3:14, Galater 3:15; Johannes 19:22 und 1. Korinther 4:6. Das taten auch schon die 
Juden in der Septuaginta so oder beim Lesen der Bibel in der Synagoge. Das war 
schon vor Jesu Zeit, so dass Jesus beten und sagen musste: „Ich habe ihnen deinen 
Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe mit der du [Anmerkung: 
gemeint ist hier Iouo] mich geliebt hast, in ihnen sei und ich selbst in ihnen“ 
(Johannes 17:26). Wenn wir wollen, dass Jesus in uns ist, dann geht das nicht ohne 
den Namen Gottes „Iouo“! 
 
So hat sich erfüllt, was schon der Prophet Jesaja schrieb: „„Nun aber, was geschieht 
mir denn hier“, so lautet der Ausspruch Iouos, „dass … mein Name immerfort 
tagaus, tagein, gelästert wird? Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, 
ja darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht: „Hier bin ich!““ 
(Jesaja 52:5,6). Auch der Prophet Asaph prophezeite in Psalm 74:18: „Denke daran: 
der Feind hat dich, Iouo, gehöhnt, und ein gottloses Volk hat deinem Namen 
gelästert!“ (andere Übersetzung: … deinen Namen respektlos behandelt). Psalm 79:6 
prophezeit: „Gieß deine Zornglut aus über die Nationen, die dich nicht kennen, auf 
die Staaten, die deinen Namen nicht anrufen!“ Das sind heute alle Staaten der Welt. 
Demgegenüber sagt Joël voraus: „Denn der Tag Iouos kommt heran, ja er steht 
nahe bevor, ein Tag der Finsternis und des Dunkels …! Fressendes Feuer geht vor 
ihm (Anmerkung: = vor dem Heer Gottes) her und hinter ihm drein lodern Flammen. 
Wie der Garten Eden liegt das Land vor ihm … Ja groß ist der Tag Iouos und gar 
furchtbar, wer vermag ihn zu überstehen?“ (Joël 2:1-11). 
 
Keine der heutigen Religionsgemeinschaften werden Ihnen, lieber Mitmensch, jedoch 
helfen können, diesen Gerichtstag der Rache Gottes zu überstehen, den manche 
auch „Jüngsten Tag“ oder „Jüngstes Gericht“ nennen, und den die Bibel auch „Große 
Drangsal“ in Verbindung mit „Harmagedon“ oder „Armageddon“ nennt. Sondern nur 
das, was Joël dann in 3:5 sagt, hilft Ihnen: „Ein jeder aber, der den Namen Iouo 
anruft (Anmerkung: „anrufen“ bedeutet hier offensichtlich ein Glaubensleben im 
Namen Iouos), wird gerettet werden! (vgl. Römer 10:13). Doch diesen Namen 
„Iouo“ kennt heute niemand! So wie in der Reformation Iouo dafür sorgte, dass sein 
vergessenes Wort, die Bibel, wieder dem Volk zugänglich gemacht wurde, so wird er 
auch heute und jetzt dafür sorgen, dass sein vergessener Name Iouo (= י ה ו ה), 
auch Tetragrammaton von den Gelehrten genannt, dem Volk wieder zugänglich 
gemacht werden wird. Erst seit 2001 jedoch ist eine Veröffentlichung darüber online 
zu lesen (www.iouo.de). Dazu einige Reaktionen darauf. Die Religionen hüllen sich in 
Schweigen, so wie damals die Gegenreformation das kleine neu erwachte Feuer des 
Geistes sofort auslöschen wollte. Einige spotten auch (vgl. 2.Petrus 3:3 und Judas 
18). Ich gebe also den Rat, nicht zum Schmiedel zu gehen, sondern zum Schmied 
(vgl. das Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied, aber der eine ist ein 
Schmied und der andere nur ein Schmiedel“). Der wirkliche Schmied des Glaubens 
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und der Rettung ist Gott selbst! Lesen Sie sein Wort, nämlich die Bibel, dann sind Sie 
bei ihm! 
Päpste, Religionsführer und Priester sind nur erbärmliche Schmiedel, die bis heute 
Gottes Namen negierten. Lesen Sie für sich selbst die Bibel ohne verfremdende Hilfe 
der vielen Bibelausleger! Solche haben zuvor einen Schlüssel, sie selbst gehen aber 
nicht hinein und die, die hinein gehen wollen, lassen sie nicht hinein in den 
gerechten Stand vor Gott, wie Jesus in Lukas 11:52 zeigte. Der Schlüssel ist die 
Bibel, die uns allen raffiniert von den Religionen weggenommen wurde, entweder, 
weil sie uns erdrückten mit verfälschender Auslegungsliteratur (z.B. zigtausenden 
von Seiten der Wachtturm-Literatur), oder weil sie uns die Bibel als Menschenwerk 
hinstellten (Bibelerklärungsliteratur wird dann zur Literatur des Unglaubens). Lesen 
Sie ihre Bibel selbst, sinnen Sie darüber nach und versuchen Sie, alles, was Sie 
verstehen, in die Tat umzusetzen! Dann brauchen Sie keine Religion, die Sie anleitet, 
und Sie erreichen Gerechtigkeit (= weißes Gewand). Beten Sie zu Iouo so oft wie 
möglich unter Verwendung seines richtigen Namens! Dann wird sich erfüllen, was 
der Prophet Zefania in 2:1-3 verheißt: „Gehet in euch und nehmt euch zusammen, 
du Volk, das keine Scham kennt, ehe der göttliche Ratschluss sich verwirklicht, 
nämlich dass der Tag wie ein Folterquäler vorbeigeht, ehe die Zornglut Iouos über 
euch hereinbricht, ehe der Tag des Zorns Iouos über euch kommt, ehe ihr sein Recht 
geübt habt! Trachtet nach Gerechtigkeit, trachtet nach Selbsterniedrigung! Vielleicht 
werden ihr dann Verschonung finden am Tag des Zorns Iouos “ (siehe auch Sprüche 
11:4-6). 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich schare niemanden um mich! Ich gründe 
keine neue Religion, was sowieso kein Mensch darf, sondern nur Gott selbst! Denn 
nur drei Mal in der Menschheitsgeschichte wurde eine Religion legitim gegründet, 
jedes dieser drei Male nur von Gott! Erstens für Adam in Eden, zweitens für die 
Israeliten am Berg Horeb und drittens für Jesu Nachfolger am Pfingsttag 33 u.Z.. Es 
kann gar keine neue bessere Religion nachkommen bei den vielen, viel zu vielen 
Religionen, die alle totale Versager waren. Auch eine Religion, die ich gründen 
würde, wäre sofort, und solange sie existierte, ein totaler Versager! Ja sogar die drei 
Religionen, die Gott selbst gründete waren ohne Gottes eigenes Verschulden zu 
totalen Versagern geworden. Nein, ich möchte wie einst Johannes der Täufer, der 
auch keine Religion gründete, lediglich eine kleine Stimme sein, die einigen 
Menschen hilft, sich vorzubereiten und zu ändern, weil die Axt schon in Bewegung 
ist, die das Gericht beim Hause Gottes anfangen lässt, also bei den Christen! Da 
folgen natürlich auch Juden, Moslems, sonstige Religionen, dann alle Staaten und 
alle Volksgruppen! So geht es dann weiter!  
 
Gerechtigkeit noch schnell lernen, bevor es zu spät ist, das ist jetzt das Gebot der 
Stunde, aber ohne sich von Angstmacherreligionen oder Panikmacherreligionen 
psychisch fertig machen zu lassen! In diesen, ja in allen Religionen, kann man den 
Gott der Liebe nicht finden. Sie enthalten einem den Schlüssel zu Gott und zur 
Erkenntnis eines liebevollen Gottes vor, nämlich die Bibel (z.B. indem sie einen 
riesigen Berg von Sekundärliteratur über der Bibel auftürmen, die Bibel selbst aber 
klammheimlich unten herausziehen und wegtun), oder sie lassen Gott zu einem 
Horror werden, so dass man Liebe und den Weg zur Liebe nie findet! Dort wird er 
dargestellt als: brutalster Höllengott, brutalster Fegefeuergott, Vernichtungsgott fast 
aller Menschen, Sklaventreibergott; Gott, der Kadavergehorsam sucht und fordert, 
Unvernunftsgott, Gott ohne jegliche Barmherzigkeit, Gott mit grausamsten 
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unmenschlichen Gesetzen; Gott, der Kleinkinder wegen Bluttransfusionen ermordet, 
Gott, der Selbstmord gebietet und Kinder zu Selbstmordterroristen machen lassen 
will; Gott, der Atombomben segnet und heiligt sowie alle Waffen und Soldaten; Gott, 
der heilige Kriege anzettelt, Gott, der Terroristen ins „Paradies“ lockt; Gott, der 
Hexen verbrennt und Ketzer am Scheiterhaufen liebt; Gott der Homo-Ehen weiht und 
Pädophilen-Priester segnet; Gott, der millionenfache Abtreibung ganz normal findet 
und embryonale Stammzellen (eigentlich schon fertige Menschen) millionenfach als 
Abfallprodukt ansieht; Gott, der Verhütung ablehnt und so Völker (Aids) ausrottet; 
Gott, der sowieso Völkermordstaaten segnet und auch die UNO, wo all solche 
Staaten versammelt sind; Gott, der Flaggen und Hymnen als Staatsreligion liebt; 
Gott, der Götzendienst solcher Art und auch sonst billigt; Gott, der Ehebrecher und 
Gewalttäter in den Reihen seiner Anbeter duldet; Gott, der Habsucht und 
Materialismus nicht schlimm findet oder der alles verzeiht, ja sowieso ein 
Allversöhnungsgott ist. Manche sagen auch gleich: Gott schläft oder Gott kümmert 
sich nicht um uns, oder er ist sogar tot! Dann sagen wieder viele: Er ist ein Gott mit 
drei Köpfen, der will, dass man das Mordinstrument, mit dem sein liebster Sohn 
grausamst ermordet wurde, ständig küsst und sich um den Hals hängt oder als 
Götzen in allen Kirchen und sonst wo in aller Öffentlichkeit zur Schau stellt. 
 
Das schlimmste und perverseste Übel, das die Welt gesehen hat, war die Religion in 
all ihren verästelten Ausprägungen. Die Anbetung aber, die Gott wirklich liebt und 
der Welt niemals schadet, ließ schon den ersten, der sie ausübte, zu einem 
ermordeten Märtyrer werden, nämlich Abel. Viele weitere Märtyrer und verfolgte 
Propheten und verfolgte Ketzer und verfolgte Gläubige an Gottes unverfälschtes 
Wort folgten bis heute und wir müssen ihnen nachfolgen, wenn wir errettet werden 
wollen, besonders aber dem größten Märtyrer Jesus Christus. Alles andere, was sich 
jemals Religion nannte, wurzelt in der Religion des von Iouo Gott verschmähten 
Kain, und solche Religion brachte ausschließlich nur die erbärmlichsten Früchte 
hervor, immer gepaart mit Mord (Kain war schon gleich der erste Mörder), 
Massenmord, Völkermord, Aufruf zu Massenselbstmord oder zu 
Terroristenselbstmord, Aufruf zu „heiligen Kriegen“ und Religionskriegen und zum 
Heldentod, Segnung von Waffen und Weltkriegen, Förderung und Billigung von 
Ausschwitzregierungen, von ethnischen Säuberungen und Morden aus Nationalismus 
und Rassenhass, Kleinkindermorden, Mord an Heiligen und Gerechten, deren aller 
Blut wie das Blut Abels seither unaufhörlich zu Gott schreit (1.Mose 4:10,11) mit dem 
Ruf: Gott möge doch bitte irgendwie diesem Treiben ein Ende bereiten. Das wird er 
jetzt auch tun! Denn sowohl die Religionen als auch die Menschen im Allgemeinen 
würden sich nie, ja nie von alleine ändern (vgl. Offenbarung 16:5-7). 
 
Ändern also Sie sich! Dazu braucht man keine Kirchen und keine 
Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich im privaten 
Zuhause lernen, so zu leben, wie Gott es will. Es genügt dazu, die Bibel zu haben 
und sie zu lesen, wenn möglich täglich ein wenig, und anzuwenden, was man 
versteht, und zu Iouo Gott immer wieder zu beten im Namen des Mittlers Jesus 
Christus, und Gottes Namen Iouo zu gebrauchen und bei diesem Lebensweg zu 
bleiben (vgl. Jakobus 1:21-25; Matthäus 6:6; Sprüche 18:10; Psalm 1:1-3; Josua 
1:8; Psalm 9:8-11; Psalm 19:8-12; Psalm 15). Dass Ihr eigenes Zuhause genug ist, 
um wahre christliche Anbetung, die zur Rettung führt, auszuüben, geht auch aus 
Jesaja 26:20,21 hervor; „Wohlan, mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und 
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schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich einen kurzen Zeitraum (Anmerkung: 
gemeint ist all die Jahre der Drangsalszeit von jetzt bis zum Ende der alten und dem  
Beginn der neuen Welt), bis das Zorngericht vorübergegangen ist! Denn gar bald 
wird Iouo aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur 
Rechenschaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen.“ Allein, also als Einzelperson, für 
Gott und für das Recht einstehen! Ohne Zuhilfenahme einer Religionsorganisation! 
Interessanterweise hat die Bibel in ihrem gesamten Bericht so gut wie nie ganze 
Organisationen, ganze Gruppen von Menschen oder Volksgruppen oder Kirchen 
lobend erwähnt, sondern eigentlich nur Einzelkämpfer des Glaubens, die meist 
unabhängig voneinander in der Geschichte aufgetreten sind und oft gerade die 
Massen gegen sich hatten. Christentum, auf einen Nenner gebracht, ist dann: Die 
Lehre Christi und seiner Apostel wie sie in der Bibel gezeigt wird, niemals antasten 
(antasten heißt: etwas verdrehen, hinzufügen oder weglassen gemäß Offenbarung 
22:17-19), sondern tun mit dem Ziel der Liebe! Darüber hinaus ist man frei in Wort 
und Tat. Das setzte bis heute nie eine Religion in die Tat um. Tun Sie es ohne 
Religionsgemeinschaft. Offenbarung 18:4 gibt uns sogar den Auftrag die Religion in 
Form von Religionsorganisationen zu verlassen. 
 
Alle solch treuen und guten Menschen, die es heute diesen Vorkämpfern des 
Glaubens gleichmachen wollen, werden nicht von mir eingesammelt, sondern von 
den Engeln am Tag Gottes, so wie es in Matthäus 24:29-31 auszugsweise heißt: 
„Sogleich nach jener Drangsalszeit … werden … die Kräfte des Himmels in 
Erschütterung geraten und dann wird das Zeichen des Menschensohnes 
(Anmerkung: = Jesus) am Himmel erscheinen und dann werden alle Völker der Erde 
wehklagen … Und er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und 
sie werden seine Auserwählten von den vier Windrichtungen her versammeln, vom 
entferntesten Horizont des Himmels her bis zum wieder entferntesten Horizont hin.“ 
Sich nur in Selbstsicherheit zu wiegen, anstatt etwas zu tun, in dem Gedanken: „Mir 
wird schon nichts passieren“, ist eine weit verbreitete Grundhaltung der natürlichen 
Trägheit und Sündhaftigkeit. Aber der Tag Iouos kommt wie ein Dieb 
(1.Thessalonicher 5:2). Ich kann nur die Empfehlung geben, es sich nicht zu leicht zu 
machen. Die Hilfe, die ich geben kann, ist keine neue Religionszugehörigkeit, 
sondern der Hinweis auf Iouo, seinen Namen und sein Wort, auf Jesus und sein 
Opfer, er, unser Mittler auch im Gebet! Ahmen wir ihn nach, seine Liebe zu Gott und 
seinem Namen. Möglicherweise hilft Ihnen auch ein ganz klein wenig meine 
Homepage www.iouo.de , wo Sie auf einigen hundert Seiten in Englisch und Deutsch 
Nachweise für den Namen „Iouo“ und Anbetungshinweise finden. Ich weise noch auf 
Matthäus 24:37-44 besonders hin für unsere heutige Zeit. 
 
Mit christlichen Wünschen für Ihre Errettung zum ewigen Leben und zur 
Hinüberrettung ins Paradies. 
 
Ihr Kurt Manfred Niedenführ 
 
P.S.: Der Aufruf, sich zu ändern, ist natürlich obsolet für bereits gerechte Personen, 
die sowieso gerettet werden. Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung für die 
Belästigung. Danke für Ihr Verständnis und die verlorene Zeit. Iouo möge es 
vergelten. Vielleicht konnten Sie ja trotz allem ein klein wenig Nutzen aus diesem 
Brief ziehen. Ich erlaube Ihnen und auch jedem, diesen Brief anderen weiterzuleiten, 
auch in Kopie.   
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Auflistung der angegebenen Bibelstellen (gemäß der Neuen-Welt-Übersetzung) nach 
der Reihenfolge, wie sie im Brief zitiert oder genannt sind. Der Name „Iouo“ wurde in 
den Texten restauriert (anstelle des falschen „Jehova“): 
 

Seite 1 
 
Lukas 21:25,26: 
25 Auch wird es Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geben und auf der Erde Angst unter den Nationen, die 
wegen des Tosens des Meeres und [seiner] Brandung weder aus noch ein wissen, 26 während die Menschen 
ohnmächtig werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte Erde kommen; denn die Kräfte 
der Himmel werden erschüttert werden. 
 
Matthäus 24:37-39: 
37 Denn geradeso wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. 38 Denn so, wie 
sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren: sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden 
verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, 39 und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis 
die Sintflut kam und sie alle wegraffte: so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. 40 Dann werden zwei 
Männer auf dem Feld sein: einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden; 
 
Jeremia 51:39: 
39 „Wenn sie erhitzt sind, werde ich ihre Festmähler herrichten, und ich will sie trunken machen, daß sie 
frohlocken; und sie sollen einen auf unabsehbare Zeit dauernden Schlaf schlafen, aus dem sie nicht [mehr] 
erwachen werden“ ist der Ausspruch Iouos. 
 
Johannes 11:11,13: 
11 Diese Dinge sprach er, und danach sagte er zu ihnen: „Lazarus, unser Freund, ist zur Ruhe gegangen, doch 
begebe ich mich dorthin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken.“ … 13 Jesus hatte jedoch von seinem Tod 
gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. 
 
Matthäus 9:24: 
24 begann Jesus zu sagen: „Verlaßt den Ort, denn die Kleine ist nicht gestorben, sondern sie schläft.“ Darauf 
begannen sie ihn zu verlachen. 
 
Matthäus 6:10: 
10 Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der Erde. 
 

Seite 2 
 
Offenbarung 7:9, 14: 
9 Nach diesen Dingen sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die kein Mensch zählen konnte, aus allen 
Nationen und Stämmen und Völkern und Zungen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, in weiße lange 
Gewänder gehüllt, und Palmzweige waren in ihren Händen. ... 14 Da sagte ich sogleich zu ihm: „Mein Herr, d u 
weißt es.“ Und er sprach zu mir: „Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre langen 
Gewänder gewaschen und sie im Blut des Lammes weiß gemacht. 
 
Micha 4:1-5: 
1 Und es soll geschehen im Schlußteil der Tage, [daß] der Berg des Hauses Iouos fest gegründet werden wird 
über dem Gipfel der Berge, und er wird gewiß erhaben sein über die Hügel; und zu ihm sollen Völker strömen. 2 
Und viele Nationen werden bestimmt hingehen und sagen: „Kommt, und laßt uns zum Berg Iouos hinaufziehen 
und zum Haus des Gottes Jakobs; und er wird uns über seine Wege unterweisen, und wir wollen auf seinen 
Pfaden wandeln.“ Denn von Zion wird [das] Gesetz ausgehen und das Wort Iouos von Jerusalem. 3 Und er wird 
gewiß Recht sprechen unter vielen Völkern und die Dinge richtigstellen hinsichtlich mächtiger Nationen in der 
Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen und ihre Speere zu Winzermessern. 
Nicht werden sie [das] Schwert erheben, Nation gegen Nation, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen. 4 
Und sie werden tatsächlich sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und da wird 
niemand sein, der [sie] aufschreckt; denn der Mund Iouos der Heerscharen selbst hat [es] geredet. 5 Denn alle 
Völker ihrerseits werden wandeln, jedes im Namen seines Gottes; wir aber unsererseits werden im Namen Iouos, 
unseres Gottes, wandeln auf unabsehbare Zeit, ja immerdar.  
 
Jesaja 11:6-9: 
6 Und der Wolf wird tatsächlich eine Zeitlang bei dem männlichen Lamm weilen, und der Leopard wird bei dem 
Böckchen lagern, und das Kalb und der mähnige junge Löwe und das wohlgenährte Tier, alle beieinander; und 
ein noch kleiner Knabe wird sie führen. 7 Und die Kuh und der Bär, sie werden weiden; zusammen werden ihre 
Jungen lagern. Und selbst der Löwe wird Stroh fressen so wie der Stier. 8 Und der Säugling wird gewiß auf dem 
Loch der Kobra spielen; und auf die Lichtöffnung einer giftigen Schlange wird ein entwöhntes Kind tatsächlich 
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seine Hand legen. 9 Sie werden keinen Schaden stiften noch irgendwie Verderben anrichten auf meinem ganzen 
heiligen Berg; denn die Erde wird bestimmt erfüllt sein mit der Erkenntnis Iouos, wie die Wasser das ganze Meer 
bedecken.  
 
Offenbarung 16:4-7: 
4 Und der dritte goß seine Schale in die Flüsse und die Wasserquellen aus. Und sie wurden zu Blut. 5 Und ich 
hörte den Engel der Wasser sagen: „Du, [der Eine,] der ist und der war, du Loyaler, bist gerecht, weil du diese 
Entscheidungen gefällt hast, 6 denn sie haben das Blut von Heiligen und von Propheten vergossen, und du hast 
ihnen Blut zu trinken gegeben. Sie verdienen es.“ 7 Und ich hörte den Altar sprechen: „Ja, Iouo Gott, du 
Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine richterlichen Entscheidungen.“  
 
Offenbarung 17:5,6: 
5 Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis: „Babylon die Große, die Mutter der Huren und 
der abscheulichen Dinge der Erde.“ 6 Und ich sah, daß die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut 
der Zeugen Jesu. 
 
Offenbarung 18:5: 
5 Denn ihre Sünden haben sich aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Taten der Ungerechtigkeit 
gedacht. 
 
Johannes 17:14,16: 
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, doch die Welt hat sie gehaßt, weil sie kein Teil der Welt sind, so wie ich 
kein Teil der Welt bin. … 16 Sie sind kein Teil der Welt, so wie ich kein Teil der Welt bin. 
 
Johannes 15:18-20: 
18 Wenn die Welt euch haßt, wißt ihr, daß sie mich gehaßt hat, bevor sie euch haßte. 19 Wenn ihr ein Teil der 
Welt wärt, so wäre der Welt das Ihrige lieb. Weil ihr nun kein Teil der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt 
auserwählt habe, deswegen haßt euch die Welt. 20 Behaltet das Wort im Sinn, das ich euch gesagt habe: Ein 
Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie 
mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. 
 
Johannes 18:36: 
36 Jesus antwortete: „Mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Wäre mein Königreich ein Teil dieser Welt, so 
hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königreich nicht 
von daher.“ 
 
Offenbarung 18:3: 
3 Denn wegen des Weines der Wut ihrer Hurerei sind [ihr] alle Nationen [zum Opfer] gefallen, und die Könige der 
Erde haben Hurerei mit ihr begangen, und die reisenden Kaufleute der Erde sind zufolge der Macht ihres 
schamlosen Luxus reich geworden.“ 
 
Offenbarung 17:2-6: 
2 mit der die Könige der Erde Hurerei begingen, während die, welche die Erde bewohnen, mit dem Wein ihrer 
Hurerei trunken gemacht wurden.“ 3 Und in [der Kraft des] Geistes trug er mich in eine Wildnis hinweg. Und ich 
erblickte eine Frau, die auf einem scharlachfarbenen wilden Tier saß, das voll lästerlicher Namen war und sieben 
Köpfe und zehn Hörner hatte. 4 Und die Frau war in Purpur und Scharlach gehüllt und war mit Gold und 
kostbaren Steinen und Perlen geschmückt und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, der voll von 
abscheulichen Dingen und den Unreinheiten ihrer Hurerei war. 5 Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, 
ein Geheimnis: „Babylon die Große, die Mutter der Huren und der abscheulichen Dinge der Erde.“ 6 Und ich sah, 
daß die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu.  
 
Jakobus 4:4: 
4 Ihr Ehebrecherinnen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer immer 
daher ein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. 
 
Matthäus 4:8-11: 
8 Wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen ungewöhnlich hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt 
und ihre Herrlichkeit, 9 und er sagte zu ihm: „Alle diese Dinge will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir 
einen Akt der Anbetung erweist.“ 10 Da sprach Jesus zu ihm: „Geh weg, Satan! Denn es steht geschrieben: ‚Iouo, 
deinen Gott, sollst du anbeten, und ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen.‘ “ 11 Da ließ der Teufel von 
ihm ab, und siehe, Engel kamen und begannen ihm zu dienen.  

 
Seite 3 

  
Matthäus 6:9: 
9 Ihr sollt daher auf folgende Weise beten: „Unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt.“ 
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Nehemia 9:5,6: 
5 Und die Leviten Jeschua und Kadmiël, Bani, Haschabneja, Scherebja, Hodija, Schebanja [und] Pethachja 
sprachen dann: „Erhebt euch, segnet Iouo, euren Gott, von unabsehbarer Zeit bis auf unabsehbare Zeit. Und 
möge man deinen herrlichen Namen segnen, der erhaben ist über alle Segnung und Lobpreisung. 6 Du bist Iouo, 
[du] allein; du selbst hast die Himmel gemacht, [ja] die Himmel der Himmel, und all ihr Heer, die Erde und alles, 
was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist; und du erhältst sie alle am Leben; und das Heer der Himmel 
beugt sich vor dir nieder. 
 
Jeremia 23:27: 
27 Sie denken daran, durch ihre Träume, die sie fortgesetzt jeder dem anderen erzählen, meinen Namen bei 
meinem Volk in Vergessenheit zu bringen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen. 
 
Prediger 7:16,17: 
16 Werde nicht allzu gerecht, noch zeige dich übermäßig weise. Warum solltest du Verwüstung über dich 
bringen? 17 Sei nicht allzu böse, noch werde töricht. Warum solltest du sterben, wenn deine Zeit nicht da ist? 18 
Es ist besser, daß du das eine erfaßt, aber auch vom anderen ziehe deine Hand nicht zurück; denn wer Gott 
fürchtet, wird bei alledem [frei] ausgehen.  
 
Johannes 14:28: 
28 Ihr habt gehört, daß ich zu euch sagte: Ich gehe weg, und ich komme zu euch [zurück]. Wenn ihr mich 
liebtet, würdet ihr euch freuen, daß ich zum Vater hingehe, denn der Vater ist größer als ich. 

 
Seite 4 

 
Offenbarung 22:18,19: 
18 „Ich lege vor jedermann Zeugnis ab, der die Worte der Prophezeiung dieser Buchrolle hört: Wenn jemand 
einen Zusatz zu diesen Dingen macht, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in dieser Buchrolle geschrieben 
stehen; 19 und wenn jemand irgend etwas von den Worten der Buchrolle dieser Prophezeiung wegnimmt, wird 
Gott dessen Teil von den Bäumen des Lebens und aus der heiligen Stadt wegnehmen, Dinge, die in dieser 
Buchrolle geschrieben stehen.  
 
5.Mose 13:1 (in der abweichenden Verszählung der Neuen-Welt-Übersetzung 5.Mose 12:32): 
32 Jedes Wort, das ich euch gebiete, solltet ihr sorgfältig tun. Ihr sollt nichts hinzufügen noch davon wegnehmen. 
 
5.Mose 4:2: 
2 Ihr sollt nichts zu dem Wort hinzufügen, das ich euch gebiete, noch sollt ihr davon wegnehmen, um so die 
Gebote Iouos, eures Gottes, die ich euch gebiete, zu halten. 

 
Sprüche 30:5,6: 
5 Jede Rede Gottes ist geläutert. Er ist ein Schild denen, die zu ihm Zuflucht nehmen. 6 Füge nichts zu seinen 
Worten hinzu, damit er dich nicht zurechtweist und damit du nicht als Lügner erfunden werden müßtest.  
 
1.Korinther 10:11: 
11 Diese Dinge nun widerfuhren ihnen fortgesetzt als Vorbilder, und sie sind zur Warnung für uns geschrieben 
worden, auf welche die Enden der Systeme der Dinge gekommen sind. 
 
Prediger 3:14: 
14 Ich habe erkannt, daß alles, was der [wahre] Gott macht, auf unabsehbare Zeit währen wird. Es ist nichts 
hinzuzufügen, und nichts ist davon hinwegzunehmen; sondern der [wahre] Gott selbst hat es gemacht, damit die 
Menschen sich seinetwegen fürchten.  
 
Galater 3:15: 
15 Brüder, ich rede in einem Gleichnis aus dem menschlichen Leben: Einen rechtskräftig gemachten Bund, 
obwohl es der eines Menschen ist, setzt niemand beiseite oder versieht ihn mit Zusätzen. 
 
Johannes 19:22: 
22 Pilatus antwortete: „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“ 
 
1.Korinther 4:6: 
6 Nun, Brüder, diese Dinge habe ich in übertragenem Sinne zu eurem Besten auf mich und Apollos angewandt, 
so daß ihr an unserem Fall die [Regel] kennenlernt: „Geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht“, damit 
ihr nicht persönlich aufgeblasen werdet zugunsten des einen gegen den anderen. 
 
Johannes 17:26: 
26 Und ich habe ihnen deinen Namen bekanntgegeben und werde ihn bekanntgeben, damit die Liebe, mit der du 
mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in Gemeinschaft mit ihnen.“ 
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Jesaja 52:5,6: 
5 „Und nun, welche Interessen habe ich hier?“ ist der Ausspruch Iouos. „Denn mein Volk wurde für nichts 
weggenommen. Sogar die über sie Herrschenden heulten fortwährend“, ist der Ausspruch Iouos, „und beständig, 
den ganzen Tag lang, wurde mein Name respektlos behandelt. 6 Aus diesem Grund wird mein Volk meinen 
Namen erkennen, ja aus diesem Grund an jenem Tag, weil ich es bin, der redet. Siehe! Ich bin es.“  
 
Psalm 74:18:  
18 Gedenke dessen: Der Feind selbst hat geschmäht, o Iouo,  
Und ein unverständiges Volk hat deinen Namen respektlos behandelt.  
 
Psalm 79:6: 
6 Gieß deinen Grimm aus über die Nationen, die dich nicht gekannt haben, 
Und über die Königreiche, die deinen eigenen Namen nicht angerufen haben.  

 
Joël 2:1-11: 
1 „Blast das Horn in Zion, und erhebt ein Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Mögen alle Bewohner des 
Landes erbeben; denn der Tag Iouos kommt, denn er ist nahe! 2 Es ist ein Tag der Finsternis und Dunkelheit, ein 
Tag der Wolken und des dichten Dunkels, wie Licht der Morgenröte ausgebreitet über den Bergen. Da ist ein 
zahlreiches und mächtiges Volk; eines gleich ihm ist nicht ins Dasein gebracht worden von der unabsehbaren 
Vergangenheit an, und nach ihm wird keines wieder sein bis in die Jahre von Generation zu Generation. 3 Vor 
ihm her hat Feuer verzehrt, und hinter ihm verzehrt eine Flamme. Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm; 
hinter ihm aber ist es eine öde Wüstenei, und es hat sich auch erwiesen, daß nichts davon entrinnt. 4 Sein 
Aussehen ist wie das Aussehen von Rossen, und wie Reitpferde, so rennen sie unablässig. 5 Wie mit dem 
Geräusch von Wagen auf den Gipfeln der Berge hüpfen sie unablässig, wie mit dem Geräusch eines flammenden 
Feuers, das Stoppeln verzehrt. Es ist wie ein mächtiges Volk, in Schlachtordnung aufgestellt. 6 Seinetwegen 
werden sich Völker winden vor Schmerzen. Was alle Gesichter betrifft, sie werden gewiß [vor Erregung] erglühen. 
7 Wie starke Männer laufen sie. Wie Kriegsmänner ersteigen sie eine Mauer. Und sie gehen ein jeder auf seinen 
eigenen Wegen, und sie ändern ihre Pfade nicht. 8 Und sie stoßen einander nicht. Wie ein kräftiger Mann in 
seinem Lauf gehen sie unablässig; und sollten einige auch unter den Geschossen fallen, brechen die [anderen] 
den Lauf nicht ab. 9 In die Stadt stürmen sie. Auf die Mauer rennen sie. Die Häuser ersteigen sie. Durch die 
Fenster gehen sie hinein wie der Dieb. 10 Davor erbebt [das] Land, [die] Himmel haben gewankt. Sogar Sonne 
und Mond haben sich verfinstert, und die Sterne, sie haben ihren Glanz zurückgezogen. 11 Und Iouo selbst wird 
gewiß seine Stimme vor seiner Streitmacht her erschallen lassen, denn sein Lager ist sehr zahlreich. Denn er, der 
sein Wort ausführt, ist mächtig; denn der Tag Iouos ist groß und sehr furchteinflößend, und wer kann ihn 
aushalten?“  
 
Joël 3:5 (in der abweichenden Verszählung der Neuen-Welt-Übersetzung Joël 2:32): 
32 Und es soll geschehen, daß jeder, der den Namen Iouos anruft, sicher davonkommen wird; denn auf dem 
Berg Zion und in Jerusalem werden die Entronnenen sein, so wie Iouo gesprochen hat, und unter den 
Überlebenden, die Iouo beruft.“ 
 
Römer 10:13: 
13 Denn „jeder, der den Namen Iouos anruft, wird gerettet werden“. 
 
2.Petrus 3:3: 
3 Denn dies wißt zuerst, daß in den letzten Tagen Spötter mit ihrem Spott kommen werden, die gemäß ihren 
eigenen Begierden vorgehen 
 
Judas 18: 
18 wie sie zu euch wiederholt sagten: „In der letzten Zeit wird es Spötter geben, die gemäß ihren eigenen 
Begierden nach gottlosen Dingen vorgehen.“ 

 
Seite 5 

 
Lukas 11:52: 
52 Wehe euch, ihr Gesetzeskundigen, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen; ihr selbst seid 
nicht hineingegangen, und die Hineingehenden habt ihr gehindert!“  
 
Zefania 2:1-3: 
1 Versammelt euch, ja führe das Sammeln durch, o Nation, die nicht vor Scham erbleicht. 2 Ehe [die] Satzung 
[irgend etwas] gebiert, [ehe der] Tag wie Spreu vorübergegangen ist, ehe die Zornglut Iouos über euch kommt, 
ehe der Tag des Zornes Iouos über euch kommt, 3 sucht Iouo, all ihr Sanftmütigen der Erde, die [ihr] SEINE 
eigene richterliche Entscheidung ausgeführt habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Sanftmut. Wahrscheinlich könnt ihr 
am Tag des Zornes Iouos geborgen werden. 
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Sprüche 11:4-6: 
4 Wertvolle Dinge werden am Tag des Zornausbruchs von keinem Nutzen sein, Gerechtigkeit aber wird vom Tod 
befreien. 5 Die Gerechtigkeit des Untadeligen ist das, was seinen Weg gerademachen wird, in seiner Bosheit aber 
wird der Böse fallen. 6 Die Gerechtigkeit der Rechtschaffenen ist das, was sie befreien wird, aber die treulos 
Handelnden werden durch ihre Gier gefangen werden.  

 
Seite 6  

 
1.Mose 4:10,11: 
10 Hierauf sprach er: „Was hast du getan? Horch! Das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden her zu mir. 11 
Und nun bist du zur Verbannung vom Erdboden verflucht, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines 
Bruders aus deiner Hand zu empfangen. 
 
Offenbarung 16:5-7: 
5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: „Du, [der Eine,] der ist und der war, du Loyaler, bist gerecht, weil 
du diese Entscheidungen gefällt hast, 6 denn sie haben das Blut von Heiligen und von Propheten vergossen, und 
du hast ihnen Blut zu trinken gegeben. Sie verdienen es.“ 7 Und ich hörte den Altar sprechen: „Ja, Iouo Gott, du 
Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine richterlichen Entscheidungen.“ 
 
Jakobus 1:21-25: 
21 Legt daher alle Unsauberkeit ab und jenes Überflüssige, [die] Schlechtigkeit, und nehmt mit Milde die 
Einpflanzung des Wortes an, das eure Seelen zu retten vermag. 22 Werdet indes Täter des Wortes und nicht bloß 
Hörer, indem ihr euch selbst durch falsche Überlegungen betrügt. 23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist 
und nicht ein Täter, so ist dieser wie ein Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel beschaut. 24 Denn 
er beschaut sich und geht dann weg und vergißt sogleich, was für ein Mensch er ist. 25 Wer aber in das 
vollkommene Gesetz, das zur Freiheit gehört, hineinschaut und dabei bleibt, der wird glücklich sein, indem er [es] 
tut, weil er nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes geworden ist.  
 
Matthäus 6:6: 
6 Du hingegen, wenn du betest, geh in deinen Privatraum, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist; dann wird dein Vater, der im Verborgenen zusieht, dir vergelten. 
 
Sprüche 18:10: 
10 Der Name Iouos ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft hinein und wird beschützt.  

 
Psalm 1:1-3:  
1 Glücklich ist der Mann, der nicht im Rat der Bösen gewandelt 
Und nicht auf den Weg der Sünder getreten ist 
Und nicht auf dem Sitz der Spötter gesessen hat,  
2 Sondern seine Lust hat an dem Gesetz Iouos 
Und mit gedämpfter Stimme in seinem Gesetz liest Tag und Nacht.  
3 Und er wird gewiß wie ein Baum werden, gepflanzt an Wasserbächen, 
Der seine eigene Frucht gibt zu seiner Zeit 
Und dessen Laub nicht welkt, 
Und alles, was er tut, wird gelingen.  
 
Josua 1:8: 
8 Dieses Buch des Gesetzes sollte nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht mit gedämpfter 
Stimme darin lesen, damit du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben steht; denn dann wirst du 
deinen Weg zum Erfolg machen, und dann wirst du weise handeln. 

 
Psalm 9:8-11: 
8 Und er selbst wird das ertragfähige Land in Gerechtigkeit richten; 
Er wird über Völkerschaften Gericht halten in Geradheit.  
9 Und Iouo wird eine sichere Höhe werden für jeden Unterdrückten, 
Eine sichere Höhe in Zeiten der Bedrängnis.  
10 Und die, die deinen Namen kennen, werden auf dich vertrauen, 
Denn du wirst bestimmt die nicht verlassen, die dich suchen, o Iouo.  
 
Psalm 19:8-12: 
8 Die Befehle Iouos sind recht, erfreuen das Herz; 
Das Gebot Iouos ist rein, erleuchtet die Augen.  
9 Die Furcht Iouos ist lauter, besteht immerdar. 
Die richterlichen Entscheidungen Iouos sind wahr; sie haben sich allesamt als gerecht erwiesen.  
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10 Sie sind begehrenswerter als Gold, ja als viel geläutertes Gold, 
Und süßer als Honig und der fließende Honig der Waben.  
11 Auch wird dein eigener Knecht durch sie gewarnt; 
Sie zu halten bringt große Belohnung.  
12 Verfehlungen — wer kann [sie] bemerken? 
Von verborgenen Sünden sprich mich los.  
 
Psalm 15: 
Eine Melodie von David.  
1 O Iouo, wer wird Gast sein in deinem Zelt? 
Wer wird weilen auf deinem heiligen Berg?  
2 Wer untadelig wandelt und Gerechtigkeit übt 
Und die Wahrheit redet in seinem Herzen.  
3 Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge. 
Seinem Gefährten hat er nichts Böses getan, 
Und keine Schmähung hat er gegen seinen vertrauten Bekannten erhoben.  
4 In seinen Augen ist der Verachtenswerte gewiß verworfen, 
Die aber, die Iouo fürchten, ehrt er. 
Er hat zu dem, was [für ihn selbst] schlecht ist, geschworen, und doch ändert er [es] nicht.  
5 Sein Geld hat er nicht auf Zins ausgegeben, 
Und ein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen hat er nicht genommen. 
Wer diese Dinge tut, wird niemals zum Wanken gebracht werden.  
 
Jesaja 26:20,21: 
20 „Geh, mein Volk, tritt ein in deine inneren Gemächer, und schließ deine Türen hinter dir zu. Verbirg dich für 
nur einen Augenblick, bis die Strafankündigung vorübergeht. 21 Denn siehe, Iouo kommt hervor aus seiner 
Stätte, um das Vergehen des Bewohners der Erde gegen ihn zur Rechenschaft zu ziehen, und die Erde wird 
gewiß ihr Blutvergießen enthüllen und wird nicht mehr ihre Getöteten zudecken.“  

 
Seite 7 

 
Offenbarung 22:17-19: 
17 Und der Geist und die Braut sagen fortwährend: „Komm!“ Und jeder, der [es] hört, sage: „Komm!“ Und jeder, 
den dürstet, komme; jeder, der wünscht, nehme Wasser des Lebens kostenfrei. 18 „Ich lege vor jedermann 
Zeugnis ab, der die Worte der Prophezeiung dieser Buchrolle hört: Wenn jemand einen Zusatz zu diesen Dingen 
macht, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in dieser Buchrolle geschrieben stehen; 19 und wenn jemand 
irgend etwas von den Worten der Buchrolle dieser Prophezeiung wegnimmt, wird Gott dessen Teil von den 
Bäumen des Lebens und aus der heiligen Stadt wegnehmen, Dinge, die in dieser Buchrolle geschrieben stehen.  
 
Offenbarung 18:4: 
4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: „Geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit 
ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. 
 
Matthäus 24:29-31: 
29 Sogleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird sein Licht nicht 
geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. 30 Und 
dann wird das Zeichen des Menschensohnes im Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Stämme der Erde 
wehklagend schlagen, und sie werden den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit auf den Wolken des 
Himmels kommen sehen. 31 Und er wird seine Engel mit großem Trompetenschall aussenden, und sie werden 
seine Auserwählten von den vier Winden her versammeln, von [dem] einen äußersten [Ende] der Himmel bis zu 
ihrem anderen äußersten [Ende].  
 
1.Thessalonicher 5:2: 
2 Denn ihr selbst wißt sehr wohl, daß Iouos Tag genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. 
 
Matthäus 24:37-44: 
37 Denn geradeso wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. 38 Denn so, wie 
sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren: sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden 
verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, 39 und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis 
die Sintflut kam und sie alle wegraffte: so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. 40 Dann werden zwei 
Männer auf dem Feld sein: einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden; 41 zwei Frauen 
werden an der Handmühle mahlen: die eine wird mitgenommen und die andere zurückgelassen werden. 42 
Wacht deshalb beharrlich, weil ihr nicht wißt, an welchem Tag euer Herr kommt. 43 Doch erkennt e i n e s , daß 
der Hausherr, wenn er gewußt hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, wach geblieben wäre und nicht 
in sein Haus hätte einbrechen lassen. 44 Deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu 
einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn.  



Liste von Bibelhöhepunkten in der Linie des Themas:  
Das Königreich Iouo Gottes 

 

 
Die erste Herrschaft über Menschen wurde im Paradies Eden eingerichtet. Der König 
war Iouo Gott. Er übte seine Herrschaft auch durch einen Cherubengel aus, der 
offenbar noch helfende weitere Engel zur Seite hatte, die alle über den Frieden im 
Paradies wachten, und die die Gesundheit und die Sicherheit aller damals dort 
lebenden Menschen zu beschützen hatten (Hesekiel 28:13,14). Iouo selbst widmete 
sich aber auch direkt seinen Menschen, indem er ihnen in einer Windbrise seine 
Gegenwart andeutete und mit ihnen sprach, denn Iouo selbst kann kein Mensch 
sehen, er würde es nicht ertragen und sofort sterben. 
 
Die zweite Herrschaft über Menschen wurde außerhalb Edens eingerichtet, nachdem 
die sündigen Menschen das Paradies hatten verlassen müssen. Der König war Iouo 
Gott, doch er erlaubte ein Konkurrenz- oder Rivalitätskönigreich. Dies erlaubte er 
dadurch, dass er Satan gestattete, über die sündige Menschheit zu herrschen, dem 
Satan, der ja der Cherubengel zum Schutz der Menschen in Eden war, der sich aber 
gegen Iouo Gott erhob und so sündigte 
 
Iouo richtete diese zweite Herrschaft durch ein Versprechen an alle treuen Menschen 
ein, dass er durch einen gewissen „Samen“ die unerwünschte Herrschaft dieses 
Cherubrebellen abschaffen würde. Dieser „Same“ war sein himmlischer 
ersterschaffener Sohn-Engel Michael, der damals rangzweiter im Himmel nach Iouo 
Gott, dem Schöpfer, war. In dieser zweiten Herrschaft Iouos breiteten sich  
Menschen über die ganze Erde hin aus, einige von ihnen nahmen den Namen Iouos 
ernst und gebrauchten ihn in der Anbetung (Genesis 4:26), andere wurden 
schlimmer und immer schlimmer. Dann folgten sogar viele Engel dem gefallenen 
Cherub von Eden in die Sünde, indem sie menschliche Frauen nahmen und 
Hybridkinder zeugten namens Nephilim, die die Riesen des Altertums wurden, 
äußerst grausame Personen (Genesis 6:1-5). Diese Periode der zweiten Herrschaft 
Iouos kam zu seinem Ende, als Iouo eine Familie der Treuen auf Erden nahm und sie 
instruierte, einen schiffähnlichen Kasten namens „Arche“ zu bauen, um das Leben 
aller Gattungen von Tieren zusammen mit diesen 8 Familiengliedern zu retten 
hindurch durch eine weltweite Überschwemmung, genannt Sintflut, die das Leben 
aller anderen hinwegwischte. 
 
