
 

 

 

(HA SHEM – Jewish) 

 
(O JM – Adamic) 

  

WRITTEN INTO EVERY HUMAN’S FACE 

 

 

 

sign according to Ezekiel 9:4 

or seal according to Rev. 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROME 

readable in both directions 

IOUO = “He is” 

IOUO = name of God 

IOUOI = “my Iouo!” 
 

mouth: the „Come!“ 

                      Rev. 22:17 

IOUOIO = “Is Iouo mine  

                  possibly?” 
 

torn apart collar 

cp. Esther 4:1; Ezekiel 9:4 

necessary for salvation! 

IOUOIOI = “Iouo, my Io!” 

    or 

IOUOIOI = “Iouo shall be!” 

                  “Iouo shall become!” 

  

 

 

(Ecc. 3:11)



Four Short Proof Versions that the Name of God is Iouo 

First Short Proof: 
How does the name of God יהוה read correctly? The well-known “Quod licet Iovi non licet bovi” 
has the second letter “O” in Iovi and bovi. יהוה and בהמה (= cattle) have the second letter “O”. 
 =) and Iovi are father gods of the Jews and Romans and are therefore the same, just as bovi יהוה
cattle) and בהמה are the same. Thus, "ה" is originally "O". יהוה correctly reads "Iouo" 
[pronounced: ’i:ouo]. 

 

Second Short Proof: 
How does the name of God יהוה read correctly? The well-known phrase “Quod licet Iovi non licet 
bovi” shows the second letter “O” in both Iovi and bovi (= cattle). Both יהוה and בהמה (= cattle) 
have an “O” as the second letter in Hebrew. So, what could be more obvious than that the “ה” was 
originally an “O” and that יהוה was originally an IOVO (pronounced: Iouo), the greatest Hebrew 
god, that is Iouo [pronounced: 'i:ouo], and the highest Roman god, an IOVO PATER (= Iupiter; 
see declination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), both gods with the same origin (as typical father god 
figures) in the creator of the biblical account. Therefore, the name of God correctly reads: “Iouo”. 
Flavius Josephus already wrote that the name of God consists of precisely four vowels. He had to 
know since he was of Jewish priestly descent and the priests were allowed to pronounce the 
name of God in the temple. He lived when the temple was still in Jerusalem. 
 
Third Short Proof:   
How does the name of God יהוה read correctly? Here is the short proof that it is Iouo: 
First Evidence of Proof: 
The well-known sentence “Quod licet Iovi non licet bovi” shows that Iovi (which derives from 
“Iupiter = Iovo pater”) and bovi (= cattle) have an “O” as the second letter, just like the Hebrew 
 was originally an “O” and "ה" have an “O”. It is therefore obvious that the (cattle =) בהמה and יהוה
that the יהוה originally corresponded to the god Iovo (also a father god like the biblical יהוה), 
namely Iupiter (= Iuppiter). Thus, יהוה is actually called Iouo [pronounced: ’i:ouo]. 
Second Evidence of Proof: 
This fits right in with the historian Flavius Josephus who wrote that the golden plate on the high 
priest's forehead bears the name of God, consisting of four vowels. Since “י” thus has to be an “I” 
and “ו” a “U”, only the “O” remains for “ה” (cf. also “א” = “A” because אדם Adam and “ע” = “E” 
because עדן = Eden with the five basic vowels A, E, I, O. U). 
Third Evidence of Proof: 
The Ypsilon was originally pronounced as “U” in Greek. Therefore, a Hebrew "יהו" (= 
trigrammaton = three-letter abbreviation of the name of God) should originally have been 
transcribed in Greek with ΊΟΥ = Ίου. This is also the case with יהוא = Ίου (= Jehu) and יהודה = 
Ίούδας (= Judah) and יהוד = Ίουδαιους (= Jews), if one compares the Hebrew Bible with the 
Septuagint or with the Greek New Testament (original text). Thus, the result here is also יהוה = 
Ίουο = Iouo. 
Two or three witnesses are necessary for proving a fact according to the bible. 
 

Fourth Short Proof:   
In addition, there is also historical evidence as the only proof of how Jesus himself pronounced 
the name of God. In the gnostic work "Pistis Sophia" (Wisdom of Faith), which probably dates 
from around 150 C.E., it is mentioned in two places that Jesus pronounced the name of the father 
 .as "Iouo" in public prayer. This book has been known to the clergy throughout the centuries יהוה
Therefore, Iouo has never left himself without testimony (Acts 14:17). 
 
Conclusion: 
The wise man, as soon as he knows this, prays to God using his name “Iouo”, for Peter and Paul 
confirm Joel 3:5 (2:32), where it says: “everyone who calls on the name of Iouo shall be saved”. 
Find more extensive evidence on www.iouo.de (Acts 2:21; Romans 10:13). 



Information about this book! It can be found on thelordhascome.iouo.de [Rev 1:7] 

The messenger says: 

The Lord has come, 

the Ancient as well 
                       (Only in German: Der Bote spricht: Der Herr ist da, und der Uralte auch) 

Malachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthew 25:6  

Many pearls helping to recognize them both! 

Cp. 1Kings 10:1: 

Joel 2:11; Malachi 3:2 

 

Also many extracts of the whole website iouo.de in „TO MUSTÄRION IOUOU – Das Geheimnis 

Iouos [The mystery of Iouo]“ on thelordhascome.iouo.de [Rev 10:6,7; 1:7] 

 

Gen 1:1ff (26x26 boustrophedon) 

 
A father loves his child. A man loves his girl! 

Love is the foundation of everything! Stay in the 

love! 

The whole Bible seems to contain pictures on all 

its pages in the form of pictures encoded in many 

formats within the Original text. 

 

Joh 1:1ff (26x26 boustrophedon) 

 
The watchman Iouo, our father, watches over you! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ is written on his forehead! 

Jesus is his main instrument of salvation 



 

[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/
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no group of anointed Christians 

 

no state 

 

no language group 

 

no single religious organization 

 

no people of a race or of a state 

 

no people of a religion or of an organization 

 

 

 

only faithful ones to the good → thus non-organized individuals! 

   

with love made firm or 

determination to do so  

(Gen 38:7-29) 

→ love that can never grow cold again! 

 

it is open to all humans to be Israel  

without distinction of person, only one criterion: love! 
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Source of Israel (the forerunners etc.) 

To the numbers, see next pages 

 

pillar of fire  Jequeb (=Jacob) ○11  Ishral (=Israel) ○12   pillar of cloud 

(quantity) “Holds fast to the heel” “Overcomer of God” (quality) 

 

 

  Rhl (=Rachel) �: lamb, ewe quality Most Holy 

tabernacle     

 Zilpo (=Silpa) 9: to trickle as myrrh, 

fragrant dropping 

quantity Holy 

 

 

court-

yard 

 Bloo (=Bilha) 7: timid quality square around the 

tabernacle 

    

Lao (=Lea) 8: diligent, dumb quantity square at the entrance 

 

 

The sons: 

quality:  2 of Rachel 6  Moses AOLMUED + women at the courtyard entrance 

  2 of Zlpo 5  priests with Moses and Kohath 

 

quantity: 2 of Bloo 4  Gershon and Merari 

  6 of Lao 3  12 tribes of the people 

 

 

The daughters: 

quality:  Dinah 2            → her name is mentioned      → mixed multitude 

 

quantity: others (at least 2) 1    → names not mentioned  quarantine  

   (Cp. Gen 37:35; 46:7,15)     + sick ones 
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Letters in the Bible 
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 1) OT = 22 letters (Adamic-Hebrew alphabet,  

also used for parts in Aramaic) 

   

2) NT = 24 letters   (Greek) 

 + 3 characters: spiritus lenis, spiritus asper, iota 

subscriptum 

 

 27 letters last letter: Omega  

(Cp. I am the Alpha and the Omega) 

     

  3) GOT 32 letters (Coptic of the Gospel of Thomas from 

Nag Hammadi)  

last letter: ti (Ϯ) (Cp. ת as last letter of the 

languages of the OT) 

 

Squares of the tabernacle (as surface areas): 

 

Most Holy: 

 

1 surface area-square 9 

Holy: 

 

2 squares as surface area 7+8 

Courtyard: 

 

2 squares as surface area 5+6 

table in the Holy: 

 

2 squares as surface area 3+4 

altar of incense: 

 

1 square of surface area 2 

altar of burnt offering: 

 

1 square of surface area 1 

sum: 9 surface area-squares  

 

Cubes of the tabernacle (accessible space): 

 

1) Most Holy: 1 cube (side length 10 cubits) 

 

○12  

2) Holy: 2 cubes (side length 10 cubits) 

 

� + ○11  

 sum: 3 cubes  of accessible space  

 

Remark:  While the Gospel of Thomas was originally written in Greek, it has only been handed down as a 

whole in Coptic (Cp. the Gospel of Matthew was originally written in Hebrew, it has only been 

handed down in Greek translation). It is obviously the 50th book of the Bible as a hidden gospel. 

It is therefore a jubilation of salvation and speaks of not having to die, if one understands it (Cp. 

Great Crowd that does not have to die in Armageddon). 
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THE LADDER TO GOD IN HEAVEN 
 

the tears of 

the father Iouo 
 

9
 x

 9
 ≙

 9
 s

q
u

ar
e

s 
≙

 8
1
 

 [00] those that turned apostates → outside of courtyard → black 

the sorrow of 

 the father Iouo 

 [0] those that are (still) neutral → fat ash, salt, perfume, 

eating place in courtyard 

  

grey 

st
ill
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o

rr
o

w
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f 
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e 

fa
th

er
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r 
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e
 

 1 those that are dedicated to God or 

the good 

→ altar of burnt offerings   

2 those that are baptized 

 

→ courtyard (East) as 

surface 
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 3 those that reach the Tree of Life → courtyard (West) as 

surface 

 

4 those that become princes on the 

Earth 

→ Holy (East) as surface  

5 those that have been appointed to 

the bride of Christ (= spirit-

begotten and anointed) 

→ Holy (West) as surface  

6 those that have been chosen as 

anointed ones (have accomplished 

princehood) 

→ table (Eastern square)  

im
m

o
rt

al
s 

in
 h

ea
ve

n
 

 7 those that are faithful anointed 

ones (are firm part of the bride of 

Christ) 

→ table (Western square)  

8 those that are faithful and discreet 

(they are to hand out food to the 

household) 

→ altar of incense  

 

 

white 

(= at 

least 

righteous  

with 

white 

outer 

garment 

(Rev 7:9; 

Rev 6:9-

11) 

9 those that have been faithfully 

doing this and have been put in 

charge as co-administrators of all 

possessions of Christ 

→ Most Holy as surface 
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 10 those that become apostles in 

purity and prevail in it  

→ prize: omnipresence 

→ Holy (East) as space 

11 those that are absorbed into the 

name “Iouo” as wife of Iouo 

→ faithful and true 

→ Holy (West) as space 

12 those that have even been 

begotten out of the name “Iouo”  

(= they are an Amen) 

→ Most Holy as space 

th
e 
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en
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an
d

 f
at
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e
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   [13] Iouo himself in his infinity and 

omnipresence 

→ pillar of cloud and of fire 

  [14] the name “Iouo” 

(Ps 148:13 [NWT old] 

→ name alone is unreachably high)  

→ KBUD IOUO 

 

� ≙ box of the Ark of the Covenant ○11  ≙ cover plate of the Ark of the Covenant     

○12  ≙ cherubs of the Ark of the Covenant ○13  ≙ shekinah voice  ○14  ≙ shekinah light 

 

5 also those are appointed to the celestial path that have not already reached the Tree of Life,  

a part of them may still become overcomers,  

but another part of them are the so called Judas-class of anointed ones  

= the evil Doulos (wrongly „evil slave“)  

→ of Matthew 24:48-51  
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The Mirror of Israel 

○14  → the name IOUO – alone unreachably high  (Ps. 148:13 [NWT old]) 

○13  → Iouo himself  

○12  → Jesus and Elijah of the Time of the End   

○11  → John, apostle of the lamb (favorite disciple 

of Jesus) 

Gabriel, the hero of the redemption 

� → Peter, apostle of the lamb James, the brother of Jesus 

9 → James, apostle of the lamb Luke, the Bible-writer 

8 → Andrew, apostle of the lamb Mark, the Bible-writer 

7 →   

 

other 7 that were apostles of the 

lamb even before the death of Jesus 

and who stayed faithful until Jesus’ 

death 

Paul 

6 → Timothy 

5 → Titus 

4 → Philemon 

3 → Jude, the brother of Jesus 

2 → Irenaeus of Lyon 

1 → Waldo, the pre-reformer 

0 → Matthias, substitute apostle of the lamb Luther, the reformer 

○00  → Judas Iscariot the evil “slave” of today 

 

Also the Mirror of Israel: the Name Iouo 

  ○14  → the Name of God conceived by Iouo, 

he wants to be father an therefore creator 

  ○13  → IOIO becomes IOUO (only the latter is a name) 

 

 

I O U O I 

O 

I 

 ○12  → creation of the Logos with the name Iouo in him (Exod 23:21) 

“Iouo” is his origin and origin of all things and all words  

← ○11  → the Name is an image of God, in which man is created 

 � → the Name is not taken away from mankind at the Fall of Man when he 

has to leave Eden; the name stays in order to save humankind (Joel 3:5 

[2:26]; Acts 2:21) 

 9 → The Name is revived by Seth and Enosh (Gen 4:26) 

  8 → The Name is introduced again to Moses at the thorn bush 

  7 → The Name is hidden by Israel and its superiors (Jer 23:27) and fought 

against using “Baal” 

  6 → Elijah fights for the name Iouo at Carmel 

  5 → The Name is deleted from the Septuagint 

  4 → The Name is made known again by Jesus (John 17:6,26). Jesus and Iouo 

prophesy: the Name will be glorified again (John 12:28; 17:26) 

  3 → The apostles make the Name known in the early Church. Peter says at 

Pentecost: The name Iouo saves (Acts 2:21). Paul repeats this (Rom 

10:13) 

  2 → The book Pistis Sophia confirms in about 150 CE: “Iouo” is used in prayer 

by Jesus 

  1 → Various movements for false names: Ieue, Iehovah, Yahweh, etc. 

  0 → Rev 12:5: Revival of the name Iouo in 1981/82 

Elijah appears in the Time of the End → just like his master as a “thief” = 

excommunicated and unheard of 

  ○00  → the evil “slave” would simply not adopt the Name, wanders outside of 

the paradise of the Name for 40 years in spiritual wilderness  

→ the apostasy of 1991/92 with the UN as NGO is inevitable (2Thess 2:1-

17) 
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The Mirror of Israel:  

The History of the World 

○14  → Iouo becomes father and creator (Gen 1:1) 

○13  → the earth is prepared in 7 days 

○12  → the Garden of Eden is planted 

○11  → Sin interrupts God’s plans 

� → Kain founds the first religion → a world of murder 
9 → the Deluge cleanses the Earth 

8 → Abraham, the ancestor of many peoples and religions 

7 → the Mosaic covenant 

6 → the Bible of the OT is complete 

5 → Jesus meets the requirements of it 

4 → the Christians and the OT 

3 → the apostasy of the Christians 

2 → the Time of the End (since 1912-14) and the return to the Bible 

1 → the Name is back (1982) 

0 → Armageddon and the Interim lead to 1000 years of sabbatical 

rest 

○00  → in the Final Test all evil ones and the Devil are wiped out 

 

 

The Mirror of Israel: 

The buildings and cities of God 

○14  → the city New-Jerusalem (together with the spiritual Jerusalem 

that is above and the heavenly Jerusalem) 

○13  → temple in MIUMIOUOJMO (or IOUOJMO) 

○12  → city of MIUMIOUOJMO (or IOUOJMO) after Armageddon 

○11  → Temple of Herod 

� → wall of Jerusalem 

9 → Temple of Zerubbabel (together with spiritual temple vision of 

Ezekiel) 

8 → Temple of Solomon 

7 → the temple in Jerusalem is planned to be built → first a tent for 

the Arc of Covenant 

6 → the city of Jerusalem 

5 → the Tabernacle 

4 → the altars of the patriarchs 

3 → the witness heap of Gilead 

2 → the city of Salem und Melchizedek (=Shem, the son of Noah) 

1 → Noah’s Ark 

0 → the altar of Abel 

○00  → the altar of Cain 
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The Israel of God 

as Mirror 

and Chronology 
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2000 years of restoration 

 

 

 

death of Jesus 

           Interim           Abraham 

    Armageddon           Fall of Man 

 

 

2000 years of 

the Most Holy having  

been anointed (Dan 9:24)  2000 

      years              2000 

                 years 

 

 

○14    

○13   

○12   Habakkuk 3:2  

(Cpl. selection of a sacrificial lamb 4 days prior to its offering) 

○11   → 1000 years are to Iouo like one day!) 

�  Revive it in the midst of the years! 

9  The death of Jesus 4000 years after his selection as ransom  

8  sacrifice brought life back to mankind 

7 16 points → 8000 years of World History:  

6    after the Fall of Man 

5    2000 years until Abraham 

4 + 2000 years until the death of Jesus 

3 + 2000 years until the end of the Interim after Armageddon 

2 + 2000 years: 1) 1000-year-Sabbath of the 144001 

1                          2) then Jubilation Millennium under Iouos reign 

0                               beginning with the Final Test and the destruction 

○00                                of the Devil, the demons and all fallen ones 

  In the end of these 8000 years, death will be devoured forever, 

including the Second Death! 
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Mirror of Israel:  

Iouo, Jesus, 144 000, concubines of Iouo and matured girls without number 

○14  → Iouo himself with his name 

○13  → Jesus 

○12  → 144 000, the chief wife of Iouo (cp. 60 in Song of Songs) in 12 

tribes 

and here firstly Dan, the substitute of the first-born (Rev 7:4) 

(=13th tribe) 

○11    

�  

9  

8  

7  
6 the 12 tribes according to Rev 7:5-8 

5  

4  

3  

2  

1  

0  

○00  → the concubines (80 in Song of Songs) and the matured girls 

without number, as the ingathering of those going to heaven 

continues for all eternity (Cp. Song of Songs) 

 

Again a Mirror 

14th book = 

Psalms 
○14  → Iouo 

12 small Pr. ○13    

Ezekiel ○12           13 tribes of the 144 000 incl. Dan as substitute of the  

                                                                                                   first-born 

Jeremiah ○11           13 tribes incl. Levi 

Isaiah �                                           52 days of building the wall by Nehemiah 

Kings 9                                            ↑ 

Samuel 

(betont den 

Namen) 

 

8 

13 and the number 26, 52  

 

Judges 7                                           52 days from Jesus’ death until and  

                                                          including Pentecost of 33 CE 

Joshua 6                           Name of God ←  Neh 9:5 

Deuteronomy 5                             I O U O 

 4                               ↓     ↓ 
 3                               5      5  

 2                           10    6      → Σ 26 

Genesis 1         12 apostles of the lamb and Jesus himself 

title of the 

Tora 

0 → not taken into account here 

title of the 

Britijn 
○00  → the 00 does not belong to it! 
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SODOM AND EGYPT 

JW-Org-Saints  

(=anointed ones) 

 
Malachi 3:9 

 
Malachi 3:20 

NGO-UN-apostasy  ↑  ↑ 

             ⇓  Rev 11:8 leads to Rev 11:18 

here the Watchtower 

Organization has nailed 

Jesus onto the execution 

stake for a second time 

 
 

               the city of  

Sodom and Egypt! 

(≙ 9 squares as 81)  (≙ 3 cubes as 81) 

                                                               ↓                                                    ↓ 

 Strong’s H5467 = burnt 

≙ to scorch 

 thorn bush 

≙ name Iouo 

    

 Hebrews 6:4-8   

    

 one is burnt if one rejects the word 

of God again after having been 

sanctified by it! (≙ Jesus) 

 

Maleachi 3:1 

                                      ↑ 

      

 Sodom ≙ word of God, 

    the Bible and Jesus 

 Egypt ≙ name of God Iouo 

    and Iouo 

  (Cp. Rev 1:7)   (Cp. Jeremiah 23:27) 

    

then the Day of 

Vengeance will 

have arrived 

( =Battle of 

Armageddon) 

It is now! Or in a 

few days! 

 

⇐ 

Rev 10:6,7: the time the word of God (the mystery of 

God) is understood 

 

Rev 12:5: the time the name of God is born again as  

                                                                                a baby 

 

Malachi 

3:23 
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  1 
  

 

   

2 
 Rev 22:17: listening to the “Come!” 

                      (or to one‘s conscience) 

 

3 
 Offb 22:17: proclamation of the 

“Come!” 

 

   Ezekiel 9:4 

Esther 4:1 

Is IOUO perhaps his 

I(OUO)? 
      

4       

5      

6      

7      

8      

9 Is IOUO perhaps 

  her I(OUO)? 

 Is IOUO perhaps 

my I(OUO)? 

 Is IOUO perhaps 

your I(OUO)? 

           (sg.) 

 

  

 

 

 

 

 

the tongue 

is like a 

sword 

� box of the Ark of the  

     Covenant 

 

○11  cover of the Ark of the  

     Covenant (plate) 

UI = lamentation, 

wailing: then you  

○12  cover of the Ark of the  

     Covenant (cherubs) 

share in Iouo’s 

bitterness 

 

MRIO = bitterness of 

Iouo 

Our IOUO  

is I(OUO)! 

  

 

○13  

the word or the 

voice coming from 

Shekinah light 

IOUO himself 

○14  
 

KBUD ≙ own self 

weight 

glory 

 

the KBUD IOUO  

≙ the only thing unreachably high 

 (Ps 148:13 [NWT old]) 

≙ the name of God IOUO 

 



With the scheme IOUO(I) a pattern has been created, on the basis of which all creation, all creatures 

and obviously all parts of creatures have been created in a visually consistent manner: 

Just by taking a look on the chest, the back, the lower body, the face of a human and his genitals, this 

becomes clear to see, without wanting to get into particular details here. 

 

 

 

 

 

But just let’s take the heart: יהוהי 

 

 brain“ of the heart„ = ו

 

 large chamber (right and left ventricle) = ה

 

 small chamber (right and left ventricle) = י

 

 

 

 י  ו  י
 ה  ה

  

 

Space: 

  moons and comets = י

 sun and stars = ה

 planets and planetoids = ו



666 

Rev 13:18 (Cp. Rev 16:16; 11:15-19) 

 

                                    6 x 666,666 

 

666 → death of Jesus = 4000 years after the Fall of Man 

   

                 12 x 666,666 

 

666 → end of 8000 years of restoration 

  

                                                                              9 x 666,666 

 

666 → beginning of the 1000-year-Sabbath = 6000 Years after the Fall of Man 

  

666 
→ two-thirds point of the 1000-year-Sabbath  

       = beginning of the Resurrection of the Unjust 

 



Overview of Armageddon 

compared with the Tabernacle and its courtyard 

 

1. The courtyard represents the pandemic. According to the Doomsday song of Habakkuk 3:2, 

God comes on his great day accompanied by “feverous disease“ (ger.: Fieberseuche; 

Schlachter) and “plague” (NIV). This was fulfilled by the pandemic starting in March 11th of 

2020.1 

 

According to Isaiah 61:2, a “year of (still) goodwill” of God was to be expected. According to 

Revelation 14:14, this is the “first sickle” (=pruning knife) that Jesus uses as the Son of Man 

out of a cloud. 

 

According to Matthew chapter 24, this is also the "separation of sheep and goats" out of 

heaven. That is why the courtyard is also divided into two squares. The first square 

represents the goats that go into destruction. The second square represents the sheep that 

can be saved. These are also divided into two parts: 

1. those that will survive Armageddon (≙ tabernacle)  

2. the still unjust, but who will still get a second chance (≙ courtyard around the tabernacle) 

in the resurrection of the unjust = resurrection to judgement 

 

2. Already in the Book of Esther, the judgment that passed over the people is extended from 

one day to two days. This points to a two-year pandemic until the Holy is reached, which,  

in addition to the salvation of the survivors, also includes the onset of the “second sickle” of 

Revelation 14:17-21. 

 

This is also called the "day of vengeance" in Isaiah 61:2. It began with Russia's attack on 

Ukraine on February 21, 2022. 

 

3. The Most Holy, however, represents the hot phase of this tabernacle pattern, namely when 

God himself visibly intervenes. In Revelation this is also called the “battle of the great day of 

God” (of “Armageddon” according to Revelation 16:16). Is it a coincidence that the Holy was 

opened with an attack by Russia? The day we are talking about here - the day of God - is 

called "ruz" (soft “s”) in Persian (cf. Book of Esther), like “Russia”. 

 

  

                                                           
1 Entrance to the courtyard: 2020/3/11 

                                           ↓  

                                                     2 2     3 x 2            = 6    

                                                     22  x  3         = 66       ↓ 

                                                                              66       6 → 666 



The following calculation mentions the number “666” three times (see Revelation 13:19). 

(However, this calculation must be provided with a question mark, according to Matthew 

24:36,42!): 

 

Entrance into the Holy: 

                 can be 

                omitted 

                      ↓ 

 
                                         Emphasis  

                                      by repetition 

                                                ↓  
[20]22/2/21 or 2022/2/[2]1 

                      ↓↓  ↓             ↓    ↓ ↓      

                      22   2   x  3  = 666             2     22    x     3  = 666 

 

Entrance into the Most Holy: 

          2022/6/6 
              ↓    ↓ ↓ 

         6= 2 + 2+2  

 

                    6        6    6 

 

End of the Most Holy: 

                               double 

                           tribulation 

                                    ↓ 

     2022/[2]6/6 
        ↓   ↓ ↓ 

        2 + 2+2 = 6 

 

               6              6   6 

 

 

The length of the Most Holy, and thus the hot phase of the Day of Vengeance, would be 

twice the “ten days of tribulation” referred to in Revelation 2:10. So doubled, as in Esther's 

“Purim” (Esther 9:13). 

 

Compare also (this is my motivation) Ezekiel's call to every watchman: “What you see tell the 

house of Israel” (Ezekiel 33:6), and Iouo's promise to Amos not to do anything unless Iouo 

would communicate his confidential matter to the prophets (Amos 3:7; cf. Ezekiel chap. 9; 

Revelation chap. 7). 

 

The image of the tabernacle also has a second meaning:  

The saved ones are also divided into two parts: a small part (≙ Most Holy) is saved without 

undergoing fire according to Revelation 3:10 because they have faithfully kept the Word of 

God. According to Zechariah 13:8,9, the greater part (≙ Holy) is a third of mankind, who will 

be saved, but “as through fire”. Let us pray for more to be saved, just like in “Jonah” (Hab 

3:2). 

 

Compare Revelation 18:4: How can I avoid the fire? Or how do I get to wear a white garment 

today according to Revelation 6:9-1?  

→ e.g. through voluntary excommunication 
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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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HIMMLISCHE BRAUT 

Die irdische Partnerschaft sucht sexuelle Befriedigung. Dazu ist der Sex da. Damit sich in 

jedem Fall erfüllt: „Fülle die Erde und werde ihr beschützender Wächter!“ (vgl. Genesis 

1:28). Deshalb wurde der den Tieren eigene Paarungstrieb auch dem Menschen gegeben. 

Die himmlische Partnerschaft benötigt keinen Paarungstrieb, um den Himmel zu füllen. 

Erwarte also nicht im Himmel Sex, wenn du himmlische Hoffnung verspürst! Dort werden 

keine Kinder-Engel gezeugt. Alle Engel sind erschaffen von einem Vater. Iouo nämlich! Unter 

Mithilfe eines Werkmeisters! Jesus nämlich, damals noch Michael genannt (= Wer ist wie 

Gott?), der dazu ein Konstrukteur und Baumeister höchster Vollendung im Himmel war! 

Somit kein Wunder, dass auch Jesus auf Erden dies durch den „Tekton“-Beruf (= builder, 

Baufachmann; Zimmermann trifft es nicht!) unterstrich und auch keine sexuelle Partner-

schafts-Ehe einging! Als er Mensch war! Wer also ein König im Himmel unbedingt sein will, 

bedenke das! 

Die Braut Christi, die in der Bibel erwähnt ist, und die Frau Iouo Gottes, die in der Bibel an-

klingt, ist keine Sexauswahl! Hier wird nur Liebe als Auswahlkriterium entscheidend sein. Die 

Verwechslung von Liebe und Triebe ist das Hauptangriffsmittel und der Haupttrick des 

Teufels, eine Meister-Lüge für sich selbst, des Vaters der Lüge (Hohelied 8:8-10). Denn Liebe 

ist keinesfalls (griechisch: OU MÄ) dasselbe wie Sex!! Liebe kann ohne Sex sogar weit mehr 

befriedigen und erfüllen. 

Deshalb ist Jesus, der als Braut 144000 ausgewählte liebende Partner von seinem Vater Iouo 

zugestellt bekommt, keinesfalls ein Salomo-ähnlicher Lüstling, dem damals die Mehrung von 

Frauen durch das Mosaische Gesetz im Bund mit Iouo ja sogar absolut verboten war. Das gilt 

auch für Homo-Sex! Auch wenn Jesus Frauen und Männer als Jünger mit sich führte, auch 

wenn er Frauen und Männer unter seinen Brautgliedern liebt, so war es und ist es niemals 

Sex! 

Liebe ist dem Himmel entsprechend! Sex und Sex-Triebe sind dem materiellen Universum 

oder auch vielleicht vielen solchen schon erschaffenen Universen entsprechend, wozu 

unsere Erde gehört. Was ist also diese Liebe, die auch der damals unverheiratete Paulus in 

dem ersten Brief an die Korinther (ganzes Kapitel 13) so ausführlich beschrieb? Sie ist eine 

Frucht des Geistes gemäß Galater 5:22, keinesfalls eine Frucht des Fleisches, weder des 

unvollkommenen Fleisches, noch wie bei den zuerst vollkommenen Menschen Adam und 

Eva des vollkommenen Fleisches (hier passt es stets)! 

Die Partnerschaften auf Erden, die die Bibel mannigfaltig erwähnt, sind allenfalls Schaubilder 

für diese himmlischen Liebespartnerschaften, was man auf Erden mit platonischer Partner-

schaft bezeichnen würde. 

Dumme (biblisches Griechisch: IDIOTAE= unbelehrte) Gläubige leiten daraus Vorschriften für 

die Erde ab → Zölibat und Quasizölibat-Vorschriften, Kinderzeugungs-Verbote und -

Ächtungen, was zu schlimmstem sexuellen ja millionenfachem Missbrauch von Kindern 

führte und zu ehelich schäkerhaften Wahnsinnsgeboten und zu vielen von der Bibel wirklich 

verbotenen Sex-Handlungen als Gegenreaktionen „en masse“ führen musste. 
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Auf der Erde soll der Sex gewürdigt sein in einer Eheverbindung zum Zweck sowohl des 

Verstehens der himmlischen Liebe, als auch der Liebe überhaupt, als auch zum Schutz der 

heranwachsenden Kinder. Das Liebe-Lernen und schließlich bis hin zur festgemachten Liebe 

soll ewiges Leben ermöglichen, was ja Tieren vorenthalten ist, uns zur eindringlichen Mah-

nung, nicht wie Tiere den Trieben zu erliegen! Sex soll auch als Anregung zur Liebe über-

haupt als Frucht des Geistes Iouos verstanden sein. Unmoral, also außerehelicher Sex (aus-

genommen autosexuelle Handlungen, die ja als Vorbereitung auf Ehe-Sex von Iouo erschaf-

fen und somit völlig natürlich sind, auch dies oft als Angriff auf die hilflose Jugend vom Satan 

in vielen Kirchen lügnerisch verboten) ist keine Frucht des Geistes (beachte aber hier immer 

Apostelgeschichte 17:30 [Luther 1984]!). 

Unmoral (= iIlicit sex) zerstört sogar die von Iouo mitgegebene Liebe, lässt sie erkalten. Ist 

Liebe tot, bist du Kandidat von Judas 13, nämlich ewiger Nichtexistenz. Und wer die Ehe 

bricht, wird Fliehender bleiben bis zum Tod (vgl. Hagar= OGR = Flucht)! Er oder sie kann nur 

durch echte, bewiesene Reue, also durch Werke, noch Rettung des ewigen Lebens finden! 

Eine pro forma-Ohrenbeichte ist dazu aber in keiner Religion genug! Was alles von der Bibel 

als Unmoral beschrieben wird, soll später behandelt werden. 

 

DAS BEISPIEL NOAHS 

Seine Liebe rettete uns allen heute lebenden Menschen das Überhaupt-Leben-Dürfen! Was 

lernen wir von ihm für die himmlische Liebe? 

1) Die grundlegende Form der EZR (= Langenscheidt: Hilfe, Beistand, Helfer, Helferin)-

Partnerschaft gemäß Genesis 2:18. Meine Übersetzung im Zusammenhang: „Das 

Alleinsein ist für den Adam (= ADM= Mensch) nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe 

machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist... Und für den Menschen fand er 

nichts (Anm.: unter den Tieren) als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben 

wollte … und … baute diese Rippe zu einer Frau um und er brachte sie zum Mensch  

(= ADM = Adam). Das Rahmenprinzip dieser ersten Ehe als ergänzende Partnerschaft 

war eins zu eins, monogam!  

             Noah hatte im ganzen 950 Jahre langen Leben nur eine Frau! Eine einzige! 

2) Die Betonung des Festhaltens an dieser „ersten Liebe“ wird Grundlage für das 

Verstehen der himmlischen Liebe und die Erfordernisse einer reinen Liebespartner-

schaft im Gegensatz zum „Isebelgeist“ (Offenbarung 2:4,5 und 2:20-23) (vgl. auch 

Jakobus 4:4 und Offenbarung 17:1,2; 17:4,5; 17:15-18) 

3) Was hat Noah sonst nicht alles leisten können? Und hat er nicht erst mit einem Alter 

von 500 Jahren das erste Kind bekommen? [Sem =JM= da! Also bis er da war!] Zeit, 

um sich nicht nur dem Sex, sondern auch besonders der „ersten Liebe“ zu widmen, 

der innigen Hingabe zu sowohl dem Partner als auch zu dem geliebten Vater im 

Himmel Iouo (Offenbarung 2:4)! 

4) Der Name und die Namengebung für Sem (=Name, da) von Noah zeigt uns auch, wie 

sehr Noah die Wichtigkeit des Namens Gottes „Iouo“ am Herzen gelegen sein muss 

(Matthäus 6:9 damals schon verstanden; vgl. Genesis 7:5,16; 8:20,21; 9:26). Er 

verstand, dass man den Namen „Iouo“ preisen musste für diese Segensgabe der 
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Leibesfrucht, wie es auch der weise König Salomo später in Psalm 127:3 besang voller 

Dank und Lob (die Psalmen waren Dank-Loblieder im heiligen Tempeldienst). Das ist 

eine gewaltige Zornbotschaft gegen alle, die das Kinderkriegen in vielen Religionen 

massiv ächten oder gar verbieten, nur als seien alle 12 Jünger Jesu unbedingtes Vor-

bild. Doch Petrus war verheiratet und Philippus hatte 4 Kinder, was böse Religions-

führer gerne wegargumentieren wollen. Es geht dabei um Kirchenmacht, keinesfalls 

um die Liebe! (Johannes 13:35) (vgl. Sprüche 18:10) 

5) Seine Familie wurde eine Burg des Schutzes für die ganze irdische Schöpfung, die 

ohne seine Liebe völlig entgleist wäre! Alle Tiere eingeschlossen! Auch die himm-

lische Braut Jesu hat diese Rettungsfunktion → Die Erdenschöpfung retten, die ent-

gleist, bis das ursprünglich von Iouo geplante Weltweit-Paradies auf Erden wieder 

funktioniert und gebaut ist (Matthäus 6:10: Dein Reich komme herbei, dein Wille 

geschehe genauso wie im Himmel auch so auf Erden!). Auch die himmlische Braut 

Jesu soll die Vernichtung der Erde gemäß Offenbarung 11:18 verhindern, damals bei 

Noah wären Dämonen und ihre Kinder-Nephilim treibende Erdvernichter gewesen, 

heute sind es Dämonen und ihre verführten Menschen-Anbeter mit der Zahl 666 als 

Kennzeichen (Offenbarung 11:15-18 und Offenbarung 13:15-18). 

6) Auch die himmlische Braut Iouos ist dazu da, eine Entgleisung aller Schöpfung, nicht 

nur der irdischen abzuwenden (vgl. Hosea 2:18 und Offenbarung die auch die 144000 

als für Iouo und das Lamm Erwählte darstellt!). Ein Herr-Kult, also das „Mein Baal“ im 

Herz der abtrünnigen Israeliten, hat schon das alte Israel entgleist. Israel sollte auch 

da sein, in der wahren Liebe! „Da“ heißt auch „der Name“, also „JM“ in Adamisch. 

Israel aber hat, wie heute alle antichristlichen Christen, den Namen Iouo (= Jod-He-

Waw-He יהוה in Hebräisch verstanden) abgelehnt bis heute. Wie kann man da die 

Liebe, die himmlische, erlernen? In Gott den Mann der Liebe sehen, statt nur den 

Ehemann des Sexes! Baal ist übersetzt Herr, Ehemann. Elia betonte das genauso auf 

dem Berg Karmel (Obstgarten, Weingarten, Weinberg), einem Bild des Paradieses, 

das nur durch die reine Liebe, wie sie in der Liebe zu Gottes Namen zum Ausdruck 

kommt, gebaut werden kann! Adam verlor das Paradies (vgl. auch den Garten der 

Liebe Gethsemane)! Er hatte nicht diese reine Liebe. Sex war nicht das Hauptprob-

lem. Er war nicht gehorsam, die Erde zu füllen. Zu nachlässig, hatte sicher Sex, wollte 

aber wohl sehr lange keine Kinder zeugen (vgl. Genesis 38:8-10). Das lässt sich an den 

Altersberechnungen ablesen. Adam hätte durch mehr Gehorsam in unmittelbarer 

Umsetzung der Aufträge Iouos an ihn, die erste Liebe entwickeln und fest-machen 

können. Das führte schließlich zur unverzeihlichen Sünde, unser aller Tod! 

7) Auch Noahs drei Söhne Sem (=JM=Name, da) und Ham (= HM= Wärme, wohl 

Liebeswärme gemeint) und Japhet (IPT= Iouo öffnet, Iouo eröffnet, er macht auf) 

nahmen sein Beispiel an – die Monogamie! Sie hielten an Gehorsam zu Iouo fest, 

nicht wie gefallene Dämonen ihrer Zeit, die verbotene Partnerschaften und sexuelle 

Verbindungen mit menschlichen Frauen eingingen, obwohl es bereits auch mensch-

liche Polygamie gab (vgl. Lamech, und seine beiden in der Bibel namentlich erwähn-

ten Frauen!) (vgl. auch Matthäus 19:8,9). 
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DAS BEISPIEL ABRAHAMS 

Hier finden wir bei einem Treuen Gottes die Polygamie. Warum? Was sollen wir daraus 

lernen? Erst einmal: Abraham wollte nicht von sich aus polygam leben. Er war sehr sehr 

lange seiner Sarai (=JRI = feindlich, dominierend) treu, ohne je an Polygamie überhaupt zu 

denken. Er war von ihrer treuen Liebe zu ihm völlig durchdrungen, die alles verließ, nur um 

ihrem Mann in eine feindliche, weit entfernte Welt zu folgen. Erst Gottes Verheißung über 

gesegnete Nachkommen Abrahams ließ die unter seelischem Versagerangstdruck leidende 

unfruchtbare (etwas Furchtbares damals) Gattin zu der Verzweiflungstat Zuflucht nehmen, 

ihrem Mann ihre (noch dazu ägyptische) Magd als Frau anzubieten. Es war ein Akt höchster 

Selbsterniedrigung und Demut aus „erster Liebe“, wenn man das richtig versteht, keinesfalls 

das gewollte Fremdgehen eines so häufig in der Geschichte der Menschheit auftretenden 

Lüstlings, den einige vielleicht in Abraham sehen wollen! 

Es gibt und gab also in der Menschheitsgeschichte durchaus Gründe, die Iouo bewogen, 

Polygamie gegenüber verständnisvoll zu reagieren; denn die Bibel zeigt, dass der Sohn 

Hagars, dieser ägyptischen Magd und Abrahams (damals noch Abram) durchaus gesegnet 

war, wenn er auch nicht der war, der den prophetischen Segensspruch Iouos erfüllen sollte. 

Doch Iouo ändert sich nicht und nie (Jakobus 1:17)! Wenn er Ehebruch, wie schon erwähnt, 

mit lebenslangem Fliehen bestraft, dann gilt für Iouo: „ohne Ansehen der Person, die so 

handelt“. Die ganze Bibel zeigt den liebevollen Vater Iouo so! Er verschonte keinen David, 

obwohl Mann nach seinem Herzen, keinen Salomo, obwohl er ihm einst unermessliche 

Weisheit verlieh, er wird auch keinen Charles Taze Russel und keinen Richter Rutherford 

nach ihrer Auferstehung auf Erden als Fürsten verschonen! 

Ehebruch (= auch Entlassung seines Ehe-Partners und ihn dadurch der Hurerei auszusetzen) 

führt unbedingt zur lebenslangen Flucht, zum „nicht zur Ruhe kommen“, ruhelos und rastlos, 

wie einst Kain bis zum Tod. Erst die Auferstehung ist dann wieder ein Ruheanfang, doch die 

falsche Haltung muss dann wieder korrigiert werden. Nicht 1000 Jahre sind dazu Zeit, 

sondern oft viel weniger, denn die Auferstehung erfolgt in ihrer Reihenfolge, die Gerechten 

erst nach über 300 Jahren, die Auferstehung der Ungerechten erst nach circa 700 Jahren! 

Ja, Abraham wurde eigentlich durch seine von Iouo nicht initiierte sexuelle Verbindung mit 

Hagar (= OGR = Flucht) zum Fliehenden, der sich sein Leben lang nach Ruhe sehnte. Wie 

Josua bei Ai befragte er nicht zuerst Iouo, bevor er solch eine Handlung beging. Er wollte, 

wie so viele, das Wort Iouos selbst zur Erfüllung bringen (vgl. falsche Weltuntergangsdaten 

vieler renommierter Christen und vieler Kirchenführer und Org-Governing ones. Luther 

verhieß ein Datum, JW-Orgler taten dies oftmals, ich bekenne ähnliche Fehler). Ja, das 

Warten auf Iouo war immer schon ein Hauptproblem aller Diener Iouos gewesen. 

Abraham suchte die Stadt, die wahre Grundlagen hat. Jerusalem ist nur ein Bild davon, 

übersetzt: Doppelte Grundlage des Friedens. Auch das heutige Jerusalem als Tempelberg 

Moria beherbergende Stadt des Tempelgebietes von Iouos Tempel, wo Iouo seinen Namen 

„Iouo“ hinlegte, ist Jerusalem heute tatsächlich für zwei Weltreligionen eine Anbetungs-

grundlage, beide stützen sich auf Abraham (Judentum und Islam, beide aus seinen Lenden 

hervorgegangen). Es ist aber wohl trotzdem nicht diese von Abraham ersehnte Ruhe-Stadt! 
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Das Neue Jerusalem mit Iouo und dem auferstandenen Jesus als zwei Tempeln darin schon 

viel eher! Er wird es aber erst nach seiner zweiten Auferstehung, zuerst als Mensch in der 

1000-Jahrherrschaft unter diesem Neuen Jerusalem, dann aber nach der Schlussprüfung 

noch im beginnenden Jubeljahrtausend (Jubel über Satans endgültigen Tod und genauso 

seiner Dämonen) als unsterbliches Geistgeschöpf erlangen. Nach der Wiederherstellung der 

Erde durch 144000 (Hohelied: 60 Hauptfrauen Iouos), und zwar als ein Glied der Neben-

frauen (Hohelied: 80) Iouos, wird er die himmlische wahre Stadt, die wahre Grundlagen hat, 

erreichen. Im irdischen Leben im irdischen Weltparadies aber wird er wenigstens die Haupt-

stadt „MIUM IOUO JMO“ (= vom Tag Iouos an ist sie da; oder = vom „bewussten“ Tag an ist 

Iouo dort; oder = vom „bewussten“ Tage an „komme“ Iouo dorthin; Anführungszeichen-Text 

von mir sinngemäß ergänzt) erreichen können.  

Doch suchte Abraham einen solchen Frieden auf Erden? Nein, zumindest hat er als eigent-

liche Erstlingsfrucht der Menschen himmlisches Leben verdient. Wie es das Vorbild Israel 

zeigt: die wahren Erstlingsgeborenen wurden nur von Levi ersetzt, nicht aber von Iouo nicht 

mehr als Erstlinge angesehen. Es gab eigentlich zwei Gruppen von Erstgeborenen in Israel: 

erstens, die wirklich als erste Kinder Geborene; zweitens, die Ersatzerstlinge, gar nicht unbe-

dingt als Erstlinge geboren: der Stamm Levi. Genauso sind biblisch gesehen die alten Patri-

archen und viele hervorragende Israeliten, also Juden, eigentliche Öffner des geistigen 

Muttermundes. Christen sind nur Ersatz für diese, von denen es dann immer noch hieß: „Die 

Rettung kommt aus den Juden“, die erwählt waren für ein Königreich von Priestern, was sie 

aber nicht von selbst realisieren konnten. Sie warteten ja nicht ohne Grund hunderte von 

Jahren auf ihren Messias.  