Nach der Sintflut begann eine dritte Herrschaftsperiode Iouos über Menschen. Die 
Erde war gereinigt von bösen Personen. So wurde ein Neuanfang gemacht. Iouo 
versprach damals, keine Sintflut mehr zu bringen, und erlaubte von da an, dass 
Menschen geschlachtete Tiere essen durften, obwohl sie das Blut von ihnen nicht 
essen sollten, damit eine Brutalisierung dieser neuaufkommenden Menschheit 
verhindert werden würde, die ja Achtung vor dem Leben haben sollten. In dieser 
dritten Herrschaftsperiode Iouos wurde der Teufel wiederum sein Herrschaftsrivale 
und jeder der Menschen musste entscheiden, ob er zu Iouos Herrschaft hält oder zu 
der des Satan. Menschen breiteten sich wiederum über die ganze Erde hin aus, und 
hatten aber immer noch nur eine einzige Sprache. Es war immer noch die Sprache 
Adams, des ersten in Eden gewesenen Menschen.   
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Eine vierte Herrschaft oder Herrschaftsperiode begann, als wieder Ungehorsam und 
Bosheit auf der Erde zunahmen. Dies fand seinen Höhepunkt in einer Stadt, die 
gegen den Willen Gottes erbaut wurde, wo die Leute sogar einen riesigen Turm 
bauten, der bis zum Himmel empor reichen sollte, um zu zeigen, dass die Menschen 
sich selbst regieren können und nicht Iouo benötigen, den rechtmäßigen Herrscher. 
Iouo begann diese neue Herrschaftsperiode, als er die Sprache der Turmerbauer 
verwirrte und in viele verschiedene Sprachen umwandelte, neuerschaffene Sprachen 
anstelle der nur einen einzigen Adamischen Sprache. Die Menschen verstanden sich 
nicht untereinander und so hörten sie auf, den Turm zu bauen. Sie verließen die 
große Stadt namens Babel (später: Babylon) und verbreiteten sich über die ganze 
Erde. Da sie ja nicht Iouo anbeteten, sondern die vielen gefallenen Engel, die mit 
Satan in Verbindung stehen, nahmen sie diese Dämonenreligionen mit sich in die 
ganze Welt hinaus zusammen mit den vielen neuen Sprachen. Iouo hatte damals nur 
eine sehr kleine Anzahl treuer Anbeter für sich. All diese anderen Religionen, die von 
Babel aus losgingen, wurden später so genannt: „die Mutter aller Huren namens 
Babylon, die Große“. 
 
Eine fünfte Herrschaft oder Herrschaftsperiode Iouos begann mit dem Treuen 
namens Abraham (erst Abram genannt). Er hielt fest und treu zu Iouo unter selbst 
den extremst möglichen Umständen. Diese fünfte Periode war die Periode des Volkes 
Israel unter Einbeziehung ihrer Patriarchen ab Abraham. Abraham, sein Sohn Isaak, 
und sein Enkel, der Sohn Isaaks namens Jakob, waren die drei großen Vorväter der 
Nation Israel. Der Grund und Zweck, warum Iouo eine Nation für seine 
Königreichsherrschaft erschuf, war diesen verheißenen „Samen“ hervorbringen zu 
können, der ein Erzengel namens Michael war, der aber im Mutterleib einer 
menschlichen Frau ein mit derer Eizelle verschmolzener Samen werden sollte, somit 
selbst umgewandelt in einen wirklichen echten Menschen. So wurde dieser Same ein 
menschliches Baby in diesem Mutterleib. Als er geboren war hieß er dann Jesus und 
auch Immanuel. „Jesus“ bedeutet „Iouo ist Rettung“ und „Immanuel“ bedeutet „Gott 
ist mit uns“. Diese fünfte Periode begann mit Abraham und endete mit Jesus. Dieser 
Jesus musste beweisen, dass ein vollkommener Mensch (und das war er) fähig ist 
Iouo treu zu sein, unter ganz gleich welchen Umständen, womit der Beweis geliefert 
wurde, dass es für Adam nicht unausweichlich notwendig war, ungehorsam zu 
werden, der der erste vollkommene menschliche Mann war, der gegen Iouo 
sündigte. Sünde bedeutet, ein festgesetztes Gesetz Iouo Gottes zu brechen. Und 
Adam brach das eine einzige Gesetz, das er bekommen hatte, nämlich nicht von der 
Frucht eines verbotenen Baumes im Paradies Eden zu essen. Jesus jedoch bekam 
ca.600 Gesetze des Israelitischen Bundesgesetzes, die er einzuhalten hatte. Um 600 
Gesetze für nur einen vollkommenen Menschen aufzustellen, war ein ganzer 
Gesetzeskodex notwendig. Dieser Gesetzeskodex (bzw. Gesetzbuchrollen) wurde an 
Moses gegeben, einem späteren Nachfahren Abrahams. Um einen Gesetzeskodex 
sinnvoll zu machen, war auch eine ganze Nation notwendig, welche diesen 
Gesetzeskodex als Staatsorganisation bekommen sollte. Die Bibel ist in ihrem Alten 
Testament fast ausschließlich die Geschichte dieser Nation mit solch einem 
Gesetzeskodex. Doch dann, lange Zeit nach der vom Alten Testament abgehandelten 
Geschichte Israels, kam Jesus, der die nur einzige Person dieser ganzen Nation all 
diese Jahrhunderte hindurch werden sollte, der den ganzen Gesetzeskodex gehalten 
hat und nicht einmal ein winzigstes dieser Gesetze brach.        
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Das „Neue Testament“ ist die Geschichte Jesu unter Prüfungsdruck, während er 
diese Gesetze halten musste. Das ist der erste Teil dieses Neuen Testamentes, die 
sogenannten vier Evangelien. Der höchste Punkt dieser Prüfungen war, als Jesus 
sterben musste, um diese Gesetze nicht zu brechen und sich von jedmöglicher Sünde 
rein zu erhalten. Er wurde grausam ermordet von denen seiner Nation, die sich nicht 
sehr hart darum bemüht hatten, diese Gesetze zu halten. Er wurde auch vom 
Römischen Reich ermordet, die damalige Weltmacht Nummer eins, denn der 
damalige römische Statthalter in der Nation Israel stimmte seinem Hinrichtungstod 
zu. Dieser Tod war ein Opfertod, der die Menschen von der Sünde loskaufen sollte. 
Dadurch hat dieser „Same“ das Recht erhalten, alle Sünde, alle Sünder, auch den 
Teufel zu beseitigen.   
 
Durch diesen Tod begann eine sechste Periode von Iouos Herrschaft über die Erde. 
Es war die Zeit der Einsammlung zukünftiger Könige der himmlischen 
untergeordneten Regierung unter der Regierung Iouos über die Erde, eine 
untergeordnete Regierung, die viele Jahrhunderte später starten sollte als eine siebte 
Periode der Herrschaft Iouos, eine Periode, die „das Königreich Iouo Gottes“ heißt. 
Jesus predigte dieses Königreich bereits, und er lehrte seine Jünger (=Schüler), 
dieses Königreichspredigtwerk für Gottes Königreich die Jahrhunderte hindurch, die 
noch kommen sollten, fortzusetzen bis dieses spezielle Königreich Iouo Gottes über 
die ganze Erde herrschen würde. In all dieser Zeit wurde durch dieses Predigtwerk 
die Vollzahl der 144 000 Könige, der Mitherrscher mit dem Haupt-Unterkönig Jesus, 
aus der Menschheit auserwählt. Heute leben wir in der Zeit des Endes, wo  dieses 
Königreich Iouo Gottes schon wirkt, wie im Buch Offenbarung der Bibel gezeigt. 
 
Dieses Buch Offenbarung zeigt, dass am Schluss dieser „Zeit des Endes“ ein Krieg 
Gottes, genannt Harmagedon oder Armageddon diese sechste Periode der Herrschaft 
Iouos über die Erde zu Ende bringen wird, und damit gleichzeitig auch die Herrschaft 
des Rivalenherrschers Gottes Satan stoppen wird. Schon kurz nach dem Beginn des 
20. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung inthronisierte Iouo seinen auferweckten 
Sohn-Engel und einst Mensch gewesenen Jesus, womit bereits das himmlische 
„Königreich Iouo Gottes“ begann. Jesus wurde inthronisierter Unter-König unter Iouo 
(Offenbarung 6:1,2). Iouo begann dann mit Jesus für dieses Königreich zu kämpfen 
wie einst die Könige von Medien und Persien gegen die Feinde Israels kämpften und 
Babylon besiegten. Genauso wird jetzt auch bald Babylon die Große, das Weltreich 
aller Dämonenreligionen und aller Religionen, die von Iouo abgefallen sind, von Iouo 
und Jesus besiegt werden. Dieser Kampf für das Königreich Iouo Gottes begann wie 
ein schwerer Stein, der gegen das Herrschaftssystem des Teufels auf Erden 
losgeschleudert wurde, als 1912 Jesus im Himmel inthronisiert wurde. Dieser geistige 
Stein sollte die Welt zum Start der großen Drangsal treffen, die im Anschluss an den 
Beginn des Rachetages Iouos anfing (Daniel 2:34,35,44). 
 
In den Jahrzehnten von 1912 an bis dieser Stein des Königreiches Iouo Gottes auf 
die Welt aufgeschlagen ist, sollten verschiedene Weltsituationen auftreten, die die 
Offenbarung beschreibt: Sieben Siegel um den ersten Weltkrieg herum, sieben 
Trompeten um den zweiten Weltkrieg herum bis zum Mauerfall Berlins, während der 
sieben Trompeten noch sieben Donner um den Kalten Krieg herum, sieben Engel um 
den dritten Weltkrieg, den weltweiten Krieg gegen den Terrorismus, herum, der in 
einem unermesslichen Blutbad enden wird wie meterhohes Blut in einer 
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meilenbreiten Kelter, sieben Schalen um einen noch kommenden vierten Weltkrieg 
herum, dann Harmagedon, der Krieg der Engelheere, einer fünften 
Weltkriegssituation, dem Abschluss dieses Weltsystems zweier rivalisierender 
Herrschaftsordnungen, die eine gut, die andere böse. Harmagedon wird diese Erde 
reinigen von allem Bösen und wird dem Königreich Iouo Gottes den Weg öffnen über 
die ganze erde zu herrschen ohne  Dazwischenfunken einer Rivalitätsherrschaft 
Satans und seiner Dämonen und böser politischer Organe (Siegel: Offenbarung 6:1ff, 
Trompeten: Offenbarung 8:6ff, Donner: Offenbarung 10:3ff, Engel: Offenbarung 
14:1ff, Schalen: Offenbarung 16:1ff, Harmagedon: Offenbarung 16:16).  
 
Die siebte Periode der Herrschaft Gottes über die Menschheit ist also die Zeit nach 
Harmagedon, wenn Jesus als Unter-König des Königreiches Iouo Gottes über die 
erde herrscht. Mit ihm  werden 144 000 Mitkönige im Himmel sein, sozusagen das 
Parlament, und sie waren alle einst menschliche Diener Gottes aus den Christen, die 
nach Jesu Tod und Auferstehung lebten (Offenbarung 7:1ff; 14:1ff). Die siebte 
Periode der Herrschaft Iouos über die Menschheit wird genau 1000 Jahre dauern, die 
auch das Millennium der Herrschaft Jesu genannt werden. In dieser Zeit wird die 
Auferweckung aller dazu würdigen verstorbenen Menschen auf eine gereinigte erde 
starten, bis die Erde gefüllt und in ein weltweites Paradies verwandelt ist. Alle 
Menschen werden lernen, Iouo und Jesus zu gehorchen, sonst werden sie für alle 
Zeiten vom Leben abgeschnitten werden zu einem ewigen Tod (=Nichtexistenz, vgl. 
Jeremia 51:39). Solche, die gehorsam sind, werden in vollkommene sündenlose 
Menschen nach und nach verwandelt werden. 
 
Wenn die 1000 Jahre vorüber sind, werden Satan und seine Dämonen frei gesetzt 
werden aus ihrer 1000 Jahre langen Gefängniszeit in einem geistigen Abgrund, wo 
sie gequält wurden, um zu beweisen, dass sich solche auch nach härtester Strafe 
nicht ändern würden oder zu irgendeiner Reue fähig würden. Nun zeigen sie, dass 
sie ohne irgendeine innere Läuterung genau das wieder tun, was sie immer getan 
haben, die Menschen verführen und gegen Iouo kämpfen mit ganzer Kraft. Es wird 
ihnen dann dieses Treiben erlaubt werden von Iouo, um die Menschen in einer 
Schlussprüfung noch einmal zu testen, ob sie ihren vollkommenen und sündenlosen 
Zustand, den sie erreicht haben auch bewahren, ob sie treu zu Iouo stehen, wie 
einst Jesus es tat selbst unter schlimmst möglichen Umständen. Die Freisetzung 
Satans wird der Beginn der achten Periode der Herrschaft Iouos über die Menschheit 
sein. Jesus und seine 144 000 werden zu diesem Zeitpunkt schon ihre Unter-
Königsherrschaft beendet haben. Sie haben das Ziel einer sündenlosen Menschheit 
im Weltparadies erreicht und dann alles Iouo wieder zurückgegeben wie einst 
Mordekai nach einem kurzen Tragen der Königsinsignien des persischen 
Weltherrschers gerne solche Ehre wieder zurückgab. Dadurch zeigen die 144001, 
dass sie eben nie wirklich nach Herrschaft über Mitgeschöpfe getrachtet haben, wie 
einst Haman am Perserhof und Satan es immer tut. 
 
Nur Iouo allein ist dann ein Herrschender, er, der einzige wirklich rechtmäßige 
Herrscher über irgendein Geschöpf, einzig rechtmäßiger Souverän in Himmel, 
Universum und Erdbereich. Satan ist es dann nur eine kurze Zeit gestattet Menschen 
zu verführen und so zu testen. Dann wird dieser Rivalherrscher für immer vernichtet 
zusammen mit seinen bösen Dämonen und allen, die er zur willentlichen Sünde 
verführen konnte. Dann startet auf Erden höchster Jubel. Diese achte Periode 
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beinhaltet also ein gewaltiges Jubel- und Siegesfest, das den Sieg über alle Feinde 
Iouos und seiner Getreuen feiert. 
 
So wie die höchste und neunte Geistesfrucht die Liebe ist, so ist auch die neunte 
Periode der Herrschaft Iouos über die Menschen auf Erden die nie endende Zeit der 
Liebesherrschaft unseres geliebten Vaters und Hirten Iouo, der seine treuen 
Geschöpfe nie im Stich lassen kann, sondern sie weidet auf saftigen Weiden des 
ewigen Glücks, der das allerletzte für sie geben würde und in Form seines geliebten 
Sohnes Jesus, den er für uns sterben ließ auch gegeben hat, der sogar seine Feinde 
liebt, wenn immer er dazu nichts Böses tun muss, und sogar einen bösen Teufel, der 
ja auch einmal sein geliebtes Kind war, Jahrtausende noch weiterleben ließ nach der 
Sünde, weil dadurch immer noch etwas Gutes erreicht wurde, nämlich die über allem 
Zweifel erhabene Rechtfertigung des Namens Iouos. Doch keinesfalls wird Iouo 
jemals den Bösen für gerecht erklären und ihm Straffreiheit gewähren. Lob sei Iouo! 
Die neunte, ewige Periode sieht die nie endende Herrschaft Iouos über die 
Menschheit. Er wird ewig herrschen in einer Liebesherrschaft, die mehr einer 
Beaufsichtigung als einer Herrschaft gleichen wird. In erster Linie will dieser Vater 
geben, nicht verlangen! So gibt er dann auch jedem wieder das Recht mit ihm direkt 
zu sprechen wie einst Moses vor der Bundeslade oder Adam vor der Brise, die Iouos 
Gegenwart kündete. Der Mittler Jesus ist nicht mehr nötig, wenn die Menschen 
wieder sündenlos geworden sind. Denn heute können wir Iouo nur ansprechen im 
Gebet durch die Vermittlung Jesu Christi, des Mittlers zwischen Iouo und sündigen 
Menschen, und müssen bei jedem Gebet die Worte hinzufügen: „Im Namen Jesu 
Christi bete ich dies zu dir, Iouo.“   
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Die Gute Botschaft vom Königreich Iouos 
 
Das Königreich Iouos ist das Königreich des höchsten Gottes, unseres Schöpfers, der 
unser himmlischer Vater ist und dessen Name „Iouo“ lautet. Er wurde unser Vater 
durch das Erschaffen des Universums, der Erde und von uns Menschen. Aber seine 
allererste Schöpfung war sein erster himmlischer Sohn, ein mächtiger Engel namens 
Michael, der später dann als ein menschlicher Mann auf die Erde gesandt wurde, um 
unter uns zu leben. Dieser Mann wurde als menschliches Baby aus der Jüdin Maria 
vor ca.2000 Jahren geboren, nachdem er durch die Geisteskraft Iouos als 
verwandelter Engel und zwar in eine Samenzelle verwandelt, die sich mit der Eizelle 
Marias vereinte, in die Gebärmutter Marias eingesetzt wurde. Dadurch war erstens 
sicher, dass ein wirklicher fleischlicher Mensch entstand, und zweitens, dass dieser 
Mensch, der dann später Jesus hieß, durch seine dominanten vollkommenen 
Erbfaktoren, die er aus seiner Laufbahn als treuer Engel im Himmel mitbrachte, zu 
einem vollkommenen sündenlosen Menschen wurde. 
 
Dreieinhalb Jahre lang predigte dieser vollkommene sündenlose Mensch Jesus, der 
sich gerne auch „der Menschensohn“ nannte, in Israel zum jüdischen Volk über das 
Königreich Iouo Gottes, dessen Unterkönig er werden sollte. Dann musste er als 
„Opferlamm“, d.h. als unschuldig sündenlos wie ein Lämmchen freiwillig Sterbender, 
einen Opfertod als Lösegeld für die sündige Menschheit sterben, um die Menschen, 
die Gott gehorchen, von der Sünde zu befreien und sie zu ewigem Leben zu führen. 
Das vollkommene Leben und der vollkommene Körper Jesu waren ein absolut 
gleichwertiger Wert für das, was Adam, unser aller Vater, verloren hatte, nämlich ein 
vollkommenes Leben und ein vollkommener Körper. So zahlte Jesus den Preis für das 
verlorene Leben Adams, und wurde so an Adams Stelle unser aller Vater, sozusagen 
der letzte Adam, erkaufte uns los, alle Menschen außer Adam und Eva, vom ewigen 
Tod und von der Sünde durch das Lösegeld seines eigenen Lebens und Blutes. Alle 
können daraus Nutzen ziehen und zu ewigem Leben gelangen, wenn sie nicht 
ihrerseits nach der Gleichheit der Sünde Adams wieder sündigen, denn Jesus starb 
nur für Erbsünde und Sünden, die daraus resultieren, nicht aber für willentlich in 
voller Absicht begangene Sünden. 
 
Dieser Sohn Gottes, Jesus, wurde auferweckt und wieder zu einem himmlischen 
engelsartigen Leben, und zwar noch höher als sein vormenschliches Engelsdasein, 
zurückgebracht in unmittelbarer Nähe zu Iouo Gott selbst, wo er warten sollte, bis er 
als himmlischer König des Königreiches Iouos im Himmel inthronisiert wurde, was 
ungefähr zu Beginn des 20. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung (=u.Z.) stattfand. 
Genau war es 1912. In all dieser Zwischenzeit, bis er als König (=Unterkönig unter 
Iouo) inthronisiert wurde, leitete er schon die christliche Versammlung auf Erden 
unsichtbar und alle Versammlungen und Gemeinden und Denominationen, die aus 
der ersten Urversammlung oder Urgemeinde hervorgingen, welche kurz nach seiner 
Auferstehung zu Pfingsten des Jahres 33 u.Z. gegründet wurde, als Iouos heiliger 
Geist auf Jesu Nachfolger herabkam, auf seine 12 Jünger und andere Männer und 
Frauen, die Jesus liebten, als er noch auf Erden war. 
 
Der heilige Geist ist Iouo Gottes wirksame Kraft, eine Substanz, die niemand erklären 
kann, und die auch der „Finger Iouos“ genannt wird, eine Kraftwirkung, die 
ausgesandt wird von Gott und die auch Jesus gegeben wurde, als ein Instrument, 
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um seine christlichen Nachfolger die Jahrhunderte hindurch bis heute vom Himmel 
aus zu führen. Der heilige Geist ist keine Person. Es ist eine Kraft, vergleichbar mit 
elektrischem Strom, der in jedes Ding eindringen kann, auch in menschliche Körper. 
Die Lehre von der Dreieinigkeit ist falsch. Sie ist eine Lüge. Sie ist eine Erfindung des 
Teufels, der Iouos Feind ist, seitdem das erste Menschenpaar anfing, gegen Gott zu 
sündigen, vor ca.6000 Jahren, weil sie von ihm, dem Teufel oder Satan, verführt 
worden waren. Dieser war ein Engel, der die Menschheitsfamilie beschützen sollte, 
aber der eine Gefahr für Menschen wurde und auch für andere Engel, die er ebenso 
verführte, so dass sie ihm als Dämonen nachfolgten. 
 
Treue Engel jedoch bilden eine himmlische Organisation, welche immer zu Iouo 
gehalten hat. Sie zusammengenommen werden auch die „Mutter“ der Christen 
genannt, und sie tragen den kollektiven Namen „Jerusalem droben“. Die Bibel als 
Gottes Wort, das Iouo der Menschheitsfamilie gegeben hat, erklärt wahrheitsgetreu, 
dass auch ein „Neues Jerusalem“ im Himmel entstehen sollte, das aus 144 000 
treuen Christen gebildet wird, getauften Nachfolgern Jesu, die, als sie noch auf Erden 
waren, Iouos heiligen Geist nicht nur als aktive Krafteinwirkung, sondern auch als 
eine neue Lebenszeugung, zu einer neuen inneren Geburt zu heiligstem neuen Leben 
ihrer ganzen Person, auch „Wiedergeburt“ genannt, empfingen. Diese Geistzeugung 
wurde besonders ausgewählten Personen (männlich oder weiblich) unter den 
Christen die Jahrhunderte hindurch gewährt. Diese wurden dann die „Heiligen“ 
genannt, seit Gründung der Christenheit immer eine Minderheit unter den vielen 
anderen Christen, die die Aussicht hatten, einmal im Paradies auf Erden zu leben, 
über das das Königreich Iouos bald herrschen wird. Die Heiligen, wenn treu, sollten 
wie Jesus zu himmlischem engelsartigen Leben nach einem Opfertod auferweckt 
werden. Sie mussten immer treu bleiben in all den Prüfungen Iouos während ihres 
irdischen Lebens als geistgezeugte (heißt auch „geistgesalbte“ oder einfach 
„gesalbte“) Christen. Sie werden Mitregenten und Mitkönige mit Jesus im 
himmlischen Königreich Iouo Gottes während einer Zeitspanne von Tausend Jahren 
werden, eine Zeit, die bald beginnen wird, wenn Iouo Gottes Tag der Rache vorüber 
ist, den Iouo bereits mit 911 (=Nine-One-One) begonnen hat, nämlich dem  
11. September 2001. 
 
Alle anderen Christen, die keine Heiligen sind, mussten all die Zeiten der 
Jahrhunderte hindurch darauf hoffen, einmal im kommenden irdischen Paradies 
auferweckt zu werden, als irdische Untertanen der himmlischen Regierung des 
Königs Jesus und seiner 144 000 Könige, sozusagen dem himmlischen Parlament. Sie 
hatten die christliche Aussicht als neuerschaffene Menschen auferweckt zu werden, 
in einem Körper ähnlich oder gleich ihrem ehemaligen Körper. Obwohl die 
christlichen Kirchen die Jahrhunderte hindurch normalerweise diesen Christen 
lehrten, dass sie einmal in den Himmel kämen, was ein heidnischer Gedanke der 
unsterblichen Seele ist, werden doch diese Millionen und Abermillionen von Christen 
ohne Bewusstsein in den Gräbern bleiben, also nichtexistent, bis sie neu erschaffen 
werden in der irdischen Auferstehung, und zwar als Mensch. Schon die ersten 
Christen nach Pfingsten 33 u.Z. waren in dieser Weise zweigeteilt: Solche mit 
himmlischer Hoffnung (=die Heiligen, beginnend zu Pfingsten mit 120 Personen) und 
solche mit irdischer Hoffnung (=die Masse der Christen, beginnend zu Pfingsten mit 
3000 Personen). Auch alle anderen Nichtchristen und auch die Juden der alten Zeit, 
werden, wenn sie nur nicht absolut böse Personen willentlicher Sünde waren, im 
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kommenden neuen Paradies auferweckt werden. Solche mögen in der „Auferstehung 
der Ungerechten“, die auch „Auferstehung zum Gericht“ heißt, wiederkommen. Die 
treuen Christen jedoch werden in der „Auferstehung der Gerechten“, die auch 
„Auferstehung zum Leben“ heißt, auferweckt werden. Die Auferstehung treuer 
Heiliger heißt jedoch „Erste Auferstehung“, weil sie vor der Auferstehung der 
anderen stattfindet. 
 
Heute lebende Christen jedoch haben die Aussicht, zu der großen Volksmenge, die in 
Offenbarung 7:9,14 erwähnt wird, zu gehören, die niemals sterben werden und 
durch den Tag der Rache Iouos hindurch überleben werden, direkt ins kommende 
Neue System des 1000-Jahr-Paradieses des Friedens hinein (=das Millennium). 
 
Das Königreich Iouos ist also eine himmlische Regierung mit einem irdischen 
Herrschaftsgebiet und irdischen Untertanen. Daniel 2:44 führt diese Gute Botschaft 
zu einem Höhepunkt, wo gezeigt wird, dass das Königreich Gottes alle heutigen 
Königreiche (=Staaten) und Regierungen auf Erden abschaffen und wegwischen 
wird. Es wird sein Herrschaftsgebiet über den ganzen Globus ausdehnen bis hin zur 
entferntesten Insel. Einfach überall auf Erden wird das Königreich Iouos aufgerichtet 
werden, das Paradies mit Friede, Freude, Liebe. Die Tiere werden aufhören, wild zu 
sein und sich gegenseitig aufzufressen. Sie werden nur mehr Pflanzen fressen und 
sogar Kinder und Säuglinge werden mit heutzutage gefährlichen Schlangen, Löwen, 
Wölfen oder Krokodilen etc. spielen. 
 
Jeder auf Erden wird in einem ansprechenden Haus daheim sein, schöner Garten 
darum, mit reichlich Speisen, mit Freudeparties und Zusammensein zur Anbetung 
und zur Gastfreundschaft. Niemand wird mehr sterben, außer er oder sie ist absolut 
rebellisch gegen Iouo, dem Hoheitsgott, und seine Führung durch den Friedefürsten 
Jesus, dem Lamm, und dessen brautähnliche Parlamentorganisation, dem Neuen 
Jerusalem. Das ist die Rebellion in Form der willentlichen Sünde. Niemand wird 
jemals mehr krank und leidend sein. Niemand wird jemals mehr arm oder 
hungerleidend sein. Niemand benötigt Geld, jedenfalls Geld in der heutigen Form. 
Niemand benötigt ein Militär. Es wird überhaupt keinen Krieg mehr geben, noch 
Katastrophen, noch Naturkatastrophen, noch Erdbeben und Seebeben, noch 
schlimmes Unwetter, noch Angst vor Nuklearwaffen. Es wird keinen Autounfall mehr 
geben, noch sonst einen Unfall, leicht oder verheerend. Kein Gefängnis mehr, kein 
Krankenhaus oder irgendeine Medizin. Keine Brillen, kein Rollstuhl, keine 
verkrüppelten Körper, keine Lahmen, keine Blinden, keine Tauben, keine grauen 
Haare, keine Hässlichkeit oder unjugendhaftes Aussehen. 
 
Alle überlebenden Christen und andere, denen es gewährt wird, Iouo Gottes Tag der 
Rache zu überleben, werden wieder zu einem gesunden und jungen Körper 
zurückkommen. Sogar abgetriebene Kinder des alten heutigen Systems werden 
auferweckt werden und alle menschlichen Eizellen, die schon befruchtet waren, die 
heutzutage zu Millionen in der wissenschaftlichen Forschung benützt werden, werden 
im kommenden Paradies auferweckt werden, sei es als vollentwickelte Babys oder 
sogar als vollentwickelte Erwachsene oder als Embryos in gesunden Schößen von 
dann lebenden Frauen. Jesus ist für sie alle gestorben! 
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Daniel 2:44 vergleicht Gottes Königreich mit einem Stein, der vom Himmel 
herabkam, um in die Erde hineinzuprallen. Es ist ein geistiges Bild, kein wirklicher 
Stein oder gar ein Geschoß. Dieser Stein wurde anfänglich zur Erde hin 
losgeschleudert, als Jesus im Himmel inthronisiert wurde und zwar im Jahr 1912. 
1914 wurde diese Zeit des Endes auf der ganzen Erde deutlich gespürt, als der erste 
Weltkrieg begann. Nur mehr eine Generation sollte von da an, als man dies 
verspürte, vergehen ja sogar nur fast vergehen, bis das Neue System beginnt. Das 
sind 120 Jahre für eine biblische Generation gemäß Genesis 6:3. Jetzt am 11. 
September 2001 prallte dieser Stein in die Erde hinein und er ist jetzt dabei, alle 
Regierungen und Ordnungen auf der Erde so sehr zu erschüttern, dass sie in sich 
zusammenfallen, um dann von Iouos Engelheeren im Schluss hinweggefegt zu 
werden. An Iouo Gottes großem Tag der Rache wird er diese große Drangsal mit 
einigen Jahren eines himmlischen und irdischen Krieges beenden, der Harmagedon 
genannt wird, wenn Engeltruppen alle menschlichen Organisationen, politische, 
religiöse und wirtschaftliche etc., vernichten werden. 
 
Die letzte Aktion der Rache Gottes wird die Einkerkerung des Teufels und seiner 
Dämonen in einen geistigen Abgrund sein, so dass sie niemand mehr irgendwie 
verführen können während der 1000 Jahre der Regierung der 144001. In diesem 
Millennium wird die Menschheit zur Vollkommenheit und Sündenlosigkeit 
zurückgebracht werden. Dann wird der Teufel mit seinen Dämonen freigelassen 
werden aus dem Abgrund, um alle dann lebenden Menschen zu verführen, und so zu 
prüfen ob sie Iouo treu sind. Wenn ja, dann kommen sie zum wirklichen Leben, 
nämlich zum ewigen, unendlich langen Leben in Vollkommenheit, Sündenlosigkeit, 
Gesundheit und Jugend. Dann werden auch die Dämonen und der Teufel in den 
ewigen Tod der Nichtexistenz geschickt werden, zusammen mit allen menschlichen 
verführten Rebellen, die sich zur willentlichen Sünde in dieser Schlußprüfungszeit 
verleiten ließen. 
 
Das war die Gute Botschaft von Iouos Königreich, die schon von Jesus selbst 
gepredigt worden war, und die bis zum Ende dieses alten Systems der heutigen Welt 
gepredigt werden wird, wie Jesus in Matthäus 24:14 voraussagte: „Diese Gute 
Botschaft über das Königreich wird durch alle Welt hindurch zum Zeugnis gepredigt 
werden allen Menschen; und dann wird das Ende kommen (von mir übersetzte 
Today’s English Version). Jetzt wird bald ein neuer Start gemacht werden, um diese 
Gute Botschaft zu predigen, wenn die 5 verständigen Jungfrauen aus Matthäus 25 
wieder angefangen haben werden, als Lichtträger in dieser Welt zu leuchten, wie 
Offenbarung 14:6,7 voraussagt: „Dann sah ich einen anderen Engel hoch in der Luft 
fliegen, mit einer ewigen Botschaft guter Nachrichten als Ankündigung für die Völker 
auf Erden, jeder Rasse, Volksstamm, Sprachgruppe und Nation. Er sagte mit einer 
lauten Stimme: „Ehrt Gott und lobpreist seine Größe! Denn die Zeit ist für ihn 
gekommen alle Menschen zu richten. Betet ihn an, der Himmel, Erde, Meer und die 
Wasserquellen gemacht hat!““ (Today’s English Version). 
 
Eine große Ernte von allen guten Menschen wird hereingebracht werden, um dann 
eine große Volksmenge von Überlebenden Harmagedons zu bilden, als Hochzeitszug 
des bräutigamgleichen Jesus und seinem brautgleichen Parlament. Den Rest der 
Ernte werden dann nach diesem Hochzeitszug die Engel selbst hereinbringen bis kein 
Mensch irgendwie die Menge der Überlebenden wird zählen können. Vergleiche 
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Matthäus 24:31: „Und er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, 
und sie werden seine Auserwählten von den vier Windrichtungen her einsammeln, 
von dem einen Himmelsende bis zum anderen.“ Vergleiche auch Offenbarung 14:14-
16. Und Joel 3:5 (2:32 NW) und Römer 10:13 zeigen den Weg der Rettung: „Jeder, 
der zu Iouo seine Stimme um Hilfe erhebt wird gerettet werden“ (Today’s English 
Version) oder „Wer immer den Namen Iouos anrufen wird, soll gerettet werden“ 
(Authorized Version). Iouos Namen anzurufen schließt zuerst ein, den genauen und 
korrekt ausgesprochenen Namen zu kennen und zum zweiten, in Harmonie mit Iouo 
Gottes Gesetz und Willen zu leben. 1.Johannes 2:17 sagt daher: „Die Welt und alles 
in ihr, was Menschen begierig suchen, vergeht, aber die den Willen Gottes tun, leben 
für immer.“ (Today’s English Version) „Die Welt vergeht und die Begierdeslust von 
ihr; aber der, der den Willen Gottes tut, bleibt für immer.“ (Authorized Version). Die 
Welt wird vergehen in dem Sinn, dass der Planet Erde von aller Weltlichkeit und 
Bosheit und der alten Systeme einer teuflischen Weltherrschaft gereinigt werden 
wird, denn der Planet Erde bleibt für immer. (Vergleiche Psalm 104:5, Menge) Schau 
doch, wie viel unser Schöpfer Iouo für uns Menschen getan hat; Iouo Hoheitsgott, 
unser lieber himmlischer Vater, ist Liebe.                 
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- Q,e.t

L I E B E R  N A C H B A R ,

,,Das Evangelium" ist ein Ausdruck, den wohl schon jeder einmal in der westl ichen

Welt gehört hat. Doch viele kennen nicht die Zusammenhänge, warum dieser

Ausdruck von Kirchen, Predigern und Christen gebraucht wird, weil sie die genaue

Bedeutung auch der Wortwurzel nicht kennen. Das griechische Wort ,,EYA||EAION',
wovon,,Evangelium" eine Ableitung ist, wurde schon lange, bevor es Christen gab,

also schon vor der Zeitenwende, von den Griechen gebraucht und war in der ganzen

hellenistischen damaligen Welt bekannt, also in einem ganzen Weltreich. Man

benutzte dieses Wort immer dann, wenn eine speziel le, , f reudige Nachrichf 'zt)

melden war, z.B. ,,Die freudige Nachricht für jemand, dass ihm ein Kind geboren

wOrden isf ' .  DieS war ein ,,EUAGGELION", eine ,,freudige Nachrichf'.

Als Christen dieses Wort benützten, meinten sie auch eine,,freudige Nachrichf',

nämlich die Nachricht, dass das Königreich Gottes, um das Jesus auch im Vaterunser

beten lehrte (,,Dein Reich komme!"), und das eine Zentrallehre des Predigens Jesu

darstellte, dass dieses Königreich fur alle Menschen, die das Gute l ieben, eine ewige

Befreiung herbeiführen wird.

Das Königreich Gottes ist in Euch, sagte Jesus. Das heißt, dass wir etwas finden,
wenn wir Gott in uns suchen, Die Bibel sagt, Gott ist einem jeden von uns nicht fern.

Wir werden darauf stoßen, dass der König Iouo (Iouo ist der Name Gottes) irgendwo

in uns zu f inden ist  und in uns dann immer mehr Platz nimmt, je mehr wir  nicht

aufhören, ihn weiter zu suchen. Wer sucht, der f indet.

Das Königreich Gottes ist auch inmitLen von uns oder in unserer Mitte, denn so

übersetzen dies andere (griechisch EN = if l ,  inmitten, in der Mitte, unter). Das war

besonders so, als Jesus als Mensch inmitten von Menschen wandelte, denn er ist der

Mitkönig mit Gott in Gottes Königreich. Heute ist es aber auch so, denn immer noch

sind Mitkönige des Königreiches Gottes in unserer Mitte. So einer war z.B. Luther,

Hus, Tyndale, Irenäus, Lukaris, Servetus, Waldus, Wicliff, und sehr viele andere wie

auch viele Bibelubersetzer. Insgesamt sind seit den 12 Aposteln Jesu - angefangen

mit Johannes und Petrus - bis heute I44 000 solche Mitkönige unter den Menschen
gewesen und aus ihnen ausgewählt worden, Die Bibel bezeichnet sie auch als

,,Gesalbte", weil ein König in alter Zeit im Volk Israel immer gesalbt wurde, also mit

Salböl übergossen, als er König wurde.

Auch ist das Königreich Gottes in unserer Mitte, weil das Königreich dieser Könige,

nämlich von Gott Iouo, von Jesus Christus (Christus bedeutet,,gesalbf', genauso wie

das Woft Messias)und von den 144 000, vom Himmel aus das Paradies auf Erden

wieder vollständig herstellen wird und auch heute schon viel Paradiesisches auf

Erden für die Menschen möglich ist.

Manche f inden Paradiesisches im Urlaub, manche im Fernsehen und Fi lm, manche im

Sport und im Hobby. Manche finden Paradiesisches in der Freiheit der Presse und der

Meinungsäußerung, manche in Büchern und Musik, manche in Do-it-yourself oder

sogar angenehmer Arbeit, Manche finden Paradiesisches in Freundschaften und Ehe,

manche in Famil ie und bei El tern, manche im Eigenheim und, im gemütl ichen

Zuhause. Manche finden Paradiesisches im PC und im Internet, manche in



-''4no -

Freizeitbeschäftigungen jeder Aft oder im Spielzeugspiel und so könnte man

fortsetzen, Man kann paradiesisches auch in der Anbetung, in der Religion und in der

Bibel f inden.

Das Königreich Gottes käme nicht in auffäll iger Weise, sagte Jesus, denn es sei

mitten unter uns. Haben wir nicht seit Lgtz, als Jesus im Himmel als Mitkönig

inthronisiert wurde (Gesalbt wurde er schon, als bei seiner Taufe im Jahr 29 u.Z. der

heil ige Geist wie eine Taube auf ihn kam; denn gesalbt wird man als Christ auch nur

mit heil igem Geist, nicht mehr mit Ol), schon sehr viel Paradiesisches in unserer Mitte

erlebt? Abgesehen von den nichtparadiesischen Katastrophen und Kriegen und

schlimmen Dingen haben jedoch viele Erfindungen und Neuerungen dem Menschen

ein bequemeres, angenehmeres, abwechslungsreicheres ja paradiesisch

angehauchtes Leben ermöglicht. Auch Mil l iardenfaches Drucken der Bibel gehöft

hierher.

Das,,Evangelium" nun ist die,,Gute Botschaft" oder,,Freudige Nachricht", dass diese

paradiesischen Dinge bald die ganze Erde erfüllen werden und dass alles

Nichtparadiesische verschwinden wird. Bald wird das Königreich Gottes mit seinen

744 002 Königen über die ganze Erde als Regierung herrschen und alle anderen

Regierungen ablösen. Niemand braucht dann mehr zu sterben, außer er verunreinigt

das Paradies durch unparadiesische Handlungen, also durch Bösestun. Es wird keine

Krankheit mehr geben, keine Armut, kein Elend, Jeder wird unter seinem eigenen

Fruchtbaum in eigenem Haus sitzen, keiner wird hungern oder einen Unfall erleben.

Keine Katastrophe wie Seebeben, Erdbeben, Tsunami, Hurrikan, Erdrutsch,

Hitzewelle oder Kälteeinbruch, kein Krieg, keine Ausbeutung, kein Despotismus, kein

Psychoterror, keine Tyrannei, kein Presseverbot, keine Meinungsdiktatur, keine

Kriminalität und kein horizontales Gewerbe, kein Gebrechen und kein Verbrechen

irgendwelcher Art wird es mehr geben usw.

Das ist die ,,Freudige Nachricht" vom Königreich Gottes, doch auch noch weitere
paradiesische Nachrichten über Gott louo und seine Königsfunktion enthält das Wort

Gottes, nämlich die Bibel, und ich bitte Sie, wenn Sie das Gute suchen/ so nehmen

Sie doch die Bibel in die Hand und lassen Sie sie nicht mehr los! Dott ist das Herz

unseres l ieben himmlischen Vaters zu entdecken, Forschen Sie unablässig, möglichst

ohne Religionsorganisation (ich vertrete keine einzige von diesen) wie nach

verborgenem Silber und Gold, und Sie werden in diesem Buch die unermesslichen

Schätze Gottes f inden, die Sie dann nie mehr gegen die Glasperlen der Weisheit der

Welt werden eintauschen wollen, die zwar auch glitzern, aber nur wenig wert sind.

Auch meine Website www.iouo.de gibt in dieser Hinsicht noch einige Ratschläge, die

Sie zur Bibel führen sollen. Begnügen Sie sich nicht mit ein paar mehr oder weniger

leeren Worten aus meinem Mund, halten Sie fest an Gottes Mund, der Bibel! Finden

Sie ewiges Gluck und ewige Freude!

Mit dem Wunsch, dass Sie das Evangelium somit verstehen, verbleibe ich in Liebe

Ihr Mitmensch
Kutt Niedenführ
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Zum Schluss ein kleines Gedicht aus meiner Hand angelehnt an Psalm 27:

I O U O , M E I N  L I E B E R  G O T T

Iouo ist Licht mir, ist mein Heil, mein Leben.
Wer denn kann mir uberhaupt da mehr noch geben?

Iouo ist Schutz mir, ist mein Wehr und Wachwall,
Vor wem soll da bangen mir? Vor Schreck? Vor Unfall?

Drecksvolk wenn bedrängt mich, wenn sie mich bestürmen,
Woll 'n sie dann zerfleischen mich und Leid auftürmen.

Fallen soll 'n sie dann und stolpern meine Feinde,
Wenn's ein Heer auch ist, viel leicht auch ne Gemeinde!

Furcht kennt da mein Herz ja nicht, selbst wenn sie kriegen
Krieg in großem Maß. Nie sie besiegen

Treue und Vertrau'n zu Iouo mei'm Freund-Gott.
Bleib getrost in ihm stets, auch wenn größte Not droht,

Dies nur bi t t  ich von ihm, ja mein größt Verlangen/
treibt  mir  Glück und Fröhl ichkeit  in meine Wangen:
Bleiben lass mich bei dir ,  in dei 'm Haus zei t lebens!

Dann kann ich die Huld mein' Gottes sehn dank Strebens.
Immerzu kann fühlen ich sein Schutz vor Unhei l .

Schirm ist sein Zelt, und auf höchsten Fels mich hebt er
Al len Feinden druber,  dass nichts mich je erei l .
Wi l l  mit  Jubel opfern ihm; al les ich ihm geb her.

Iouo, oh höre mich, mir  sei  doch gnädig!

Du bist doch die einzig' Hilfe für mein Leben.

Oh verlass mich nicht, auch wenn die Eltern nötig!

Nimm mich auf,  wenn gar sie mich ver lassen eben!
Lehr mich deinen Weg, der ist  in Jesus Christus!

Führ mich stets auf ebner Bahn der Feinde wegen!
Lass ihr' Gier vetrocknen! Mach mit solchem Mist Schluss!

Iouo ich lob und l ieb. Ewig Freud'werd'  hegen.
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Wie lautet der Name Gottes n'ln1 richtig? Das bekannte ,,Quod licet Iovi non licet

bovi" hat in Iovi und in bovi den zweitei Buchstaben,,O", nlnl und nnnf (=Rind)

haben den zweiben Buchstaben,,n", nlnl und lovi sind VatergÖtter der Juden und

Römer, also.dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) uld nnnf dasselbe sind. Also ist

,,n" Ur5pr.üngliCh,,O". nlnl laUtet riChtig,,lOUo" [SpriCh:'i:OUO]

Das Wort des Vaters

Das Woft des Vaters

Wlrd nlcht gehört.

Das Wott des Vaters

Lesen nur stön,

Das Wort des Vaters

Nlemand l lebU
Doch ln der Not erbat er 'sl

Blelb da, erglbt

Slch auch nlcht glelch der Segen,

Sorlcht doch auch nlchts dagegen'

Dles Wort noch welter lmmer anzusehenl

Glaub mlr: Bald wlrd's dlr wlrkl lch besser gehen,

Blelbst du fÜr lmmer dann dabel,

Dlr ewlg Glück beschleden sel.

lesus führt zu louo.

Jesus führt uns zur Blbel,

Dlese ftlhrt zu Iouq,

Beftelt von Jedem übelt

lesus kennt ganz louo,

Er zelgt lhn uns voll Wlssen,

Wlssen, das sonst nlrgendwo

Als dort wlrd so umrlssen'

Iouo gab uns dles Wort,

Gab Wlssen, Wahrhelt,  Elnslcht;

Zelgt Llebe uns, dle wahre doft,

Ja Leben, Hellung, Glücksl lcht,

Der Vater uns llebt lmmerfort;

Seln Wort zum Leben Recht sPrlcht'

Ewlg Leben? Wer?

Jeder, der geboren,

lst auch auserkoren,

Ewlg elnst zu leben,

Fal ls dles lst seln Streben,

Und er nlemals aufglbt,

Recht zu tun, das Gott l lebt!

Ewlg sol l  dann leben,

Dem dles lst seln Streben,

Bls zu diesem Zlele -

Dles wär'Gottes Wll le -

Iouo sol lst '  l ieben;

Dann dles Ziel wlrst 'kr legen

Als eln echt Gerechter,
Warst Du auch eln Schlechter!

Denn du konnt'st dlch ändern,

Wolltest doch nlcht kentern

Auf der Fahrt durchs Leben'

Denn dles wurd'deln Streben.

Ewlg wll lst du leben,

Ganz danach jetzt streben!

Wi l l  d ich h indern e lner

Oder  auch ganz v le le ,

So lst Ja doch keiner

Wle louos Wli le

Stark, dich zu befrelen,

Wenn sle noch so schrelenl

Mach nur dies deln Streben,

Goft deln Al les geben!

von Kurt NiedenfÜhr

DAS VATERUT\SER AUF BAIRISCH:

Des Vadda-Unsa:

Unsa Baabaa, du im Hime,
Mäch daln Näma hail igaa,
Mäch dai Keniraich, däßs kimd,
Mäch dain Wuin , däßa doo wäad,
So wia im Hime aa auf da Aadnl
Unsa Broodd fla an jädn Dög giab uns haidd
Und vaglab uns unsare Sind,
so wia äa mia den Sindign geng uns vageem häm!
Und läß uns need in a Briafung ainekema'
Sondan rädd uns vo dem Bäsarddign!

ÜberseEt und gedlchtet von Kurt M, Nledenführ,
vgl. Langenschäldt ulllput Baldsch, 5. 7, I (Umschrlft)

Komm zur Ruhe In Gott

Lass dich in die sorgenden Hände louss fatlen!
Dann kann dir eigentlich alles wurscht sein,
Nichts soll dich aus der Fassung bringen,
Nichts soll dich in Panik verseEen.
Nichts soll dich verstören und aufscheuchen,
Nichts 5ol,l dich erschrecken und €hts€fZefl,
Alles geht einmal vorbei, und Iouo Gott blelbt dlr,
Mit Ruhe gelangst du überall hin,
Mit Geduld erreichst du, was Gott will und du:sullst,
Wenn du nur trouo Gött'hä5t - -lesus führt hitl -

Wirst du merken, dass dir nie etwas abgeht.
Der l iebe Gott allein genügt dir schon,
Lass dich in seine tragenden Hände fallen,
Glaub ihrn; voll Liebe und voll Veftrauen,
Wie ein klelnes Kind dem'Papa anhängf!
Ruh dich in seinen sorgenden Händen a'us!

frel nach H,W, Longfellow (1807'18ö2)
von Kurt NledenfÜhr
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Liebes Trauerhaus,

das Leben ist so wertvoll. Wie hat man doch sein ganzes Leben hindurch gekämpft, gebangrt,
gehoG dass das Leben nicht plöElich zu Ende geht, sei es schon in der Kindheit oder auch
irgendwann bls ins Alter, We oft hat man sich geängstigt, dass nichb passiert, dass einen nichE
ereilt! Wie hat man doch mlt Bedrückung gesehen, wie um elnen herum gestorben wirdl Wie viele
da ster'ben, wie vlele da gewaltsam aus dem Leben gerissen werden, wie vlele vor ihrer Zeit aus
dem Leben scheiden, wie viele auch langwierlg einen Krankheits- und Sterbeprozess erdulden
müssen. Wie oft hat so manch einer geseuftt und zu Gott gefleht: Erspar mir bitte dasl We oft hat
man' wenn man nicht so gottverbunden war, gedacht: Mir wird schon nlchts passieren, ich komme
schon irgendwie durch, hoffen wir das beste! Lassen wir uns nicht unterkriegen oder lähmen durch
Todesangst! Doch wie oft war man auch dann seiner Sache nicht so ganz sicher, war man
bedrücKer Stimmungl Manchmal dachte man auch: Was ist der Sinn? Warum das alles? Warum
quälst du dich dein Leben lang fur ein paar l"lomente des Freudigseins, des Lachens, der
Befriedigung?
War das denn alles?

JeEt stehen Sie vor den unausweichlichen Tatsachen des Lebens und Sie denken darüber nach,
jetzt wo Sie einen geliebten Menschen durch den Tod verloren haben. Sie können jetzt den
Gedanken an Tod und Sinn des Lebens nicht gleich wieder verdrängen. Sie sind vielleicht
erschüBert, verzweifelt, hllflos. Mancher ist auch wütend, weil er so hilflos ist, Wir können die Welt
und den Lauf des Lebens nlcht ändem, Wir sind tieftraurig über den Tod des Gellebten, aber auch
tiefuerzweifelt über unsere eigene Situation, All das vermischt sich und wird oft noch bedrückender,
wenn man sieht, wie sachlich unsere Umwelt den Tod einer von uns geliebten Person behandelt.
Da ist wichtig, welches Formular, welcher Trauerdienst, welcher Begräbnisablauf, welche
Rechnungen dazu, und wie viel Laufereienl Es erscheint unwirklich, dass niemand zu merken
scheint, dass es hier um Leben ging! Leben! Was ist das doch für ein uneneichbar hoher Wert.
Leben! Was soll da ein Formular? Der Verlust ist unbezahlbar, unverwaltbar, 

- 
unvorstellbarl Wer

achtet Leben in der Werthöhe wie es taEächllch wert ist? Ist es ein ,,christlichef' amerikanischer
Präsident, der Hunderttausende Iraker und Afghanen im Krieg in den Tod sctlickt? Ist es der
,,atheistlsche" China-Parteiherrscher, der den Arbeitern seines Landes keinerlei UnfallschuEgesetze
geben will, damit die WirBchaft boomt, ungeachtet der Tausenden von Bergleuten und
Fabrikarbeitern, die dadurch jährlich ums Leben kommen, ganz zu schweigen von den Heeren von
Verkrüppelten und Verstümmelten? Ist es der ,,moslemische" Mullah, der kleine Kinder und viele
Enruachsene zu dem Glauben verleitet, durch eine Selbstmordterrorhandlung kämen sie sofort ins
himmlische Paradies?

Wenn man die Einstellung zum Wert des Lebens, wie sie viele Religionen gezeigt haben, so sleht,

verwundert es nichtr dass-manch einer auch von Gott nicht viel hält, oder glaubt, wenn es ihn gibt,

dann ist er doch der Hauptschuldige, der all das Böse zulässt und uns einfach so dahinvegetieren

und sterben lässt, Es ist manchem kein Trost, wenn am offenen Grab an GoE gedacht wird' Man

versteht Gott nichtl wleso eln solches Leben in Quälerel und dann wird man von Gott zu sich

genommen! Kann das wirklich trösten?
Hat Gott selbst denn aie ricniföetinttellung trn' wahren Wert des Lebens und zu unserer Angst'

diesen unschäEbaren wert unlJres,,rcnS', unserer Existenz' plötzlich zu-verlieren? Kann ich mlch

denn einem solchen Gott anvertrauen? Kann ich ihm trauen und veftrauen?

Der Zweck meines Briefes ist, Trauernde zu trösten und ihnen Mut zu machen, damit sie nicht mit

solchen Gefi.ihlen attein getaslenüna! Damit sre ihr ureigensies Höchstgut, das sie haben, nämllch

ihr Leben, ihr einziges wirkliches Gut, nicht einer uerzwlifelten Ungöwissheit ausneseEt sehen

müssen, sondern Elg! u"ot"iäiiuÄ",i, ä"|. inn"n als einzioer dieses Leben bewahren und sogar

auf ewlge unendliche zelt"n 
"ni."tict* i.nn, so Oasi sie innerstes Sicherheitsgefühl un0

Zuverstcht, ja wissen um ein'cäscniäein änt*i.r.rn ronnen und auch das wissen, dass sogar

Ihre lieben verstorbenen oi"ä-u"rroi.ne Leben nicht unbedingt für immer .verloren 
haben'

sondern dass dteser Gott urÄ aä.n l.Oän scnUtzen fann, sef Ust *inn es vorbel ist' Die Blbel gibt
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dieses echte Bild von Gott, und Sprüche 18:10 vergleicht den schuE Gottes, der mit c'ottes Narnen

verbunden ist, mit einem starken wehrturm, in ien der gerechte Mensch hinelnläuft, und dann

völlg Eeschritzt lst, Andere überseEen auch Burg oder SchuEburg'

Man mus Gott genag kennen lernen und nicht den oberflächlichen Gedanken, die landläufig von

Gott venttittelt werden, Glauben schenken,
Melne Website wwwilouo;de will elnige Hilfen dazu geben; wichtip aber ist, dass Sie selbst Ihre

Bibel ih dle Hand nehmen und darln lesen, nachsinnän und auch Gott im Gebet bitten, Ihnen zu

helfen, ihn zu verstehen, Das erst wird der rechte Trostfür Sie sein!

Mit aufrichtigem Be16d und Mitgefühl und dem wunsch, sie mögen den echten wahren Trost
finden, verbleibe-ich

Ihr Kurt Niedenfr.ihr

Däs'Wört d€s vaters

Das Wort des Vaters
Wlrd nlcht gehört,
Das Wort des Vaters
Lesen nur stört,
Das Woft des Vaters
Nlernand llebt;
Doch In der Not erbat e/s!
Blelb da, erglbt
Slch'auch nlcht glelch der SQen,

Sprlcht doch auch nlchts dagegen,
Dles Wort noch welter lmmer anzusehenl
Glaub mlr: Bafd wlrd's dlr wlrkllch besser gehen,

Blelb$ du fijr lmmer dann dabel,
Dlr ewlg Glück beschleden sel,
Jesus führt zu louo.
Jesus ftihrt uns zur Blbel,
Dlese führt zu louo,
Befrelt von Jedem Übell
Jesus kennt ganz louo,
Er zelgt lhn uns voll Wlssen,
Wlssen, das sonst nlrgendwo
Als dort wlrd so umrlssen,
Iouo gab uns dles Wort,
Gab Wlssen, Wahrhelt, Elnslcht;
Zelgt Llebe uns, dle wahre dort,
Ja Lehn, Hellung, Gltjcksllcht'
Der Vater uns llebt lmmerfort;
Seln Wort zum l-eben Recht sprfcht.

Ewlg Leben? Wer?

Jeder, der geboren,

ist auch auserkoren,

Ewlg elnst zu leben,

Falls dles ist seln Streben,

Und er nlemals aufglbt,

Recht zu tun, das Gott l lebtl

Ewlg soll dann leben,

Dem dles lst seln Streben,

Bls zu dlesem Zlele -

Dles wä/ Gottes Wllle -

Iouo sollst ' l leben;

Dann dles Zlel wlrst'krlegen

Als eln echt Gerechter,

Warst Du auch ein Schlechterl

Denn du konnfst  d lch ändern,

Wolltest doch nlcht kentem;

Auf der Fahrt durchs Leben.

Denn dles wurd'deln Streben'

Ewlg wlllst du leben,

Ganz danach Jetzt strebenl

Wlll dlch hlndern elner

Oder auch ganz vlele,

So lst Ja doch kelner

Wle louos Wllle

Stark, dlch zu befrelen,

Wenn sle noch so schrelenl

Mach nur dles deln Streben,

Gott deln Alles gebenl

von Kurt Niedenführ
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Jesus jetzt im richtigen Licht sehen 

Ein früher Christ, der Kirchenvater Origenes, sagte in etwa: Jesus war ein ganz kleines Licht im 

Vergleich zum Vater. Um Jesus richtig einordnen zu können, ist es wichtig, sich genauer mit den 

Umständen seines Kommens auf die Erde zu befassen. 

Die Jungfrauengeburt und die Quintessenz des christlichen Glaubens will ich hier also etwas genauer 

erklären: 

Jesus hatte die Aufgabe, den Adam als Stammvater für die Menschheit zu ersetzen, denn Adam hat 

nur mehr den Tod an alle seine Nachkommen vererben können. Der Tod war die Folge seiner 

absichtlichen, willentlichen Sünde. Alle Nachkommen sind also nicht mehr von einem vollkommenen 

Vater gezeugt worden, der vollständige, unverletzte Gene hätte weitergeben können. 

Adams Körper hatte einen Defekt: Jede Zellteilung in ihm, auch von Samenzellen zur Befruchtung der 

Eizelle der Eva, würde zu wieder einem neuen defekten Zellen-Körper führen, zu einer Zelle mit 

defekten Genen.  

Wäre nur Eva Sünderin geworden, und hätte Adam seine Vollkommenheit bewahrt, hätte Adam alle 

defekten Gene der Eizelle der Frau immer durch seine gesunden und daher dominanten Gene (≙ 

Erbfaktoren) überdecken können! Die Nachkommenschaft wäre weiterhin sündenlos (= ohne 

Erbsünde) und vollkommen geworden, also gesunde, vollkommene, sündenlose Menschen. Das 

wären wir alle bis heute geblieben (Vgl. 2. Tim 3:16,17). 

Jemand wäre (wie die Eva, die ja schon als Erste gesündigt hatte,) nur dann gestorben, wenn er selbst 

von sich aus, absichtlich und willentlich, voll verantwortlich gesündigt hätte. Wir alle würden jetzt 

ewig leben. Die Erde wäre ein Paradies geblieben, das sich auf den ganzen Globus ausgedehnt hätte, 

was ja Iouos Grundkonzept und Grundziel der irdischen Schöpfung war. 

Fazit:  

Es hätte keinen Ersatz-Stammvater für die Nachkommen Adams und der sündigen Eva geben 

müssen. Jesus wäre als Erlöser nicht notwendig gewesen!  

Aber es kam anders:  

Eva verleitet (als selbst Verleitete) ihren Mann Adam, auch zu sündigen, wie sie selbst. 

Adam hatte keine dominanten, vollkommenen Gene im Erbgut mehr. Wäre nur Eva sündenlos 

geblieben und Adam nicht, hätte sie die Stammmutter-Rolle so erfüllt, dass auch ihre Kinder voll 

vollkommen und sündenlos geblieben wären, denn sie hätte ja ihrerseits die dominanten Gene 

mitgebracht.  

Doch eine Frau besitzt meines Wissens keine Y-Chromosomen. Sie hätte also nur männliche Erb-

sünder und weibliche Vollkommene (also Sündenlose) ins Dasein bringen können. Es wäre also dann 

doch auch ein neuer Stammvater notwendig gewesen:  

Jesus hätte als Erlöser (genannt: „der letzte Adam“ → 1. Kor 15:45) doch kommen müssen. 

Also folgt daraus: 

Der Schuldige für unsere Misere war der Mann, der ursprüngliche Stammvater Adam durch seine 

Sünde. 

Das hat Iouo in seinem Strafurteil berücksichtigt: Die Erde (= der Boden) wurde wegen ihm verflucht. 

Die Frau Eva, bekam nur als Strafe Geburtsschmerzen und Wehen-Schmerzen, und dass sie von 

ihrem Mann unterdrückt werden würde. 
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Adam aber wurde zu härtester Arbeit im Schweiße seines Angesichts verurteilt, bis er zum Staub 

zurückkehren würde, aus dem er gekommen war (Staub = Sand = EPR ≙ Kleinstpartikelchen). Nie 

wäre er auferstanden, wie Eva ja auch.  

Die Bibel nennt einen solchen endgültigen Tod: den zweiten Tod! 

Der erste Tod aber ist nur für Erbsünder möglich und zwar immer in Verbindung mit Auferstehung: 

Die Auferstehung kann zum ewigen Leben gleich führen = „Auferstehung der Gerechten“ (Lk 14:14; 

Apg 24:15) = „Auferstehung zum Leben“ (Joh 5:29).  

Die Auferstehung kann aber auch nur eine zweite Chance sein, Liebe als feste, rettende Eigenschaft 

zu entwickeln = „Auferstehung der Ungerechten“ (Apg 24:15) = „Auferstehung des Gerichts (Joh 

5:29).  

Gemäß der Bibel geht bei der Auferstehung alles nach seiner Reihenfolge, bei der man an „seiner 

Stelle“ dran ist (1. Kor 15:23[Textbibel]).1 

Diese Auferstehungen sind aber erst im Tausendjahr-Widerherstellungs-Reich der Erde, wo das 

Paradies, so wie es Iouo ursprünglich ja wollte und vorhatte, über die ganze Erde ausgedehnt werden 

wird. Es wird durch die Herrschaft Jesu entstehen, den aber Iouo eingesetzt haben wird. Es ist also 

Gottes Königreich: Dein Reich komme! So beten wir schon 2000 Jahre. 

Böse Menschen aber, die wie Adam und Eva unverzeihlich, also absichtlich und willentlich, voll 

verantwortlich eine Sünde begangen haben (Vgl. Röm 5:14: „Gleichheit der Übertretung 

Adams“ [UnrevELB]), werden nie mehr auferstehen. Ihr Tod ist endgültige Nichtexistenz, ein Zustand, 

den jeder vor Zeugung seines Lebens ja schon hatte. Judas nennt ihn „die Schwärze der 

Finsternis“ (Jud 13 [NWÜalt]).  

Wie aber konnte Jesus ein Ersatzvater mit vollkommenen Genen eines vollkommenen, sündenlosen 

Erbgutes werden, wenn er doch damals beim Sündenfall ein Engel im Himmel war, der „Erzengel 

Michael“ (Jud 9; Erzengel = erster Engel; Michael = „Wer ist wie Gott?“, vgl. Dan 10:21; 12:1; Offb 

12:7)? Außer ihm gab es keine Erzengel. Es können ja nicht zwei oder mehrere Engel die Ersten sein! 

„Das Wort“ (= Jesus = Michael) war ja eine einzige, einzelne Schöpfung als eine Person, als Grund-

steinlegung der ganzen Schöpfung, der in allen Dingen der Erste werden sollte (Vgl. Ps 118:22; Mt 

21:42; Eph 2:20).  

Ja, dieser sollte der Erste sein, der sich angesprochen gefühlt hat, als Iouo aus dem himmlischen 

Bereich einen vollkommenen Ersatzvater an Stelle des verlorenen Adam suchte. 

Doch wie funktionierte das, was auch die Jungfrauengeburt Marias, entbunden vom Baby Jesus, 

miteinschließen sollte?  

Kaum einer der Milliarden Christen heute kann dies genau erklären. Ich möchte es zumindest einmal 

versuchen. 

Es musste jemand sein, der sein Leben als vollkommenes Ersatzleben für das vollkommen gewesene, 

aber durch Sünde verlorengegangene Leben Adams einsetzen konnte, also als Gegenstück für das in 

allen Nachkommen Adams fehlende Erbgut der Vollkommenheit, mit vollkommenen Erbmerkmalen 

(und dominanten, wie wir noch sehen werden). Vollkommenes Erbgut musste er allen Nachkommen 

Adams wieder geben (Vgl. Ps 49:8; 2. Kor 5:21). 

Wie konnte ein Engel so etwas tun?  

                                                           
1 TASSW = „in bestimmte Reihenfolge/Ordnung bringen“; „zuweisen“, „berufen“ (Vgl. Militär). Andere 

Übersetzungen: „Ordnung“[Lu84], „Abteilung“[Menge], „Platz“[Zürcher], „Rang“[NWÜalt], „Reihenfolge“ [HFA].  
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Hätte er im Himmel neue, vollkommene Zellen oder Gene erschaffen sollen, oder von Iouo, dem 

Schöpfer, erschaffen lassen sollen, um sie dann jedem sündigen Menschen in alle Ewigkeit einsetzen 

zu lassen? Eine „Neue Schöpfung“ (2. Kor 5:17; Gal 6:15) also, die etwas Zusätzliches für die schuldlos 

leidende Menschheit gebracht hätte? 

Hat es so gelöst werden sollen?  

Dann hätte Jesus als Michael ja im Himmel bleiben können und hätte „nur“ einen kleinen, zusätz-

lichen Schöpfungsakt als Werkmeister Iouos (Spr 8:39 [Lu84 Fußnote, NWÜalt]) vollbringen müssen, näm-

lich eine fortlaufende Produktion von „Frischzellen“ oder „Frischgenen“, die dann durch Gottes Kraft 

und Mithilfe von Engeln jeweils den Menschen eingepflanzt worden wären, nur um sie wieder 

vollkommen zu machen. 

Wie wäre Iouo aber dann dagestanden? Wäre er noch der liebevolle Vater und geniale Erschaffer 

einer vollkommenen Schöpfung gewesen, der an alles gedacht hätte, was in seiner Schöpfung je 

hätte auftreten können? Wäre er nicht als Versager dagestanden, der ständig weiter an seiner 

Schöpfung herumbasteln muss, um die Schwächen seiner Schöpfung auszugleichen? 

Ist eine Neue Schöpfung, nur als Herumbastelei, dem Vater würdig? Hätte da nicht in alle Zukunft 

jeder an den Fähigkeiten seines Vaters zweifeln müssen? Und wäre dadurch nicht das Vertrauen zum 

Vater im Himmel zerstört worden? 

Ja, alles geht um das Vertrauen zum Schöpfer, um Liebe zu ihm, die nicht zerstört werden darf, um 

ein ewiges gutes Verhältnis des Vaters mit all seinen Geschöpfen hervorbringen und erhalten zu 

können. 

Ist das Vertrauen futsch, ist auch die Liebe futsch! Es würde nie ein universelles Paradies entstehen. 

Doch das war das Ziel des Vaters (Vgl. 1. Tim 1:5). Glück für alle seine Kinder, solange sie ihn lieben 

würden, oder zumindest das Gute, dass er verfolgt, lieben würden. Es geht alles um die Liebe. An 

dieser hängt alles: Vertrauen, dasselbe Wort wie „AMEN“, das auch Glauben und Wahrheit bedeutet! 

Deshalb: „Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17:17). So lautet das 

Hohepriesterliche Gebet, wo auch gezeigt wird, dass der Name Gottes mit dieser Liebe und damit mit 

dem Glaubensvollen Vertrauen (= Treue) einhergeht (Vgl. Joh 17:26).  

Ja, „Iouo“ bedeutet: „Er ist“, „Er ist da!“, „Er ist jemand, der sich als seiend erweist“2. (gemäß W.F. 

Albright). Wenn man nicht mehr glauben kann, dass Iouo für uns da ist, ja uns sich selbst 

voranstellt(!), dann stirbt die Liebe, die er uns bei Geburt mitgegeben hat als Teil des Bildes Gottes, in 

dem die Menschen erschaffen wurden. Ewiges Leben in Treue ist aber davon abhängig, dass man 

dieses Bild Gottes bewahrt, dass man dieses Bild zum ewigen, also unzerstörbaren, festen Besitz 

seiner selbst macht. Die Bibel spricht daher vom „Festmachen seiner Erwählung“ (2. Pet 1:10)! Alle 

sind erwählt, ewig zu leben, wenn sie dies wirklich wollen. Gott bewirkt solches Wollen, wenn man 

auf ihn hört. Wenn das Wollen fest ist, bewirkt er auch das richtige, rechte Handeln (Vgl. Phil 2:13)! 

Also stand Gottes Ruf auf dem Spiel, von dem das Vertrauen abhängig ist. Vom Vertrauen wiederum 

sind der Glaube, die Liebe und die Treue abhängig. Von der Treue ist das Glück abhängig, das zu 

einem universellen Paradies führt, wenn es bei allen vorhanden ist, die gewollt haben. Und dieses 

Paradies ist sowohl im geistigen Himmel, als auch im materiellen Universum (→ Aliens, vgl. Röm 

8:39) und auch auf Erden. 

                                                           
2 Oder auch: „He causes to be, brings into existence“. Vgl. W.F. Albright (1924): „Contributions to Biblical 

Archaelology etc.“, in: Journal of Biblical Literature, Bd. 43, Nr. 3/4, S. 74. 
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Doch auf Erden ist der Sündenfall geschehen! 

War es jedoch nur die Erde? Nein, eigentlich war sie ja im geistigen, himmlischen Bereich 

aufgetreten, denn Satan war ja ein Engel, der sich (wie ein Bauchredner) hinter einer Schlange 

versteckte, um die Eva zu verführen. Der erste Sünder war also ein Engel, der in Hesekiel als 

„schirmender Cherub“ bezeichnet wird, den Iouo im Garten Eden zum Schutz der Menschheit 

eingesetzt hat, die entstehen sollte (Vgl. Hes 28:11-19). 

Ja, eine Neue Schöpfung konnte nur als Produkt und Bestandteil der Alten Schöpfung, als logischer 

Ableger der bestehenden Schöpfung erfolgen, um den Namen Iouos nicht zu verletzen, seinen Ruf, 

seinen Leumund!  

Wie konnte eine solche KAINÄ KTISIS (Griech. für „Neue Schöpfung“ = „Neues Geschöpf“; vgl. 2. Kor 

5:17) entstehen? 

„Name“ = „Ruf“ = Iouo! (Vgl. Ex 20:5) Es ging also alles um Gottes Ruf und damit um seinen Namen 

oder um die Unversehrtheit des Namens: Iouo. 

Jesus kommt mit dem Namen (Vgl. Ps 118:26; Mt 21:9; 23:3; Ex 23:21: „Der Name ist in ihm“)! 

Satan war dahinter her, dagegen kämpfend, er der pausenlose Ankläger Gottes und all derer, die 

Iouo lieben (Offb 12:10). 

 

Doch wieder zurück zur Jungfrauengeburt: 

Wie hat jetzt Iouo dieses Problem gelöst, sowohl seinen Namen zu retten, und damit die Liebe und 

das Leben seiner ihn liebenden Geschöpfe, als auch die Erbsünde wieder „wettzumachen“? 

Erstens musste alles in völliger Gerechtigkeit geschehen, nach dem Recht und Gesetz der Liebe, dem 

Gesetz, das Grundlage allen Handelns? Gottes ist, und das er auch all seinen Geschöpfen, die 

gehorchen wollen, beibringen will und muss (Vgl. ganzer Psalm 119; Joh 15:9,10; 1. Kor 4:21; 16:14; 

2: Kor 13:11; Kol 2:2; 1. Joh 2:5,15; 3:17,18; 4:12,16). Ein Gesetz, dem er sich selbst unterwirft! 

In Jesaja 63:7-9 heißt es dann auch: 

Ich will der Gnade Iouos gedenken und der Ruhmestaten Iouos in allem, was uns Iouo getan hat, 

und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit 

und großen Gnade. Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum 

ward er ihr Heiland in aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht 

half ihnen. [Zürcher: Und so wurde er ihr Retter. All ihre Not war auch seine Not, und der Bote 

seines Angesichts hat sie gerettet.] Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. 

Er nahm sie auf und trug sie allezeit von alters her. [Lu84, eigene Korrektur mit Iouo] 

Also konnte er nicht einfach nur neue Frischzellen oder Frischgene erschaffen. Das wäre ein 

Bekenntnis eigener Schuld gewesen, nämlich dass er unfähig wäre, eine gerechte, ewige Schöpfung 

in Liebe zu erschaffen (Vgl. 1. Joh 4:9). Jakobus sagt: Gott kann nicht versucht werden vom Bösen; er 

versucht auch selbst nicht und niemanden (Jak 1:13). 

Er durfte keiner Anklage Vorschub leisten oder sich selbst als Versager outen! 

Ja, der Name Michael (= „Wer ist wie Gott?) war schon passend hierzu (Vgl. Mich3 7:18). 

                                                           
3 Der Name des Propheten Micha (MIKA) ist übrigens die Kurzform des Namens Michael (MIKAL). 
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Jesus oder Michael oder „der Logos“, also der erste Sohn Gottes im Himmel (keinesfalls ein 

Dreieinigkeits-Teil Gottes, der etwa auch angebetet gehörte!) sollte also nicht als Werkmeister 

Gottes lediglich Frischgene erschaffen lassen von dem Schöpfer Iouo, sondern er sollte das genaue 

Gegenstück des Lebens Adams, das verlorenging, durch sein eigenes Leben erbringen. 

Iouo hat keinen neuen Menschen vollkommen erschaffen können als den genauen Gegenwert des 

Lebens Adams, denn auch das wäre ein Eingestehen gewesen, als Schöpfer versagt zu haben. 

Außerdem wäre es ja unverantwortlich gewesen, wenn dieser neue „Adam“ dann für ewig hätte 

sterben müssen, um sein Leben für das verlorene Leben Adams zu geben. 

Richtig war die Entscheidung Iouos, das Leben seines Sohnes Michael in ein menschliches Leben zu 

verwandeln, und dann dieses Leben (als letzter Adam) für das Leben des ersten Adams als genauen 

Gegenwert zu opfern (Römer Kap. 5, Ex Kap. 22), und diesen dann wieder zu dem himmlischen Leben 

aufzuerwecken, das er vorher hatte. Sein irdisches Leben wäre dann für ihn unwiederbringlich vorbei 

gewesen. 

Er hätte nichts verloren, sein menschliches Leben wäre für immer an die Stelle des verlorenen Adam-

Lebes getreten, und nie wieder für ihn zurückgekommen. Aber er hätte als Dank eine noch höhere 

Stellung4 im Himmel erlangen in völliger Unsterblichkeit u.a. 

Das menschliche Leben Jesu wäre ein Gegenwert für Adams Leben und könnte alle Erbsünde, die von 

Adam ererbt war, auslösen (Rt Kap. 2: „(Er-)Löser“, engl. „redeemer“)! 

Deshalb heißt es auch Lösegeld und Loskaufsopfer, 

Gott wurde so zum Löser oder Loskäufer seiner unschuldig sündigen Kinder, also uns, die wir nie 

unverzeihlich, willentlich, wie Adam und Eva gesündigt haben. 

Doch jetzt aber wirklich zur Jungfrauengeburt!5 

Dies ist lediglich ein Detail, wie Iouo aus einem Engel-Sohn einen voll und ganz menschlichen Sohn, 

völlig im Fleisch geboren, bilden konnte. 

Da es um eine heilige Handlung ging, suchte Iouo eine Jungfrau aus!6 Er hätte genauso auch eine 

Ehefrau, die bereits Verkehr mit ihrem Mann gehabt hatte, aussuchen können (oder gar eine 

Prostituierte → „[…] Huren kommen eher ist Reich Gottes als ihr“ (Mt 21:31[Lu84]), mahnte Jesus 

geistliche Führer. Rahab, die Hure, wurde als Einzige von Jericho am Leben gelassen (mit ihren 

Verwandten und Freunden, die in ihrem Haus waren, gemäß Jos 6:23-25).  

Aber jeder weiß, dass der jungfräuliche Zustand in der Bibel und in den Augen Iouos ein besonders 

reiner Zustand genannt wird! (Vgl. 2. Kor 11:2; Offb 14:4). Deshalb also eine Jungfrau. 

Wie konnte sie schwanger werden, ohne Geschlechtsverkehr zu haben? 

                                                           
4 Jesu Motivation war Demut, nicht etwa Ehrgeiz und das Streben nach einer noch höheren Stellung. Gerade 

der Umstand, dass Jesus sich unter alle anderen Geschöpfe erniedrigt hat und noch höhere Liebe erreicht hat, 

als vor seinem Dienst auf Erden, schützt ihn ja in seiner erhöhten Stellung. „Wer der Größte sein will, sei aller 

Diener“ (Mt 23:11,12; vgl. auch Mt 18:1-4; 23:11,12; 1. Sam 2:17; 10:27; Ps 22:7-9; 1. Kor 1:28). 
5 Maria blieb übrigens keine Jungfrau, denn ihr Mann Joseph „verkehrte […] nicht ehelich mit ihr, bis sie einen 

Sohn geboren hatte; dem gab er den Namen Jesus“ (Mt 1:25[Menge]). Maria und Joseph hatten gemeinsam 

Söhne und Töchter, die Geschwister von Jesus (Vgl. Mt 12:46; 13:55,56; Mk 3:31; Lk 8:19; Joh 2:12; 7:3-5,10; 

Apg 1:14). 
6 Vgl. die Tür in Hesekiel, wo Iouo nur einmal hindurchgeht (Hes 44:1,2). 
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Das ist für heutige Mediziner kein großes Problem mehr! Es wird nur eine befruchtete Eizelle, die 

außerhalb des weiblichen Körpers, z.B. im Reagenzglas befruchtet wurde, in den Uterus eingepflanzt. 

Das geht ohne große Komplikationen! Wieso sollte Iouo, der überall Gewalt und Macht ausübende7 

Gott, dies nicht können? Aber wie ging das wohl vonstatten? 

Das himmlische Leben Jesu (=Michael) wurde wohl in eine menschliche, männliche Samenzelle 

verwandelt, durch heiligen Geist als Werkzeug Gottes (keine Person, sondern Gottes Kraftsubstanz). 

Diese Samenzelle verband sich dann in einem normalen Befruchtungsvorgang in Marias Körper mit 

einer dort befindlichen menschlichen Eizelle, wie immer bei der menschlichen Zeugung. Dabei 

geschah folgendes: 

Die vollkommenen, männlichen Gene der Samenzelle (=Jesu) verbanden sich als ausschließlich 

dominante Gene mit den unvollkommenen Genen der Eizelle Marias. Es entstand durch Marias Gene 

ein absolut vollständiger, richtiger Mensch, ja, sogar wie prophezeit, ein echter Sohn (=Nachkomme) 

Davids (Vgl. Mt 9:27; 21:9; 12:32; Röm 1:3). 

In dieser Zeugung war vom himmlischen Michael nichts mehr in einem bewussten Zustand der 

Empfindung. Als geborenes Kind wusste Jesus wohl ungefähr erst als Zwölfjähriger, dass er früher im 

Himmel war und erlangte wohl erst durch die Ausgießung des heiligen Geistes bei der Taufe (tauben-

gleich) wieder die volle Erinnerung an seine himmlischen Vergangenheit. 

Er war also ein Mensch, wie jeder! („der Sohn des Menschen“) Er wuchs als Mensch wie jeder auf, 

und war voll erwachsen, als er wieder in seine Dienste für Iouo trat (30 = Mindestalter eines Priesters 

beim Dienstantritt in Israel = priesterliches Erwachsenenalter; vgl. Num 4:3,43, 1. Chr 23:3; vgl. 2. 

Sam 5:4: Alter Davids, als er König wurde; vgl. Lk 3:32: Alter Jesu bei seinem Dienstantritt).  

Er war Sohn zweier jüdischer Eltern, und damit ganz Jude, quasi „Voll-Jude“8! (Vgl. Mt 2:2; 27:11,29, 

37 etc.) Und er glaubte der ganzen Bibel des Alten Testaments als Wahrheit von Gott Iouo! (Joh 

17:17). 

Alles andere kennt man ja aus der Bibel und v.a. auch 1. Joh Kap. 4, wo es heißt, dass jeder, der diese 

völlige Fleischwerdung Jesu nicht versteht und so lehrt, ein „Antichrist“ ist. 

Jesus musste ja voll im Fleisch gekommen sein, d.h. er durfte kein Geist-Mensch also halb Geist, halb 

Mensch sein. Denn sonst hätte er ja Adam nicht völlig entsprochen, und sein Loskaufsopfer wäre 

ungültig gewesen.  

Dreieinigkeits-Verfechter sind also alle automatisch Antichristen. So jemand wird von Iouo verurteilt. 

Dass sein Loskaufsopfer ungültig sein könnte, das fürchtete Jesus wohl auch in seiner Abschluss-

Depression (Mt 27:46): 

Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lama 

sabachthani? das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
[UnrevELB] 

Doch Jesus ist Sieger. Er wurde auferweckt und diesmal zu himmlischen Leben. Es gibt also zusätzlich 

zu den oben erwähnten Auferstehungen auch eine himmlische Auferstehung dazu!  

                                                           
7 „Allmächtig“ ist eine problematische bzw. falsche Übersetzung. Gibt es etwas, was Gott nicht kann? Er kann 

z.B. nicht jemanden erschaffen, der genauso ist, wie er selbst. 
8 „Volljude“ ist hier nicht im menschenverachtenden Sinne der Nationalsozialisten gemeint, sondern in seinem 

ursprünglichen Sinne, nämlich „ganz Jude“, denn Jesus war ja „der Jude“ schlechthin. 
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Sie wird die „erste Auferstehung“ (Offb 20:5,6) genannt, wenn es nicht um Christus selbst geht, 

sondern um andere Menschen, die Sünder waren, und die (wohl als Belohnung) zu Christus in den 

Himmel kommen sollen (Es sind zunächst die 144 000. Später folgen wohl noch weitere nach 1000 

Jahren offensichtlich). Doch dies ist nur eine „kleine Herde“. Sie soll sich nicht fürchten, denn die 

kleine Herde hat dem „Vater wohlgefallen“ (Lk 12:32; Vgl. auch 2. Pet 1:17; Spr 3:12; 27:11; 1. Chr 

28:4). Ich zähle mich zu diesen. Jesus wird also für sein Sterben-Müssen reichlich belohnt. 

Wie kommt es dazu? 

Da ja das eigentliche Ziel der irdischen Schöpfung ein weltweites Paradies war, sorgt Iouo dafür, dass 

eine kleine Anzahl von ehemaligen Sündern so viel von Jesus lernen kann (z.B. im NT), dass sie 

ausgebildet ist, um mit Jesus wie ein Parlament im Himmel und eine himmlische Verwaltungs-

regierung der Erde für 1000 Jahre Wiederherstellung der Erde sein zu können. 

Jesu Braut wird diese kleine Organisation im Himmel genannt. Eine Belohnung für Jesus, als hätte er 

(wie ein Mann auf Erden) geheiratet. Im Himmel gibt es ja nicht diese partnerschaftliche sexuelle 

Liebe, die auf Erden ja nur der Fortpflanzung, als der Wiedererschaffung weiterer irdischer Personen 

gilt. Die Freude am Sex ist erschaffen, um das weitere Fortpflanzen der Weltbevölkerung 

sicherzustellen. 

Freude am Partner sollte aber nicht von fleischlicher, körperlicher Liebe getragen werden, sondern 

lieber von Harmonie im Herzen, der Herzensliebe. Das ist im Himmel jedenfalls genauso möglich. 

Doch Sex im Himmel sollten diese Brautglieder Jesu nicht erwarten (Viele Nonnen irren da gewaltig, 

mit z.T. schlimmen gesundheitlichen Folgen). 

Jesus bekommt also eine durch Herzensliebe vereinte (nicht durch körperliche Liebe vereinte, vgl. 

das Hohelied, in dem körperliche Liebe nicht wirklich erwähnt wird → Ich habe dieses Lied hunderte 

Male gelesen oder gehört, es x-Mal übersetzt, auch ins Türkische als Zwischenzeilen-Übersetzung. Ich 

weiß, was ich sage!) Braut, analog der Frau Iouos (Vgl. Hos 2:18). 

Auch Iouo selbst betrachtet so die ganze Schöpfung wie seine Frau! Das ist keine Körperliebe! Das ist 

Herzensverbundenheit wie bei Jehu, der zu Jonadab sagte: „Ist dein Herz wie mein Herz? Wenn ja, 

dann steige zu mir auf (in den Kriegswagen für Iouos Kampf; vgl. 2. Kön 10:15)! 

Ja, dies ist nur eine „kleine Herde“. Sie, die „dem Vater wohlgefallen“ hat, soll sich nicht fürchten. Sie 

soll von Jesus ausgebildet werden, um die Wiederherstellung der Erde mit zu verwalten. Jesus suchte 

die ersten 12 (mindestens) davon selbst aus, dazu auch viele Frauen, die mit ihm unterwegs waren, 

um zu predigen. Das Predigen sollte das Hauptmerkmal dieser 144 000 werden (Offb 22:17). Nur 

durch furchtloses Predigen könnten sie diese Erwählung festmachen.  

Viele sind berufen durch heiligen Geist, wenige auserwählt, von diesen nur wieder wenige so treu, 

dass sie die 144 000 bilden, die auch als „Braut Christi“ bezeichnet wird, so, wie die ganze Schöpfung 

in der Bibel als „Frau Iouos“ bezeichnet wird. Das ist aber kein Hinweis auf himmlischen Sex, wie es 

einige missverstehen (z.B. viele Nonnen), sondern ein Band der Liebe, das David so beschrieb: „mehr 

als die Liebe der Frau ist mir die (Freundes-)Liebe Jonathans (2. Sam 1:26; Vgl. auch 1. Sam 18:1,3; 

20:17). 

Im Himmel braucht es ja keinen Sex! Wie hat Iouo denn die Engel geschaffen? Durch Sex? Nein, 

durch konstruktive Schaffenskraft, wie ein Künstler, der ja sein Werk nicht sexuell erzeugt, sondern 

durch die Kraft seiner Hände. Der Werkmeister Michael ist hier nicht als Frau Gottes erwähnt, 

sondern als Haupt der Schöpfung, die wie Gottes Frau gilt, aber als Sohn! 
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Im Himmel braucht es keine geschlechtlichen Zeugungen, also Sex! (Vgl. Mt 22:29,30) Das ist zu 

tierisch und zerbrechlich für Iouo und Jesus und die 144 000. Als die Engel (immer als Mann erwähnt 

in der Bibel) z.B. menschliche Frauen nahmen, weil sie auch Sex haben wollten, und die Nephilim-

Bastarde entstanden (ein zeugungsunfähiges Volk von Riesen), da wurde Iouo sehr zornig: sie gehen 

in den zweiten Tod, zusammen mit Satan! 

Heute treiben sie als Dämonen ihr Unwesen. Der Kampf eines guten Christen ist gegen solch böse 

Geister an himmlischen Örtern (Vgl. Eph 6:12). 