Auch ich habe über meinen Vater und dessen Mutter jüdische Wurzeln (sonst Urdeutscher 

mit Stammbaum rein deutsch bis Ende des 15. Jahrhunderts). Vielleicht für den zu erwarten-

den Elia (Maleachi 3:23) kein Wunder. Ich sehe aber auch in den Muslimen, von Abraham 

her, genauso meine Brüder, die wie er auf die Stadt mit wahren Grundlagen warten. Da ich 

viel, als ich noch bei den Zeugen Jehovas war, auch Muslimen predigte und auch dafür ver-

suchte, ihre Sprachen zu erlernen und teilweise die ganze Bibel in diesen Sprachen las und 

Unisprachunterricht sowie Volkshochschulunterricht nahm, und auch den größten Teil des 

Korans las, und da ich unter den Muslimen viele Bekannte hatte, von denen ich teilweise 

bestimmte Liebesverhaltens-Vorbilder fand (der Muslim, erschossen von einem jugendlichen 

GI, weil er seine Tochter schützen wollte; die unwahrscheinliche Gastlichkeit von Muslimen, 

wie ich sie unter Christen nie erlebte, die unwahrscheinlich große Gottergebenheit, wie von 

Zeugen Jehovas oft nur vorgegeben, das unbedingte Festhalten an „Allah ist nur einer“, wie 

ja Abraham auch nie an eine Dreieinigkeit glaubte) habe ich gelernt, dass bei Iouo kein 

Unterschied zwischen Menschen aller Religionen ist oder Rassen, wenn sie nur echte Werke 

der Liebe so lange festhaltend daran hervorbringen, bis sie unverrückbar feste Liebe haben 

(3. Mos 26 im Zshg.). Ich habe viele solche Türken, Araber, Perser unter den Muslimen heute 

noch als Freunde; aber persische, türkische und arabische Freunde unter den Zeugen 

Jehovas haben sich geschlossen und hörig alle von mir abgewandt, weil ich nicht meine 

Kinder aus Loyalität zu Zeugen-Führern durch Bluttransfusions-Verweigerungs-Wahn 

ermorden wollte (Siehe mein Buch: „Die Religionen der Welt und psychische Probleme“). 
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Ja, seht euch als wahre Brautglieder Jesu Christi nur als Ersatz. Die heilige Baumfrucht des 

vierten Jahres war keinesfalls die unbedingt schmackhafteste! Ein reifer, großer Baum wirft 

oftmals viel schmackhaftere Früchte ab als das schwache Minibäumchen. Seht es als eine 

Begünstigung, 1000 Jahre eine Krone (=eigentlich Siegeskranz) tragen zu dürfen, die ein 

Abraham eigentlich viel mehr verdient hätte. Er wird auch noch geistgezeugt werden, und 

dann gilt nicht mehr, was Jesus über Johannes den Täufer sagte, der geringste der 144000 

sei größer als Johannes. Auch viele mit hervorragenden Werken aus noch vielen anderen 

oder allen anderen Religionen werden in den tausend Jahren der Paradies-Wiederher-

stellung noch geistgezeugt werden, und es wird gelten schließlich: die ersten werden die 

letzten sein. Warum wollten sie auch unbedingt „Herrscher“ werden? Schon jetzt möglichst 

als einzige oder als eine Minigruppe über ihre Glaubensbrüder? Wer so an seiner „Krone“ 

klebt, wird er, so eingestellt, sie ganz ganzherzig vor Iouos Zentralsitzplatz im Himmel hin-

werfen können? Voller Dankbarkeit sie endlich los zu sein und nur mehr echter Vater sein zu 

dürfen, Hirte ohne sich selbst zu weiden? Tut es jetzt unbedingt schon so mit euren 

Möchtegern-Kronen! Entfernt sie aus eurem Herzen! Abraham wollte sie nicht! Denkt dran! 

Wer so in seine Krone verliebt ist, auch wenn schon abschließend versiegelt, wie ich 1977, 

sollte an Jesaja 2:11 denken. Jetzt in Harmagedon wird Iouo alle Arroganz aller Arroganten 

auf Null bringen! 

Ist das Neu-Jerusalem im Himmel schon das Ultimo, was Abraham verdient hätte? Für die 

Zeugen Jehovas ist er eigentlich nicht einmal für ein Fürstentum in den Tausend Jahren 

hinreichend. Nur Älteste heute sind bei ihnen die baldigen Fürsten auf Erden. Welch ein 

Unsinn! 

Die ultima ratio seiner Suche ist mit Sicherheit noch viel mehr, was Abram bzw. Abraham 

suchte, nicht eine Stadt des Friedens nur, sondern eine Statt oder Stätte des Friedens 

(keinesfalls die, die heute eine Regierungsweltgewalt über alle Regierungen der Erde ausübt, 

gemäß Offenbarung 17:18, nämlich Babylon, die große Stadt); also eine Stätte dieser wahren 

Grundlage: 

Es ist Iouo selbst! 

Es wird durch die Stadt „IOUO JMO“, wie einige die Stadt „MIUM IOUO JMO“ auffassen, 

nämlich in der Übersetzung: „Iouo selbst ist dort“, auch angedeutet! Doch dieses Dortsein in 

dieser irdischen Stadt Israels, als irdische Welthauptstadt in den Sabbat-Tausend-Jahren ist 

noch nicht das oben gesuchte Ziel Abrahams. 

Ganz gewiss ist das, was Jesus erreichte, nämlich Allgegenwart neben seinem Vater Iouo 

selbst, diese wahre Statt oder Stätte, die auch Abraham bekommen wird. Der Fürst des 

Friedens Jesus sagte ja, selbst ihr könnt nicht größer sein als euer Lehrer, wenn ihr werdet 

wie euer Lehrer ist es genug. Wer wohl eher als Abraham hat alle Voraussetzungen zu 

werden wie unser Lehrer, wenn er erst einmal wie dieser Jesus geistgezeugt ist mit heiligem 

Geist? Abraham wird diesen größtmöglichen Frieden erreichen, wie auch ich diese Zuver-

sicht habe, nach 50 Jahren Kampf mit der Angst, innerer Unruhe und Panikattacken durch 

Schizophrenie, ohne wie er je die Ehe gebrochen zu haben. Sowohl meine Frau als auch ich 

können von uns sagen, nie im Leben einen anderen Sexpartner gehabt zu haben als uns zwei 

miteinander, jetzt 50 Jahre verheiratet. 
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Wie einst Josef (= IUSP= Iouo eröffnet, IU wacht) sich zur Seite des Pharao (= PREO = her 

loosening, ihr Rächen, ihr Beginnen, ihr Nacktmachen = Führerschaft), eines diesmal guten 

Pharaos, setzen durfte, so setzte sich Jesus im Jahre 33 u. Z. zur Rechten Iouos im Himmel! 

Auferstanden war er schon zur Unsterblichkeit, sagte damals aber, er sei noch nicht voll-

endet! Aufgefahren in den Himmel, trat er als Unsterblicher vor den Vater hin und wartete 

auf dessen Billigung und Anerkennung seines Loskaufsblutes. Diese erfolgte natürlich. Doch 

was war sein wirklicher Lohn? Er durfte sich zum Lohn wie bei einer Eheschließung zur 

Rechten dessen setzen, den ja alle Israeliten und Juden, also auch Abraham sinngemäß, als 

„AIJI“ (= mein Mann) anerkennen sollten, also zur Rechten Iouos.  

Ja, das war eine himmlische Eheschließung! Doch zwei Männer! Wie das? How come? 

Wie auch Josef und PREO zwei Männer waren, so wird hier nicht der Sex, den es ja auf Erden 

wie im Himmel nicht gibt in der Gesetzeswelt der Gesetze der Liebe, wie Iouo sie immer 

erlassen hat, angesprochen, sondern die reine Liebesverbindung; sowohl im Mosaischen 

Gesetz des Alten Bundes, als auch im Liebesgesetz des Neuen Bundes ist Homosexualität 

äußerst deutlich verboten, was ja von Abraham her genauso auch der Islam so sieht, Islam 

als Unterwerfung unter Allah (= der wahre Gott Iouo, nichtdreieinig) übersetzt und verstan-

den! Abraham wird so auch der Freund Gottes (= ALOI, ALOIM = Allah) genannt (Jakobus 

2:23; Genesis 15:6; 2.Chronika 20:7). Hier ist der Gleichklang des Herzens wie unter Freun-

den gemeint (ohne Sex)! Wahre Grundlage heißt eben wahre Liebe! Wofür kein Sex jemals 

Garant war. Es gibt keine noch „wahrere“ Grundlage eben als die Liebe, die Gott selbst ja ist! 

Vergleiche hierzu Psalm 23, so gerne auswendiggelernt, dort beginnt es eigentlich mit dem-

selben Gedanken:  

 

MZMUR                          L       DUD        IOUO REI                         LA             AHSR 

Musikbegleitetes Lied  zum Lieben :   Iouo, oh mein Freund, an nichts habe ich Mangel!  

 

Die Zeugen Jehovas lehren (oder zumindest damals als ich noch vor 20 Jahren unter ihnen 

weilte), jeder Zeuge Jehovas sei heute schon wie Abraham ein Freund Gottes. Ja, von dem 

falschen Gott Jehova vielleicht, aber bestimmt nicht von dem einzig wahren Gott Iouo 

(Micha 4:5)! Sie betrachten sich ja als eine Nation, weniger als eine Religion! Eine Nation 

Jehovas! Wann werden einige von ihnen wenigstens zu einem Volk Iouos werden? Hoffent-

lich dann nicht unter diesem oder ähnlichen Namen! Für Christen sieht Iouo nur einen 

Namen vor, nämlich eben „Christen“, die ohne Gottes Anweisung sich vorher „der Weg“ 

nannten. Alle anderen Bezeichnungen sind Nikolausgeist des Teufels und gründen indessen 

Devise „divide et impera!“ (Jesaja 62:2; Apostelgeschichte 11:26; Offenbarung 2:6).  

Jesus lebt seitdem in einer Iouo-ähnlichen Natur! Allgegenwart. Wie könnte er sonst sagen: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (Anm.: oder noch mehr natürlich), da 

bin ich in ihrer Mitte? Er muss ja an tausenden von Stellen gleichzeitig sein können. Das geht 

natürlich nur mit Allgegenwart. Doch warum wissen wir, dass es nicht nur eine räumlich be-

grenzte „Allgegenwart“ sein kann? Weil Iouo mit seiner irdischen Schöpfung der Eva (AJO = 

die Frau = Männin= ihr (f.sing.) Feuer) dem Mann (= AIJ) Adam (=ADM = der Mensch) etwas 

zur Seite stellte, das ihm entsprechend ein passendes, ergänzendes Gegenstück sein sollte! 

Das war ein Gegenbild von etwas im Himmel geplantem, dem eigentlichen Zweck der ganzen 
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Schöpfung! → Ein dem Vater entsprechendes Gegenstück zu schaffen! Es sollte mit einer 

Frau, die zu Gott passt, vergleichbar sein! Das geht nur mit Allgegenwart! 

Allmacht gibt es nicht! Allwissen auch nicht (vgl. mein Buch: „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“)! 

Dieses Gegenstück als eine dem Vater untergeordnete, aber sonst an ihn knapp heranrei-

chende Schöpfung, wie ein weiblicher Ehepartner eines Ehemannes, das war der Herzens-

wunsch Iouos. Er wollte wie Adam jubilieren können: „Endlich wie ich!“ 

Endlich Bein (also bei Gott: Geist) wie mein Gebein (Geist)! Und endlich Fleisch (hier Liebe) 

wie mein Fleisch (Liebe)!  

Das zeigt, dass das Kriterium für diese Schöpfung neben Allgegenwart die Liebe sein muss, 

natürlich in Geistesnatur! Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist der Geist schlechthin. 

(1.Johannes 4:8,16; 1:5; 4:24). Dieser Zeitpunkt begann aber erst bei dieser beginnenden 

Hochzeit im Himmel zwischen Iouo und Jesus. Jesus erlangte also volle Liebe, das für 

Geschöpfe Höchstmaß an Liebe!  

Doch ist das für Iouo ausreichend als Ergänzung seiner in vieler Hinsicht unendlichen Natur? 

Es gibt ja mathematisch gesprochen nicht nur unendlichen dreidimensionalen Raum. Es gibt 

ja noch viel viel mehr Dimensionen (z.B. die Zeit, die Farbe und alle anderen physikalischen 

und sonstigen Dimensionen der Natur). Kann ein einzelnes einziges Geschöpf alle möglichen 

unendlich vielen Dimensionen erfüllen, ausfüllen und adäquat zur Natur Iouos erreichen? 

Hier sieht man schon, dass auch Iouo nicht allmächtig sein kann! Er hätte sicher nur aus-

schließlich den Logos (=Jesus) erschaffen, wenn dies ein einzelner Erschaffener oder eine 

einzelne Erschaffene (meet the requirements) jemals erfüllen könnte. Der Schöpfer war 

immer ein IOIO (=er ist, er ist das Sein), doch das Wort IOUO, das er sich als Namen bei 

seiner Schöpfung gab, deutet an, ein heiliges „das Sein zu sein“ beinhaltet noch weit mehr 

als einfach nur zu leben, also zu sein. Jeder kann sagen, dass er ist, also IOIO (=er ist), aber 

nur einer kann mit Recht sagen, er sei IOUO in dieser heiligen Höhe: Er ist! 

Eine Trinität (Dogma) ist tief-antichristliche Lüge des Nach-Jesu-Erdenleben-Zeitalters. Dies 

fand erst bei der Gründung des abtrünnigen Katholizismus (325 u.Z. inNicäa, heute in der 

Türkei) eine Mehrheit! Quantitativ vielleicht, niemals aber jemals qualitativ! Denn Jesus und 

die Bibel lehrten sie nie, auch nicht das Judentum, oder die Patriarchen, aus denen der Islam 

hervorging. Doch diese waren offenbar genauso von Iouo unterstützt, wie er die Feinde des 

jüdischen israelitischen Volkes immer unterstützte, wenn sie gegen seine Gebote schlimms-

tens als Masse oder als Führer gesündigt haben. Das war sehr oft gemäß der Bibel! Als der 

Islam entstand, war gerade der antichristliche steile Aufstieg des Papsttums, einem von 

vielen abscheulich beschriebenen Clans der christlichen Herrschaft über die ganze Welt, ob-

wohl Petrus gemäß der Bibel nie in Rom war. Iouo setzt bei so etwas immer etwas entgegen. 

Sei es eine neue Weltreligion, sei es ein Wissenschaftszweig (Darwinismus, Freudianismus 

z.B.) und/oder eine Unglaubens- und Gleichgültigkeitswelle wie Atheismus, Kommunismus 

oder Agnostizismus. So verlief die Geschichte der Christen ganz parallel zu den in der Bibel 

beschriebenen Handlungsweisen Iouos mit seinen Völkern der Vergangenheit. Wer ist über-

haupt noch Gottes Volk? Er war immer schon der Gott aller Völker. Doch er betont, dass man 

nur dann mit Recht sagen kann, man gehöre zu seinem Volk, wenn man das hervorbringt, 

was wir gerade besprochen haben: Liebe eben! Jakob, der Nachfahre Abrahams, bewies das 
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durch ein Kämpfen und Ringen mit einem göttlichen Engel um Segen für seine Lieben, seine 

Angehörigen, um Segen auch für sich! Wer also sich selbst als Überwinder seiner nicht die 

Liebe fördernden Eigenschaften, somit sich selbst, besiegt, gehört zum Volk Gottes. Er hat 

dann Liebe, oder ein Stückchen von Gott, der die Liebe ist, in sich selbst fest gemacht! Er 

wird ewig leben, auch wenn er einmal noch stirbt, dabei ist mit Liebe eben nicht dasselbe 

wie der Sex gemeint, bei dem aber gottgemäße Liebe durchaus förderlich ist. Iouo betrach-

tet also immer noch, wie schon immer, alle Menschen aller Völker und Staaten im Grunde 

als sein Volk, solange sie in der Liebe bleiben. Religion ist also völlig unwichtig schon immer 

gewesen, sondern lediglich das Kriterium Liebe. Nur der Teufel machte aus aller Menschen-

welt immer ein „Divide-et-impera-Herrschaftsgebiet“ seiner Macht als Herrscher und Gott 

der Welt (Matthäus 4:8; Johannes 12:31; 14:30; 1.Korinther 2:12; 1.Joh 2:16; 3:13; 4:4; 5:4; 

Johannes 8:23; 15:19; 16:11; 17:14; Gal 1:4; Epheser 6:12; 2.Kor 4:4; 1.Johannes 5:19), ergo 

ist Rettung zwar von Jesu Rettungsweg abhängig, doch nie von der Religionsorganisation, 

denn Wahrheit und der rechte Geist der Liebe genügen immer völlig mit entsprechenden 

Werken nach dem allen gottgegebenen Gewissen!(Johannes Kapitel 4 ganz; Johannes 14:6); 

Römer 2:9-16 betont dies deutlich (auszugsweise): „Denn es ist kein Ansehen der Person vor 

Gott…. denn vor Gott sind nicht gerecht (Anm.: Gerechtigkeit befreit ewig vom Tod, ein 

weißes Kleid gemäß Offb.7:9-17 und 6:9-11), die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz 

tun, werden gerecht sein. Denn wenn (Ethnä= Völkerschaften, Adamisch: GUIM =) Volks-

gruppen, die das Gesetz nicht haben doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, 

obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr 

Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu 

auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen – an dem Tag, an dem 

Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es meine Freude-

nachricht (= Frohbotschaft= Evangelium) bezeugt.“ (Luther 84 mit kleinen Korrekturen) 

Dieser Tag ist jetzt! Die Pandemie einleitend (Vorhof), der Weltkrieg ähnliche Weltzustand 

zurzeit beginnend die Schlacht von Harmagedon (Stiftshütte) (Jesaja 61:2; Offenbarung 

16:16; 14:17-20; 19:11-16). 

Jesus sagte schon, noch im Fleisch eines echten und vollständigen Menschen, also als 

richtiger Mensch, vor seinem Tod: der Vater ist größer als ich, und keiner ist gut, außer dem 

Vater, oder in der Offenbarung nach seinem Tod ließ er niederschreiben von Johannes das 

Lied des Lammes, also von sich gesungen zum Lobpreis für seinen himmlischen Vater (Offb. 

15:4): Wer sollte dich, Iouo, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein 

bist heilig (Anm.: oder allein ein Heiliger)! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten 

(ENWPION FOU = von EN WPS = in the face, in the eye, angesichts, vor) vor dir, denn deine 

gerechten Gerichte sind offenbar geworden (vgl. Jesaja 2:1-5). 

Natürlich benötigt Iouo viel mehr, ja viel viel mehr, als nur ein einzelnes Geschöpf hierzu, ein 

Gegenüber für sich zu schaffen, ebenbürtig so weit wie möglich! Das erklärt, warum er auch 

bei Menschen von Zeit zu Zeit eine Polygamie zuließ, einfach, damit man auch besser ihn 

und seine Schöpfungserfordernisse versteht, und nachzuvollziehen, warum er niemals die 

Monogamie als Grundsatz der Liebe darstellte, sondern nur als ein unter Umständen abän-

derbares Gesetz.  
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Ein Grundsatz ist wie in der Mathematik ein Axiom völlig unveränderlich, immer gültig! Liebe 

insgesamt ist für alle ein Grundsatz, ohne den das Leben auf Dauer nicht funktioniert. Ein 

Gesetz der Liebe aber kann den Gegebenheiten gemäß verändert werden. Das Mosaische 

Gesetz erlaubte also die Polygamie, zur schnellen Vergrößerung seines Volkes auch ohne 

Kriegsführung, nicht aber Polygamie für Könige! Iouo wusste schon warum! Ein König wie 

Salomo, David und andere würden zu herzlosen Gewaltmenschen und -Herrschern, denn 

Triebe zerstören die Liebe, das gilt nicht nur für Unmoraltriebe, sondern auch für die Gier 

allgemein, sogar innerhalb einer Ehe! Natürlich auch für andere Triebe wie Machtgier, Hab-

sucht, Ehrgeiz, Karrieresucht u.a. Und wenn es sogar viele nichtgläubige Frauen wären, 

würden sie bald zu abtrünnigen Sündern. Desaster für ein Land! So zerbrach Israel in zwei 

Staaten, die oft gegeneinander Krieg führten. 

„L’union fait la force“, sagt man, aber Satan denkt oft „divide et impera!“ Satan ist deshalb 

für Krieg, Iouo aber aus Liebe immer für Frieden. Am meisten aber ging es Iouo um sein 

Projekt der Liebe, die ganze Menschheit, also alle Völker, durch den zu bringenden Messias 

zu retten, das sollte für alle Völker, aber durch nur ein Volk herbeigeführt werden. Damit 

verließ Iouo aber keinesfalls alle anderen! Sie blieben alle genauso seine Völker. Doch dieses 

eine Volk versagte auf der ganzen Linie (Israel) und so wurde ein weiteres Volk herangebildet 

(die Christen), das genauso, ja schlimmer versagte Doch die Macht Iouos war immerhin groß 

genug, dass das Gesamtprojekt nicht gefährdet wäre, alle wirklich Liebe festmachenden 

Einzelpersonen aus allen Völkern für ewiges Leben zu retten, gemäß Exodus 9:16 (auch 

Römer 9:17). Ja, die ganze Bibel ist eigentlich nur über und von und für Einzelpersonen 

geschrieben worden. Der Messias besonders blieb sein ganzes irdisches Leben eine ausge-

sprochene Einzelperson; man hätte sich lieber einen Despoten als Messias gewünscht, 

Pharisäer-gleich; alle in der Bibel gelobten Kämpfer für Iouo und besonders für einen 

richtigen Namen waren praktisch genauso. Völker und Gruppen kommen in der Bibel zu 

Recht immer schlecht davon. Abraham war eine Einzelperson, andere in seiner Zeit wären 

schon Könige mit seinen Fähigkeiten geworden, er aber liebte Iouo und seinen Namen, der 

für die Liebe steht (Johannes 17:26). Er suchte eine wahre Stätte. Eben Liebe und Friede. 

Dass auch die Freude dazu mitgeliefert wird von Iouo, glauben gierige Menschen kaum 

(Galater 5:22). 

Zur Erschaffung einer „Frau“ für Iouo in Liebesverbindung, nicht in Sex-Verbindung, bedurfte 

es also der Polygamie. Jesus wird nicht umsonst als der Anfang der Schöpfung Gottes 

bezeichnet. Aller Schöpfung ist gemeint! Er machte bei seiner Erschaffung als Logos den 

Anfang einer noch nicht zureichenden, obwohl bereits sehr schönen Frau: der mit Vaschti 

vergleichbaren Frau aus dem Buch Ester. Doch zu Pfingsten 33 u.Z., eigentlich schon ganz 

kurz davor, als sich Jesus dann als Allgegenwärtiger zur Rechten Iouos niedersetzen durfte, 

begann die Hochzeit und gleichzeitig die eigentliche Erschaffung der mit Ester zu verglei-

chenden ewigen Frau Iouos, seiner wirklichen Frau, im wirklichen Leben stehend. Vaschti 

lernte nie den Gehorsam aus Liebe. Ihre Schönheit nutzte ihr nichts. Ester aber gehorchte 

lieber aus Liebe zweimal nicht, und setze sich dabei lieber dem möglichen Zorn des König-

Ehemannes und damit dem sicheren Tod aus, wie gesagt nur aus Liebe! Das eroberte selbst 

den ungläubigen König.  
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Ja, auch Iouo, der zwar nicht ungläubig ist, kann man nur erobern, wenn man mit einer Liebe 

liebt, die so stark ist wie der Tod, unnachgiebig wie das Grab (Hohelied 8:6)! Nur mit wem 

man Pferde stehlen kann, so sagt der oft wahre Volksmund, kann man eine lange Ehe, die 

dann eben nicht auf Sex, sondern auf Liebe gebaut ist, wirklich unbeschadet führen. Ein 

anderes Wort sagt: Hinter jeder langen Ehe steht immer eine kluge Ehefrau. Ja, Ester war 

klug bis zum Tod, und Jesus betonte das mit dem Gedanken: Wer immer sein Leben retten 

will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meines Namens Willen, wird es 

gewinnen. Nur solche also werden ewig zur Frau Gottes eingebaut werden in einer zahllos 

anwachsenden Polygamie, seien es große oder kleinere oder ganz kleine Diener Iouos, sein 

Herz ist nämlich vor allem bei den vielen, vielen Kleinen (Jakobus 1:27; Offenbarung 11:15-

19). Es wird Allgegenwärtige darunter geben wie Jesus (im Hohelied Schulamit genannt), es 

wird Unsterbliche geben im Himmel wie die meisten der 144000 und spätere noch (Hohelied 

3:7; 6:8) und sterbliche Treue, die den ewigen Tod durch oben gezeigte Liebe besiegt haben, 

sowohl als Cherub-Engel, als auch als Seraph-Engel, als normale Engel, als Aliens, als Men-

schen oder gar als Nephil-Geschöpfe oder sonst noch als zu schaffende oder bereits geschaf-

fene Geschöpfe Iouos nach seinen Plänen, welche wohl höchstens Jesus schon bekannt sind, 

in dem alle Erkenntnis sorgsam verborgen ist, wie die Bibel sagt (Kol 2:3). 

Wer kann zu diesen Geretteten gehören? Natürlich, wie oben gezeigt, Menschen aus allen 

Volksgruppen, Organisationen, Staaten, Religionen, Rassen. Für sie alle ist Iousche (IOUJE= 

IJUE = IÄSOUS =Jesus = Iouo ist Retter) gestorben im Namen Iouos, diesen Namen heiligend 

(Joh 17:26; Matth 6:9). Auch für Föten und Abgetriebene, sogar für befruchtete Eizellen. Wer 

etwas andres lehrt, hat sowohl den Logik-LOGOS, als auch den Liebe-Vater IOUO noch nie 

wirklich verstanden, auf ihn trifft Johannes 17:3 nicht zu. Er, oder eine solche Gruppe, ist in 

des Schöpfers Augen nur ein Götze, für den er seinen allerheiligsten Namen „Iouo“ nicht 

hergibt. Ein Beweis, dass alle Religionen heute solche gefallenen Götzen sind, ausnahmslos, 

denn den Namen „Iouo“ hat trotz jetzt 40 Jahre Bekanntmachung meinerseits (Maleachi 

3:23: Offenbarung 12:5) keine von ihnen angenommen (Jesaja 42:8)! Im Gegenteil, sie alle 

haben den allerheiligsten Namen Iouo verschlagen versteckt vor den Menschen (Jeremia 

23:27), obwohl sie alle die geschichtlichen Zeugen für „IOUO“, seit dem Jahr 150 u.Z. unge-

fähr, ständig in Händen hielten, denn Iouo ließ sich nicht ohne Zeugen für seinen Namen 

(Apg 17:14: „er hat sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen“; vgl. meine Kommentare zu 

„Pistis Sophia“ auf meiner website www.iouo.de! Dort noch vieles andere dazu mehr).  

Jetzt wieder zurück zur „Frau“ Gottes. Zu Pfingsten 33 u.Z. begann die Ester-Vermählung 

zwischen Iouo und dem allgegenwärtig gewordenen Jesus, der damit das wirkliche Leben 

fest ergriff. Ja, das Neue Testament ermahnt alle, doch das wirkliche Leben fest zu ergreifen! 

Natürlich wäre es im Sinne des Schöpfers, der alle seine Kinder ganz gleich genauso liebt, 

(wie wäre er sonst Liebe in Person?), wenn alle dieses hohe Ziel erreichten. Die Möglichkei-

ten seines Geistes stehen da nicht dagegen (vgl. unendlich viele Durchdringungen in der 

Mathematik des Raumes nur eines Körpers durch andere, gedanklich ganz einfach möglich)! 

Ja, das Neue Testament spricht nicht umsonst vom Festhalten, vom Festmachen vom Aus-

harren in „perseverance“, also in Beharrlichkeit! Das alles ist Möglichkeit des Lohnes von 

Liebe. Wie in der Mathematik ist ja Jesus nur ein Musterbeispiel für den zu gehenden Weg 
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(Joh 14:6), ein Nachfolge-Vorbild und Beispiel, das Muster, wie zu Mose einst Iouo sagte, 

„sieh zu, dass du alles nach seinem Muster machst, das dir … gezeigt wurde!“ 

Doch bis heute hat mir der Vater nicht definitiv mitgeteilt, ob der Ausdruck: „das Herz ist 

heillos“ bedeutet, dass Iouo bei vielen, auch bei noch so langer Zeit, ja ewig langer Zeit, 

dieses hohe Musterziel, das Jesus erreichte zur Bildung der Augenhöhe-Frau Iouos, etwa 

nicht mehr erreichen kann. Definitiv weiß ich, wer Liebe ganz verliert, wie Satan und alle 

Dämonen und alle Sünder gegen den heiligen Geist, alle also die durch die breite Tür in die 

Abschneidung von Iouo gingen, für immer die Nichtexistenz gewählt haben (Gehenna ist nur 

das Schaubild als Metapher, es gibt bei einem Liebe seienden Gott keine Hölle!): auf jeden 

Fall ist ihr Herz heillos! 

Das Wort ist also richtig übersetzt, in Harmonie mit der Wahrheit! Ein Übersetzer muss in 

der Wahrheit feststehen, nicht wie der Teufel, der dies von Anfang an nicht tat. Doch wenn 

jemand die Gerechtigkeit eines reinen Gewissens und weißen Kleides vor Iouo erreicht, ist er 

dann, in ewigen Zeiten gerechnet, auch automatisch ein Kandidat für dieses hohe Endziel der 

Allgegenwart? Für Iouo wäre es ja die Erfüllung all seiner Wünsche, das weiß ich, so gut 

kenne ich den lieben Vater. Doch ist es auch wirklich möglich? Ist Heillosigkeit des Herzens 

vielleicht schon ewige Blockade, nur um Weisheit zu erlangen? Die Voraussetzung für alle 

144000, wenigstens Unsterblichkeit zu erlangen, wäre ja bloß Weisheit? Jedenfalls wünsche 

ich hier, Iouo ein Nein sagen zu können: dass es für ihn möglich wäre, alle Gerechten bis zur 

Spitze der Himmelsleiter zu führen (vgl. Jakobs Vision), also dann jeden bis zum höchsten 

Ziel, das ich - wie Jesus - jedenfalls erreicht habe, wenn er nur überhaupt ewige Rettung 

erlangt.  

Um diese Corona des Lebens geht es jetzt (Offenbarung 2:10)! Nur ein Drittel der Mensch-

heit erreicht diese Corona (=Krone) jetzt durch das Kennzeichen gemäß Hesekiel 9:4 oder 

das Siegel gemäß Offenbarung 14:1. Wenn die Winde Gottes losgelassen sind (scheint 

Ukrainekrieg zu sein), ist das Versiegeln und wohl auch das Kennzeichnen vorüber, die Blut-

weinkelter wird von Jesus getreten (Offenbarung 14:17-20 und 9:15). Es geht oder ging jetzt 

in der Pandemie also um Riesenbarmherzigkeitsliebe Iouos! Nicht wie ein Jona in Form von 

Weltuntergangs-Prediger-Sekten uns dies vormachen wollten: „nur wir kleine Sekte über-

leben, einige Millionen!“ Nein, diese Selbstgerechtigkeit von jemand, der lieber nach Tarsus 

floh als den Niniviten zu helfen, wird sehr gezüchtigt werden. Ein Baucherlebnis, im Riesen-

hai wahrscheinlich, genügte Jona ja nicht, auch die tatsächliche Rettung aller Niniviten 

passte ihm nicht! Auch Zurechtweisung durch eine Kürbispflanze oder irgendsolch eine 

Pflanze, und deren Verwelken mit jetzt keinem Sonnenschutz mehr (Sonne = Zorn Iouos) 

brachte ihm keine wirkliche Einsicht oder gar Reue!  

Er kannte seinen Vater nicht, auch nicht nach der Rettung aus dem schärfsten Zähnen-

gefängnis eines Hais (ein Wal war es wahrscheinlich nicht, der gehört zu den TNINM= See-

riesentieren des Schöpfungsberichtes, nicht zu den DGIM = Fischen). In Jona steht DG, nicht 

TNIN! Dort wird diese Erfahrung auch mit dem Grab verglichen! Ja, selbst das Grab von Tau-

senden von Bibelforschern in den Konzentrationslagern Hitlers brachte den Zeugen Jehovas 

nicht die von Iouo gewünschte Einsicht, doch ihren Vater und seine Liebe wirklich zu verste-

hen. Sie brachten gleich nach dem Befreit-Werden von Hitler das unbarmherzigste religiöse 
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Gesetz der ganzen Welt hervor, nämlich die Ermordung aller, die eine Bluttransfusion zur 

Lebensrettung bräuchten, sogar jeden Säugling (ich weiß persönlich ein Baby-beispiel und 

kenne engste Freunde, die so ums Leben kamen), anstatt dass sie jetzt erkannt hätten, dass 

Iouo viel viel barmherziger ist, als ihr Predigtwerk es will! Er rettet Milliarden gemäß Sacharia 

13:8,9, wo wie in Genesis 11:1 arets =ARC mit Weltbevölkerung = Welt (Luther 1984) 

übersetzt werden muss! 

Ja, ich kann das Titelblatt der Wachtturm-Zeitschrift „Erwachet!“ nennen mit Datum der Aus-

gabe, wo eine ganze Reihe von Kinderfotos abgebildet war, den Bildern von zu rühmenden 

Märtyrer-Toten wegen Blutverweigerung, denen man sogar riet, doch die Kanülen der Trans-

fusion selbst herauszureißen, wenn sie zwangsweise Blut erhielten. Geht es denn noch teuf-

lischer (Offenbarung 2:9; 2:24; 3:9)? Ja, es gibt in diesen Sekten keine wirklichen Väter, die 

lieber selbst für ewig stürben, als ihr ewiges Leben mit der Ermordung ihres Kindes zu erkau-

fen (selbst Paulus und Moses wollten so lieber ewig tot sein aus Liebe; und Jesus selbst wird 

der Stern des TOUM= Abyss= Abgrundes genannt, weil er dort den Teufel gefangen halten 

muss. Das kann er nur mit gleicher Todesverachtung aus purer Liebe, denn Satan verachtet 

den ewigen Tod ja aus Bosheit)! Sie töten ihr Kind, damit sie vor selbstherrlichen Governing-

ones gut dastehen, die dann sagen, es seien ja nicht sie schuld gewesen, sondern das 

Gewissen der Eltern wäre es ja gewesen, nicht ihre angedrohte Exkommunikationsstrafe 

(vgl. meinen Aufsatz zum Missbrauchsskandal)! 

Ich komme ein wenig vom Thema ab! Zu Recht, wie ja wohl jeder jetzt sieht. Außer solch 

ewig Bornierten! Die sagen in aller Öffentlichkeit bei Kindesmissbrauchsfehlverhalten als 

Governing Body: „We change for nobody!“ Ja, das ist wirklich heillos! Wie soll da noch 

irgendein Ziel erreicht werden oder gar das Höchstziel Allgegenwart? Das ist natürlich für 

Iouo nicht so schön, ewig für eine Materielle Welt als Basis einer Himmelsleiter sorgen zu 

müssen (Psalm 104:5) und sehen zu müssen, wie sie immer voller mit nur Gerechten ange-

füllt wird, deren Herz einfach die geringste Mitgefühl-Liebe Gottes nicht verstehen wollen, 

wie die „loyale“, sprich hörige Gesamtheit aller Zeugen Jehovas! Doch es scheint ein allge-

meines Problem der Religionen zu sein, dass es keine wirklichen Väter gibt, trotz tausend-

fachen Titeln wie „Pater“ und auch „Heiliger Vater“ = „Papst“! Reife „Älteste“ (oft noch 

halbe Kinder), „Herrliche, vor denen man zittern müsse“ u.v.a.m.! (vgl. auch Offenbarung 

15:4). Wahre Mahner, wie früher die zu ihnen gesandten Propheten, machten sie immer 

mundtot und exkommunizierten sie, wenn nicht gar noch Schlimmeres, wie es ja auch bei 

mir geschah. 

Doch das Vatersein hat manchmal ja auch wirklich mit dem Thema Sex zu tun, nicht wahr? In 

der heutigen Welt aber im Rückgang! Aus vielerlei Gründen, davon aber später. 

Abraham suchte also die wirkliche Stätte und Grundlage des Friedens. Er wird sie erreichen. 

Es ist kein Jerusalem, kein Neues Jerusalem, keine irdische Nach-Harmagedon-Stadt! All 

diese Stätten sind nur Bilder und Muster von der echten wahren Statt, auch einer Doppelten 

im Grunde: Iouo selbst und die Gemeinschaft aller, die das Höchstziel Allgegenwart erreicht 

haben. Es ist die „Ehe“, die auch schon bei dem Codebild mit dem Code IU (Abkürzung für 

Iouo) auf der ersten Seite der Bibel im Urtext wohl gezeigt wird, wenn in 26 auf 26 Buch-

staben Quadratsatzspiegel geschrieben wird! Ich hänge das Bild an! Zwei Partner ist das 
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Grundprinzip der Ehe eines gelobten Verbundes. Das ist auch bei Iouo so. Die Braut Christi ist 

nur ein weiteres Musterbild für diese Ehe des Vaters, die lehren soll: Polygamie ist unaus-

weichlich für das weitere Grundprinzip: Ehe nur zwischen quasi ebenbürtigen Partnern. Bei 

Adam genügten Tiere da nicht (siehe Schöpfungsgeschichte, ich hänge sie auch in eigener 

Übersetzung an). Es war auch bei Abraham eine Notwendigkeit, zumindest in Abrahams Ver-

ständnis den Prophezeiungen Iouos gegenüber, bigam zu werden. Später, nach Sarahs Tod, 

heiratete er noch Ketura (parfümiert, incense=QFURO). Im Neuen Weltsystem nach seiner 

Auferstehung wird er dann wirklich polygam wohl sein. Drei Frauen. Bei Iouo sind drei natür-

lich viel zu wenige, auch 144000 sind viel zu wenige. Das Hohelied spricht von herangereiften 

Mädchen ohne Zahl (Hohelied 6:8)! Also geht diese zu heiratende Frau in eine unendliche 

Menge. 

 

DIE DREI FRAUEN ABRAMS = ABRAHAMS 

1) JRI= Sarai (= feindlich). Sie ist noch die Unfruchtbare, aber sie symbolisiert trotzdem 

die erste Liebe (Offenbarung 2, Versammlung von Ephesus). Für Abrahams Ruf, 

damals noch Abram genannt, war die Kinderlosigkeit feindlich! Später wurde sie zur 

JRO= Sarah (=Fürstin, Herrin). Sie wurde die Mutter eines Lächelnden (ICHQ = Isaak 

=Lachen, Lächeln), ein Siegerlächeln sowohl Abrahams als auch Sarahs! Auch Isaak 

hatte später Grund zu Lachen. Sarai ist ein Bild für die Anfänge der Ester-Frau Gottes. 

Noch in Ur (=AUR = Licht) heiratete Abram seine Sarai. So heiratete in einer noch 

feindlichen Weltsituation Iouo, der ja Licht ist (1.Joh 1:5), seine, sagen wir einmal 

„Imanuela“, den allgegenwärtig gewordenen Jesus, der ja auch Imanuel (Matth 1:23: 

mit uns ist der Gott [O FEOS]) heißt. Die Hochzeit dauert noch an, denn es heißt, dass 

er von der Hochzeit käme, um seine Braut (=144000) zu holen. Diese aber ist jetzt 

erst bei Ausbruch der Weltwinde (Offb Kap. 7) vollständig versiegelt. Sarah bedeutet 

das fürstliche Ereignis, dass die schwangere, ehemalige unfruchtbare Sarai jetzt ein 

Siegerlächeln aufsetzt, die Hochzeit der Esterfrau geht weiter. Wenn Harmagedon zu 

Ende ist, beginnt die Hochzeit der 144000 mit Jesus. Es heißt aber auch, sie (also die 

144000) seien für Iouo und das Lamm (Offb 21:22-24; u.a.)! Es ist also auch die Fort-

setzung für Iouos Hochzeit mit einer ebenbürtig gewachsenen Frau, denn unter den 

144000 befinden sich einige, die in dieser Zeit auch Allgegenwart erhalten werden, 

z.B. natürlich Jesu 12 Apostel des Lammes und noch andere, wie wohl auch Paulus. 

Sie alle tragen ein Siegerlächeln, wie auch ich schon, während ich dies schreiben darf. 

Diese Hochzeit ist, wie schon gezeigt, eine nie endende. Das Bild des Münchner 

Malers Spitzweg, der auch das bekannte Gemälde „der arme Poet“ gemalt hat, heißt: 

„der ewige Hochzeiter“. Es erinnerte mich vom Titel her an diese ewige Hochzeit 

Iouos. Ich bin auch ein Münchner, ganz nebenbei bemerkt 

2) OGR (=Hagar= Flucht). Sie springt ein als Lückenbüßerin. Sie stellt die durch Weisheit 

erlangte Unsterblichkeit in himmlischem Geistesleib dar. Wie die Wolkensäule in 

nicht geformter freier Weise über dem genau geformten Quader von drei Stifts-

hüttenwürfeln beweglich schwebt, so ist die Allgegenwart von der Form her nicht zu 

definieren und stellt die Liebe dar, als Voraussetzung für das Erhalten solcher All-
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gegenwart als Lohn. Liebe in fast solchem Maß, wie eben die Liebe bei Gott selbst 

genannt ist. Du musst vollständig Liebe sein. So wie es eben einem Geschöpf über-

haupt möglich ist. Dann gehörst du zur Sarai, der ersten Liebe (=der Schwester der 

Schulamit) oder gar zur Sarah, z.B. wie bei Jesus und mir, dass der Name Iouo in ihm 

ist als Zeugung gemäß Exodus 23:21 und wie bei anderen besonderen Zeugungs-

eigenschaften (bei 120 mit Feuerzungen). Die Hagar-Weisheit ist durch die gesamte 

Stiftshütte dargestellt. Genau abgezirkelt, wie die drei Bücher, die der weise König 

Salomo schreiben durfte (Hoheslied = Allerheiligstes! Psalm 127 ist der Vorhang zum 

Allerheiligsten! Prediger ist der Würfel vor dem Allerheiligsten! Dann Sprüche ist der 

erste Würfel zum Vorhof hin! Der Psalm 72, als Übergang von der Gerechtigkeit der 

sterblichen treuen Engel des Vorhofes, ist der Eingang in die Hütte!). Die Sprüche 

sind der Auftakt mit dem Grundthema Weisheit. Prediger geht in höchste Lebens-

weisheitshöhen, aber das Hohelied (das ich oftmals abschrieb, mehrmals übersetzte 

auch ins Türkische als Zwischenzeilenversion, und das ich als selbsterstellte Audio-

version mindestens 10000-mal hörte und weiterhin täglich höre und zum 25. Hoch-

zeitstag für meine Kornelia in ein Gedicht umschrieb), das befindet sich hinter dem 

Vorhang, der mit Psalm 127 das Kinderkriegen als besonderen Lohn beschreibt. Das 

allerdings ist bei vielen Religionen weniger geachtet, somit verstehen sie das Aller-

heiligste des Themas Sex praktisch überhaupt nicht, sind böse Hirten, die sich selbst 

weiden ohne Scham (Hesekiel Kap. 34 und Jeremia Kap. 23), und werden praktisch 

nie zu echten Vätern, von denen es laut Bibel ja nur sehr wenige unter den Christen 

gibt. Das aber erst wäre die vom Hohelied symbolisierte höchste Weisheit, Sprung-

brett zur Wolken- bzw. Feuersäulenliebe. Die Feuersäule ist ja Feuer der Liebe, also 

ein feuriges Liebesbuch der Bibel, das ist das Buch AIKO = die Frage: „ach wie?“, oder 

nur: „wie?“! Ja, wie nur schaffe ich dieses hohe Ziel? Allgegenwart kann man ja nicht 

von selbst schaffen, aber wie eine solch enorme Liebe? Das Buch der Klagelieder 

Jeremias, das „AIKO“ eigentlich heißt, gibt wahrscheinlich Hinweise. Das andere 

Wolkensäule-Buch ist dann bestimmt das Buch Ester, das die Rettung einer Zeugen-

wolke von Israeliten in Persien beschreibt, eines der weiteren Liebesbücher der Bibel. 

Ruth ist dann der Namenteil „IOUO“ aus dem Begriff „KBUD IOUO“, ein Liebesbuch, 

das wie kein Buch der Bibel den Gebrauch des Namens „Iouo“ beschreibt (Rut 2:4), 

eine Ohrfeige für alle Ha Schem-Verstecker dieses allerheiligsten Namens (Jer 23:27). 

Das KBUD selbst kann dann nur das schönste Liebesbuch sein, die ganze Offen-

barung, Beschreibung der Liebe zur Braut Jesu und auch natürlich anklingend zur 

Braut Iouos. KBUD heißt ja auch „das eigene Ich“ gemäß Langenscheidt, neben 

„Glorie“ und „Ansehen“ und „Ehre“ und „Gewichtigkeit“. Ja, gewichtig ist die Offen-

barung mit Sicherheit und ein größtes Buch der Liebe sowieso. Ja, das mit Gegenliebe 

zu füllende Ich Iouos ist die treibende Kraft hinter der Schöpfung von uns allen. 