Es geht also wieder („nur“) um Liebe, nicht um Triebe! In der Liebe allein fühlt man mehr Befriedi-

gung als in allem Sex und aller Wollust. Die christliche Religion wurde daher ganz schnell in den Sog 

der falschen, heidnischen Religion gezogen. Wie wörtlich ein Daumen voller Dicke ist, der auf Gott 

zeigt, aber die Sicht eigentlich versperrt! Sie wurde ein Teil der Hurenmutter Groß-Babylon, in 

Offenbarung Kap. 17 und 18 beschrieben. Das sind ausschließlich alle Religions-Organisationen, als 

dieses Volk! Doch davon einmal später (Jakobus 4:4). 
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Objawienie 5w. Jana

22il r*azat mi rzekg czystq wody Zywota,jasn4 iako krysztai, wychodz4c4 z stolicy Bozej i
Barankowej. 2A y poSröd rynku jego z obu stron rzeki bylo drzewo Zywota,prrynot q"e owoc
dwanaScioraki, na kaädy miesi4c wydawaj4ce owoc swöj, a liScie drzewa sluZyly ku
uzdrowieniu pogan. 3I nie bEdzie wigcej Zadnego przeklgstwa, ale stolicaBola i Barankowa w
niem bgdzie, a sludzy jego sluZyö mu bgd4,4Ipattzyö bEd4 na oblicze jego, a imig jego na
czolach ich bgdzie. 5I nocy tam nie bgdzie i nie bgd4 potrzebowaö Swiecy i SwiatloSci
slonecznej ; bo j e Iouo(?) Bög oSwieca, i krölowaö bgd4 na wieki wieköw. 6I rzekJ mi : Te slowa
wierne s4 i prawdziwe, a Iouo(?), Bög Swigtych proroköw, poslal Aniola swego, aby ukazal
slugom swoim, co sig ma staö w rychle. TOto przychodzE rychlo: Blogoslawiony, ktöry
zachowuje slowa proroctwa ksiggi tej. 8A ja Jan widzialem i slyszalem te rueczy. A gdym
sNyszal i widziaL, upadlem, abym sig poklonil przed nogami Aniola onego, ktöry mi to
pokazywal. 9Ale mi on rzeld:Patrz, abyS tego nie czynil; bom jest spölsluga twöj i braci twoich
proroköw, i tych, co chowaj4 slowa ksiggi tej; Bogu sig klaniaj. l0Potem mi rzekl: Nie pieczgtuj
slöw proroctwa ksiggi tej; albowiem czas blisko jest. 1lKto szkodzi, nieclr jeszcze szkodzi; a
kto jest plugawy, niech jeszcze bgdzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech sig jeszcze

usprawiedliwi; a kto Swigty, niech jeszczebgdzie po6wigcony. l2A oto przychodzg rychlo, a
zaplata moja jest ze mn6 abym oddal ka:Zdemu wediug uczynköw jego. 13Jam jest Alfa i
Omega, poczEtek i koniec, pierwszy i ostateczny. l4Blogoslawieni, ktlrzy czyni4przykazania
jego, aby mieli prawo do drzewaZywota, i aby weszli bramami do miasta. 154. na dworze bgd4
psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mgZoböjcy, i balwochwalcy, i kaady, ktöry milujeiczyni
klamstwo. 16Ja Jezus poslalem Aniola mojego, aby wam Swiadczyl o tych rzeczach we zborach.
Jam jest korzenirodzaj on Dawidowy, gwiazdajasna i poranna. 17,4 Duch i oblubienica möwi4:
Przyjd2t A klo styszy, niech rzecze:PrzyjdLr. A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech
bierze wodg Zywota darmo. 18A oSwiadczam sig ka2demu sluchaj4cemu slöw proroctwa ksiggi
tej: JeZliby kto przydal do tego, przydamute? Bög plag opisanych w tej ksigdze: l9A je2liby

kto uj4l ze slöw ksiggi proroctwa tego, odejmiete? Bög czgsö jego z ksiggi Zywotaizmiasta
Swigtego, i ztychrzeczy, ktöre s4 napisane w tej ksigdze.20Tak möwi ten, ktöry Swiadectwo
daje o tychrzeczach: Zaiste,przyjdg rychlo. Amen. I owszem przyjdL, Panie Jezusie! 2ltr-aska
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech bEdzie zwarni wszystkimi. Amen.



r i i

;^ Efrrt
22 /\\fr-X+äz. +\&k\41fiiä g + -'ääözküti"l, a1ä,gvz]tfn ' D'4|ftv

t+ütätsiÄü,*" z Eilisü. äfll\ü-ä 4ö#t , #+ --4+X=+, (++d'

IFH) &n*fs+X+. ä*i iHt++nhE-iänfr"  3D)E#tkäf iH" &
try,Eä,i#fr*+Ft HE" 4ü,ffi{l'^äF W++4&' + &'En4t.'ffiffi" 4&ffi4
+,A',ää4t,ffl ffiÜfr-L" 5 T'WA X1F" ',(ü',li]t,4ffi )kT x,a x," E * 4rW"4
fi,i+ ryX,Fp,it,fil" ,fü,fil *\FL ä4l]rkritruru " 6 x-!f-X-xtäiÄ, li'}-bit

fr.t*tf4äHt . lf o&4S,rfr ft.^+,^x?ÄR Zfr-ät,i+, *.i81&'#t4F-#, ,Wflß

}t.4'l*,Ftät++E'r$4&'11'^. 7 AqF, AA'l**' A€+ rnS -11fr ä Ht ä iA
T . B lt'&+ÄA XWFfr'fr fl-FfiA-[,H'! " 4ffi,'fr fl'fr n'7 "- 

--'$'f+E'r'Aht

^,f{A*ptf,{xT,{ w++i1e. e.{ülta.ii,, +nTnT " &äIt" ftv4t'ffifrn^k
*v, *flfsü+i{S -Läigüt^, Flp-IF'fl'^Ht " 4t'*ük++4+" 101&,1ft A
)h,  4++TinstHt l fä .  E. t  Hlxü1.  11 4xHt,  o41&4nlEZ- 'X"

t1t9ff i  ,  rq4l"4ft lTfr4y., txHt, r44ü,4l1lE.tX. äi#Ht, ' ,44t '4ft8&
J#" 12Efrp, AA,bt*" H'ff E+\, rym+LFfr|iff i+Rru1ü" 13 aAF{
+n*, +kA{& ffiä' +t48ft,ffi, &ft-/ EVL +\fr-4n' #"fr*" 14 flll4t

fr,:4ä AnÄF. ff iH4fr7 , E1+&4m ä28\+ötxi#Fg, &,ääÄil äiäi," 15 j 'h

,fä flls ryx*., 11 ft$^Ht, jgf;Lfit, ä^Ht, ++4\t|*,ffi , +-+n Eiti{'if,'
äffie-ffiift,Ht. 16 +\411ffi*iäA W&-# h h#-+l+:r *J+frilt'4i1itrHÄ " A
ft.xIHttR , xä.+Ü,tu1 ?ffi" +\fr.HlnffiR-8" 17 &7-tuifrltalsifr'/*" 'fi

, t rH t^&17 ix .x . t r t&Ht^ t ,g* 'EAHtärE- ID)ääWEöHtz l to&"18
+\frt -+nfr nrs+ -Lffr ä Ht 4F Wlfr , # ä XEäffi ä -ütv 6k /z^''i+A'l+

H üst -LHtR,iftip &+ü,h -L" 1e riS t HtlAä , #ä ^ffff'l* 4l /z^' i+A
Ari fr -LffrHffi+ö+rt , tu&H\, ffl*4ü#r^" 20 ififrin+wir', fr7 '
A{',|**. Pq-,fi l . i4F4FJ, f i,R'6*" 21 E i\Fffi 'HtRR, Hä^&'tfr-
FlE " l1{'fit "

I
d--



32.';f-APq5*

/ 1

22 lfllfrtl:*:ft. zkfroX )trzHv'(v rä
v \ Dh o 7K D ) | | t t>tzt - tr: -E it ( ( i-ul:.
aa ) tlüt. +F L/J" + tal4P71'rtg1,
2 tßD k&0 D + xt ifrtt (v, 6 " ) | | a>
ffi,fÄüürl*v \aba^rt\&>-r(, * -tTo>
ffäffä(.1r. z DxtJ; -e F $aq . ? a*

ü')i*. 6 üJt {trJL}' L.->/gt, r. ff }zJrS.}
D tfri Mt Jäß D + t.&>q, ? a {#r.b ü:Lfr.
tiLffit , 41friffitlfr€ R"6a<'b6" 4E
bD#Ett.ttt,'ffii& rt\L63tuAV : 6 " 5 ffi.
üj. 6ü*t/at, r p;/rrlgJrEoX6. r,.b
ltv," 4Ä ütQ)+Ffi\',tß.bäffiL. <L<
,4Fr>tiffik FE9/r<EEl-i 6" 6',1vlt*.
fz, t>fc-l-\,1fi -> fc, I ztv>> D =-H ü*'{ä
f ^räf&, 4. *:&(" b 6 " tRä #kb a
i?* Lv \ D1+/r6 4 t, t Q)" t *. f (' ül{,
E6.^{ä:& t 7 D l#kbtt.r5 Z ) LL<,
t$t l{b -> h'*> 3 tt'f:- a f b 6 "
7 nX, i:/c.LlJ. f("i:*ä" ao#o)

fF= o>A #t+ ää t *, 5 t,'bv \(.ä)ä J

" B atLba:LäF.Hä Lfc# trJ, :o>e
t' 4'Tb6 " b/: L /i F- ffi ä L/:F*. Z*t
b a aLt 4<t-< <.ttt:I4'fF '),E6 & { : (.}'
tLL l,<trZi tt 6L, g'4fir,Jfi '>f:,
I Z A X)ffaläL(t*r, rfJ/Jrz ." i;tL
ü*. b/r /:S, &>fsf=D fr-HCb61F= ä
ft tr+. aCI=aA#b+ä#f:b L, H
Dffi 'f+ ffi ('e, 6 " f:fi1FfitJ äf L/r ä v'
to 10 *f=t>tcLür.äzä. l aa#atF
A D= #t$tD< l*Zr b/su r" ffi /\ jf ')
1, r1p rfrf rf rü>6" tt 4#/t#ü*3E)
t.4#kt1v , , litukäiJä ä ili6*r./:
aLttlv.. #/e6äü*ä b ü:ff 66r, .,

' 4r-t#60€r g. zoffi . ;+fF36fiFe€fr . Baffi I
rEF, F' = - tvgT# 1 8, 2z Hfi t yLWi: &.

g/rää üj3 b i. g/r6:ä ä?Ti ** i: 3
tlÄi. 12r F,t , b/:Liif{ü.Xä. +R
v,tffi z\ 3 <, 7 tL? tLo Lb S' ürl$ t)
1 $PL t}i" 13 t>f:Ltr*7 )v):Tü)t). Ä'
fiJ' <bA " &.4n o> äth\ . &;tk D är
h>6" $JF>Tb\, t*9r&>6" I 4 v \o)b
D *I.hf h'ä.ffi ffit 4 ZbtL, * /c FB
b L*s->AäI'ü: üJt, täl:&b 1., E t> a ä
4htlft)äk6üJ. 3L \t)v\<'&>ä" t5
;li&.6. *D/iL 'tl 6#, #'(+t1'aä,
^ätL. ffil*t++t:ä. *t. f&qtr+rl
rt">:-ttttl7ätJryfr, ff iIH5*t <v.
ä" 1 6 *>kL4 -ltrJ., lFk'>i.i:L(.
##*atcb t.. :nä oZLtbfrf:fi\
f:tr2brt'LI-k. t>f:Ltr*, r"cf oätt
*kAlft<.hr, . ffi < EE t J öFA e<h6 ) "
1 7 tfr €tolt WL ̂ + I.A'> A. | ä ft D *it

J.  */c. H<äü räkD*tt  äfrt , .235
l/ \" ,\*?l/ \<l/ \äälj::üa*ärjlL \"
v \ CIb A tKr\ ü* Ll, .ä üj. (ffifrLt.? tL

äH<f ^r( D ̂  k i.if L(. t>kLtJH
Ef 6 " 6 L:trr ü : = 3 JJE Z6 ä fii bi1. t*-
, 1+ti7 D ̂ t., : ')=t.gä.fL(1, .6
,iEUJt zbtL6 " I e *k, 6 L:/)tÄF
a e D= #k LD W<ä/i&)iL iJ . +F t J?
a )rD ft(":-8 ht, :/)€ü.=r'trl(
v \6v \ ab D*LH/rf'ä1('i.b. & I |]Ai.
tLA" 20 atLbaatthh'Lf ärt'f:rt:
{tljit ü./ßä. I Lrt'?, b/:LlJf (" ü145
J " 7 7 /v. g4-xI. 3tc-0*--t " 2I
14 - zo,E h-rt\, - H D ä L ̂ tx trtb 6 t
i i : .

" R&Hträ2gffi , tf )1, tE7 H12ffi , ttl Efte
22H22. 2 3Ffr &ü'L f{ir'I"



Apocalipse
, " L

22 P NAOSTROU-ME o rio puro da ägua da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e
do Cordeiro. 2 No meio da sua präga, e de uma e da outra banda do rio, estava a äryore da vida, que
produz doze frutop, dando seu fruto de m6s em mös; e as folhas da ärvore säo para a saüde das nagöes.
3 E ali nunca mais haverä maldigäo contra algudm; e nela estarä o trono de Deus e do Cordeiro, e os
seusseryososerv i räo .4Everäooseuros to ,enassuastes tases taräoseunome.5Ea l inäohaverä
mais noite, e näo necessitaräo de lämpada nem de luz do sol, porque Iöuö(?) Deus os alumia; e
reinaräo para todo o sempre. 6 E disse-me: Estas palavras säo fi6ii e verdadeiras; e Iöuö(?), o Deus
dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos,seus seryos as coisas que em breve häo de
acontecer. 7 Eis que presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste
livro. 8 E eu, Joäo, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e vistq prostrei-meäos
pds do anjo que mas mostrava para o adorar. 9 E disse-me: Olha näo fagas tal; porque eu sou conservo
teu e de teus irmäos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. l0 E disse-
me: Näo seles as palavras da profecia destd livro; porque pröximo estä o tempo. I I euem ö injusto
faga injustiga ainda, e quem eslä sujo, suje-se ainda; e quem 6justo, fagajustiga ainda; e quem 6 santo,
seja santificado ainda. 12 E, eis que cedo venho, e o meu galardäo estä comigo, para dar a cada um
segundo asua obra. l3 Eu sou o Alfa e o Omega, o principio e o fim, o primäiroe o derradeiro. l4
Bem-aventurados aqueles que'lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham
direito ä ärvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portaJ. l5 Ficaräo de fora os cäes e os
feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idölatras; e qualquer que ama e comete a
mentira. 16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas: eu sou a raiz e a
geragäo de Davi, a resplandecente estrela da manhä. 17 E o Espirito 

" 
u ..po* äi""^, Vem. E quem

ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de grugu äu ftgua davida. l8 porque
eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livio qu", ."älgu6m lhes acrescentar
alguma coisa, Deus farävir sobre ele as pragas que estäo escritas neste livro; 19 E se algudm tirar
quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirarä a sua parte da ärvore da vida, e da cidade santa,
que estäo escritas neste livro. 20 Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amen.
Ora vem, Senhor Jesus. 2l A graga de nosso Senhor Jesus Cristo seia com todos vös. Amen.



Apocalipsis

22 OBSpUSS me moströ un rio limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salia del trono de Dios y

def Cordero, 2En el rpedio delaplaiade ella, y de la una y de la otra parte del rio, estaba el ärbol de la vida, que

lleva doce frutos, dando cada mes su fruto: y läs hojas del ärbol eran para la sanidad de las naciones' 3 Y no habrä

mäs maldiciön; sino que el trono de Dios y del Cordero estarä en ella, y sus siervos le servirän. 4 Y verän su cara; y

su nombre estarä en sus frentes. 5 Y alli no habrä mäs noche; y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de

i;J;;;;t;1-'oo.q* io,ro Dios los alumbrarä: y reinarän para siempre jamäs. 6 Y me dijo: Estas palabras son fieles

;;il;;;. ii;; Di"t de los santos profetas ha enviadö su ängel, para mostrar ä sus siervos las cosas que es

necesario que sean hechas presto. 7 Y he aqui, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la

profecia de este libro. 8 yo tuan soy el que ha oiAo y visto estas cosas. Y.despuös que hube oido y visto, me poströ

para adorar delante de los pies del ängel que me mostraba estas cosas. 9 Y öl me dijo: Mira que no lo hagas: porque

yo soy siervo contigo, y aon t6 hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro' Adora ä

bios.-tO y me dijo: No selles las palabras de la profecia de este libro; porque el tiempo estä cerca. I 1 El que es

injusto, sea injusio todavia: y el que es sucio, 
"niü"i"r" 

todavia: y el que esjusto, sea todaviajustificado: y el santo

sea santificado todavfa. tZ i he aqui, yo vengo presto, y mi galardön conmigo, para recompensar ä cada uno segün

fuere su obra. l3 Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 14 Bienaventurados los que

guardan sus mandamientos,'para qu" rJ pot".,"ia seä en el aiUot de la vida, y que entrenpor las puertas en la ciudad'

IS uu. los penos estarän fuära, y los hethiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idölatras, y cualquiera que

ama y hace mentira. l6 yo Jesüs he enviado mi ängel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la

raizy ellinaje de David, la estrella resplandeciente, y de la maffana' 17 Y el Espiritu y la Esposa dicen: Ven' Y el

qu" oy", digä: Ven. y el que tiene sed, venga: y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, 18 Porque yo

protesto ä cualquiera qu" äy" las palabras de la profeciade este libro: Si alguno affadiere ä estas cosas, Dios pondrä

sobre öl las plagas que estä; escriias en este libro. l9 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecia,

Dios quitarä ,u pu.t" del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que estän escritas en este libro' 20 El

que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amön, sea asi. Ven: Sefior Jesüs' 21 La gtacia

de nuestro Sefior Jesucristo sea con todos vosotros. Amön'



Revelation (HZUN IUHNN)

22 urRANr NHL JL MIM HIIi; (zK) MBoIe KEIN oeRH ICA MKSA oALoIM uoJo
2 UBTUK RHUB OEIR UAL JPT ONHL MZO,Ui|/.ZO EC HIIM EJO Pzu JTIM EJRO KI
MDI HDJ BHDJU ITN AT PRIIJ UELO OEC LTRUPT OGUIM 3 UKL HRM LA IOIO EUD
UKSA OALOIM UOJO IOIO BO UEBDIU IJRTOU 4 UOMO IRAU AT PNIU UJMU EL
MCHUTM 5 ULIO LA IOIO EUD ULA ICFRKU EUD LAUR NR ULAUR JMJ KI IOUOl2
ALOIM OUA IAIR LOM UMLKU ED EULMI EULMIM 6 UIAMR ALI ODBRIM OALO
AMTIM LINAMNIM UIOUOI3 ALOI RUHUT ONBIAIM JLH AT MLAKU LORAUT AT
EBDIU AT AJR OIO IOIO BMORO 7 ONNI BA MOR AJRI OJMR AT DBRI NBUAT OSPR
OZO S UANI IUHNN OUA ORAO ALO UJMEM UIOI KJMEI UKRAUTI UAPL LRGLI
OMLAK AJR ORANI AT ALO LOJTHUT LU 9 UIAMR ALI RAO AL TEJO ZAT KI ANKI
EBD KMUK UHBR LK ULAHIK ONBIAIM ULJMRIM AT DBRI OSPR OZO LALOIM
OJTHUO 10 UIAMR ALI AL THTM AT DBRI NBUAT O.SPR OZO Kl QRUB OMUED 1 1
OHUMS IUSIP LHMS UOFMA IUSIP LOFMA UOCDIQ IUSIP LOCDQ UOQDUJ IUSIP
LOTQDJ 12 UONNI BA MOR UJKRI ATI LJLM LAIJ KMEJOU 13 ANI OALP UOTU
ORAJ UOSUP ORAJTIN UOAHRUN 14 AJRI OMKBSIM AT JLMTIOM LMEN IOIO LOM
RJITIN BEC OHIIM UBAU OEIRO DRK OJERIM 15 UMHUC LEIR OKLBIM UOMKJPIM
UOZNIM UOMRCHIM UEBDI OALILIM UKL AOB JQR UEJOU 16 ANI IJUE JLHTI AT
MLAKI LOEID LKM AT ALO BPNI OQOLUT ANKI Jzu DUD UTULDTU KUKB NGO
OJHR 17 UORUH UOKLO AMRIM BA UOJME IAMR BA UOCMA IBUA UOHPC IQH
MIM HIIM HNM 18 MEID ANI BKL OJME DBzu NBUAT OSPR OZO AJR AM IUSIP AIJ
ELIOM IUSIP ELIU OALOIM AT OMKUT OKTUBUT BSPR OZO 19 UAJR IGRE MDBRI
SPR ONBU AO OZAT IGRE OALOIM AT HLQU MEC OHIIM UMEIR OQDJ OKTUBIM
BSPR OZO 20 OMEID OEDUT OZAT AMR AMNM KN ANI BA MOR AMN BAO NA
OADUN IJUE 2I HSD ADNINU IJUE OMJIH EM KL OQDUJIM AMN

12 Cf. Hutter (1599),Fry (1817), Salkinson (1885), UBS (1979).
13 Cf. Hutter (1599), Salkinson (1885), UBS (1979).



Johannes' Abenbaring
t

22Og han viste mig Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, udvreldende fra Guds og

l.ammets Trone. 2Midt i densGade og paa beggb Sider af Floden voksede Livpts Trre, som bar

tolv Gange Frugt og gav hver Maaned sin Frugt; og Bladene af Treet tjente til Legedom for

Folkeslagene. 3Og der skal intet bandlyst vrere mere; og Guds og Lammets Trone skal vrere i

den, og hans Tjenere skulle tjene ham, 4og de skulle se hans Ansigt, og hans Navn skal vrre
paa deres Pander. 5Og Nat skal der ikke vere mere, og de trenge ikke til Lys af Lampe eller
Lys af Sol, fordi Gud louo(?) skal lyse over dem; og de skulle vrere Konger i Evighedernes
Evigheder. 609 han sagde til mig: Disse Ord ere troverdige og sande; og Iouo(?), Profeternes
Aanders Gud, har udsendt sin Engel for at vise sine Tjenere, hvad der skal ske snart. 7Og se,
jeg kommer snart. Salig er den, som bevarer denne Bogs Profetis Ord. 8Og jeg, Johannes, er
den, som saa og hsrte disse Ting, og da jeg havde hart og set, faldt jeg ned for at tilbede for den
Engels Fsdder, som viste mig disse Ting. 9Og han siger til mig: Gsr det ikke; jeg er din
Medtjener og dine Brodres, Profeternes, og deres, som bevare denne Bogs Ord; tilbed Gud!
10Og han siger til mig: Du skal ikke forsegle denne Bogs Profetis Ord, thi Tiden er n&r. l1Lad
den, som gorlJret, fremdeles garcÜret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfrerdige
fremdeles ove Retferdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort. 12Se, jegkommer snart,
og min Lsner med mig til at betale enhver, efter som hans Geming er. 13Jeg er Alfa og Omega,
den fsrste og den sidste, Begyndelsen og Enden. l4Salige ere de, som tvrette deres Klredebon,
for at de kunne faa Adgang til l,ivets Tre og gaa ind igennem Portene i Staden. lSUdenfor ere
Hundene og Troldkarlene og de utugtige og Morderne.og Afgudsdyrkerne og enhver, som
elsker og over Lsgn. 16Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om
Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slregt, den straalende Morgenstjerne. 17Og Aanden

og Bruden sige: Kom! Og den, som horero sige: Kom! Og den, som tsrster, han komme; den,
som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt! 18Jeg vidner for enhver, som hsrer denne Bogs
Profetis Ord: Dersom nogen lregger noget til disse Ting, da skal Gud legge paa ham de Plager,
som der er skrevet om i denne Bog. 19Og dersom nogen tager noget bort fra denne Profetis
Bogs Ord, da skal Gud tage hans Lod bort fra Livets Tre og fra den hellige Stad, om hvilke der
er skrevet i denne Bog. 20Han, som vidner disse Ting, siger: Ja, jeg kommer snart! - Amen.
Kom, Herre Jesus! 2lDen Herres Jesu Naade vrere med alle!
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APOCALISSE

2nPoiegli mi moströ un fiume'puro d'acqua di vita, chiaro come cristallo, il qual procedeva

dal trono di Dio, e dell'Agnello. 2In ^"r)o dellapiazza della cittä, e del fiume' corrente di

qua e di lä, v'era l'albero äella fita, che fa dodici frutti, rendendo il suo frutto per ciascun

mese; e le frondi dell'albero sono per la gUarigione delle genti' 3E quivi non sarä alcuna

esecrazione; e in essa sarä il trono-di Dio e dell'Agnello; 4e i suoi servitori gli serviranno; e

vedrafflo la sua faccia,e il suo nome sarä sopra le lor fronti' 5E quivi non sarä notte alcuna; e

non avranno bisogno di lampana, nö di luce äi sole; perciocchÖ Iouo(?) Iddio li illuminerä' ed

essi regneranno ne' secoli de' secoli. 6POI mi disse: Queste parole son fedeli e veraci; e

Iouo(?) Iddio degli spiriti de'profeti ha mandato il'suo angelo' per mostrare a' suoi servitori le

cose che hanno da Äenire in breve. Tqcco,io vengo tosto; beato chi serba le parole della

profeziadi questo libro'. 8Ed io Giovanni son quel che ho udite, e vedute queste cose' E

quando le ebbi udite, e vedute, io mi gettai giü, per adorar davahti a'piedi dell'angelo che mi

avea mostrate queste cose. 9Ed egli mi disse: Guardati che tu nol faccia: io son conservo tuo'

e de,tuoi fratelli profeti, e di coloro che serbano le parole di questo libro; adora Iddio' 10Poi

mi disse: Non suggettar te parole della profe zia diquesto libro; perciocchÖ il tempo ö vicino'

1lchi ö ingiusto sialo ancora vie piü; e chi ö contaminato si contamini vie piü; e chi Ö giusto

operi la giustizia ancora vie piü; e chi ö santo sia santificato vie piü' l2Bcco' io vengo tosto' e

il mio premio Ö meco, per rendere a ciascuno secondo che sarä I'opera sua' 13Io son I'Alfa e

l,Omega; il principio ela fine; il primo e I'ultimo. l4Beati coloro che mettono in opera i

comandamenti d'esso, acciocchÖ abbiano diritto all'albero della vita, ed entrino per le porte

nellaciuä. l5Fuori i cani, e i maliosi, e i fornicatori' e i micidiali, e gf idolatri' e chiunque

ama, ecommette falsitä. 16Io Gesü ho mandato il mio angelo, per testimoniarvi queste cose

nelle chiese. Io son la radice e la progenie di Davide; la stella lucente e mattutina 17E lo

spirito, e la sposa dicono: vieni. chi ode dica parimente: vieni' E chi ha sete' venga; e chi

vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. 18Io protesto ad ognuno che ode le parole della

profezia di questo libro, che, se alcgno aggiunge a queste cose, Iddio manderä sopra lui le

piaghe scritte in questo libro. 19E ," ul"n ro toglie delle parole del libro di questa profezia'

Iddio gli torrä la sua parte dell'albero della vita" e della santa cittä, e delle cose scritte in

questo libro. 2gColuiche testimonia queste cose, dice: Certo, io vengo tosto' Amen' Si' vieni'

sigrror. Gesü. 2lLa grazta del signor Gesü cristo sia con tutti voi' Amen'
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Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem 

Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „Es soll heller werden!” Und es wurde heller. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem 
Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbruch: ein erster Tag. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es 
entstehe eine Luftschicht in der Mitte der Wassermassen, und sie sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf Distanz zu halten!" 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte die Luftschicht, und er hielt so die Wassermassen unterhalb der Luftschicht zu den Wassermassen oberhalb der 

Luftschicht auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab der Luftschicht die Bezeichnung ‚der Himmel‘. Und es war Tagesneige 

und es wurde Tagesanbruch: ein zweiter Tag. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb des Himmels sollen sich zu einem Ort 

hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, 
und den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott 

vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner 

Gattung, der Frucht trägt mit seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen 

aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und 

Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbruch: ein dritter Tag. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „An der Luftschicht des Himmels sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu bekommen; und 

sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an der Luftschicht des 

Himmels dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den 

großen Beleuchtungspunkt, um den Tag mit Energie zu versorgen, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht mit Energie zu versorgen, und die Sterne. 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an die Luftschicht des Himmels, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag und die Nacht mit Energie zu 

versorgen, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es 

war gut. Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbruch: ein vierter Tag. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln 
kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen im sichtbaren Bereich der Luftschicht des Himmels!” Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils 

nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war 

gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Seid fruchtbar und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! 

Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbruch: ein fünfter Tag. Und Iouo, der Gott 

vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und 

sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach 

seiner Gattung und auch den Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der 

Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach 

unserer Entsprechung, und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende des Himmels und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen 

Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach 

dem Muster Iouos, des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, 

der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Seid fruchtbar und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den 

Fischbestand des Meeres und das Fliegende des Himmels und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„Schaut her! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende 

Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden des Himmels und allem Reptilienbestand auf der Erde, was 

immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt, also Vegetation, zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau‘: es war sehr gut. Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbruch: der sechste Tag. Und die Himmel und 

die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann an dem siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, 

weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus an dem siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete den 

siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser  

Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der Himmel und der Erde an dem Tag, an dem Iouo, der 

Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, 

der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur 

ein Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte Kleinstpartikelchen 

des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem 

Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in EDeNi von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt 

hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und 

den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den 

Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land 

des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des 

zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von 

AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark 

EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: 

„Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht 

essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den 
ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus dem Erdboden 

jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen 

würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch jegliches Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für 

fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. 

Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss 

dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er 

brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese 
werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 

verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie 
schämten sich niemals. 

i Zu Adamischen Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix 

Der Ausdruck „Tag“ (=IUM) kann auch „längere Zeit“ bedeuten, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 98 
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Neuerer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem 

Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem 
Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: eine erste längere Zeit. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen 

Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des 

abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: eine zweite längere Zeit. Und 

Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” 
Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen Wassermassen gab 

er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine 

Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit seinem Samen darin auf 

dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung 

und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. 

Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: eine dritte längere Zeit. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten 

Hohlraum der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu bekommen; und sie sollen als 

Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der 

Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, 

den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. Und Iouo, der 

Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag und die Nacht zu dominieren, 

und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und 

diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: eine vierte längere Zeit. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum 

Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums 

der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende Leben, von dem die Wassermassen 

wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Seid fruchtbar und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die 
Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode 

begann: eine fünfte längere Zeit. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, 

einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des 

Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen 
einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre 

und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Seid fruchtbar und werdet zu mächtigen Mengen und füllt 

das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der 

Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Schaut her! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche 

der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem 

Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und 

genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau‘: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und 

eine neue Periode begann: die sechste längere Zeit. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von 

all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk 

im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte 

vom Erschaffen-Werden der Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar 

keinen Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und 

außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche 

des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine 

Nasenlöcher einen Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte 

einen Gartenpark in EDeNi von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden 

allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und 

den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und 

wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold 

dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land 

KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter 

ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 
Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den 

endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, 

das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus dem Erdboden jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches 

Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch jegliches 

Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. 

Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über 

den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: 

„Diese ist dieses Mal Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese 

genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem 

Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich niemals. 

i Zu Adamischen Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix 

Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 98 
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Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem 

Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem 
Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. Und Iouo, der 

Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen 

Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des 

abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite längere 

Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene 

werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen 

Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das 
Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit 

seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils 
nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte 

es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 

„An dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu 

bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem 

abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für 

die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, 

und die Sterne. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag 

und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor 

dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende 

pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner 

Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft 

weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und 

diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll 
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner 

Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 

Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, 

und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen Reptilienbestand, 

der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, 

des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler 

Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den 

Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 

„Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen 

aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand 

auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 

inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere 

Zeit gewesen.3  Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten 

längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht 

hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, 

Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der 

Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem 

Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den 

Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens 

befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen 

Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in 

EDeN i von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei 

Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den 

Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde 

zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses 

Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ 

herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und 

Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. 

Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 

Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den 

endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, 

das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch 

jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch 

jegliches Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der 

freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen 

Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, 

der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da 

sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn 

vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten 

und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich überhaupt nie. 

i Zu Adamischen Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich „qu“=„kw“] 
Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 98 
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Lieber Mitmensch, 

 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und 

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden. 

Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit 

dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus 

noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte 

Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen 

die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes 

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein 

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" 

wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im 

Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der 

Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie 

Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- 

und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott 

wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die 

Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu 

Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine 

neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so 

zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern 

hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht 

(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name 

Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer 

Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in 

seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. 

Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der 

ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe 

(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, 

vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch 

Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des 

lieben Gottes. 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 
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(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 
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Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel  
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein 
Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes 
vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war 
gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, 
und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem Düsteren gab er die 
Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste 
längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in 
der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf 
Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so 
die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten 
Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten 
Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: 
es war eine zweite längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen 
unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und 
genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und 
den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine Sprossenfülle 
hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der 
Frucht trägt mit seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte 
eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen 
Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war 
eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten Hohlraum 
der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen 
Unterschied zu bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für 
Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre 
dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den 
kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag 
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren 
zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende 
und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und 
Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende 
Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit 
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es 
war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und 
werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu 
mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es 
war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll 
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen 
Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 
Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner 
Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen 
den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von 
der Erde und allen Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler 
Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete 
sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu 
mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des 
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Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, 
der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende Baumfrucht auf 
sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und 
allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt 
zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht 
hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine 
sechste längere Zeit gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, 
weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er 
gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in 
ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu 
gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-
Werden der Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel 
machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; 
denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den 
Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg 
und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte 
Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so 
dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, pflanzte einen Gartenpark in EDeNi von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den 
er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, 
damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des 
Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um 
den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein 
Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und 
das Gold dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des 
zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten 
Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser 
PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, 
damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem 
ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 
Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn 
an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm 
ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier 
der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum 
Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch jegliches 
Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes 
Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als 
etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf 
über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann 
wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen 
entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der 
Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde 
Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird 
ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu 
einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich 
überhaupt nie. 

i Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich 
„qu“=„kw“] 
Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 
98 
 
 
 
 
 

[Ich habe diesen Brief (mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in 
ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.] 
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Sprüche 27:11 etwas interpretiert 

Sei weise, mein Sohn, dass ich dem Antwort geben kann, der mich verspottet! 

Sei weise, mein Sohnemann! 

Seid weis‘, meine Töchterchen! 

Dass ich dem antworten kann, 

Der leis‘ anklagt nur Märchen 

Mit Lüge und nur heuchelnd! 

Nimm mein‘ guten Namen an 

Mit erleichtert „Amen“ dran! 

Setz ihn tiefst hinein ins Herz! 

Dann heilst du des Vaters Schmerz, 

In seinem groß‘ innerst‘ Herz! 

Dort gibt’s noch keinen frei‘ Scherz! 

Im nächsten kommenden März 

Sind 40 Jahre dann um, 

dass die Welt, böse und krumm, 

Hat abgelehnt das Eden 

Des Namens „Iouo“! 

Was heißt das jetzt damit so? 

Wird die Zeit nicht verkürzt noch? 

Oder ist Vaters Grimm doch 

So brennend, dass er nicht will 

So viele retten mit „skill“? 

Ist für uns Habakuk Drei 

Vers 2 völlig einerlei? 

Spr. 11:31 (Lu84) Siehe dem Gerechten wird vergolten auf Erden! Wie viel 

mehr dem Gottlosen und dem Sünder! 

Vergleiche das Buch „Der Name Gottes – Ein Paradies für sich“ und auch 

englisch „The Name of God – A Paradise in Itself“

Love 

God is Love, 

Strong like calf, 

Just like a  

Lion! May 

Wisdom, as 

His, be yours! 

Then love-doors 

Open for you! 

An eternal 

Way all to do. 

In Love’s well 

You life find true! 

 

1Tim 1:5 

1Kor Kap. 13 

1Joh 4:7,8,16 

 

 

Hier: Gen 1:1ff  

  

  

  

  

Die ganze Bibel       Ein Vater liebt 

enthält wohl           sein Kind! 

auf allen Seiten,             Ein Mann liebt 

in vielen Formaten          sein Mädchen! 

kodierte Bilder                 Liebe ist die Basis 

im Urtext                 von allem! 

                                            Bleib in der Liebe! 
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AM ANFANG ERSCHUF IöUO, DER MAJESTATISC}E GOTI, DIE HIMMEL UND DlE ERDE. UND

orn Enos wA{ ErN CHAos uND EINE uNBEwoHNTE STAT-rE uND EIN DUNKELVERHÜLLTES

GEBTET, nls üneR ogN WASSERSPIEGEL EINEs UtMennss äINAUSRAGTE. UND DER GEIST

Iouos, DEs MAJESTATISCIiEN GOTIES, STRICH ÜBER DEN SPEGEL DER WASSERMASSEN

HTNWEG. UND IoUO, DER MAJESTATISCHE GOTT, SPRACH ,,ES TRETE HELLIGKEIT

ErN!" uND DrE HELLIGKEIT TRAT EIN. UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Gori,

BEcurAClrrETE DE HELLIGKEIT uND FAND, DAss stE cur wAR. UND louo. DER

MAJESTATISCHE GOTI. BEWIRKTE EINEN DEUTLICHEN KONTRAST ' ZWISCHEN DER

HELLIGKEIT UND DER DUNKELHEIT. UND IOUO, DER MAJESTATISCHE GOTT, GAB DER

HELLIGKETT DEN NAMEN: ,,TAc" uND DER DUNKELHEIT oen NnveN: '.NACHT". UND ES

wAR ABEND uND Es wAR MoRcEN: EIN TAc. UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Gorr'

spRAcH: ..Es ENTSTEH€ EtN voN DEN WAssERMAssEN EINcEscHLossENER HoHLRAUM

uND ER soLL DtE EINEN WASSERMASSEN GEGENÜBER oeN eNornBN W.nssERMAssEN AUF

DISTANZ HALTEN!" UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Goi-r, MACHTE scHRrrr FÜR SCHRI'IT
DIESEN HoHLRAUM uND BEWIRKTE EINE DIsrANz zwlscHEN DEN WASSERMASSEN, DIE

DEN HoHLRAUM NACH UNTEN HIN ABSCHLOSSEN, UND DEN WASSERMASSEN; DIE DEN

HoHLRAUM NACH oBEN HrN ABscHLossEN. UND GENAUSo GESCHAH ES. UND Iouo, DER

MAJESTATISCHE GOTT, GAB DEM HOHLRAUM DEN NAMEN: ,,HIMMEL... UND ES WAR

ABEND UND ES wAR MORCEN: EIN ZWEITER TAG. UND IOUO, DER MAJESTATISCHE GOTT,

SPRACH: ,,DIE WASSERMASSEN, DIE DEN HIMMEL NACH UNTEN HIN ABSCHLIESSEN,

SOLLEN ZU EINEM EINZIGEN TIEFPUNKT HIN ZUSAMMENFLIESSEN UND DAS TROCKEIIE
LAND soLL STCHTBAR WERDEN!" uND cENAUso cEscHAH Es. UND Iouo, pen

. MAJESTATTSCHE Gorr, cAB DEM TRoCKENBN L,qNo leN NAMEN: ,,KoNrlNENT" UND DEN
zusAMMENcEFLossENEN WAssigRMAssEN GAB ER DEN NAMEN: ,,MBene". UND Iouo,
DER MAJEsrArrscHE Gorr, seöurncHrare es uND FAND, DASS Es cur wAR. UND Iouo,
DER MAJESTATISCHE Gorr, spRAcH: ,,DER KoN NEI.TT soLL cRÜN WERDEN voN

GRÜNGEWACHS, voN PFLANZWERK DAS SAMEN AUSSTAUBT UND VON FRUCHTBAUMEN,
DIE JE NACH IHRER GATTUNC SAMENABGEBENDE FRUCHT TRAGEN, JA AUF DEM GANZEN
KoNTrNEtrr, UND cENAUso cEscHAH Es. UND DER KoN'rtt{EtJT LIEss NACH uND NACH
GRÜNGEwAcHs HERVoRSPROSSEN, PFLANZWERK, DAS JE NACH SEINER GATTUNG SAMEN
AUSSTAUBT UND BAUME, DIE JE NACH üIRER GATTUNG SAMENABGEBENDE FRUCHT
TRUGEN. UND louo, oen MAiEsrA' scHE Gorr, BEGU-TACHTETE Es uND FAND. DASS ES
GUT wAR. UND Es wAR ABEND UND ES WAR MORGEN: EIN DRITTER TAG. UND IOUO, DER
uruasrÄrrscHr Gorr, spRAcH: ,,Es soLLEN LICHTPUNKTE IM HoHLRAUM DEs HIMMELS
SEIN, DAMIT DER TAG UND DIE NACH UNTERSCHEIDBAR WERDEN. UND SIE SOLLEN AIS
ANHALTSPUNKTE FÜR DIE BESTIMMUNG:VON ZEITPERIODEN DIENEN AT's AUCH VON TAGEN
UND JAHREN. UND SIE SOLLEN LEUCHTPUNKTE IM HOHLRAUN4 DES HIMMELS WERDEN.
DAMIT BIs AUF DEN KoI.I"TINENT HINUNTER LICHT FI\LLT!.. UND GENAUSO GESCHAH ES.
UND Iouo, DER MAJESTATTSCHE Gor-r. MACHTE ScttRrlT FüR ScHRlfi DIE zwEI cRossEN
LICHTPUNKTE, DEN GRÖSSEREN LICHTPUNKT ZUR TAGESAUSLEUCHTUNG UND DEN
rr-rrNsneN LrclttpuNKT zuR NAcl AUsLEUclrruNc zusAMMEN Mlr DEN STERNEN. UND
SO SETZTE IoUo, DER MAJESTATISCHE GOI-T, IHRE STELLUNG IM HOHLRAUM DES HIMMELS
FEST, DAMIT SIE BIS AUF DEN KONTNENT HINUNTER LICHT SCHTCKTEN UND DEN TAC UND
DIE NACHT AUSLEUCHfETEN uND EINEN DEUTLICHEN UN'TERSCHIED zwIscHEN HELLSEIN

, UND DUNKELSEIN BEWIRKTEN. UND IOUO, DER MAJESTATISCHE GOTT, BECUTACHTETE ES
, UND FAND, DASS ES GUT WAR. UND ES WAR ABEND UND ES WAR MORGEN: EIN VIERTER



TAG. UND IoUo, DER MAJESTATISCHE GoT-T, SPRACH: ,,DIE WASSERMASSEN S0LLEN EIN

GEWIMMEL voN LEBEWESEN HERVoRWIMMELN UND TIERE MIT FLÜGELN SoLLEN ÜBER
DEM KoMINENT ETNHERFLIEcEN vön pen HTNTERcRUND DEs HoHLRAUMs DEs

HIMMELS!" UND so ERSCHUF louo, DER MAJESTATTSCHE Gorr, ScHRtrr FüR SCHRITT DIE

RIESIGEN GRossTIERE DEs MEERES, UND ALLE SCHMMMENDEN LEBEWESEN DIE IN DEN

WAssERMAssEN WIMMELN JA NACH IHRER GATTUNG UND JEDES FLIEGENDE TIER JA NACH

SETNER GA'r-ruNG, DAs Mrr FLüGELN AUSGESTATTET wen. UNo Iouo, DER

MAJESTATISCHE GOTT, BEGUTACHTETE ES UND FAND, DASS ES GUT WAR. UND IOUO, DER

MAJESTATISCHE GoTT, SEGNETE SIE, INDEM ER SPRACH: ,,PAART EUCH UND VERMEHRT

EUCH UND BEVÖLKERT Dß WASSERMASSEN IN DEN MEEREN. UND DIE FLIECENDEN TIERE

SOLLEN srcH AUF DEM KoNTIl.IEr.ü VERMEHREN!" UND ES wAR ABEND UND Es wAR

MoRcEN: EIN FüNFTER TAc. UND Iouo, orn MAJESTATTSCHE Gorr, spne.cH: ,,Den
KONTINEN| SoLL LEBEWESEN JA NACH IHRER GATTUNG HERVORBRINGEN. GROSSTIERE,

FREIBEWEGLICHE WESEN UND LEBENDIGE WESEN FiJR DEN KONTINENT JA NACH IHRER

GATTUNG!.. UND GENAUSo GESCHAH Es. UND IoUo, DER MAJESTATISCHE GOTT, MACHTE

SCHRITI FÜR SCHRITT DIE LEBENDIGEN WESEN JA NACH IHRER GATIUNG FÜR DEN

KONTINEI.ü UND DIE GRoSSTIERE JA NACH IHRER GATTUNG UND ALLE FREIBEWEGLICHEN

WESEN DEs ERDBoDENS JA NACH IHRER GATTUNG. UND IOUO, DER MAJESTATISCHE GOTT,

BEci-rrAcIrrETE Es uND FAND, DASS ES GUT wAR..UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Gorr,

spnÄcu: ..Wn woLLEN DEN MENscrrEN MACHEN NACH UNSEREM VoRB|LD cEMAss

UNSEREN MERKMALEN, uND sIE soLLEN DrE wASsERTtenE lEs MeenEs BEAUFSICHTIGEN

UND DIE FLIEGENDEN TIERE DES HIMMELS UND DIE GROSS'NERE, JA DEN .GANZEN

KoN NENT UND ALLE FREI BEWEGLICHEN WESEN, DIE stcH AUF DEM KovrINBnr

HERUMBEwEcEN." UND Iouo, DER MAJESTATISCHE GoTr, ERSCHUF DEN MENSCHEN NAcH

SEINEM VORBILD, JA NACH DEM VORBILD IOUOS, DES MAJESTATISCHEN GOT-IES, ERSCHUF

ER rHN. MANNLTCn uNo wBrelrcH BRSCHUF ER srE. UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Gorr,.

SEGNETE sIE. UND IoUo, DER MAJESTATISCHE Gol-f, SPRACH ZU IHNEN: ,,HABT
Ggscl -ecHrssezIEHUNcEN UND VERMEHRT EucH UND BEVöLKERT DEN KomNENT UND

MACHT IHN EUCH ZU EUREM BEREICH UND BEAUFSICTITIGT DIE WASSERTIERE DES MEERES

UND DIE FLIEGENDEN TIERE DES HIMMEß UND ALLES LEBENDIGE GETIER, DAS SICH AUF

DEM KONTTNEN| HERUMBEWEGT!" UND louo, DER MAJESTATISCHE Gorr, SPRACH:

SIEHE! IcH GEBE EUCH AII-ES SAMENSTAUBENDE PFLANZWERK, DAS ES AUF DER

OBERFLACHE DES GANZEN KoNTINENTS GIBT UND JEDEN BAUM. AN DEM ES

SAMENABGEBENDE BAUMFRUCHT GIBT, EUCH SOLL ES ZUR NAHRUNG DIENEN. UND AUCH

JEDEM LEBENDIGEN WESEN DES- KONTINENTS UND JEDEM FLIEGENDEN TIER DES HIMMELS

uND ALLEM FREIBEWEGLICI{EM GETIER, DAs sIcH AUF DEM KoN NiENT HERUMBEWEGT,

UND DAS ALs SEELE LEBENDIG IST, HABE ICH ALLES GRÜNE PFI-ANZWERK ZUR NAHRUNG

cEcEBENl" U.No ceN,cuso bpscH.lu Es. UND Iouo, DER MAJESTATISCHE Gorr,

BEGUTACHTETE ALLES, wAs ER GEMACHT HATTE, UND SIEHEI ES WAR SEHR GUT. UND ES

"wAR ABEND UND Es wAR MORGEN: DER SECHSiE TAG. UND SO WURDEN DER HIMMEL

Üln nnn KoNTtNEr.rr uND ALL IHRE BEVöLKERUNG GEMACHT uND *Iouo, DER

MAJESTATISCHE GoTT, FÜHRTE AM SIEBTEN TAG FORTAN SEIN SCHÖPFUNGSWERK ZU

ENDE. UND IOUO; DER MAJESTATISCHE GOTT, RUHTE AUCH AUS AM SIEBTEN TAG VON ALL

SEINEM SCHÖPTUNGSWERK UND IOUO, DER MAJESTATISCHE GOTT, SEGNETE DEN SIEBTEN

TAG UND ERKLARTE IHN FÜR HEILIG, WEIL ER AN IHM AUCH VON ALL SEINEM WERK

AUSRUHTE, DAS ER, IoUO, DER MAJESTATISCHE GOTT, AUS SCHAFTENSLUST ERSCHAFFEN



HAT. DrFs .ALSo wAR DrE EMSTEHUNGSGESCHTCHTE DER IIIMMEL uND DER ERDE ALs sIE
NoCH.ERSCHAFFEN wuRDEN rN DER ZErrpEpJoDE ALs Iouo, DER MAJESTATISCHE Gorrl
DEN KONTINENT UND DEN HIMMEL MACHT-E.

X IoUo, DER MAJESTATISCHE GoTT, secaNN DANN, AM STEBTEN TAG SEIN
SCHÖPFUNGSWERK ZU ENDE zU FÜHREN,' UND IOUO, 

.DER 
MAJESTATISCID GOTT, BEGANN

DANN, AUCH AM STEBTEN TAG voN ALL SEINEM ScHöpFUNGswERK AUSZURUHEN.
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DIE ZETLTEILUNG

DE5 GANZEN CHRISTENTUMS

DER HERR IST DA!
OFFB 1:7!  ER KAM WIE EIN DIEB!

DER \ATERIV{UTSSTERN FLIEGT JE|ZT RAUS
, AUS IOUO'S \,TEIT'FIAUS,

DAS I{EUSCHRECKIN ERBAUTEN

MIT JESUS - DEM ABADDON.

WO PFERDE-HEERI SCI TAUTEN

AI-IF DAS EUAGCELION!

DIE STI /ß,{E DES IüRRN JESUS

UND AUCH DER BRAUT FAND NEN SCHLUSS!

SM HORTEN AUF, ZU SENDEN

GEGEN \^TERMUT IN AIL'ORG'S.

JETTI IST ERNT'DES WEIZEN, DENN

ER TRENNT SICH VON UNKRAUT_HORD'S,

KOMT,{T IN LMBES-VORRATS-WANN'!

Vgl. zur Überschrift: MATTHAUS 25:6; vatthaus 24:42-44; Lukas t2:39; i. Thess.s:2,4;
2Petr. 3:10; Offb. 3:3; 16:15 ;Joh 12:6 - er kommt wie ein Ausgesch lossen er ludas ! Vgl. S.Siegel Offb. l

Vgl. zum Gedicht: Offb. - Posaunen bzw. Trompeten (Offb Kapitel 8 und 9)
Offb. - Babylon die Große (BBLCDL) (Offb. Kapitel 17-19)
Scheidungswerke in Matthäus Kapitel  24 und 25

Wermut = Der Name Gottes statt eigentlich louo nur verhunzt, wie z. B.:

Jehova(h), Jahwe(h), JHVH,, JHWH,, IEUE, Jehwih etc.



r{o u oll
\9/

lst louo der Meine,
etwa?

Jesus (=IOUO ist Rettung)
ist der Meine!

Der Frühling ist bald da
Der Frühling ist jetzt endlich da,
Er steht nun endlich kurz bevor,
Wir warteten schon lange Jahr'
Der Winter uns ja fast einfror.

Die Turteltaube zwitschernd gurrt,
So tut 's Niedenführ, Manfred Kurt

Als Elia, den Gott euch sandt'.
Denkt nicht: Das ist doch allerhand!
'Ne Stimm' vom fünften Siegel, ja,

Der  Mär tyrer  und a l len da,
Die ohne Schuld ausgeschlossen,

Doch jetzt für'n Vater nur,,blossom".
Als Türhüter war Kurt wohl treu.
Er macht für Jesus Pferde scheu.

Der  Herr  kam mi t  ihm wie e in  Dieb.
Jetzt bestraft er aller Orgs Trieb'l
Es muss jeder entscheiden mal:
Treu für Gott oder Org-loyal?

Doch Rettung geht nicht ohne Blut.
Nur so wird alles wieder gut!

,,Wenn, was ihr g'hört von Anfang an,
Nicht in euch bleibt, strengt euch recht an(l),

Dann se id  ihr  n icht  meine Jünger . "
Das schrieb uns doch Gottes Fingerl

Falsche Haltung des Herzens, ja,
lst Erkaltung mit Schmerzen da,

Wo ewig Leben war erhofft;
Doch jetzt jed' Org ist ganz verdooft.
Wenn du Jesus nicht folgst sogleich,

Gib Acht, du leicht endest als Leich,(!),
Statt, wie du wil lst, im Königreich!

Das ist die Handschrift unsres Herrn.
Hab ihn, Jesus, nur wirkl ich gern I
Jetzt ist bald der Orgs Türe zu.
Denkt jetzt einmal an euer Du!

Jesaja 26:20,27
Matthäus 6:6
Epheser 3:1-4

Hohel ied 2:11,12
Maleachi3:23

Offenbarung 6:9-11
Hebräer 12:4

1. Johannes 2:24
Johannes 8:31
Markus 13:34
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Zusammenfassung eines Briefes von einem ZJ als Antwort auf unseren Zeugnisbrief: 

- Dank, Überraschung, einen Brief über Thema Gott und Bibel zu erhalten, normalerweise 

seien Rollen umgedreht (seit zwei Jahren auch per Brief), Lob für Mühe 

[Anm.: auf Thema Name Gottes Iouo nicht eingegangen] 

- Zustimmung zur Aussage, „dass Kirchen, Religionsgemeinschaften und viele die behaupten 

Gott anzubeten, ihre Dogmen, Traditionen, Rituale und Lehren über das Wort Gottes 

stellen“.  

[Anm.: ist bei den ZJ auch so, erkennen sie aber nicht, vgl. Mt 7:3] 

- Das sei aber schon in Jesu Zeiten so gewesen. Wörtliches Zitat Mt 15:6-9 

- Zweifel, dass keine Religionsorganisation von Gott anerkannt wird. Als Beweis wird Pauli 

inspirierte Aussage aus Heb 10:24,25 wörtlich zitiert. 

[Anm.: alle religiösen Organisationen kommen in der Bibel schlecht weg, Israel, Juden  

zur Zeit Christi, Abfall der Urchristen; echte Christen sollen Babylon verlassen (vgl. 

Offb 18:4; Jer 51:6), sollen in die Berge fliehen (Luk 21:20ff; „Pella“)] 

- Bedeutung des Zusammenkommens mit Glaubensbrüdern und –schwestern hervorgehoben 

als Gebot Gottes 

- Dort Gelehrtes immer mit der Bibel überprüfen, Vorbild die Beröer genannt. Wörtliches Zitat 

Apg 17:11  

[Anm.: Brief spricht von „nie aufhören …zu überprüfen“, aber offizielle Lehre der Org:  

Beröertum nur bis Taufe] 

- Einladung zum Besuch zu Zusammenkünften, um Eindruck der Lehren zu gewinnen. Dann 

selbst mit Bibel vergleichen. 

- Angabe der Adresse des nächstgelegenen Saales. Verweis auf entsprechende Seite der JW-

Org. 

- Angebot der persönlichen Kontaktaufnahme per E-Mail 

- Vorfreude auf Reaktion und gute Wünsche für Glaubensweg 





1 

Lieber Mitmensch, 

 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und Hurrikane, 

Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden. Wir wissen 

auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit dieser 

Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus noch ein 

wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte Erde kommen 

(Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott selbst 

einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen die 

Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes Verschulden 

aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein Paradies geschaffen 

werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" wird dann Gottes Wille 

getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im Vaterunser beten lehrte: „Dein 

Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie Tag 

für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes (Jakobus 1:22-

25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- und damit 

Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott wirklich will und 

lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die Bibel so schreiben 

lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name erklärt 

und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine neue 

Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so zu leben 

lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern hinein und 

schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht (Anmerkung: Jüngstes 

Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name Gottes) aus seiner Wohnstätte 

hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie 

daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine 

Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) gratis 

herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 10:8). Jeder 

Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. Aber die 

restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der ganzen Bibel in 

sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe (Offenbarung 21:6; 22:17). 

Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, vergleichen, eine Impfung gegen 

das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch Stoffe, die schwer zu verdauen 

sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des lieben Gottes. 

 

Mit diesem Brief möchte ich niemanden um mich scharen oder gar eine widerwärtige Sekte gründen. Es ist 

lediglich das Befolgen des Auftrags an wahre Christen, ein „Komm!“ auszurufen. Dieses „Komm!“ darf nur zu 

Iouo Gott, seinem Sohn Jesus Christus und Gottes Wort, der Bibel hinführen. Und es darf keine finanziellen 

Interessen verfolgen, denn „wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 

umsonst [=kostenfrei]“ (Offenbarung 22:17 [Lu84]). 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus Telefonbuchverzeich-

nissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. Bei Fragen können Sie sich natürlich 

gerne an mich wenden. Ich werde sie nach Kräften beantworten. 



Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7] 

 

Der Bote spricht: 

Der Herr ist da, 

Der Uralte auch! 
 

Maleachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthäus 25:6 

Viele Perlen, um sie beide zu erkennen! 

Vgl. 1.Könige 10:1: 

Joel 2:11; Maleachi 3:2 

 

 

Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein 

Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in 

der Liebe! 

 

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in 

vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext. 

 

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! 

Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 

 



 

 

 

(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 



Vier Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet 

Erster Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi und 
in bovi den zweiten Buchstaben „O“. יהוה und בהמה (=Rind) haben den zweiten Buchstaben „ה“. 
 und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) und יהוה
  .lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo] יהוה .“ursprünglich „O “ה„ dasselbe sind. Also ist בהמה
 

Zweiter Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt 
sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl יהוה als auch בהמה 
(=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „ה“. Was liegt also näher, als dass das 
 ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, der größte יהוה ursprünglich ein „O“ war, und dass ”ה„
hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO PATER 
(=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben Ursprung (als 
typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet daher richtig: 
„Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier Vokalen bestünde. 
Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die Priester durften im 
Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in Jerusalem stand. 
 

Dritter Kurzbeweis:   

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:  

Erstes Beweiszeugnis: 

Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter = „Iovo pater“ 
stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das hebräische יהוה 
und בהמה (=Rind) ein „ה“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ה“ ursprünglich ein „O“ war, und dass 
das יהוה ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der biblische יהוה), nämlich 
dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. יהוה heißt also eigentlich Iouo [sprich:’i:ouo]. 

Zweites Beweiszeugnis:  

Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das hohe-
priesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „י“ dann ein „I“ und „ו“ 
dann ein „U“ sein muss, bleibt für „ה“ nur das „O“ (vgl. auch „א“= „A“, weil אדם Adam und „ע“= „E“, 
weil עדן = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U). 

Drittes Beweiszeugnis: 

Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein 
hebräisches „יהו“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im 
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transkribiert worden sein. Das ist auch bei  יהוא  = Ίου 
(=Jehu) und יהודה= Ίούδας (=Judah) und יהוד= Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die 
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext) 
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier יהוה = Ίουο= Iouo. 

Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.  
 

Vierter Kurzbeweis: 

Es existiert zudem auch ein historisches Zeugnis als einziger Beweis dafür, wie Jesus den Namen 
Gottes aussprach. In dem gnostischen Werk „Pistis Sophia“ (Glaubensweisheit), welches wohl aus 
ca. dem Jahr 150 u.Z. stammt, wird an zwei Stellen erwähnt, dass Jesus im öffentlichen Gebet den 
Namen des Vaters יהוה als „Iouo” aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis heute der 
Geistlichkeit bekannt. Iouo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17). 
 

Fazit: 

Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus bestätigen 
Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden“ (Apg 2:21; 
Röm 10:13). Wir leben heute in einer Weltuntergangssituation, die gemäß Habakuk Kap. 3 
(„Weltuntergangslied“) mit „Fieberseuche“ und „Plage“ beginnen wird (Schlachter bzw. NIV).  
Beten und flehen wir um Barmherzigkeit (Hab 3:2; Vgl. auch Jona in Ninive). 
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Bibelanfang → Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

Vierter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel 
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres 
und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser 
Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott 
vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, führte einen Kontrast zwischen dem Hellen 
und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem Düsteren gab er 
die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu 
da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den 
abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb 
des abgegrenzten Hohlraums1 auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten 
Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite 
längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu 
einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem 
Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine 
Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt 
mit seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen 
aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils 
nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue 
Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten 
Hohlraum der Atmosphäre sollen die (schon geschaffenen) Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen 
deutlichen Unterschied zu bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und 
Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu 
leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen 
Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten 
und den Tag und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu 
bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode 
begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum 
Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund 
des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles 
schwimmende pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit 
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt 
die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging 
zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das 
Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und 
sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier 
des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand 
des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen den 
Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen 
Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den 
Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf 
er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft 
weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des 
Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde 
befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier 
und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, 
sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht 
hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere Zeit 
gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht.2  Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in 
der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere 
Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis 

                                                           
1 Offenbar zum starken Strahlungsschutz war die Erde mit einer Wasserhülle umgeben (evtl. in Thermosphäre), die Iouo Gott zusammen-
brechen ließ, um mit der Sintflut die Erde zu überschwemmen (Gen 7:11-20). Dadurch nahm die Lebenslänge des Menschen sehr ab. 
2 Zur Erschaffung von Mensch und anderen Geschöpfen siehe meine Aufsätze gegen den Wahnsinn einer pausenlosen, zufallsgesteuerten 
Evolution im Vergleich zu zielgerichteter Schöpfung („Creation vs. Evolution“ und „Creation wahr! Evolution war nicht! Zum Glück!“) auf 
www.iouo.de. 
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zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der Himmel 
und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen 
Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen 
auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der 
von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte 
Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so dass er pulsierendes 
Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in 
EDeN3 von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ 
vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des 
anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von 
EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des 
ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses Landes ist 
reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das 
ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der 
vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den 
Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem 
ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. Und andererseits 
jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst 
du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde 
ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der 
Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie 
zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name4 so, wie der Mensch jegliches Lebewesen nennen 
würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der 
freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der 
facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und 
verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen 
entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: „Diese ist dieses 
Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom 
Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird 
fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, 
und sie schämten sich überhaupt nie. 

 

Letztes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel 

Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst irgendetwas wünsche ich, dass du 
erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine Person erfolgreich geführt wird. Denn ich habe mich sehr 

gefreut, als da Brüder kamen und die Umstände deines Wahrheitsweges bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit wandelst. 
Größere Freude als über genau solche Nachrichten habe ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine Kinder in 
der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies auch für unkonventionelle, die vor der 
Gemeinde bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen, wie 
es für Iouo5 Gott würdig ist, denn für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf Ungläubige gestützt. 
Wir sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Ich habe so etwas 
der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. 
Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bösen Worten Schmähanklage 
gegen uns führt. Doch damit noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die 
dies aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, 
sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat nicht auf Iouo Gott achtgegeben. Demetrius 
hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, und auch von der Wahrheit selbst; und auch wir bestätigen dieses 
Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit schwarzer 
Tinte und Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen, und dann können wir von Mund zu Mund reden. 
Friede dir! Die Freunde lassen dich grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem Namen!6

 

                                                           
3 Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich 
„qu“=„kw“]. Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-
Deutsch, S. 98 
4
 Ein sehr alter Tiername des AT ist z.B. GeMeL (=Kamel). Er könnte noch von Adam stammen! 

5 An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo tentativ eingefügt worden. Der Grund 
besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name Gottes ist, der 
Name selbst nicht erscheint. Denn es ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde. 
6
 Oder: „wie es dem Namen entspricht!“ Dann könnte der Name Gottes gemeint sein. Dann ist das Wort Name ein letzter Hinweis auf die 

Bedeutung von Iouo!  
 

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit 
vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.] 



Zusammenfassung eines Briefes von einem ZJ als Antwort auf unseren Zeugnisbrief: 

- Dank, Überraschung, einen Brief über Thema Gott und Bibel zu erhalten, normalerweise 

seien Rollen umgedreht (seit zwei Jahren auch per Brief), Lob für Mühe 

[Anm.: auf Thema Name Gottes Iouo nicht eingegangen] 

- Zustimmung zur Aussage, „dass Kirchen, Religionsgemeinschaften und viele die behaupten 

Gott anzubeten, ihre Dogmen, Traditionen, Rituale und Lehren über das Wort Gottes 

stellen“.  

[Anm.: ist bei den ZJ auch so, erkennen sie aber nicht, vgl. Mt 7:3] 

- Das sei aber schon in Jesu Zeiten so gewesen. Wörtliches Zitat Mt 15:6-9 

- Zweifel, dass keine Religionsorganisation von Gott anerkannt wird. Als Beweis wird Pauli 

inspirierte Aussage aus Heb 10:24,25 wörtlich zitiert. 

[Anm.: alle religiösen Organisationen kommen in der Bibel schlecht weg, Israel, Juden  

zur Zeit Christi, Abfall der Urchristen; echte Christen sollen Babylon verlassen (vgl. 

Offb 18:4; Jer 51:6), sollen in die Berge fliehen (Luk 21:20ff; „Pella“)] 

- Bedeutung des Zusammenkommens mit Glaubensbrüdern und –schwestern hervorgehoben 

als Gebot Gottes 

- Dort Gelehrtes immer mit der Bibel überprüfen, Vorbild die Beröer genannt. Wörtliches Zitat 

Apg 17:11  

[Anm.: Brief spricht von „nie aufhören …zu überprüfen“, aber offizielle Lehre der Org:  

Beröertum nur bis Taufe] 

- Einladung zum Besuch zu Zusammenkünften, um Eindruck der Lehren zu gewinnen. Dann 

selbst mit Bibel vergleichen. 

- Angabe der Adresse des nächstgelegenen Saales. Verweis auf entsprechende Seite der JW-

Org. 

- Angebot der persönlichen Kontaktaufnahme per E-Mail 

- Vorfreude auf Reaktion und gute Wünsche für Glaubensweg 





Gräfensteinberg, 30. Juni 2022 

Sehr geehrteX XXXX XXXX, 

wenn Sie hören, dass ich an genau diesem Königreichssaal in Gunzenhausen, den Sie erwähnen, beim 

Bau mit meiner ganzen Familie beteiligt war (meine Frau z.B. als Köchin der ganzen Bautruppe unter 

Herrn XXXX), und auch den Saal davor schon mitplante (d.h. Bauzeichnungen als Plan für den alten 

Saal selbst anfertigte, der aber nie gebaut wurde, weil man am Schießwasen in Gunzenhausen 

einfacher mieten konnte) und ich auch schon Baukomitee-Glied war (in einem Münchner König-

reichssaal Gietlstr, viele viele Jahre vorher), dann verstehen Sie vielleicht, warum ich aus Rücksicht 

auf Ihre Schulung durch die JW-Org das „Du“ nicht erwidere.  

2002 wegen Nichtunterstützung des Bluttransfusionsverbots (meine Kinder und auch andere sollen 

leben, vgl. Jer 32:35) wurde ich vor ziemlich genau 20 Jahren exkommuniziert. Es ist meine ganze 

Familie ausgetreten damals. Der Älteste, der es verkündete, weinte vor der Versammlung. Ich war 

aber ein unbequemer Gesalbter (Salbung am 16.8.1972), den man nicht anerkennen wollte als 

Mitgesalbten, besonders als auch der Herr Franke, ein Zweigaufseher, den Ältesten meiner 

Versammlung (Gunzenhausen) mitteilte, dass ich gar kein Gesalbter sein könne, bei den Briefen, die 

ich an die „Gesellschaft“ schriebe! Herr Peter vom Zweigkomitee, mit dem ich persönlich sprach über 

Gottes Namen, sagte aber, er glaube, dass ich gesalbt sei. Er sah es ja, wie ich spürte, wie der hl. 

Geist es ihm deutlich zeigte. Herr Kölbl, ein Gesalbter aus der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, 

getauft als Bibelforscher wohl ca. 1919, war mein Freund. Er brachte kurz nach seiner Taufe Herrn 

Martin Pötzinger (ca. 1920) „in die Wahrheit“. Dieser wurde ca. 1976 Glied der ltd. Körperschaft.  

Herr Kölbl sagte; „Was Du sagst über den Namen Gottes ist nur eine Frage der Zeit!“ Das sagte er 

kurz vor seinem Tod ca. 1978. Als ich mein abschließendes Siegel erhalten hatte 1977 und den 

Morgenstein, besuchte ich auch Herrn Kölbl. Er sagte: „Da kommt ja das Leben selber“ Ich gab zur 

Antwort: „Das Leben selber ist doch Jesus!“ Er sagte in Bayrisch: „Das habe ich ja gemeint!“ Er sagte 

darauf, weil er ja sah, dass ich wie er zur Braut fest gehörte: „Unser Weg ist festgelegt!“ Ja, mein Weg 

war festgelegt bis heute, auch in Zukunft wird es so sein (nebenbei bemerkt: ich gehöre noch zum 

deutschen Urgestein der damaligen ZJ) 

Ich wollte verhindern, dass die ltd. Körperschaft noch weiteres Babyblut Unschuldiger vergießt und 

bot mich dem Deutschen Ärzteblatt an, in einem Gerichtsprozess gegen den WT als Zeuge dafür 

einzutreten, dass es sehr wohl Stimmen in der JW-Org gäbe, die die Bluttransfusionspraxis der ZJ 

ablehnten (schon ca. 1992 teilte ich dem Ältesten Herrn XXXX meiner Versammlung Gunzenhausen 

mit, dass ich nicht mehr an die Blutpraxis der ZJ glaube). Doch da das Deutsche Ärzteblatt den ersten 

Prozess verlor (→ massive Rechtbeihilfe der Org, wohl ohne wirkliches Interesse an dem Willen 

Gottes), hat dieses Blatt meine Unterstützung nicht mehr benötigt, weil sie darauf verzichteten, noch 

einmal zu prozessieren! Ich tat alles voll im Angesicht des Governing Body, weil ich alles 

Geschriebene dorthin auch sandte (vgl. mein Aufsatz „Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?“; 

zu finden in engl. und dt. auf www.iouo.de)! 

Viele meiner Verwandten waren verfolgte ZJ der Hitler- und DDR-Zeit und ein Bruder, der schon vor 

der Hitlerzeit die Wahrheit kennenlernte, brachte mich „in die Wahrheit“! Ich lernte sehr viele alte 

Kämpfer persönlich kennen. Sie waren wohl der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt ZJ 

wurde. Bei meiner Taufe sagte ich zum Vater im Gebet: „Ich bin bereit, lange ins KZ zu gehen oder 

eine schwere Krankheit zu haben.“ Ein halbes Jahr später wurde ich schizophren, was niemals je in 

meiner Familie vorkam. Diese Krankheit trage ich jetzt 50 Jahre. 

Wenn Sie jetzt noch Interesse haben, mit mir Gedanken auszutauschen, dann bin ich gerne bereit zu 

antworten. 



Ich habe einen ähnlich lautenden Brief wie den Ihrigen (wohl Vordrucke verwendet) schon einmal 

beantwortet (→ im Netz unter www.iouo.de). Lesen Sie das erst einmal. Dann, wenn noch Fragen 

sind, lesen Sie einmal die ganze Website so es gut möglich ist, bevor Sie entscheiden, ob Sie 

überhaupt noch etwas mit mir zu tun haben wollen, einem schizophrenen Gesalbten („Judas 

Iskariot“).  

Keine Angst, zusammenkommen tue ich täglich und einmal wöchentlich zu unserer Bibelbetrachtung. 

Wir haben in den 20 Jahren das ganze NT und Teile des AT (Daniel und andere) ganz betrachtet. Nur 

als Familie! Wir gründen keine widerwärtige Sekte, von denen es schon ca. 40000 im Christentum 

gibt. Wir sind voll im Einsatz, auch fremdsprachig (chinesisch, japanisch, englisch, französisch, 

spanisch, russisch, türkisch, persisch). Tausende von Zeugnisbriefen jährlich über 20 Jahre. Wir 

hätten ein Haus dafür kaufen können! Um fast allen den Geist aus Apg 1:8 und Mt 28:19,20 und Offb 

22:17 zu verkünden, nur als eine Stimme, wie Johannes der Täufer! Und falls Sie es noch nicht 

gelesen haben, ich betrachte mich als den vorhergesagten Elia in Maleachi 3:23, der das Kommen des 

Boten des Bundes vorhersagt und ausruft (Mal 3:1), wie Johannes der Täufer einst den Menschen 

Jesus! Zurzeit schreibe ich an zwei Bänden eines Buches, wir sind auch Bibelübersetzer (meine Söhne 

und meine Töchter bzw. Schwiegerkinder sind Philologen, teilweise bis zum Universitätsprofessor 

gelangt).  

Unsere Site enthält sehr viele Übersetzungsversuche der Bibel: Kein Übersetzer sollte so weit gehen, 

seine Übersetzung auch „Die Bibel“ zu nennen! Es ist einfach Hochstapelei! Das gilt auch für die sog. 

Luther-Bibel u.ä. 

Auch ich bin als Größenwahnsinniger von vielen angesehen, aber so etwas kann ich ertragen! Auch 

zu Jesus sagte man, er habe einen Dämon, obwohl er bestimmt nicht krank war! 

Ein Lob für Ihre gute Handschrift. Als Bautechniker (Ingenieurstudium an der TU München) habe ich 

damals auch das Schönschreiben lernen müssen. Heute geht dies mit Computer! 

Bleiben Sie im Herzen so unschuldig und schön wie Ihre Schrift ist. 

Das wünsche ich Ihnen mit Ewigsegen 

Ihr Kurt Manfred Niedenführ 

Nie den Führer (Jesus) verlassen! 

   Nie einer Org die Knie beugen!  

    Nie vor Baal, wie das ganze Volk Israel! 

   (Baal=Herr=Jehovah=JHVH + Adonai 

       ↓ 

                   =Herr 

    Der wahre Name heißt Iouo!) 

  

P.S.: Seien Sie einer der 7000 Aufrechten, das sagt ihnen Ihr Elia der Endzeit (Offb 18:4-6; 6:9-11; 

1Kön 19:18; Röm 11:4)!  

Ich werde die Antwort auf Ihr Schreiben (natürlich anonymisiert) sowie eine anonymisierte 

Zusammenfassung Ihres Briefes (liegt diesem Brief bei) mit vielen zusätzlichen Informationen 

versehen und wegen allgemeinem Interesse und meiner flammenden Liebe (Hld 8:6) zu allen 

ehemaligen Brüdern veröffentlichen (auf pureword.iouo.de). Wenn Sie dies bitte erst lesen wollen, 

bevor Sie mir (was ja immerhin möglich wäre) noch einmal antworten wollen. 

  



 

Das Blut der Heiligen vergossen? Oder zu Recht exkommuniziert (2. Joh 9)? 

(Vgl. Mt 18:17; 1.Kor 5:11-13; 1. Tim 1:19,20;  

vgl. auch Offb 2:10; 4:8; 6:9-11; 8:10,11; 9:5; 11:10; 13:10; 14:8,12; 18:24) 

 

Ich ergreife Gelegenheit, kurz zu erklären, warum dieser Text in 2. Joh 9 nicht vom Grüßen 

Ausgeschlossener spricht: 

Das Wort für „Gruß“ und „Grüßen“ ist im 2. Johannesbrief dort in den Versen 9-11 ein anderes als bei 

den Grüßen am Schluss des Bibelbuches. Iouo hat also von Anfang an gewusst, was man aus so 

einem Text machen könnte als Bosheit! Die Bosheit ist Machtstreben statt Liebe! Das Grüßen am 

Schluss ist das, was man eigentlich als Grüßen versteht.  

Das Grüßen in 2.Joh 9-11 kann aber etwas anderes auch heißen: „in Übereinstimmung sein mit“, 

„übereinstimmen“! Also ist gemeint: „Recht geben!“  

Das soll man bei Ausgeschlossenen nicht, wenn ihr Leben nachweislich nicht die Lehre Christi ist. 

Grüßen darf man sie anstandsweise ohne weiteres! Das gehört zum Anstand. Iouo bekämpft doch 

keinen Anstand. Wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben (Röm 12:18).  

Wohlgesagt: Die Lehre Christi muss es sein, von der man nicht abweichen darf! Nicht die Lehre einer 

Sekte, eines Wachtturms und ähnlichem (siehe Wahre christliche Anbetung auf www.iouo.de, auch 

revidiert und englisch) 

Nochmals aufrichtig Grüße der Liebe in Christus 

Euer Kurt und Familie 

 

P.S.: 

Hesekiel Kap. 34 zeigt, dass Iouo die durch Ausschluss versprengten mageren Schafe, die von den 

Hirten nur getreten wurden, wieder sammelt und sie viel eher rettet als feiste Schafe und Hirten, die 

nur sich selbst weiden (Vgl. Jeremia Kap. 23). 

Das bestätigt das fünfte Siegel aus Offenbarung, wo gezeigt wird, dass solche geistig Getöteten sofort 

von Iouo weiße Gewänder des Gerechtigkeit und Unschuld bekommen, so dass sie zur großen 

Volksmenge der Harmagedon-Überlebenden gehören werden (Offb 7:9ff). 

Auch wer einen Propheten akzeptiert, obwohl er verfolgt und ausgeschlossen (=exkommuniziert) 

wurde, erhält auch selbst eines Propheten Lohn (Mt 10:41)! 

Also habe niemand Angst, sich mit solchen unschuldigen Ausgeschlossenen einzulassen. Wer sie 

aufnimmt, nimmt hohe Engel auf (Heb 13:2).  
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Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?  

 
Apostelgeschichte 15:29 ist auch ein Zeugnis des heiligen Geistes und wird von den ZJ, den 
Bluttransfusionsgegnern, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es 
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt: 
 
Das christliche Gebot in Apostelgeschichte 15:29 heißt unter anderem: „enthaltet euch ... des 
Blutes“. Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geopfertem legt ein reines Essensverbot 
nahe. 
 
Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatten die Apostel jedoch damals nicht im Sinn. Es 
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werden, dass Bluttransfusionen hier auch 
gemeint seien. Apostelgeschichte 15:29 legt nur fest, was vom Gesetzesbund auch für Christen 
gültig bleibt, denn Auslöser war die Beschneidung und die Frage, ob hier der Gesetzesbund von 
allen Christen weiterhin einzuhalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also zusam-
mengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man auf die generelle Frage, was denn noch 
vom Gesetzesbund für Christen gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom Gesetzesbund 
übernommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor dem Gesetzesbund gültig 
war und immer noch für alle Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle Christen, nämlich dem 
Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem sogenannten Regenbogenbund, der alle künftigen 
Menschen mit Gott in einen Bund zu ihrem Schutz brachte (1.Mose 9:3-6 und 9:9). 
 
Grundlage des Blutverbots ist also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der Sintflut 
erst-malig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch Men-
schen nur pflanzliche Kost (1.Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber nicht gleichzeitig 
das Töten von Menschen oder gar das Essen von Menschenfleisch. Er erlaubte auch nicht die 
Brutalisierung von Menschen, die wie wild blutgefüllte Tiere verschlingen würden oder gar 
Blut allein in sich schlürfen könnten. Deshalb das Blutverbot! 

Blut sollte heilig sein, um den Menschen daran zu erinnern, dass das Leben eines Geschöpfes 
heilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen da ist. Das Essen von Tieren ist unnatür-
lich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand. 
 
Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige! 

Blut ist grundsätzlich genauso heilig wie ein Zeh oder ein sonstiger Körperteil. Das Leben ist 
das Heilige! Blut ist nur geheiligt, also für heilig erklärt und zwar nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck. Leben aber ist grundsätzlich heilig, es ist immer heilig und darf nur zu einem 
heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Grundsatz. 
 
Wenn ein Christ vor der Frage steht, ob er sich oder seinem Kind oder anderen eine Bluttrans-
fusion geben lassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott verweigern soll, 
dann sollte er unbedingt wissen, dass das Blutverbot von Noah herrührt! 
 
Das Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthält aber als weiteres Gebot auch 
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Ärzte heutzutage immer noch als sehr wichtig, 
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, denn sie haben darauf einen hippokratischen Eid 
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen. 
 
Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze gegen-
einander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die beide von Gott 
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und von der Bibel verlangt werden. Er darf sich nicht nur ein Gesetz herauspicken und das 
andere als unwichtig abtun. 
 
Blut „retten“ oder Leben retten? 
Blut „vernichten“ oder Leben vernichten? 
Ist Blut heiliger oder ist Leben heiliger? 
Ist es für Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben zu nehmen? 
 
Der Christ steht dann vor der Entscheidung: Soll ich das Blut heiligen und das Leben nicht 
heiligen (dadurch, dass ich es töte) oder soll ich das Leben heiligen und Blut nicht heiligen? 
Man könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben ent-
weihen (durch Tötung) zur „Blutrettung“ bzw. Blutheiligung? 
 
Welches der beiden Gesetze ist heiliger? 
 
Die Antwort lautet: 
 
Leben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt. Der Grund-
satz lautet: Leben ist heilig. 
 
Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es 
keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nur ein vorübergehendes Gesetz und kein Grund-
satz. 
 
Ein Grundsatz ist immer größer und heiliger als ein bloßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich 
jederzeit ändern oder aufgehoben werden, ein Gesetz wird von einem Herrscher immer den 
Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht 
ändern oder aufgehoben werden. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz, dass man Gott nicht treu 
bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doch es ist ein Gesetz, das sich 
ändern konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig 
haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, Christen 
gestattete Gott nur eine einzige Frau. 

Schon hier sieht man, dass Leben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten! 
Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): „Heiliger 
Dienst gemäß Vernunft!“ Und 1.Tim. 3:2 zeigt, dass ein Aufseher gesunden Sinnes sein muss. 
 
Blut heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noah! Leben heiligen ist ein Grundsatz! Es galt 
immer! 
 
Wäre jedoch Blut genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen, 
beides wären gleich starke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut transfun-
dieren zu lassen, denn dann wären beide Gebote gleich stark und man könnte frei wählen, wel-
ches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander austauschbar, es stünde 
mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen. 
 
Nur wenn Blut heiliger wäre als Leben, was ja ganz unsinnig klingt, dann wäre es einem 
Christen verboten, Bluttransfusionen anzunehmen. Doch die offizielle Lehre der ZJ ist: Blut ist 
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze Unhaltbar-
keit des Bluttransfusionsverbotes allen ZJ zu belegen. 
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Es ist außerdem klar, dass ein Symbol nicht heiliger sein kann oder bedeutender sein kann als 
das, was es darstellt. So ist zum Beispiel ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemals 
bedeutender als das Auto Mercedes selbst. 
 
Sind die Symbole Brot und Wein beim Abendmahl, die Jesu Blut und Leib darstellen, heiliger 
als das wirkliche Blut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur 
das Symbol! Es symbolisiert Leben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es 
dar-stellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer unbe-
deutender als das, was es darstellt! 
 
Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B. 
eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzige sein Leben retten kann. Sonst wäre er 
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem Sinne alle ZJ zu potentiellen Selbst-
mördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen Selbstmord in jedem 
Fall durchführen und dass Ärzte sie dabei in jedem Fall unterstützen müssen. 
 
Geht es um das Leben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu ver-
pflichtet die ZJ-Leitung alle Eltern, die ZJ sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich eine 
Karte mitgeben, dass Ärzte diesen Mord durchführen müssen. So etwas kommt im Herzen 
Iouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35). 
 
Ein Christ, der an das heilige Leben anderer denkt, würde auch Gott dienen, wenn er Blut spen-
det. 
 
Daraus folgt also in mathematisch-logischer Schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus 
Apostelgeschichte 15:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs 
vermutet. 
 
Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondern nur um Transfusion zu Heilzwecken, 
wäre gemäß Jesu Heilungspraxis am Sabbat auch das Heilen heiliger als die Heiligkeit des 
Blutes, denn für Jesus war das Heilen auch heiliger als den Sabbat zu heiligen, der ja auch heilig 
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften engherzi-
gen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größte Sünde anrechnen wollten, wie ja 
auch die Religionsführer der JZ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter machen und es als 
größte Sünde erklären, wenn jemand der ZJ Bluttransfusionen annimmt. Auch zu Heilzwecken 
darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch ein Teilstück der Lebensrettung, 
was heiliger als Blutheiligung ist. 

Dass Blut nicht als Grundsatz absolut heilig ist, kann man leicht auch daraus sehen, dass ja 
jedes Fleisch, das man isst, kleine Quäntchen von Blut enthält, auch wenn es ausgeblutet ist, so 
dass jeder Nichtvegetarier schon literweise Blut im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat, 
was er gemäß dem dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das wäre ja unmöglich von Gott, 
so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie einige Älteste peinlich genau darauf achten, ihre Blutver-
weigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig und Blut 
ist heilig wie Leben. 
 
Dann aber fahren sie in einem solch mörderischen Stil, dass man sich fragt, ob sie sich wirklich 
bewusst sind, was Heiligkeit des Lebens bedeutet. Andere Älteste kommen voller Abscheu (vgl. 
Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess 
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zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken Söhn-
chen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das Leben rettete, ihm also Blut geben ließ. Diese 
Älteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie Satan, 
wenn er nicht bereut. Man stellt ihn also mit Satan auf eine Stufe, weil er das Leben seines 
wehrlosen Sohnes rettete. In letzter Konsequenz würde der Vater also für diese „Sünde“ den 
ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Ältesten. 

Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, als dass ich mein ewiges Leben dadurch 
retten müsste, dass ich meinen Sohn sterben lasse. Ich hätte mir dann nämlich mein ewiges 
Leben mit der Tötung meines Sohnes erkauft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können, 
dass das Gott so will, sondern wäre nur von einem undefinierbaren anonymen und selbsternann-
ten „Sklaven“, wie ZJ ihre religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden. Dieser selbst 
hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine eigene Gewis-
sensentscheidung gewesen! Ich bemerke dazu: 
 
Selbst Iouo der höchste Gott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen – dann würde ich 
mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos niemals aufgekommen 
(Jeremia 32:35). 
 
Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das nie verlangen könnte. 
 
Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomitee-Mitglieder gehen heim, 
schon rasen diese Ältesten wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause, 
Blutkarte in linker Brusttasche, um ja noch rechtzeitig zum Abendbrot zu kommen, wo sie ein 
Stück Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaft 
trieft. 
 
Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und 
um die Heiligkeit des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung! 

Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak 
auf Geheiß Gottes hätte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden, 
wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? Erstens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht 
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild für die Opferung Jesu zu schaffen. 
Niemals hätte er dies von Abraham ausführen lassen! 
 
Dann ist zu sagen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nicht verloren, er wäre nicht mit 
ewigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wäre! Das 
kann man leicht beweisen. 
 
Wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten 
hätte und Gott nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden, 
denn Iouo hat ja schon vor dieser Prüfung in einem Bund bekräftigt, dass Abraham auf jeden 
Fall ewigen Segen erlangt (1.Mose 17:7,8)! Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig 
gemacht, wenn Abraham in einer Prüfung, in der normalerweise nur einer von einer Million 
treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein abstruser Unsinn, wie böse also von ZJ-Religions-
führern, solche Väter zu exkommunizieren. 
 
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was 
der Buchstabe nicht sagt. Der Geist steht oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendig! 
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geist eines Gesetzes maßgeblich ist, 
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nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim Sabbatgebot. Wer wird sein Vieh nicht am 
Sabbat tränken oder aus der Grube retten? Sollte da ein Mensch nicht viel eher gerettet werden, 
auch wenn es Sabbat ist. Der Buchstabe des Sabbatgesetzes verbot solche „Arbeit“ am Sabbat. 
Doch der Geist des Gesetzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit, 
Freiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefühl von paradiesischem Frieden zu ver-
mitteln. 

Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom Paradies. Somit 
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nicht aber dem Buchstaben. In gleicher 
Weise das Blutgesetz! 
 
„Enthaltet euch des Blutes“ ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes? 
 
Blut ist ein Symbol für Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens zu 
lehren. Eine Bluttransfusion unterstreicht ebenso die Heiligkeit des Lebens. Sie wird gegeben, 
um Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch der Geist 
des Blutgesetzes gebietet Leben zu retten, auch mit Blut. Somit sind Bluttransfusionen erlaubt. 
 
Gott hat das Blut erst nach der Sintflut geheiligt und zum Genuss verboten, weil er nicht gestat-
ten wollte, dass der Mensch einfach lebende Wesen samt dem Blut hinunterschlingt, ohne daran 
zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Essen da ist. 
 
Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschlichen Charakters 
wollte Gott verhindern, um den Menschen nicht zu Brutalität und Mord zu verleiten. Das hat 
gar nichts mit Bluttransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal wäre 
vielmehr, wehrlose Kinder und Säuglinge, die am Sterben sind, Blut vorzuenthalten und sie 
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten können. Das gleiche gilt für erwachsene 
Todkranke. 
 
Die biblische Diskussion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischt werden. Die 
WT-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über Blut-
transfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte 15:29 und zwar 
der Buchstabe des Wortlautes „enthaltet euch“. Das ist ein Versteifen auf einen Bibeltext ohne 
den Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. Um dieses schwache Argumentieren 
zu kaschieren, weicht die Wachtturmgesellschaft normalerweise auf die medizinische Diskus-
sion aus. 

Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede medizi-
nische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteufeln, wenn 
man argumentiert: “Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu schüt-
zen“. 
 
Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten, nie-
mand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Ärzte würden sich auch etwas Besseres 
wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie andere 
Methoden nicht genügend beherrschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz gibt. 
 
Die Broschüren der ZJ über Blut sind voll solcher medizinischer Aspekte, aber schon 1946 hat 
man aufgehört, sachlich und wirklich biblisch unter Berücksichtigung der ganzen Bibel und des 
heiligen Geistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach 
allzu gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf, 
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welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Ärzte, die unter hippo-
kratischem Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine Bluttransfusion 
als eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige Vernichtung geht. Tau-
sende wehrlose Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben, Abertausende Erwach-
sene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Gedanken Gott einen heiligen Dienst 
erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern geworden vom Schreib-
tisch aus. Biblische Vorbilder sind dafür die Eltern, die ihre Kinder dem Molech opferten und 
sie ins Feuer warfen wie auch Manasse der König Israels. Vorbild sind auch die israelitischen 
Kinder die man auf Befehl des Pharaos in den Nil warf. 

Es gibt noch viele weitere biblischen Argumente, die bezeugen, dass Bluttransfusionen erlaubt 
sind wie z.B. die Männer Sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist 
für Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall andere Urteile erfordert 
als ein normales Blutessen. 
 
Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und 
Jesus bestätigt dies beim Getreideährenessen seiner Jünger. Normalerweise wären diese Dinge 
zu essen verboten gewesen. 
 
Doch der Rahmen dieses Buches verbietet, zu weit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im 
Lichte des Musters der Urkirche bei den Gesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene 
Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen gewe-
sen, zu entscheiden, was er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre nicht 
unterbunden worden und man hätte niemand durch Exkommunikationsandrohung zum Mord, 
Selbstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht vergeben 
wird. 
 
Dieser Aufsatz in Englisch hat möglicherweise erreicht, dass bei entsprechender Gewissens-
entscheidung des Einzelnen Eigenblut und auch Fraktionen von allen Blutbestandteilen vom 
WT-Gremium des Governing Body erlaubt wurden. Warum sämtliche Bestandteile einzeln aber 
nicht auch alles Blut zusammen bei Transfusion zur Lebensrettung? Weil man habsüchtig ist 
und wohl vermeiden wollte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org weltweit anläuft, weil 
man ja an Tausenden von Morden schuldig wäre! Frankreich zeigt ja, dass der Staat ohne 
weiteres die ZJ-Org lahmlegen kann! Auch anderswo!  
 
Die unheimliche Verschlagenheit der ZJ-Org zeigt sich auch darin, dass die Blutkarten, welche 
Fraktionen aller Bestandteile (auch Hauptbestandteile) des Blutes erlaubten, nach recht kurzer 
Zeit wieder zurückgerufen und eingezogen wurden und man sich wieder auf die alte Version 
der Blutkarte zurückzog, die Fraktionen von Hauptbestandteilen des Blutes generell verbot. 
Auch Eigenblut wurde nur (noch?) ohne zwischenzeitliche (bzw. Vorrats-)Lagerung erlaubt. 
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Gewidmet Iouo und seinem Christus, 
die uns wie Schafe inmitten Unmengen 
von Wölfen sicher durch die vor uns  
liegende Drangsalszeit führen können. 
Ihnen sei Dank dafür ausgesprochen. 
Dank auch für Gedanken wie in diesem 
Buch, die eigentlich von ihnen stammen, 
wie Johannes 12:28; 17:26 und Jesaja  
52:6 zeigen. Dank ihnen zudem für  
das Vorantreiben der Heiligung des 
Namens Iouo gemäß Hesekiel 39:7, 
Jesaja 42:8, Habakuk 2:14, Johannes 
14:26, Apostelgeschichte 14:17 und 
2. Mose 9:16 (Menge, Luther, NW). 
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Kapitel 1 - Warum heißt der Name unseres Gottes „Iouo“? 

 

 

Iouo spricht man Íowo aus, wobei das w nach u klingt. Der Name unseres Gottes ist ein 
hebräisches Wort, das man in Hebräisch so schreibt: HUOI. Es wird von rechts nach links 
gelesen. Der erste Buchstabe I wird Jod genannt und war ursprünglich ein I. Das kann man 
beweisen durch das griechische und das lateinische Wort für Isaak: 
 
   Isaak ist in Hebräisch qHCI 

wir schreiben dies ausnahmsweise einmal von links nach rechts   
   ICHq 

   Isaak ist in Griechisch Isaàk (in lateinischer Umschrift) 
   Isaak ist in Lateinisch  Isaac 
 
Wir sehen, dass die Buchstaben I, I und I untereinander stehen, also das hebräische I dem 
griechischen I und dem lateinischen I entspricht. I ist also ein I-Vokal wie das i in ich. 
 
Der nächste Buchstabe des Namens unseres Gottes ist in Hebräisch O, was He genannt wird. 
Lange Zeit dachte man, dieser Buchstabe sei ein H wie in Hase. Doch ich fand heraus, dass 
das hebräische O ursprünglich ein O gewesen sein muß wie das O in Lohn. Das kann man 
beweisen, wenn man das hebräische Wort für Rind mit dem griechischen und dem 
lateinischen Wort für Rind vergleicht, die offensichtlich sprachlich verwandt sind: 
 
   Rind heißt in Hebräisch OMOB (B = B, M = M) 
   ausnahmsweise umgekehrt BOMO 
   Rind heißt in Griechisch boós  
   Rind heißt in Lateinisch bos 
 
Wir sehen, dass die Buchstaben O und o und o an der zweiten Stelle untereinander stehen, also 
das hebräische O dem o in Latein und dem o in Griechisch entspricht. Sowohl im Hebräischen 
als auch im Griechischen kommt das O = o in dem Wort für Rind zweimal vor. Das ist sicher 
kein Zufall. Das ist also eine beweiskräftige Begründung, dass das O ursprünglich ein O war. 
 
Der dritte Buchstabe des Namens unseres Gottes ist in Hebräisch U, was Waw genannt wird. 
Ein Vergleich zwischen Licht in Hebräisch, Licht in Griechisch und Tageslicht in Latein zeigt, 
dass das U ursprünglich ein U war wie das U in Buch. 
 
   Licht heißt in Hebräisch RUA (A = A, R = R) 
   ausnahmsweise umgekehrt AUR 
   Licht heißt in Griechisch augä (davon kommt Auge in Deutsch) 
   Tageslicht heißt lateinisch aura 
 
Wir sehen, dass die Buchstaben U und u (=griechisches Ypsilon) und u in Latein an zweiter 
Stelle untereinander stehen; also entspricht das U dem U. Ursprünglich wurde also U wie U 
ausgesprochen wie U in Buch, was manchmal, wenn schnell gesprochen, auch wie ein W 
klang. Das Ypsilon war im Griechischen ursprünglich nach Vokalen immer wie U 
ausgesprochen worden, darum habe ich nicht die Umschrift mit aygä sondern mit augä 
geschrieben. 
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Der vierte Buchstabe des Namens unseres Gottes ist in Hebräisch wieder ein O und wir 
bewiesen bereits, dass dies ursprünglich ein O war. 
 