Erfüllen wir Iouos innersten Herzenswunsch nach Liebe, den er so ungern nur zeigt, 

er der sonst nur an das überströmende Geben von Liebe gewöhnt ist, ohne sein 

wahres Herz zu offenbaren, das sich so sehr nach mitfühlender, ihn unterstützender 

Liebe sehnt. Das vielleicht nur in einer Klagemauer auf einem Tempelberg des 

Namens Iouo Gottes zum Ausdruck kommt, der als Berg „Bitterkeit Iouos“ heißt 

(=MRIO= Moria). Interessanterweise wird in seiner Nähe zurzeit eine Riesenmauer als 
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Neubau hingestellt, eine Schutzfunktion gegen die Liebe zwischen Brudervölkern, die 

dort sonst eventuell aufkommen könnte, welch erneute Klage des Liebe selbst 

seienden Klageliedsängers IOUO! IOUOAOBO würde bedeuten „Iouo ist Liebe“ oder 

„Iouo ist die Liebe“ oder „Er ist die Liebe selbst“. Ja, Jerusalem ist nie eine wirkliche 

Doppelbasis der Liebe gewesen. Nur das Doppel (Israelis und Palästinenser) hat sich 

völlig erfüllt, zur weiteren Bitterkeit des Vaters der Liebe Iouo! Der bereits erwähnte 

Lückenbüßerplatz Hagars und der Weisheit, damit zwischen dem Ziel Allgegenwart in 

Liebe zur vollen Beruhigung des Vaterherzens Iouos und dem Ausgangspunkt Gerech-

tigkeit, also Ketura-Treue zum ewigen, immer noch sterblichen Leben, sei noch ein-

mal aufgegriffen. Hagar sollte füllen was Sarai nicht schaffte. Hagar flieht also vor der 

ersten feuersäulengleichen Liebe Sarais und steht aber über den von Abraham nicht 

so geliebten Früchten (Vorhof, Lager etc.) der Ketura. Ismael war immerhin Abra-

hams Erstgeborener, so wie es von Weisheit heißt: „Wisdom ist the prime thing!“ 

Ismael war auch ein Wildesel und sein Name war „Es (er)hört Gott!“ Ja, alle weisen 

Könige der 144000 Unsterblichen haben Iouo dadurch glücklich gemacht, dass sie als 

Erstgeborene wie einst bei Abraham den Schmach-Ruf Iouos, er sei ja ein Kinderlos-

Seiender, endgültig heilten. Wie die erste erntbare Baumfrucht im 4. Jahr. Interes-

santerweise starb auch Jesus 4000 Jahre nach dem Sündenfall und begann um diesen 

Zeitpunkt herum, die Baumfrüchte der 144000 einsammelnd zu ernten. Das war in 

der Mitte der Jahre (Habakuk 3:2) von 8000 Jahren, bis am Ende der Jubelsabbat-

Tausend-Jahre auch aller Tod verschlungen sein wird, der erste und der zweite Tod! 

Hagar, sie ist immer auf der Flucht, weil sie Ehebruch beging, aber auch weil Ismael 

als Ergebnis ihres Muttercharakters ein Wilder, ein Wildesel wurde. 

Interessanterweise zieht es fast alle Brautglieder nicht so sehr zu „Geist und Wahr-

heit“ (Joh. Kap. 4) hin, sondern zu einer oft selbsterfundenen Kirchenorganisations-

Mutter. Nicht umsonst ermahnt die Bibel Christen, dass ihre Mutter nur eine himm-

lische ist, eine freie, nämlich alle durch Treue und Weisheit (dem Ziel ja der Braut-

glieder) zum ewigen sterblichen Leben gelangten Engel als Gesamtheit (vorgeschattet 

durch das U-förmige Flächenstück des Vorhofes um die Stiftshütte herum). Weisheit 

der Wahrheit wird euch freimachen! Nicht aber nur Gerechtigkeit der Engel, die nur 

treu, aber noch nicht weise sind (dargestellt durch den ersten Quadratteil des Vor-

hofes). Nur das Sprungbrett der weisen, aber sonst eigentlich noch nicht ganz der 

Vorhof-Gerechtigkeit entsprungenen Engel kann zum Ziel des wirklich zur Braut 

Gehörens führen. Bei mir war das bereits 1977 → 5 Jahre nach Salbung. Wer an 

Organisationen klebt, wird nie die erforderliche Hagar-Weisheit erlangen, die ja auch 

viel auf der Flucht vor der geschützten Familie Abrahams war. KAT(= Kirchenaustritt) 

hätte vielen die himmlische Krone bewahrt, besonders bei dem Abtrünnigkeitsdatum 

1991 bis 2002, dem NGO-UNO-Besiegt werden der Heiligen als Gesamtheit, nicht 

aber aller einzelnen, Offb.11:7; 13:7! Doch die Loyalitäts-Hörigkeit, die sich mit Weis-

heit nicht vertragen kann, brachte die meisten Gesalbten zu Fall, was ihr himmlisches 

Ziel betrifft. Hagar ist nur Puffer in immer noch zu wildem Dienen zwischen Allgegen-

wart und gesetzesorientiertem, loyal feststeckendem, sterblichen ewigem Leben. 

Aber immerhin!  

Sie sind bereits ohne Makel. Ohne Fehler auch, was Gesetzestreue betrifft.  
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Erster Teil: 144000 (60 Hauptfrauen Iouos; Hohelied 6:8 = 60 Krieger; Hohelied 3:7, es 

ist das Allerheiligste). Zweiter Teil: Nebenfrauen nach der Schlussprüfung (80 gemäß 

Hohelied 6:8. Es ist der Mittelwürfel der Stiftshütte im Heiligen). Dritter Teil: unend-

lich viele bis in alle Ewigkeit (herangereifte Mädchen ohne Zahl; Hohelied 6:8 [NWÜ 

alt]. Es ist der Eingangswürfel der Stiftshütte im Heiligen). Der noch erwähnte Schula-

mit- und deren Schwester-Teil ist allen zuvor (Sarah: Hohelied 6:9; Sarai: Hohelied 

8:8-10). Diese Himmelsleiter-Einladungen werden in alle Ewigkeit bestehen. Doch nur 

Gerechte gehen sie hinauf. Falls sie dies erstreben. Oder sie machen sich im Herz 

heillos in Bezug auf diese Leiter (vgl. Genesis 28:10-22, BITAL = BITIOUO, vgl. Amos 

5:4-7 mit der dritten Posaune oder Trompete der Offenbarung). Auch die OGR-Un-

sterblichen sucht der Vater als seine „möglichen“ Frau-Glieder. Mögen aber alle ver-

siegelten Brautglieder, anstatt sich selbst zu gefallen, jetzt nach dem Höchstziel 

streben. Denn erst Allgegenwärtige befriedigen den geplagten Vater wirklich. Auch 

das dann aber erst auch nur als Kollektivfrau. Ohne Sex in reiner Liebe!  

Ihr Hagar-Brautglieder bleibt auf der Flucht, seid wild im Ergreifen jeder Chance des 

Liebe-Lernens und Liebe-Übens. 

3) QFURO (= Ketura = parfümiert). Ketura stellt alle grundlegend Geeigneten für diesen 

hohen Lauf bis zur Ehe mit dem Vater „in seinem Bilde“= Allgegenwart dar. Alle, die 

jetzt erst einmal ewiges Leben in Sterblichkeit erlangt haben (Essen vom Baum des 

Lebens, Offb. 2:7=2:11). Simran ist der schon erwähnte U-förmige Vorhofteil um die 

Stiftshütte, also das Jerusalem droben, unsere Mutter mit der Gerechtigkeit und der 

beginnenden Weisheit ausgestattet. Jokschan ist der erste Quadratteil (50 x 50 Ellen) 

des Vorhofes, also der nur gerechte Teil der Engel, dem himmlischen Jerusalem, nicht 

unsere Mutter! Medan sind die am Vorhofeigang dienenden Frauen, es sind diese 

gesalbten Christen, die nur Fürsten auf Erden werden (Psalm 45:16,17), sie verlieren 

die Salbung, nicht aber die Geistzeugung. Wer beides verliert, ist ein böser Doulos, 

gar kein Verwandter Abrahams (Knecht, scheinheilig übersetzen einige Doulos mit 

„Sklave“, Matthäus 24:45-51). Midian ist das Levilager, alle Gerechten Menschen, die 

schon die Voraussetzung hätten, gesalbt zu werden. Jischbek ist das 12-Stämmelager, 

alle gerechten Menschen die getauft sind. Schuach ist das Mischvolklager, alle Nicht-

getauften aller Menschengruppen, Völker und Rassen, die nur aufgrund ihres Gewis-

sens Gerechtigkeit erkämpft haben. 

 

Wir sehen also, warum das Bild der Polygamie durchaus etwas Positives mit sich 

bringt, sonst hätte es Iouo nicht gestattet! Jesus lehrte für die Menschen, die ihm 

nachfolgen als Christen, doch unbedingt das Ursprüngliche, nämlich die Monogamie, 

einzuhalten! Wie es in den 1000 Jahren der Regentschaft Jesu sein wird, ist für uns 

noch offen, denn es werden ja viele mit mehreren früheren Ehepartnern durch die 

Auferstehung dastehen. Es wird bestimmt kein Ende des Sex durch die Auferstehung 

geben. Denn alle unsere Haare sind gezählt. Wer würde nicht lieber ein kleines 

Härchen opfern, als gleich seine gesamte Geschlechtlichkeit? Ihr kennt euren Vater 

leider nicht! (Joh 17:3) 
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DAS BEISPIEL ISAAKS 

Er hatte nur das Ursprüngliche, wie Christen es sollten. Er war nur einmal im Leben verhei-

ratet und zwar mit Rebekka (= RBQO= gefesselt durch Schönheit, vgl. Strong’s). Die Amme 

seiner Frau, die auch bei ihm lebte, war sicher keine Sex-Partnerin! Sie hieß Debora (=Biene), 

was auf großen Fleiß in Betreuungsarbeit innerhalb der Familiengemeinschaft hinweist, so 

die große Belastung von Zwillingskindern mitzutragen (da ich auch Vater von Zwillings-

söhnen und auch Großvater von Zwillingsenkeln bin, kann ich da sehr gut mitempfinden). 

Liebe aber hat in dieser Familie bestimmt einen Hauptplatz eingenommen. Ein Vorbild für 

himmlische Partnerschaft. 

 

DAS BEISPIEL JAKOBS= ISRAELS 

In Kürze diesmal:  nur die 4 Frauen: 

1) Rahel (= RHL= weibliches Lamm, weibliches Schaf, Mutterschaf). Sie entspricht Sarai 

und Sarah (s.o.) 

2) Lea (= LAO=eifrig, dumm). Sie entspricht der Ehebrecherin Hagar (s.o.) und hat selbst 

auch ihren Mann zur Eheschließung hin betrogen. 

3) Bilha (= BLOO= timid, ängstlich). Sie entspricht allen himmlischen Gerechten unter 

den Engeln. Die noch nicht mit Ruben gehurte Bilha stellt das Jerusalem droben dar. 

Die Ehebrecherin Bilha stellt die nur gerechten Engel des himmlischen Jerusalem dar 

(s.o.). 

4) Silpa (=ZLPO= to trickle as myrrh= fragrant dropping). Silpa stellt alle gerechten Men-

schen dar, einige davon mit MR (= MUR= Myrrhe = Bitterkeit). Bitter ist es für alle 

Fürsten, das hohe Ziel der Braut Jesu verpasst zu haben, wie 10 Frauen Davids, die 

Witwen bei lebendigem Mann blieben. Meist sind sie von einer loyalitätsfordernden 

Absalom-Mutter vergewaltigt worden (s.o.). Ihre beiden Söhne deuten aber beide auf 

das große Glück hin (vom Namen her), als gerechter Mensch erfunden worden zu 

sein und vom Baum des Lebens nehmen gekonnt zu haben. 

 

DAS BEISPIEL JOSEFS 

Mit Pharaoh verbunden zu sein, ist für Josef (s.o.) wie die sexlose Freundespartnerschaft von 

Jesus mit Iouo (IOUO REI LA AHSR = Ist Iouo mein Freund, es fehlt sich mir an nichts! → 

Psalm 23:1) 

Sein Ehebund mit der Tochter des ägyptischen Priester deutet prophetisch darauf hin, dass 

es die Israeliten nicht schaffen würden, einen großen Teil der 144000 zu stellen, sondern 

solche aus den Heidenvölkern.  

Dies nur ganz in Kürze. 
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WARUM DAS ALLES MIT DEM NAMEN IOUO ZUSAMMEN-

HÄNGT 

Jesaja Kap. 12 in Verbindung mit Offenbarung 10:7 sei dazu erwähnt [Zürcher 2008, eigene 

Korrekturen mit Iouo]: 

 

An jenem Tag wirst du sagen: Iouo, ich preise dich! Du hast mir gezürnt! Möge dein Zorn (AP 

= Groll, Grimm, Zorn) sich wenden, dass du mich tröstest. Sieh, Gott ist meine Rettung! Ich 

bin voll Vertrauen und habe keine Angst, denn meine Stärke und meine Kraft ist Io, Iouo, er 

war meine Rettung. Dann werdet ihr jubelnd (vgl. Jesaja 65:14f) Wasser schöpfen aus den 

Quellen der Rettung. Und an jenem Tag (vgl. Offenbarung 16:16) werdet ihr sprechen: 

Danket Iouo! Ruft seinen Namen aus, macht seine Taten bekannt bei den Völkern, erinnert 

daran, dass sein Name erhaben ist! Singt Iouo, denn Erhabenes hat er vollbracht (vgl. Ninive 

und Jona!), und das soll bekannt sein in aller Welt. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion! 

Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels (vgl. Offenbarung 15:4)! 

 

Manches ist noch wie durch einen Schleiervorhang gesehen, ich entschuldige mich für alle 

Fehler. Wo viele Worte sind, da fehlt Sünde nicht (Spr 10:19)! 

 

                                                                Ihr und Euer Kurt Manfred Niedenführ (Maleachi 3:23) 

 

 

 

 

Noch ein kleines GEDICHTCHEN: 

 

DAS LEBEN IST KURZ, 

DENKEN MANCHE OFT. 

DOCH BEI RECHTEM SCHUTZ 

WIRD’S EWIG, MAN HOFFT. 



Genesis 1:1ff 

Fließtext im Format 26x26 Zeichen, furchenwendig geschrieben (bustrophedon) 

Code: IU (Kurzform des Namens Gottes IOUO) 

 

 

Interpretation � 

Es sind ein (gekrönter) Mann und ein Kind zu sehen. 

 

Interpretation � 

Es ist ein Mann zu sehen, dem aus der linken, unteren Bildecke eine Frau entgegenkommt. Beim 

Mann findet sich der Begriff חתנ (HTN = „Bräutigam“), bei der Frau der Begriff כלה (KLO = „Braut“).  

Der Mann sagt: אלה (ALO= „zu ihr“) (Begriffe hellgrau hinterlegt und gestrichelt umrandet). 
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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. 









Mit dem Schema IOUO(I) ist ein Muster geschaffen, aus dem alle Schöpfung und Geschöpfe und 

offenbar alle Teile eines Geschöpfes bildlich übereinstimmend geschaffen wurden:  

Schau dir die Brust, den Rücken, den Unterkörper, das Gesicht eines Menschen an und bei seinen 

Sex-Teilen ist es ganz klar ersichtlich, ohne hier besonders im Detail beschreiben zu wollen. 

 

 

 

 

 

Nehmen wir aber noch das Herz: יהוהי 

 

 Gehirn“ des Herzens„ = ו

 

 große Kammer (rechts und links) = ה

 

 kleine Kammer (rechts und links) = י

 

 

 

 י  ו  י
 ה  ה

  

 

Weltall: 

  Monde und Kometen = י

 Sonne und Sterne = ה

 Planeten und Planetoiden = ו





E







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 

 



 

 

 

(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 
„O“.יהוה und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) 
und בהמה dasselbe sind. Also ist „ה“ ursprünglich „O“.יהוה lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo].  
 
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 „O“. Was liegt also näher, 
als dass das „ה” ursprünglich ein „O“ war, und dass יהוה ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, 
der größte 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 „O“ 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  
hohepriesterliche 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 
 .(Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U = עדן E“ weil„ =“ע„
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). 
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Bibelanfang → Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

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. 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 
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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 EDeN1 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. 

 

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 Iouo2 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! 

                                                           
1 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 
2 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. 
 

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon 
seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.] 
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(Offenbarung 18:4-6) 

 

 

 



 

DIE NASE VOLL 

 
 

ES REICHT! 

Es reicht der Welt 

Mit der Bosheit! 

Die Reich‘ der Welt 

Soll’n weich‘ bloß heut! 

Das Reich Gottes, 

Dass schleicht Todes- 

Schling‘ des Satan, 

Soll fangen an 

Möglichst schon heut, 

Dass keiner Beut‘ 

Mehr einer Kirch‘, 

Die Missbrauch, Mord 

In einem Fort 

Begeht am Kind! 

Verschwind‘ geschwind! 

Adamisch-Hebräisch 

der Bibel: 

AP = Zorn = Nase! 

 

IOUO selbst 

Hat die Nase voll. 

Wennst den Mund auch hältst, 

Wird’s bald richtig toll, 

Wenn Gott jetzt zerstört, 

Was die Welt betört. 

Es ist Kain-Manier 

Der Religion hier. 

Auf dieser krumm‘ Erd‘, 

Jetzt bald Frieden werd‘! 

 

 



Der Papst Benedikt auf der Bildzeitung (Di, 25.1.22) mit Kommentar: Du sollst 

nicht lügen! 

 

 Mein Kommentar zur Missbrauchsdebatte bei 

der Kat(h)olischen Kirche 

(KAT = Kirchenaustritt; katholisch = allgemein 

→ also von allgemeinem Interesse!) 

 

 

Die Kernschmelze oder der GAU bei der Kirche ist schon vor 1900 Jahren vom 

Apostel Johannes in der Offenbarung Kap. 17 und 18 und Teilen von Kap. 14 

und 19 vorhergesagt worden! Nichts bleibt bald von jeglicher 

Religionsorganisation dieser Welt noch übrig! Es ist das Gericht Gottes = Iouos! 

Bei den ZJ ist es nicht nur ein Missbrauchsproblem (prozentual größer als bei 

der kath. Kirche), sondern gleich Mord! Das Verbot von Bluttransfusionen bei 

eigenen Kindern (bei anderen natürlich auch) führt zu Kindermorden in 

größtem Stil unter Androhung von Exkommunikation (und Erzeugung von 

Vernichtungsangst).  

In meinem Kommentar schon vor ca. 20 Jahren in meinem Aufsatz 

„Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?“ (auch engl.) sagte ich: Ich würde 

lieber ewig vernichtet sein, als mein Kind zu ermorden oder das Leben meines 

Kindes zu opfern. 

Aber schon die Bibel sagt: es gibt leider nur wenige echte „Väter“ unter den 

Gläubigen (bei allen Religionen). Daher bringt man bei den ZJ zu tausenden 

Babys und kleine Kinder um und verbietet jegliche Bluttransfusion. Mein 

Aufsatz damals hat wenigstens wohl bewirkt, dass man jetzt Eigenblut 

transfundieren darf! Wohl, weil sonst eine Prozesswelle das ganze ZJ-JW-Org-

Werk weltweit lahmgelegt oder vernichtet hätte! Aber das Groteskeste ist, 

dass, wenn solche Babys, Kleinkinder und Kinder sterben, sie als Helden 

gefeiert werden und sogar mit Bilder auf den WT-Titelseiten zu Massen 

erschienen! 



Das Licht wird heller, bis es voller Tag ist (Sprüche 4:18) 

 

Psychiatrie ist verpönt oder teilweise geächtet bei der ZJ(=JW)-Org(anisation)! 

 

Psychiater werden als Feinde des Glaubens betrachtet  

→ meine Krankheitsgeschichte ist hier sehr beweiskräftig! 

 

Ich verließ 2002 die ZJ-Org als „Gesalbter“, weil ich unsere Kinder nicht mit 

Bluttransfusionsverbotswahn umbringen wollte. 

Meine ganze Familie verließ damals diese Blutschuld-Org (gegen die der Staat 

wohl nicht mächtig genug ist)! 

 

→ Alle müssen alle Religionen verlassen, wenn sie gerettet werden wollen, 

gemäß Offenbarung 6:9-11 

→ nur dann ist Rettung möglich (Vgl. Hesekiel Kap. 16) 

  



IN EINER STUND‘ 

Offenbarung 18:19 

 

Stund‘ komm her! 

In einer 

Weg mit ihr, 

Der Welt-Kirch‘! 

Gar zu schiach 

Mit groß‘ Gier 

Hat sie g’herrscht 

Über Schaf‘! 

Wir sind baff! 

Wie Mord herrscht 

Im KaZett! 

Gott mach wett 

Ihre Schuld, 

Solch‘ bös‘ Kult!

 

Babylon die Große 

      BBLGDL  Kain 

            oder  gegen 

      LBBGDL  Abel! 

  Herz, ein großes 



Vgl. Hiob 34:14-21 

Sacharja 13:8,9 

Jeremia 23:25-40 

 

TOTALE SELBSTTÄUSCHUNG 

 

 

Wer sich im Spiegel sieht 

Und nicht sei G’sicht verzieht, 

Wer sich im Spiegel sieht, 

Und nicht gleich vor Scham spuckt, 

Weiß nicht, dass er verruckt! 

Wer denkt, er sei normal 

In der Gemeind‘ – im Saal, 

In Kirch‘ und auch Tempel, 

Er drückt sich auf Stempel 

Der Unschuld trotz Missbrauch, 

Von dem er wusste auch, 

Von Transfusions-Mord gar 

An Babys voll Unschuld! 

In Heiligenscheins Huld 

Er ist überzeugt gar, 

Dass Gott schützt ihm jed‘ Haar 

Jetzt in Harmagedon; 

Doch Gott kennt kein Pardon! 

 



40 

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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Blood transfusion – what does the Holy Spirit show?  

 
Acts 15:29 is also a testimony of the Holy Spirit and is being cited by the JW, the blood 

transfusion opposers, as main proof against blood transfusions; thus it should be significant, 

what the Holy Spirit itself says about blood transfusions: 

 

The Christian commandment in Acts 15:29 is among other things: �keep abstaining...from 

blood�. The context of things strangled and things sacrificed, however, suggests a mere eating 

prohibition. 

 

Back then the apostles, however, didn�t bear in mind the issue to save life through blood. Thus 

it can�t be read into the bible, that also blood transfusions are meant here. Acts 15:29 only 

determines what remains valid from the Law Covenant also for Christians, since the 

circumcision was what triggered it as well as the question whether the Law Covenant further 

has to be adhered to in this matter by all Christians. The Council from Acts 15 therefore 

convened in order to solve this matter. In the process it was come upon the general question, 

what from the Law Covenant was still valid for Christians at all. The blood eating prohibition 

was adopted by the Law Covenant, but why? Because it originated from a covenant already 

valid before the Law Covenant and still valid for all of Noah�s offspring. It is thus also valid 

for all Christians, namely the Covenant with Noah, the so-called Rainbow Covenant. This 

Rainbow Covenant brought all future mankind into a covenant with God for their own 

protection (Genesis 9:3-6 and 9:9). 

 

Thus the basis for the blood prohibition is the Noah Covenant. After the deluge the Noah 

Covenant for the first time allowed killing and eating animals. Before the deluge, animals as 

well as men only ate vegetable foods (Genesis 1:29, 30). At the same time, however, the Noah 

Covenant did not allow killing men or even eating the flesh of men. Neither did it allow the 

brutalizing of men who would wildly devour blood-filled animals or could even slurp in blood 

itself. Therefore the blood prohibition! 

 

Blood was supposed to be holy in order to remind mankind that the life of a creature is holy 

and is originally not meant to be eaten. Eating animals is unnatural and only a temporary 

exceptional situation. 

  

Not the blood is what�s actually holy! 

 

In principle blood is just as holy as a toe or any other body part. Life is what�s holy! Blood is 

only sanctified, thus accounted holy and this only for a temporary purpose. Life, however, is 

holy in principle, is always holy and may only be taken for a holy purpose. This is a basic 

principle. 

 

If a Christian is faced with the question, whether he should accept a blood transfusion for 

himself or his child or others or if he should refuse the blood transfusion in obedience to God, 

then he should by all means know, that the blood prohibition derives from Noah! 

 

The Law of Noah, of the Noah Covenant (= Rainbow Covenant), however, as a further 

commandment also contains the prohibition of killing human life. Which physicians 

nowadays still consider very important, even as essentially important, since they have taken a 

Hippocratic Oath on it. This oath obligates them before God to protect life by all means and as 

a primary objective. 
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A Christian confronted with the blood transfusion issue, therefore needs to weigh two most 

significant laws against one another, which are both affected when it comes to the blood 

transfusion issue and which are both demanded by God and the bible. He may not pick out 

just one of these laws and dismiss the other one as unimportant. 

 

�Save� blood or save life? 

�Destroy� blood or destroy life? 

Is blood more holy or is life more holy? 

Is eating a bit of blood just as grave for God as taking someone else�s or someone�s own life? 

 

A Christian is then faced with the decision: Should I sanctify blood and not sanctify life (by 

killing it) or should I sanctify life and not sanctify blood? 

One could also say: May I desecrate blood in order to save life or should I desecrate life (by 

killing it) in order to �save blood� resp. sanctify blood? 

Which of the two laws is the more holy one? 

 

The answer is: 

Saving life (= not killing it) is a more holy act because it affects a principle. The principle is: 

Life is holy. 

Saving blood and sanctifying it, by not transfusing, is a less holy act because it does not affect 

a principle: sanctifying blood is only a temporary law and not a principle. 

 

A principle is always greater and more holy than a mere law, for a law can change anytime or 

be repealed; a law is always adjusted by a ruler according to the circumstances and situations. 

A principle, however, is always valid and cannot change or be repealed. It is, for example, a 

principle that one cannot remain faithful towards God without true love. It has been like this at 

all times. But it is a law, which could change and that God adjusted to the circumstances, how 

many spouses one can simultaneously have: God granted the Israelites several women at the 

same time, Christians were only granted one single woman by God. 

 

Even here one can see that life is more holy than blood. Saving life is more important than 

saving blood! Common sense even says so according to Romans 12:1 (NW): �Sacred service 

with power of reason!� And 1.Tim. 3:2 shows that an overseer has to be sound in mind. 

 

To sanctify blood is only a law! It has only been valid since Noah! Sanctifying life is a 

principle! It has always been valid! 

 

If, however, blood were just as holy as life, then they would have come to be on one level, 

both would be equally strong commandments! Then it would still not be a sin to accept a 

blood transfusion, since then both commandments would be equally strong and one could 

freely choose which of the commandments one rather liked to keep! Both commandments 

would be interchangeable. Then I would be free to sanctify either, blood or rather life. 

 

Only if blood were more holy than life, which sounds quite absurd, would a Christian be 

prohibited to accept blood transfusions. However, the official teaching of the JW is: Blood is 

just as holy as life! This argument alone would already be enough to prove to all JW just how 

unsustainable the blood transfusion prohibition is. 

Besides, it is clear, that a symbol cannot be more holy or more significant than what it stands 

for. For example a Mercedes star, which stands for Mercedes, is never more significant than 

the car Mercedes itself. 
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Are the symbols at the Evening Meal, bread and wine, representing the blood and body of 

Jesus, more holy than the actual blood of Christ and the actual body of Christ? Blood stands 

for life. Blood is only the symbol! It symbolizes life. Can the symbol blood then be more holy 

than what it represents? Can blood be more holy than life, which it symbolizes? A symbol is 

always less important than what it stands for! 

 

Since life is more holy than blood, a Christian is even obliged to accept a provision, like e.g. a 

blood transfusion, if it is the only thing that can save his life. Otherwise he would be a suicide. 

On this note the JW-church-leadership has turned all JW into potential suicides, who even 

have to notarize that they will carry out this suicide in either case and that physicians have to 

support them in this at any rate. 

 

Is it about the life of his own child, he would even be a murderer of his child. The JW-

leadership also obliges all parents that are JW to do this. They even have to give their children 

in writing a card to take with them saying that physicians have to carry out this murder. 

Something like that never comes up in the heart of Iouo and has never come up (Jer. 32:35). 

 

A Christian, who thinks of the holy life of others, would also serve God if he was a blood-

donor. 

 

From this the mathematically-logic conclusion follows that the blood prohibition from Acts 

15:29 is only and solely a food commandment, as already initially assumed. 

 

Even if it is not about saving life, but merely about transfusions for healing purposes, healing 

would nevertheless be more holy than the holiness of blood according to Jesus� healing 

practice at the Sabbath. This is so because for Jesus healing was also more holy than 

sanctifying the Sabbath which was holy too. He was very sad and struck about the petrified 

faces of the wicked narrow-hearted religious leaders who wanted to impute him the healing at 

the Sabbath as gravest sin, as also the religious leaders of the JW put on highly grim, even 

petrified faces and declare it to be a gravest sin, if someone of the JW accepts blood 

transfusions. One may also for healing purposes accept blood transfusions, since healing is 

also a part of saving life, which is more holy than the sanctification of blood. 

 

The fact that blood is not absolutely holy as a principle can easily be seen. For instance, every 

meat a person eats contains a small quantity of blood, even if it is already exsanguinous, so 

that every non-vegetarian has already ingested blood by the liters in the course of his life. 

Which he also is allowed to according to the law given to Noah. It would be impossible for 

God to allow something like that if the blood�s holiness were an indispensable principle. 

 

It is interesting to observe how some elders meticulously pay attention to having their blood 

refusal card along, especially when driving a car, since life is in fact holy and blood is holy as 

life. But then they have such a homicidal style of driving, that one asks himself, if they are 

really aware of what holiness of life really means. Other elders full of disgust gather for a 

judicial committee session, an excommunication court case (compare. Mark 3:5), to 

disfellowship someone from the Christian community, who saved his critically ill baby-boy�s 

life by allowing a blood transfusion, i.e. had him be given blood. These elders excommunicate 

this father and thus say, he deserves the same punishment as Satan, if he does not repent. He is 

placed on the same level with Satan, because he saved the life of his defenseless son. These 

elders say that for this �sin� the father would ultimately have to be rewarded with eternal 

death. 
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Thereto I like to remark: I�d rather be forever dead than having to save my everlasting life by 

letting my son die. Because then I would have bought my everlasting life with the killing of 

my son. I wouldn�t have been able to really prove to anyone that God wanted it that way but 

would only have been obligated to do so by an indefinable anonymous and self-proclaimed 

�slave�, as JW call their religious leadership. This �slave�, however, would have rejected a 

share of the responsibility with the words: It had, after all, been my own conscientious 

decision! My remark: 

 

Even to Iouo the greatest God himself I would not allow to demand something like that of me 

� then I would have to complain to him about it! But something like that has never come up in 

the heart of Iouo (Jeremiah 32:35). 

 

Anyone who knows Iouo God only a little bit, knows, that he could never ask this of us. 

 

As soon as the short court case is barely over and the judicial committee members go home, 

these elders already race their cars home like driven wild at a homicidal, back-breaking speed, 

blood card in their left breast pocket, in order to get there in time for dinner where they eat 

and enjoy a piece of steak dripping with blood juice. 

 

One can only say: Keep on paying such diligent and meticulous attention to the holiness of 

life, to the holiness of blood and to the pureness in the Christian congregation! 

 

This father was merely in a situation which can be compared to Abraham, who should have 

sacrificed Isaac at the behest of God. Would Abraham also have been excommunicated by 

God, had he not sacrificed his son? First of all: God did not really want something like that in 

principle! He only tested Abraham, in order to create a divine exemplary type for the 

sacrificing of Jesus. He would never have had Abraham carry this out! 

 

Furthermore needs to be said: Yet, Abraham would not have lost his everlasting life, he would 

not have been punished with eternal death, like Satan, if he had not been willing to sacrifice 

his son! This can easily be proved. 

 

Had Abraham not withstood in this greatest and most difficult trial and had not obeyed God 

he would still have been rewarded with everlasting life, since even before this trial Iouo had 

confirmed in a covenant, that Abraham would definitely receive eternal blessings (Genesis 

17:7,8)! Iouo would never have revoked this blessing even if Abraham had disobeyed in a trial 

in which normally only one in a million remains faithful. What an abstruse nonsense, how evil 

of the JW religious leaders to excommunicate such fathers.  
 

Let the one who has an ear hear what the spirit says to the congregations! The spirit often says 

something the letter does not say. The spirit is often between the lines. The spirit makes alive! 

The letter kills. Therefore Jesus also taught that the spirit of a law is decisive, not the letter. 

He clearly showed this when it comes to the Sabbath commandment. Who will not water his 

cattle at the Sabbath or save it from a pit? Should not rather a person be saved much more so, 

even if it is Sabbath. The letter of the Sabbath law prohibited such �work� at the Sabbath. The 

spirit of the law, however, was to give the people freedom, to be free of work, free of 

burdensome pressure, free of stress and to give them an idea of how paradisiacal freedom 

feels. 
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To heal people was likewise liberating for them, a foretaste of paradise. Consequently to heal 

corresponds with the spirit of the Sabbath law, but not with the letter. Same with the Blood 

law! 

 

�Abstain from blood� is the letter. But what is the spirit of the Blood law? 

 

Blood is a symbol for life. The Blood law was given in order to teach the holiness of life. A 

blood transfusion emphasizes the holiness of life as well. It is administered to save life. The 

letter of the Blood law seems to prohibit this, the spirit of the Blood law, however, demands to 

save life, also by means of blood. Thus blood transfusions are allowed. 

 

It was not until after the deluge that God had sanctified blood and had prohibited consuming it 

because he didn�t want to permit a human being to just gulp living creatures together with 

blood without keeping in mind that animal life is actually from God and not there to be eaten. 

 

God wanted to prevent this turning brutal due to eating and thus the getting brutalized of the 

human character, so that people would not be induced to get brutal and to murder. This has 

nothing to do with blood transfusions since they do not make people more brutal. It would 

rather be brutal to withhold blood from defenseless dying children and infants and to just let 

them die, although they could have been saved. The same applies to critically ill adults. 

 

The biblical discussion may not be mixed with the medical discussion. The WT-Society 

continuously gets around leading a truly biblical discussion on blood transfusions. The only 

biblical argument is Acts 15:29 namely the letter of the wording �abstain from�. It is stiffly 

being insisted on a bible text without taking into account the context of the whole bible. In 

order to conceal this weak argument the Watchtower Society normally switches to the medical 

discussion. 

 

There may well be medical arguments against blood transfusions, but every medical treatment 

has its risks. Medical science as a whole would have to be vilified if one argues: �God put a 

ban on blood in order to protect from the consequences of a blood transfusion�. 

 

Now and again people even die in operations on the appendix. Who would deduce that no one 

may have his appendix operated on? Many physicians also wished there was something better 

than blood, but often they don�t have any other alternative. This is so because they are either 

not proficient enough in other methods or because there simply is no real substitute for blood. 

 

The brochures of the JW on blood are full of such medical aspects, but already in 1946 it was 

stopped discussing this topic in a factual and truly biblical manner under consideration of the 

whole bible and the Holy Spirit of God as well as the teachings of Jesus. They simply wanted 

to be righteous overmuch (Ecclesiastes 7:17) and play a martyr at any cost regardless of what 

a dishonor such a stance brings on God�s Name. The physicians, who are under the 

Hippocratic Oath, were denounced as the devils instruments and a blood transfusion was 

portrayed as one of the biggest trials in faith, a matter of eternal destruction. This way 

thousands of defenseless children were driven into death by their parents, thousands upon 

thousands of adults have thus committed a form of suicide thinking they have rendered sacred 

service to God. The church leadership of the JW has consequently turned into mass murderers 

from their desk. The parents, who sacrificed their children to the Molech and threw them into 

the fire as did Manasseh the king of Israel, are in return biblical examples. Exemplary types 

are also Israelite children thrown into the Nile on orders of the Pharaoh. 
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There are many other biblical arguments testifying that blood transfusions are allowed like 

e.g. Saul�s men, who had eaten food together with the blood it contained, but still weren�t 

punished. For God blood is thus not as holy as life. It also shows that an emergency requires 

different judgments than a normal eating of blood. 

 

Another example is David, who, in a case of necessity, was allowed to eat holy things from 

the temple and Jesus confirms this when his disciples were eating ears of grain. Normally 

eating these things would have been prohibited. 

 

It would go beyond the scope of this book to go into more detail. Had the JW at least stayed in 

the light of the early church�s pattern with the laws of the bible and not added their own laws. 

Then it would really have been a matter of conscience of every single one to decide what he 

wants to do concerning the blood transfusion. Free discussion would not have been eliminated 

and no one would have been forced into murder, suicide or infanticide as a result of the threat 

of being excommunicated, which God will not forgive many of the ones responsible. 
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keine Gruppe gesalbter Christen 

 

kein Staat 

 

keine Sprachgruppe 

 

keine einzelne Religionsorganisation 

 

kein Volk einer Rasse oder eines Staats 
 

kein Volk einer Religion oder Organisation 

 

 

 

nur Treue des Guten → also unorganisierte Einzelpersonen! 

   

mit festgemachter Liebe oder 

Entschlossenheit hierzu  

(Gn 38:7-29) 

→ die nie mehr erkalten kann! 

 

für alle Menschen offen, Israel zu sein 

ohne Ansehen der Person, nur mit dem Kriterium: Liebe! 

  



2 

 

Quelle des Israel (die Vorreiter etc.) 

zu den Zahlen siehe weitere Seiten 

 

Feuersäule  Jequeb (=Jakob) ○11  Ischral (=Israel) ○12   Wolkensäule 

(Quantität) hält Ferse fest Gottbesieger (Qualität) 

 

 

  Rhl (=Rahel) �: Lamm, Mutterschaf Qualität Allerheiligstes 

Hütte     
 Zilpo (=Silpa) 9: to trickle as myrrh, 

fragrant dropping 

Quantität Heiliges 

 

 

  Bloo (=Bilha) 7: timid Qualität Quadrat um die Hütte 

Vorhof     

 Lao (=Lea) 8: eifrig, dumm Quantität Quadrat am Eingang 

 

 

Die Söhne: 

Qualität: 2 von Rahel 6  Mose AOLMUED + Frauen am Hofeingang 

  2 von Zlpo 5  Priester mit Mose und Kohath 

 

Quantität: 2 von Bloo 4  Gerschon und Merari 

  6 von Lao 3  12 Stämme des Volkes 

 

 

Die Töchter 

Qualität: Dina 2                     → ihr Name erwähnt      → Mischvolk 

 

Quantität: weitere (mind. 2) 1   → Namen nicht erwähnt  Quarantäne  

          + Kranke 
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Buchstaben der Bibel 
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 1) AT = 22 Buchstaben (Adamisch-Hebräisches Alphabet,  
auch für Aramäische Teile) 

   

2) NT = 24 Buchstaben 

  

(Griechisch) 

 + 3 Zeichen: spiritus lenis, spiritus asper, iota 

subscriptum 
 

 27 Buchstaben letzter Buchstabe: Omega  

(vgl. ich bin das Alpha und Omega) 

     

  3) EvTh 32 Buchstaben (Koptisch des Thomas-Evangelium aus Nag 

Hammadi)  

letzter Buchstabe: ti (Ϯ) (vgl. ת als letzter 

Buchstabe der AT-Sprachen) 

 

Quadrate der Stiftshütte (als Grundflächen): 

 

Allerheiligstes: 
 

1 Quadrat-Grundfläche 9 

Heiliges: 

 

2 Quadrate als Grundfläche 7+8 

Vorhof: 

 

2 Quadrate als Grundfläche 5+6 

Tisch im Heiligen: 

 

2 Quadrate Grundfläche 3+4 

Räucheraltar: 

 

1 Quadrat Grundfläche 2 

Brandopferaltar: 

 

1 Quadrat Grundfläche 1 

Summe: 9 Grundflächen-Quadrate  

 

Würfel der Stiftshütte (begehbarer Raum): 

 

1) Allerheiligstes: 1 Würfel (Kantenlänge 10 Ellen) 

 
○12  

2) Heiliges: 2 Würfel (Kantenlänge 10 Ellen) 
 

�+○11  

 Summe: 3 Würfel  begehbarer Raum  
 

Anmerkung:  das Thomasevangelium ist zwar ursprünglich Griechisch geschrieben, aber nur Koptisch als 

Ganzes überliefert. Vgl. das Matthäusevangelium, das ursprünglich Hebräisch geschrieben wurde, 

aber nur in griechischer Übersetzung überliefert wurde. Es ist offenbar als geheimes Evangelium 

das 50. Bibelbuch, also der Jubel der Rettung und spricht vom Nichtsterbenmüssen, wenn man es 

versteht (Vgl. Große Volksmenge, die nicht sterben muss in Harmagedon).  
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DIE HIMMELSLEITER 

 

die Tränen des 

 Vaters Iouo 
 

9 
x 

9 
≙

 9
 Q

ua
dr

at
e 

≙
 8

1 

 [00] solche, die abgefallen sind 

 
→ außerhalb des Vorhofs → schwarz 

die Sorge des 

Vaters Iouo 
 [0] solche, die (noch) neutral sind → Fettasche, Salz, Parfüm, 

Essplatz im Vorhof 

  

no
ch

 S
or

ge
 

de
s 

V
at

er
s  

Kä
m

pf
en

 

um
 e

w
ig

es
 

Le
be

n 

 1 solche, die Gott oder dem Guten 

hingegeben sind 
→ Brandopferaltar  grau 

2 solche, die getauft sind 

 
→ Vorhof (Ost) als Fläche  

ew
ig

es
 L

eb
en

 in
 S

te
rb

lic
hk

ei
t 

im
 

m
at

er
ie

lle
n 

B
er

ei
ch

 

 3 solche, die den Baum des Lebens 

erreichen 
→ Vorhof (West) als Fläche  

4 solche, die Fürsten auf Erden 

werden 
→ Heiliges (Ost) als Fläche  

5 solche, die zur Braut Christi berufen 

wurden (= geistgezeugt und 

gesalbt) 

→ Heiliges (West) als Fläche  

6 solche, die gesalbt auserwählt 

wurden (haben Fürstensein 

geschafft) 

→ Tisch (Ostquadrat)  

U
ns

te
rb

lic
he

 im
 H

im
m

el
  7 solche, die gesalbt treu sind  

(gehören fest zur Braut Christi) 
→ Tisch (Westquadrat)  

8 solche, die treu und verständig sind  

(sie sollen Speise an den Haushalt 

geben) 

→ Räucheraltar  

 

 

weiß 

(= mind. 

gerecht 

mit 

weißem 

äußerem 

Gewand 

(Offb 7:9; 

Offb 6:9-

11) 

9 solche, die darin treu über die 

ganze Habe Christi zur Mitverwal-

tung gesetzt sind 

→ Allerheiligstes als Fläche 

A
llg

eg
en

w
ar

t 
 

Zi
el

 d
er

 S
ch

öp
fu

ng
 

 

R
au

m
 d

er
 H

üt
te

 

 

27
 x

 3
 ≙

 3
 W

ür
fe

l 

 10 solche, die Apostel in Reinheit 

werden und darin siegen  

→ Lohn Allgegenwart 

→ Heiliges (Ost) als Raum 

11 solche, die im Namen „Iouo“ 

aufgehen als Frau Iouos  

→ treu und wahrhaftig 

→ Heiliges (West) als Raum 

12 solche, die sogar aus dem Namen 

„Iouo“ gezeugt wurden  

(=sie sind ein Amen) 

→ Allerheiligstes als Raum 

de
r 

U
ra

lt
e 

un
d 

V
at

er
 

   [13] Iouo selbst in seiner Unendlichkeit 

und Allgegenwart 
→ Wolken- und Feuersäule 

  [14] der Name „Iouo“ 

(Ps 148:13 →Name allein 

unerreichbar hoch) 

→ KBUD IOUO 

 

� ≙ Bundesladenkasten   ○11  ≙ Bundesladen-Deckelplatte  ○12  ≙ Bundesladen-Cherube 

○13  ≙ Schekinastimme  ○14  ≙ Schekinalicht 

 

5  es werden auch solche berufen zum himmlischen Weg,  

die noch nicht den Baum des Lebens erreicht haben:  

z.T. mögen sie noch Sieger werden,  

z.T. aber auch bilden solche die Judasklasse der Gesalbten  

= der böse Doulos (fälschlich „böser Sklave“)  

→ aus Matthäus 24:48-51  
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Der Spiegel von Israel 

○14  → der Name IOUO – allein unerreichbar hoch  (Ps. 148:13 [NWÜalt]) 

○13  → Iouo selbst  

○12  → Jesus und Elia der Endzeit   

○11  → Johannes der Apostel des Lammes 

(Lieblingsjünger Jesu) 

Gabriel, der Held des Loskaufs 

� → Petrus der Apostel des Lammes Jakobus, der Bruder Jesu 
9 → Jakobus der Apostel des Lammes Lukas, der Bibelschreiber 
8 → Andreas der Apostel des Lammes Markus, der Bibelschreiber 
7 →   

 

weitere 7, die Apostel des Lammes 

noch vor Jesu Tod waren und treu 

blieben bis zu Jesu Tod 

Paulus 
6 → Timotheus 
5 → Titus 
4 → Philemon 
3 → Judas der Bruder Jesu 
2 → Irenäus aus Lyon 
1 → Waldus, der Präreformator 
0 → Matthias der Ersatzapostel des Lammes Luther, der Reformator 

○00  → Judas Iskariot Der Böse „Sklave“ heute 

 

Der Spiegel Israels auch:  

der Name Iouo 

  ○14  → Der Name Gottes von Iouo erfunden, 

er will Vater werden und somit Schöpfer 

  ○13  → IOIO wird zu IOUO (nur letzteres ist ein Name) 

 

 

I O U O I 
O 

I 

 ○12  → Erschaffung des Logos mit Namen Iouo in ihm (Ex 23:21) 

Iouo ist sein Ursprung und Ursprung aller Dinge und aller Worte  

← ○11  → Der Name ist Bild Gottes , in dem der Mensch erschaffen wird 

 � → Der Name wird beim Sündenfall nicht weggenommen vom Menschen, 

als er Eden verlassen muss, der Name bleibt zur Rettung der Menschheit 

(Joel 3:5 [2:26]; Apg 2:21) 

 9 → Der Name revived durch Seth und Enos (Gn 4:26) 

  8 → Der Name neu an Mose eröffnet am Dornbusch 

  7 → Der Name von Israel und seinen Oberen versteckt (Jer 23:27) und mit 

„Baal“ bekämpft 

  6 → Elia kämpft am Karmel für den Namen Iouo 

  5 → Der Name aus der Septuaginta gestrichen 

  4 → Der Name von Jesus wieder bekanntgemacht (Joh 17:6,26). Jesus und 

Iouo prophezeien: der Name wird wieder verherrlicht (Joh 12:28; 17:26) 

  3 → Die Apostel machen den Namen in der Urkirche bekannt. Petrus sagt zu 

Pfingsten: Der Name Iouo rettet (Apg 2:21) Paulus wiederholt es (Röm 

10:13) 

  2 → Das Buch Pistis Sophia bestätigt ca. 150 u.Z.: „Iouo“ als von Jesus gebetet 

  1 → Verschiedene Bewegungen für falsche Namen: Ieue, Iehovah, Yahweh 

u.a. 