Aus dem allen können wir leicht die Aussprache des Namens unseres Gottes in seiner Ur-
Aussprache ableiten: 
 

    I  O U O (umgekehrt geschrieben) = 

   = I  O U O (sprich: Íowo, betont ist I, das w klingt nach u) 
 
Ein eindeutiger Beweis für diese Erklärung ist der lateinische Gott Jupiter. Jupiter war der 
höchste Gott der Römer, und es ist ganz offensichtlich, dass der Gott-Vater-Gedanke aus dem 
Hebräischen und von dem hebräischen höchsten Gott OUOI (= Iouo) stammt, der gemäß der 
Bibel ein Vater aller seiner Geschöpfe, und zwar himmlischer wie menschlicher, war. Da ja 
die Bibel auch Engel als Götter bezeichnet, ist der Gedanke, dass Jupiter der Göttervater sei, 
sehr parallel zum hebräischen Glauben.  
 
Jupiter (oder Juppiter) wird in Latein IVPITER geschrieben. PITER bedeutet Vater; es ist das 
abgewandelte PATER (= Vater). Der IV-Vater wird so dekliniert: IOVIS, IOVI, IOVEM, 
IOVE. Da ja das V dasselbe ist wie U, haben wir dasselbe Wort für den Hauptgott in Latein 
und in Hebräisch: 
   Latein  IOV  (=IOU) 
   Hebräisch IOUO (= OUOI) 
 
Der Nominativ von IOV war offenbar ursprünglich IOVO, woraus das kurze IV wurde. Also 
gilt: 
   Latein  I O V O  
   Deutsch I O U O 
   Hebräisch I O U O (umgekehrt) 
   Griechisch I O Y O 
 
Man sieht, wie simpel der Beweis für die ursprüngliche und auch heute noch einzig richtige 
Aussprache IOUO ist! Sagen wir also nie zu unserem Gott: Jehovah oder Jahweh etc., wenn 
wir seinen Namen wirklich heiligen wollen, wie Jesus ja gebot (Matthäus 6:9).  
 
 
 
Kapitel 2 - Flavius Josephus und Adams Alphabet 

 

 

Der Geschichtsschreiber und jüdische Priester aus dem ersten Jahrhundert u.Z. Flavius 
Josephus schreibt in seinem Buch „Geschichte des jüdischen Krieges“ (Buch V, Kapitel V) in 
der Beschreibung der Kleidung des Hohenpriesters über den Namen unseres Gottes, dass er 
eingraviert auf der goldenen Krone (gemeint ist das Stirnschild) sei und aus vier Vokalen 
bestehe. Heinrich Paret übersetzte: „Dieß sind die vier Vokale“ (Heinrich Paret, Des Flavius 
Josephus Werke, 1855, Seite 553). Also gibt es auch ein historisches beweiskräftiges Zeugnis, 
dass der Name unseres Schöpfers ursprünglich aus vier Vokalen bestand. 
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Hier fragen wir uns dann natürlich: Was sind diese vier Vokale? Sie müssen die vier 
hebräischen Buchstaben, genannt Tetragrammaton (= Vier-Buchstaben-Wort), sein: OUOI. Es 
sind diese vier Buchstaben, also das Jod (= I) und zweimal das He (= O) und das Waw (= U).  
 
Also ist bewiesen, dass es im ursprünglichen hebräischen Alphabet auch Vokale gab. Das 
vom Schöpfer an Adam gegebene Alphabet hatte also Konsonanten und Vokale, wie es auch 
vernünftig bei einem Alphabet ist. Sollte der Schöpfer nicht ein vernünftiges Alphabet 
gegeben haben, er, dessen Gaben alle vollkommen sind? (Jakobus 1:17,25; 5.Mose 32:4; 
2.Samuel 22:32; Psalm 18:30; Psalm 19:7; Matthäus 5:48) 
 
Dass es ursprünglich auch Vokale im hebräischen Alphabet gegeben haben muss, ist auch 
dadurch ersichtlich, dass das O lange Zeit auch als ein langes A gebraucht wurde. Da das A 
im Hebräischen oft nach O hin klang, ist auch hiervon eine Bestätigung für O = O abzuleiten. 
Das hebräische Quamets (= 3) zeigt dieses Verbinden von A und O, Quamets ist nämlich ein 
A, das nach O hin klingt, wobei noch zu sagen ist, dass Quamets ein Vokalpunkt ist, den die 
Massoreten im Mittelalter eingeführt haben zusammen mit vielen anderen Vokalpunkten, um 
anzudeuten, welcher Vokal zwischen die vermeintlichen Konsonanten eingefügt werden 
müsse.  
 
Auch das vom Hebräischen abstammende Arabisch zeigt, dass im Hebräischen ursprünglich 
Vokale vorhanden gewesen sein müssen, denn das Arabische kennt bis heute im Alphabet 
enthaltene Vokale. So gibt es das I als vollen Buchstaben, was unser I = I aus dem ersten 
Kapitel untermauert. Auch gibt es das U als vollen Buchstaben, was unser U = U aus dem 
ersten Kapitel untermauert. 
 
Man kann auch sagen: Das gottgegebene Alphabet sollte vernünftigerweise zumindest die 
fünf Grundvokale A, E, I, O, U enthalten. Genau diese fünf Vokale sind ganz offensichtlich 
im heutigen Hebräischalphabet versteckt und sind heute meist etwas umständliche 
Konsonanten geworden: 
 
Das Aleph A ist heute ein Knacklaut und war ursprünglich das A. Dafür findet sich als 
Hinweis das Wort für Abraham und für Adam: 
 
   A B R O M (umgekehrt) = A B R A H A M (deutsch) 
   A D M (umgekehrt) = A D A M (deutsch) wobei D = D 
 
Viele solche Bezüge für A = A sind bei vielen hebräischen Wörtern zu finden. 
 
Das E ist heute ein Kehlkopfquetschlaut und war ursprünglich das E. Dafür findet sich als 
Hinweis das Wort für Eden und für Esau: 
 
   E D n (umgekehrt) = E D E N (deutsch) wobei n = N 
   E J U (umgekehrt) = E S A U (deutsch) wobei J = Sch 
 
Viele solche Bezüge für E = E sind bei vielen hebräischen Wörtern zu finden. 
 
Das I ist heute ein J und war ursprünglich ein I, das nur bei schnellem Sprechen manchmal 
wie J klang. Dafür findet sich als Hinweis das Wort für Israel und für Ismael: 
 
   I J R A L (umgekehrt) = I S R A E L  (deutsch) wobei L = L 



 6 

   I J M E A L (umgekehrt) = I S M A E L (deutsch) 
 
Das O ist heute ein H und war ursprünglich das O. Dafür findet sich als Hinweis das Wort für 
Salomo und für Jericho: 
 
   J L U M O (umgekehrt) = S A L O M O (deutsch) 
   I R I H O (umgekehrt) = J E R I C H O (deutsch) wobei H = Ch 
 
Das U ist heute ein W, mit Vokalpunkten kann es zu O oder U umgeformt werden. Wir sehen 
also schon den Bezug U = U, ursprünglich war es nur ein U. Dafür findet sich als Hinweis das 
Wort für Geist in der Türkischen Sprache und das Wort für den alten Namen der Stadt 
Jerusalem, nämlich Jebusi: 
 
   R U H (umgekehrt) = R U H (türkisch für Geist; arabisches Lehnwort) 
   I B U S I (umgekehrt) = J E B U S I (deutsch) wobei S = S 
 
Es gibt sehr viele Hinweise für diese fünf Vokale im ursprünglichen Hebräischalphabet. 
Außer diesen fünf Vokalen gab es auch im übrigen Hebräischalphabet, das ursprünglich dem 
Adam als vollkommenes Alphabet gegeben wurde, im Laufe der Zeit manche Veränderungen. 
Doch dies wollen wir hier nicht vertiefen. 
 
 
 
Kapitel 3 - Weitere Hinweise für O  = O 

 

 
Jesus rief bei seiner Hinrichtung aus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ in Erfüllung von Psalm 22:2. In Markus im griechischen Urtext heißt das „Mein 
Gott“ ELOI. Ein Vergleich des in Griechisch geschriebenen ELOI mit dem Hebräischen zeigt: 
 
   E L O I (griechisch, Umschrift) = A L O I (umgekehrt) 
 
Dies ist ein deutlicher Hinweis für ursprünglich O = O. 
 
Viele hebräische Wörter, die im Mittelalter von den Massoreten mit Vokalpunkten versehen 
wurden, um anzudeuten, welche Vokale zwischen die vermeintlichen Konsonanten 
eingeschoben werden müssten, haben genau dort einen Vokalpunkt für O erhalten, wo vor 
oder nach diesem O ein O (= damals als H verstanden) steht. Damit ist der Hinweis gegeben, 
dass man offensichtlich ganz genau wusste, dass in dem betreffenden Wort ein O sein musste, 
dass man aber vergessen hatte, dass das O selbst das O war und kein H. Dafür gibt es nach 
meiner Zählung 1962 Beispiele im hebräischen Wörterverzeichnis aller Wörter der Bibel, 
wenn man das Quamets, das ja auch eine Art O ist, miteinbezieht. So punktete man zum 
Beispiel das Wort für Gott (im Majestätsplural) so, dass folgendes entstand: 
 
   XA L O I M (umgekehrt) = E L O H I M , was ursprünglich offenbar 
   A  L O  I  M gesprochen wurde (vgl. arabisch Allah) 
 
Ein weiterer Hinweis für O = O ist die Übersetzung einiger hebräischer Namen ins 
Griechische: 
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   I O U A (umgekehrt) = I O U (Jehu gemäß der Septuaginta,Umschrift) 
   I O U D O (umgekehrt) = I O U D A S (Judah gemäß Urtext NT) 
   I O U D (umgekehrt) = I O U D A I O U S (Judah, das Land; Juden) 
 
Ein weiterer Hinweis für O = O ist das Wort für Jah (eine bekannte Abkürzung für das 
Tetragrammaton) im Hebräischen. Gemäß Kapitel eins müßte die Abkürzung für den Namen 
unseres Gottes IOUO ja  IO heißen und nicht Jah. Im Hebräischen steht Öööog . Das Quamets 
unter dem Jod deutet auf ein ursprüngliches O hin. Also wird das IO bestätigt. 
 
Das gleiche gilt für das YAHU, das als Gottesnamenspartikel an viele hebräische Namen 
gehängt wurde. Zum Beispiel ist der Name NETANYAHU durch den Israel-Politiker bekannt 
geworden. In Hebräisch wird dieser Partikel  wOg geschrieben. Auch hier zeigt das Quamets 
an, dass der Partikel ursprünglich IOU gesprochen wurde. 
 
 
 
Kapitel 4 - Parallelen zwischen Hebräisch, Griechisch und Latein 

 

 

Wenn man einige verwandte Wörter Hebräisch-Griechisch-Latein parallel betrachtet, fällt auf, 
wie schon eingangs gezeigt, dass es deutliche Beweise für O = O und die anderen erwähnten 
Vokale gibt. Hier wollen wir jetzt nur einige Beispiele herausgreifen, die das O = O 
untermauern, wobei ich Hebräisch immer verkehrt herum schreibe: 
 
A O L (Wohnung) > A O L L Ä S (Wohnung) > A U L A = O L L A (Topf) 
A O L I M (Aloeholz) > A L O Ä (Aloe) > A L O E (Aloe) 
B O U (Leere) > B O M B O S (Dröhnen) > B O O (ich brülle) und B O M B US (Bombe) 
B O L (beschleunigen) > B O L Ä (Wurf) > B O L U S (Wurf) 
Z O == J O (Schaf) > O I S = O I O S (Schaf) > Latein keine Entsprechung 
K O ((so, also) > K O (irgendwie) > Latein keine Entsprechung 
K O n (Priester) > K O N I A (weiße Tünche) > C O N U S (Helmspitze) 
L O B = L O B O (Flamme) > PH L O X (Flamme) und PH L O G O S I S (Hitze) > kein L 
L O O (erschöpft sein) > L O I G O S (Tod, Verderben) > kein L 
M O O (zögern) > keine griechische Entsprechung > M O R A (Verzögerung) 
M O R (überstürzt sein) > M O R O S (unüberlegt) > kein L 
M O R (Tauschgeld) > kein Gr > M O N E T A (geprägtes Geld) 
N O O (klagen, jammern) > N O O S (Gemüt) > N O C E O (ich schade, bin hinderlich) 
N O L (herausführen, versorgen) > N O M E U S (Hirte) > N O M A D E S (Hirtenvolk)  (   
N O M O (knurren, brummen) > N O M O S (Melodie) > N O M O S (Lied) 
N O R (fließen, leuchten, strahlen) > N O R O PS (glänzend) > kein L 
S O R ((Gewahrsam, Kerker) > S O R O S (Sarg) 
P O ((Mund, Mündung, Teil) > P O M A (Trank) und P O T A M O S (Fluß) >  
  > P O T I O (Trank) und P O R T A (Eingang) und P O R T U S (Hafen) und 
     P O R T I O (Teil) und P O D E X (Hintern) 
T O L O (Lob, Erhebung) > kein Gr > T O L L O (ich hebe in die Höhe) 
q O L O ((Gemeinde, Versammlung) > K O L L A O (ich füge zusammen, schließe mich an)  
  und K O L O N I A (Kolonie) > C O L O (ich bewohne, bebaue) und  
           C O L O  N I A (Kolonie) 
R O B (Lärm, Mut, Selbstbewusstsein) > R O TH E O (ich lärme) > R O B U S (Stärke)=  
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=R O B U R (Stärke) und R O B U S T U S (fest, stark) 
R O F (Rinne) > R O CH M O S (Riß, Spalt) > kein L 
wobei Z = S (stimmhaft), F = TH, K = K, N = N, S = S (stimmlos), P = P, R = R 
   
Beweise für O = O findet man auch im Vergleich biblischer Namen Hebräisch- Griechisch-
Latein, wobei die Biblia Hebraica und die Septuaginta und der Neues-Testament-Urtext und  
die Vulgata herangezogen wurden. Hebräisch schreibe ich wieder verkehrt herum: 
 
A O L O ((Ahola, Hes.23:4) > O O L A > O O L A 
A O L I A B (Aholiab, 2Mos.31:6) > E L I A B > H O O L I A B 
A O L I B O (Aholibah, Hes.23:4,22) > O O L I B A > O O L I B A 
A O L I B M O (Aholibamah, 1Mos.36:2) > E L I B E M A > O O L I B A M A 
G I L O ((Giloh, eine Stadt, Jos.15:51) > G Ä L O N > G I L O 
G E O ((Goath, Jer.31:39) > ??? Gr > G O A T H A 
O R M (Horam, Jos.10:33) > ??? Gr > H I R A M, wurde dann zu H O R A M       
I R I H O ((Jericho, Jos.10:28-30) > I E R I CH O > H I E R I C H O 
K L N O (Calno, eine Stadt, 1Mos.10:10) > CH A L A N N Ä > C H A L A N N E, später  
                  C A L N O genannt 
M Z R O (Mazzoroth, Hi.28:22) > ??? Gr > ??? L, aber später M A Z Z O R O T H genannt 
M J O (Moses, 2Mos.2:1ff) > M O Y S Ä S > M O S ES             
N E O (Noah, eine Frau, 4Mos.26:33) > ??? Gr > N O A 
P R E O ((Pharaoh, 1Mos.12:15-17) > PH A R A O > P H A R A O 
P R E O  N K O (Pharaoh Necho, 2Kön.23:33-35) > PH A R A O   N E CH A O > 
                                > P H A R A O   N E C H O  
q O T (Kohath, 1Mos.46:11) > K A A TH > C A A T H, später K O H A T H genannt 
J L M O ((Salomo, 2Sam.5:14) > S A L O M O N > S A L O M O N 
T A N T J L O (Taanath-Shiloh, Jos.16:6) > TH Ä N A S A > T H A N A T H S E L O 
 
Ich habe mich vorwiegend um den Beweis für O = O bemüht, da ja das Jod und das Waw aus 
dem Tetragrammaton sowieso deutlich und klar als I und U bewiesen sind, denn auch im 
Deutschen ist das Jod und das I verwandt und das Vau, das sich vom Namen des hebräischen 
Waw herleitet, also das V ist im Lateinischen ja bekannterweise das alte U. 
 
 
 
Kapitel 5 - Schriftartenvergleich 

 

 

Alte Schriftarten von Alphabeten alter Sprachen, aber manchmal auch die Schrift neuer 
Sprachen geben ebenfalls Hinweise auf die hebräischen ursprünglichen Vokale. Auch hier 
interessiert uns hauptsächlich das O und das H, das ja aus dem O entstand. Das O = O ist ja 
der fünfte Buchstabe des hebräischen Alphabetes und bedeutete auch die Zahl 5. Wenn wir in 
einigen alten Alphabeten den fünften Buchstaben betrachten, dann sehen wir oft ein Zeichen, 
das einem Kreis nahe kommt, was den Bezug zu einem ursprünglichen O nahe legt: 
 

Altes Ägyptisch:  _ 
Aramäisch:   a 
Raschi    b 
Chaldäisch:   f 
Syrisch:   n 
Kufisch:     j 
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Türkisch Rika'a:  k 
Persisch Neskhi:  q 
Modernes Persisch:  r 
Modernes Arabisch:  s 

 
Obwohl diese Buchstaben alle die Bedeutung H haben, ist doch ziemlich deutlich, wie sich 
aus dem Hebräisch O (Althebräisch x) ein späteres heutiges O entwickeln konnte. Besonders 
das gesprochene O in Tironisch, das sehr ähnlich zu obigem geschrieben wird, verdeutlicht 
und bestätigt diesen Werdegang. 
 

O in Tironisch:  Ü, á 
 
Hier zeigt sich auch die Verbindung von O mit dem griechischen Omikron und dem Omega. 
 
    Omikron   o, O 
    Omega    w, W 
 
Auch die Zahl 5, die ja im Hebräischen gleich dem 5. Buchstaben des Alphabetes ist, war in 
alten Alphabeten oft kreisförmig, also dem O ähnlich: 
 

5 in Chaldäisch:  t 
5 in Neskhi:   ï 
5 in Kufisch:   j 
5 in Persisch:    É, Ñ (vgl. mit Omega w) 
5 in Arabisch:   Ö 

 
Interessanterweise ist auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen O und großem Omega W nicht 
zu verleugnen, denn beide Buchstaben haben nach unten eine Öffnung. Auch dies mag den 
Bezug O = O bestätigen, denn Omega ist ja ein O-Laut. Die Verbindung von Omega zu dem 
zweiten griechischen O-Laut Omikron ist dann sehr schnell gefunden, denn sowohl das große 
Omega, als auch das Omikron sind kreisförmig. 
 
 
 

Kapitel 6 - Das IAO 

 

 

Der griechische Geschichtsschreiber Diodorus Siculus aus der Zeit Cäsars schrieb, dass die 
Juden einen Gott namens IAO (= ²³Iaw) anbeten würden (Diod. Sic. i. 94). Er bezog sich damit 
offenbar auf das Tetragrammaton OUOI. Auch in den Schriftrollen, die am Toten Meer 
gefunden wurden, sind Schriften der Septuaginta entdeckt worden, die noch aus der Zeit vor 
Jesus datieren sollen, und die den Namen des Schöpfers mit IAO (= Iaw) wiedergeben. 
Offensichtlich wurde an allen ca. 7000 Stellen der Septuaginta, wo einmal IAO stand, später 
ein KYRIOS (= Herr) eingesetzt, eine sehr böse Tat mit sehr weitreichenden Konsequenzen 
bis heute, weil auch heute noch fast alle Bibelübersetzungen in Tausenden von Sprachen fast 
überall statt des Namens unseres Gottes ein „Herr“ übersetzen und somit niemand mehr 
überhaupt eine Notwendigkeit verspürt, den Namen unseres Schöpfers zu gebrauchen oder für  
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wichtig zu erachten. Jemand, der sogar die genaue Aussprache des Tetragrammatons für 
entscheidend wichtig bezeichnet, wird heute direkt für verrückt erachtet. 
 
Doch wieso haben die Schreiber der Septuaginta ein IAO für OUOI verwendet und kein IOUO? 
Die Schwierigkeit war offenbar, dass das Griechische keinen deutlichen Vokal für U enthält. 
Heute schreibt man für U ein OY (Omikron + Ypsilon), kleingeschrieben ou. Im Koiné-
Griechisch der Zeit Jesu war ein Y immer wie U gesprochen worden, wenn es einem Vokal 
folgte. Somit wäre damals richtigerweise IOYO für das Tetragrammaton zu schreiben 
gewesen. Als die Septuaginta geschrieben wurde, gab es möglicherweise diese Regel schon, 
wie sonst wäre man auf IOU = IOY = XAUOI für Jehu und auf IOUDAS = IOYDAS = ODUOI 
für Judah gekommen (siehe Kapitel 3). Aber aus irgendeinem Grund fasste man das OY zu 
einem A zusammen und schrieb für IOUO ein IAO. Vielleicht ist das IAO aber auch erst 
später entstanden und man hat zuerst mit IOYO übersetzt, so dass die Übersetzer der 
Septuaginta keine Schuld trifft. Denn die Schriftrollen des Toten Meeres datieren nicht bis ins 
dritte Jahrhundert v.u.Z. zurück, als die Septuaginta angefertigt wurde.  
 
Die heutige Septuaginta enthält auch das ALLELUIA (= lobpreiset IO) mit dem IA am Ende 
für IOUO in abgekürzter Form. Es scheint irgendwann Tradition geworden zu sein, dass man 
für O ein A schrieb, denn Hebräisch heißt ALLELUIA (verkehrt herum geschrieben):  
O L L U I O. Doch das zugrundeliegende Wort (O L L (= preisen, verkehrt herum 
geschrieben) muss ursprünglich mit O (also OLLEL) gesprochen worden sein und den 
Griechen auch mit O bekannt gewesen sein, denn für O L L gab es ein entsprechendes Wort 
im Griechischen, nämlich das Wort OLBIZO (= ich preise glücklich). Doch auch das 
Aussprechen von O als A, wie es von späterer Zeit überliefert ist, kann der Grund für das 
ALLELUIA, für das IA und auch für das IAO gewesen sein, also A statt O. Da das A aber 
wie beim Quamets nach O klang, war es gar nicht verwunderlich, dass man aus O (=O) ein A 
werden ließ. So erklärt sich sowohl das ALLELUIA als auch das IA und das Jah als auch das 
IAO. Das ALLELUIA fand dann sogar in den inspirierten Text des Neuen Testamentes 
Eingang, denn ALLELUIA kommt vier mal in der Offenbarung vor. Später, als man gar nicht 
mehr wusste, dass das O ein Vokal ist, und man dachte, es sei ein H, wurde aus dem Spiritus 
lenis (= stummer Buchstabe vor allen griechischen Vokalen am Wortanfang) einfach ein 
Spiritus asper (= H, spiegelverkehrt wie Spiritus lenis geschrieben) gemacht und man sagte 
dann HALLELUIA und schrieb auch HALLELUIAH. Richtig gesprochen wäre also 
OLELUIO.  
 
Ähnlich wurden dann auch Eigennamen, die Teile des Tetragrammatons enthielten, zuerst in 
der Septuaginta, dann auch sogar im inspirierten Text des griechischen Neuen Testamentes 
mit IA und IAS für ein eigentliches IO geschrieben:  
  
   ELIAS, IEREMIAS, ÄSAIAS, ABIA, EZEKIAS, IOSIAS etc. 
 
Das Wort Jesus kommt von IÄSOYS (griechisch), wobei man OY später als U sprach. Das 
Wort IÄSOYS wiederum stammt von EUJI (=Jeschua), wobei man das I als Jod sprach (= J) 
statt ursprünglichem I und danach ein kurzes E einfügte, das ursprünglich nicht da war. Auch 
Josua, der Nachfolger des Moses, wurde manchmal so geschrieben, sonst aber EJUOI. Hier 
sehen wir, dass das J aus dem Wort Jesus ursprünglich ein abgekürztes Tetragrammaton war. 
2.Mose 23:20-23 passt hier sehr gut dazu, denn dort wird Jesus beschrieben, und IOUO selbst 
sagt über ihn: „Mein Name ist in ihm“. 
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Das griechische Wort IOANÄS (bei Nestle auch IOANNÄS geschrieben), das den Johannes 
bezeichnet, ist kein Beweis für das O in dem Namen IOUO! Denn das IO aus IOANÄS ist im 
ursprünglichen Hebräisch ein IU, weil:  

I O A N Ä S = 
I U H N n (verkehrt herum) 
 

IU und IO sind beides Abkürzungen des Tetragrammatons. Hier ist schon ein deutliches 
Zeichen, dass man später auch aus dem Waw ein O machte, die Verwirrung nimmt also zu. 
Was für IOANÄS gilt, gilt auch für andere griechische Eigennamen, die aus dem Hebräischen 
übertragen wurden. Ein IO als Vorsilbe war immer ein hebräisches ursprüngliches IU. 
 
Ein IOY (= IOU) als Endung in griechischen Namen hebräischen Ursprungs ist ebenfalls kein 
Beweis für O = O, denn das IOY ist in jedem Fall nur der Genitiv von IA, es ist also die 
deklinierte Abkürzung des Tetragrammatons IA. Es ist also auch keine Parallele zu UOI, wie 
es in YAHU- Endungen als Abkürzungen des Tetragrammatons vorkommt (vgl. Kapitel 3). 
 
 
 
Kapitel 7 - Versteckte Hinweise auf IOUO im Neuen Testament 

 

 

Die Tafel über Jesu Kopf, als er starb, enthielt ebenfalls Hinweise auf den Namen IOUO. 
Griechisch heißt der Text, der sowohl in Hebräisch, als auch in Griechisch und Latein dort 
geschrieben war: 
 
IÄSOYS  HO  NAZORAIOS  HO  BASILEUS  TON  IOYDAION 
 
deutsch: Jesus, der Nazarener, der König der Juden 
 
Hier fällt auf, dass erst I dann zwei Buchstaben,  

dann O 
dann Y dann zwei Buchstaben, 

   dann O erscheint! 
 
Ein deutliches Tetragrammaton IOYO = IOUO in versteckter Form am Schriftzuganfang, 
sogar symmetrisch angeordnet! Auch dies ist ein indirekter Beweis für die Aussprache IOUO. 
 
Dasselbe ergibt sich am Ende des Schriftzuges, wo erst I 
       dann O 
  dann Y dann drei Buchstaben, 
  dann O erscheint! 
 
Ein zweites deutliches Tetragrammaton in versteckter Form am Schriftzugende. Somit 
bezeugt das Schild am Todestag Jesu als Eingang und als Ausgang, sozusagen als Alpha und 
als Omega mit zwei Zeugen oder Zeugnissen die Aussprache IOUO für OUOI. Hiermit wird 
auch versteckt gezeigt, wen der Teufel eigentlich am liebsten auf diese Weise hätte hinrichten 
wollen, nämlich Iouo selbst, unseren lieben himmlischen Vater, was er aber natürlich nicht 
konnte. 
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Auch der hebräische und der lateinische Text des Schildes enthalten Hinweise auf das 
Tetragrammaton. Doch diese Texte sind nicht im inspirierten Urtext enthalten. 
 
Ein anderer versteckter Hinweis auf das Wort IOUO = IOYO ist bei den vier Evangelien zu 
finden. Die Reihenfolge dieser Evangelien sollte nämlich geändert werden, dann ergibt sich: 
 
Zuerst        I O  A  N  Ä  S 
Dann   M  A  TH  TH  A  I  O S 
Dann      L  O  Y K  A  S 
dann      M  A  R  K  O S 
 
Auch hier erscheint ein verstecktes Tetragrammaton, das deutliches Zeugnis für die 
Aussprache IOUO ist, und wo beweiskräftig gezeigt wird, dass O = O ist! 
 
Das Prinzip  Männlich-Weiblich-Männlich-Weiblich mit verschiedenen Männlich und 
gleichen Weiblich, wenn man das runde O als Zeichen für Weiblich sieht und das eckige I 
und das eckige Y als Zeichen für Männlich, ist in diesen Evangelien gut sichtbar: 
 
O = O und Matthäus ist ähnlich geschrieben wie Markus 
O = O und Matthäus hat im Griechischen das O an derselben vorletzten Stelle wie Markus 
I  ≠  Y und Johannes ist sehr verschieden geschrieben wie Lukas 
I  ≠  Y und Johannes hat im Griechischen das I an ganz anderer Stelle wie Lukas das Y 
 
 
 
Kapitel 8 - Stiftshüttenmuster und kodierte Bilder 

 

 

Über das Stiftshüttenmuster und über kodierte Bilder habe ich ausführlicher in dem Buch 
„IOUO - The Name of God“ (= IOUO - Der Name Gottes) geschrieben. Hier, in dieser 
populärwissenschaftlichen Abhandlung, möchte ich nur ein paar kurze Beispiele geben. 
 
Das Wort IOUO setzt sich aus zwei Teilen zusammen:  I  + OUO 
 
I heißt „er“ und OUO heißt „lässt werden“. I ist das Fürwort, das die Person bezeichnet, und 
OUO ist das Verb, das die Handlung bezeichnet. Das Fürwort „er“ ist heiliger, weil es den 
Schöpfer selbst bezeichnet. Somit sehen wir das Muster   1    +    3, wobei die 1 
heiliger ist als die 3. Dieses Muster erscheint auch in der Stiftshütte:  
 
1  =  heilige Wolkensäule, die Iouos Gegenwart darstellt, über der Stiftshütte schwebend 
+ 
3  =  drei Würfelabschnitte der Stiftshütte, denn sie war 30x 10x10 Ellen groß = 3 Würfel 

mit je 10 Ellen Kantenlänge, zuerst das Allerheiligste ein Würfel, dann das Heilige 2 
Würfel 

 
Einige Dinge der Stiftshütte deuten nunmehr auf dieses 1 + 3  - Muster hin und gleichzeitig 
auf das Wort IOUO. Fangen wir mit der Stiftshütte selbst an:  
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1  =  die Wolkensäule war ein aufrechter Strich, also wie ein    I 
+ 
3  =  3 Würfel: zuerst das Allerheiligste, im Kreis um die Bundeslade: Kreis = O 
   dann 2. Würfel, im Heiligen, V-artig angeordnete 3 Geräte: V =  U 
   dann 3. Würfel, im Heiligen, Leere eingekreist vom Zelt: Kreis = O 
 
Somit weißt das Stiftshüttenmuster deutlich auf die Aussprache IOUO hin. 
 
Ein zweites Beispiel soll hier genügen: Die vier Arten von Trankopfergefäßen auf dem 
Schaubrottisch (vgl. 2. Mos.25:23-30): 
 
1  =  Becher, sieht säulenartig (Zylinder) wie ein Strich aus:   Strich = I 
+ 
3  =  Schüssel, sieht von oben wie großer Kreis aus:   Kreis = O 

und Krug, sieht von der Seite U- förmig aus:   U-Form = U 
und Schale, sieht von oben wie großer Kreis aus:   Kreis =  O 

 
Es gibt noch weitere solche frappierende Beispiele, die im obengenannten Buch zu finden 
sind. 
 
Ein anderer versteckter, aber unzweideutiger Beweis für die Aussprache IOUO findet sich in 
kodierten Bildern im Text des hebräisch-aramäischen und des griechischen Teiles der Bibel. 
In dem obengenannten Buch werden auch im Kapitel 17 viele solche Bilder gezeigt. Ich 
beschränke mich hier auf je ein Bild aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. 
 
Wenn man die hebräischen Buchstaben im Urtext des Alten Testamentes so anordnet, dass 26 
Buchstaben quer und 26 Zeilen untereinander erscheinen, alle Buchstaben genau übereinander, 
und wenn man den Text in Schlangenlinien schreibt, also eine Zeile normal, dann eine Zeile 
Hebräisch verkehrt herum, dann erscheint ein quadratisches schachbrettartiges 
Buchstabenfeld, wo Wörter sowohl horizontal, als auch senkrecht, als auch diagonal oder in 
Zickzacklinien herausgepickt werden können. Wenn man jetzt alle Stellen markiert, wo 
derartig gesucht ein Tetragrammaton erscheint, dann wird plötzlich ein klares Bild sichtbar, 
das offenbar hineinkodiert wurde, als der Schöpfer durch seinen heiligen Geist die Bibel 
inspirierte. Wunder genug, könnte man sagen! Das Bild, das ich zeige ist eine Kopfansicht. 
Ich füge es unten bei. Es wäre lediglich noch anzumerken, dass ich mit gutem Grund vor 
jedem ALOIM (= Gott) ein IOUO einfügte, da in 1.Mose 2:4 das IOUO ALOIM vorkommt, 
unverständlicherweise aber nicht davor, dem Anfang der Schöpfungsgeschichte. Warum sollte 
ausgerechnet am bedeutsamen Anfang der Bibel Iouos Name fehlen, der doch sonst viele 
Tausend Male erscheint? Offenbar hat ein Bösewicht den Namen ausgestrichen, aber das 
perfekte Verbrechen gibt es eben nicht. Er übersah, dass er auch in 1.Mose 2:4 den Namen 
Iouo hätte auslöschen müssen, denn das gehört noch zum Schöpfungsbericht. Er hinterließ 
eine Spur. (Anmerkung: Die Zahl 26 wurde gewählt, weil 26 die Zahlbedeutung des Namens 
Iouo ist [I = 10; O = 5; U = 6] ) 
 
Wunder genug, haben wir gesagt! Doch offenbar eben noch nicht Wunder genug! 
 
Dasselbe lässt sich nämlich genauso im griechischen Urtext des Neuen Testamentes machen. 
Wenn wir dort als Code IOYO und gleichzeitig noch IOY und IO markieren, dann erhalten 
wir im Beginn des Johannesevangeliums das Bild eines sehr alten weißhaarigen und 
weißbärtigen Mannes der uns sofort an den Uralten (Luther) oder Alten an Tagen (Neue-
Welt-Übersetzung) aus Daniel 7:9 erinnert. Das ist ein unumstößlicher Beweis für die 
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Aussprache IOUO, denn die griechische Sprache enthält ja nachweislich Vokale, nicht wie 
das Hebräische, wo man Vokale leugnet, und die entsprechenden Vokale für das hebräische 
Tetragrammaton werden so klar ersichtlich! OUOI = IOYO = IOUO, quod erat demonstrandum 
(= was zu beweisen war). 
 
Der Name OUOI sollte also heute im Deutschen Iouo geschrieben werden und muss gemäß 
internationaler Lautschrift [ ‘i: ouo ] ausgesprochen werden, also salopp gesagt wie Íowo mit 
betontem I und einem U-ähnlichem w. 
 
Ich füge unten auch dieses Neue-Testament-Bild bei. Auch hier musste an einigen Stellen der 
Name Iouo im Text restauriert werden, weil offenbar wieder Bösewichte am Werk waren.  
 
 
Erstes Bild aus dem Alten Testament 1.Mos. 1:1 ff mit Code OUOI zeigt bärtigen Manneskopf: 
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Zweites Bild aus dem Neuen Testament Joh. 1:1 ff mit Code IOYO, IOY, IO zeigt Uralten: 
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Schlußgedanken und Ausblick 

 

 

Schon ein Papst im Mittelalter und später dann auch ein christlicher Sektengründer hatten die 
Ansicht, dass offenbar der Name des Schöpfers nur aus vier Vokalen bestehen müsse. Aber 
sie dachten, das O des Tetragrammatons sei ein E, weil der fünfte Buchstabe des griechischen 
Alphabetes ein Epsilon (= E) ist und dies müsse dem fünften Buchstaben des hebräischen 
Alphabetes entsprechen also dem O. Es scheint auch völlig richtig, dass sich aus dem O einmal 
später ein E entwickeln konnte, das sieht man auch an der Entwicklung der Schreibschrift 
alter Alphabete. Aber offenbar war das O zuerst ein O, hat sich dann in ein H verwandelt und 
ist dann in einigen Alphabeten zu E geworden. 
 
IEUE ist also nicht der richtige ursprüngliche dem Adam gegebene Name des Vaters, wenn 
auch der Weg, um zu IEUE zu finden schon in die richtige Richtung ging. 
 
Ich habe mir die Mühe gemacht, und in Johannes 1:1 ff geprüft, ob auch mit dem griechischen 
Code IEYE ein beweiskräftiges Bild entsteht. Aber das Ergebnis ist negativ. Das war auch 
nicht anders zu erwarten, der Schöpfer segnet doch nicht zwei Namen. Er ist ein Gott des 
Friedens und der Ordnung. Er hat sich niemals in verwirrender Weise zwei Namen gegeben! 
Er will auch, dass zu allen Zeiten, auch heute nur sein einziger Name, nämlich Iouo, 
gebraucht wird. 
 
IEUE wäre in Hebräisch EUEI gewesen. Denn E war eindeutig E. Dies ist noch viel 
eindeutiger als O = O. Es gibt zwar JUEI (= Jeusch) und LAUEI (= Jeuel) und CUEI (= Jeuz), 
drei Namen, und das Wort für Wald RUEI, aber ein EUEI wäre völlig ungewöhnlich. 
 
Die Beweise für die ursprüngliche Aussprache IOUO sind also übermächtig und 
unumstößlich, genauso wie der Beweis für O = O. Vier Vokale ohne Konsonanten 
dazwischen für IOUO sind die Betonung besonderer Heiligkeit, denn Vokale sind starke, 
selbstständige Laute, und sie werden mit einem Windhauch oder Atemstoß gesprochen. Wind 
und Hauch und Atem heißen alle in hebräisch RUCH (= HUR) und dieses Wort heißt auch 
Geist. Somit betont das viermalige Aneinanderreihen von Vokalen den heiligen Geist hinter 
diesem allerheiligsten Namen IOUO. 
 
Was für uns zu tun bleibt, wenn wir echte Christen sein wollen, ist jetzt, den Namen Iouo 
dadurch zu heiligen, dass wir diesen Namen in dieser Form gebrauchen in Gebet und 
Gespräch und in Lehre und Hirtentätigkeit, dass wir diesen Namen in dieser Form weltweit 
proklamieren, verkündigen und predigen, dass wir unsere Bibeln mit diesem Namen versehen 
an allen Stellen, wo er hingehört, und dass wir diesen Namen in genau dieser Aussprache in 
alle Sprachen dieser Welt übertragen, wie es immer in den Alphabeten und Schriftarten der 
einzelnen Sprachen möglich ist. Dazu mag auch ein Eingriff in die Sprachstruktur einzelner 
Sprachen notwendig sein, was die Liebe zum Schöpfer ja sicher rechtfertigt, nicht wahr? 
 
Viele christliche Kirchen haben die Worte aus Jesaja 54:2 und 60:17 so aufgefasst, dass sie 
immer reichere Kirchenorganisationen werden müssten, immer mehr Materielles aufhäufen 
müssten, nämlich viele große Gebäude, Kunstschätze, Fabriken, Kirchenhäuser, Säle, Zentren 
etc. Aber es geht bei diesen Bibeltexten um das Wachsen in geistiger Hinsicht: Mehr 
Erkenntnis, mehr Reife, mehr Liebe, mehr Tätigkeit, mehr Gebet, mehr Opfern, mehr Jünger, 
mehr Bibeln, mehr erreichte Sprachen, mehr erreichte Länder, mehr Verkündigung und 
Predigen, mehr Reinheit, mehr Wahrheit, mehr Ungesäuertsein,  mehr Stärke, mehr 
Standhaftigkeit, mehr Zivilcourage, mehr Treue, mehr Glauben, mehr Geistesfrüchte, mehr 
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Mut, mehr Anstand, mehr Gastfreundschaft etc. Die Apostel Jesu häuften kein 
Kollektivvermögen auf, sie hatten keine Gebäude, oft kein Geld, auch kein hierarchisch auf 
Erden bereits aufgerichtetes Königreich oder Civitas Dei (= Gottesstaat, heute auch oft 
einfach „Organisation“ genannt). Es geht also heute nicht um mehr Organisation, mehr Geld, 
mehr Kirchenvermögen, mehr Druckerzeugnisse, mehr Titel, mehr Kirchenschulen, mehr 
religiöse Orden, mehr Lehren und mehr Dogmen, mehr Gebote, mehr Regeln, mehr Dos and 
Don’ts, mehr Kirchenfeste und mehr religiöse Feiertage etc. Nein! Das Lehrgebäude und die 
Organisationsstruktur, die Jesus und die Apostel lehrten, würden auch heute noch völlig 
genügen, wo man sich lediglich in Privatwohnungen versammelt und keinerlei 
Kollektivvermögen aufhäuft. In der Schlichtheit und Einfachheit der Kirchen- und 
Lehrenstruktur des Neuen-Testament-Urchristentums liegt das Geniale, dem nichts 
hinzuzufügen ist. Darum geht es heute für alle, die sich Christen nennen, um eine bedeutende 
Herausforderung und Streitfrage: 
 
Zur Zeit Mose war die große Streitfrage für alle Israeliten: „Wer glaubt an die Macht Iouos, 
zu retten? Und wer bemüht sich alle Gebote des Gesetzesbundes zu halten? Und wer lässt 
ägyptischen Götzendienst hinter sich?“ Eine Kehrtwendung für treue Israeliten! 
 
Zur Zeit Jesu und der Apostel war die große Streitfrage für alle Juden, dann auch für Heiden: 
„ Wer nimmt Jesus als seinen Retter an? Und wer bekennt und predigt diesen Glauben an 
Jesus? Und wer ist bereit, den liebgewonnenen Gesetzesbund aufzugeben?“ Es ging also um 
eine Kehrtwendung! 
 
Zur heutigen Zeit in der großen Drangsal jedoch geht es nicht mehr um das Halten des 
Gesetzesbundes, nicht mehr um das Annehmen Jesu als Retter, sondern die große Streitfrage 
heute für alle Christen aller Denominationen, dann auch für andere, ist: „Wer nimmt den 
Namen Iouo an und predigt ihn? Und wer glaubt an die ursprünglichen klaren und eindeutigen 
Grundlehren des Christentums des Neuen Testamentes, fügt dem nichts hinzu und predigt nur 
das? Und wer ist bereit, dafür liebgewonnene Religionsgemeinschaften zu verlassen gemäß 
Offenbarung 18:4, anstatt an dem gewohnten und milden alten Wein aus diesen alten 
Weinschläuchen zu hängen?“ Es geht also wieder um eine radikale Kehrtwendung! 
 
„,Kehret um zu mir, so will ich mich wieder zu euch kehren!’ so spricht Iouo der 
Heerscharen.“ (gemäß Maleachi 3:7) 
 
„Für Iouo und Gideon [= Christus]!“ Jetzt Kampf, Kampf, Kampf! Nur dann können wir 
umkehren und siegen. (vgl, Richter 7:18) Nur dann wird sich 2. Mos 9:16 erfüllen: „Aber ich 
habe dich [= Pharaoh, bildlich der Teufel ] absichtlich leben lassen, um an dir meine Kraft zu 
erweisen und damit mein Name auf der ganzen Erde gepriesen [= verkündet, NW ] 
wird.“ (Menge) 
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Lieber Herr Niedenführ, 

 

Vielen Dank für Ihren glaubensstärkenden Brief. 

Die Vorhersage der Weltverhältnisse, welche in Lukas aufgeschrieben sind, 

trifft wirklich zu. 

Die Hoffnung, das Gott einen Ausweg schafft  

macht zuversichtlich. 

Das tägliche Bibellesen ist eine Kraftquelle.  

Wir tun gut daran, uns an Gott zu wenden wie  

ein Sohn an seinen Vater. 

In Hebräer 10:24,25 empfiehlt Apostel Paulus  

uns Christen: „Auch lasst uns aufeinander achten …  

und geben wir unser Zusammenkommen nicht auf,  

wie manche es sich angewöhnt haben, sondern  

machen wir uns gegenseitig Mut – und das umsomehr,  

je näher ihr den Tag herankommen seht.“ 

Bestimmt wäre es für Sie schön, Ihre gute  

Bibelkenntnis mit gleichgesinnten zu teilen.  

Bitte schauen Sie im Internet unter 

www.jw.org nach einer Gemeinde in Ihrer Nähe. 

Hier finden Sie auch Ihre Studien unterstützendes Material. 

Wir freuen uns darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen. 

Laut Matthäus 28:19 möchte Jesus schließlich, 

das seine Jünger eingesammelt werden und an  

anderer Stelle in der Offenbarung spricht er 

davon, das er ein Hirte für eine Herde werden möchte. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und danken 

unserem Gott Jehova/Iouo. 
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Erste Reaktion von mir, Kurt Manfred Niedenführ 

 

Danke, dass Sie mir geschrieben haben und mich als guten Bruder verstanden haben im Geist, 

obwohl Sie doch spüren mussten oder im Net www.iouo.de lesen hätten können, dass ich ein 

ausgeschlossener ZJ bin, seit circa zwanzig Jahren.  

Ich wurde ausgeschlossen, weil ich mein Kind nicht durch Bluttransfusionsverweigerung töten wollte, 

also nicht morden wollte. Ich lege deshalb meinen Aufsatz aus „Wahre christliche Anbetung“ über 

Bluttransfusion und heiliger Geist in Deutsch und Englisch bei (Anhang). 