  0 → Offb 12:5: Revival of the Name Iouo 1981/82 

Elia tritt in der Endzeit auf → wie sein Herr als „Dieb“ = exkommuniziert 
und unbekannt 

  ○00  → Der Böse „Sklave“ nimmt den Namen partout nicht an, wandert 40 Jahre 

außerhalb des Paradieses des Namens „Iouo“ in geistiger Wildnis  

→der Abfall 1991/92 mit UNO/NGO vorprogrammiert (2Thess 2:1-17) 
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Der Spiegel Israels:  

Die Weltgeschichte 

○14  → Iouo wird Vater und Schöpfer (Gn 1:1) 

○13  → die Erde wird in 7 Tagen zubereitet 

○12  → der Garten Eden wird gepflanzt 

○11  → die Sünde unterbricht das Vorhaben Gottes 
� → Kain gründet die erste Religion → eine Mordwelt 
9 → die Sintflut reinigt die Erde 
8 → Abraham, der Stammvater vieler Völker und Religionen 
7 → der Mosaische Bund 
6 → die Bibel des AT ist fertig 
5 → Jesus erfüllt die Anforderungen daraus 
4 → die Christen und das NT 
3 → der Abfall der Christen 
2 → die Endzeit (ab 1912-14) und die Rückkehr zur Bibel 
1 → der Name ist zurück (1982) 
0 → Harmagedon und das Interim führen zu 1000 Jahren Sabbatruhe 

○00  → in der Schlussprüfung werden alle Bösen und Teufel vernichtet 

 

 

Der Spiegel Israels:  

Die Gebäude und Städte Gottes 

○14  → die Stadt Neu-Jerusalem (zusammen mit dem ideellen Jerusalem 

droben und dem himmlischen Jerusalem) 

○13  → Tempel in MIUMIOUOJMO (oder IOUOJMO) 

○12  → Stadt MIUMIOUOJMO (oder IOUOJMO) nach Harmagedon 

○11  → Tempel des Herodes 
� → Jerusalems Mauer 
9 → Tempel Serubbabels (zusammen mit der ideellen Tempelvision 

Hesekiels) 
8 → Tempel Salomos 
7 → der Tempel in Jerusalem soll gebaut werden → zuerst Hüttenzelt 

für die Bundeslade 
6 → die Stadt Jerusalem 
5 → die Stiftshütte 
4 → die Altäre der Patriarchen 
3 → der Zeugnishaufen Gilead 
2 → die Stadt Salem und Melchisedek (=Sem, der Sohn Noahs) 
1 → die Arche Noahs 
0 → der Altar des Abel 

○00  → der Altar des Kain 
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Das Israel Gottes 

als Spiegel 

und die Zeitrechnung 

 

1
0

0
0

-J
ah

rs
ab

b
at

 J
e

su
: 

Fe
u

e
rs

äu
le

: 
n

o
ch

 

Sü
n

d
e

 d
a
 

 

W
o
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e

n
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u
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: 

1
0

0
0

 J
ah

re
 J

u
b

e
l 

 k
e

in
e

 S
ü

n
d

e
 w

ir
d

 

m
e

h
r 

ge
d

u
ld

e
t   

 

 

 

2000 Jahre Wiederherstellung 

 

 
Jesu Tod 

           Interim           Abraham 

    Harmagedon           Sündenfall 

 

 

2000 Jahre 

  das Allerheiligste 

   gesalbt (Dn 9:24)   2000 

      Jahre              2000 

                 Jahre 

 

 

○14    

○13   

○12   Habakuk 3:2 (Vgl. Auswahl eines Opferlamms 4 Tage vor Opferung 

○11   → 1000 Jahre bei Iouo wie ein Tag!) 

�  In der Mitte der Jahre mach es lebendig! 
9  Der Tod Jesu nach 4000 Jahren nach seiner Erwählung als 
8  Loskaufsopfer brachte wieder Leben in die Menschheit 

7 16 Punkte → 8000 Jahre Weltgeschichte:  
6    nach Sündenfall 
5    2000 Jahre bis Abraham 
4 + 2000 Jahre bis Jesu Tod 
3 + 2000 Jahre bis Ende des Interims nach Harmagedon 
2 + 2000 Jahre: 1) 1000-Jahrsabbat der 144001 
1                          2) danach Jubeljahrtausend unter Iouos Regentschaft 
0                               beginnend mit der Schlussprüfung und der 

○00                                Vernichtung des Teufels, der Dämonen und aller  

                                Gefallenen 

  Am Ende dieser 8000 Jahre wird der Tod für immer verschlungen 

sein, auch der 2. Tod! 
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Israels Spiegel:  

Iouo, Jesus, 144 000, Nebenfrauen Iouos und herangereifte Mädchen ohne Zahl 

○14  → Iouo selbst mit seinem Namen 

○13  → Jesus 

○12  → 144 000, die Hauptfrau Iouos (vgl. 60 in Hohelied) in 12 Stämmen 

und hier zuerst Dan, der Erstgeburtersatz (Offb 7:4)(=13. Stamm) 

○11    
�  
9  
8  
7  
6 die 12 Stämme gemäß Offb 7:5-8 
5  
4  
3  
2  
1  
0  

○00  → die Nebenfrauen (80 im Hohelied) und die herangereiften 

Mädchen, in alle Ewigkeit ohne festgelegte Zahl (Vgl. Hld) 

 

Nochmal Spiegel 

14. Buch = 

Psalmen 
○14  → Iouo 

12 kleine P. ○13    

Hesekiel ○12          13 Stämme der 144 000 inkl. Dan als Erstgeburtsersatz 

Jeremia ○11           13 Stämme inkl. Levi 

Jesaja �                                    52 Tage Mauerbau Nehemias 
Könige 9                                     ↑ 
Samuel 

(betont den 

Namen) 

 
8 

13 und die Zahl 26, 52  

                                    

Richter 7                                    52 Tage von Jesu Tod bis inkl.  
                                                                                Pfingsten 33 u.Z. 

Josua 6                            Name Gottes ←  Neh 9:5 
5.Buch 5                             I O U O 
Mose 4                               ↓     ↓ 
 3                               5      5  
 2                           10    6      → Σ 26 
1.Buch = 

Genesis 

1         12 Apostel des Lammes und Jesus selbst 

Tora-Titel 0 → hier nicht berücksichtigt 
Britijn-Titel ○00  → das 00 gehört nicht dazu! 
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SODOM UND ÄGYPTEN 

JW-Org-Heilige (=Gesalbte)  Maleachi 3:9  Maleachi 3:20 
NGO-UNO-Abfall  ↑  ↑ 

             ⇓  Offb 11:8 führt zu Offb 11:18 
hier hat die Wachtturm-

Organisation Jesus  

ein zweites Mal an den 

Hinrichtungspfahl  

geschlagen 

 
 

Die Stadt  
Sodom und Ägypten! 

(≙ 9 Quadrate als 81)  (≙ 3 Würfel als 81) 

                                                               ↓                                                    ↓ 

 Strong’s H5467 = burnt 

≙ to scorch (verbrennen, versengen) 

 Dornbusch 

≙ Name Iouo 

    
 Hebräer 6:4-8   

    

 man wird verbrannt, wenn man das 

Wort Gottes, durch das man geheiligt 

wurde, wieder verwirft! (≙ Jesus) 

 

Maleachi 3:1 

                                      ↑ 
      

 Sodom ≙ Wort Gottes 

    die Bibel und Jesus 

 Ägypten ≙Name Gottes Iouo 

   und Iouo 

  (Vgl. Offb 1:7)   (Vgl. Jeremia 23:27) 

    
dann wird der Tag 

der Rache da sein 

(=Schlacht von 

Harmagedon) 

Der ist jetzt! Oder 

in wenigen Tagen! 

 

⇐ 

Offb 10:6,7: Wenn das Wort Gottes verstanden wird 

 

Offb 12:5: Wenn der Name Gottes als Baby wieder-  

                   geboren ist 

 

Maleachi 

3:23 
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1 
  

 

   

2 
 Offb 22:17: das Hören „des Komm!“  

                      (oder auf das Gewissen) 

 

3  Offb 22:17: das Ausrufen des „Komm!“  

   Hesekiel 9:4 

Ester 4:1 

Sein IOUO etwa ist 

I(OUO)? 
      

4       
5      
6      
7      
8      
9 ihr IOUO etwa ist 

 ↑      I(OUO)? 

 mein IOUO etwa ist 

I(OUO)? 

 Dein IOUO etwa ist 

I(OUO)? 

  (f. sing.)     
 

  

 

 

 

 

 

die Zunge 

wie ein 

Schwert 

� Kasten Bundeslade 

 ○11 Deckel Bundeslade (Platte) 

UI = Klage, Jammer: 

Dann hast du an der  
○12 Deckel Bundeslade Cherube 

Bitterkeit Iouos einen 

Anteil! 

 

MRIO = Bitterkeit 

Iouos 

Unser IOUO  

ist I(OUO)! 

  

 

○13  

Das Wort oder die 

Stimme aus dem 

Schekinalicht 
IOUO selbst 

○14  
 

KBUD ≙ eigenes Ich  

Gewichtigkeit 

Glorie 

 

das KBUD IOUO  

≙ dem, das allein unerreichbar hoch ist 

 (PS 148:13 [NWÜalt]) 

≙ der Name Gottes IOUO 

 

 



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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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 

 

 

 



Trinität? Etwa in IOUO? 

Ist der Name Gottes auch eine Person? Ist es Jesus, der „das Wort“ ist, da ja der Name IOUO das 

wichtigste Wort ist? Ist es Elia, der aus dem Namen geistgezeugt und gesalbt wurde am 16.8.1972 in 

München (kommt vom Wort „Mönch“)? 

Der Name ist eine Identifikation des Namensträgers IOUO selbst. Kann diese Identifikation verwischt 

werden durch eine andere oder ganz viele andere Personen? 

Valentinus schrieb in seinem Evangelium der Wahrheit, dass Jesus dasselbe sei, wie der Name 

Gottes! 

Könnte das nicht ein Ausgangspunkt der teuflischen Dreieinigkeitslehre sein, ein Ursprung eigentlich, 

fast ungewollt von der These: gleichewig, gleichmächtig, etc.? Vater und Sohn und hl. Geist eine, 

aber auch drei Personen?  

Ich habe einmal wie Valentinus geglaubt, da Jesus das Wort ist, sei auch der Name (Ha Schem) = 

Jesus! Das ist ganz falsch! 

Die Übersetzung von Johannes 1:1ff zeigt: 

Am Anfang war das Wort, und das Wort war „PROS IOUON“ → PROS aber ist nur untergeordnet eine 

„bei“-Übersetzung. „It is joined“ heißt es bei Thayer’s ganz klar. Das Wort war „joined with Iouo“! 

Die Redefähigkeit (=das Wort) war eine Eigenschaft von Iouo! Wie anders hätte er sonst denken 

können? Hier wird zuerst gar nicht von einer zweiten Person gesprochen! Nein! Das Wort war in ihm! 

Es war für ihn! Es war notwendig für ihn! Es war also die Redefähigkeit! → vgl. Strong’s, 

Langenscheidt: „ΛΟΓΟΣ“! Hängt auch mit logischer Denkfähigkeit zusammen, mit Geradlinigkeit des 

Denkens (Jak 1:17).  

Dann erst heißt es in Johannes 1:1 fortgesetzt: 

KAI FEOS ÄN O LOGOS (=ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ) 

Der nächste Schritt richtig übersetzt: 

Und dann erst wurde etwas Göttliches = ein Gott der Redefähigkeits-Wortbereich 

    

KAI ÄN FEOS (ohne Artikel) O LOGOS 

 

Der Wortbereich wurde ein sozusagen abgetrennter Wort-Clon! Eine Person ist entstanden! 

Nicht das Wort = alle Wörter, die es gibt(!), inklusive des Namens Gottes, sondern die Redefähigkeit 

wurde Grundlage einer neuen Schöpfung, eines Wesens getrennt von Gott!  

Dieser dann war (=existierte) in einem Anfangsakt PROS = „bei“ Iouo! (als Werkmeister, Spr 8:30 

[Luther84 Fußnote]) 

PANTA DI AUTOU EGENETO 

alles durch ihn kam ins Dasein 

 

KAI HWRIS AUTOU EGENETO OUDE EN! 

Und damit ohne  

[sein Zutun] 

von ihm kam ins Dasein nichts 

nicht eins! 

 



IOUO 

der Name IOUO 

In ihm war das Leben (Joh 14:6), und das Leben ist auch das Licht des Menschen! (1.Joh 1:5) 

              ↓ 

          = Iouo ist die Quelle  

Also keine Dreieinigkeit! Der hl. Geist ist nie von Jesus als Person gedeutet worden, also auch keine 

Zweieinigkeit! Der hl. Geist ist eine Kraftsubstanz! Von Iouo ausgehende Kraft! 

        ↓ 

     klein geschrieben richtig!  

Der himmlische Wagen = Gottes Thron (vgl. Bundesladen-Deckel = Gnadenstuhl) 

Wie sieht der Thron Gottes aus?  

 

 

 

 

Zur Rechten Iouos! 

 

 

 

 

         Die Platte = der Name IOUO 

 

Bundeslade 

 

 

 

     aus dem Namen geboren                                                                               aus dem Namen geistgezeugt 

     geschaffen (Ex 23:21)                                    

    

 

 

 

Jesus                                                                                 Elia 

 

 

 

aus einem Stück getrieben 

Iouo 

 

 

 

Elia 
Offb 

12:5 

Jesus 

Je 

 

Iouo 



Also, wie kann man aus dem Namen geboren oder geschaffen oder geistgezeugt sein? Wenn man 

wie aus der Platte des Gnadenstuhls unlösbar mit dem Namen Iouo verbunden ist! 

Ihr werden euch auch (auf den, zum) Thron Gottes hin setzen wie ich! Also auch die treuen Jünger! 

(Offb 3:21) 

Vgl. das Lied „Barfuß oder Lackschuh“ → mein Aufsatz zur Evolution („Creation wahr, Evolution 

wa(h)r nicht“) 

Also alle Treuen einmal in Allgegenwart bei Iouo und in seinem Namen vereint!? 

Der Name Gottes ist sozusagen die Grundlage all der Liebe: der Thron Gottes, der Ausgangspunkt 

seiner Gnade (=Gnadenstuhl) 

I O U O = er ist da, er erweist sich, zu sein (für uns alle!) 

Wer diese Grundlage auch zu seiner Grundlage macht, wird selbst erhöht werden, indem er fest mit 

diesem Namen verbunden wird, nicht durch eine Krone (Gott selbst hat in Offb Kap. 4 auch keine und 

alle 144000 werfen ihre vor ihn hin), sondern durch ein richtiges Sein, Sein wie er, der der „Er ist“ ist!  

Der immer das ist für alle anderen! Der nur sich selbst an die letzte Stelle setzt, somit der Kleinste 

aller ist! Nicht einer, der sich „Sklave“ nennt, sondern solch eine Scheinheiligkeit nicht nötig hat. (Das 

Wort Sklave kommt als separates Wort in den Sprachen des Urtextes der Bibel nicht vor! Iouo hat 

keine Sklaven erschaffen! Also auch keine Könige!) Es genügt, ein Diener aller wie Iouo und Jesus zu 

werden! So werden wie der Lehrer (=Jesus)! 

Diener = Doulos = EBD (sprich: „Ebed“) (Offb 15:4 → nur ein Heiliger!)  

 

Vater unser 

Dein Name 

sei geheiligt, 

wieder geheiligt, 

ist heilig! 

Wer richtig dient, 

heiligt ihn immer! 

Er wird auch wie 

Iouo ein echter 

Vater (bzw. Mutter) 

Nur wenige echte 

Väter sind in  

den Reihen der 

Christen, sagt die 

Bibel! Wie schade! 



DIE  UNVERZEIHLICHE  SÜNDE  IM PRINZIP 
VON ZWEITER SÜNDE ZUM ZWEITEN TOD - KEINE UMKEHR MÖGLICH  

Vgl. Offenbarung 18:4 – Geht weg von solchen und ihren Kirchen! 

 
Den unverzeihlichen Sünder erkennt man oft daran, dass er zweimal dasselbe 

sündigt. Beim ersten Mal ermahnt ihn noch Iouo, er züchtigt ihn und weist ihn 

auf die Möglichkeit der Vergebung bei Reue und Umkehr und entsprechenden 

Wiedergutmachungs-Werken hin (früher auch Buße genannt), ohne die Iouo ja 

nicht erkennen kann, wie ernst einem die Reue ist. 

Doch dann entschließt der gemahnte Sünder sich, zum Nocheinmal, und jetzt 

erst recht! Nicht nur mehr absichtlich, sondern jetzt voll willentlich! 

Satan fällt den Menschen, in dem Gedanken: Gott verlangt zuviel! Oder in dem 

Gedanken: Die Vergebung war ja so leicht, da probiere ich‘s nochmal! 

So fällt der Teufel auch ganze Religionsorganisationen! 

Bei den Zeugen Jehovas: 

100 Jahre ungefähr lehnten sie das Heiligen des Namens Gottes ab, was ja 

Jesus im Vaterunser anordnete, denn sie hätten leicht den nachweislich bes-

seren Namen „Jahweh“ predigen können. Doch sie ließen sich vom Verstand 

und amerikanische Vorlieben verleiten, lieber einen Namen beizubehalten, der 

nicht heiliger aber beliebter sei. Die Verknüpfung von Jehovah mit Adonai, und 

dadurch mit dem jüdischen Aberglauben gegen den Ha Schem (= der Name) 

überhaupt war ihnen völlig egal. Auch die Nähe von Adonai (=Herr) zu Baal 

(=Herr) interessierte sie überhaupt nicht. Sie stützten sich lieber auf die 

Wissenschaft der Welt und warteten dort auf einen voll bewiesenen Namen 

Gottes, ohne auch nur ein einziges Mal in irgendeiner Zusammenkunft dazu 

aufzurufen, um die Offenbarung der richtigen Aussprache doch als ganze 

Bruderschaft oder als Einzelner zu beten, ja zu flehen (Apg 2:21; Sacharia 14:9). 

Als dann trotz dieses Versäumnisses Iouo 1981/82 den Namen richtig offen-

barte, in seiner vollen Barmherzigkeit, und zwar durch ein voll abschließend 

versiegeltes Glied der gesalbten Braut Christi, nicht durch die Wissenschaft, 

also durch mich, den zu erwartenden Elia (Maleachi 3:23), dann gaben sie als 

zweite voll willentliche Sünde diesem nicht einmal eine einzige Zeile der 

Antwort, bis heute, jetzt sind wiederum 40 Jahre Sünde ins Land gegangen! 

Also ein bewiesenes voll willentliches Jetzt-erst-recht!  



Konsequenz: Von Satan sind die Heiligen besiegt gemäß Offenbarung 11:7! 

Dann natürlich ganz folgerichtig 1991/92 die Sünde gegen den heiligen Geist, 

nämlich der in 2.Thessalonicher 2:1-10 verheißene Abfall vor dem großen Tag 

Gottes: Die Verbindung der JW-Org mit der UNO als NGO. Seit Gründung der 

UNO wurde das von den Zeugen Jehovas als unverzeihlich und Exkommuni-

kationsgrund gepredigt! In der ganzen Welt! Plötzlich hat der heilige Geist sie 

angeblich so geleitet! Schlimmer ging‘s nicht! 

 

Etwas Analoges hat Satan wohl in allen Religionsorganisationen der Welt zu 

Wege gebracht. Deshalb werden sie in der Bibel als die große Stadt der 

Verwirrung bezeichnet (Offenbarung Kapitel 17 und 18): „Babylon die große 

Stadt“, oder „Babylon die Große“. Babel und Babylon heißt Verwirrung! 

„Geht aus ihr hinaus mein Volk, dass ihr nicht einen Teil abbekommt von ihren 

Sünden und nicht etwas empfangt von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen 

(Anmerkung: wie eben der Turm von Babel) bis an den Himmel, so dass Gott an 

ihre verräterischen Ruchlosigkeiten denken musste. Bezahlt mit Vergeltung ihr, 

wie sie  euch  bezahlt hat (Anm: Märtyrer, Exkommunizierte, Missbrauchsopfer 

u. u. u.!), und gebt ihr doppelt zurück, wie es ihren Werken entspricht!“ 

(Offenbarung 18: 4,5,6 eigene Übersetzung) 

 

Wer ist heute dieses Volk, das Iouo schützen will vor seinem jetzigen Zorn am 

Tag des Gerichts? 

Das ist nicht die jüdische Religion, es ist auch keine andere Religion, es ist auch 

keines falls das, was man unter Christentum verstehen mag! Iouo, der Schöpfer 

liebt alle Völker, aber keine Religionen. Sein Volk sind alle, die Johannes 17:3 

kennzeichnet: Solche die Iouo eben verstehen, und dies durch genügend viele 

Werke des Guten bewiesenermaßen zeigen. Dort heißt es: „Dies aber bedeutet 

ewiges Leben, dass sie dich verstehen, der du allein der wahre Gott bist, und 

auch den, den du ausgesandt hast, Jesus, den Messias.“ 

Oder noch besser übersetzt beinhaltet der Geist oder Sinn obigen Verses:  

„ … dass sie sich mit dir verstehen!“ oder: „ … dass sie in verständnisvollem 

Einvernehmen mit dir sind!“  

Das sind nämlich ausschließlich nur Menschen, die mit Iouo auf ganzer Linie 

sind, also dasselbe wollen, was auch Iouo will. 

Das kann man nur durch Werke zeigen, nicht durch Religions- oder Volks-

zugehörigkeit (Vgl. 3Mos 26:43-45). Gott ekelt es vor solchen nicht! 
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DIE FREUDE-NACHRICHT 
FÜR UNSERE GELIEBTEN KLEINEN 

 

Ein Vorlesebuch über den lieben Gott IOUO 
mit Malbuch: Tiere der Schöpfung 

 

- ab Vorschulalter -           –  Fassung August 2017 – 
– Getippt Januar 2019 – 
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Gewidmet dem Vater, 

dem Vater der Liebe, 

dem Schöpfer aller, 

der alle Kinder liebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vgl. Johannes 1: 1-4; Offenbarung 4: 11; 1. Johannesbrief 4: 8, 16; 

Matthäus 6: 9 
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Unser liebes Kind, 

 

IOUO, unser lieber Vater im Himmel, der liebe Gott, 
heißt auch manchmal nur „Gott“. Sein Name IOUO 
heißt übersetzt „Er ist“. Hat auch dein Name eine 
Bedeutung?  

Manche sagen auch zu Gott einfach „der liebe 
Gott“, weil Gott nur aus Liebe besteht. 

Dein Papa hat dich als Kind bekommen, entweder 
als erstes oder als ein weiteres Kind. Das erste 
Kind nennt man auch Erstgeborener oder 
Erstgeborene. 

Auch IOUO Gott hat einen Sohn als erstes Kind 
gehabt, bevor er im Himmel und später auf der Erde 
noch viele andere Kinder bekam. Der Sohn Gottes, 
der der Erstgeborene des Vaters IOUO war, heißt 
Jesus, der erste Engel. Engel sind Personen im 
Himmel, die man als Mensch nicht sieht, so wie man 
ja auch Gott nicht sehen kann. Jesus war der 
Erzengel Gottes, der damals noch Michael hieß. 
Erzengel bedeutet „erster Engel“. 

 

 

 

Vgl. Matthäus 6: 9,10; 2. Mose 3: 14; 1. Johannes 4: 8,16;  

Psalm 16: 1; Johannes 1: 1 – 4; Psalm 34: 7; Judas 9;  

Nehemia 9: 5,6; Offenbarung 3: 14; Daniel 10: 13,21 
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Wenn wir heute Kinder von Mama und Papa 
werden, haben wir immer Omas und Opas, die 
Eltern von Papa und Mama. 

Doch Jesus hatte das nicht; keine Oma, keinen Opa; 
er hatte nicht einmal eine Mama, sondern nur 
seinen Vater, den lieben Gott, der „IOUO“ als 
Namen hat. Dieser Name ist ihm sehr wichtig. Alle 
sollen ihn kennen und gerne hören. Hast du es auch 
gern, wenn du deinen Namen hörst? Kannst du ihn 
schon schreiben und buchstabieren? 

Jesus hatte auch damals weder Onkel noch Tanten, 
weder Bruder noch Schwester, weder Cousin noch 
Cousine. Hast du, mein lieber Leser, unser liebes 
Lesekind, Opas und Omas, Onkel und Tante, Bruder 
und Schwester, Cousin und Cousine? 

Wieso hatte Jesus nicht einmal eine Mama, sondern 
nur einen Vater, den lieben Gott, der IOUO heißt? 
Jesus hatte keine Mama, weil damals von Gott noch 
keine Mama geschaffen worden war. 

 

 

 

 

 

Psalm 48: 10; 2. Mose 3: 14 ff; Psalm 44: 20; Ruth 2: 4,12;  

Psalm 103: 1,22 
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Jesus sollte für die Engel, die nach ihm geschaffen 
wurden, die Mama ersetzen. Also hatten diese, die 
dann ja Brüder Jesu waren, so etwas Ähnliches wie 
eine Mama. 

Deshalb sagt die Bibel, das Buch, das Gott uns gab, 
dass alles durch Jesus geschaffen wurde, was nach 
Jesu eigener Erschaffung kam. So ähnlich, wie 
auch dein Papa Kinder haben kann, weil auch deine 
Mama da ist, so war es damals auch bei Gott. Alles, 
was von Iouo geschaffen worden ist, wurde mit der 
Mithilfe Jesu geschaffen. Jesus war der Anfang und 
dann das Werkzeug Gottes, alles zu erschaffen. Er 
heißt deshalb auch der „Werkmeister Gottes“. 

Deshalb wollte Iouo Gott auch, dass Jesus der 
Anfang in allen Dingen werden soll. Gott selbst 
jedoch hat keinen Anfang. Er war schon immer da. 
Man sagt, „er sei von Ewigkeit her“. Doch Jesus 
sollte der Anfang von allem anderen sein und 
werden. Genauso will dein Papa deiner Mama in 
allem den Vortritt geben, weil er sie so sehr liebt. 
Nur bleibt er trotzdem das Haupt der Familie. 

 

 

 

 

Sprüche 8: 30 (Luther 84 – Fußnote; NWÜ); Offenbarung 12: 7; 

Johannes 1: 1,2; Offenbarung 1: 17; Sprüche 31: 11 – 30 
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Dein Papa liebt deine Mama wie sich selbst. Auch 
deine geliebte Mama liebt deinen Papa wie sich 
selbst. 

Iouo liebte auch so sehr Jesus, obwohl dieser 
natürlich keine Frau und schon gar keine Ehefrau 
war, sondern sein Sohn, dem er alles mit seiner 
Hand selbst beibrachte. Bringen dir Mama und 
Papa auch vieles eigenhändig bei? Zeigen sie dir 
nicht auch so viele, viele Dinge des Lebens, die 
ganz neu für dich sind? Jesus war immer fröhlich 
vor Iouo, seinem Vater, und freute sich an Iouos 
Werken, zum Beispiel später den Menschen. Bist du 
auch immer fröhlich vor deinen Eltern, Papa und 
Mama, die dich so sehr lieben? 

Wenn man ein Haus baut, nennt man den ersten 
Stein: „Grundstein“. Weil er früher immer an einer 
Ecke des Hauses liegen musste, nannte man ihn 
auch: „Grundeckstein“. Jesus wird deshalb auch 
manchmal als der Grundeckstein der ganzen 
Schöpfung bezeichnet, weil er von allem, was Gott 
in seiner großen Liebe erschaffen hat, der 
grundlegende Anfang war. 

 

 

 

Markus 9: 7; Matthäus 3: 16,17; Psalm 118: 22; Jesaja 28: 16; 

Apostelgeschichte 4: 10 – 12; Epheser 2: 19 – 21 
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Davor war Gott immer allein, eine unvorstellbar 
lange Zeit. Er konnte sich etwas ausdenken, mit 
sich selbst reden und sich irgendetwas vorstellen, 
was noch gar nicht da war, und so was auch planen 
oder wieder verwerfen. Er konnte noch vieles 
andere mehr, was man alleine tun kann. Doch dann 
irgendwann wollte Iouo nicht mehr alleine sein. Er 
fand das nicht mehr gut. Er wollte nicht mehr nur an 
sich selbst denken, sondern wollte jemanden 
lieben, jemanden um sich haben, dem er seine volle 
Liebe zeigen konnte, und der sich dankbar darüber 
freuen würde und ebenfalls anfangen würde zu 
lieben. 

So wollte Iouo auch die Freude und Beruhigung 
erleben, die man spürt, wenn man geliebt wird. 
Deshalb erschuf er zunächst einmal Jesus, damals 
Michael. „Michael“ bedeutet „Wer ist wie Gott?“ und 
Jesus hieß er erst viel später, als es um Rettung 
ging. „Jesus“ heißt „Iouo ist Rettung“.  

Als Iouo Jesus erschuf, wurde er für ihn gleichzeitig 
Papa und Mama. Auch heute gibt es manchmal 
Familien, wo der Papa allein sein Kind erzieht 

 

 

 

 

Psalm 25:6; Psalm 19:9; 2. Korinther 2:15; Philipper 4:18; Epheser 
5:2 
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und die Mama ersetzen muss. Manchmal ersetzt 
aber auch eine Mama den Papa. Kennst du solche 
Familien? Wie ist es bei dir? 

Gott wird in der Bibel, dem Buch, wo Gott uns all 
dieses niederschreiben ließ, immer 
„Vater“ genannt. Er war aber immer auch ein 
bisschen Mama oder Mutter. Deshalb erschuf Gott 
Iouo auch jeden Menschen und auch jedes Tier 
immer auch ein wenig mit beiden Geschlechtern. 
Ein Männchen der Tiere oder ein Mann der 
Menschen hat immer auch etwas Untergeordnetes 
an Weiblichem in sich. Ein Weibchen oder eine Frau 
hat immer etwas weniger männliches in sich. So 
war es auch bei Iouo. Jesus hatte im Himmel als 
Engel also auch ein wenig Mama für sich.  

Doch viel viel später schickte Iouo Gott seinen Sohn 
Jesus aus dem Himmel auf die Erde hinunter, wo 
Gott die Menschen erschaffen hatte, wobei ja auch 
Jesus mitgeholfen hatte. Dort wurde auch Jesus zu 
einem Menschen, einem Menschen wie wir.  

 

 

 

 

 

Johannes 3:17; Lukas 10:16; 1. Johannes 4:1 – 3; 1. Mose 6:5,6 
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Erst war er ein Baby, dann ein kleiner Junge, ging 
dann in die Schule, lernte von seinem Vater einen 
Beruf und war dann ein Mann. 

Er hatte also jetzt einen zweiten Vater, einen 
Menschen, der Joseph hieß. Josephs Vorfahre war 
der berühmte David. Gott selbst konnte für Jesus 
hier auf Erden kein menschlicher Vater sein oder 
überhaupt ein Mensch werden. Dazu war dieser 
unendliche Gott Iouo zu groß. Damit Jesus richtiger 
Mensch sei, hatte er dort auch, was er nie zuvor 
hatte, eine richtige Mama, die ihn geboren hat, 
nachdem Jesus im Bauch dieser Mama 
herangewachsen war zu einem Baby. Diese Mama 
war also richtig schwanger mit Jesus, aber nicht 
von dem Vater Joseph sondern durch Gottes Hand, 
man nennt den Finger Gottes auch „heiligen Geist“. 

Es war eine sehr liebe, einfache Frau und hieß 
„Maria“. „Maria“ bedeutet „die Geliebte“. Weil Jesus 
jetzt endlich eine liebe Mama hatte, lernte Jesus 
auch, wie es ist, eine richtige Mama zu haben. Mein 
liebes Lesekind, sei froh und dankbar, dass du eine 
Mama hast! 

 

 

 

 

Matthäus 1:18 – 25; Lukas 2:41 – 46; Lukas 3:23; Johannes 1:14; 
1.Johannes 4:2; Lukas 2:22 – 24; 
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Hast du eine Mama? Dann kannst du Gott dafür 
danken. Man nennt das „ein Gebet an Gott“. Es ist 
einfach eine Rede zu Gott Iouo, als stünde er vor 
dir, obwohl du nichts siehst. Gott hört dich und 
segnet dich dafür. Segen und segnen ist ein 
Geschenk von Gott. Lass dir von Mama und Papa 
genau erklären, was Gebet und Segen ist! 

Gottes Gaben an dich sind unaufzählbar viele. Auch 
dein Papa und deine Mama haben dir viel 
geschenkt. Sie sind für dich ein Segen oder segnen 
dich, tun also etwas, was gut für dich ist. Sag ihnen 
doch einmal Danke dafür! 

Warum wurde Jesus von Iouo, seinem lieben Vater, 
zum Menschen gemacht? Warum war er bei uns auf 
der Erde, wo wir Menschen doch viel kleiner sind 
als Engel, die ja überallhin fliegen können? 

Es ging eigentlich nicht nur um die freudige 
Überraschung, nämlich dass er endlich eine Mami 
bekam. Nein, es gab noch einen viel wichtigeren 
Grund, warum Iouo Gott den Jesus auf die Erde 
schickte, die auch „der Globus“ heißt. Dieser 
Globus ist ein winzig kleiner Punkt, eine Kugel 
inmitten von Abermillionen von riesigen Sternen, 
die größer sind als die Sonne. 

 

 

Hebräer 5:8,9; Sprüche 1:8,9; 1.Korinter 15:57; Lukas 11:1 – 4; 
2.Mose 32:29; 2.Samuel 7:28,29; Jesaja 41:17; 5.Mose 5:16; 
1.Timotheus 5:4; Johannes 3:17; Hebräer 2:6,7; 1. Mose 1:16 
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Der Globus ist unser winziger Ort, wo wir Menschen 
leben. Er heißt auch „Planet Erde“. 

Der Grund, warum Jesus Mensch wurde, war nicht 
für Jesus als Überraschung gedacht, sondern als 
eine freudige Überraschung für uns Menschen hier. 
„Freudige Überraschung“ wird in der Bibel 
„Freudenachricht“ oder „Gute Nachricht“ oder 
„Gute Botschaft“ genannt. Man sagt auch das 
griechische Wort „Evangelium“ hierfür, denn ein 
Teil der Bibel ist in Griechisch geschrieben worden. 

Dieses ganze Büchlein hier soll dir, liebes Lesekind, 
diese „Freudige Nachricht“ ein wenig erklären. 

Die Bibel ist das Buch mit der Freudenachricht, 
dass Iouo Gott, unser lieber Vater, uns durch Jesus 
retten will aus allen Problemen des Lebens heute, 
besonders dem Tod. Die Bibel ist ein dickes Buch, 
das jeder Mensch gelesen haben sollte, weil dort 
Gott eine Anleitung für unser Leben und Probleme 
des Lebens gibt und einen Ausweg aus dem Tod 
aufzeigt: Eine Hoffnung für uns, die eigentliche 
Überraschung für uns geplagte Menschen. 

 

 

 

 

Hebräer 2:17,18; Matthäus 11:5; Lukas 1:19; Psalm 1:1 – 3; 
Johannes 8:52; Römer 5:10  
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Jesus ist aus diesem Rettungsgrund Mensch 
geworden und zu uns auf die Erde gekommen, 
damit er geschult wird, einmal die Menschheit 
zurück zu Iouo zu führen und dies richtig zu können. 
Es war wichtig, dass er alles genau kennt, wie ein 
Mensch fühlt und lebt, damit er mitfühlend ist, wenn 
er Menschen führt. 

Jesus brachte viele Opfer und litt viel, damit er den 
Menschen helfen konnte. Er tat auch viel Gutes, um 
zu zeigen, wie das Paradies einmal werden wird. Er 
heilte viele Kranke, weckte Tote auf, speiste 
Hungrige und tat viele weitere Wunder. So sollten 
wir lernen, dass Gott die Kraft hat, im Paradies der 
ganzen Welt, das bald kommt, alle gesund zu 
machen, alle Toten aufzuerwecken und sie so auch 
ins Paradies zu bringen, und alle Armut zu 
beseitigen. Wir sprechen später noch einmal 
darüber. Jesus trug es sogar auf seinen Schultern, 
uns die Todeslast wegzunehmen, durch sein 
eigenes Leiden. 

Die Menschen haben irgendwann einmal vor vielen 
Tausend Jahren Gott verlassen, und die meisten 
von ihnen liebten Gott Iouo nicht mehr, obwohl er 
der liebe Gott, der Gott der Liebe, war und ist und 
sein wird. Deshalb muss Jesus sie zu Gott 
zurückführen, also alle, die darauf eingehen, wie 
Gott durch Jesus sie zurückführen will. 

Hebräer 5:8; Hebräer 5:1,2; Hebräer 4:14,15; Johannes 14:6,7; 
Johannes 17:3,12; Jakobus 5:11; Johannes 17:21; Jesaja 1:4; 
1.Petrus 3:18  
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Den anderen kann Iouo Gott, der liebe Gott, trotz 
seiner Liebe nicht helfen. Sie bleiben böse. Wer 
böse bleibt, muss einmal für immer schlafen, denn 
er stört den ewigen Frieden. 

Den Frieden braucht Iouo, der liebe Gott, der Liebe 
ist, für alle, damit sie sich immer wirklich freuen 
und niemals oder nie mehr traurig sind. Gott sagt, 
er wolle alle Tränen von den Augen aller für immer 
abwischen. 

Böse sind die Menschen, die langsam immer 
weniger auf das hören, was gut ist. Sie gehorchen 
den Eltern nicht, sie hören nicht auf Verwandte, sie 
hören dem Lehrer nicht richtig zu, wenn sie in die 
Schule kommen. Wenn sie groß sind, gehorchen sie 
irgendwann niemandem mehr, der gut ist und für 
sie das Gute will, also um sie besorgt ist. 

Und dann hören sie auch nicht mehr auf den lieben 
Gott Iouo. Sie könnten das ja irgendwie und 
irgendwann auch bereuen. Aber die, die ewig 
schlafen müssen, wollen sich nicht ändern. Sie 
sehen das nicht ein und bereuen nie und nicht 
mehr. Was ist „bereuen“? Das ist, wenn man traurig 
ist, dass man etwas falsch gemacht hat, was Gott 
anders will, und dass man es jetzt besser machen 
will. 

 

Psalm 19: 7 – 10; 1. Johannes 3:14; Sprüche 4: 20; Jakobus 3: 18; 
1.Johannes 3:15; Jesaja 48:22; Jeremia 51:39; Philipper 4:4; 
Nehemia 8:10; Nehemia 8:9; Offenbarung 21:4; 1.Johaanes 4:16; 
1.Petrus 3:20; Römer 1:28-30; 1.Petrus 5:7; Jeremia 31: 19  
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Weil man Gott so sehr liebt, ist man traurig, wenn 
man ihn verletzt hat. Alles Ungehorsame Gott 
gegenüber verletzt Gott. Bei deinen Eltern ist dies 
ja auch so oder ganz ähnlich. Sie leiden, wenn du 
nicht brav bist.  

Deshalb ist Gehorsam, Hinhören, Schnellsein zum 
Hören, Zuhören, auf Eltern Hören und Liebe so 
wichtig. Denn gehorchen soll man aus Liebe, weil 
man Papa und Mama liebt, weil man das Gute liebt, 
weil man Gott liebt.  

Liebe also tief und innig deine Mama und deinen 
Papa von ganzem Herzen! Ganzherzig ist es, wenn 
man alles will, was man soll. Liebe auch deine Opas 
und Omas und später auch den Lehrer, wenn du in 
die Schule gehst. Ehre deinen Papa und deine 
Mama, das heißt: Tu immer oder auch, so oft du 
kannst, Gutes für sie, rede nicht schlecht über sie 
und danke ihnen oft! Das Wichtigste jedoch: 
Gehorche ihnen gerne, also höre gern auf sie! 
Wehre dich nicht! 

Dann wirst du niemals böse und Iouo Gott freut sich 
immer über dich, 

 

 

 

Sprüche 11:23; Jakobus 1:19; Sprüche 19: 27; 2.Könige 17:14; 
Sprüche 29:1; Römer 13:10; 5.Mose 32:7; Sprüche 19:26; Titus 2:8; 
1.Timotheus 5.13   
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lobt dich immer und hat ein Geschenk für dich: Er, 
dein höchster Vater, dein Schöpfer, lässt dich ewig 
am Leben. Dieser, dein Vater, liebt, er liebt dich 
innig von ganzem vollen Herzen.  

Gib also immer dein Bestes und übe das Hören, 
Zuhören, Hinhören und Gehorchen, also das 
Lieben, bis du dies nie mehr verlieren kannst. So 
wie Mama und Papa das tun. Sie sind dein Vorbild. 

Jesus und Gott Iouo aber sind dein Vorbild in Allem. 
Iouo Gott, dein Vater, kann Vieles, ja fast alles. 
Jesus kann nicht so viel wie Iouo. Er sagte: „Mein 
Vater ist größer als ich“. Gott kann aber eins nicht: 
Er kann kein Geschöpf, und somit auch keinen 
einzigen Menschen, gut oder böse machen.  

Das entscheidet jeder selbst und für sich allein. 
Auch du, liebes Lesekind, entscheidest selbst, was 
du willst: Gutes oder Böses; Erlaubtes oder 
Verbotenes; Richtiges oder Falsches; Rechtes oder 
Schlechtes; ob du gehorchst oder nicht gehorchst; 
ob du auf Mama und Papa hörst oder nicht hörst. 

 

 
 

 

 

Markus 12:33,34; 1.Thessalonicher 3:9; Psalm 96:10,11;  
Römer 6:23; 5.Mose 33:2,3; 4.Mose 18:29; Hebräer 12:11;  
Kolosser 2:5; 2.Petrus 3:17; 1.Korinther 10:6;  
1.Thessalonicher 1:7; 1.Timotheus 1:16; Jakobus 5:10;  
Epheser 5:1; Jeremia 32:17; Johannes 14:28; Markus 10:27; 
Sprüche 27:22  
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Man nennt dies: Dein freier Wille. Iouo Gott hat allen 
Geschöpfen einen freien Willen geschenkt! 

Gott hat uns auch Jesus geschenkt, als Führer, der 
uns zu ihm zurückführt. Nur er als Mensch 
verdiente den Titel „Führer“. Jesus lehrte deshalb 
viele wichtige Lehren, die uns dabei helfen, wieder 
zu Gott zu finden. Er lehrte sogar, um was man 
besonders beten sollte, obwohl du natürlich Gott 
Iouo alle deine Gedanken und Wünsche sagen 
darfst. Er sagte, man solle auch beten: „Dein Reich 
komme!“ Wenn wir viel darum beten, kommt das 
Paradies – das ist das Reich Gottes – vielleicht 
etwas eher, etwas schneller, etwas früher, ganz 
bald. Dann wird es eher gut auf Erden. 

Iouo hört nämlich gerne zu, wenn wir aus Liebe zu 
ihm beten, von ganzem Herzen, in voller 
Aufrichtigkeit. Man sagt dazu: “Gott erhört mein 
Gebet“, wenn Gott das tut, worum ich ihn im Gebet 
bitte. Selbst ein kleines unschuldiges Kind kann 
Iouo Gott dazu bringen, auf es zu hören und das zu 
tun, worum es ihn bittet. Wie lieb doch der liebe 
Gott ist! Ein Gebet eines Unschuldigen hat viel 
Kraft.  

 

 

 

Lukas 11:1-4;; Sprüche 24:25; Matthäus 23:10 (Menge, NWÜ); 
Matthäus 10 :25; Matthäus 6:9 ff; Lukas 17;20,21;  
2.Thessalonicher 3:1; Epheser 6:18-20; Apostelgeschichte 3:21; 
2.Samuel 7:27; Richter 13:9   
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Und hat er einen Fehler gemacht, sollte er umso 
mehr beten, dass Iouo ihm hilft, zu bereuen und 
alles besser zu machen. 

Was aber ist das „Reich Gottes“ genau; manche 
sagen auch „Königreich Gottes“? Es ist die Zeit, 
wenn Jesus das Paradies auf Erden aufbaut, 
solange bis alle Menschen wieder gut sind. Es 
dauert tausend Jahre lang. Paradies bedeutet den 
ersten großen Garten, den Iouo erschuf, um dort 
die ersten Menschen leben zu lassen. 

Sie hätten dieses Paradies auf die ganze Erde 
ausdehnen sollen, indem sie Kinder erziehen, die 
dann auch mithelfen, das Paradies größer zu 
machen. Doch die ersten Menschen wollten dies 
nicht. Sie gehorchten Gott nicht. Sie wurden böse. 
Damit jetzt aber bald die Erde doch noch zum 
Paradies würde, deshalb kam Jesus. 

Ein Paradies ist ein Garten der Sicherheit mit vielen 
Blumen und schönen Pflanzen, wo keiner leidet. Es 
ist ein Ort der Wonne und des Glücks, wo alle Tiere 
brav und zahm sind und gestreichelt werden 
können, wo es nur Frieden und Freude und Liebe 
gibt, völliges Wohl. 

 

 
 

 

 

Offenbarung 20:2; Sünde der ersten Menschen: 1.Mose Kapitel 3 
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Beten sollten wir auch: „Unser Vater im Himmel: 
Dein Name werde geheiligt!“ Der Name „Iouo“, der 
Name Gottes, steht für Liebe: „Gott ist Liebe“, 
schrieb einer der Schüler Jesu in der Bibel auf. Man 
nennt solche, die von Jesus gelernt haben, „Jünger 
Jesu“. Jünger ist einer, der lernt, oder ein Schüler. 
Zu den ersten Jüngern Jesu sagte man auch 
„Apostel“, das heißt ein Ausgesandter, das kommt 
von dem Wort „senden“. 

Die Apostel, also die Gesandten Jesu, sollten den 
Auftrag erfüllen, die gute Botschaft von der 
Überraschung Iouos, dass er uns rettet vom Bösen, 
weit und breit zu verkündigen oder bekannt zu 
machen. Dazu sandte sie Jesus aus. Sie sollten den 
Namen Gottes, nämlich „Iouo“, heiligen, das heißt 
allen sagen, hinausposaunen, lauthals loben. 
Heiligen heißt auch, den Namen Gottes nicht zu 
etwas Schlechtem zu gebrauchen oder ihn ganz zu 
verstecken oder zu verbergen, ihn vergessen 
werden zu lassen, oder sich gar zu schämen, wenn 
man ihn nennen muss oder soll. Heiligen heißt 
deshalb auch, freudig über ihn zu sprechen und ihn 
im täglichen Gespräch zu verwenden ohne Scham! 

 

 
 

 

 

Matthäus 6:9; Johannes 17:26; 1.Johannes 4:8,16; Lukas 6:13; 
1.Thessalonicher 3:6; Matthäus 10:7; Johannes 17:6;  
Matthäus 24:14; Markus 13:10; 2.Timotheus 1:8; Markus 8:38 
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Heiligen heißt auch, den Namen nicht  falsch 
auszusprechen oder ihn zu ändern oder mit 
anderen Wörtern zu ersetzen. 

Die Apostel machten den Namen „Iouo“ überall 
bekannt. Der Teufel war sehr ärgerlich darüber. Es 
ist der Feind Gottes, der alles Böse herbeigeführt 
hat. Er wollte schon immer den richtigen heiligen 
Namen Gottes auslöschen und brachte viele böse 
Menschen dazu, dies zu tun. Der Teufel wird bald 
ewig schlafen. 

Auch ich mache, wie in diesem Büchlein, den 
Namen „Iouo“ bekannt. Denn ich habe gelernt, dass 
Menschen viel eher und schneller zu Gott finden, 
wenn sie Gottes Namen „Iouo“ lernen und 
verwenden, möglichst im täglichen Gespräch, in 
jedem Fall aber im Gebet. 

Die Jünger oder Apostel Jesu gebrauchten im 
neuen Teil der Bibel den Namen Iouo, wie er auch 
von alter Zeit her im alten Teil der Bibel war, also 
überall. Böse Menschen strichen den Namen Iouo 
sowohl aus dem alten Teil, als auch ganz besonders 
aus dem neuen Teil. 

 

 

 

 

Matthäus 6:13; Römer 1:5; Hesekiel 39:7; Psalm 86:9;  
Psalm 105:1-3; Sprüche 30:9; Jeremia 23:27; Psalm 74:10,18 
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Zum alten Teil sagt man auch: „Altes Testament“, 
zum neuen Teil sagt man auch “Neues Testament“. 
Es hat fast Tausende von Jahren gedauert, bis 
einige Menschen wieder den Namen Gottes ins Alte 
Testament und ins Neue Testament zurückgebracht 
haben. 

Aber der Name war lange Zeit in einer unheiligen 
Form, die falsch ist, weil man den richtigen Namen 
Iouo ganz vergessen hatte. 

Falsche Formen waren „Jahweh“, oder auch 
„Jehowah“ und ähnlich geschrieben, „Yehwah“, 
„Yehwih“, „Ieue“, und es gibt noch andere falsche 
Formen. Am bösesten war, wenn man statt dem 
Namen Gottes einfach „der Herr“ schrieb, 
manchmal auch „der Ewige“. Wie gefällt es wohl 
deinem Papa, wenn niemand mehr seinen Namen 
gebraucht, und jeder nur „Herr“, „du Herr“, „Sie 
Herr“ zu ihm sagen würde? 

Die ganze Bibel mit dem heiligen Wortlaut 
„Iouo“ gibt es heute nur in einigen Sprachen 
vollständig und zwar zum Downloaden im Internet 
auf www.iouo.de, www.iouo.info, 
www.iouo-god.net.  

 

 

 

Zum Namen Gottes und falschen Namen Gottes siehe bitte die 
Website www.iouo.de  

  

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.info/
http://www.iouo-god.net/
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Es sind zum Beispiel die Sprachen: Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, 
Chinesisch, Japanisch, Persisch, Arabisch, 
Türkisch und Adamisch, Neues Testament in 
Griechisch. Teile der Bibel auch in Russisch, Hindi 
und andere. Adamisch war die Sprache des ersten 
Menschen, in der fast alles im Alten Teil der Bibel 
geschrieben ist. 

Für die Menschheit, die gut werden will, also alle 
Menschen, die sich von Jesus führen lassen wollen, 
ist also noch viel Arbeit, bis einmal das Heiligtum, 
also alles Heilige Gottes auf Erden, wieder 
hergestellt ist. Nach der Vorhersage des Lehrers 
der alten Zeit, der Daniel hieß und es von einem 
Engel erfuhr, wird es noch einige Jahrhunderte 
nach dem Beginn des Paradieses auf der Erde 
dauern, bis alles Heilige fertiggestellt ist. Das ist in 
erster Linie auch der Name „Iouo“ in allen Bibeln, 
also in circa 10 000 Sprachen. Auch der Urtext der 
Bibel in Adamisch, Aramäisch und Griechisch muss 
wiederhergestellt werden an vielen Stellen der 
Bibel. Auch neue Bücher will Gott zur Bibel 
hinzufügen. 

Über den Tag des kleinen Anfangs schon heute in 
dieser Hinsicht sollte keiner spotten, so zeigt es 
auch die Bibel. 
 

 

Exodus 23:20,21; 2.Mose 32:34; Daniel 8:14 (siehe auch meinen 
Kommentar zu Auszügen aus Daniel auf www.iouo.de);  
Sacharia 4:10  

http://www.iouo.de/
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Also schon heute wird etwas für diesen Zweck der 
Heiligung getan, wenn auch noch sehr wenig. Spott 
gegen Dinge von Gott ist immer böse. 

Beten soll man auch, wie Jesus es zeigt: „Dein Wille 
geschehe!“ Das steht in dem Muster des richtigen 
Betens, das „Vaterunser“ heißt. Warum soll man 
beten, „Dein Wille geschehe!“? Gott will nur Gutes, 
sein Wille ist immer nur gut, also ausschließlich gut. 
Deshalb können und sollen wir immer das tun, was 
Iouo will. Dann werden wir gute Menschen und 
einmal wird der Wille Gottes auf der ganzen Erde 
ausschließlich getan werden. Das sollen wir wollen 
und deshalb darum beten. 

Wenn wir Gottes Willen tun, werden wir nie immer 
schlafen müssen. Gottes Gebote sind nicht schwer. 
Es ist wirklich leicht, Gott zu gehorchen, wenn wir 
nicht zu viele Wünsche haben, die das Falsche 
suchen. Je mehr Falsches wir wollen, desto 
schwerer wird es für uns, Iouo zu gehorchen. Es 
wird dann langsam genauso schwer, wie ein 
Dickicht oder einen Dschungel zu durchdringen.  

 

 

 

 

 

2.Petrus 3:2,3; Judas 1:18; Matthäus 6:9 ff; Lukas 11:2-4; 
Römer 12:2; Matthäus 23:37; Matthäus 9:24; 1.Johannes 5:3; 
Matthäus 13:1-8; Lukas 8:4-8  
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„Das Viel-Wünschen” nennt man „Begierde”. 
Begierde wird es einmal nirgendwo mehr geben. 
Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt für immer am 
Leben, also muss nie ewig und immer schlafen. 

Begierde ist überschnelles und übermäßiges 
Wollen. Man darf wollen, man soll sogar wollen. 
Deshalb hat Iouo uns ja den freien Willen 
geschenkt. Wenn man Gutes will, heißt das Wort 
dafür „Begehren“ oder auch „Begehr“, „Bedarf“, 
„Bedürfen“, „Bedürfnis“. Manche sagen leider auch 
zum guten Wollen „Begierde“. Das ist aber 
eigentlich falsch. „Begierde“ kommt vom Wort 
„Gier“. Wir dürfen nicht gierig sein; das ist böse. 

Die Gier und die Begierde werden einmal völlig 
verschwinden, weil Jesus uns zu Gott führt. Ohne 
Jesus letztendlich kommt keiner zu Gott. 

Begierde zeigt man zum Beispiel, wenn man zu 
schnell isst, oder 

 

 

 

 

 

 

Kolosser 3:5; 1.Johannes 2:17; Hebräer 11:7; 1.Korinther 11:32; 
Prediger 9:11; Philipper 2:13; Micha 6:8; Epheser 2:3;  
Hiob 34:10,11; Hiob 34:20; Psalm 34:12; Psalm 37:12; 2.Mose 32:8; 
Jakobus 1:19  
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wenn man schnell etwas haben will, oder wenn man 
etwas haben will, was verboten ist, oder wenn man 
sehr vieles oder sehr teures unbedingt haben will, 
was einem irgendwie gefällt. 

Weil wir nicht vollkommen, also perfekt sind, 
verlangt Iouo aber auch nicht von uns, dass wir 
alles schon heute vollkommen machen. Gott will 
nur, dass wir über unsere Fehler traurig sind und 
uns bemühen, es bald besser zu machen. 

Der Grund, warum wir traurig sind, ist, weil wir Gott 
gernhaben. Und wir wollen niemand traurig 
machen, den wir gernhaben. Dieses Gernhaben, 
also diese Liebe, darf man immer zeigen. Da lacht 
keiner darüber. Deine Eltern, Papa und Mama, 
zeigen dir immer ihre Liebe zu dir. Versuche bei 
allem, was du tust, nicht zuerst, es ganz richtig zu 
machen, sondern zuerst, es so zu machen, dass du 
damit allen zeigst, wie gern du sie hast. Dann 
streicheln dir Papa und Mama auch gerne über den 
Kopf, und Mama sagt vielleicht: "Hast du gut 
gemacht, ich lobe dich!“, und Papa sagt vielleicht: 
„Mach weiter so, ich freue mich über dich!“ Und 
zwar auch dann, wenn nicht alles richtig war. Auch 
dann ist es oft gut. 

 

 

 

3.Mose 4:13; Psalm 119:96; Sprüche 10:9; Esra 4:22; 
1.Korinther 6:7; Sprüche 17:22; 1.Mose 6:6,7  
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Wenn jemand über dich lacht, lache einfach mit und 
denke dir: "Wie schade, dass er Gott nicht kennt!“ 

In diesem Büchlein sind auch viele Fehler und auch 
Vieles, was man besser schreiben könnte und 
sollte. Doch ich hoffe und bete, dass du wenigstens 
siehst, liebes Lesekind, dass ich dich wirklich von 
ganzem Herzen liebe und deshalb dies schreibe. 

Jesus, der dich noch mehr, ja noch viel mehr liebt 
als ich, ist wieder in den Himmel zurückgekehrt vor 
langer Zeit, als seine Aufgabe auf der Erde nach 
circa 35 Jahren erfüllt war. Man nennt diese 
Rückkehr Jesu zu seinem himmlischen Vater: 
„Christi Himmelfahrt“. Seine Apostel hatten dabei 
zugesehen, wie er in einer Wolke verschwand, die 
ihn aufhob, damit er in den Himmel zurückkam. Bald 
wird Jesus vom Himmel aus damit beginnen, das 
Paradies auf Erden aufzurichten und zu uns zu 
bringen. Dann wird er an der Seite seines Vaters 
Iouo alle gehorsamen Menschen, die willig sind, zu 
lieben, zu ewiger Freude führen. 

 

 

 

 
 

 

Lukas 24:50,51; Apostelgeschichte 1:1-11; Johannes 19:30; 
Psalm 110:1-3; Psalm 2; Lukas 2:14 
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Mein Großvater Wilhelm, mein Opa, dessen Grab in 
Münster war, hat einmal gesagt: „Tu alles im 
rechten Maß, dann ist es Medizin.“ So sprach daher 
auch mein Vater zu mir und lehrte mich das. 

Jesus will das auch: „Sei nicht allzu böse und sei 
auch nicht allzu gerecht, warum solltest du 
Verderben über dich bringen?“ Alle sind noch ein 
wenig ungehorsam, und manche wollen schon 
perfekt sein. Beides hilft dir nicht. Du sollst einfach 
nur lieben, auch wenn dir Fehler passieren. 

Aber fange nicht an, zu denken: „das ist mir doch 
alles egal, meine Fehler sind mir ganz schnuppe 
und wurscht.“ Das war der Rat meines Großvaters 
und kommt eigentlich von Jesus. Das ist auch mein 
Rat an dich, liebes Lesekind. Es ist der Rat Gottes 
in der Bibel zum Beispiel im Buch Prediger. Alles, 
was in der Bibel steht, ist der Rat Jesu, der auch 
„Christus“ heißt, und der auch das „Wort 
Gottes“ heißt 

Iouo und Jesus Christus wollen dir helfen, ins 
Paradies zu finden, und so geben sie uns viele 
solche Ratschläge. Noch sehr viele mehr sind in der 
Bibel zu finden, die sie für diesen Zweck haben 
schreiben lassen. 
 

 

 

Jakobus 3:2; Lukas 5:3; 5.Mose 21:18; 1.Timotheus 1:5; 
1. Korinther 14:1; Prediger 7:16; Prediger 3:1-8; Sprüche 14:30; 
2.Timotheus 2:15; Psalm 1:1-3; Johannes 1:1,14; Johannes 17:17 

  



36 

 

Der Zweck und die Botschaft der Bibel, die man 
auch „Gottes Wort“ nennt, ist, uns zu lehren, 
einander zu lieben und alle unsere Mitgeschöpfe 
auch, Menschen wie Tiere. Wir sollen auch lernen, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und uns 
gegenseitig zu achten, auch wenn der andere 
einmal einen Fehler gemacht hat. Wir lieben ihn 
doch und vergeben ihm dann gern, so wie Iouo Gott 
uns gern und schnell vergibt. Vergeben heißt auch 
vergessen. Ist solch ein Gott nicht sehr lieb? Sollten 
wir ihn nicht sehr lieben? Jesus sagt: „Liebe Gott 
über alles und den anderen wie dich selbst!“ 

Das lernst du alles zuerst, wenn du Mama und Papa 
liebst, immer auf sie hörst und brav bist. Habe auch 
deine Verwandten gerne: Also Uropa, Uroma, Opa, 
Oma, Großonkel, Großtante, Onkel, Tante! Liebe 
auch deine Geschwister, also Bruder und 
Schwester, deine Cousinen und Cousins. Liebe 
auch Freunde, Spielkameraden, Schulkameraden, 
wenn du in den Kindergarten oder in die Schule 
kommst. Liebe auch deine Katze, deinen Hund, dein 
Kaninchen, dein Meerschweinchen, deinen 

 

 

 

 

 

Markus 12:33; Galater 5:14;; Jakobus 2:8; Epheser 6:2,3; 
Johannes 13:25; Psalm 133; Jona 4:11; Jesaja 42:3; 
Matthäus 12:19-21; Lukas 15:4  
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Hamster, oder was du sonst an Tierchen hast. Liebe 
auch Freunde und Freundinnen deiner Eltern, wie 
es oft Arbeitskollegen sind. Sie alle sind Gottes 
geliebte Kinder, und Gott tut es weh, wenn ein 
kleiner Spatz leidet. 

Wir hoffen, dass alle diese Lieben und Mitmenschen 
einmal im Paradies sein werden und du mitten unter 
ihnen. Das wünschen wir dir alle von ganzem 
Herzen für alle deine Zukunft. Besonders dein Papa 
und deine Mama wünschen dir das. Manche Liebe 
ist ganz weich, ganz lieblich, ganz gerne zu 
ertragen, eine Wohltat! Andere Liebe ist härter, 
manchmal ganz hart, wenn dich zum Beispiel Mama 
oder Papa ernsthaft schimpfen müssen. Aber auch 
das ist Liebe. Wer es versteht und immer versteht, 
wird weise. 

Manchmal geben dir deine Eltern auch einen Rat, 
wie etwa, dass du nicht mit jedem spielen darfst, 
dass du nicht alle Menschen als ganz gut ansehen 
sollst, und sie sagen dir vielleicht, bei wem du 
aufpassen musst. Das tun sie auch, weil sie dich 
lieben. Auch das musst du lernen, zu verstehen. 

 

 

 

Jesaja 11:6-9; Jesaja 65:25; 1.Korinther 13:4; Psalm 141:5; 
Sprüche 15:10; Sprüche 15:5; Sprüche 3:11-12; Sprüche 15:33; 
Sprüche 15:12,15; 5.Mose 32:35; Sprüche 27:11; Jakobus 3:7; 
Sprüche 13:13,14; Sprüche 14:2; Jesaja 30:15  
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ZUM SCHLUSS EIN GEDICHT FÜR DICH, 

DEN KLEINEN LESER: 

 

 

 

Wir alle lieben dich ganz hell. 

Es geht die Liebe niemals fehl. 

Auch Gott liebt dich ja immer, 

Und Jesus auch! So nimmer 

Brauchst du je ängstlich ja sein, 

Alle lieben dich allein 

Und auch alle Mitmenschen, 

Sei’s auch ein kleines Hänschen 

Oder eine Lieselotte. 

Gott liebt ja gar jede Motte. 

Iouo ist dein Gott, 

Der nie dir sagt: Schnell! Hüh-Hott! 
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NOCH ZWEI GEDICHT‘: 

 

Gutes Leben 

 

Jesus ist mein Held! 

Was brauch ich viel Geld? 

Jesus zeigt mir schon, 

Leben tut als Sohn 

Man mit IO gut. 

Auch das Gebet tut 

So viel zum guten Leb’n; 

Denn Gott wird’s dir dann geb’n. 

 

 

Dank an Iouo 

 

Dir ein Dank, 

Bis ich sank 

In dein‘ Hand 

Und Ruh fand. 

 

Anmerkung: IO ist die Abkürzung von IOUO, der Kosename Gottes    
vgl. Hohelied 8:6; Psalm 68:4 
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DER NAME GOTTES –  

EIN PARADIES FÜR SICH 
 

 

Iouo, Iouo Gott, Iouo der Heerscharen, der Name Iouo, der Name Gottes, der 
Name, sein Name, mein Name, dein Name: Alle diese Ausdrücke sind ein 
bestimmendes Element des Bibelberichts und zwar die ganze Bibel hindurch. 
Sie bilden sowohl den Rahmen des Berichts als auch den Faden durch die 
Bibel, die den Namen Iouo im Ausdruck „Iouo Aloim“ (= Iouo Götter) gleich als 
viertes Wort an ihrem Anfang nennt. Wir können diese hunderten, ja 
tausenden von Ausdrücken hier nicht hintereinander besprechen und diesen 
ganzen Faden aufreihen, was sicherlich sehr interessant aber 
unwahrscheinlich umfangreich wäre; aber wir wollen eine kleine Auswahl im 
Zusammenhang mit Events u. ä. herausgreifen, besonders aber auch eine 
Face – Book – artige Aufreihung von Namencode – Bildern, um eine kleine Tür 
zum riesigen Paradies des Namens „Iouo“ zu öffnen. 

 

1. Mose 4:1        Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie 
ward schwanger und gebar Kain; und sie sprach: Ich habe 
einen Mann erworben mit Iouo. 

 

Eva kannte den Namen Iouo, richtig ausgesprochen, auch nach dem 
Sündenfall und benützte ihn, wie vom Leben in Eden gewohnt, im täglichen 
Leben. Offenbar war dies ein Relikt aus dem Paradies des Glücks (= Eden = 
Wonne), das jetzt verloren war. Dort hatten sie ja mit Iouo direkt gesprochen 
(1. Mose 3:8; 1:29; 2:16,17). 

Die Frage, die hier im Raum stehen musste, war: Würde der Feind Gottes, der 
Verursacher der Sünde, lange zusehen, wenn die Menschen, die ja jetzt unter 
seiner Herrschaft (also des Satan) standen, den heiligen Namen Gottes 
einfach so in ihrer Sprache integriert bleiben lassen? 

 

1. Mose 4:3        Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da 
brachte Kain Iouo eine Opfergabe … 

 

Kain kannte den Namen Iouo, richtig ausgesprochen in seiner heiligen Form, 
wie es dem Paradies würdig war, ganz bestimmt von seinen Eltern Adam und 
Eva. Das Paradies vor Augen, doch verloren wegen der Sünde, was sollte 
man da tun? Kann man Iouo besänftigen? 
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Gebet und Opfer war wohl die Erfindung der Stunde für solche, die durch 
Iouos prophetischen Ausblick aus 1. Mose 3:15 Hoffnung schöpften; Iouo 
sprach diese Vision zu Satan bei dessen Verurteilung: 

 

1. Mose 3:15        Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir 
und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm 
die Ferse zermalmen. 

 
Auch die Mutter Eva schien dadurch ermutigt worden zu sein, und die 
Namengebung „Kain“ diente daher offenbar auch einem messianischen 
Zweck: Der Same des Weibes, der Prophezeite, ihr Erstgeborener, erworben 
von Iouo. 
 
Doch die Enttäuschung wurde unerträglich für Kain, als er von Iouo abgelehnt 
wurde. Wie kann Iouo so etwas tun? „Ich, der Erwartete, der Prophezeite, der 
Same des einzigen Weibes, das es gab, der sich jetzt Iouo durch Gebet und 
Opferung als erster genaht hat – wieso werde ich nicht sofort von Iouo 
akzeptiert?“ Iouo war für Kain gestorben. „Abel soll auch kein Günstling Iouos 
sein! Er muss sterben!“  
 
Wenn man so seine Erwartung enttäuscht sieht, wie es später auch die Juden 
dem Messias gegenüber erlebten, wie es die Zeugen Jehovas 1975 erlebten, 
und wie so oft Hoffnungen von Christen auf ein bestimmtes Datum des 
Kommens Christi zu bitterer Enttäuschung führten, wird man da noch 
Interesse am heiligen Namen Gottes „Iouo“ haben? Auch Zeugen Jehovas 
haben 1975 nicht, wie erwartet, Harmagedon erlebt, wie der Weltuntergang in 
Offenbarung 16 genannt wird; als ihnen 1982 dann der wahre Name Gottes 
„Iouo“ offenbart wurde, nahmen sie diesen Namen „Iouo“ nicht an! Im 
Gegenteil, sie verfolgten mit Exkommunikationsandrohungen und 
schließlicher Exkommunikation denjenigen gesalbten Glaubensbruder, der 
ihnen diese Erkenntnis im Auftrag Gottes übermittelte. Immer wieder 
ermahnt, weigerten sie sich bis heute, „Iouo“ zu ehren, trotz vieler heiliger 
Zeichen, von denen man auf www.iouo.de jederzeit viele einsehen kann seit 
2001, ja jedermann kann dies tun, völlig kostenfrei („You received free, give 
free!). 
 
So war es offenbar auch bei Kain: Ein aufrichtiger Anbeter Iouos war nicht 
mehr auf Erden, der den Namen „Iouo“ hätte hochhalten können; Adam und 
Eva erkannten wohl auch bald, dass Iouo mit all ihrer Verurteilung keinen 
Spaß gemacht hat und alles auch so meint, wie er es gesagt hatte. Warum 
sollte man da den Namen Gottes überhaupt noch gebrauchen? 
 
Erst nach Seths Geburt und nach der Geburt dessen Sohnes Enos machten 
einige eine Kehrtwende, wie uns der folgende Bibeltext zeigt: 
 

http://www.iouo.de/
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1. Mose 4:26        Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn 
geboren, und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man 
an, den Namen Iouos anzurufen. 

 

Vers 25 davor zeigt deutlich, dass Eva wieder messianische Hoffnungen mit 
Seth verband. Doch erst als Seth selbst einen Sohn bekam, machte man 
wieder Anstalten, den Namen „Iouo“ zu ehren und anzurufen, vielleicht auch 
im täglichen Gespräch zu benützen. Es war eine Situation entstanden, wie so 
oft in der Geschichte der Menschheit: Der Name Gottes „Iouo“ war einfach 
völlig verschwunden und musste erst von würdigen Menschen 
wiederentdeckt oder wiederbelebt werden. 

 

Seth war wohl als Vorfahre Jesu, Noahs, Abrahams, Davids etc. ein würdiger 
Diener Gottes. Die Erziehung seines offenbar ihm ähnlichen Sohnes Enos 
zwang ihn vielleicht oder führte ihn zum Wiedereröffnen der Anbetung des 
Schöpfers mit seinem einzigen persönlichen Namen, um den rechten Anstrich 
und Segnung seiner religiösen Erziehung zu bewirken. 

 

Es sollte eine Erziehung für eine ganze Menschheit daraus hervorgehen. 
Doch nicht alle würden eine solche Erziehung annehmen und lieben, wie sich 
ja damals schon zeigte. Verschiedene Gründe ließen „Iouo“ immer wieder 
verschwinden und machten Menschen indifferent bis ablehnend ihm 
gegenüber. Sie verstanden einfach nicht, dass es eine heilige Verantwortung 
des Menschen ist, dieses letzte Relikt aus dem Paradies der Wonne, aus 
Eden, was Glück bedeutet, in einer immer böser werdenden Welt zu 
bewahren und in die Zukunft hinüberzuretten. 

 

Alle Religionsorganisationen haben hier ständig bis heute versagt und ließen 
niemand in das Paradies des echten Namens Gottes hinein. Selbst gingen sie 
nicht hinein und die Hineinwollenden hinderten sie und ließen sie nicht hinein! 
Das ist schlimmste Krankheit der Menschheit und führte wohl auch zu vielem 
Fluch. Sie hätten ja Gott lieben sollen; wer Gottes Namen nicht liebt, kann 
auch Gott nicht lieben. 

 

Der Name „Iouo“ und das Paradiesgartengebiet Eden (= Glück, Wonne) ist ein 
Unterthema dieser einleitenden Worte dieses Buches: „Der Name Gottes – ein 
Paradies für sich“. Offenbar gab Iouo im Paradies Eden dem Menschen seinen 
Namen bekannt, damit der Mensch ihn, den Schöpfergott und Vater, mit 
Namen ansprechen konnte, als dieser Gott Iouo ihm täglich erschien. Es gab 
noch nicht das Anbeten oder das Gebet. Der Mensch war nicht in der 
Situation, Gott nicht sehen zu können und sozusagen durch die Wand des 
Nichts mit Gott reden zu müssen. Zwar kann kein Mensch Gott wirklich sehen 
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und dennoch leben, aber Iouo zeigte sich dem Menschen nur in einer Form, 
die der Mensch ertragen konnte. Es war eine Brise der Erfrischung und 
Erquickung, ein Lufthauch oder Windchen, das den Menschen umgab und 
angenehm berührte. Nicht wie am Horeb, wo das ganze Volk erzitterte vor der 
gewaltigen Demonstration der Gegenwart Iouos und von dem Berg Gottes in 
Sinai floh und gar nicht mit Iouo sprechen wollte. Sie schoben Moses vor, der 
allein sich traute, in all seiner Treue nach göttlicher Anleitung mit Gott Iouo zu 
sprechen. 

 

Doch das Zentrale des Sprechens des Menschen mit Gott in Eden war der 
Name Gottes. Sie mussten zwar täglich warten, bis Iouo in der Brise erschien, 
doch die Zeit dafür hatten sie ja. Nicht wie heute, wo uns der Zeitdruck 
wichtiger Entscheidungen und Lebenssituationen zum augenblicklichen 
Anrufen und Anflehen Gottes zwingt, wie es auch Nehemia vor Ahasuerus tat, 
ein Stoßgebet des Moments, wo der Name Gottes dann natürlich eine 
intensive innige Bindung zum Angebeteten und Angeflehten herbeiführt. Wer 
würde seine ihm angetraute „Angebetete“ nicht mit Namen anreden, wenn er 
sie um etwas anflehte!? Wer würde da einfach „Frau“ sagen oder gar „Weib“? 
Nur ein Satan von einem Ehemann würde so etwas übers Herz bringen. 

 

Damals war es noch kein Gebet, als der Mensch in Eden zu Gott sprach, 
sondern ein direktes Gespräch, wie ja auch der Ehemann seine 
„Angebetete“ heute nicht anbetet, sondern anspricht. Wenn das Ansprechen 
Gottes mit dem Namen damals in Eden so wichtig war, wie sollte es dann sein, 
wenn der Mensch Gott nur mehr mit einem Gebet des in das Nichts-
Sprechens erreichen konnte nach dem Sündenfall? 

 

Das Gebet war zweifellos eine Erfindung des verzweifelten Menschen, Gott 
doch noch irgendwie erreichen zu wollen oder zu müssen, um Segen zu 
erbetteln u. a., als er außerhalb Edens das Tor des Eingangs zum Paradies 
ständig vor Augen hatte, wo ein gewaltiges Flammenschwert rotierte 
zwischen zwei mächtigen materialisierten Cheruben, der höchsten Form der 
Engel, um den Zugang unmöglich zu machen. Das Gebet und das Opfern von 
Geschenken an Gott, um ihn gnädig zu stimmen, war die Erfindung des Kain, 
Iouo aber von Herzen mit ganzer Liebeshingabe anzubeten, um ihn zu 
beruhigen und zu besänftigen nach all dem Trouble, den Gott hatte mit seinen 
Geschöpfen, das war offenbar die Erfindung des Abel (= OBL), der von Gott 
erhört wurde. Hier hat das Gebet den Zweck erfüllt und das Ziel wurde 
erreicht, Iouo Gottes Herz zu berühren. Wie einfach das für Abel war und wie 
gerne und schnell doch der liebende Vater auf ihn hörte! 

 

Beide jedoch sprachen Gott mit seinem Namen an. Das war ein Überbleibsel 
des Sprechens Adams und Evas mit Gott in Eden. Wie barmherzig war doch 
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Iouo Gott, dass er als Vater zwar das Paradies dem Menschen als Strafe 
verwehrte, aber seinen Namen nicht verwehrte! Die Gabe seines Namens an 
seine Kinder hielt der Vater Iouo aufrecht. Damit gab er ihm sogar nach dem 
Sündigen noch etwas mit, was ja eigentlich viel wertvoller als das ganze 
Gartengebiet Eden war, viel wertvoller und heiliger als das ganze Paradies, 
auch wenn dies der Mensch damals nicht verstand!  

 

Genesis sagt, der Himmel oder die Himmel sei das erste, was Iouo erschuf. 
Johannes sagt in Kapitel 1 Anfang, das Wort (= der Logos) sei das erste, was 
Iouo erschuf. Es war der spätere Jesus, damals der Werkmeister Iouos bei all 
seiner weiteren Schöpfung erst des Himmels, dann der Erde. Also durch ihn 
wurden zuerst die Himmel erschaffen, er selbst das erste Stück der Himmel. 
Aber was war das erste Stück von ihm, von dem Wort? Genesis Anfang zeigt 
es indirekt, was auch damit übereinstimmt, dass das wichtigste Wort 
überhaupt ja der Name Gottes ist: 

 

B R A J I T   B R A   I O U O   A L O I M    A T     O     J M  . . . 

Zuerst          schuf   Iouo        Megagott  (Akk) den Namen 

 

Der Anfang der Schöpfung war der Himmel (= die Himmel), der Anfang der 
Himmel war der Logos (=Jesus vormenschlich); der Anfang des Logos  
(= Wort) war die Sprache, der Anfang der Sprache war der Name Gottes 
„Iouo“. Dieser Name war also das erste und heiligste, was Iouo Gott schuf  
(2. Mose 23:21). Es war ein höchstgesegneter Name, ein Paradies des 
Geistes, des Himmels, Paradies des Logos, des geliebten Sohnes und 
Erstgeborenen, des erstes Erzengels Gottes, damals Michael (= wer ist wie 
Gott), dem späteren Jesus. Natürlich auch auf Erden ist dieser Name so 
höchstgesegnet, heute wie damals, ein Paradies für sich, wo Eden, ja die 
ganze Erde nicht an Wert gleichkommt, was sich aber nur dem offenbart, der 
Gott liebt. Wer seinen Bruder, den er sieht, nicht lieben kann, kann auch Gott 
nicht lieben, den er nicht sieht. Und wer den Namen sehen kann und nicht 
lieben kann, hat offenbar ebenso keine Liebe zu Gott. Er findet dies „Paradies 
für sich“ dieses Namens nicht. Also erst Abel damals hatte solch Liebe und 
offenbar Liebe und Verstehen des Namens (Johannes 17:3 erkennen = 
verstehen). Er nahm sie mit ins Grab eines Märtyrers! Alle echten Märtyrer 
lieben Gott. 

 

Konnte der Mensch, oder wenigstens gute Menschen mit Liebe zu Gott, 
dieses „Paradies des Geistes“, dieses „Paradies für sich“ des Namens 
bewahren, erhalten, zugänglich machen die Geschichte des Menschen 
hindurch? Das gehört zum Thema dieses Büchleins. 
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War der Mensch diese Zeit je dankbar für die Gabe des Namens „Iouo“ vom 
liebenden Vater an uns sündige Menschen? Oder leuchtete solche 
Dankbarkeit nur manchmal ganz kurz auf, wie z. B. als Jesus auf Erden war 
und den  Juden und seinen Nachfolgern den Namen Gottes Iouo wieder 
bekanntmachte, wie er kurz vor seinem Tod in einem langen Gebet betonte 
(Johannes 17:6,26). Vergleiche die Schrift PISTIS SOPHIA, wo zweimal der 
Name „Iouo“ in dieser Aussprache (ca. 150 u.Z.) als von Jesus gesprochen in 
aller Öffentlichkeit erwähnt wird (Apg. 14:17). 

 

Was bedeuten Hingabe und Gehorsam für einen, der den Namen Gottes liebt? 
Das wäre die nächste Unterbetrachtung dieser einleitenden Seiten. 

 

Erst die rechte Liebeshingabe zu Iouo macht deinen Gehorsam ihm 
gegenüber andauernd und alles überdauernd. Adam hatte diese Hingabe 
nicht; so musste er scheitern. Jesus hatte diese Hingabe; er scheiterte nicht, 
obwohl all sein Dienst darauf hinauslief, dass er beim letzten Atemzug doch 
noch darum bangte, ob er wohl alles vermasselt habe, als er rief: “Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  

 

Niemand sollte also seiner rechten Hingabe so sicher sein. Man sollte 
vielmehr immer darum besorgt sein. Man muss sich Iouo geduckt nahen, und 
zwar so wie der arme Steuereinnehmer-Sünder, der sich an die Brust schlug 
und die Augen niederschlug und flehte: „Iouo, du lieber Gott, sei mir armen 
Sünder gnädig!“ Wenn wir uns als Christen durch Christus Jesus dem Vater 
Iouo nahen, sollten wir auch Jesus gegenüber immer die geduckte Haltung 
bewahren, keinesfalls wie der Pharisäer, der sich selbst vor Gott lobte und 
auf den Steuereinnehmer herabblickte. Was hast du denn, das du nicht von 
Iouo Gott, dem Vater hast? Uns gehört nichts, zeigt das Wort Gottes. 

 

Es gibt für den Christen mit rechter Liebeshingabe weder Weltis, noch 
Weltmenschen, noch Untermenschen, noch Unmenschen, noch Asylanten, 
noch ungeliebte Rassen, noch ungeliebte Intellektuelle oder auch 
Ungebildete, noch Arme, noch Reiche, noch Ausgegrenzte, Outlaws oder 
Exkommunizierte etc., sondern nur Brüder, und „was ihr dem geringsten 
meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan“, lehrte uns Jesus als Kriterium, 
ob wir gerettet werden. Da Jesus für alle Menschen starb, waren und sind 
auch alle Menschen seine Brüder, selbst abgetriebene Embryos und 
befruchtete Stammzellen! Ein anderes Kriterium für unsere Errettung ist 
Iouos Name „Iouo“. Vergleiche dazu Joel 3:5 (gemäß Luther 1984) zitiert in 
Apostelgeschichte 2:21 zu Pfingsten 33 u.Z. von Petrus und zitiert in Römer 
10:13 von Paulus. Alle drei stimmen darüber ein, dass (nur?) der gerettet 
wird, der in dem Namen Iouo (Joel hat hier das Tetragrammaton) seine 
Anbetung betreibt. Der Name selbst und ihn zu lieben, hilft diese rechte 
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Herzenshingabe zu finden. Vergleiche dazu Johannes 17:6,26, wo der direkte 
Bezug vom Namen Iouo zur Liebe in der Art, wie Gott Jesus liebt, aufgezeigt 
wird. 

 

Kain hatte wie Adam und Eva nicht diese Hingabe, die zum Gehorsam führt. 
Doch Jesus und Abel hatten sie, beide Märtyrer, also Zeugen für Gott durch 
ihr eigenes Blut („Martys“ heißt griechisch „Zeuge“). Jesus sagte einmal: 
„Wer sein Leben finden will, wird es verlieren“; „wer es aber um Jesu Namens 
willen verliert, wird es finden“; das gilt natürlich auch genauso für Gottes 
Namen Iouo. 

 

Die rechte Hingabe ist Liebe so stark wie der Tod (Hoheslied 8:6). Es ist wie 
eine Flamme oder ein Feuer oder eine Feuerglut in deinem Herzen, die mit 
Gottes Name Iouo einhergeht, wenn man diesen als dasselbe wie 
„Io“ versteht. „Io“ ist die Abkürzung und damit die Koseform des Namens 
Gottes Iouo, und Hohelied zeigt, dass wahre unbeugsame Liebe eine Flamme 
„Io“s ist. Wenn diese Flamme uns leitet, ist sie wohl genauso stark wie das 
rotierende Flammenschwert am Eingang des Paradieses, und wir werden von 
nichts aufgehalten werden können, ins Paradies zu gelangen. (Off. 3:12; 3:5; 
7:9). Jeder echte Märtyrer hat eine solche feste Liebe bewiesen, so stark wie 
das Grab und genauso unnachgiebig. 

 

Der Name Gottes, wenn es der richtige ist, hilft, eine solche Liebe zu 
entwickeln, wie Jesus ja (s, o.) in Johannes 17:6 und 26 deutlich zeigt. 
Deshalb ist der Teufel so sehr bemüht, den richtigen Namen Gottes 
verschwinden zu lassen oder ihn durch falsche Namen und Ausdrücke zu 
ersetzen, und zwar die ganze Geschichte hindurch. Jesus betete kurz vor 
seinem Märtyrertod (= das hohepriesterliche Gebet): „Ich habe ihnen deinen 
Namen bekanntgemacht und werde ihn bekanntmachen, damit die Liebe, mit 
der du mich geliebt hast, in ihnen sei, und ich in ihnen (NWÜ – ich habe aus 
dem Kopf zitiert). Jesus legte uns diesen Zusammenhang zwischen Name 
Iouo und echter fester Liebe nahe, also einem Paradies für sich. 

 

Es gibt viele Beispiele von Menschen, die Gott bis zum Tod geliebt haben, 
oder deren Liebe zum Tod führte, die dazu entschlossen waren oder dazu 
Entschlossenheit bewiesen. Zum Beispiel war da Rut, die zu ihrer 
Schwiegermutter völlig vertrauenswürdig versicherte. „Nur der Tod kann 
mich von dir und deinem Gott trennen“, „dein Gott ist mein Gott“, sagte sie 
obwohl Heidin Moabs. 

 

Da gibt es auch die Zeugenwolke  aus Hebräer 11 und 12 oder auch Ester, die 
zweimal so weit ging, dass sie dem Tod unausweichlich verfallen war, wenn 
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der König sie nicht begnadigen würde. Das würde er aber nur tun, wenn er 
verständnisvoll für ihre Liebe zu Gott und ihr jüdisches Volk gewesen wäre, 
er, der eigefleischte Heide. Also vertraute Ester nicht auf die Güte des 
Königs, sondern hatte tiefes Vertrauen in ihren Gott Iouo. Das kann man 
sagen, obwohl im Esterbuch der Name Iouo nicht vorkommt. Damals kannten 
alle Juden noch den Namen, wie auch Rut zeigt, wo selbst Erntearbeiter in 
der Alltagssprache oftmals den Namen Iouo aussprachen. 
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H A U P T T E I L 

 

 
Das Thema „der Name Gottes – ein Paradies für sich“ führt mich unmittelbar 
zu  den Segnungen von Textbildern, die Gott in den Text seiner Bibel 
hineincodiert hat, und die im Buch „Iouo – The Name of God“ veröffentlicht 
sind (www.iouo.de). 
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S I E H E   S E I T E   48  des o. g. Buches 

 

 

Der Code Iouo ( = יהוה) zeigt, wie sehr Gott die unvollkommenen sündigen 
Menschen mit seinem Namen segnen kann. Macht es nicht glücklich, dass 
Iouo Gott, der liebe Gott, hier offenkundig eine Vision von sich selbst gibt. Will 
dieser liebe Vater, dein Vater, hier nicht zeigen, wie gern er bei dir ist? Ist 
nicht ein Vater und eine Familie die Heimat des Herzens und des Glücks, ein 
Paradies des Nestes? Ja, der Name Gottes eröffnet ein Paradies, ein Paradies 
für sich, man muss es nur erkennen und finden! Wir wollen jetzt dieses 
Paradies gemeinsam finden. Die Codebilder und Strukturen der Bibel aus  
o. g. Buch sollen uns dafür Aufhänger sein. 
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Gott hat dem sündigen Menschen das Paradies genommen, den Garten Eden, 
aber er wusste, dass viele der Kinder des Sünders Adam (er selbst zwar 
nicht) wieder in ein richtiges neues Paradies finden würden. Er gab also viele 
Dinge für diese in Voraussicht, um ihnen diesen neuen Zugang zu erleichtern. 
Das wohl am Anfang größte waren zwei Dinge: Die Voraussicht auf einen 
Messias (wie schon in der Einleitung erwähnt: 1. Mose 3:15) und der Name 
Gottes Iouo. Diese beiden Dinge, wenn im Herzen getragen, führen dazu, 
Gott, den Vater, zu lieben, auch wenn er jetzt außer Reichweite war. Es 
kamen noch viele Dinge hinzu, bis der Messias kam. Zum Beispiel die Bibel  
(= das Wort Gottes), viele Bünde, die Iouo mit treuen Menschen schloss, viele 
Vorbildkämpfer für das Gute Iouos, Engel, die Menschen besuchten, 
Reinigungsevents; und es kamen noch viele Dinge hinzu, nachdem der 
Messias wieder gegangen war, in der Zeit des Wartens auf diesen Herrn, dass 
er zurückkommt. Der Name Gottes war in dieser und für all diese Zeit wie eine 
Achse für die Anbetung, die immer wieder andere Aspekte und anderes 
Wirken Gottes verband und heute wieder besonders sichtbar wird, wo ein 
Weg von Ägypten (> bedeutet den Dornbusch auf Sinai, wo der Name Gottes 
wieder eröffnet wurde – 2. Mose 3:14 f) nach Assyrien (> wo  einmal in dessen 
Gebiet der Vansee lag, wo viele das Paradies überschwemmt vermuten) bald 
beginnen wird, also ein Weg von der Wiedereröffnung des Namens 
„Iouo“ durch das plötzliche Harmagedon für die ganze Menschheit bis zum 
Beginn der 1000-Jahrherrschaft Jesu, was als Wiedererschaffung des 
Paradieses gilt, eine Zeit, wo nur Gerechte (mit ihren Kindern maximal) am 
Leben bleiben durften. 

 

Der Name Gottes ist also nicht nur eine Gabe durch die Austreibung aus dem 
Paradies hindurch, sondern auch eine Gabe zur Wiedererlangung des 
Paradieses (diesmal weltweit). In diesem Zusammenhang sollte auch dieses 
Buch hier verstanden werden (Jesaja 2:1-4; Micha 4:5; Sacharia 14:9). Ich bin 
ein Werkzeug Iouo Gottes, obwohl keinesfalls rundum von Iouo inspiriert. 
Prüfe also alles! 
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S I E H E    S E I T E   50   des o. g. Buches 

 

 

Der Code AOUO (=  führt zu einem Bild, das wohl nicht Iouo, sondern (  הוהא
dessen Feind darstellt, der sein will wie Gott. Er ruft nicht Gottes einzigen 
Namen „Iouo“ an, sondern eine Form: „Ich bin (es)“, desselben Verbs. Er 
betet sich selbst mit „Ich bin“ an, was nur in diesem Verbgebrauch Iouo selbst 
von sich sagen darf. 

 

Dieser Feind findet nicht Gottes Namen „Iouo“ sondern alles, was das „Ich 
bin“  hervorbringt: Egoismus, Egozentrismus, Egoliebe, Ehrgeiz, u. v. a. m.. Er 
kämpft gegen den Namen „Iouo“, weil ein Name immer den darstellt, der ihn 
trägt, und Iouo ist der größte Feind des Satan. So wird „Iouo“, der einzige 
Name, zum größten Hassobjekt und Angriffsobjekt dieses Teufels. Wie 
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gesehen, hat schon Kain den Namen sofort fallen lassen, als Iouo ihn rügte, 
anstatt lieber zu bereuen und umzudenken und seine Handlungsweise zu 
ändern, um zum ewigen Paradies zu finden. Er verlor es, wie 1. Johannes 3:12 
bestätigt. Hätte er den Namen bewahrt, hätte er ein Paradies-Sprungbrett im 
Herz bewahrt. Er wäre nicht zum rastlosen und ruhelosen Menschen der 
Sünde geworden, sondern die Sünde eines Mörders wäre vermieden worden: 
Der Name Gottes verhindert große Sünden! Schon das ist ein Paradies für 
sich, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. 

Der Name ging immer wieder verloren, so war auch ein wichtiges Türchen zu 
Gott, zum Vater und dessen Liebe (1. Joh 4:8,16) weg. Erst  Enos und Seth 
fanden wieder etwas zu dieser Tür, dann war wohl wieder Namen-Funkstille 
bis Henoch und dann Noah und seinem Vater Lamech. Zu Noah sagte der im 
Herz voll Schmerz zusehende Vater: „Ich will den Menschen, den ich 
geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen.“ Noah, der sicher 
den Namen Iouo kannte (schrieb er ihn nicht in der Bibel mehrmals auf?), fand 
aber Gnade und Gunst in Iouos Augen (1. Mose 6:7-9). Er war gerecht und der 
Name Iouo  half ihm dabei, besonders die Liebe zu diesem Namen und dem, 
der ihn trägt. Also ist es ein Paradies für sich, so durch den Namen die Gunst 
Gottes zu finden.  