Ich habe dies dem Deutschem Ärzteblatt mitgeteilt. Sie verloren einen Prozess gegen die JW-Org 

damals wegen Bluttransfusionstaktik, also aufgrund einer Anklage einer des Blattes gegen die JW-

Org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auslösender Zeugnisbrief von mir. 
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Lieber Mitmensch, 
 
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffen-

gefahr, Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben 

und Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot 

geworden. Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in 

der Endzeit dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die 

Menschen weder aus noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der 

Dinge, die über die bewohnte Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese 

sollen die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch 

eigenes Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll 

dann ein Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten 

„Garten Eden" wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den 

Appetit, wenn er im Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auch auf der Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen 

Sie Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens 

Gottes (Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen 

Bibelausleger- und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst 

heraus, was Gott wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle 

ich Ihnen. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen 

können. Das allein kann zu Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes 

Name erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich 

nicht um eine neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem 

privaten Zuhause so zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... 
gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, 

bis das Zorngericht (Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: 

Iouo ist der Name Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechen-

schaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, 

sondern das, was Gott in seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens 

Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-

Book) gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind 

(Matthäus 10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der 

Hardware des Herzens. Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder 

selbst durch das Lesen der ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres 

Leben durch Gottes Hilfe (Offenbarung 21:6; 22:17). 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 
 
Ihr Kurt Niedenführ 
 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

Ich habe diesen Brief (mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt. 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem 
Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem 
Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. Und Iouo, der 
Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen 
Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des 
abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite längere 
Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene 
werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen 
Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das 
Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit 
seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils 
nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte 
es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„An dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu 
bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem 
abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für 
die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, 
und die Sterne. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag 
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor 
dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende 
pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner 
Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft 
weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und 
diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll 
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner 
Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 
Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, 
und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen Reptilienbestand, 
der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, 
des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den 
Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen 
aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand 
auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere 
Zeit gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten 
längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht 
hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, 
Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der 
Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem 
Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den 
Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens 
befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen 
Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in 
EDeN i von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei 
Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den 
Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde 
zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses 
Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ 
herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 
Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den 
endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, 
das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch 
jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch 
jegliches Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der 
freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen 
Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da 
sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn 
vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten 
und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich überhaupt nie. 

i Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich „qu“=„kw“] 
Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 98 

                                                           

http://www.iouo.de/
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Lieber Bruder oder liebe Schwester des Glaubens an Christus Jesus und im Vater aller Himmel 

 

Ihren anonymen Brief möchte ich in jedem Fall mit tiefem Dank beantworten, denn bei 

Zehntausenden von bisher versandten Predigtbriefen erhalte ich normalerweise nur Spott oder böse 

Ablehnungsantworten, solche bisher aber wohl nur so viele, wie einige Hände Finger haben. Deshalb 

habe ich den Entschluss gefasst, positive und liebevolle Briefe auf jeden Fall gründlich zu 

beantworten. Ihr Brief zeigt Glauben und Liebe und Paulus-ähnliche Besorgnis, der, wie ich sehr oft 

auch, für seine Brüder flehte. Ihre Liebe wurzelt aber sicher in der Liebe zum Vater und zu unserem 

gemeinsamen Herrn und Hirten aller Christen, nämlich Jesus. Spottbriefe beantworte ich 

grundsätzlich nie. 

Ja, ich weiß, wer echtes Danke sagen kann, ist dadurch am Baum des Lebens, wenn er fest von 

solcher Art ist. 1.Timotheus 1:5 zeigt: Unser Ziel ist ausschließlich Liebe, also Gott selbst, der nur aus 

Liebe besteht und in allem nur in der Liebe handelt und sich selbst unterwürfigst unter jedes auch 

noch so kleine Gesetz stellt, das die Liebe erfordert, stellt und so unsere so vollständigst wie 

mögliche Nachahmung von sich selbst verlangen darf. Wer ein Stückchen Liebe fest in sich trägt, wie 

die Bibel es nennt: fest gemacht hat (z.B., durch ständige Dankbarkeit), hat ein Stückchen vom Vater 

Iouo in sich als Bestandteil seines Ichs oder Egos (Alt-Hebräisch: = NPJ = gemäß Langenscheidt: KBUD, 

was auch Glorie bedeutet). Denn Iouo ist die Liebe, die Liebe selbst, die Liebe schlechthin, die Liebe 

in Person. Er hat uns, als er den Mensch nach seinem Muster erschuf, die Liebe als eine von ihm 

stammende Eigenschaft neben anderen seiner Art entsprechenden Eigenschaften mitgegeben, aber 

nur geliehen! Wir müssen diese durch Gehorsam und Treue (= Glaube= Vertrauen=AMN, also Amen 

gesprochen oder Griechisch der Bibel = Pistis) festmachen. Das geht nur mit Ganzherzigkeit, denn 

sonst wird die Liebe erkalten, die Spitze all dieser Eigenschaften, was das Durchschreiten durch das 

breite Tor bedeuten würde (= Abgeschnittensein von jedem Leben). Judas, der Bruder Jesu, nicht 

Iskariot, nennt dies die Schwärze der Nacht im Judasbrief Vers 13 (= ewige Nichtexistenz, Nirgendwo-

Sein). 

Schon die ersten beiden Buchstaben der Bibel weisen verborgen auf die Ganzherzigkeit durch das 

Grab1 hin, das man aus Liebe zu Iouo bereit sein muss, zu erleiden, wie auch Jesus sagte: Wer sein 

Leben gewinnen will, wird es verlieren, wer aber sein Leben wegen der Ziele Jesu verliert, wird es für 

ewig finden. Ganzherzig geht nur mit dieser Einstellung. Nur zweimal in der Bibel, so sagt sie, haben 

Menschen Iouos Liebe so sehr nachgeahmt, dass sie sogar bereit waren, ihr ewiges Leben gleich auch 

noch zu geben, also für ihre geliebten Mitmenschen zu opfern; es war Moses und Paulus, aber Iouo 

nahm, wie einst David es tat mit einem höchst risikoreich gegebenen Opfer, ein solch großes Oper 

nicht an. Aber beide Diener von Iouo haben Iouo bis zum höchsten Punkt völlig verstanden. 

Wer einen Bestandteil des lieben Vaters in sich fest trägt, also nur ein kleinstes Stückchen feste Liebe 

besitzt, die nicht mehr erkalten kann, hat ein Stückchen Ewigkeit in sich fest. Iouo kann nicht sterben. 

Ein solcher kann auch nicht, für immer jedenfalls, sterben. Wer irgend hat, wird einmal in Fülle 

haben. Wer aber nicht hat, also nichts festes Gutes, wird sehen, dass ihm alles, was er hat, genom-

men wird. Erster wird ins Buch des Lebens unauslöschlich eingeschrieben, Zweiter nicht. 

Ihr Brief war ein echtes Danke, was für mich von unbeschreiblich hohem Wert ist. Nach vielen 

Tausenden von Briefen, nach vielen Tausenden von Briefmarken nach jetzt circa 20 Jahren hindurch 

Briefeversand endlich einmal ein ernst gemeinter, aufrichtiger Dank. Ich bin nicht der schwäbischen 

Auffassung: Nichts gesagt ist genug gelobt, was ein schwäbischer Liedsänger so ausgedrückt hat.  

 
1 BR = Grab (von BRAJIT, hebr. Bereschit = Am Anfang) 
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Zuerst nehme ich Bezug auf Ihre ehrliche, nicht nachgesprochene oder abgelesene, ernste 

Ermahnung, unser Zusammenkommen doch ja nicht zu stoppen, besonders je mehr wir den Tag 

herankommen sehen. Danke für Ihre Sorge um mein kleines Leben (Jak 5:19f). Es hängt auch eine 

große Familie kleiner Anbeter daran. Ich bin jetzt im siebzigsten Lebensjahr, vier eigene Kinder, ein 

Pflegekind erzogen, bis sie alle als Gläubige ins Leben gehen konnten! Jetzt drei eigene Enkel, vier 

Enkel der Pflegetochter. Da kenne ich Sorge. Glauben Sie mir bitte! 

Jesus ist ja in unserer Mitte, er, der Allgegenwart als Lohn vom Vater Iouo erhielt, was nicht 

Gleichheit in einer Trinität bedeuten kann, als er sich zur Rechten Gottes setzen durfte. Ohne 

Allgegenwart könnte er ja nie gleichzeitig überall bei seinen Schafen sein. Bei Milliarden von Christen, 

in circa 40.000 Organisationen oder Kirchen, ist es ganz klar, dass nicht alle zu einem Treffen 

regelmäßig oder unregelmäßig zusammenkommen können. Ich erkläre das immer gerne so: Das 

Christentum (= Christenheit), also alle, die sich als Christen unter Christus als Hirte fühlen, sind wie 

ein Baum. Wurzeln sind die Bibel, die Patriarchen, das Volk Israel vor Jesu Tod. Jesus ist der 

Lebenssaft in diesem Baum. Das war er schon als Werkmeister in der Schöpfung Adams, dessen Sohn 

schon der erste Märtyrer aller Patriarchen war. Der erste Sohn aber war ein erster Anbetungs-

Bauwerk bauender Anbeter Iouos (des ersten Uraltars), doch ein Mörder geworden. Jesus war auch 

Wurzel als Mitbeschützer der Arche in der Sintflut. Er war es als Fürst des Heeres Israels bis zu seiner 

Verwandlung in eine Samenzelle echter vollkommener Menschen-Art, die durch den heiligen Geist 

mit der Eizelle Marias verbunden wurde. Seine immer dominanten Gene als vollkommener haben 

alle unvollkommenen Gene von Maria in Marias Eizelle verdrängt und überlagert. So wurde er ein 

voll und ganzer und vollkommener Mensch und auch ein echter Sohn Davids, was die Bibel 

vorhersagte. Er blieb der Lebenssaft, als er auf Erden völliger Mensch war, kein Geistmensch. Er blieb 

es als Jude bis zu seinem Tod. Obwohl als einziger geistgezeugt und geistgesalbt damals, ohne eine 

Mischung mit Gottes Person selbst zu sein, sondern wahres und reines menschliches Fleisch. Sein 

Loskaufstod und dessen Angenommen-Werden von Iouo, ließ den Baum aus der Erde wachsen, denn 

erst jetzt war ja die Hoffnung auf ewiges Leben der Bibel ins Licht des Tages getreten, echt möglich 

geworden. Bei Daniel heißt es: Das Allerheiligste wurde gesalbt. Ja ewiges Leben ist allerheiligst. 

Hoffnung darauf nur heilig. Bis Jesu Loskaufsopfer war es nur eine heilige Hoffnung. Nach 

Pfingsten33 u.Z. Realität. Etwas Allerheiligstes. Aus diesem ersten Hervorspitzen eines kleinen 

werdenden Baumstammes wurden bald ein Stamm, Äste, Zweige. Dann dicker Stamm, starke viele 

Äste, viele bis vielste Zweige und Zweiglein. Doch dies alles ist nur Holz. Feuer wird alles Holz 

verbrennen. Der Baum ist erst wertvoll durch seine Früchte. Die Äste, ja sogar der Stamm und alle 

Zweige sind alle in einem gleich: es wächst nur eine immer gleiche Frucht, obwohl alles Holz 

verschieden ist in Form und Verzweigung! Alle Äste, alle Zweige, der Stamm! Sehr verschieden! 

So ist auch das Christliche Organisationen-Spektrum. Viele verschiedene, verschieden große, 

verschieden lehrende Organisationen! Aber nur eine einzige gesuchte, gewollte Frucht. Äste können 

sich in die Quere kommen, gegeneinander wachsen, wie jeder Gartenbesitzer weiß. Dann wächst 

dort nur mehr schwerer Frucht. Man nimmt dann die Säge. So gab es immer wieder Religionskriege 

und Querelen, Differenzen in unendlich vielen Details. Doch Iouo sucht und suchte immer nur eine 

Frucht. 1Tim 1:5 und 1Kor 13 zeigt sie deutlich. Es ist die ungeheuchelte, echte Liebe, wie Iouo sie 

dem Menschen schon mitgab, nicht mit Trieben zu verwechseln. Wer keine Liebe fest hat, ist keine 

gesuchte Frucht, die aber in allen Religionsorganisationen wachsen soll, (selbst in Nichtchristlichen), 

und auch wachsen kann und auch wächst. Das Holz wird gefällt und ins Feuer kommen, das diese 

Liebe nicht ist oder hat. Das Holz kommt nicht in das Vorratshaus der Ernte Christi und Iouos. Die 

Orgs selbst sind nur Holz. Alle! Frucht kann man nur als Einzelperson sein. (Verbrennen heißt zweiter 

Tod= Feuersee als Gleichnis der Bibel). Das Vorratshaus ist das Paradies entweder geistig, oder real 

auf Erden oder im Himmel (oder im Wort Gottes, im Namen Gottes, in Jesus, in Iouo selbst). 
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Diese Frucht Liebe wächst aber auf allen Holzteilen ganz gleich, nicht durch gleiche Lehren, nicht 

durch gleichartige Hirten, nicht durch gleiche Zeremonien oder Gewänder, oder durch gleichartige 

Gebäude, sondern durch den Geist der hinter aller echten Liebe steht. Dieser Geist ist zum Beispiel in 

jedem menschlichen Gewissen, jedem von Iouo perfekt und gleich gegeben, aber von vielen Orgs 

verbogen, sozusagen in ihrem Sinne geschult (Wer Gewissen schult, hat keins!). Dieser Geist ist im 

Urtext der Bibel. In der väterlichen und mütterlichen Sorge um Kinder und Ähnliche. Dieser Geist ist 

in aller Sorge um das Wohl des Mitmenschen, der leidet, als Dienst ohne Flecken und Makel 

(Jakobus1:27). 

Orgs sind alle voller Flecken, die Lehren aller Orgs genauso voller Flecken. Die Frucht aber ist immer 

fleckenlos und in allen Orgs gleich. Auf allen Baumzweigen und Holz-Teilen wachsen könnend. Es sind 

die zu verbrennenden Organisationen, die sich befeinden, und zwar alle, obwohl Jesus mahnte, doch 

eins zu sein, also einig. Einig macht nicht das gleiche Lehrwerk, sondern nur die gleiche Liebe, die 

aber dem Holz fehlt. Einig sein, wie Jesus mit Iouo einig sind, das geht nur mit und in der Liebe. Es 

geht aber besonders auch organisationslos, weil in Pella die tödliche Mauer eines Gesetzes-Kodex 

fehlt, die Menschen einkesselt zum Verloren sein (Hesekiel 34!) wie einst bei General Titus und 

seinem Vater, als 70 unserer Zeit Jerusalem und der Tempel geschleift wurden. Jede Religions-Org 

hat einen solchen Kodex, der meist schlimmer und schwerer einzuhalten ist als der Mosaische 

Gesetzesbund, der ungefähr 600 Gesetze umfasste. Grundgesetz waren nur 10 Gesetze. Diese hat 

Jesus in zwei Gesetze vermindert: Iouo über alles lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Der 

Deutsche Staat hat circa 40 000 Gesetze. Oft ist es bei Kirchen und Religionsorgs ähnlich 

wahnsinnig. Das Gesetz Mose aber war nur als Erzieher zum Vertrauen auf Gottes Geist 

gedacht! Nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sprach Iouo durch Sacharia. Also 

nicht durch Gesetz sondern durch den Geist der Liebe, den heiligen Geist und die sieben Geister 

Iouos soll jeder wandeln. 

Das Interessante ist, dass nicht einmal die Zeugen Jehova(h)s, die seit fast 150 Jahren das Weltende 

hin zu einem kommenden Paradies predigen, den Dieb erkannt haben, was die Bibel ja vorhersagte, 

der ja jetzt schon völlig mit dem Tag da ist, den Hebr. 10 Vers 24,25 erwähnt. Es ist Jesus Christus, der 

ja wie ein Dieb kommen wollte. Denn das Weltuntergangslied des Habakuk prophezeit, dass Iouo, 

wenn er mit dem Weltuntergang da ist (Jesus ist das Werkzeug hierfür) zuerst mit Plage (NIV 

englisch) und Seuchenfieber oder Fieberseuche (Schlachter deutsch) hintritt. Das steht dort schon so 

übersetzt seit Jahrzehnten, nicht erst seit Corona!  

Ja, das weltweite Virus Corona ist bereits Harmagedon, also dieser Tag! Es ist der erste prophezeite 

Teil von Harmagedon. Matthäus 25:31ff zeigt, dass Jesus mit einem Scheidewerk, vom Himmel aus, 

zuerst den Tag beginnt, was niemals von den JW-Org Mitgliedern erfüllt worden sein kann durch 

deren angeblich weltweites Predigtwerk, denn die Zeugen Jehovas erreichten ja nur ein Drittel der 

Erde, wie die dritte Trompete (=Posaune) in der Offenbarung ja vorhersagte. Erst Corona erntete als 

erste Sichel (=Winzermesser) die ganze Erde ab, was Jesus von einer weißen Wolke aus bewirkte. 

Denn nur er hatte die Krone (= Corona) gemäß Offenbarung 14:14-16. Jesaja sagte Gleiches voraus in 

Jesaja 61:2: dem Tag der Rache („10 Tage Drangsal“ nennt diesen die Offenbarung 2 Vers 10) ginge 

ein „Jahr“ des Noch-Wohlwollens voraus. Die Pandemie, seit 11.3.2020 erklärt, dauert jetzt schon ein 

gutes Jahr. Das Weltende würde sich ja hinauszögern, sagt das Weltuntergangs-Eingangslied 

Habakuks in Kapitel 2:3. Man solle darauf unbedingt trotzdem warten, es würde sich nicht verzögern. 

Es komme die Weissagung an diesem Tag (von Harmagedon), also er ist schon da! So übersetzt 

Luther von 1984. Diese Weissagung ist also das schließliche Ende dieses Harmagedon-Tages und sie 

ist die zweite Sichel, gemäß Offenbarung 14:17-20. Auch Winzermesser von Luther übersetzt, obwohl 

zweimal dasselbe Wort für Sichel oder Winzermesser im Urtext steht.  
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Das Scheiden durch Christus bewirkt(e) in Corona eine Polarisierung in zwei Lager weltweit. Man 

kann dies überall beobachten. Viele nehmen die Zucht durch Corona an, tragen gerne zur Rettung 

der Bevölkerung ihre Maske und setzen sich in vielerlei Weise oft bis zur unmittelbaren Todesgefahr 

für andere ein (Nicht nur Ärzte). Doch andere, oft böswillige Gläubige oder politisch Motivierte, 

bekämpfen und ignorieren Masken und Rücksichten auf den gefährdeten Mitmensch, so dass man 

schon jedes Wort genau überlegen muss, was man und zu wem man es sagt. Es ist das in Hesekiel 9 

vorhergesagte Kennzeichnen der Bevölkerung gemäß Seufzen oder Nichtseufzen über die Bosheit der 

Welt, das der Sekretär mit dem Schreibzeug auf die Stirnen zeichnet. Dieser Sekretär ist Jesus 

Christus selbst und niemals eine JW-Org oder irgendeine Gesalbtengruppe von Möchtegerns. Dann 

komme ja die Gruppe von 6 Vernichtungsengeln zum Zerschlagen und Zerstückeln der 

Nichtgekennzeichneten als Rachetag Iouos (Hesekiel 9). Das geht ganz schnell /vgl. auch Matthäus 

24:48-51, wo vom Zerstückeln die Rede ist.  Alles geht am Tempel los. Das Gericht fängt am Hause 

Gottes an.  

Den Nichtgekennzeichneten gefällt immer noch die Welt. Sie wollen, dass alles so schnell wie möglich 

wieder wird wie vor Harmagedons Corona, der Pandemie. Sie spotten und sagen: „Wo ist diese 

verheißene Gegenwart Christi? Alles geht so wie es schon immer war. Pandemie gab es ja schon in 

der Nachkriegszeit nach 1918 in der Spanischen Grippe“. Solche sagen sogar: „die Bibel sagt ja: Nichts 

Neues unter der Sonne!“  Für sie gibt es kein neues Weltsystem unter Christus. Oder: wenigstens 

nicht schon jetzt. 

Der zweite Teil Harmagedons ist, wie gezeigt, der Tag der Rache, die zweite Sichel, die 6 Vernichter 

mit Zerstückelungswerkzeug, die Blutweinkelter nennt dies auch die Offenbarung 14:17-20. Sacharia 

beziffert die Gekelterten Bösen mit zwei Drittel der Erde (= Arets) in Scharia 13:8,9. Das Wort Arets 

heißt schon in Genesis 11:1: die Weltbevölkerung, also alle Sprechenden der Erde, also alle 

Menschen. Es hier in Sacharia 13:8 und 9, mit Land zu übersetzen, ist Unverständnis der Wahrheit. 

Ein Bibelübersetzer sollte in der Wahrheit fest gegründet sein! Nicht wie der Vater der Lüge! Ich 

übersetzte Arets (ARC in Urhebräisch) zwar in der Schöpfungsgeschichte auch schon mal mit 

Festland, doch der Zusammenhang zeigt: in Sacharia 13:8,9 geht es um eine 

Weltuntergangsprophezeiung.    

Die Weltblutkelter tritt auch Jesus selbst, wie in Offenbarung 19:11-16 gezeigt. Ein Drittel der Erde 

nicht nur die ZJ (=JW) werden errettet werden, also über zwei Milliarden Menschen, aber es wird 

sein wie durch Feuer (Sacharja 13:8,9)! Ich habe von Iouo die Zusage, diese ganze Drangsals-

Prüfungszeit oder Erprobungszeit wegen Treue im Halten seiner Gebote (vor allem Matth 6:9: Das 

Heiligen des wahren Namens Gottes) ohne Feuer zu überleben mit meinen Lieben, wie es der 

siegreichen Bruderschaft in Philadelphia zugesagt wurde (Offenbarung 3:10). Der Org der ZJ (=JW) ist 

solches aber vom heiligen Geist nicht zugesagt. Sie haben lieber die UNO gewählt als NGO, als den 

Namen Iouo anzunehmen, der der Leitenden Körperschaft schon ein Jahrzehnt zuvor von Iouo durch 

seinen Propheten bekannt gegeben wurde (Maleachi 3:1,23). 

Der Tag Iouos ist also nach einem reichlich gerechneten Jahr der Pandemie Corona, des 

Nochwohlwollens Iouos, fast schon vorbei. Nur der Schlussakkord fehlt noch. Corona ist der Vorhof 

des Tages Iouos, aber Hiob 34:14 ist die Stiftshütte des doch bisher noch sehr milden Tages des 

Zornes des Vaters Iouo (Offenbarung 11:15-19). Wer jetzt noch den Tag erst herannahen sieht und 

dazu Hebräer 10:24,25 zitiert, ist in der Dunkelheit.  Die Menschen sind an der Stirn bereits 

Kennzeichenträger (Hesekiel 9 und Offenbarung 7), entweder als Schafe zum Überleben des letzten 

Schlusspunktes des Tages Iouos mit ihren Kindern, die mitüberleben werden, oder als Böcke des 

Getötet-Werdens mit ihren Kindern, die leider mitsterben müssen. Die Nichtgekennzeichneten sind 

bis zum Ende allen Tötens wie es in den Propheten steht (Bis der letzte tot ist) das alleinige Ziel der 
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Heuschrecken der fünften Posaune (=Trompete) der Offenbarung, damit sie auch kennzeichnen 

erfahren, bis die Winde vollständig losgelassen sind in diesem Harmagedon (Offb 7).  

Die am Rachetag erfolgende Tötung oder aber auch eine gänzliche Vernichtung eines anderen Teils 

all derer, die kein weißes Kleid tragen gemäß Offenbarung 7:9, also aller Böcke und Bösen Douloi  

(= „Diener“, schlecht übersetzt „Knechte“, falsch und scheindemütig übersetzt mit „Sklaven“) gemäß 

Matthäus 24:51, ist die Tötung aller Bösen und alle Ungerechten! Also die eigentliche 

Gerichtsvollziehung des in Corona festgesetzten Urteils, ist die Weltweit-Blutkelter durch Jesus 

Christus. Das bedeutet entweder die Nichtexistenz als Strafe in alle Ewigkeit für unverzeihliche 

Sünder, also die hier gemeinten Bösen (wie Adam und Eva). Oder es bedeutet eine Auferstehung zu 

einer letzten Chance, die Auferstehung zum Gericht für alle Nicht-ganz-Bösen Ungerechten, auch die 

Auferstehung der Ungerechten in der Bibel genannt. Auch der Böse Doulos=Diener ist dann 

vernichtet im ewigen Tod (= Gehenna, was nicht Hölle bedeutet; ein Gott, der Liebe in Person ist, 

kann keinen einzigen seiner geliebten Kinder in eine ewige Feuerqual schicken, das weiß jeder Vater, 

der nur ein Fünkchen Liebe hat. Religionsführer sind aber kaum Väter). Die Auferstehung der 

Ungerechten2 erfolgt im dritten und letzten Teil der Tausendjahr-Herrschaft Christi. Früher würden 

sie den Aufbau eines weltweiten Eden-Paradieses auf Erden noch stören (1. Drittel: Heiligtum-

Wiederhergestellt-Werden mit nur Auferstehung von weisen Verstorbenen, genannt die bessere 

Auferstehung! Das ist das allerheiligste Drittel. 2. Drittel: nur Auferstehung der Gerechten, auch 

Auferstehung zum Leben genannt! Solche sind wie alle überlebenden Erwachsenen von Harmagedon 

bereits im fest zugesagten ewigen Leben. Das zweite und das dritte Drittel bilden zusammen den 

heiligen Teil; vgl. Stiftshüttenmuster mit drei Würfeln). Es ging also jetzt in Corona um das Ewige 

Leben schon ganz! Wer das nicht fest erreicht (außer Kinder von Treuen), wird in die Weinkelter 

geworfen! Also getötet, aber noch nicht unbedingt vernichtet für ewig!  

In den 1000 Jahren der Wiederherstellung des Paradieses auf Erden wirken auch neben Jesus, in dem 

Iouo vollständig wirkt, noch 144000 mit, die in der ersten Auferstehung in den Himmel kommen. Sie 

haben eine derart große Treue, nicht zu Orgs, sondern zu Iouo, bewiesen, dass ihnen ein weiteres 

Leben auf Erden zur erdrückenden Last würde. Es sind ausschließlich Gesalbte, etwa ein Hundertstel 

aller jemals Gesalbten durch heiligen Geist seit Pfingsten 33 u.Z. Das beweist Gideons Auswahl von 

32000 ausersehenen Soldaten. Von 32000 Berufenen wurden nur 300 wirklich wachsame Treue 

erwählt, mit Gideon Gottes Willen auszuführen. Ein König musste bei Iouo immer gesalbt sein. Er 

sollte die ganze Tora dann handschriftlich abschreiben in Israel, um überhaupt seiner Aufgabe 

gewachsen zu sein. 144000 Mitkönige als Mitverwaltende, ähnlich wie heute ein Parlament in etwa, 

sollten also auch höchste Anforderungen erfüllen. Zu diesen gehöre auch ich, bereits fest und 

endgültig versiegelt seit 1977, mit dem Morgenstern deutlich, ständig fühlbar, im Herzen. Auch 

Nichtzeugen gehören nämlich ohne weiteres zur Braut Jesu, wie schon immer seit Pfingsten 33 u.Z., 

denn die Geladenen zeigten sich ja meist unwürdig gemäß Jesu Gleichnis von der Hochzeitsein-

ladung. Der heilige Geist ist nämlich nicht erst jetzt oder im 19. Jahrhundert nur auf Herrn Russel und 

seine Anhänger ausgegossen worden, sondern immer auf alle Christen, die ja alle sagen: „Jesus ist 

Herr!“ Einigen davon dient dieser heilige Geist auch als Salbung, noch viel wenigere machen, wie ich, 

die Salbung wirklich fest. Viele aber tun so, als hätten sie eine solche festgemachte Salbung, z.B. acht 

Governing Body-Members heute! Denn sie vermessen sich, die einzigen treuen und verständigen 

Sklaven zu sein. Eine Sünde unermesslichen Ausmaßes! Schon Russel selbst legte dafür durch 

Ehebruch eine Grundlage, denn wer seine Frau wegschickt und entlässt aus dem heiligsten 

Ehebunde, setzt sie dem Ehebruch aus, begeht dadurch also selbst die Sünde des Ehebruches, und 

wird sein Leben lang auf der Flucht sein bis zum Tod; Russel, Charles Taze, kann nicht mehr als eine 

dem Bräutigam Jesus passende Jungfrau in geistiger Hinsicht genannt werden. Das Vorgenannte ist 

 
2 Die ZJ haben sich schon seit Franz und früher völlig in der Vernichtungslehre verfranzt. 
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der Grund. Er ist heute bestimmt nicht im Himmel, genauso wie der ähnliche Fall des Präsidenten 

Rutherford, der „Richter Gottes“ mit „Richter der USA“ verwechselte. „As the tree is bent, the tree 

will grow“! Lukas 17:10 ist auf Russel und Rutherford etc. und auf die Leitende Körperschaft nicht 

anwendbar! Sie erkennen nämlich nicht, welche Nichtsnutze (NWÜ alt) sie sind, und treten auch 

weltweit nicht und niemals als Nichtsnutze auf, was ein Grunderfordernis für die 144000 zukünftigen 

Könige ist. Ruthersfords „Tag aller Tage“ war seine eigene Tatverherrlichung, nicht etwa der 

eigentliche Tag aller Tage, den die Bibel nennt, nämlich der 14. Nisan und Jesu Tod. Russels Frau, 

über die alle ZJ bis heute lachen, weil sie, die doch so „Schuldige“, noch Blümchen auf den Sarg 

Russels allen sichtbar legte, ist viel viel eher im Himmel heute anzutreffen als Charles Taze Russel 

selbst! Das sagt der heilige Geist Iouos. 

Jesus musste wohl nicht die ganze Tora abschreiben, er, der sogar das „Wort Gottes“ hieß und heißt, 

kannte sie bestimmt völlig auswendig, auch all die verborgenen unzähligen Geheimnisse, die sich 

hinter dem Text des Alten Testamentes befinden, von denen er mir schon jahrzehntelang vieles 

gezeigt hat (siehe www.iouo.de). Selbiges gilt natürlich auch für das Neue Testament und auch für 

die noch zu öffnenden Neuen Buchrollen nach Harmagedon. Die Bibel ist kein bloßes Buch sondern 

eine hochkomplexe Schöpfung Iouos, komplexer wohl als ein menschlicher Körper. 

Die 1000 Jahre Frieden auf Erden können nur durch die harte Endlösung dieser 2/3 Weinkelter voll 

Menschheitsblut wirklich erreicht werden. Doch niemals durch die maßlose, sektiererische Härte der 

JW-Org, die fast alle außer ihre eigene Org in der Weinkelter Jesu schon sehen. Und diese Maßlosig-

keit predigen sie auch noch weltweit, wirklich ein Wermutsstern! Zum Glück ließ Jesus nur ein Drittel 

der Welt von diesem Wermutsstern mit Baalsnamen Jehova(h) erreicht werden. Offenbarung 

beschreibt diese dritte Posaune oder Trompete als Tod-bringend für so so viele. Welch ein Gericht 

erwartet die Verantwortlichen, wie es den Theokratie-Gesetzesbund- Architekten Fred Franz wohl 

ereilt hat, der einen Gesetzesbund maßloser Schärfe erfand, genannt Theokratie, weit mehr Gesetze 

als der Mosaische Bund. Und weit weit unbarmherziger! Unhaltbar für jeden Menschen, nur für 

solche nicht, die nur so tun als ob. Ein Sammelsurium von Heuchlern! 

Kürzlich hörte ich von einer Glaubensschwester der ZJ, die Hunde züchtete, was ja ZJ immer schon 

verpönten. Ihr Mann aber, der kein ZJ war, gratulierte den Hundekäufern jedes Jahr auf der gemein-

samen Website, wenn der jeweilige Hund wieder Geburtstag hatte. Sie sollte sich ja ihrem Mann 

immer untertan zeigen, sagt die Bibel, auch wenn er als Ungläubiger etwas anderes tut, als ZJ wollen. 

Nur Iouos Gesetz dürfe sie niemals übertreten zur Sünde. Sie wurde Ratzfatz ausgeschlossen, sie 

hätte ja dies ihrem Mann verbieten sollen. Doch als der Wachtturm seinen 100ten Geburtstag feierte 

durch Spezialdruckausgaben der Zeitschrift, da sollten alle ZJ, die ganze vielsprachige Gemeinde, 

ruhig zusehen, ja zujubelnd mitfeiern! Das war ja der „Sklave“! Der darf das ja. Nichts in der Bibel 

verbietet Geburtstagsfeiern, denn normalerweise bringt man da ja keinen um! Denn sonst müsste 

man ja auch das Heiraten verbieten, wo in der Bibel doch auch von Fällen von Mord wegen Hochzeit 

die Rede ist, und gleich noch von dem treuen David mit zig Dutzend Vorhaut-Entreißungen zum Tod. 

Er wusste wie Iouo über solches Levi-Simeon-Morden denkt! Trotzdem eine gesegnete Hochzeit 

Davids. Lernt Ihr ZJ (=JW) eigentlich gar nichts außer Hörigkeit. Bleibt ihr unbelehrbar? Das Wort 

„Denkvermögen“ kommt doch auch in der Bibel vor, und das Wort Logos, euer Herr, ermahnt doch 

zur Logik! Dies nur nebenbei. Ich musste das einfügen, weil es mich so kotzt vor soviel Holz und 

Holzköpfe besonders in Kirchenleitungen, die nicht Denk- sondern nur Henkvermögen besitzen. 

Gebt ihnen das doppelte Maß, als was sie austeilen, sagt Offenbarung 18:6. 

Also noch mal zur Endlösung des passenden Kelterns Jesu. Nur so kann Friede auf Erden kommen, 

wie schon den Hirten bei Jesu Geburt verkündet wurde aus dem Himmel: Friede unter Menschen auf 

Erden, die wirklich das Gute wollen (Vgl. Hesekiel 9 und 34)! So nur kann sich das Vaterunser 
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erfüllen: Dein Reich komme, dein Wille geschehe genauso, wie er im Himmel geschieht, auch auf 

Erden (Mt 6 und Luk 11!). Doch Iouo ist barmherzig. Gemäß dem Weltuntergangslied in Habakuk 

(3:2) sollen wir ja um Barmherzigkeit Iouos im Weltuntergang, also heute wir alle, flehen. Auch um 

Kommen des Abschlusses des Gerichtstages von Harmagedon nicht zur Winterzeit oder zum Sabbat 

sollen wir flehen (Sabbat = freier Tag, auch jeder Feiertag, wohl auch die Urlaubszeit! Das alles 

schließt das althebräische Wort JBT mit ein! Einfach das Ruhen und zur Ruhe Kommen und 

Ruhigbleiben = Gal 5 als Frucht des Geistes = Ausharren, Langmut und Geduld, einfach Ruhe als 

Vorstufe von Frieden, der nächst höheren Frucht des Geistes). Betet nicht für die ZJ und nicht für 

euch selbst, denkt an alle Treuen, denen ihr, zwar feige anonym, aber wenigstens doch, predigen 

wollt! Denkt auch an Jona, ihr Selbstgerechten, die ihr mit eurer Selbstgerechtigkeit, so wie der 

Präsident Russel mit Iouo hadert, also Ehebrecher Russel3! Dieser konnte seine echte Identität 

vertuschen, und klagte somit Iouo an, wie auch der Teufel ein Ankläger ist! Iouo ist nämlich viel 

barmherziger als Jona und ihr. 

Iouo vernichtet und tötet in der bevorstehenden Endlösung barmherzig, wie es Hiob 34:14ff zeigt. Er 

entzieht ohne Vorwarnung und ohne Diskussion einfach den Geist, wie in der Soap-Serie Star Trek: 

Data hatte immer Angst vor dem einfachen Ausgeschaltet-Werden. Der Geist ist die Lebenskraft, die 

uns am Leben erhält. Iouo erklärt dies nicht vorher, warum er uns ausschaltet. Dazu hat er sein Wort 

und seine Verkündigung gegeben. Er tut es einfach! Diese Delinquenten brauchen sich nicht zu 

ängstigen. Das ist seine Liebe und sein Mitgefühl eines Vaters. Doch den ganz schlimm und besonders 

Schuldigen wird er auch eine schwerere Hinrichtung bereiten. Mein ist die Rache, so spricht Iouo, 

wenn auch sein Rächen immer noch milde bleibt im Vergleich zu diesen Sünden und ihren 

Auswirkungen. Oder er tut wenigstens ein wenig vergelten, was ihm allzu böse war. Dämonen und 

der Satan haben jedenfalls jahrtausendelang Angst, denn sie sagten einmal zu Jesus während seines 

dreieinhalbjährigen Predigtweges: Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Er trieb sie aus! Sie 

werden jetzt in Harmagedon, wohl in ein paar Tagen oder auch Wochen vielleicht, für die Gerichts-

verhandlung im Interim (=Daniel 2:35) gekettet, um dann noch vor dem Beginn der 1000 Jahrherr-

schaft in den Abgrund (wahrscheinlich ein Tiefgraben des Pazifik) geworfen zu werden, wo sie 1000 

Jahre das erleben werden, was sie in fast allen Religionen den zitternden Menschen predigen ließen, 

eine Feuer-Höllen-Qual. Das ist 1000 Jahre Gefängnis für die Dämonen. 

Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind ganze Nächte hindurch zu dem Gott der Liebe, dem 

damals noch dreieinig verstandenen, flehte, weil ich vor der Hölle zitterte, ihn aber trotzdem lieben 

wollte. Ich erinnere mich noch, wie ich vor Jahrzehnten mit einem Protestantischen Pfarrer über 

Gottes Namen sprach, dass er spontan unter Gottes Geist zu mir sagte, ich sei ja als kleines Kind 

schon das gewesen, was er in seinen Schäflein suche. Wenn ich heute zurückdenke, hat er wohl 

erkannt, dass ich schon mit acht Jahren feste Liebe hatte, wie es der heilige Geist heute andeutet. Ist 

Iouo nicht wirklich echte und völlige Liebe! Wie hätte ich je ohne ihn 50 Jahre Schizophreniehölle bis 

heute ertragen können (1. Joh 4:8,16)? Eine langwierige Krankheit kann ein Mensch schon ertragen, 

aber einen niedergeschlagenen, also schwer nervenkranken Geist, wer kann ihn ertragen (Sprüche 

18:14)? Sieben Monate Agonie war der Anfang, ständiger Kampf mit der Angst blieb bis heute und 

Schmerzen, ja Irrsein ist nicht einfach schmerzfrei! Glauben Sie mir! Ein Selbstmordversuch als reiner 

Wahn war auch dabei. Ich hatte eben als noch jugendlicher Gläubiger Gott gesagt, ich würde für ihn 

auch eine Schizokrankheit ertragen wollen, wie ein enger Freund sie hatte. Ich wusste nicht, was das 

heißen würde! Keiner meiner Vorfahren war je schizokrank. Nach einem halben Jahr wurde ich krank. 

Mein Selbstmordversuch war das Ergebnis einer längeren Krankheitszeit danach. Ich wollte eben 

 
3 Denken wir an die Hauptwaffe des Teufels, des Drachen: Unmoral (=Isebel-Geist). Symbol dafür sein Schwanz; 

seihe Offb Kap. 12:4), mit der er ein Drittel der Engel besiegte. Man bedenke, dass Engel klüger sind als 

Menschen. 
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unter Wahn Iouo beweisen, dass ich ihn bis zum Tod liebe, indem ich mich aus dem Fenster im 

5.Stock zu werfen entschloss, und auf dem Fenstersims des weit geöffneten Fensters zog mich meine 

erschrockene Mutter zurück. Ich kam sofort in die Nervenklinik, wo ich bisher acht Mal, zusammen 

insgesamt etwa 1 Jahr verbrachte. Meine Mutter sagte später: Ich habe dich zweimal geboren. 

Ihre Sorge, Herr anonymer Glaubensmensch, dass ich täglich die Bibel lese, ist sehr liebevoll auch.  

Ich habe die Bibel von vorne bis hinten (also ganz) bis heute mindestens 25-mal gelesen. Ich zähle 

nicht mehr, vielleicht 30-mal. In 6 Sprachen ganz, in einigen weiteren zu großen Teilen. Ich höre von 

früh bis die ganze Nacht (neben dem Schlaf) hindurch eine ca. 4 Std.-CD mit eigener Hörbibel und 

einige Gedichte, die die Bibel in Gedichtform umwandeln (es ist dann natürlich nicht mehr die Bibel) 

und Kinderbuchtexte von mir verfasst ( ich schreibe auch für meine Enkel Kinderbücher und Bibel-

Comics); diese CD enthält auch mehrere Sprachen. Besonders das Ur-Hebräisch, das ich erforsche 

und „Adamisch“ nenne. Ich lerne also schon die neue Sprache der Welt nach Harmagedon (siehe 

www.iouo.de). Diese CD haben wir selbst eingesprochen: Bibel: mein Sohn und ich; Gedichte ich; 

Kinderbücher auch von meiner Frau in Englisch, Kinderbuch von mir in Deutsch.  

Das Hohelied wurde von mir umgedichtet oder in Adamisch oder in mehreren eigenen 

Übersetzungen in Deutsch habe ich schon schätzungsweise 4000-mal gehört. Ich habe es auch als 

Zwischenzeilenübersetzung angefertigt in Hebräisch-Türkisch und auch zweimal in Hebräisch. Die 

Türkische Fassung habe ich auch an die Ltd. Körperschaft der JW-Org geschickt (ohne Antwort). Ich 

habe in 30 Sprachen auch die ganze Bibel mit dem Namen Iouo, dem einzig richtigen Namen Gottes, 

der genialerweise jedem Menschen ins Gesicht geschrieben steht und ist, ausgebessert an 7000 – 

8000 Stellen (AT + NT). Und das waren ca. 50 Bibeln, also verschiedene Übersetzungen pro Sprache 

oder mehrmals die gleiche Übersetzung; ich habe die Bibel also mindestens noch 50-mal quer 

gelesen im Überflug. 

Die ganze Tora habe ich Buchstabe für Buchstabe in Adamisch abgeschrieben von Hand (Dazu Josua 

genauso, Genesis ein 2. Mal; Exodus u. andere Teile noch teilweise im Urtext). Darüber hinaus ca. 

eine Hälfte der Bibel in mehreren Sprachen abgeschrieben. Könige sollten ja die ganze Tora von Hand 

abschreiben in Israel. Dazu ist noch zu sagen: Ich wollte eigentlich nie in meinem Leben ein König 

sein, und will es auch heute noch nicht. 

Ich habe viele Teile der Bibel übersetzt aus dem Urtext und bin gerade dabei, den Urtext zu 

restaurieren durch innere Beweise in der Bibel selbst: Strukturen wie Bibelcode, codierte Bilder im 

Urtext, u.v.a.m.  Vgl. www.iouo.de. Ich habe das Ziel, bald die ganze Urbibel abgeschrieben zu 

haben, Buchstabe für Buchstabe, im 23x26-Muster (KBUD=23, IOUO=26, die Herrlichkeit Iouos ist 

also gleich 49). Auf unserer Website haben wir deshalb auch für alle Welt Vordrucke der ganzen Bibel 

zum leichteren Abschreiben des Urtextes und auch zwei Mal Vorlagen zum eigenen Übersetzen der 

ganzen Bibel, was jeder Gläubige selbst tun kann. Es gibt kein Monopol von einer Clique, welche auch 

immer, auf Lehrforschungen und Übersetzungskompetenz. 

Mein Sohn, ein Philologe, hat auch in 2500 Sprachen untersucht, wie der Name „Iouo“ in diesen 

Sprachen in deren Schrift geschrieben werden müsste! Siehe www.iouo.de. 

Ich untersuche die Bibel in vielerlei Hinsicht von früh bis Abend und bin seit über 30 Jahren 

Frührentner wegen Schizophrenie (50 Jahre Schizophrenie bis heute) und habe die Zeit dafür. 

Einschub: Mein Beruf ist Bauingenieurwesen, ich habe es mit Stipendien wegen Bestleistungen 

studiert, aber musste wegen meiner Schizophrenie vor dem Haupt-Diplom mein Studium abbrechen. 

Als Bautechniker habe ich ca. einige Jahrzehnte gearbeitet. Mathematik und Logik ist mein 

Lieblingsfach. Ich denke da an den Logos! 
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Täglich liest mir meine Frau ein Kapitel aus einer englischen Bibel vor, oft sind auch Kinder und 

Kindeskinder anwesend. Seit 50 Jahren Ehe beten wir jeden Abend ein gemeinsames Ehegebet. 

Ich danke aber trotzdem herzlich für Ihre Sorge, sie ist nicht unberechtigt, ich kann noch sehr, sehr 

viel lernen und will es auch, wie Jesus, der erst nach vielleicht 20 Milliarden Lebensjahren sagte, er 

müsse jetzt Gehorsam lernen durch das, was er leiden muss! 

Ich danke Ihnen von Herz zu Herz   

 

Aussprache: 

Menlebebi lelebek 

↘ ein kurzes E (= schwa-Laut) 

     kann zwischen allen Buchstaben 

eingefügt und gesprochen werden. 

Ein eingefügtes U wird immer richtig geschrieben und lang gesprochen. 

z.B. GDL = groß / GDUL = bedeutet auch: groß. 

 

 

Im Gesicht eines Jeden das PALINDROM (Wort von vorn nach hinten gleich lesbar in beiden 

Richtungen) 

mein  

I O U O I =  mein Iouo! 
      O   Iouo auch über Ecke lesbar! 

 
   I O U          U O I 

      O          O 

  
                    etwa 
 

I  O  U  O  I  O       =  Iouo, ist er der Meine etwa? Auch übersetzbar: Iouo, Io. 

„Io“ ist die einzige Abkürzung des Namens Gottes Iouo, die im Urtext alleine steht, sonst nur bei 

Namen andere Abkürzungen. 

Iouo steht also Gesicht jedes Menschen viermal. Welch ein Gott ist doch Iouo, wer kann sich mit ihm 

messen? 

  

M N  L B B I    L L B K 

von meinem Herz  zu deinem Herz 

    ↓ 

„Ihr“ gibt es nicht im 

Adamischen! 
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Wir werden in alle Ewigkeit alle jederzeit Fortschritte machen müssen! Dank sei Iouo dafür und Dank 

an Jesus, dass er durch sein schlimmstes Leiden dies ermöglichte. 

Nach 50 Jahren Schizo (= es war und ist die Hölle!) habe ich jetzt auch nach 54 Jahren Diabetes und 

vielen Spätfolgen einen Diabetischen Fußsyndrom-Fuß. Bis jetzt nach 5 Monaten Behandlung ist wohl 

die schon beschlossene Amputation (linkes Bein bis Knie) an mir vorübergegangen, obwohl noch 

etwas schwebende Gefahr besteht. 

Heißt es nicht im Lied der Hanna (1. Samuel!):  

Iouo würde die Füße seiner Heiligen behüten? 

Ich hörte vor einigen Wochen zufällig diesen Vers! Iouo lebt; er lebt für alle, er lebt für meine Frau 

(50 Jahre Ehe jetzt) und mich und meine 5 Kinder und meine 7 Enkel [meinen Vater, Mutter aber 

natürlich auch, aber sie sind verstorben]. 

Wir kommen auch als Familie zur gemeinsamen Bibelbetrachtung wöchentlich zusammen (bis zu 11 

Personen). 

Täglich lesen wir zum Frühstück die Bibel als Familie! 

1 x Jährlich feiern wir das Abendmahl. Ich nehme nicht von den Symbolen, denn meine Krankheit gibt 

vielen Anlass, an meiner Echtheit der Salbung zu zweifeln. > Ich will keinen zu Fall bringen! 

Ein ehemaliges Mitglied des Governing Body der JW-Org, Herr Martin Pötzinger, war vor seines 

Ziehvaters Tod, der ihn in die „Wahrheit“ gebracht hatte vor der Hitlerära, oft erwähnt worden bei 

den Treffen die ich hatte mit diesem Ziehvater Herrn Kölbl, in München, Thalkirchner Straße. Es ging 

um viele Themen der Anbetung, auch den Namen Gottes, in Bezug auf den Herr Kölbl mir sagte: Es ist 

alles nur eine Frage der Zeit und mir recht gab, weil ich das von mir über den Namen Gottes Gesagte 

wirklich weiß. So waren wir befreundet. Er sagte zu mir, unser Weg ist festgelegt. Kurz nach meiner 

endgültigen Versiegelung sagte er, als ich zu ihm hereinkam: Da kommt ja das Leben selber. Da sagte 

ich das Leben selber ist doch Jesus. Er gab darauf hin die Antwort: Dees hoob I ja gmoand! Er hatte 

wohl den Morgenstern in meinem Herzen auch gespürt. 

Doch erst 1981, einige Jahre später zeigt mir eben dieser heilige Geist, dass der Name Gottes 

„Iouo“ lautet. 

Das ist ganz klar: es gibt historische Zeugnisse, dass Jesus den Namen Iouo bei Gebet in der 

Öffentlichkeit mit Iouo aussprach4, aber es gibt auch innere Beweise in der Bibel, dass „Iouo“ der 

einzig richtige Name Gottes ist. Siehe dazu meine ganze Website www.iouo.de, besonders die 

wissenschaftlichen Teile am Anfang. 

Wie es bei den Kundschaftern Israels war: 1982, als ich der ZJ-Leitung diese Forschung mitteilte, kam 

keine Zeile als Antwort! Jetzt sind bald 40 Jahre um wie damals! Alle Verantwortlichen von damals 

sind wohl tot! Wer wird in das Verheißene Land des Paradieses des Namens Gottes einziehen?5 Bis 

heute waren alle Religionen von dieser Website aber auch, durch viele Briefe von mir an 

Religionsführer, auf den wahren Namen („Iouo“) Gottes hingewiesen worden. Immer dieselbe 

Reaktion! 

Nur der Präsident des Welt-Adventistentums gab mir lobenswerterweise eine Antwort und bat mich 

um einen Segen für seine Schäfchen der Adventisten weltweit. Ich gab ihm eine Bibelauszug-

Handschrift eines kleinen Bibelteils im Urtext, mit Iouo ausgebessert als Geschenk und mit Segen von 

mir! Ich bekam nie wieder Antwort. 

 
4 *siehe „Pistis Sophia“ aus dem Jahr ca. 150 u.Z.; ich fand dieses historische Zeugnis erst viele Jahre nach 1981 

heraus, auch viele Jahre nach meiner ersten Veröffentlichung dieses Namens Iouo im Internet. (www.iouo.de 

ab ca. 2000 u.Z. im Internet) 
5 Vgl. mein Buch „Der Name Gottes – ein Paradies für sich“ (auch in Englisch) auf www.iouo.de 
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Die JW-Org erhielt seit 1982 (eigentlich schon seit 1974) Zeugnisse und Briefe über Gottes Namen 

Iouo und zuerst das fehlende „h“ bei „Jehova(h)“ in Deutschland, was ja in den Niederlanden, im 

englischen Sprachbereich u.a. immer an dem Namen dran war. 

 

Es schrieb mir auch Herr Prof. Dr. mult. Hans Küng. Wir hatten dann eine Korrespondenz, wo er mir 

auch ein Exemplar seines Gedenkbuches zu seinem 80. Geburtstag schenkte, das die Universität 

Tübingen verfasste mit vielen Einzelautoren, und zwar mit einer persönlichen Segenswunsch-

Widmung aus seiner Hand (handschriftlich von Prof. Küng). Prof. Küng starb von ein paar Wochen 

über 90-jährig! 

Mein Sohn war auch wie er Junior-Professor in Tübingen. Er erzählte mir von Küngs Tod. Doch eine, 

wohl von meinem umfangreichen Material an ihn persönlich über Iouo, ausgelöste Reaktion des 

damaligen Papstes Benedikt XVI, war, dass er einen Monat nach meiner Post einen Erlass herausgab, 

wo er im ganzen Katholizismus das Erwähnen des Namens Gottes, in welcher Form auch immer er 

geschrieben sei, unter Kirchenstrafen verbot! 

So war dieser Hirt, über ~ 1 Milliarde Schäflein eingesetzt, eingestellt, obwohl ich ihm wünschte in 

meinem Schreiben, dass er wie David ein Hirt nach dem Herzen Iouos werden würde. 

Doch die Strafe von Iouo ist jedem klar. Einige Jahre Reuemöglichkeit ließ Iouo vergehen, dann war er 

kein Papst mehr. 

Der neue Papst Franziskus schrieb danach ein Buch über den Namen Gottes, wo er den Namen in 

keiner Weise irgendwie erwähnte, nur 3-mal oder 4-mal der lapidare Satz: „Der Name Gottes ist 

Barmherzigkeit“, so auch ist mir der Titel des Buches in Erinnerung. 

Doch er deutet ganz klar die Allversöhnungslehre an, also direktes Lügenmaterial gegen Iouo. Wie 

wird wohl seine Strafe sein?! 

Ja, ich bin ein Werkzeug Iouos, habe Jesus, den materialisierten König, selbst im Orient getroffen, er 

ist mir erschienen. > siehe www.iouo.de (bitte suchen in den Tausenden von Seiten und Tausende 

von Lobgedichten). Tausende erbauende Seiten (meist handschriftlich) von tiefen bis tiefsten 

Bibelgedanken habe ich dort geschrieben, wie z.B. zum Anfang der Bibel: Was ist versteckt ist im 

Text? 

Hier ein Beispiel 

 

Vater             .  

A  BR    AJIT    BR   A    IOUO  ALOIM   ATO     JM 

Nummer      Sohn  sind erstes Sohn    Iouos  die Götter von dir       des Namens 

des ersten      (aramäisch) Gewand             zuerst 

Buchs 

A = eins 

(Achrostikon) 

Dies gab mir gerade der hl. Geist so ein! 

zusammengefasst:  Vater und Sohn sind das erste Gewand!  

Der Sohn, doch zuerst Iouo, sind die „Götter“  

von dir wegen des Namens 

 

           =Genitiv 

Auf meiner Site (www.iouo.de) sind noch Dutzende anderer versteckter Texte im Bibelanfang zu finden. 
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Warum nehmen die Religionen den Namen „Iouo“ nicht an? 

Erstens, weil ihre Führer gemäß Jeremia 23:27 selbst die volle Schuld für das Vergessen worden sein dieses 

Namens „Iouo“ tragen. Das historische Zeugnis aus ca. dem Jahre 150 u.Z. über Iouo = ‚Pistis 

Sophia‘, eine koptische Schrift, s.o. war der Geistlichkeit all diese Zeit seit Erscheinungsjahr 

bekannt! 

Zweitens, weil Iouo selbst seinen Namen keinen Götzen gibt oder anvertraut gemäß Jesaja 42:8. 

Alle Religions-Organisationen heute, alle, auch die JW-Org, sind in den Augen Iouos nur Götzen! 

Holzgötzen! Das betrifft sie, weil sie alle Teil Babylons der Großen sind (Offb. 17-19; Hesekiel 16)! 

Und diese ist gefallen! 

Ja die Jünger Jesu werden, wie Sie schreiben, eingesammelt.6 

Doch die Jünger Jesu werden, nicht wie Sie schreiben, eingesammelt in eine Org, nicht in die ZJ-JW-Org, wo 

man seit kürzlich keinen Namen Gottes mehr öffentlich nennt, sondern sich jetzt schämt, jeden Namens 

Gottes! Das Wort „Jehova“ soll wohl keiner mehr hören, das ist schon so ein Ekelwort in dieser Welt 

geworden (3. Posaune) durch die Zeugen. Iouo ekelt sich vor solchen, wie oben gesagt, die ständig vom 

Gutes Tun und von Liebe reden, aber seinen reinen Namen hassen, und verschmähen, ihn anzunehmen, 

den richtigen, der allein rettet. Also Iouo! Wie leicht, hätte ein weltweites Predigtwerk den Namen Iouo 

weltweit bekannt machen können! Die ZJ-JW-Org ist unentschuldbar.  

Ich freue mich aber, dass Sie wenigstens nach dem Baals Namen „Jehova“ zum Schluss den Mut hatten, 

„Iouo“ zu schreiben. Jehova = JHVH, was falsch ist, plus Adonai-Vokale e,o,a, die dasselbe wie Baal 

bedeuten, nämlich „Herr“. Danke trotzdem im Namen Iouos und im Namen Jesu Christi und im Namen der 

Braut Jesu und im Namen des Jerusalem Droben, unserer echten Mutter. 

Es muss also mindestens ein Quäntchen feste Liebe in Ihnen sein, und das allein rettet. Eingesammelt 

werden wir vom Himmel aus durch die Engel (Mt 25:31 und die Ankündigung, dass Engel, die einen 

mitnehmen, und die anderen dalassen werden). Sie werden also den einen mitnehmen = am Leben lassen, 

den anderen dalassen, er stirbt! Dann ist ganz einfach der Rest der Weltbevölkerung eine einzige treue 

Schar, wohl etwas über zwei Milliarden Menschen! Denn sie sind alle Gerechte mit weißem Gewand (Offb 

7:9), was ja Gerechtigkeit bedeutet: Gerechtigkeit befreit vom Tod, doch Weisheit (Voraussetzung der 144 

000) ist ein Baum des Lebens. 

Ein Gerechter mag noch 7-mal fehltreten und fallen! Aber er wird wieder aufgerichtet werden. 

Zwischenzeitlich ist er aber wieder ungerecht geworden. Deshalb ist Gerechtigkeit nicht ausreichend für die 

144 000. 

Iouo braucht keine JW-Org! Wo dort Gutes getan wurde, reicht es ihm nicht! Diese Org wird gänzlich in den 

Feuersee (= ewige Nichtexistenz) hineingeworfen werden, wie alle Religions-Organisationen auch und 

genauso! 

Israels Eroberung des verheißenen Landes zeigt: Das Land musste von Anfang an funktionieren! Da mussten 

auch Nicht-Israeliten, Kanaaniter, Gibeoniter etc. überleben, und langsam sollte das Land gereinigt werden. 

Sonst wäre es völlig verkarstet! Da hätte er Israel gleich in der Wüste bleiben lassen können. 

Die wenigen Millionen JW der Welt heute, von denen wohl 50 Prozent verständig (5 Jungfrauen), wie Sie, 

und 50 Prozent töricht (5 Jungfrauen), wie Babylon allgemein, sind, können die Welt nie nach Harmagedon 

 
6 Jünger bedeutet in der Bibel aber nur Schüler, nicht Anhänger oder Mitglied! Das Proselytenmachen und das 

„Wahrheit“-Lehren, wird bei den ZJ sehr gerne verwechselt; wenn die Wahrheit dem Proselytenmachen im 

Weg steht, gilt eben, was die „Mutter“ sagt, nicht der Vater! Loyalität ist das böse Zentralwort, es kommt von 

Loi, französisch das Gesetz und steht nicht in der Bibel, wird aber von den ZJ gerne hineinübersetzt. Jeder wird 

gezwungen, nach Gesetzen der „Theokratie“, nicht nach dem Geist Gottes zu wandeln. 
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am Laufen halten! Ich bin ein Konstrukteur. Habe am Münchner Stachusbauwerk, an Donnersberger 

Brücke, an Candid-Hangauffahrt, U-Bahn Franz-Josef-Strauß-Flughafen, Schöllnachtal-Autobahnbrücke und 

vielen anderen Projekten mitgewirkt. So etwas macht mir keiner dieser selbstherrlichen Religionsführer 

vor. Alles würde auch auf der ganzen Welt verkarsten! Zur Wüste werden! Iouo hat eindeutig geboten, dass 

das aber in einem verheißenen paradiesischen Land nicht geschehen darf. Damals nicht und heute nicht! 

Denn Iouo ändert sich nicht. Jakobus zeigt dies: Keine Veränderung ist in ihm, keine Verdrehung des 

Schattens! 

Es werden wohl mehr als 2 Milliarden Menschen 1/3 der Welt sein, die überleben und 1/2 der JZ und auch 

1/2 der anderen christlichen Orgs möglicherweise überleben. Ich weiß das! 

Also seien Sie wach wie alle 300 des Gideons, und lassen Sie sich nicht mehr länger von gefallenen 

Kirchenführern in die Irre führen, was nur zu einem feurigen Überleben Harmagedons führt. Heute schon 

treten solche gerne als Könige auf, obwohl sie doch ihre Kronen vor Gott hinwerfen sollten7 gemäß 

Offenbarung. Und interessanterweise steht dort Iouo selbst nicht mit Krone gezeigt und er sitzt auch nicht 

auf einem Thron möglicherweise, den das Wort thronos im Urtext bedeutet eigentlich als Grundbedeutung 

nur Sitzplatz. Ihr Herz, Herr Anonymos, will wohl das Rechte und Richtige (Wollen und Handeln, sagt die 

Bibel, bewirkt Iouo, wenn das Herz stimmt). Er bewirkt es durch sein Wort, nicht durch irgendeine 

Organisation (Offb 18:4,5). 

Mit nochmaligem Danke: 

Wir werden Bekanntschaft machen nach Harmagedon wohl in ein paar Wochen (?)! 

1982 als ich den Namen Iouo an die ZJ publizierte bis 2022 sind 40 Jahre wie die Wüstenwanderung des 

schläfrigen Volkes Israel. Aber die Zeit wird verkürzt, sonst könnte Iouo gar keinen retten!  

Schon Trump hatte den Finger bereits am Atomknopf!  Jesaja 1: 12,13 in Englisch prophezeit, man würde 

„trample down“ den Vorhof Gottes und das bedeutet die ganze Erde. 

Ich erwarte das Ende noch 2021, ohne festes Versprechen dafür, denn nicht einmal Jesus darf Tag und 

Stunde wissen! Woher sollte es dann ich? 

 

Wie es halt immer war (in Israel auch). Es gab nur einzelne Werkzeuge Iouos, Einzelpersonen, die keine 

Götzen in seinen Augen waren. Elia war aber nicht allein. 7000 Israels hatten auch wie er ihre Knie nicht vor 

Baal (= Orgs, falsche Namen Gottes, Menschenkult überhaupt, Egokult etc.) gebeugt. 

Ich bin in Person das Werkzeug Iouos für seinen Namen heute, ein Katalysator für eine weltweit zu 

erwartende Reaktion (vgl. Chemie). Ich bin eine Person, die sagt Iouo ist der wahre Gott: vgl. Karmel (= 

Weingarten, Obstgarten, Weinberg), wo Elia 450 Baalspriester schlachtete um des Namens Gottes willen. 

Das Unterstrichene heißt auf Alt-Hebräisch (=Adamisch) ALIOUO und weist auf den Propheten Elia hin, der 

in der Bibel ALIOU heißt! Auch Elihu, der Hiob belehrte, heißt eigentlich genauso: ALIOU! > vgl. 

www.iouo.de / suchen Sie bitte selbst! - vgl. auch Maleachi 3:1,23!  

Als ich dies dem Governing Body der JW-Org kürzlich mit einer Offenbarung-Kommentar-Betrachtung 

zusandte, kam einer dieser Briefe mit „Annahme abgelehnt“ zurück. Die Hartnäckigkeit der ZJ (=JW) ist 

genau wie die Pharisäer gegenüber Jesus.8 Einen anderen Bruder der ZJ, dem ich die Darlegung der 

Wahrheit auch verdanke, hat ebenfalls kürzlich meine Post mit „Annahme verweigert“ zurückgesandt 

(keine CHUZPE, kein Mut). Ich fühle mich wie im 5. Siegel der Offenbarung. Ausgegrenzt = mundtot 

gemacht = zum Märtyrer gestempelt. Das Buch von Eduard Winter: „Ketzerschicksale“ enthält auch einen 

Eintrag über Hans Küng (ca. Seite 402?), der mir freundschaftlich gegenübertrat. Ketzer untereinander 

 
7 Das ist nämlich auch ein Wunsch Iouos, der durch Corona = Krone suggeriert werden sollte! 
8 Ich schrieb ihnen seit 1974 dutzende von Briefen an JW-Org-Zentralen, aber ich erhielt nie auch nur eine Zeile 

Antwort zu diesem höchst heiligen Thema Gottes. 
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verstehen sich wohl! Ketzer heißt übersetzt: „die Reinen“. Was hat Küng aber nicht alles von der Kirche des 

Katholizismus erleiden müssen!!  

Ja Iouo sendet seine Diener aus, sie laden zur Hochzeit ein, aber viele Einlader, wie ich, überleben dieses 

Einladen nicht, man tötet sie, oder macht sie mundtot (exkommuniziert, wie der ehemalige Priester der 

Katholiken Eduard Winter). Zur Hochzeit selbst aber kommen nur wenige, wie auch Sie mir zwar dankbar 

schrieben (wohl können Sie die Stunden auch berichten), aber Ihre Identität verleugnet haben bzw. 

anonym blieben. Wie will Ihnen da der Herr entgegenkommen? Meine Briefe, zu Zehntausenden in 

Deutschland (und andere Länder) versandt, sind immer gläsern: Meine Adresse steht drauf! Der Cäsar 

schon verlangt dies, wieviel mehr also Gott, der Rückhaltlosigkeit der Hingabe verlangt! Siehe Apg 5:29! 

Dass man Gott hier natürlich mehr gehorchen müsse in dem man der Org gehorcht, als den Menschen ist, 

ist hier natürlich nicht eine legitime Auslegung.  Es verlangt Iouo nämlich so etwas nicht, Iouo ist nicht mir 

irgendeiner einer Org von Menschen identisch. Deshalb vertraue ich Iouo und Christus voll und ganz. Das 

sollten Sie auch! Also nicht aus Verstand dienen (also aus Kraft), sondern aus Geist, sagt Sacharja 4:6. Und 

niemals gedankenlos hörig! 

Die ZJ-JW-Org wird mit Babylon als Beginn des Tages der Rache in Kürze (wohl nur mehr Tage oder 

Wochen) plötzlich vernichtet werden. Also wie ein Mühlstein in all ihrem Gebäude-Wahn, mit all ihren so 

heiß-geliebten Gebäuden im Meer versinken (Joh 4: Geist und Wahrheit wäre es gewesen, kein 

Bauprogramm, auch keine Kirchengleiche Hierarchie und Kapital-Auftreten!). Denn das Gericht fängt am 

Hause Gottes an. Dann folgen alle anderen Religions-Organisationen. Gerettet wird keine der bösen Orgs, 

die alle böse sind in ihren Strukturen, aber wohl schon Einzelgläubige daraus. Sie werden eine nicht zählbar 

große Volksschar bilden, wohl ~ 2 Milliarden Menschen, die Corona zur letzten Entscheidung fürs Gute 

erkannt haben, oder sonst gute Werke aufzeigen. 3.Mose 26:30 und 43 zeigen, auch solche, an denen Iouo 

Ekel hat, und die Ekel an Iouo haben, haben gemäß Vers 44 doch eine Chance vor Iouo, denn es ekelt Iouo 

nicht vor ihnen „in return“, wenn sie Iouo zu ihrem Gott machen (siehe auch Micha 4:5). Sie lernen dann, 

nicht mehr im Namen anderer Götter (wie z.B. Jehova, Jahwe, Ieue oder der Herr u.a.) zu wandeln, sondern 

im Namen Iouos. Sie werden wie bei Israel damals, das abtrünnig war, dann errettet werden, denn Iouo 

ekelt (siehe Luther von 1984) es nicht vor solchen mit guten Werken, aber vor solchen, die vom Guten 

ständig abweichen (The Deviating Heart, siehe Aid Book, Eintrag „Heart“) und die seinen Namen hassen! Ich 

meine den richtigen, der allein rettet, also „Iouo“! 

Siehe die Beweise in Apg 2:21 zitiert aus Joel 3:5 (bzw. 2:32 einige Übersetzungen); Röm 10:13; Maleachi 

3:16; Offb 11:18 und viele andere Texte, die dies beweisen > vgl. Psalmen, auch Ps 148:13. Nur „Iouo“ als 

Name rettet! Denn Iouo ist nicht geteilt (Jakobus zeigt, es gibt bei ihm keine Drehung des Schattens oder 

Veränderung). 

Wie schon gesagt: Ja die Jünger Jesu werden, wie Sie schreiben, eingesammelt, aber nicht in die ZJ-JW-Org, 

wo man seit kürzlich keinen Namen Gottes mehr öffentlich nennt, sondern sich jetzt schämt, jeden Namens 

Gottes! Das Wort Jehova soll wohl keiner mehr hören, das ist schon so ein Ekelwort in dieser Welt 

geworden (3. Posaune) durch die Zeugen. Iouo ekelt sich vor solchen, wie oben gesagt, die ständig vom 

Gutes Tun und von Liebe reden, aber seinen reinen Namen hassen und verschmähen, ihn anzunehmen, den 

richtigen, der allein rettet. 

 

 

Mit ewigem Segenswunsch, der sich sicher erfüllen wird. 

 Ihr geistiger Bruder in Christus 

   Kurt Manfred Niedenführ 
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PS: Als JW den Namen „Iouo“ in einem Brief an jemand zu schreiben, kann allein schon Maleachi 3:16 bzw. 

Offb 11:18 auslösen. Ich zitiere noch Maleachi 3:16, 17: Aber die Gottesfürchtigen trösten sich 

untereinander: Iouo merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche 

Iouo fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht Iouo Zebaut, an dem Tage, den ich 

machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes 

erbarmt, der ihm dient (siehe auch Vers 18 und vergleiche es mit Hesekiel Kap. 9). 

Nochmals Dank 

Siehe auch Offb 18:23: wo von der stoppenden Stimme in der JW-Org schon prophezeit wird: wo die 

Stimme der Braut = 144 000 und des Bräutigams = Jesus aufhören. 

Siehe dazu Offb 11:19: Der Tempel, wird für alle geöffnet, die überleben, die Bundeslade stellt den Namen 

Gottes „Iouo“ dar. Dieser wird jetzt bald allen sichtbar! 

Dazu noch einige Gedichte und den auslösenden Brief in neuester Fassung. 

Ja! Seien Sie nicht überrascht! Jetzt ist Harmagedon! Jetzt ist Zorn-Härte Iouos da! Der Brief hier stammt 

von ihm! Ich jedoch bin auch nur ein Mensch, wie Petrus es dem Kornelius beteuerte, als er ihn als ersten 

Heiden zum Christentum bekehrte. Meine Frau heißt zufälligerweise (?) auch Kornelia, was Horn des Elia 

bedeuten könnte. Denn „Cornus“ (vierte Deklination männlich des Lateinischen) heißt Horn. Adamisch ist 

es das weibliche Wort QRN. Der Altar hatte immer vier Hörner, was die vier Buchstaben des Namens Iouo 

darstellt. Das wiederum stellt die vier quadratisch ausgeglichenen Eigenschaften Iouos dar:  

1) Liebe > Menschenangesicht 

2) Weisheit > Adlerangesicht 

3) Gerechtigkeit > Löwenangesicht 

4) Stärke oder Macht > Stier- oder Kalbangesicht. 

Siehe dazu Offb 4:6ff mit vier Geschöpfe, die den heiligen Stamm Dan darstellen, wie einst Levi im 

fleischlichen Israel und Hesekiel 1:5 mit vier Cheruben und dem himmlischen Wagen. Iouo in der Mitte. 
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Abschlussbemerkung 

1. Zum Kreisaufseher-Trick: 

Habe mehrmals erlebt, dass Kreisaufseher im Predigtdienst oder gegenüber Brüdern sagen oder von 

der Bühne behaupten, dass sie die Ersten wären, die die ZJ verlassen würden, wenn sie etwas 

entdecken würden, was nicht in Übereinstimmung mit der Bibel wäre. 

Doch diese Einstellung ist nur vorgetäuscht, also eine Finte, um evtl. Zweifel wegzuwischen und die 

Reihen der Brüder geschlossen zu halten. Es wird nur der Anschein erweckt, die Aufseher würden auf 

der Seite der einfachen Brüder stehen, wie es eigentlich Gott verlangt. Doch in Wirklichkeit sind sie 

der Organisation hörig oder ihr gegenüber verpflichtet, weil sie sonst ihre Stellung verlieren würden.  

Selbst im Falle der Selbsttäuschung machen sich die Aufseher so schuldig, weil sie einen 

überprüfenden Geist wie den der Beröer nur vortäuschen (Joh 9:40f). Und sie lehren sogar, Beröer 

dürfe man nur vor der Taufe sein. Mit der Taufe aber gebe man eine sog. „vorgelagerte Gewissens-

entscheidung“ ab, wodurch man vor Gott verpflichtet sei, zu allem, was die Leitung sagt, immer Ja zu 

sagen. Das ist eine so eklatante Sünde, dass das sogar ein Blinder sehen muss, wenn er nur mal kurz 

hinschaut (vgl. UNO-NGO-Sünde 1991-2002, wodurch sie die ganze Bruderschaft zu Fall gebracht 

haben gemäß 2.Thes 2:1-11). Paulus sprach von der Versammlung von Thessalonich und Beröa, also 

waren die, welche prüfen sollten, ganz bestimmt bereits Brüder. 

Dadurch wird eine Gehirnwäsche verpflichtend, die dann mit dem Zusatz der hypnotisierenden 

Zauberei verstanden werden muss, wie Babylon die Große beschrieben wird in Offenbarung 18:23. In 

demselben Vers steht auch, dass die Stimme der Braut (wahre 144000) und des Bräutigams (Jesus) 

aufhören werden. 

Dies geschah spätestens 2002. Zu demselben Zeitpunkt haben wir als Familie die Zeugen verlassen 

dürfen. Wir fühlten uns wie damals, als Israel aus einem bösen Ägypten heraus geboren worden ist. 

 

2. Zu Philadelphia 

Wie uns allen bekannt, wird nur eine Versammlung der sieben in Offenbarung wirklich gelobt. Nicht 

umsonst heißt sie „Bruderliebe“ (=Philadelphia), die ganze Bibel kann mit einem Wort zusammen-

gefasst werden: dieses Wort heißt „die Liebe“. Gott ist die Liebe (1Joh 4:8,16). Jesus ist sein 

Spiegelbild. Und Jesus sagt, dass es nur zwei Gebote gibt für Christen: „Liebe Gott über alles“ und 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, und diese sind gleich wichtig. Du kannst Gott nicht lieben, 

wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Das Hohelied - sozusagen die Spitze der Liebeslieder, ein 

wichtigstes Highlight der Bibel - kommt zu dem Zielgedanken: die Liebe, wenn so stark wie der Tod, 

ist erst eine Liebe, die Gott anerkennt. Auch Jesus bestätigt das: Wer seine eigene Seele bewahren 

will, wird sie verlieren. Wer sie aber verliert um des Wortes Gottes willen, also auch um der Liebe 

willen, wird sie gewinnen. Und wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine eigene Seele einbüßt, 

was hast du dann gewonnen? Deshalb ist das Ziel der ganzen Bibel gemäß 1.Tim 1:5: Unser ganzer 

Dienst muss für die Liebe bestimmt sein. Wenn man aber über seinen Brüdern thront, wie ein fetter 

Eglon in fetter Herzens-Feistigkeit (siehe Hesekiel Kap. 34), dann hat man das Ziel der Liebe verfehlt 

und die aus der Versammlung hinausgeworfen, die Gottes Namen mehr lieben als das, was 

Menschen sagen. Auch Jesus deutet das an in Johannes 17:26. Liebe und Name Gottes sind 

miteinander verbunden. Wer die Liebe aufgibt, kann den Namen Gottes nicht mehr lieben. Er wird 

den Namen irgendwann hassen, und zwar den echten, den richtigen, also Iouo. Er ist ihm ein Gestank 

zum Tode. Ein solcher Eglon wird in Matthäus 24:48-51 beschrieben. Jeder, der seine Mitsklaven so 

schlägt, dass sie glauben, Bruderliebe bestünde in Hörigkeit („Loyalität“ genannt, ein Wort das in der 
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Bibel nicht vorkommt), wird dieses Urteil empfangen müssen, das hier beschrieben ist. Daher warnt 

die Bibel schon davor: nicht viele sollten Älteste werden, weil diese ein schwereres Gericht 

empfangen werden. Loyalität zu Menschen, Organisationen und Dogmen hat kein Gewicht im 

Vergleich zu Liebe und Liebe zu Gott und Bruderliebe. 

 

3. Bemerkung zu 2.Johannes 9 

Wer das, was er durch den Wachturm gelernt hat, genauestens einhalten will, kommt sehr schnell in 

Schwierigkeiten. Heute ist mir klar warum, und ich rede aus Erfahrung; es sind zwei Samen, die in der 

Organisation der Zeugen gesät worden sind. Der Erste, ein bisher immer totgeschwiegener William 

Henry Conley, war ein wirkliches Vorbild als erster Präsident des Wachtturms. Er hat in vielerlei 

Hinsicht christliche Werke vollbracht (siehe Wikipedia-Eintrag). Wie Jesus sagte, wird vom Feind über 

den Weizen-Same ein anderer Same gesät, ein Unkraut-Same. Der zweite Präsident des Wachtturms, 

nicht wie Conley ein Techniker im Herzen, sondern v.a. ein Kaufmann, hatte eine Organisation im 

Sinn, wie sie ein Conley nicht suchte. Seine Geldliebe, die in seinem Verhalten gegenüber seiner Frau 

deutlich wurde (siehe Wikipedia), der er nicht einmal den Lebensunterhalt zahlen wollte, obwohl er 

doch Millionär war nach heutigen Maßstäben, wurde ein tragender Faktor der dann entstehenden 

Organisation, der Wachtturmgesellschaft. Alles drehte sich irgendwie um Geld, bis heute. Geldliebe 

ist die Wurzel aller schädlichen Dinge. „As the twig is bent, the tree will grow.“ Heute muss sich jeder 

Zeuge Jehovas fragen: Will ich dem Samen eines Conley gleichen, den Russel nach kürzester Zeit 

hinausgeekelt hat, und von dem er sogar behauptet hat, er hätte gar nicht mit Recht eine himmlische 

Hoffnung? Oder will ich dem Unkraut-Samen eines Russel gleichen? Man sieht, wie damals beim 

Turmbau von Babel, baut man heute Türme von Sälen in jeder Stadt. Man kann sich mit Türmen 

keinen Namen machen bei Gott, höchstens bei Menschen (vgl. Offb 18:5; Gen 11:4). Im Gegenteil, 

das Geld der Witwen wird so veruntreut. Es wird auch benützt, um pädophile Älteste vor Gericht 

rauszuboxen. 

Diese beiden Samen kann man auch mit einem Baum aller Religionen vergleichen, bei dem es um 

zwei Dinge geht: werde ich Holz, oder werde ich Frucht? Die Zweige sind die verschiedenen 

Religionen und Organisationen. Die Frucht ist auf allen Zweigen gleich: es sind Menschen mit 

festgemachter Liebe. Man kann die Liebe in jeder Religion festmachen, das ist das Interessante. 

Schon zu Anfang der Menschheitsgeschichte gab es diese zwei Arten: den Kain-Samen und den Abel-

Samen. Kain ermordete Abel. So hat die organisierte Religion immer die ermordet, die als richtige 

Früchte bei ihnen wuchsen (vgl. Hesekiel Kap. 34; Jeremia Kap 23; Hesekiel Kap. 16 in Verbindung mit 

Offenbarung Kap. 14-19, der Gedanke über Babylon die Große). Will ich nur Holz werden, dann 

werde ich verbrannt. Dann geht es mir um Karriere in der Wahrheit, als Kreisaufseher mache ich 

Werbung für die Taschen einer Firma, ich mache Geschäfte mit den Brüdern. Oder ich mache im 

großen Stil mit den Verwandten des Präsidenten Trump Geschäfte. So wie ja Babylon immer dazu 

tendiert, wie ein Königreich über die Könige der Welt zu herrschen (Offb 17:18). 

Den Irrtum, den alle Religionen machen, sie gehörten nicht zu Babylon, wollen sie ihren Schäfchen 

einreden. Ja, es stimmt. Einige Einzelpersonen gehören nicht dazu. Sie haben das Ziel der Bibel 

erreicht: festgemachte Liebe. Das Ganze, das Gros wurde immer Holz! 

Doch das Ziel dieser Antwort ist nicht, solchen zu helfen, die diese feste Liebe haben, sondern gemäß 

der Aufgabe der Heuschrecken in der Offenbarung nur die zu quälen, die das Siegel oder Kenn-

zeichen nicht haben. Diese nämlich sollen, wenn möglich, noch wie durch Feuer gerettet werden 

(Sacharja 13:8,9). Das Feuer wird nicht ausbleiben, denn der Baum muss verbrannt werden. Er ist 

schlecht. Er ist faul. Alle Zweige darauf sind dies. Keine Organisation macht da eine Ausnahme. Die  
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ganze Bibel wendet sich nur an Einzelpersonen. Organisationen und ganze Völker, selbst wenn von 

Gott gegründet, kommen immer sehr schlecht weg. 

 

4. In die Bresche springen 

Für die eben erwähnten noch zu Rettenden, ist es heute für mich notwendig, in die Bresche zu 

springen im Interesse aller Religionen, die Rettung predigen. Denn alle Religionen als Organisationen 

haben versagt. Das ist eine Aufgabe derer heute, die als ein ganz kleiner Überrest (viel weniger als 

sich bei den Zeugen zu den Gesalbten zählen) der Braut von Iouo dazu berufen sind, denen zu helfen, 

die jetzt noch Rettung erlangen können. Im Zentrum davon steht der in Maleachi 3:23 beschriebene 

Elia. Er kann nur zu einem hinführen, nämlich zur Liebe und nie zu einer Organisation. Wer diese 

Liebe mit Füßen tritt, wird in Offenbarung 2:9 und 3:9 als „Synagoge des Satan“ beschrieben. 

Um diese Letzten zum Überleben heranzuführen, müssen viele Geheimnisse der Bibel offenbart 

werden. Und dazu findet man auch vieles auf dieser Seite (ohne hier in Einzelheiten zu gehen), z.B. 

zur Zahl 666 und wo das Gericht Gottes anfangen wird. Offenbarung 10:6,7 spricht davon: wenn viele 

solche Geheimnisse offenbart werden und das Geheimnis Gottes vollendet ist, dann würde keine Zeit 

mehr vergehen, bis das Gericht voll da ist. 

 

5. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Mitmenschen 

Selten heißt nicht nie. Die Ältesten sollten jährlich jeden Ausgeschlossenen besuchen, um ihn wenn 

möglich zur Reue zu führen. Das wäre echte Liebe eines Hirten. So war es auch im Wachtturm 

verzeichnet, als wir die Zeugen verließen. In diesen 20 Jahren wurden wir wirklich nie von einem 

Ältesten besucht. Wir waren immerhin sieben Personen, die auf einmal wegblieben. An ihren 

Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn Jesus schreibt, man muss 99 verlassen können, um einen zu 

suchen, und nur dadurch könne man seine Liebe als Hirte wirklich beweisen, dann hat die WT-Org in 

dieser Hinsicht absolut versagt. Viele viele Briefe habe ich in dieser Zeit an die Zeugen geschrieben. 

Sie blieben unbeantwortet. Zum Abschluss wurde die Annahme verweigert und sie wurden zurück-

gesandt. Das ist Sprache genug. Bei diesen Briefen waren auch Bibelübersetzungen mit enthalten. 

Den Namen Gottes, für den ich seit 1964 kämpfe, nämlich Iouo, haben sie mit Füßen getreten (= das 

Blut Jesu Christi). Denn ich habe nie auch nur einen Kommentar dazu gehört, auch nicht eine Zeile. 

Das geliebte amerikanische Label „Jehova“ ist ihnen viel mehr wert als die Wahrheit, von der Jesus 

sagt, sie sollen Gott in Geist und Wahrheit anbeten (vgl. Johannes Kap. 4). Sie haben keine Liebe 

mehr, zumindest nicht als Organisation. Einige wenige Einzelne, es werde aber wohl keine 7000 sein, 

die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Denn dann hätten sie ja schon längst alle diese 

Organisation verlassen. 

Ich kann mich genau an den Kreiskongress in Holzkirchen in der Zeit der allgemeinen Erwartung 

erinnern, die mit dem Datum 1975 verbunden war, bei dem der Abfall gemäß 2.Thessalonicher 2:1-

11 vorausgesagt wurde: Wenn der Wachtturm schreiben würde, du bräuchtest jetzt nicht mehr 

predigen, dann müsstest du selbst wissen, was du zu tun hättest (nämlich weiter predigen). Es klang 

mit: wenn du bis dann nicht wüsstest, was du gegenüber Gott zu tun hättest, wärest du selbst schuld, 

wenn du verurteilt würdest (vgl. Hesekiel 33:4,6). Der Abfall kam damals aber noch nicht. Er kam 

ganz schleichend, verborgen von 1991 bis 2002. Danach wurde gesagt, der NGO-Knicks vor der Welt 

durch die Braut Jesu sei vom heiligen Geist so geführt worden. Eine unwahrscheinlich schwere 

Sünde, die bis heute nie bereut wurde. Man lebt heute noch in diesem Geist. Ich sage: die Braut war 

das eigentlich nicht. Das waren nur solche, die sich als „Braut“ geoutet haben, obwohl sie es nicht 

waren. Offenbarung 11:7 hat das Besiegen der Heiligen durch Satan vorausgesagt. Ich, der ich 

wirklich zur Braut gehöre, weiß, dass ich damals gehen musste. Ich bin nicht zu Fall gekommen. Denn 
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es war ja nicht die Braut, die zu Fall kam, sondern nur Gesalbte, die ihre Salbung dadurch verloren 

haben. Da die Zeugen aber in solchen, die die Salbung verlieren, nicht Fürsten gemäß Psalm 45:16 

sehen, sondern alle gefallenen Gesalbten als in die Vernichtung Gehende sehen, konnten sie nicht 

verstehen, was damals passiert ist. Nach ihrer Definition können ja nur ganz selten einmal Gesalbte 

nicht in den Himmel kommen. Die würden dann gleich ersetzt werden. Damals wurde das so gelehrt. 

Es gibt aber zwei Arten des Fallens von Gesalbten: 1. Verlust der Salbung, 2. Verlust des ewigen 

Lebens. Daher sagt Psalm 45:16, nur die, welche Söhne sind, würden hergenommen werden an Stelle 

der Alten (also Patriarchen und Israeliten), um die Fürsten zu sein. Das sind nicht die Ältesten der 

heutigen Zeugen, solche sind ja nur Möchtegern-Fürsten. Sondern es sind solche, die die Salbung 

erlebt haben, einen gewissen Weg in der Salbung zurückgelegt haben, bis sie ewiges Leben sicher 

hatten. Dadurch wurden sie zu Söhnen Jesu Christi. Aber das eigentliche Ziel der himmlischen 

Aufgaben verfehlten sie. Russel war so einer, Rutherford war so einer. Knorr gehört zur Braut. Franz 

dagegen hat auch das Leben nicht erreicht. Er hat sich total „verfranzt“, denn er war verantwortlich 

für die NGO-Sünden, auch Henschel war so verantwortlich.  

Diejenigen, die sich nach dem Abfall nach oben geschwungen haben, nämlich acht Menschen, die 

seit 2012 die einzigen „treuen und verständigen Sklaven“ sein wollen, haben sich auf den Thron 

Gottes oder auch Richterstuhl Mose gesetzt. Hört nicht auf sie! Die wahren, von Gott gesandten 

Stimmen versuchen solche mundtot zu machen. Die frühere Lehre, die Gesamtheit der Gesalbten 

seien der „treue und verständige Sklave“ war natürlich auch falsch, wie eben erklärt. Denn der Teufel 

hätte sie ja sonst nicht besiegen können. Nur Treueste, nur Verständigste, werden nicht besiegt. Sie 

leben im Namen, der unbesiegbar ist (Ps 148:13 [NWÜalt]). Aber die heutige Leitung lehnt ja 

geschlossen den wirklichen Namen ab. Wie können sie da treu oder gar verständig sein? (Neh 9:5; 

Offb 11:18; Mal 3:16-20; Apg 2:21 → Joel 3:5[2:32]; Röm 10:13). 

Aber es schlafen ja alle ein gemäß Matthäus Kap. 25 Anfang. Wer nicht einschlafen kann, sind die, die 

schon ungerechterweise ausgeschlossen worden sind. Offenbarung 6:9-11 zeigt: alle müssen den 

Kirchenaustritt bzw. Organisationsaustritt vollzogen haben, wenn sie auch gerettet werden wollen. 

Kein Wunder, dass der KAT (=Kirchenaustritt) heute in allen Religionen sehr zunimmt. Das geschieht 

von Iouo aus so. Das muss so sein. Es ist geradezu die Logik des Logos, die sie dazu führt, und die sie 

auch zur Treue gegenüber dem Guten führt. Da ja alle Religionen Kain- und Abelsamen haben, 

entsteht in allen Religionen ein großer Wirrwarr der Lehren. Wer aber logisch bleiben kann, z.B. weil 

er ein Techniker (wie Conley einer war), ein Mathematiker, oder einfach ein geradliniger Mensch ist, 

der in Treue dem Guten nachfolgt, dazu genügt schon das Gewissen, kommt in Schwierigkeiten in all 

diesen Religionen, wenn er seine Geradlinigkeit bewahren will. Er muss dann also so tun also ob, also 

ein Doppelleben führen. Oder er wird nervenkrank, in schlimmste Höhen geht das. Ich habe das 

erlebt und bei acht Nervenklinik-Aufenthalten (insgesamt ca. 1 Jahr) auch bei anderen gesehen. Oder 

verlässt einfach die Religion unter dem Druck dieser psychischen Belastung. Oder er wird Märtyrer, 

oder er wird ausgeschlossen oder er bringt sich einfach um. Ja wirklich, Kain-Geist hat sie 

umgebracht. Wenn sie die Organisation verlassen, aus irgendwelchen Gründen, irren sie auf allen 

möglichen Berg (also Ideen, Ideologien und anderen Religionen) umher, nur um einen Ersatz zu 

finden (Hes 34:6). 

Gott wird sie jetzt sammeln und sie als Erste retten, denn sie haben bereits weiße Gewänder (Offb 

6:9-11). Die Letzten werden die sein, die so laut schreien, wie die gefallene Wachtturmgesellschaft, 

wenn sie überhaupt gerettet werden (siehe Offb 7:9). Fünf sind ja bekanntlich töricht, und fünf 

verständig, also maximal 50-50. Die KZ-Generation der alten Kämpfer ist schon lange tot. Ich habe 

noch viel Kontakt zu ihr gehabt. Vielleicht bin ich deshalb so geradlinig geblieben. Allen anderen sei 

gesagt: Wacht jetzt endlich auf, der Herr ist da! Bringt eure Lampen in Ordnung! 
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„Divine Victory“ 

Bezirkskongress 

→ Geburt von Manuela, 

meiner ersten Tochter 

„Gott mit uns“ 

Der Göttliche Sieg und 

Die Siegeszeichen -Finger 

1973-2022 
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� Handgelenk 
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IOUOS LIEBE: 

GOTTES FRAU 
alle 5 seien vereint 

� RHL (female lamb, ewe) Schaf 

� LAO eifrig, naiv 

� BLOO ihr (f.sg.) Herz etwa? → ängstlich 

� ZLPO fragrant dropping as myrhh 

� DINO Gerechtigkeit 

� RBQO gefesselt von ihrer Schönheit (Strong) 

 

 

Die Hand der Frau Iouos 
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� Handgelenk: 8 Knöchelchen 

 

rechte Hand: KBUDIOUO 

l inke Hand: QDJLIOUO 



1 

Lieber Mitmensch, 

 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und 

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden. 

Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit 

dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus 

noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte 

Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen 

die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes 

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein 

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" 

wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im 

Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der 

Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie 

Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- 

und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott 

wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die 

Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu 

Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine 

neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so 

zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern 

hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht 

(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name 

Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer 

Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in 

seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. 

Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der 

ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe 

(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, 

vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch 

Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des 

lieben Gottes. 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7] 

Der Bote spricht: 

Der Herr ist da, 

Der Uralte auch! 
 

Maleachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthäus 25:6  

Viele Perlen, um sie beide zu erkennen! 

Vgl. 1.Könige 10:1: 

Joel 2:11; Maleachi 3:2 

 

Weiterhin wichtige Auszüge aus der gesamten Website iouo.de unter „TO MUSTÄRION 

IOUOU – Das Geheimnis Iouos“ auf thelordhascome.iouo.de [Offb 10:6,7; 1:7] 

 

Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein 

Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in 

der Liebe! 

 

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in 

vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext. 

 

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! 

Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 
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