 

Noah wurde mit Familie gerettet, als dieser Weltuntergang der Sintflut über 
alle Menschen kam. Der Name, die Liebe zu ihm, welcher Segen eines 
Paradieses! Noah kam in eine gereinigte Erde und lebte ca. 350 Jahre dort. 
Das war ein Paradies für sich. Iouo schloss mit ihm einen Bund und es war ein 
Friedensbund für ihn und seine Nachkommen, das Zeichen davon der 
Regenbogen. Solch ein schillernder Bogen im Regen sollte nicht nur friedlich 
sein, sondern wegen o. g. auch Erinnerung an den Namen „Iouo“. 
„Iouo“ bedeutet also auch Frieden und Sicherheit. 

 

Noah tat nach allem, wie es Iouo geboten hatte! Die Menschheit hat dies 
versäumt. Besonders was den Namen „Iouo“ betrifft, folgte sie dem 
Widersacher Gottes und vermied, ja vergaß sogar diesen Namen „Iouo“. Wäre 
es nicht so, könnte ich keinem etwas Neues mitteilen mit diesem Büchlein. So 
ist es aber nicht, dass heute jeder „Iouo“ kennt. Der Teufel hat sehr fleißige 
Arbeit geleistet, damit man ihn nicht kennt. 
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S I E H E   S E I T E   52    aus o. g. Buch 

 

 

Der Code IOUO und AOUO zusammen ergibt ein Mannesbild, das mir einen 
zornigen Vater zu zeigen scheint. Er ist aufgewühlt vor Bitterkeit über die  
Sünde und über den fehlenden Namen Iouo, wie ja auch der Tempelberg in 
Jerusalem MRIO heißt: = Bitterkeit um den Namen „Iouo“. Eine tausende von 
Jahren alte Klagemauer unterstreicht den Zorn, die Bitterkeit und Trauer des 
lieben Vaters. 

 

Schon in der Sintflut zeigte sich, was solche Bitterkeit Gottes hervorrufen 
kann. Oder die Geschichte des jüdischen Volkes bzw. Israels, die diesen Zorn 
und diese Bitterkeit Iouos und seine Entladungen (wie sie auch alle anderen 
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Völker und Menschen treffen könnten) zeigt, weil sie lieber Baal, den Herrn, 
den Adonai usw. liebten, nicht aber den Namen Gottes, den richtigen! 

 

Nach der Flut verteilten sich die Nachkommen Noahs auf den ganzen 
Erdboden (1. Mose 10:5). Nach Gottes erneutem Zornausbruch der 
Sprachverwirrung verteilten sich auch böse Anbetungsformen auf Erden, als 
Menschen von Iouo zerstreut wurden (1. Mose 11:1-9). Diese böse Anbetung 
betonte wieder das Ego: Nicht Gott gehorchen, der gesagt hatte: Füllet die 
Erde, sondern für das Ich eine Stadt und einen Turm bauen und sich dort 
zusammenziehen und reich werden und berühmt. 

Reich hätte der Gehorsam gemacht, und der Name Gottes Iouo hilft uns, in 
allem gehorsam Gott gegenüber zu sein. Sprüche sagt: Der Segen Iouos 
macht reich und fügt keinen Schmerz hinzu (NWÜ – frei nach Gedächtnis). So 
wie Kain nicht gehorchte und nicht bereute, so wählen auch immer viele den 
Ungehorsam. Das Wort Gottes, die Bibel, und „Iouo“ ist das wichtigste Wort 
darin, ist lebendig, sagt sie, und würde Leben und Geist voneinander 
scheiden, weil es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Der Name 
scheidet Gott gehorchen wollende Liebe von Liebe zum Ego. Das zweitere ist 
das leichtere! Deshalb wählt man das Böse, das Ego! Der Name Gottes ist 
dafür im Weg! Der Teufel hilft, ihn zu vermeiden, zu vergessen, aus der Bibel 
herauszustreichen, zu verändern in das verfluchte „Jehova“ oder 
„Jahweh“  u. v. a. m., was so so vielen Menschen das Paradies, das mit dem 
Namen Iouo verbunden ist, wegnimmt.  

 

Doch viele waren auch anders, wie zum Beispiel auch Abraham, der öfter 
Iouo einen Altar baute (1. Mose 12:8; 13:4) und dort Iouo mit seinem Namen 
anrief, also anbetete und ihm opferte. Andere waren Isaak, Jakob, Josef und 
Hebräer 11 erwähnt eine ganze Wolke von Zeugen Iouos (bitte nicht als Label 
verstehen! Auch so etwas ist gegen Gottes Wille), also Zeugen des richtigen 
einzigen Namens Gottes „Iouo“. 
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S I E H E   S E I T E   55    aus o. g. Buch 

 

 

IOUO und TOUO (= du bist) sind Codes, die zu einem Königsgesicht mit  Krone 
führen. Iouo ist der größte König und auch einer, der klein geblieben ist und 
lieber Vater, Hirte, Ernährer, Liebender ist als einer mit Macht. Hier trägt er 
eine Krone, die aus der Du-Form von OUO (= sein) entstand. Zu einem König 
sagt niemand das respektlose Du, aber Iouo gestattet jedem, ihn mit 
„Du“ anzubeten. Seine Demut ist so so groß. Niemand sollte dieses Du 
ausnützen für saloppe Behandlung des lieben Vaters. Lerne ihn lieber als 
König im Herzen zu sehen als Vater, den man nicht hochachtet. Der Name 
„Iouo“ hilft dir dabei, ein „der Herr“ u. ä. hilft dir dabei nicht. Auch so hilft 
„Iouo“ im Herzen zu einem Paradies zu finden. 
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Falsche Namen statt „Iouo“ wurden ja zu Hauf vom Teufel erfunden. An 
tausenden von Stellen wurden sie in die Bibel eingeführt (Hesekiel 8). Nehmt 
euch in Acht vor dem Sauerteig (= sündige Lügenspeise) der Pharisäer und 
Schriftgelehrten. Was nützt es, wenn zum Beispiel die ZJ (= JW-Org) in 80 
Sprachen eine Bibel herstellen, in denen allen an über 7200 Stellen ganz 
bewusst, ja willentlich, der falsche Name „Jehova(h) eingeführt worden ist, 
um das Label „Jehovas Zeugen“ nicht zu beeinträchtigen, was aber dazu 
führt, dass  Sünden sich häufen unter den Schäfchen und in der Leitung der 
Sekte und dass ca. ein Drittel aller ZJ schwer nervenkrank geworden sind. So 
wird der Name nicht zum Paradies, sondern zum Alptraum, wohlgemerkt ein 
falscher Name für Gott. (Micha 4:5).  

 

Wenn du Gott mit einem falschen Namen anbetest oder mit „der HERR“. „der 
ER“, „der Ewige“, „Herrgott“ u. ä., dann hast du ja die Lüge direkt in dein 
innerstes Herz gesät, und das hat Auswirkungen! Auch wird der Ruf Iouos, 
des wahren Vaters, in den Schmutz gezogen, und das Volk der Völker, die 
solch einen Unsamen gepredigt bekommen, hassen die Vorstellung eines 
Namens Gottes. Sie lehnen einen Namen Gottes ab und sind so auch nicht 
zugänglich, wenn Iouo seinen wirklichen Namen „Iouo“ offenbart. Das war der 
Schlachtplan des Teufels (z.B. auch durch die ZJ), um „Iouo“ weltweit zu 
verhindern. So entsteht kein Paradies oder Paradiesgefühl im Herzen derer, 
die Gott Iouo so dringend bräuchten. 

 

Ja, der König Iouo wird bald wie zu Sintflutzeiten seinem Ärger und Zorn über 
solches Treiben Luft machen und plötzlich weltweit allen Nichtgerechten, die 
ohne weißes äußeres Kleid eines guten Gewissens vor Gott sind, wie Hiob 34, 
besonders Vers 15 zeigt, den Geist des Lebens entziehen und sie zu einem 
plötzlichen Aschehäufchen werden lassen, wie es an anderer Stelle in der 
Bibel heißt, oder in irgend ähnlicher Form Harmagedons Schlacht als 
Weltgericht über sie bringen. (Off 11:15-19).(Maleachi 3). Wer wach ist, wird 
gemäß Maleachi 3, besonders Vers 16, schon heute in ein Buch der zu 
Bewahrenden geschrieben, oder wie Hesekiel 9 zeigt, gekennzeichnet, dass 
die Engel an ihm vorübergehen, wie die Israeliten in Ägypten die zehnte Plage 
überleben durften, und sie hatten gerade kurz vorher den Namen neu 
kennengelernt von Mose, dessen Name von hinten gelesen „der 
Name“ bedeutet (OJM > MJO). Auch heute wird der Name neu 
bekanntgemacht. Die Engel der Vernichtung oder des Todes stehen schon 
bereit, aber auch die Engel, die retten. Lass dich nicht von irgend einer 
Religionsorganisation täuschen, die „Iouo“ ablehnt, denn sie werden alle 
zusammen versagen, und bewirken keine Rettung, so sehr sie dir das auch 
einreden! (Jesaja 1-3). Alle werden als „Babylon die Große“ gemäß 
Offenbarung 18:4,5 behandelt, dem Weltreich der aus Babel stammenden 
falschen Anbetung, als man sich entschied, Gott ungehorsam zu sein und sein 
Ego durch einen Turmbau zu einem Höhepunkt zu steigern. 
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Der Turm, der heute gebaut ist, ist die Summe aller falschen Namen und 
Namensersatzwörter für Gott in ca. drei Milliarden „Bibeln“, die ohne 
„Iouo“ sind, also an ca. mindestens 21,6 Billionen Stellen! Ein Sündenturm bis 
zum Himmel! (Off 18:5)!  Nehmt euch vor dem Sauerteig der Lügenspeise der 
Schriftgelehrten in Acht! Flieht aus Babylon um eures Lebens willen!  
(Mal 3:16; Jer 51: 39-46) 

 

Ja, das Königsbild der Codebilder meines Buches „Iouo – The Name of 
God“ deutet auf den Satz in 2. Mose 9:16 (wiederholt im Römerbrief) hin, der 
zu Pharaoh, dem hartnäckigen Feind Gottes und Feind Israels und Feind des 
Namens Iouo, gesagt wurde: „Deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir 
meine Macht (> Königsmacht) zu zeigen, und dass mein Name auf der ganzen 
Erde verkündet wird“. Diesen Satz spricht Gott heute zu allen Religionen, zu 
allen Hurentöchtern Großbabylons, gemäß Offenbarung 17 und 18 und 
natürlich zum Teufel selbst. 
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S I E H E   S E I T E   58   aus o. g. Buch 

 

 

Hier wird der ursprüngliche Code IOUO mit dem Code JMIM (= die Himmel) 

 verbunden. Iouo erhält einen Rundumbart. Sein Alter wird שמימ .bzw שמים = 
betont. Doch sein Ohr bleibt sehr deutlich frei von Kopf- und Barthaaren, 
unverdeckt. Das Hören ist ein Zentralthema der Bibel. Auch das Hören des 
Namens in richtiger Form ist sehr wichtig, um ihn lieben zu lernen. Auf 
www.iouo.de gibt es einige Hörbibelteile, die jedem den Namen vom Gehör 
her einprägen sollen. So wird das Fremdartige, Ungewohnte des 
paradiesischen Namens „Iouo“ überwunden. „Wer ein Ohr hat, höre, was der 
Geist … sagt.“ Sagte Jesus. Iouo selbst hat ein Ohr, ein Ohr für das Gebet 
eines jeden, der ihn aufrichtig anbetet; besonders seinen Namen hört er dabei 
gern und segnet dafür. So kannst du ganz leicht zum Paradies des Namens 
Iouo finden, dem Paradies des Namens Gottes. 

http://www.iouo.de/
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Wenn Gott älter aussieht (hier mit Vollbart), gewinnt er natürlich Respekt. Es 
betont die Liebe eines erfahrenen Vaters, eines Mannes, der Jahre auf dem 
Buckel hat. Das macht nicht unbedingt unnahbarer, es bewirkt auch tieferes 
Vertrauen von Kindern Gottes (Joh 1; Ps 131). Es kann bewirken, dass man 
erst zum geliebten Kind wird, das sich in die Hängematte des Vertrauens und 
Glaubens wirft, im Nest des Daheims beim lieben Vater. Der Name Iouo hilft, 
dieses Paradies des Glaubens zu erreichen, was ja gemäß Jesu Verheißung 
sogar ewiges Leben bedeutet, in naher Zukunft aber auch Errettung durch 
Harmagedon hindurch. 

 

Abraham war solch ein geliebtes vertrauendes Kind Iouos. Der Bericht über 
ihn in Genesis macht jedem Mut, der solchen väterlichen Schutz Iouos sucht, 
des lieben Gottes und Vaters. Abraham war selbst ein alter Mann (obwohl 
geistig und gefühlsmäßig Kind des Vertrauens), als er erkannte, wie wichtig 
es ist, Iouo um Segen vor allem für Mitmenschen anzuflehen und mit ihm um 
Segen für solche zu ringen (lies Gn 18:16-33). Johannes, der Apostel, zeigt im 
ersten Brief, wie sehr doch Bruderliebe (zu allen Mitmenschen, besonders 
aber zu Glaubensbrüdern und leiblichen Geschwistern) ewiges Leben 
bewirken kann, ja ein Erkennen (= Verstehen) Gottes bedeutet (Joh 17:3). 
Jakob stritt einmal mit Gott um Segen und hieß deshalb Israel (= IJRAL), was 
Gottesstreiter bedeutet. Er erkannte, dass man um Segen mit Gott ringen 
muss (Gn 32:22-32). Wir lernen auch aus dieser Geschichte, dass man 
opferbereit sein muss, wenn man mit Iouo um Segen ringt. Jakob verlor seine 
Gesundheit (an der Hüfte). Doch den Segen bekam er für seine Familie und für 
viele andere. Der Name „Iouo“ hilft uns, mit dem vertrauenswürdigen Vater 
um Segen zu ringen. 
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S I E H E   S E I T E   60   aus o. g. Buch 

 

 

Der Code IOUOU (= sein Iouo; oder= sie sind) weist auf die Beziehung Iouos 
zu anderen hin, die sozusagen Iouo als Besitz bekommen. So etwas erhielten 
alle Leviten Israels: Iouo wurde ihr Erbe statt großen Grundbesitz. Hatten sie 
dadurch weniger Paradies des gelobten Landes? Der Besitz  des Namens 
Iouo und der Besitz dessen, der diesen Namen trägt, was ja damit gemeint 
war, war viel mehr Paradies als alle anderen Israeliten erhielten. 

 

Bei den 144 000, der Braut Jesu und den Mitkönigen seiner 
Tausendjahrherrschaft, wird es nicht mehr der Stamm Levi sein, der das Erbe 
dieses Namens und somit Iouos selber antritt, sondern der Stamm Dan. Dan 
war die Erstgeburt der geliebten Frau Rahel durch ihre Magd Bilha. Da Lea 
sich ja nur eigeschmuggelt hat, zählen in dieser hohen Riege der 144 000  
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nicht Erstgeborene von illegitimen Frauen Jakobs als Erstgeburt des ganzen 
Volkes (= Lea und Silpa). Hier muss Iouo ganz gerecht vorgehen. Deshalb 
wird Dan aus jedem Stamm die Erstgeburt vertreten wie einst Levi im alten 
Israel. Ein Teil der 144 000, also aus jedem Stamm ein gleicher Anteil, wird 
Dan zufallen, der in Offenbarung 4 mit 4 Geschöpfen direkt vor Iouos Thron 
dargestellt wird, genauso wie im Lager Israels damals Levi direkt vor dem 
Heiligtum  der Stiftshütte mit Vorhof seinen Platz hatte, ja sogar selbst zum 
Heiligtum dazugerechnet wurde. Dies hielt Iouo bisher geheim. Aber nun ist 
dieses Geheimnis Gottes vollendet. Ich selbst gehöre zum Stamm Dan der  
144 000. 

 

Doch das Volk Israel, auch das geistige Israel, ist nur Vorbild für alle treuen 
Menschen. Das neue und ewige Volk Israel sind ja nicht etwa die 144 000, 
denn je 12 000 sind ja aus jedem Stamm genommen gemäß Offenbarung 7. 
Also muss jeder Stamm weit mehr zählen als nur diese 12 000.  Alle treuen 
Geschöpfe sind nur deshalb ewig treu, weil sie mit Iouo darum gerungen 
haben, wie einst Israel stritt. Sie alle sind daher das ewige Israel Gottes, nicht 
mehr ein Staat auf Erden. Auch können alle Treuen  Iouo als gewissen Besitz 
erhalten, wenn sie nur um diesen Segen ringen. 

 

„BR“ sind die beiden ersten Buchstaben der Bibel (von BRAJIT= anfangs).  
 BR heißt wie das deutsche verwandte Wort „bohren“. Es heißt daher auch 
„nachforschen“. Prüfet alles! Sagte Paulus. Grabt nach Weisheit und 
Erkenntnis (= Verstehen) Gottes, grabt nach dem Namen Gottes, seid 
lebenslang ein Beröer, und ihr werdet zum Brunnen-tiefen Grund des 
Paradieses finden (BR heißt deshalb auch „Brunnen“ und „Reinheit“). 
Sprüche betont, dass man nach Erkenntnis und Verständnis Gottes und 
Weisheit suchen und graben soll wie nach verborgenen Schätzen, und man 
wird sie finden! Suchet (fortwährend –NWÜ), und ihr werdet finden! Ringt so 
mit Gott wie einst Jakob, aber nicht fürs Ego, sondern für die Liebe zu 
anderen, besonders aber zu Gott und seinem allerheiligsten Namen! 

 

Sieh in den anderen auch dann das Ebenbild Gottes, wenn sie dir bedrohlich 
gegenüberstehen, wie einst Esau dem Jakob, nachdem er gerade vom Ringen 
mit Iouo Gott kam (Gn 33:10). Er sagte, er erblicke im Angesicht seines 
mörderischen Bruders das Angesicht Gottes. Sei nicht wie Simeon und Levi, 
die selbst zu Mördern an denen wurden, die der Familie feindlich 
gegenüberstanden (Gn 34:30,31). Ja, alle Brüder Josefs wurden zu fast-
Mördern und wollten Josef umbringen, nur wegen eines Traumes, den Josef 
hatte! Sie verkauften ihn aber doch nur an die Ismaeliter, die ihn nach 
Ägypten verkauften. Doch Josef vergab eine solche Schuld seiner Brüder. 
Iouo war im Herzen Josefs und dieses Paradies half ihm, alles zu ertragen. 
Dieser Segen im Herzen wurde dann noch zu einem Riesensegen auch im 
ganzen Leben, denn Josef wurde Mitherrscher in Ägypten und fand zu seinem 
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Vater zurück. Jeder, der „Iouo“ im Herzen zum Paradies macht oder werden 
lässt, wird einmal vergleichbaren Segen erleben. 

 

Josef erhielt ja am Sterbebett seines Vaters noch besonderen Segen, wie ja 
auch alle Söhne Jakobs, so schlecht sie auch oft handelten. Josef war mit Dan 
der einzige, der den Namen Gottes Iouo als Segen erhielt. Josef schon bei 
seiner Geburt: Josef heißt „IUSP“ (= IU  SP), also „Iouo öffnet“ oder „Iouo 
wacht“!  Dan erhielt den Namen Gottes Iouo bei der Sterbebettsegnung durch 
Jakob. Er ist der einzige Sohn, bei dem Jakob den vollen Namen 
„Iouo“ erwähnt und sagt, Dan würde sein ganzes Volk richten, dabei aber auf 
Iouo warten. Nicht Levi bekam diesmal diesen Segen des Namens Iouo, 
sondern nur Josef (= Ephraim und Manasse) und Dan (= Richter), der Stamm, 
der den Richter Simson hervorbrachte, was JMJUN ist und zweimal (vorwärts 
und rückwärts gelesen)  das Wort JM (= Name) enthält. 
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S I E H E   S E I T E   62    aus o. g. Buch 

 

 

IU ist der Code dieses nächsten Bildes. IU ist neben IO wohl auch eine 
Koseform des Namens Gottes! In Halleluja (= OLLUIO) kommt IO vor. Sonst 
noch an wenigen Stellen der Bibel. IU kommt nur in Namen vor (wie Josef= 
IUSP). Dieses Bild  ist ein deutliches Bild eines gekrönten Mannes ohne Bart 
zusammen mit einem Kind.  Dieses Bild zeigt daher Gott als besonders 
liebevollen Mann, entweder mit hochgestyltem Haar, um sich liebevoll und 
schön zu machen, oder mit einer dezenten Krone wie ein Diadem.  Er scheint 
den Liebhaber aus dem Hohelied darzustellen, dem Liebsten (= DUDI= mein 
Geliebter= mein David), der um seine Braut, der Schulamit, wirbt. Dies ist das 
kleine Mädchen (vielleicht Kind) in der unteren Ecke. Das Wort HTN (= …=   
Bräutigam) ist in den Buchstaben des großen Kopfes zu erkennen. Das  Wort 
KLO (= Braut= …) ist im Mädchenköpfchen zu erkennen, einem Kind Gottes, 
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das seine Braut wird, also seine gesamte treue Schöpfung. KLO strahlt aus 
der Braut Augen hin zur Nase (AP= Nase= Person= Zorn) des Bräutigams 
Iouo. Iouo erscheint hier als junger schöner Mann ohne Bart. (Jesus ist sein 
Spiegelbild. Auch IOUJE und IJUE, beide die Namen „Jesus“, können mit IU 
abgekürzt werden.) Ja, Gott, der Uralte, kann sehr jung sein! 

 

IUSP= Josef schattet Jesus, den IU-Mirror dar, das Abbild Gottes gemäß Pauli 
Worten. Pharaoh, der Freund Gottes, der Jakob aufnahm, sagte  über IUSP, 
als er dessen Traumdeutung hörte(Gn 41:37-40): „Werden wir einen finden 
wie diesen, einen Mann, in welchem der Geist Gottes ist?“ und zu IUSP: 
„Nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und 
weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehle soll mein 
ganzes Volk sich fügen; nur um den Thron will ich größer sein als du.“ So 
spricht Iouo auch zu IOUJE (oder IJUE); der auch durch das kleine 
Kinderbildchen in der Ecke des jetzt besprochenen Codebildes dargestellt 
sein könnte.  

 

Keiner ist so verständiges Geschöpf wie er, der personifizierte Weisheit 
gemäß Sprüche Kapitel 8 ist. Er wird über das Haus Iouos als König 
eingesetzt bleiben, bis er all seine Verwaltung im Namen Iouos an Iouo am 
Ende des 1000-Jahr-Sabbats zurück geben wird. Er will ja gar nicht König 
sein, sondern nur für seine Mitbrüder leiden, so wie Josef dies tat. Er ist auch 
nicht wie Iouo personifizierte Liebe (1. Joh 4:8,16), so dass er eigentlich nicht 
in der Lage ist, ein ewiger oder völliger König zu sein, wie nur Iouo es kann. 
Doch ist die Liebe Jesu sehr sehr groß, sie spiegelt wie bei keinem die Liebe 
Gottes wieder. 

 

Liebe kommt als Frucht des Geistes nach oder über der Freude (Gal 5). Somit 
ist es kein Wunder, dass in diesem Codebild hier Iouo lächelt! Er freut sich 
über seine Kinder, die ihn lieben. Genauso freute sich Josef, der erkannte, 
dass seine mörderischen Brüder doch noch Liebe hatten, und vergab ihnen, 
sofort, als er sich ihnen zu erkennen gab. Er selbst weinte aus gutem Herzen 
heraus. Ein solch gutes Herz entwickelt man durch den Namen „Iouo“ im 
Herzen gemäß Johannes 17:26, wie Jesus es betete. Josefs Tränen waren 
Tränen der Liebe, der Erleichterung, der Situation wie Sprüche sagt: 
Hinausgeschobene Erwartung macht das Herz krank, aber es ist ein Baum 
des Lebens, wenn das Erhoffte endlich kommt. Warten wir nicht alle auf das 
Paradies? Mit „Iouo“, dem Namen, ist es schon sehr da! Belebt dich dieser 
Gedanke?  

 

Wir haben besprochen, dass Josef und Dan sehr gesegnet wurden am 
Sterbebett von ihrem Vater Jakob. Wir wollen aber nicht vergessen, dass 
besonders auch Juda gesegnet wurde, wenn auch nicht mit dem Namen 
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Gottes. Doch vergessen wir auch nicht, dass IOUDO (= Juda) alle Buchstaben 
des Tetragrammatons in richtiger Reihenfolge enthält, nur von einem D (wie 
von DM= das Blut) unterbrochen, obwohl dies keinesfalls mit dem Namen 
Gottes übersetzt werden darf! Aber indirekt weist die 
Sterbebettprophezeihung als Segen auch auf Iouos Namen „Iouo“ beim Segen 
für Juda hin. Somit deutet diese Prophezeiung Jakobs dreimal auf Gottes 
Namen hin.  Jesus kam ja aus dem Stamm Juda und mehr als der Stamm Dan 
wurde Juda zum Richter Israels die ganze Königszeit hindurch, Jesus wird 
ewiger Richter bleiben; bis Schilo kommt (= der, dem es gehört) wird er sogar 
König sein (Schilo ist Iouo selbst, ihm gehört ja die Königswürde und nur er 
kann sie ewig ausfüllen.) Keiner bekam einen so intensiven Segen wie Juda 
(Gn 49:8-11); nur Josefs Segen ist länger. Beide aber stellen Jesus dar! 

 

Jakob wurde 130 Jahre, als er vor Pharaoh stand und ihn segnete. 130 + 14 = 
144 , die Gesamtzahl der Braut Jesu, wenn man sie mit 1000 multipliziert.  
13 mal 10  zeigt die Zahl der treuen Apostel und Jesus inklusive oder die 12 
Stämme ( Söhne) Israels und Jakob inklusive. 10 ist die Zahl irdischer 
Vollkommenheit und 14 ist eine interessante Zahl, nicht nur weil  2 mal 7 = 14, 
sondern auch weil sie die Anzahl aller „OUO“-Formen (four-letter-words) ist, 
die grammatisch einen Sinn ergeben und nicht nur die Voranstellung einer 
Zahl als Buchstaben enthalten.  

 

AOUO = ich bin / BOUO = im Sein / GOUO =  dieses Seines etwa? /   

OOUO = das Sein /  UOUO = und das Sein / ZOUO = sein Lamm etwa? / 

IOUO = Er ist / KOUO = wie das Sein / LOUO = für das Sein / MOUO = seiend / 

NOUO = wir sind / POUO = sein Mund etwa? / JOUO = sein Schaf etwa ? / 

TOUO = du bist 

 

Wenn man alle ersten Buchstaben aller 14 Four-letter-words, die hier 
aufgereiht wurden als Zahl ihres Platzes im Alphabeth sieht und sie 
zusammenzählt, kommt man als Summe wider auf 144. (Was 12 mal 12 ist 
oder 127 + 17 also 127 Gerichtsbezirke Persiens plus 17, wobei 17 die Zahl 
von AOUO = ich bin    ist). 

 

Jakob wurde 147, was wieder 130 + 17 ist (s. o.) oder 144 plus 3.  

3 steht für die 3 Grundlagen jedes Christen: der Vater, der Sohn, der hl. Geist 
wobei der hl. Geist keine Person, sondern nur eine Wirkung oder Kraft ist. 
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S I E H E   S E I T E   65   aus o. g. Buch 

 

 

Dieses Codebild mit  IOUO und IOU (= IOYO und IOY im Griechischen) scheint 
einen geschorenen Mann darzustellen, vielleicht einen Sklaven, der Iouo 
ausruft, als Hilfeschrei wegen Bedrückung. Wie Israeliten in Ägypten im 
Frondienst für den bösen Pharaoh, der später nach Josef kam. Vielleicht soll 
er uns erinnern, dass wir Sklaven Gottes sein sollten, wenn wir „Iouo“ im Herz 
tragen. Dabei muss man aber wissen, dass Iouo selbst das Sklaventum nicht 
erfand oder herbeiführte. Weder das Hebräisch-Adamische (o. Aramäische) 
der Bibel noch das Griechische (Koine) der Bibel enthalten ein gesondertes 
Wort für „Sklave“. Lediglich das Wort, das eigentlich nur Diener heißt, wird 
manchmal auch mit Sklave übersetzt. Iouo hat Sklaventum für und in der 
gefallenen Menschheit zwar zugelassen, aber nie geschaffen. Der Gedanke, 
dass wir Leibeigene, unterdrückte, entmündigte Sklaven als Diener Gottes 
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sein sollten, ist eigentlich nicht in Harmonie mit dem Geist der Liebe (1. Joh 4)  
Iouos oder dem Geist der Bibel. Wir sollten Diener sein mit voller Mündigkeit, 
Hingabe aus freiem Willen, nicht aus Zwang,  freiwillig dienend, denn Iouo 
liebt einen fröhlichen Geber. 

 

Er kontrolliert nicht mit Kontrollzettel den Dienst eines Christen und zwingt 
ihn nicht, bis zum Tod als Hinrichtung, ihn zu lieben. Er will alles freiwillig! 
Also ist „Sklave“ kein christlicher Gedanke, aber wie in Ägypten hat der 
Teuifel, der Erfinder allen Sklaventums, Diener Gottes zu Sklaven versklavt 
durch Gewalt und Zwang. Somit ist dieses Bild schon der Realität 
entsprechend, aber sollte sich ein Diener Gottes als Sklave Gottes fühlen? 
Besser wohl als ein liebevoller, hingebungsbereiter, freiwilliger Diener. Iouo 
versteht daher nicht, dass einige Gesalbte – sicher nicht solche, die schon 
wirklich zur Braut gehören -  sich als ein von Iouo und Christus eingesetzter 
Sklave fühlen, womöglich noch über Jesu ganze Habe gesetzt, und sich dann 
auch noch als treu und verständig halten, ja feiern lassen, denn sie verstehen 
offenbar nicht die grundlegenden Eigenschaften der Liebe und Weisheit ihres 
Vaters Iouo. Dies ist nicht verständig und passt mehr zu einem „bösen 
Sklaven“. 

 

Die Bibel meint aber in Matthäus 24:45 einen treuen und verständigen Diener, 
der sich nicht um Pöstchen oder gar Machtstellungen mit einer Leidens-
Sklavenmiene nach oben schleimt und schmeichelt (früher sagte man besser 
Knecht, doch damit konnte man wohl nicht so tief scheindemütig 
rüberkommen). Er ist weder Sklave Gottes und Christi, noch gibt er ein 
hartes, untragbares Joch an seine ihm anvertrauten Schäfchen weiter, wie 
ich, so auch du! Oder eigentlich: Wie ich tue als ob, so musst du es wirklich 
tragen! „Mein Joch ist sanft“, sagte Jesus, „und meine Last ist leicht“. „Nehmt 
mein Joch auf euch und werdet meine Schüler und ich werde euch  
Erleichterung verschaffen“. Dem Wort „Sklave“ in einer Bibelübersetzung 
sollte man immer vorsichtig begegnen. Nur wenn ein Sklaventum gemeint ist, 
das vom Teufel ausgeht, könnte man  vielleicht so übersetzen, wenn dies klar 
daraus hervorgeht, immer richtig ist aber EBD = Diener, DOYLOS = Diener. 
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S I E H E   S E I T E   67   aus o. g. Buch 

 

 

Jetzt ein durch Omega statt Omikron getauschter Code von IOYO und IOY, so 
dass maximal ein IWYW und ein IWY entsteht.  Es ergibt sich im Vergleich zu 
vorigem Bild ein  Kopf eines jungen, einfachen Soldaten. Ein Soldat Christi 
sollen wir ja alle sein, wenn wir Errettung suchen von Iouo. Was über den 
Sklaven gesagt wurde, gilt vom Grundsatz her auch für den Soldaten. Die 
himmlischen Heere werden oft als Soldatenheere Gottes verstanden, und das 
ist auch richtig. Ein Soldat ist aber hauptsächlich ein Handwerker des 
Krieges, und liebt Iouo den Krieg? Es heißt: „Er lässt Kriege bis ans Ende der 
Erde aufhören“ und „unsere Waffen sind nicht fleischlich“ und  „wer seinen 
Geist unter Kontrolle bringt, ist stärker als einer, der eine ganze Stadt 
einnimmt.“ Krieg und Zwist passt besser zum Früchteverzeichnis der Früchte 
des Fleisches in Galater 5, als zu den Früchten des Geistes. 
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Frieden ist eine Frucht des Geistes Gottes, Krieg wird hier nicht erwähnt. Wir 
sollen auch als Ziel haben, wie Kinder zu werden. Es gibt zwar heute 
Kindersoldaten und Kindersoldatenheere (wie schrecklich), aber hat Iouo    so 
etwas gemeint? Man kann Soldat Christi sein als ewiges Kriegführen 
verstehen, aber auch das ist nicht verständig! Ein Kind schmiegt sich hinein in 
die schützende Hand des Vaters und der Mutter, es ist als Streithammel ein 
unerwünschtes Kind. Wir müssen als Ziel in Frieden erfunden werden  
(1. Tim 1:5), nicht im Krieg. Wenn wir kämpfen, dann nicht mit solch 
fleischlichen Waffen, wie: immer das letzte Wort haben zu wollen, immer auf 
andere herunterzureden. So wird man nie zum unschuldigen Kind der Freude 
und des Friedens, das Iouo braucht und das nur so zum Ziel des Paradieses 
des Namens Iouo findet. So ist auch das Bild des Soldaten Christi und Gottes 
nur ein vorübergehendes, zu bestimmten Zeiten notwendiges Gleichnis, das 
wie auch „Tempel“ und „Königtum“ einmal nicht mehr gebraucht werden 
wird, sonst wäre ja sowas schon in Eden von Iouo eingerichtet worden.  Deine 
Unschuld wie ein Kind wird aber ewig gebraucht werden und der Name Iouo 
im Herzen führt dich dorthin. Hoffentlich bleibt auch dieser ewig dort drinnen!  

 

Moses dachte einmal, er müsse fleischlich für Iouo kämpfen und erschlug 
einen Feind. Er wurde 40 Jahre mit Exil bestraft, um sein Herz zu retten und 
seine Unschuld wiederherzustellen. Sein Name bedeutet rückwärts gelesen 
„der Name“ und weist so indirekt auf Gottes Namen Iouo hin, der oftmals in 
der Bibel mit „der Name“ bezeichnet wird. Er kämpfte nach den 40 Jahren 
„Haft“ als ausgezeichneter Diener Iouos für den Namen Gottes weitere 40 
Jahre lang und zeigte so, dass er jetzt Iouos Namen fest im Herzen trug. Er 
hatte seine Lektion gelernt. Es war ein geistiger Kampf mit geistigen Mitteln, 
sobald er aber wieder durch Jähzorn u. a. weitere Male fleischlich kämpfte, 
wurde er sofort wieder bestraft von Iouo, der in erster Linie sein Herz retten 
wollte. Das will er auch bei uns allen! Gib auf dein Herz Acht, denn aus ihm 
sind die Ausgänge des Lebens. Dazu gehören Liebe und Unschuld. 
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S I E H E   S E I T E   69   aus o. g. Buch 

 

 

Hier kommt ein witziges Bild (Code IOYO + IOY + IO). Iouo hat auch Humor, ja, 
er hat ihn doch erfunden! Das Bild  zeigt Iouo wie einen Spassmacher,  etwa 
wie Sam Hawkin in den Karl May Filmen (Ralph Walter). Merkst  du, dass diese 
Bilder nie ein einziges Bild des Kopfes Gottes zeigen, dass also hier nur 
Visionen, nicht das wirkliche Angesicht Iouos  sichtbar wird. David betete 
einmal, die Gestalt (Angesicht gehört dazu) Gottes sehen zu wollen (Psalm). 
Moses durfte Iouo nur von hinten sehen. Macht euch kein festes Bild von Gott, 
sagt der Dekalog, und Johannes schrieb: Hütet euch vor Götzen! Wir sehen 
hier nur Visionen der Eigenschaften Gottes, durch den Code mit seinem 
Namen zu sichtbaren aufgezeichneten Bildern geformt, für die Ewigkeit 
nachsehbar und nachprüfbar, aber keine genauen Abdrücke seines 
wirklichen Angesichtes. Eben nur Visionen. Variierende Bilder. Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte! Gottes Eigenschaften sind hier dem Menschen in 
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dessen Einfalt verdeutlicht, aber durch geniale Einfachheit in mathematisch 
aber nicht erklärbarer Weise inspiriert. Stelle dir Gott nicht so vor, sondern 
ertaste nur die hier gemeinten Eigenschaften. 

 

Hier erscheint witzige Verschmitztheit in positiver Art. Iouo ist halt doch 
immer der mit längerem Arm. Die Bibel sagt, er spottet seinen Feinden. Die 
Bibel ist kein Buch der Satire oder des Zynismus, so etwas gleitet schnell ins 
Fleischliche ab, aber Iouo ist ein Sieger, der dies auch dem Besiegten zeigen 
kann. Er lacht aber auch über kleine hilflose tollpatschige Puppies, 
watschelnde Babys und dergleichen vieles, was er ja extra selbst so 
geschaffen hat, dass man es lustig finden muss. Er hat hier einen Turban von 
Haaren. Vielleicht macht sich Iouo hier auch lustig über alles, was Menschen 
als Turbane und Machtzeichen auf den Kopf setzen, um sich aufzuplustern. 
Das Hohelied sagt über den Kopf der Braut: Das Erkennungszeichen (= 
Banner) über ihr ist die Liebe ihres Bräutigams. Iouo will keinen Turban oder 
eine Tiara als Erkennungszeichen, nicht einmal „Krone“  ist immer das, was 
„Stephanos“ meint. Ich übersetze es eigentlich durchweg mit Siegeskranz. 
Wäre es nicht schön, sich Iouo und die 144 000 im Himmel nicht mit Krone am 
Kopf vorzustellen, sondern mit einem Kränzchen aus Gänseblümchen oder 
Margeriten (= Perle). Blumenperlen sind doch viel schöner und auch lustig 
anzusehen als richtige Perlen. Blümchen sind doch viel 
vertrauenserweckender (z.B. Benjamin Blümchen für Kinder und solche, die 
es bleiben wollen) als Gold in all seiner Kälte und Protz und nur Glitterwerk. 

 

Man kann nicht definitiv sagen, dass Offenbarung 4 nicht auch so von 
Johannes hätte gesehen werden können! Auch ein älteres verschmitztes 
Männchengesicht mit einem Kranz aus Gänseblümchen kann eine Vision der 
Eigenschaften Iouos Gottes sein, wird er so nicht noch viel mehr zum Lieben 
Gott?  Ja, Paradies des Namens Iouo umfasst vieles, viel mehr als der sture 
eingleisige Pharisäer-Prediger schriftgelehrig gerne zulassen würde! Doch 
was ist eigentlich ein Paradies? Wie hat  uns Iouo dies gelehrt? Einige kurze 
Gedanken jetzt hierzu: 
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W A S    I S T    E I N    P A R A D I E S ? 

 

PARADIES HEIßT:   GESCHÜTZTER  GARTEN,  EIN  WORT AUS  
DER  PERSISCHEN SPRACHE,  DAS  JESUS  ALS  
PROPHETISCHES  WORT  FÜR  DIE  GEREINIGTE  ERDE  
GEBRAUCHTE,  DIE  VON  ALLEM  BÖSEN  UND  SCHLECHTEN  
GEREINIGT  WERDEN  SOLL  (LUKAS 23:43).  EIGENTLICH  IST  EIN  
JEDER  EINGEZÄUNTER  ODER  UMMAUERTER  ODER  DURCH  
BAUMREIHEN U.Ä.  GESCHÜTZTER  GARTEN  EIN  PARADIES.  
DER  ERSTE  GARTEN  DER  WELT  IST  ABER  DER  GARTEN  
SCHLECHTHIN,  DEN  DIE  MEISTEN  MIT DEM  WORT  PARADIES  
MEINEN.  ER  WIRD  IN  DER  BIBEL  ERWÄHNT  UND  HEIßT  
DORT:  DER  GARTEN  EDEN;  EDEN  HEIßT  WONNE  ODER 
BEDEUTET  AUCH  GLÜCK.  MAN  MEINT  DAHER  MIT  DEM  
WORT  PARADIES  OFT  EINFACH  EINEN ORT  DES  GLÜCKS,  
DER  ZUFRIEDENHEIT  UND  DES  WOHLBEFINDENS. 

DA  DEM  MENSCHEN  DAS  ERSTE  PARADIES  VON  EDEN  
DURCH  BÖSESTUN  VERLOREN  GING,  HAT  IOUO  IMMER  
WIEDER  EIN  KOMMENDES  DAUERNDES  PARADIES  
VERSPROCHEN  UND  HAT  DIES  AUCH  DURCH  VERSCHIEDENE 
PARADIESBILDER IN DER GESCHICHTE  DER  MENSCHEN,  
AUFGEZEICHNET  IN  SEINEM  BUCH,  DER  BIBEL,  
VERDEUTLICHT.  WIR  NENNEN  DIESE  PARADIESBILDER  HIER:  
DIE  PARADIESMUSTER,  WEIL SIE  ALLE  DETAILS ODER  
MUSTER  ENTHALTEN,  WIE  IOUO  GOTT,  UNSER  VATER  IM  
HIMMEL,  DAS  KOMMENDE  PARADIES  AUF  DER  GANZEN  
ERDE  HABEN  WILL.  DIESES  BÜCHLEIN  HIER  SCHREIBE  ICH,  
LIEBER  LESER,  DAMIT  DU  DIR  DIESE  DETAILS  DES  BALD  
KOMMENDEN  PARADIESES  GUT  VORSTELLEN  KANNST  UND  
DEINEN  VATER  IOUO  GUT  VERSTEHST. 
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E I N E   Ü B E R S I C H T  .Ü B E R   D I E   

W I C H TI G S T E N   P A R A D I E S M U S T E R 

 

1) Der Garten Eden 
2) Das Neue Lied 
3) Das Paradies im Herzen 
4) Der Sabbat 
5) Das Sabbatjahr 
6) Das Jubeljahr 
7) Das Glück als Thema des Lebens und der Bibel 
8) Der Paradieswille im Herzen und im Sinn 
9) Das Gesetz Gottes und seine Ziele 
10) Das Gesetz Jesu 
11) Die gereinigte Erde nach der Sintflut 
12) Die Patriarchen in Gosen 
13) Israel am Horeb 
14) Israel auf Wüstenwanderung 
15) Das verheißene Land Kanaan 
16) Die Zeit des weisen Königs Salomo 
17) Die Nachexilzeit nach Babylonischer Haft 
18) Das geistige Paradies des Christentums 
19) Die Musik und das Lied als Paradiesersatz 
20) Dreieinhalb Jahre predigt Jesus das Paradies bis der Tod eine 

Cäsur wurde 
21) Hiob, und wie Iouo ihm ein Paradies gab 
22) Wolf und Lamm beieinander – der Prophet Jesaja 
23) Der Weingarten als Paradiesmotiv 
24) Der Ölberg und der Garten Getsemane 
25) Das Land Israel überhaupt, im Vergleich zu den Kontinenten der 

Erde [Jordan entspricht Pazifik, tiefer Graben zu tiefstem Meer] 
26) Das Urchristentum bis zum Tod des Apostels Johannes 
27) Das Neue Testament prophezeit keine Trauer mehr noch Tränen 
28) Die Propheten des Alten Testaments prophezeien das Paradies 
29) Die Neuen Buchrollen werden dann schon im Paradies geöffnet 

werden 
30) Wie Lot bei Abraham ein Paradies fand und warum er es wieder 

verlor, warum aber Abraham es nie verlor. 
31) Die Endzeit unter Christi Herrschaft 
32) Strukturen der Bibel deuten zum Paradies (auch 

Namensstrukturen „Iouo“s s.u.) 
33) Die Prophetie vom Neuen Jerusalem 
34) Das Land Libanon bedeutet Weihrauchduft und ist ein Vorbild des 

Paradieses (vgl. Hohelied) 
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35) Umgestaltungsszene auf Berg Tabor bei Megiddo (=Harmagedon: 
Berg Megiddos) 

36) Der Name Gottes und einige seiner Strukturen 
37) Die Liebe als Paradieswonne und ihre griechischen und 

hebräischen Wörter 
38) Die Liebe Gottes – Paradies in uns 
39) Die Liebe Jesu führt zur Liebe Iouos (Joh. 17:6) 
40) Die Liebe der Geschöpfe, wie es geplant wäre 
41) Die Frau Gottes und Jerusalem 
42) Die Familie, die Heimat des Herzens (Home is where the heart is)  
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S I E H E   S E I T E   70   aus o. g. Buch 

 

 

Code IOYO und IOY und IO, das gleiche wie zuvor, aber eine andere 
Sehweise. Hier wird aus dem älteren verschmitzten Männchen durch anderes 
Hinsehen der Uralte an Tagen (Daniel 7:9) 

 

Weißes Haar wie Wolle, sorgenvolle Augenbrauen, aufmerksam wache 
Augen, das Ohr gut sichtbar, ein Vollbart großer Länge ebenfalls weiß wie 
Wolle. Der Ausruf unseres aus der Ewigkeit stammenden Vaters ist „Iouo“, als 
ob er daran mahnend erinnern wollte, doch den Namen zu gebrauchen als 
Eingang ins Paradies. (Joel 3:5; Apg 2:21; Röm 10:13). Er lächelt kaum, ist 
gespannter Lippen und hat eine überlegende und überlegene Miene. Aber er 
ist väterlich, blickt nach vorn und sucht etwas am Horizont (eine Art 
Teichoskopie).  Es ist vielleicht die Ewigkeit, in die er prophetisch blickt, oder 
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aber die Rettung seiner Schöpfung oder seine Frau der Zukunft. Er ist 
souverän, hat alles im Griff und im Blick, lässt uns auf ihn paradiesisch sicher 
vertrauen. 

 

Wenn man diesen Uralten erblickt, denkt man sofort an Johannis Worte 
zweimal im ersten Brief: Gott ist Liebe (1. Joh 4:8,16). So stellt man sich 
personifizierte Liebe vor! In einer Krankheit, wie ich sie seit nunmehr 47 
Jahren trage, ist ein solches Vertrauensbild ein Paradies für sich! Ich habe 
schwere schizoaffektive Psychose getragen und Schizophrenie. Oft von 
Bipol-artigem Wanken von Manie zur Depression. Wie oft konnte man sich an 
Jesus erinnern, der wohl aus völliger Überlastung heraus sagte, zweifelnd an 
seinem Werk: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, was 
höchst depressive Stimmung ist. 

 

Es ist kein Unglaube, lediglich eine Folge von Überlastung, zu der Paulus 
bemerkte: „Wenn ich schwach bin, bin ich mächtig.“ Wann war Jesus denn 
mächtiger als in dieser Stunde? Trotz totaler Überlastung, Sorge, Schmerzen, 
düsteren Gefühlen und Verzweiflung eines Exkommunizierten aus seinem ihm 
liebsten Volk, für das er entschlossen war zu sterben, tat er sein ihm 
Äußerstes und fühlt plötzlich nicht mehr die stützende Hand seines liebsten 
Vaters, fühlt sich verlassen. 

 

Auch die Apostel zweifelten an sich einmal: „Bin’s ich?“, was höchst 
depressiv klingt. Und jeder, der den Weg nach oben heute geht, muss 
irgendwie mitleiden, damit er auch verherrlicht wird. Doch man darf nicht die 
Verherrlichung suchen, sondern die Liebe, die sich immer duckt, klein macht, 
und die Unterordnung sucht unter dem, der Liebe ist, und dazu aufopfernde 
Arbeit. Mein Leiden war und ist viel die Angst (Röm 8:35) im Wechsel zum 
Eigentlichen, dem völligen Vertrauen. Es ist schizophren, wenn man das nur 
hört; aber so ist eben meine chronische Krankheit, die heute viele betrifft. 

 

Es ist also nicht mangelnder Glaube (= Vertrauen), sondern ein Leiden, um 
einmal von oben für solche da zu sein, die auch so gestrickt wurden. Der 
Name Gottes Iouo war aber in meinem Leben ein Zentralanliegen schon ab 
meinem zwölften Lebensjahr, als ich zum ersten Mal „Jehova“ hörte und las 
und dabei das hebräische Tetragrammaton sah. Warum fehlt der vierte 
Buchstabe des Namens Gottes, das h? Mein Name Niedenführ darf nie ohne h 
geschrieben werden, warum glauben Menschen, dies bei dem allerheiligsten 
Namen Gottes tun zu dürfen? Ich betete sofort zum lieben Gott: Wenn du es 
willst, will ich in meinem Leben für dieses, dein fehlendes h, kämpfen. 
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So wurde dies das Tragende meines Lebens bis heute, wo ich in vier Wochen 
67 werde. Mit 19 ließ ich mich taufen und sagte zu Gott: ich bin bereit, für dich 
ein KZ zu erdulden oder auch eine Krankheit, wie sie mein Pionier-Freund 
André hat, eine Schizokrankheit. Nach einem halben Jahr wurde ich 
schwerstens nervenkrank und bin es bis heute. Ich lernte noch in der Uni, 
übte ca. fünf Jahre einen Beruf aus trotz Krankheit in der Bautechnik und war 
auch insgesamt (immer zwischendurch) Vollzeitprediger, lernte 
Fremdsprachen zum Predigen, las die Bibel dutzende von Malen in solchen 
Sprachen und im Urtext, wurde, weil ich den Namen Iouo lieben gelernt hatte 
und seine Wirkung auf mich, den Kranken erlebte, von der Gemeinde derer 
exkommuniziert, die einen falschen Namen als Label bewahren wollten: reine 
PR-Strategie einer Religionspolitik! 

 

Es macht aber etwas, wenn man als Kranker plötzlich schlechten Geist im 
Herz spürt, wenn man den falschen Namen liest oder hört. Das war kein 
Namens-Paradies des Geistes! Der richtige Name Iouo ist aber ein 
Katalysator für alles Gute in deinem Herz und vertreibt das Schlechte. Liebe, 
Wahrheit, Früchte des Geistes, Weisheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, 
Verständigkeit wird durch diesen Katalysator oder Glücksauslöser in dein 
Herz getragen. Wie kann ein Name mit vier Buchstaben etwas geistig Großes 
auslösen? Das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus! Der Name Gottes 
ist das wichtigste Wort darin! Das ist der Grund! Ein Jehova(h), ein Jahwe(h), 
ein der HERR, ein Herrgott, ein ER, ein Ewiger, ein Ieue, ein Jehwih und ein 
Jehwah und so weiter sind alle keinesfalls das Wort Gottes! Sie sind nicht 
lebendig. Sie sind tot, kein Teil der Bibel, ohne heiligen Geist! Sie machen 
krank. Glück kommt nur vom einzig richtigen Namen Iouo, dem alleinigen 
Namen Gottes und der Erfüllung der Prophezeiung aus Sacharia 14:9, wo 
gezeigt wird, dass zur Zeit des Tages Gottes der Name wieder nur einer sein 
wird, so wie der wahre Gott nur einer ist. Dieser Tag steht jetzt bevor und der 
Anfang von Jesaja sagt, dass dann alle Völker zu diesem einen Namen und 
der einen einzig richtigen Anbetung in Geist und Wahrheit, ohne 
Königreichssaal oder Kirchen oder Tempel, strömen werden, weil sie würdig 
erachtet wurden Harmagedon zu überleben, das jetzt kommt. Komm, Herr 
Jesus, und Komm, lieber Vater Iouo! (Jesaja 1-3; Maleachi 3; Micha 4:5; 
Offenbarung 22:20,21) 
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S I E H E   S E I T E   72    aus o. g. Buch 

 

 

Das Codebild mit IOYO + AOYO + TOYO  erinnert mich ein wenig an mein 
Inneres, meinen Gemütszustand in besonders kritischen Zeiten meiner 
Krankheit: Das Bild eines jungen Mannes (könnte auch eine Frau sein), ohne 
Lächeln, ohne Mund, schweigend, starres Auge, weinerliche Kontur, kleines 
Ohr, das Erschreckendes hört, ungepflegt, aber Iouo anflehend: Angst, 
Angst, Angst! Nicht solche Angst wie Böse, sondern wie Angstschauer, die 
wie Fieber dich überfallen und auf die du keinen Einfluss hast.  

 

Der Ruf Iouos zur kleinen Herde „AL TIRA! Fürchte dich nicht!“, kann nicht 
wirkungsvoll umgesetzt werden. Du bist machtlos über dich selbst. Das Bild 
erfreut mich trotzdem. Es zeigt: Der Gläubige ist nicht allein. Iouo, dein Vater, 
kennt das alles, er plant dies in seinen Rettungsplanmit ein! 
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Ein solches Bild ermahnt mich, doch nur unbedingt meine Psycho-Medizin 
regelmäßig immer zu nehmen, die Hand Gottes darin zu sehen und dankbar 
für alle psychiatrische Behandlung zu sein und keinesfalls auf solch religiös 
fanatischen Verbrecher zu hören, die dich vor Psychiatrie, angebliche 
Drogenmedizin und ungläubige Ärzte warnen und dich so in immer tieferen 
Strudel in die Depression bis hin zum Selbstmord treiben. Im Bild ruft nicht 
umsonst der Kranke flehend zu Iouo, wenn er auch sonst nichts mehr sagt 
oder gar sagen kann! Iouo schütze mich vor diesen Kriminellen und  
Totschläger-Ältesten wie ich sie in der JW-Org zu Hauf erleben musste! 

 

Habe auch keine Angst vor der Nervenklinik! Auch sie kann für solch Kranke 
eine kleine Tür zu einem bisschen Paradies-Lichtblick in ihrem Dunkel der 
Krankheit sein. Es gibt viele interessante und beruhigende Therapien, viel 
verständnisvolles Personal, Sport, Tanz, Brettspiele, Schach, TV, u.v.a.m., 
was etwas Licht in dein Leben bringt. Ich sage das auch in dem geheimen 
Wunsch, viele meiner ehemaligen ZJ-Brüder (ich bete täglich für sie alle), von 
denen ein Drittel schwer nervenkrank ist, lesen diese Zeilen vielleicht, wenn 
auch geheim! Es könnte ihnen sehr helfen. 

 

Doch noch etwas über das Paradies:  Viele Paradiesmuster hat als vorläufige 
Paradiese, sozusagen als Provisorien, Iouo geschaffen. Das größte Paradies 
aber war er selbst und damit auch sein Name als sein verlängertes Selbst. Für 
mich war das Gebet, besser wurde das Gebet, zum Schönsten meines 
Lebens. Mit nichts möchte ich das tauschen, wenn ich auch mit Ehe, Kindern, 
Enkel, zweimal Zwillingen, Haus, liebsten Eltern u.v.a.m. reichlichst gesegnet 
wurde.  

 

Jesus Christus war ebenfalls ein Größtparadies und alles, was er vermittelt, 
ist paradiesisch. Das Paradies war also immer parat. Johannes 1 zeigt dass 
Jesus Licht war, das als Leben für uns von der Dunkelheit nicht überwältigt 
(wohl nicht einmal beeinträchtigt) werden konnte. Im Licht wandeln, also mit 
Iouo und Jesus wandeln, heißt also nicht Hörigkeit zu irgendeiner Religion der 
Menschen, sondern in Harmonie mit dem Wort Gottes, der Bibel im hl. Geist 
zu leben. Und interessanterweise heißt auch Jesus selbst: „das Wort 
Gottes“ und „das Wort“. Jesus = IOUJE =  „Iouo ist Rettung = IJUE. Das ist 
auch der Name Gottes, nämlich Rettung. Der Name IOUO ist in Jesus gemäß 
Exodus 23:21, und das macht Iouo sehr empfindlich, wenn man dann nicht auf 
Jesus, unser Haupt und unseren Führer, hört. Lies doch die ganze Bibel, es  
ist wie Jesus das Wort Gottes, es ist wie Jesus einmal gesehen  zu haben und 
er sagte ja auch, wer mich sieht hat auch den Vater gesehen. Eine 
Empfehlung: in www.iouo.de gibt es sie in mehreren Sprachen mit dem reinen 
Namen Iouo versuchsweise ausgebessert.  

http://www.iouo.de/
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S I E H E   S E I T E   74    aus o. g. Buch 

 

 

Code diesmal: IOYO + IOY zusammen mit AOYO + AOY  

Es könnte eine Frau sein, die ausruft, IOUO und AOU, was wie „Aua“ als 
Schmerzschrei klingt. Ein Schmerzschrei zu IOUO?  

Es ist eine junge Frau, hübsch, welliges Haar,  zurückhaltende Miene. Oder es 
ist ein Engel materialisiert? Engel sollten aber nicht als frauenähnlich 
dargestellt oder verstanden werden. Sie sind männlich in der Bibel; ob ihnen 
Iouo einmal weibliche Engel beigesellt als neue Schöpfung, sagt die Bibel 
nicht. Doch es gibt ja auch junge Männer, die weibliche Gesichtszüge haben. 
So mag es auch bei materialisierten Engeln möglich sein. Dann ist der leicht 
von oben her kommende  Blick und das geneigte Gesicht vielleichte ein 
Zeichen, dass dieser Engel direkt vom Himmel her zu uns herabkommt, um 
uns beizustehen. Ja der Glaube an den Namen Iouo führt auch zum Glauben 
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an Engel, die aber, wie auch Jesus, nie angebetet werden dürfen. Dekalog 
erstes Gebot zeigt dies und auch Matthäus 4:8-10, als Jesus um Anbetung 
vom Teufel angegangen wurde für das Bestechungsgeld der Weltherrschaft. 

 

Ja, der Teufel ist trotz des inthronisierten Königs Jesus immer noch ein von 
Gott geduldeter Herrscher der Welt um der Klärung wichtiger Streitfragen 
willen. Er hat auf alle Menschen Einfluss. Weltherrschaft hat der Teufel schon 
vielen angeboten, manche, ja sehr manche, gingen darauf ein. Fast alle große 
Politik und Religion sucht Weltherrschaft und Einfluss-Macht über so viele 
Menschen wie möglich. Politik und Religion haben nichts von Jesus gelernt, 
der sagte, mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Wer Weltherrschaft will, 
kann dies nur von Teufels Gnaden erhalten. Zur Zeit löst China die USA in 
diesem Punkt ab. 

 

Jesus will auch heute noch keine Weltherrschaft, auch wenn er 1912 als 
König über die Erde von Iouo im Himmel inthronisiert wurde. So jedenfalls 
habe ich es erforscht (siehe mein Daniel-Kommentarbuch). Er will nur 
Umsetzer des Willens Gottes auf die Welt sein; auch wenn er König heißt, ist 
er doch eigentlich nur Diener des Guten für Iouo und für dessen Kinder, die 
Menschen. Er lässt seine Hand des Dienstes und der Liebe nicht ruhen (vgl. 
Sprüche 31 besonders Vers 13), er gleicht dem Boxer-Arbeitspferd aus 
George Orwells Farm der Tiere! (Animalfarm). Bis zur Totalerschöpfung 
Liebe, Liebe, Liebe; stets wissend, dass Gottes Liebe weit weit mehr tut. 

 

Er könnte leicht selbst dieser junge schöne Engel  des obigen Bildes sein,  der   
auf Iouo hinweist und uns zur Hilfe eilt, bzw. fliegt, herabstürzend vom 
Himmel, wie einst Michael, der dem Gabriel gegen den bösen 
Dämonenfürsten des Weltreiches Persien  zum Beistand eilte. Kein Engel war 
damals so mutig wie Michael. Ja auch Engel können trotz Vollkommenheit 
Fehler machen. Sünde ist nicht dasselbe wie Fehler. 
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S I E H E   S E I T E   76    des o. g. Buches 

 

 

Code hier:  IOYO + IOY  mit  AOYO + AOY  mit  TOYO + TOY 

Dieser Soldat-Engel kann leicht erkannt werden durch seinen runden 
Flügelabschluss und einen Helm, der einen Kronenabschluss hat. Deshalb ist 
es wohl der König und Anführer der himmlischen Heere: Jesus Christus. Das 
bestätigt sich durch das deutliche Erscheinen des Namens IÄSOUS (= Jesus 
auf Griechisch) zwischen seinen Augen (hier ist das IÄSOUS mit vergrößerten 
Buchstaben markiert). Die Bibel spricht oftmals von einem Zeichen an der 
Stirn oder zwischen den Augen (Exodus 28:36-38; 5, Mose 6:8; Matthäus 23:5; 
Offenbarung 3:12; 7:9; 9:4; 14:1,9; 17:5; 20:4; 22:4) 

Jesus ist der größte Soldat Iouos, der aber verstand, dass Soldatsein keine 
ewige Zukunft haben darf und kann. Ein Soldat, der mitdenkt! Kein höriger 
Befehlsempfänger, aber durchaus absolut gehorsam, aber aus Liebe, aus 
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Freiwilligkeit und aus dem Verstehen heraus, um was es geht. Auch dieser 
Engel kommt von oben her zu uns. Jesus jagt uns zur Hilfe. Wie ein besorgter 
Vater, wenn seinem Kind etwas zugestoßen ist, kommt er herangeschossen. 

 

Wir müssen uns diesem Engel-General Jesus Christus (mit Krone eines 
Königs, der selbst allen Heeren voran für seine Schäflein in den Krieg zieht > 
Offb 12:7-9) wirklich sehr tief untergeordnet seiend wie auch unter Iouo 
einschätzen und wir, als noch so großer Soldat Christi, sollten niemals 
vergessen, wie weit wir doch wirklich Jesus unterlegen sind. Sich als klein zu 
denken und zu fühlen, ist immer der richtige Weg. Der Eingang zu allem 
Göttlichen ist immer ganz unten, nie ganz oben. Mach deinen Eingang klein, 
sonst suchst du einen Sturz, mahnt die Bibel. Das gilt allen gegenüber, nicht 
nur diesem Riesen-Engelkönig Jesus gegenüber. Jesus lehrte, wir sollen die 
anderen größer achten als uns selbst, und schimpfte seine Jünger jedesmal, 
wenn sie stritten, wer wohl der größte unter ihnen sei. Behandle alle, als seien 
sie höher als  deine Augenhöhe. Von jedem kann man etwas Höheres 
entdecken, als man es selbst kann, man kann von jedem etwas lernen. Jesus 
deutete auch auf ein kleines Kind und sagte: so müsst ihr sein, nicht wie die 
Herrscher der Welt, die alle den ersten Platz suchen und für sich 
beanspruchen. Kinder streiten sich höchstens über Spielzeug, seltenst über 
die Frage: Wer ist größer? Das zählt im Sandkasten nicht. Wir alle sind im 
Sandkasten dieser Welt nur kleine Lichtchen und bedeutungslose Kinder, 
doch Iouo hat Stärke aus dem Mund von Unmündigen und Kindern gegründet, 
um das Weise dieser Welt zu beschämen. Ich weiß, was es heißt, als 
Nervenkranker für unmündig gehalten zu werden. 

 

Aus diesem Grund schrieb der Apostel Paulus: „Wenn ich schwach bin, bin 
ich mächtig“. Doch er wurde meist auch als Schwacher und Verächtlicher 
behandelt und rümpfte über sein Auftreten die Nase. Erst nach seinem Tod 
wurde er eigentlich berühmt, aber auch darum wäre es nicht gegangen. 
David betete zu Iouo, seinem Gott: „Lass mich in meinen eigenen Augen klein 
sein!“ Er schoss zwar Riesenböcke, doch er verlor nie die tiefe Liebe zu Gott, 
der ihn als „einen Mann nach seinem Herzen“ bezeichnete. Wenn ich alle 
meine Sünden und Fehler deutlich schreiben würde, würde man bestimmt 
nicht mehr auch nur soviel von mir halten, dass man etwas von mir 
Geschriebenes lesen wollte. Und die Bibel verheißt: „Es ist nichts sorgfältig 
verborgen, was nicht aufgedeckt werden wird“. Also geht es niemals um 
Größe sondern um das überhaupt Ewig-Leben-Dürfen. Und um mehr sollte 
eigentlich kein Christ für sich kämpfen, zum Beispiel nicht um eine hohe 
christliche Stellung.  
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EIN KURZER EINSCHUB UND ABRISS ZUM THEMA SÜNDE: 

 

„Wer sagt, er habe keine Sünde, in dem ist die Wahrheit nicht in ihm.“ So zeigt es der 
Apostel Johannes in seinem ersten Brief. So eine Arbeit, wie ich sie tue, ist völlig 
fehlerfrei oder völlig sündenfrei gar nicht möglich. Bei der Menge der Worte fehlt 
Übertretung nie. Ich flehe zwar um Gottes Leitung, aber dies ist nicht möglich bei einem 
Sünder in absoluter Weise, und alle Menschen sind Sünder. Nur Jesus war es nicht. 
Deshalb ist eine Aufteilung des Christentums in soziale Liebe und Liebe durch das Wort 
schon in den ersten Tagen nach der Ausgießung des heiligen Geistes zu Pfingsten 33, 
also der Gründung des Christentums, erfolgt. (Apg 6:1-7). Der Wortdienst aber ist gemäß 
Jakobus nicht fleckenfrei. Das kann nur ein Sozialdienst sein. Solchen Dienst führen oft 
Nonnen durch (Jak 2:5), das Lieben des Schwachen, der Witwe und der Waisen in ihrer 
Drangsal (Jak 1:27). Das ist völlig fleckenlos in den Augen des lieben Gottes, unseres 
Vaters (Jak 2:15-17). Reue sollten aber alle Christen nie verlieren, und ich habe immer 
versucht ein reuevolles Herz bewahren. Daher soll man mir ganz offen sagen, was ich 
alles falsch mache. Danke.  

 

 

Fortsetzung der eigentlichen Betrachtung 

 

Doch Liebe versagt nie! Iouo, der Liebe ist, kämpft mit Liebe und regelt alles 
in und mit Liebe. Seine Liebe gipfelt in blutendem Herz wegen des Opferns 
seines so geliebten Sohnes. Dieses Jahr (es wurde 2016 geschrieben) wurde 
genau das 1984te Abendmahl gefeiert (inklusive erstes Abendmahl im 
Obersaal vor Jesu Tod). „1984“ ist ein Buch von George Orwell über eine 
zukünftige Welt. Auch viele andere Literatur und Musik suchen eine bessere 
zukünftige Welt oder warnen vor einer Schreckenszukunft. In Wirklichkeit ist 
die Bibel auch ein Buch über eine neue bessere Welt. „Dein Wille geschehe 
genauso wie im Himmel so auch auf Erden!“ und „Dein Reich komme!“, sind 
Gebetsmuster Jesu für uns. Das trifft den Grundnerv jeden Menschens. 

 

Nur die Bibel ist keine bloße Vision einer Traumwelt. Alles ist real. Für manche 
erschreckend real, doch für einige vertrauenserweckend real. Doch jeder 
sucht ein Stückchen Paradies, so dass die Paradieslügner leichte Beute 
machen können. Besser ist alles reale, wie der Name Gottes Iouo eine 
geschichtliche Realität ist (Tetragrammaton verglichen mit Pistis Sophia, s.o.) 
und die niemand zur Beute machen kann. Iouo selbst ist nämlich mit diesem 
Namen verbunden, und Gott kann nicht lügen. 

 

Der Schlüssel ist also Gott selbst zum Finden des Paradieses. Er wird auf dem 
Weg: „Jesus – Liebe – Name Iouo“ gefunden, was ja alles mit Iouo in 
Verbindung steht, ja eines ist. Wenn wir also die Kampfmethode Iouos mit 
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Liebe als Soldaten Christi nachahmen wollen, müssen wir „Jesus – Liebe – 
und Name Gottes“ und alles, was von diesen ausgeht, zu unseren Waffen 
machen. Ja  Jesus und Iouo, so sagte es Jesus selbst, sind eins (aber weder 
zweieinig noch Teil einer Dreieinigkeit, beides Begriffe, die nicht in der Bibel 
vorkommen, die Jesus und auch die Juden nie lehrten, und die erst 
Jahrhunderte nach Jesu Tod bei der beginnenden Abtrünnigkeit vieler 
Christen aufkamen – nachweislich!). Deshalb gilt das, was wir jetzt gezeigt 
haben auch genauso für das letzte Bild der Namen-Kodierung, das hier noch 
gezeigt werden soll, welches aber dem letzten fast identisch ist, aber 
offenbar diesmal nicht Jesus, sondern den höchsten Heerführer Iouo Zebaut 
(= Iouo der Heerscharen) darstellt. 
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S I E H E   S E I T E   79    des o. g. Buches 

 

Code dieses Mal: IOYO + IOY mit  AOYO + AOY  mit TOYO + TOY mit der 
möglichen Ersetzung von Omikron mit Omega, also maximal: 
IWYW + IWY  mit  AWYW + AWY  mit  TWYW + TWY 

 

Es ist nur eine ganz leichte Veränderung zum vorherigen Bild festzustellen, so 
wie ja auch Jesus ein Spiegel-Abbild Iouos ist und doch ist der Unterschied 
wie zwischen Massivgold und Goldauflage (vgl. Gnadenstuhl oder 
Bundesladendeckel mit Bundesladenkasten-Unterteil in ihrem 
Konstruktionsmaterial). Da dies jetzt ein spiegelgleicher Soldat nur mit 
Omega-Austausch also dem letzten und Ziel-Buchstaben des Alphabethes 
nämlich Omega ist, handelt es sich offenbar um Iouo selbst, diesmal der 
größte Soldat. Der größte Alpha und Omega, den es gibt! 
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Es ist vielleicht auch kein Flügel an der Seite, sondern ein Schild. Iouo wird 
zwar in den Psalmen als mit Flügel dargestellt, doch er fliegt ja oft auf 
Cheruben, oder mit vier Cheruben in seinem himmlischen Wagen aus 
Hesekiel. Das Schild beschützt gemäß Epheser 6 (Waffenrüstung des 
Glaubens) das Herz vor feurigen Pfeilen. Der Teufel hat unzählige  Feuerpfeile 
auf seinen Vater Iouo abgeschossen, er, der Ankläger alles Guten. Sein 
Kampf gegen den wirklichen Namen Gottes „Iouo“ enthielt allein unzählbar 
viele Pfeile voll feurigen Gifts, das die Herzen vieler Menschen und auch Engel 
zu Fall brachte. Die Religionen, die ins innerste geistige Herz hinabtönen 
können und das innerste Ich eines Menschen erreichen, waren immer schon 
willigste Werkzeuge des Kampfes Satans gegen den allerheiligsten Namen 
Iouo und das Paradies, das dieser Name im Herz auslöst. Das Paradies des 
Namens Gottes. Iouo – ein Paradies für sich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

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.) 
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Revelation as fluid text 

Draft, not yet valid 

Revelation from Jesus the Messiah, given to him by Iouo, the true God, to show his servants all that 

must occur in quick succession. And he showed it by sending his messenger angel to his servant, 

John, who bore witness to this word of Iouo, the true God, and to the testimony of Jesus Christ, all 

that he saw. 

Happy is he who reads and they who hear these words of prophecy, and when they hold fast to what 

is written in them! That time is in a certain near future! 

John to the seven congregations, namely those who are in the land of Asia: 

Thanks be to you and peace from him who is and who was and who is also to come, and from the 

seven living spirits who are right before his seat and from Jesus Christ, the faithful witness, the 

firstfruit born from among the dead and the one leading the majestic regents of the earth. To him 

who loves us, and by his blood washed us from our sins that we have, and who also formed us for a 

regency, priests to Iouo, the true God, and also to his Father himself, be the acknowledging glory and 

established power into the everlasting ages of everlasting ages. Amen! 

Look! He is coming by means of the clouds, and every eye will see him, including those who pierced 

him. And all ethnic groups on earth will pound their chest in lamentation because of him, yes! It will 

be like this! "I am the alpha and the omega" says Iouo, the true God, who is and who was and who is 

to come, who exercises power everywhere. 

I, John, your brother and companion in the time of distress and reign and patient endurance in Jesus, 

was on the island called Patmos because of the word of Iouo, the true God, and because of the 

witnessing from Jesus Christ. I was in the spirit in the day of the Lord (or: of Iouo?), and I heard a 

sound behind me, a great one, as if it were a trumpet, saying: 

What you see, write it in a book and send it to the seven congregations, to Ephesus, and to Smyrna, 

and to Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. And I turned 

to see the source of the sound that spoke to me. And as I turned I saw seven lampstands of gold, and 

in the midst of the lampstands one like the Son of Man, clothed to the feet and wrapped from the 

chest with a golden sash. His head, however, is like this: there his hair being white as wool, white as 

snow, and there his eyes, like flames of fire, and then his feet, just like bright gleaming copper made 

red-hot in a furnace. And the sound of his voice was like the roar of great waters. And he had in his 

right hand seven stars, and a sword sharpened on both sides stuck out of his mouth. And his face was 

as radiant as the sun at its fullest. And when I saw him, I fell in front of his feet like a dead man. And 

he put his right hand on me and said to me: Don't be afraid! I am the first and the final one, and the 

living and I became a dead and now look here! A living one am I into the eternity of eternity. And I 

have the keys of death and the grave! 

Therefore, write everything that you saw and everything about what already is and everything that is 

about to happen after all these things: 

The mystery of the seven stars, which you saw at my right hand, and the seven lampstands made of 

gold, is this: The seven stars are messengers of the congregations. And these seven lampstands there 

are seven congregations. 
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Write to the representative messenger of the congregation in Ephesus: 

These things are said by the one who holds in his right hand the seven stars, who walks in the midst 

of the seven lampstands made of gold. I know of your works and your struggles and your 

perseverance and that you cannot bear what bad people are and that you have tested those who 

pretend to be apostles without really being one. And you found out they're liars. And you also have 

endurance. And you persevered because of my name and did not become weak. 

But I have against you that you have given up this love of yours that you originally had! So think back 

to what you threw away in the first place and repent and do the works as before! 

But if not, I will come to you and move your lampstand from where it belongs; unless you fully 

repent. 

But you have this one thing that you look at the works of the Nicholas followers with hatred, which I 

hate just as much! 

He who has hearing, oh hear what the spirit says to the congregations; I will give to the overcoming 

victor that he may eat from the tree of life, which is in the paradise garden of Iouo, the true God. 

And to the message-carrying representative of the congregation lying in Smyrna write: 

This says the foremost and the one who forms the tail end, who became dead and yet lives again: I 

know everything about you, how you went through the tribulation and the time of poverty, who are 

actually a rich man, and how you endured the blasphemy from among the ranks of those who say of 

themselves that they are Jews! And yet they are not! But they are a synagogue of Satan. Fear nothing 

of what you will soon have to suffer! Look! Soon the devil will throw some out of your ranks into the 

seclusion of prison to test you. And so you will have ten days of distress. Be faithful unto death! And 

then I will give you the victory wreath (=crown) of life! 

He who has hearing, oh listen to what the spirit says to the congregations. He who is an overcoming 

victor will by no means be affected by the second death. 

And to the messenger assigned to the congregation that is in Pergamum, write: 

But this is said by the one who holds in his hand the sword sharpened on both sides. I know where 

you live, which is where Satan's central seat is. And you hold fast to the possession of the name that 

is mine. And you do not deny and despise the firm faith as I myself have it, even in the days of 

Antipas, my faithful witness, whom they slaughtered from among your ranks at the place where 

Satan dwells. 

Now, however, I still have a few things against you: 

That you keep with you those who adhere to the doctrine of Balaam, who taught Balak to throw a 

stumbling stone before the sons of Israel so that they would devour offerings to idols and practice 

immoral acts. Therefore you also keep with you those who remain committed to the teachings of the 

Nicolas believers, which I hate! 

So do show genuine remorse and repentance! But if not, then I will come to you suddenly and I will 

fight against all such people with the sword of my mouth! 

The one who has an ear, oh if only he heard what the spirit says to the congregations: 
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To the conquering victor I will give to eat of the hidden manna, and I will also give him a white pebble 

of judgment. And on the pebble of judgment will be written a new name that no one will know 

except the one who receives it. 

And to the one in charge of the message of the congregation in Thyatira write: 

Yes, these things says the son of Iouo, the true God, who has eyes like flames of fire and feet like 

bright copper: I know about these works of you, and about your love, and your faithfulness, and your 

service in faith, and about your calm perseverance and about your works, of which the latter are 

much greater than the former. 

But I have this against you that you tolerate the Jezebel-like woman, who claims to be a prophetess, 

and who teaches and deceives the servants of me to practice immoral acts and to be allowed to eat 

of the sacrifices to idols. And I gave her time to repent and to turn away from her immoral activities 

and return, and yet she does not want to. 

Look here! I smash her down on a stretcher, and also those who commit adultery with her, so that 

they will face great suffering if they do not turn away remorsefully from their works and return. And I 

will put her children to death with a capital punishment and then everyone, namely these 

congregations, will really know that I am the very one who judges kidneys and hearts. 

And I will reward each and every one of you according to your works! But to you I say, namely the 

rest of those in Thyatira, that is, all those who do not hold on to this doctrine, all those who have no 

knowledge of the immeasurably deep things of Satan, because that is what they call it: 

I do not want to impose any more burdens on you than those you already have! But hold on tight to 

it with all your strength until I come! 

And then I will give to the conquering victor and to him who keeps my works to the end, freedom of 

action with regard to the flocks, and he will guard them as a shepherd with a shepherd's staff of iron, 

since they are merely like vessels of clay and can also be shattered like them, just as it was tasked 

with by my father, and I will give him the Star of Daybreak as a possession. 

The one who has an ability to hear, oh that he would hear what the spirit says to the congregations. 
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R Ä S A T E P R O S D E H O M E N O I T O E L  

 

E O S T O U K U R I O U Ä M W N I Ä S O U H R  

 

I S T O U E I S C W Ä N A I W N I O N K A I O  

 

U S M E N E L E A T E D I A K R I N O M E N O  

 

U S O U S D E S W C E T E E K P U R O S A R P  

 

A C O N T E S O U S D E E L E A T E E N V O B  

 

W M I S O U N T E S K A I T O N A P O T Ä S S  

 

A R K O S E S P I L W M E N O N H I T W N A T  

 

W D E D U N A M E N W V U L A X A I U M A S A  

 

P T A I S T O U S K A I S T Ä S A I K A T E N  

 

W P I O N T Ä S D O X Ä S A U T O U A M W M O  

 

U S E N A G A L L I A S E I M O N W F E W S W  

 

T Ä R I Ä M W N D I A I Ä S O U H R I S T O U  

 

T O U K U R I O U Ä M W N D O X A M E G A L W  

 

S U N Ä K R A T O S K A I E X O U S I A P R O  

 

P A N T O S T O U A I W N O S K A I N U N K A  

 

I E I S P A N T A S T O U S A I W N A S A M Ä  

 

N A P O K A L U Y I S I Ä S O U H R I S T O U  

          Revelation                   from Jesus         Christ 

Ä N E D W K E N A U T W O F E O S D E I X A I  

which       had given        him        the (true) God  in order to show 

T O I S D O U L O I S A U T O U A D E I G E N  

to the          servants            of him  the things that must    take     

E S F A I E N T A H E I K A I E S Ä M A N E N  

 place           in  quick succession   and       he has shown it 

A P O S T E I L A S D I A T O U A G G E L O U  

through sending out              through    the     angel 

A U T O U T W D O U L W A U T O U I W A N N Ä  

    of him      to the servant           of him              John  

O S E M A R T U R Ä S E N T O N L O G O N T O  

who        bore witness                     to the         word       of 

U F E O U K A I T Ä N M A R T U R I A N I Ä S  

the (true) God   and          the              testimonial        of Jesus   

O U H R I S T O U O S A E I D E N M A K A R I  

           Christ          all which     he beheld         Happy 
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O S O A N A G I N W S K W N K A I O I A K O U  

       who (is)      a reading one               and       the ones hearing 

O N T E S T O U S L O G O U S T Ä S P R O V Ä  

                    these          words            of        prophecy 

T E I A S K A I T Ä R O U N T E S T A E N A U  

                  and     the holding firmly ones     onto which in   it  

T Ä G E G R A M M E N A O G A R K A I R O S E  

 has been written down               these namely     time(is) in a certain 

G G U S I W A N N Ä S T A I S E P T A E K K L  

near future        John              to the     seven          church con- 

Ä S I A I S T A I S E N T Ä A S I A H A R I S  

gregations           these, which  in   the country of Asia (are) reward of 

U M I N K A I E I R Ä N Ä A P O O W N K A I O  

thanks to you   and           peace        from the existing one and who 

Ä N K A I O E R H O M E N O S K A I A P O T W  

was      and   who    will be a coming one         and      from      the 

N E P T A P N E U M A T W N A E N W P I O N T  

       seven              spirit-lives        who are in front of      the 

O U F R O N O U A U T O U K A I A P O I Ä S O  

                seat           of him       and       from       Jesus  

U H R I S T O U O M A R T U S O P I S T O S O  

          Christ          the  witness           the faithful one      the 

P R W T O T O K O S T W N N E K R W N K A I O  

one born as firstling            out of      the dead          and     who 

A R H W N T W N B A S I L E W N T Ä S G Ä S T  

is leading the way (to) the        majestic ones      of the earth  To this  

W A G A P W N T I Ä M A S K A I L U S A N T I  

loving one                     us          and the one having redeemed 

Ä M A S E K T W N A M A R T I W N Ä M W N E N  

  us         out of    the            sins              of us  according to 

T W A I M A T I A U T O U K A I E P O I Ä S E  

  the         blood            of him        and         he has made 

N Ä M A S B A S I L E I A N I E R E I S T W F  

         us          to a regency               to priest     for the (true)  

E W K A I P A T R I A U T O U A U T W Ä D O X  

God      and    (for) the father    of him       yes, to him (be) approving 

A K A I T O K R A T O S E I S T O U S A I W N  

splendor and  the effective power        into       the  eternities 

A S T W N A I W N W N A M Ä N I D O U E R H E  

  (of all) the   eternities         Amen (so shall it be)  Look! he comes 

T A I M E T A T W N N E V E L W N K A I O Y E  

              with        the             clouds          and   it will see 

T A I A U T O N P A S O V F A L M O S K A I O  

               him         every                eye          and also those 

I T I N E S A U T O N E X E K E N T Ä S A N K  

who (which)               him        have pierced                     and 

A I K O Y O N T A I E P A U T O N P A S A I A  

it will beat theirs chest wailfully because  of him        all     the 

I V U L A I T Ä S G Ä S N A I A M Ä N E G W E  

ethnic groups         of the   earth    Yes! So will it be (Amen) I     am 

I M I T O A L V A K A I T O W L E G E I I O U  

           the     Alpha       and      the   Ω(Omega) says          Iouo(?) 
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O O F E O S O W N K A I O Ä N K A I O E R H O  

the (true) God  the one being  and      who was    and   is a coming one 

M E N O S O P A N T O K R A T W R E G W I W A  

              the one exerting power everywhere          I        John 

N N Ä S O A D E L V O S U M W N K A I S U G K  

             the      brother           of you        and       companion 

O I N W N O S E N T Ä F L I Y E I K A I B A S  

                       in     the   time of affliction    and    the time 

I L E I A K A I U P O M O N Ä E N I Ä S O U E  

of regency       and  the time of patient enduring in    Jesus         was 

G E N O M Ä N E N T Ä N Ä S W T Ä K A L O U M  

                        on     the      island    which  people called 

E N Ä P A T M W D I A T O N L O G O N T O U F  

           Patmos         because of   the       word          of the (true)  

E O U K A I T Ä N M A R T U R I A N I Ä S O U  

God         and       the       testimony                    from Jesus 

E G E N O M Ä N E N P N E U M A T I E N T Ä K  

  I was                    in      the spirit              in     the day  

U R I A K Ä Ä M E R A K A I Ä K O U S A O P I  

     pointing to the Lord             and      I  heard            behind 

S W M O U V W N Ä N M E G A L Ä N W S S A L P  

         me       a sound          great               as of a trumpet 

I G G O S L E G O U S Ä S O B L E P E I S G R  

                     which said:           What you see               write 

A Y O N E I S B I B L I O N K A I P E M Y O N  

              into       a book                and      send (it) 

T A I S E P T A E K K L Ä S I A I S E I S E V  

to the       seven         church congregations            to      Ephesus 

E S O N K A I E I S S M U R N A N K A I E I S  

                and     to       Smyrna                   and        to 

P E R G A M O N K A I E I S F U A T E I R A K  

Pergamon                    and      to         Thyatira                and 

A I E I S S A R D E I S K A I E I S V I L A D  

         to         Sardes               and       to      Philadelphia  

E L V E I A N K A I E I S L A O D I K E I A N  

                         and       to         Laodicea               

K A I E P E S T R E Y A B L E P E I N T Ä N V  

And        I turned around           in order to see         the (source) 

W N Ä N Ä T I S E L A L E I M E T E M O U K A  

of the sound   which       had spoken            with         me      and 

I E P I S T R E Y A S E I D O N E P T A L U H  

when turning around                   I saw           seven      lampstands 

N I A S H R U S A S K A I E N M E S W T W N L  

                   of gold         and      in    the middle   of the  

U H N I W N O M O I O N U I O N A N F R W P O  

lampstands          one like           the son of    man 

U E N D E D U M E N O N P O D Ä R Ä K A I P E  

 clothed                                up to the feet       and    wrapped 

R I E C W S M E N O N P R O S T O I S M A S T  

                                           from      the          chest on 

O I S C W N Ä N H R U S A N Ä D E K E V A L Ä  

with a sash                  golden           but the head, however 
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A U T O U K A I A I T R I H E S L E U K A I W  

     of him        and     the        hairs              white          as  

S E R I O N L E U K O N W S H I W N K A I O I  

   wool                   white          as       snow       and     the   

O V F A L M O I A U T O U W S V L O X P U R O  

        eyes                  of him       like     a flame     of fire 

S K A I O I P O D E S A U T O U O M O I O I H  

      and     the       feet            of him       just like 

A L K O L I B A N W W S E N K A M I N W P E P  

     polished copper              as     in      a furnace        caused 

U R W M E N Ä S K A I Ä V W N Ä A U T O U W S  

  to glow                    and    the   sound          of him      like 

V W N Ä U D A T W N P O L L W N K A I E H W N  

 roar        of masses of water        many           and       having 

E N T Ä D E X I A H E I R I A U T O U A S T E  

  in    the       right           hand           of him         stars 

R A S E P T A K A I E K T O U S T O M A T O S  

          seven         and      out of    the          mouth 

A U T O U R O M V A I A D I S T O M O S O X E  

    of him             a sword         sharpened on both edges          a     

I A E K P O R E U O M E N Ä K A I Ä O Y I S A  

pointy one         sticking out                  and    the    face      of 

U T O U W S O Ä L I O S V A I N E I E N T Ä D  

  him        like   the    sun               shining         in   the 

U N A M E I A U T O U K A I O T E E I D O N A  

full power               of it       and         as       I saw      him 

U T O N E P E S A P R O S T O U S P O D A S A  

             I fell down      in front of      the        feet          of 

U T O U W S N E K R O S K A I E F Ä K E N T Ä  

 him          like    a dead one         and        he placed        the 

N D E X I A N A U T O U E P E M E L E G W N M  

 right (hand)              of him        on       me        saying:   Don’t 

Ä V O B O U E G W E I M I O P R W T O S K A I  

      be afraid        I          am       the   first one          and  

O E S H A T O S K A I O C W N K A I E G E N O  

the      last one           and     the living one  and     I became 

M Ä N N E K R O S K A I I D O U C W N E I M I  

           a dead one          and        look!     a living one  I am 

E I S T O U S A I W N A S T W N A I W N W N K  

  into        the       eternities           of the    eternities       and 

A I E H W T A S K L E I S T O U F A N A T O U  

        I have     the         keys         of the        death 

K A I T O U A D O U G R A Y O N O U N A E I D  

  and      of the    grave       Write down     therefore  the things  that 

E S K A I A E I S I N K A I A M E L L E I G I  

you saw and the things that (already) are and the things that are about to 

N E S F A I M E T A T A U T A T O M U S T Ä R  

 take place            after     these things     The        mystery 

I O N T W N E P T A A S T E R W N O U S E I D  

           of the     seven              stars         which      you saw 

E S E P I T Ä S D E X I A S M O U K A I T A S  

        on         the    right (hand)         of me       and      the 
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E P T A L U H N I A S T A S H R U S A S O I E  

  seven        lampstands           which     made of gold       the  

P T A A S T E R E S A G G E L O I T W N E P T  

seven            stars               sent assigned ones   of the  seven 

A E K K L Ä S I W N E I S I N K A I A I L U H  

    church congregations              are          and    the lampstands 

N I A I A I E P T A E P T A E K K L Ä S I A I  

              these  seven         seven          church congregations   

E I S I N T W A G G E L W T Ä S E N E V E S W  

    are          to the  sent assigned one   the one in    Ephesus 

E K K L Ä S I A S G R A Y O N T A D E L E G E  

 church congregation                write:        These things   says 

I O K R A T W N T O U S E P T A A S T E R A S  

 the one holding            the        seven             stars 

E N T Ä D E X I A A U T O U O P E R I P A T W  

 in     the     right (hand)    of him        the one walking along 

N E N M E S W T W N E P T A L U H N I W N T W  

     in the midst        of the     seven         lampstands       the ones 

N H R U S W N O I D A T A E R G A S O U K A I  

      of gold          I know        the      deeds      of you    and 

T O N K O P O N K A I T Ä N U P O M O N Ä N S  

     the       efforts      and       the         perseverance          of 

O U K A I O T I O U D U N Ä B A S T A S A I K  

 you     and      that      not         you can stand                  evil 

A K O U S K A I E P E I R A S A S T O U S L E  

people             and (that) you have tested           those    calling 

G O N T A S E A U T O U S A P O S T O L O U S  

(masquerading)             themselves          (as) apostles  

K A I O U K E I S I N K A I E U R E S A U T O  

 and       not     they are (it)      and      you found out  that they 

U S Y E U D E I S K A I U P O M O N Ä N E H E  

            liars are           and      perseverance             you have 

I S K A I E B A S T A S A S D I A T O O N O M  

         and     you kept going on           because of  the     name 

A M O U K A I O U K E K O P I A K E S A L L A  

       of me   and      not        you grew tired              But 

E H W K A T A S O U O T I T Ä N A G A P Ä N S  

 I hold      against     you      that       the        love            of 

O U T Ä N P R W T Ä N A V Ä K E S M N Ä M O N  

 you     the        first one        you have given up   Think back  

E U E O U N P O F E N P E P T W K A S K A I M  

         therefore  to what you have cast away                  and 

E T A N O Ä S O N K A I T A P R W T A E R G A  

 repent                        and       the      first          deeds 

P O I Ä S O N E I D E M Ä E R H O M A I S O I  

 do                     but when      not      I will come        to you 

K A I K I N Ä S W T Ä N L U H N I A N S O U E  

 and       move away             the          lampstand        of you  from 

K T O U T O P O U A U T Ä S E A N M Ä M E T A  

       the       place            of it       except    you repent 

N O Ä S Ä S A L L A T O U T O E H E I S O T I  

                    But however   this one        you have        that 
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M I S E I S T A E R G A T W N N I K O L A I T  

   you hate         the     deeds       of the    Nicholas-followers 

W N A K A G W M I S W O E H W N O U S A K O U  

      which  I also       hate     The one having hearing     Oh may he 

S A T W T I T O P N E U M A L E G E I T A I S  

  hear       what    the      spirit             is saying       to the 

E K K L Ä S I A I S T W N I K W N T I D W S W  

 church congregations:            To the winner               I will give 

A U T W V A G E I N E K T O U X U L O U T Ä S  

   to him        the food        from     the         tree        of the 

C W Ä S O E S T I N E N T W P A R A D E I S W  

    life    which  is located      in      the     paradise-garden    

T O U F E O U K A I T W A G G E L W T Ä S E N  

of the (true) God       And      to the  message angel      who is     in 

S M U R N Ä E K K L Ä S I A S G R A Y O N T A  

    Smyrna            church congregation             write:          This 

D E L E G E I O P R W T O S K A I O E S H A T  

  but      says      the first and foremost one  and    the closing one 

O S O S E G E N E T O N E K R O S K A I E C Ä  

      who       turned into            a dead one        and    lives again 

S E N O I D A S O U T Ä N F L I Y I N K A I T  

(nevertheless) I know (all) of you the tribulation (you went through) and 

Ä N P T W H E I A N A L L A P L O U S I O S E  

the           poverty            but (actually)    a rich one          you 

I K A I T Ä N B L A S V Ä M I A N E K T W N L  

 are  and       the   blasphemy (you endure)        from the ranks of those 

E G O N T W N I O U D A I O U S E I N A I E A  

 who say                Jews(lit.: reverent [to God])  they were   yes they 

U T O U S K A I O U K E I S I N A L L A S U N  

themselves        and       not      they are        but rather a synagogue 

A G W G Ä T O U S A T A N A M Ä D E N V O B O  

                    of  the adversary (=Satan) Don’t be afraid! At all! 

U A M E L L E I S P A S H E I N I D O U M E L  

because of what already soon you will have to go through Look!    Already  

L E I B A L L E I N O D I A B O L O S E X U M  

soon         will throw          the        Devil     from the ranks  of 

W N E I S V U L A K Ä N I N A P E I R A S F Ä  

you     into the isolation of detention  in order for  you to be tested 

T E K A I E X E T E F L I Y I N Ä M E R W N D  

         and      you will have    affliction              days               

E K A G I N O U P I S T O S A H R I F A N A T  

ten       Be               loyal and faithful  even unto       death  

O U K A I D W S W S O I T O N S T E V A N O N  

         and     I will give  you       the  Corona (=crown, victory wreath) 

T Ä S C W Ä S O E H W N O U S A K O U S A T W  

  of the    life      The one having  hearing     oh may he hear  

T I T O P N E U M A L E G E I T A I S E K K L  

 that what the   spirit          is saying           to the      church  

Ä S I A I S O N I K W N O U M Ä A D I K Ä F Ä  

Congregation    The one who is winner  will never    be affected  

E K T O U F A N A T O U T O U D E U T E R O U  

 from     the          death                the        second one 
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K A I T W A G G E L W T Ä S E N P E R G A M W  

  And      to the message angel      of the      in    Pergamon (being) 

E K K L Ä S I A S G R A Y O N T A D E L E G E  

  church congregation            write:           This, however   says 

I O E H W N T Ä N R O M V A I A N T Ä N D I S  

 the one having       the        sword                  that is sharpened 

T O M O N T Ä N O X E I A N O I D A P O U K A  

on both edges    the          pointy one        I know     where     you 

T O I K E I S O P O U O F R O N O S T O U S A  

     live          (namely) where       the central seat      of      Satan 

T A N A K A I K R A T E I S T O O N O M A M O  

 (is)          and   keep firmly holding on to  the    name          of me 

U K A I O U K Ä R N Ä S W T Ä N P I S T I N M  

     and (therefore)not  deny in contempt   the      firm faith      that I 

O U K A I E N T A I S Ä M E R A I S A N T I P  

have     and      in       the              days            of Antipas 

A S O M A R T U S M O U O P I S T O S M O U O  

    the wit ness               of me      the faithful one      of me   who 

S A P E K T A N F Ä P A R U M I N O P O U O S  

was slaughtered  from among the ranks        of you    where      the Satan 

A T A N A S K A T O I K E I A L L A E H W K A  

                has his residence          But however      I have  against 

T A S O U O L I G A O T I E H E I S E K E I K  

         you    some few things    that    you keep with you     the ones 

R A T O U N T A S T Ä N D I D A H Ä N B A L A  

holding on to                   the      doctrin              of Balaam 

A M O S E D I D A S K E N T W B A L A K B A L  

       who    (indeed) taught        for the      Balak         in order to 

E I N S K A N D A L O N E N W P I O N T W N U  

throw       a stumbling block              in front of           the   sons 

I W N I S R A Ä L V A G E I N E I D W L O F U  

   of       Israel      (namely) to eat (wolf down)     things offered to  

T A K A I P O R N E U S A I O U T W S E H E I  

idols    and   to commit immoral acts         And this also    you have: 

S K A I S U K R A T O U N T A S T Ä N D I D A  

     you even          stubbornly hold onto           the       teachings 

H Ä N N I K O L A I T W N O M O I W S M E T A  

       of the ones thinking Nicholas         exactly like  (Therefore) show 

N O Ä S O N O U N E I D E M Ä E R H O M A I S  

true repentance because of this! But if not            I will come       to 

O I T A H U K A I P O L E M Ä S W M E T A U T  

 you      suddenly    and      I will fight            (with) against  them 

W N E N T Ä R O M V A I A T O U S T O M A T O  

       with     the    sword                  of the       mouth 

S M O U O E H W N O U S A K O U S A T W T I T  

      of me  The one having   hearing  Oh if he would just hear    what the 

O P N E U M A L E G E I T A I S E K K L Ä S I  

        spirit            is saying       to the    church congregations: 

A I S T W N I K W N T I D W S W A U T W T O U  

          To the   winner             I will give    yes, to him   of the 

M A N N A T O U K E K R U M M E N O U K A I D  

    Manna     (namely) the       one that was hidden            and     I 
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W S W A U T W Y Ä V O N L E U K Ä N K A I E P  

will give      him     a pebble of judgment  a white one      and      on     

I T Ä N Y Ä V O N O N O M A K A I N O N G E G  

       the    judgment pebble     a name         a new one       is written 

R A M M E N O N O O U D E I S O I D E N E I M  

(on it)                  which  no one           knows              except 

Ä O L A M B A N W N K A I T W A G G E L W T Ä  

 the one receiving it              And       to the message angel   of the 

S E N F U A T E I R O I S E K K L Ä S I A S G  

    in            Thyatira            (lying)  church congregation    write: 

R A Y O N T A D E L E G E I O U I O S T O U F  

                These things        says      the son        of the (true) 

E O U O E H W N T O U S O V F A L M O U S A U  

God      the one having      the              eyes                  of him 

T O U W S V L O G A P U R O S K A I O I P O D  

          that are like a flame      of fire       and     the    feet 

E S A U T O U O M O I O I H A L K O L I B A N  

          of him       just like                  polished copper 

W O I D A S O U T A E R G A K A I T Ä N A G A  

  I know exactly  of you    the        deeds    and       the      love    

P Ä N K A I T Ä N P I S T I N K A I T Ä N D I  

             and      the faithfulness              and    the service of 

A K O N I A N K A I T Ä N U P O M O N Ä N S O  

 faith                   and     the  perseverance and staying calm  of you 

U K A I T A E R G A S O U T A E S H A T A P L  

     And       the    deeds      of you     the         later ones   more     

E I O N A T W N P R W T W N A L L A E H W K A  

 than              the      first ones        But however   I have  against 

T A S O U O T I A V E I S T Ä N G U N A I K A  

         you      that         you allow      the        woman (that is 

I E C A B E L Ä L E G O U S A E A U T Ä N P R  

like) Jezebel       that professes                  herself         to be 

O V Ä T I N K A I D I D A S K E I K A I P L A  

 a prophetess        and              teaches            and       cheats 

N A T O U S E M O U S D O U L O U S P O R N E  

          the ones    of me               servants        to commit immoral 

U S A I K A I V A G E I N E I D W L O F U T A  

acts           and         to eat                    idol sacrifices 

K A I E D W K A A U T Ä H R O N O N I N A M E  

  and         I  gave        her            time        for her to   repent 

T A N O Ä S Ä K A I O U F E L E I M E T A N O  

and turn around           and     not      she wants to  full of repentance 

Ä S A I E K T Ä S P O R N E I A S A U T Ä S I  

  turn away  from     the     immoral practices          of her       Just 

D O U B A L L W A U T Ä N E I S K L I N Ä N K  

 look!       I smashed        her             onto      a gurney        and 

A I T O U S M O I H E U O N T A S M E T A U T  

   (also) those that  have commited orgies of adultery     with      her 

Ä S E I S F L I Y I N M E G A L Ä N E A N M Ä  

         into      destitution         (very)great          if       not 

M E T A N O Ä S W S I N E K T W N E R G W N A  

 they turn around in repentance         out of  these     deeds     of her 
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U T Ä S K A I T A T E K N A A U T Ä S A P O K  

                and      the   children          of her       I will kill 

T E N W E N F A N A T W K A I G N W S O N T A  

               in     a  death penalty   and     (then) will know exactly  

I P A S A I A I E K K L Ä S I A I O T I E G W  

       all         these     church congregations     that           I 

E I M I O E R A U N W N N E V R O U S K A I K  

    am       the on  scrutinizing              kidneys           and 

A R D I A S K A I D W S W U M I N E K A S T W  

  hearts             and       I pay         you      yes, every single one 

K A T A T A E R G A U M W N U M I N D E L E G  

 according    to the  deeds        of you     Yes, to you    but   I say 

W T O I S L O I P O I S T O I S E N F U A T E  

   namely the     rest of you       yes, those        in      Thyatira 

I R O I S O S O I O U K E H O U S I N T Ä N D  

                 so many       not        are having          this  

I D A H Ä N T A U T Ä N O I T I N E S O U K E  

 doctrine           yes, those one       which                 not     know 

G N W S A N T A B A F E A T O U S A T A N A W  

about               the immensely deep things  of       Satan           as 

S L E G O U S I N O U B A L L W E V U M A S A  

        they call it          Not      I encumber    (on)      you 

L L O B A R O S P L Ä N O E H E T E K R A T Ä  

(with) other    burdens except maybe that what you(already)have:  Hold on 

S A T E A H R I O U A N Ä X W K A I O N I K W  

tightly and completely    until when    I come     and     the winner  

N K A I O T Ä R W N A H R I T E L O U S T A E  

     and   the one keeping this (all) until       the end      according to 

R G A M O U D W S W A U T W E X O U S I A N E  

the deeds   of me    Then I give    yes, this one  freedom of action con-     

P I T W N E F N W N K A I P O I M A N E I A U  

cerning the flocks(of entrusted ones) and he will protect them as shepherd 

T O U S E N R A B D W S I D Ä R A W S T A S K  

              with a scepter          of iron            like  the  vessels  

E U Ä T A K E R A M I K A S U N T R I B E T A  

           that (are made) of clay         as such    could be broken 

I W S K A G W E I L Ä V A P A R A T O U P A T  

     as       also I    got assigned            from      the      father 

R O S M O U K A I D W S W A U T W T O N A S T  

           of me      and     I will give       him        the     star    

E R A T O N P R W I N O N O E H W N O U S A K  

            of the     morning          The one having   hearing  oh may he 

O U S A T W T I T O P N E U M A L E G E I T A  

hear          that which    th     spirit             is saying      to the 

I S E K K L Ä S I A I S K A I T W A G G E L W  

       church congregations              And      to the  message angel  of 

T Ä S E N S A R D E S I N E K K L Ä S I A S G  

the one     in      Sardes       being      church congregation      write: 

R A Y O N T A D E L E G E I O E H W N T A E P  

                 These things      says      the one having   the     seven 

T A P N E U M A T A T O U F E O U K A I T O U  

              spirits              of the (true) God      and         the   
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S E P T A A S T E R A S O I D A S O U T A E R  

      seven        stars:               I know       of you    the  deeds 

G A O T I O N O M A E H E I S O T I C Ä S K A  

(namely) that    the name         you have       that    you live   and yet 

I N E K R O S E I G I N O U G R Ä G O R W N K  

        a dead one     you are Oh become       like a watchman         and 

A I S T Ä R I S O N T A L O I P A A E M E L L  

     make firm again             that which is left    yes, what was about 

O N A P O F A N E I N O U G A R E U R Ä K A S  

        to die                      Not      for     I have found      with 

O U T A E R G A P E P L Ä R W M E N A E N W P  

 you    the   deeds        already completed                   in view of 

I O N T O U F E O U M O U M N Ä M O N E U E O  

           the (true) God         of mine  Recall                 therefore 

U N P W S E I L Ä V A S K A I Ä K O U S A S K  

      in what way  you have received      and      have heard (it)      and 

A I T Ä R E I K A I M E T A N O Ä S O N E A N  

therefore keep (all)    and     in repentance turn around           If  

O U N M Ä G R Ä G O R Ä S Ä S Ä X W W S K L E  

 not      at all  you are like a watchman        I will come     as a thief 

P T Ä S K A I O U M Ä G N W S P O I A N W R A  

                and    not at all    you will know  in what        hour 

N Ä X W E P I S E A L L A E H E I S O L I G A  

     I come    to      you    But          you are having (still) some few 

O N O M A T A E N S A R D E S I N A O U K E M  

 names                  in       Sardes         which have not been tainted 

O L U N A N T A I M A T I A A U T W N K A I P  

(through soiling)      of    outer garments     of them         and    they 

E R I P A T Ä S O U S I N M E T E M O U E N L  

will continue their path                     with          me    in   white 

E U K O I S O T I A X I O I E I S I N O N I K  

                   because       worthy       they are     (but) those who 

W N O U T W S P E R I B A L E I T A I E N I M  

are winners therefore   will be clothed                       in   garments 

A T I O I S L E U K O I S K A I O U M Ä E X A  

                     that are white          and       never      I will 

L E I Y W T O O N O M A A U T O U E K T Ä S B  

 delete           the       name         of such one     from   the  scroll 

I B L O U T Ä S C W Ä S K A I O M O L O G Ä S  

                    of         life       and   I will declare openly as  

W T O O N O M A A U T O U E N W P I O N T O U  

firm  the     name           of such one      in front of          the 

P A T R O S M O U K A I E N W P I O N T W N A  

   father             of me    and         en front of         the angels 

G G E L W N A U T O U O E H W N O U S A K O U  

                      of him      The one  having hearing   oh may he 

S A T W T I T O P N E U M A L E G E I T A I S  

hear          what    the      spirit           is saying       to the 

E K K L Ä S I A I S K A I T W A G G E L W T Ä  

church congregation                And       to the    message angel of the 

S E N V I L A D E L V E I A E K K L Ä S I A S  

     in           Philadelphia        lying    church congregation 
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T"fH€ NAME OF GoD c,

*d

A PARADU5E [N IBgFIF

INTRODUGTION=h
\ -2 louo ,  louo G"A, louo o$ Arr i r t ,4huname lo. . .o,

the name-, *he Na^" , his nawre.) [f,, No-o , h.l

n^vy\e ' At*hese expressions ^- .4#iit'Jffiä* **
, one.r"fol rnLr u+t^J" fl.e repad o( 'tt , ß;6u , )es even th"o,r5hoa.* tt^c xhoL ßibh,

Tf'q fi,' nt o,.[5 tt,, $^*$'f +,, rupot nut nrr.4.e,{hreod.
*',irl the ßibb ir,r.i.r^ i, [*ütqhr'ro',,. lo,^o etrea/, o,

\_? 
-1f,. 

{.ttl" arurd at i{r sl-at nav'tely in the exp"crnior, I'lo* A(oi,n"

C= lor.o GoÄ> = louo *i1hty 6Ä). N" ore vr"f q\te 'fo rpeolc h*n

abor.l,a.tt thrsc l,rnnÄrcJ: , r9e9 ho,:o',Äl {.tp.++iu 
, *'1$t*l$I

Y$?n:!'ry*frtH**'.'Tu, milhr qsüi^g r. { n,tch inrEer{-,
b,^l Fi& tiLetl nky too c*,.f."lrea,,.sive i ^*oih"lu, r,e lr1 $o nr.,n{,*

o.f learl' a, tj Litte parf 
"1 

'üt: *f.ar.li.- vnail) :, co'ry\eotfq\

r^n{rr c.erlai,,r ate,',b aqd *, t,t_.:-?nL 4lte tnoL i.por{o"l'1aart{ r,htn

bu"lc 11 L fo".-boolc-tike 
t&tt 

uJ e*cod'ed, prcfir'e9 d.eriv.4
.{.-:0"" c"d,. ( Na.."oJ6."\ ) "louo' a,.d gi,n^itar cner,*o gpe^ rp



-fo lh. h,^o 
" 

P o, oJir.' ) l

AnÄ Aolqm la,{ &ith Lis
)

a'.0[ 9hs qavt bipth k
<)

br o,^nht {ovlh a man
- ) l

Eou kner.r {hc no-e lo*o in ib rilht

F4lt.t *o" b5 rivrninS qnd she t^tcÄ i+

i" dayl5 li{e. 0b"io"rl5 .l'lnir r.f4r q retio

,r.r, f= Eden = bl;sl) r"rh;ot, rrox das [sst .
{atk to
l[T"t al'."rg t'ii+ lo,.o (6, l,6 i4,?1

a : rnal l  door

G u n o r i s 4 , 1 ,

' - ! l

Lhe t!9r4e trrr". .1 5talrc
r .  I' the brrmcrtr Sorarcc cl 9in

l ) / \

|  | ,  l o  I  l
hn oter lalt IIaka"'r) rrn[e
r .  r  . /

the.r laxekele I
J J

"( 
*. No^. 

'11o,.,r",

qr..Ä:hc c<rtc?nYeJ.

9 h e  s ^ i d ; " J  4

[' J ""or..-"1 . ro" J

Pron*noiqfiuvr e,.* o{{* *l.e

as ,tsoat d.,'i,a3 het rtal in Edea

{-* +t. y,aradrre "J 
h"ffl-

usi{e Evc

C air, anol
tl

|",i{h lor,o -

Ger.esir

Cair, kn.,,, lhe no*rg lo*o il ib ri3ht yrontrrrciaKcn ,n i+s ho! .[o"

a: *c"ih1 {. {he ga'ad*e fu- hit go'er{r Aao anÄ Eve,-fh"{/:

.[or sr,rtc. [n .['rt c.w {'the pa'aotire wh:'rh ,haueuc(r ues losl

6eeaurs" cJ s:r" , lhat lho,^lot rhan do 1 ls it porrible 't 'o cal- do""t

l o ,  o 1

lro1r o"rt et(e.n1 obvioutlg ro, fi. invcnöoa .for fvre ,.uÄ d

ßu.^ltrr -l)nere .t\eq ,.{c qt.l+o
t

,  2 ,  46, t1) .

neeem*11, tr^t

, 
'tole.rate- {or (

, l.ju,nlÄ

lt'"J &Cd{€*ha{ hr,tmartr rrou

in*eg'ateÄ e"{h(..kecg 'tlnc holl uawrg of eÄ

4.3, And. ;i tu^t in *he coo.re 4 ^^St {ho,v C-rrl,, b'o^jL't

- 3 -



drer^r {t*'.
-h;r ,,.o^tnt b,1 thore ''tLo {oülr h"f" L"; G^ 3t15 ' $2ca'xtc

tuir 11m1\e\c or^iloo\c vf lor^o rlrr thc {.U"*"r 
3calt'acc tf:ye"kt"1h

tqfqn i', q viriun4rS .[o.-,

Spnesis 3145', Ala 3 r";\ p"t ennif5 beL^ree''' )or,, 
4nÄ1he

Nov'1qh qnt betr^rcen #"to1ty*"t a'"0\ her o{trp;'''

he h{Il cr.^s\ 5o^o }.uoÄ c"'t 3o" 
'i\ ff ht' httt'

f ns,n the molhu Lrre seev'',t t\"h ?r'coura3cl bccaore hw

r[aeosirng 'tlre na*c 
'Coi'," 

f' rcdeelneol *t) o\vionrLy ucl ]o {'^'th""

^ nree3iqnic VturFote, 
TUe t(rp;a Ulil't '*l^^*, {ta {s'"{olotcntl

Ler $.rlLor. , 
he' redte'"eo( sne n{ [""' '

ß*t +t., ot:sappviu.l-e^t d" 
Cui,. o6tt"r 

^urnseot^h'"$*?1ü"/
b5 1",^o. ki '*" lo'^o io rurÄ q+lt l ' r1 "He'4\ '"  €)t{rectcÄore'

** i*.+"t* sne ,lLc otftP"^J d e' alg lr\e" ctislinl 
T* ,uho ho,

", 
lu.-.,5-o*" ̂pr-^o.^-{o lo,^o by pra5o ""'t ofe'i"s -f}y

otoe, lorno not acceit v'c i'rsla^t! 1'n lono tn' ot'i "*' fil &u'

uAu.t liter;lg shalt ..* O. p""'ouÄ b'J l''^ol lh h"' *" & ]'

a,,{'the

tn ,Sb 4 twut at'ir4p;^r-*+ oJ rJ 
ltet^3 

or& 
:fjc'l^l:'

,t.^'n* , r.rho ca,n $r iil8.i^{t'cstqi l, ?b 
n^T' {.. kÄ "lo"J (

A si*\lar thi"1 erpari&^.ed,'n[o+.,4i"ner {lat 
')e*1s 

uh'u:T 
loa:t*

e,avrac irr cr, uroctrecfieol {oJ * 4115 {.he ü'fi*rnessa rl Jeh'v"t"

cnJ. So mar,r1 {rnef atLu,r C\nnistia'qg tJQi'- hop."9 cd 4 Cr'For"ira dafc
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{' 
jt Artvc*t 'J Cf^;:r q.l arhr j::T[..,.t.Ä in a ultro vorl 6x

irrlcr.cc ]rlo'nhi 
lJi{,,cr"e 1,4".'r$tfr?rj {ta'^*1e,1",, 

", 
(w.a(

ee,ltcs 'fl^e e-{ { 
.l4.c to"lrt . futnc^\

t'lo,^ou 
w"r rrvecleÄ {e t}., c-.

i9 a. vhott qa$atoSvla cJ r 'rch deler, sa^ Llhe, ca\",^la*ctr c dalc

CIr".+, "tl^. 
TForlUu 

6ai th. celc. 4)^.,1 pr^,5;srat1{ l!,"t e,noio.lrrl broil,c(

"{ 
.t"* üy raertocoi.r3 hi"r ai$r €,tc*.nrrrrktrico,tion o",c{ '1,'""f,rP*.lq U,

otr[altcudtippil c< exronrrrr.*i.t{i^J l,i,n , tr irrerpc"k"a t{ {Ic{ar{ tLcl

'[hit *" convryeo{ this idet bt orÄe' ], Goot. llc*a.eÄ q^rt ̂ ,a'nu[

&5a;,r erl n5cltth.5 *[ re{r^r.d. ra,rtil .fo,{a, {." hcrou. "lo, o" desJrilc

q[ *at1 hoty ri lrr khicln ,o" b"'f '*f 'rf a,^54iwra ora t^rlrr ' io'.o.de,

{,"," 2ool nrr.rard . Yr, , unlborr, 
"^^ $^l thir{%gt"t^rcl'3 (tc' ( " fon

rt cd,rcd {rc" , 5itc frr" !").

0bvfourlr2 ,* *o, 'the samc. uotlt CU^ , [fo Jincra t^t-rt;7pu (

lor^o slitl Ärai rlr ea.t\ ,r.rho cor.ld harc elev.teÄ .{Ar,,lqw.e I'loro'I

A ota* o,^Ä E,re o[trio,.ll1 qol *o k^n o r., vr5 to6h tjnc cSr o l^fc. nrr, ,t

f ono'5 rs,.lr"re t hot ..( ,t,*", ' Inry 
1i'^r *y 

loao e*r')*\

;, *r^"i^$?1li1r1 .lte ,.ray h. ,f.oto. hl^) {xä-*{r. ̂ "^. nJ

G't *+*, o+ At i" 
{t'$'e' 

?'i4c ?"

0^1,1 ot+rr{.e bi*x r(Jc{h .o,ot ,.? .3tt",ls; h'+r',{ ksrol E"nosh

s'rtne lar^vrrqrar r'Jherled r"##+ilF$irffirrbu{c*1 ,,; shor'5 :

* that

rr {hc5
h.r
uol

rra,rducÄ 
{or 

o(."adcs in {re olerrt 
"[ 

a r""or9 ,u^ho\ 1::. ?t"*"
,l,r{r.tl- Arant .f.o enter {hc lrornircd" yarn.Usz nf,ti^, ,ni. " lot^o" {htl

,J^'^lih) {o en{u tl^e rtlt tt|f-



Gener is  4 .2 [ ,

Tr,, nerrr beft. ,nor, 2e ,

rx€eeiqnic hopel rntlr Selh.

rl e s'n, *\*, u&e na{e

t'lo,^oo 
e,"I L ln*on, '+

A sih.etl* dsrc.tofp.rt ar

+h?.rt-

44d {" Sr{r, , fo h;. Lo , X uarf [orn a Ian

cr,ot hr cqllro( [,1;e ra,,,e Eurrh. Trrrn *ln,r"

htat a Sta* h celt or, the namt "lo,.o*.

n

is shor*,,3 
"leo'19 

&o.l Eve 43eih g6hagqfu{

$r^l rr.l5 ̂ rhr- .lrth hi-se(f b.""r" fnil..t

4rr4^5ev\c4tl a3ain {t call mn tl*e "rc^c

t1a1!e gvpn i,a dcity *dk itr arc uxÄ 4\u.

ö,d*^ 
u 
,h'k, 1 

^11**.rT;' "" '
t'lo. ou !i,'pt5 r*c+-l-ftattl e".t ha{ $o 5" ..)äälä.{ rcv;,,c{

bg arurt\5 l,n^ens.

J*, ,.r-,, k [n*. !rrF.,*tt1 sluan+{ e"d as ynAc,css*4

l.r*r,frfoo,L, 
Ä!reho,", ' )oti,{ t;- Tre ad'u--.or* 

d 
ilu ,'-ito" r*

Euoirr nnalbe {"n./ hl- o'r b."^1[.k tear'lo kr rr.l"l {o r"rpa,^

.- {s 6p.chf o{ &" cr"Alar ̂ tith &rt's prsrcul ̂ o*" {. +t"r4r*4

a blerscÄ r^chy;a,nr eÄ.r+r'n^ i^ (ort's e1.r.

An ed,.6o.i* ,&. lrhol,
I

ovuSSoty ann1,[ qcccpt

cav,^e {o fu t*" drecd.l

t ,  ü  .  I
lotLo Atain ar^{ a-qa"ia

) J
rqf,^"1.'\

{ha.{ ;t i' ^co^crotlnT tlniura^e . lnty sinnply ,(id^'f reco5nize
t' o -

maq[Änol ̂ ^, 4rr.r.!acr^c- , ß* ^+

r,,t ol. ern aot ,ce$ion

o{ 'fh"e. h,",rl.

q"l lerre i* , as it

Dt{"^.t reartw, rq<Jc



lrotl mrprnrabilitS "tJ rn. {" ?tete(ve thir larf rel;.

pa.aÄ'rt 
{ 

6t;tl , {*^ E}.e,u, neani"S lrrgpi"cte i,r c {

,.r'arr€ q,r{ mrrc n^d {o .geua i{ {* tf , {.u.c.

Att rcl.,.yous or5ar.isa.,loqrs renlil &/") al*rays {at.Ä d,^,1 otä.'+

all"u d.t a"ybo\ *o e,nt", -[he poraüse { 
4L''e 

Saruine 
no,".. d 6"1.

Ir^01 *ta,^trlvo ohrt",'l e.^kr c,/, lLore atLo r<e 9:f ! nr*, 
+\"J

hi^,(r.ed a^d oLld, ? atlou aa1 e^tarrrj l. fu:, uffit*ffirtrtt(

w.e,nli.,.d. c^l r4rrin^rl1 le/. .lr m^rt cu"*c. Trr"1 no" s"yporcÄ 4"

'+ forr. 6r{ 
's no^"-""r.'4 liker^n}" tov,

{^- fl"

ofll 5rot';g

["ue $.1 r r"lLoe,re does,o

&r{ [ni.-r.l{.

fu, ^u*, "louo" onÄ *inn u.u 4/r,"" y.r<'L;rc-yxdr^, L,b-

(^ro,i,5l,oyg\^w *r( b\-tr) ir 4 t.^b+i+{a oJ ü'er. 'iatrol'.tor1

t'-'d.4 {a,.*r book ,'*T1." No,'.o "t 
G,a"- A (oro/"Je ',n

t*ret{ 'i t+ ; 4lT,tät"'rt"l lo,.o ̂ }'6 hi1 ̂cr-. l1^,wn t" *ht

hn^l*, i.. &. J'are'trc "J e/a, i' ora{o< 1o e'T ublc -tn 'lo

aAresy {hq cr.tator, &Ä o"rtF^+rrc., ru;h hil Y'raw,e Nhen +'.#"

ayyeo'el +. lr^ Äojrl- T'oyu a^J' ßn'Wy waa nol 1t(hen'

Ron *ar, ^ot y.uu^*.,{ +" let Al ee l^+oo^ khe,r ma,-

hn,l ro-*o-sa1 *o tofk '^th 6t4 't4n-n1h 
3*t,^ut' 

'( {"e nonr'5hta.^'{

n"ir^:- .  0{
lt ) \g:, 

-:

Lov(tc no wrrh can se€ L.rt c",l I I i"e .*'6{^s[a* I bnF lo, o
t .

\€X^}ten Ce O.h6' r^q.<Urer

showeÄ hi '@.ltvn4" di[ i
ilten ce q,n!t nelute gnduyqble

tto* i,^ y*o.Lr,
H-  ( ^

i i^ * {""* täl&h" ^nnl



[t <,.r ,, 6re"zr '{ t4*t"*

^o"**Vn(earcn*r1 cft e"h{ . S4i5iiäfä ho,,n,' t l-l.or, b ^ I.,,c

**{ 
fäji;-(lttt.,.,inot 

sa.',o,.^a;^5'B;ge"j*'$-

tt^" tü4" atLole geop(e re.t h+^Lt;^5 b."^nr. {+\, g*ru{r.t ota^c*tr<t *

nf lo*"'5 pcgie.,\ce . Tn1 flea {,.^ 
't4.c *o,."t .{ !;.o; , G.^', r,ro,^,.{o,i^$}3}

"1.,t 
{.-i & {etk +"'G'a - Tn1 7ufi.el, {-"**).üos"1rho ,.to,"

lrtb ca4vu)eout tr^olt1L d" letk l,vrfi"

qcrrr:olÄ*r't', &l ! rnlt'Ptchon '
J

louo GtÄ u <tt J"l^f-tqev 6ur

ßnt th" C^ru d ,:,rffiffi 
&,t l, Et'^ wta tttc- \,a'^c

61 0"d. Tln","rh a.iri Jff$i9i. *ur$'. fou.o's ypea.ri^1 i^'(ltnbrtcr"#

Ä, O.^ ̂ 'on7h t^, o*1*3' 
.l\f't 

a'r io/"1J tfit 
{1^'u* F'"^

y.-t .dd..*, Git ^^l S" i^plc"c- hl* iutc'fl7 * o ,uÄe^t t^,.olr Äel.['l;ac

FFcr,fkre, 
, ltfrhe.^i. in snr{ ,t ritr'rclicr i. . 

{^*.o^'t 
'fe.vc.^t yr1* 4

{lne -o*e^"t o.l.drw1| A't ; fr.* { 
Aho-tnant ' lu s'4 Y(7ca It*

no^n aJ6.,f h." i1.pra"t .ßeany 
ö i'te".s;d1 t)''e ü'ner'6^SS4t^"

al,olrrwed a,.{ i-plcrcrt tne . fuh. ;r'l4t man W u.l 4ÄJ*+^i*t l^:t

teto,r.{ "qd*rol'rqt 'rtlt yaoonot ne"^1 who. tTt*t 
k;

iJtn" *t7 corlct  ,^.1 ' -  "  .k i^o^'  ,  
o.N,{nt 

,  
n '(^.1"0,, . ' ry, '  ?

0,^t,1 a sata,l r{ a h^rba{ r^ro,^t'( bt nblt| Un^, hi"'rct{ t' '1o ro ' **

Al it^*, {i^er ; Er{e- i+ rro n"t yet ^ Vra\et w\ttt
r,i{d &r bnh a o{,r,re "k cu,rrrrseficrt . (tlt'+ ;t ,l .rri"t qlro r

trcrru.ct{1 do"r" ,| F'ol {' hir 'äl*eA" ri{e. tf {^e aÄn*in1

* hor.r h, ,..\le n 6r[ ; lo,.o ruhrrn ,,"1 L"in9in1 4 w^ch rrnlghöer

,[s*gbhra.t'ir^ c{ t^ir yr*rer *rt { 
ht-rd[

*x k;+rl lo,^o C*Ä all r*laporn fl chnrhicni\ sllqalh,c,,.niel ,'btq +o ä*,

öa^.rrlwr b r.) suat^-;- d.p'oli*d'^ os nlo'd'"  ̂.4"4tn.-l.,..e"

won {^lkc/"

hwL")s
6t. uu



hl,

{

t\qw"u Hb

rr,cn , 
rhan

*\ n 
f.at 

co.tol be a lt*, *. (-,a7

c* *h.l *(.e

+p--)
so i-1n",lra*f\ i" EÄe. , lr"u ilr"

,,ot lcei.tl {1^e o,." {o a'rl'r 'r"o 
"na,n

afta {t. sirni l !

r.'v,^|,{ pro, I, LJL""

?,n,* tto oto,.h\ r.raa cr. invt^lio"

nurulhota:r S 6"q dw blers;*1
J \

qet rlt.,h:.qol(1 {he ct^kanc'e i'}o

lnro n ft"+l 
sr^rsYÄ^r'iA ..Lto-"t rul-s rotatf*3 bctwac" 'l'o

,.^trrioriz.rl. olne*-Ls . Oht*u, qre lrle hgha] Ufor"^ aJ a'3tll

. ?"0.1, *^ ,W 
^U,.rä::| $-,r &e'' 'f"'",

rf [.,^" ßilü' -late h'oot c''ltt q '$"tot deodsqtis' "] 
["ug iu prayu,

i, ob,as^slq uan lne i"vaticT aJ Art (' oer- iaAa'^i") , atre *h'

ü*"*U 
"*r.t, 

e,.rl {" sct'T a(ort'^ a"'t 'lo qY?e;re hi- c{+e, <tf

lr.Jh",.,,to 6* tnod. rd$" frir cre.ctarer, A^A Aul. uAt &ccef+e/.b.)G"d.

]lao $, ytoyo {-r[iled ilr pt^'rpos" '[o *"t" lr'^o S4', ]reo't ond

'lo {o^,t^ it' }loN eosl tür 
", 

(* ALt I A"d i'"r* 
1r'r'rct+l1 

'lt'a

lnrriog t** 1il'eÄ {" aceeft hih4 \

ß.-t b.t,, { h* q,{otrelrql frd dth 1^lg *o-" . Ttn" uo' a r"[iol

Ä Ad-n*ts qnol bve's 4üVn, ^Ä4 &'t in LÄr^. k", -.r.il-.^l ,h,'ne,a,

io*. f** *,o, *L.lY o.r &c onre ri4, r'f*'infTinniltanea 4o tü. Fn"ndi,.

16,^f s tle ohar rida r,ot. 
"etnrinJ 

li, ,o-" I Tle 
3i.f+ a( hir rno-e

{6 Lir chitdre. 'lh. 
{^{ho{ 

yt6i6{a'.',rcd.

-? -

rl a Äerperalc mor, +o rc^a 6.,{ $*.
*L 44,e tike , uhen \e \"Ä 64*" t";

I\e y'n^&'se a"'l, h|^c yIe i"J. ;f.

n\h+y

t ho tLq"

t &"*
llta i-Ff*i^g

By +t"lt hc. go.r. o("n5 Sn.nc{tl";



.1. l^l- er,^ .{t" lalr sir""l, , 'lt^"t eci^<lt1 ,,lu vnt+/,r vnere f 
rcciarr.r

-lLa.., lLg Nlnol. 
Jatl,e*,- 

+ '$") t[ te,- , vraoh mnte pracio,.r <r.{

Lolie. *l^an {l.e uholc paraL,rc {L"'.1t nar^ ql*hct6,,rc Ärtn'{ re ."5-

hile 4^l rcttr,tor1.1, '* I (gr.clir says &c! heooe^ o" l',ea,r^g L,t4^

It. $'sl 
'lüi,.,, crc.f.Ä b1 1o,.. 

l"l" soy, i^ cL,ptu 1 ,.{ ;h ,p.1
-tl.t *fe h""rÄ (= L"3"r) un, Iln, 

{.sF-{ti^1 
<re.tcl. by lo,,o. Tu,

ku *le t.tar 
)"r"r l ol ltr'l rri;l".t d'r,r",ho'euel, !*gc -lhis rror

.t{e nnaslcrr.rsrhsr, t"O"t 
^hT r^^&. lo.^o * <"lt h'r 

trt^'tl"tt 
caalion,

d.*t rf *L,, I'a".*r -th* dl *,\ e^y*L- i{e hi-r"tl uu tNa 
$'sl

p,.", 
-"1 

41" l""^ne^ r ß;H&" di,k PL."4 Li-,o{ +i '*'a4

(nnrir' ,lort i,,rLnac{(1 ir s[.or'rir.1 lf.it .! A^l-lf^is cov',,sy*ll rnltr

ea1 'ft^o.1tr| *het *le 'a"o:t i.,pJo"t !c rrt c+*{ o56o"yt1 ir J0^e na'^e

j G* , 8trR:rr BRA louo ALorM AT O f,H...- 
fuma'it5 crea,fed louo f1ela- God, .. 

fiE;-r"-."
' in tl* 5e3i,r"'.5 = wr:lht1 6Ä 

/Ar..n ror:n"

Tne be1i"'^i.. 
1 4 

e" creafiun wa,' ltr n hga;n* [. 4h. hoo,ro.i, {"

be5',n.i.r1 oJ *to h.our^, uc,t lie lo9"r (" ]orehunnan J.r*), 
.thc be5i"ni5

"J U" Lo3"r (' *f ) r,,ar &c lo^1,^a9" , trte be3i,,,ni\ 4 * la, 3no3.
,.^, {L. no*" o[ God. " lot^o". Tni, ,,n,n." tte""for.. r^rar tle $"rt c^d hotiesl

h^i,n1 tt^o.l louo creatad' . ll r-las 4 taoel btessad ,,q,,,",a. ta para/,ir. {
*l.e spi'it , ol 't1^. ln.^"*, o[ lt^. Io5.r,oJ ltu b"l"r"d son an.{ *Ll"srbar'.
q,ch.,nltl .t G"{. 0{ 

"o,..e" 
q\r. he.e cn^ Q^rth $19 taeme il #oorr

blesso-ot,hu^y qe 4{ {hor. l i " t ;  i }  i r  q prval . :c i "  i t ret !  ]  Ede^ *d

,^e^ {* r,rür.te e-a,trth ,|"-'}!lllt rJ e1,^^1 r.n'rlh ßnt 4r:,, {a"t ir

tevea\ed. u'"\y $o *1"e ar.. ul.ro u to*.ing God . Zvugb"J,, ruho c-qn nol

- l U -



Lou.. hir

s.e . A"ot

\Cayl

brotl^e" ^,[no^ he\Ge{

lilcc^se : ?rrerlLo/.g r.rl^o

&rt ,ltr^", tlro,n he eennol

h4v'ra a"o{ rlho <-a,,tt I lote

cr,,ri l"ys

CAvr Sta {^e

;+ oLv;o".rt1 h": r,o [.re 1o G"a. ltt do.rrnt $'"* {r^i, "yarool;r" i.^ iir.l{ t'

,4 1ll, rrar.ne. Th,^r ontl A5"l e{ {'crco1d{i'r'cl lnad c"'. love q"C d}\

; ebc*r$t"".{-;. rrevre rnot ,""rer19<'.ol'1..5 {**. [t" LoLel'n'1

-ftir loo. i,,lo {lu [n... t c r,."Ä1r1 Al +*t ^o'lyrs l"'" 6d'

h^, il posribte fio.'lt. 
^o. gr a* lea'rl f"v yoÄ &d-l'u),^*

{ pr.rurn" 'thir'gatcrhr. ,J tr.. spi*tü , trl^' 
q7o,.oÄire ini}rclt"' 'io

keap i{ ,' lo -clcc i{ ac<errlL'le {hro'^1[^"^t h;'r'ry rJ *o" 1 ]"is üat*;"

{" L +..i13"{+,, tookter.

t  ct 4tt

l^lo, ll.*r o*1 t' Jf; {e:r hirtol thara yn4^ ,rat {t4*tt-\ ,fw

-lt;r 
$;F 

ol .h, ,,n,-" 
n[o.^o" {h*r-,t'La lovi^1 ,farh< 9^"" lo nr ri,r{r^t

h*-a^e'! 0r otid k^:s i1^a^tc{*tu.esr ox.{y f+i5"^f {ro- *t".".$"("r

{,,-.1 0^t1 "*J #l{t fr* ! Fo, r",r#i,ti. J.,",'r", -. *;th
wala*, laow.^ 

3*. 
-1. 4. 

].-: 
aqd *o h;, .folro"<t .ft^u no-. oJ

0od'f o,^o" as l.e c*.pharircJ d,('.cc lly belocc l^;r ,feotln ir r {an,1 p,a7<
(J"u" 'tr ,6 ,zL).

qnol obeotio,^"a d.-|t1 
T*" dll 

*h^t cr,"e ,,.rho louei

ß lLe {.tror;^1 t"t 
-J#k .{ {^.s. i,.+-a.rr..+")

trt

klcr de*;^+{o\

ll-e nome .l G"Ä

raler.

o,-'1 ["vc to [otto vvl qVcs 
J 

or'4r oL eoh'cttca

1't-

,tO"ty tt. rilkt oleatrcaticx



,1" k- a larü",g c,,. {Lot ir

{hts Äe{t..** . Tr^o*f"'. l^,

uuythr,5. AA,"^ Ä;4,n+ 1n.o"

. 
Jurw 

ho{ {tlr dad.ic+tinn .

4rna or^'rta Ä l" lt^il : Evc- i. lnir

qSo,^r {te lnerlinn 
.. }la 3 b,^"11"

oq4 | ar{f  n1

L",t k {;t

lac otl,tr't drit, tno,^1k eJt htr sernic"

f ar\- Lr ea{hl^{ he slill ',tdt 4r't{ ior^t
J

erralfh:"9 ,,fJ ! [a\t nw<&cleu?. hhu' h" cnrl cr^t : 
* 

tI1G"d.,n1

(1olr' , ul, d^d, 3un i*, ^t-" ,."1"

n r
l\o[od1 ]t1^e.c{o." S},r"r^tot bo .fög$ A^* 4hrr ;3r^r oteolcerirn.

0,. t1^e ca^k^r1 )or 
shor^lol c.lu<1r !e qrrtior^s q,'| c<wccttncrt Ä"*4i+.

{o.n ,",^rl t""f" d* a6ap,o, }o {o.^o ix q o{r,rcteeÄ wr(h4e{ e-r<.a.l|1 liko

.14,e *axcotlee.fcf i^ hir tliyilr^At pnrerfl adto be-.N"3 hir Srec.rf ccsf.{

/.or.rvr Lr-s e4e1 ir*plaiu.1 loqo , " lo,^o, you Aear 6nJ, U" r.rtfÄ" +

rr,,r 14 po.r s i"*sr ! " ßLr,. approachll lt, '["*-$Th".^!', Uw[ef )os,^s

[h"irti.,,1 al*er) shodo{ Veaf *he d"4ctnd, yoglure v,r"l ohltl c5rel"* lor^o

lqt e.(r, aSrr;*rt ]"r*, I 
la rto r^ray l;t . 'tr., ?hwiso, who pro;tel, anl,

ta"J"A a^! ta.sct{ 6e{'* &d l"'h,i^5 a{0,^',. io lh,I*r"oll".6t-

Fq Ur^*:oo.l t^ril& &'" a1^+ lo,ra- ded.c^Ncrr lLer. 
"r" 

rren{aso-r r^rw(dh^Xa,

gebrnner., ixbhl".*o^ craelrrrcr , ale 
lrall^5 

l'rr^arnJ afC. Tf..-

are 6rt1 Lmll.eo, a,nd 
u 

,ilnot-3* g

3*o do ̂ "0 ir r .[ea"hi*' oJ Jer*i

lc

4r q criterir'" it r.rc 
6e{ SAyert.

{. fAe lecsl uJ n1 b-l't> '1,-

tinc. \ur,^, olnoa k o,tl hr-.^*r
()

{uotlnc+ c+i}e.io. ,[. u,^, salvalfcx
\

i t t

slt h"- 4,.t
l t l  r l

l o u o

l''ir b^llco!

- 1Z_
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in Art5,'L',21 cnl 
lr.otcd 

i" (.,o^c., 40,t3). T\. 
",o-." c^Ä.|(t l^;1 ,{;t

l.etp ur l".i '^t -lhir rilht dcÄice{<r^ (]'t" 17,2[ + r.fcrr ]o lovg i,.

crr'rr c c[. .',. xi& ltc no*o l,o."o).

Cain liku AÄo,^ r,.1. Evc AiAn'I yotrcet tt;r de,ti.^tf t,. uh,L

;r leqdi^t $ obeol:zna. ßnt 
)ernt "^ot 

AtA l^l posrctr if, öoft'

b*^1 fl^'[y'r rrhiol rnncern: Än{x'r.lat $* e, Ly lxc;, o6^ !1oort .

('no4,lro ,nea.r r^ri{,^arr) . 
)rtt 

wrce saÄÄ , u llho r<a}r }o t-r'^^ h}

lino ail loole ;+ ", "L,"[ r'hoe^;e.l ir foosirtS ;t 
f- lo^r' 

sqla L,tl]

.li"f .ti Uu 
"{ 

cohrrc rs *r*.- liler.rrc rrfi 6ootrs n.^..

T,.. xllr o{ed^ce}rn^ is {ove o, stnur,y <r olea6 X (J*l C l^, A,t).
(+ ir ',ni.i_f.::" * ., $." x e {t". j"u .it\i, ;o^"L;4ä
r^rtrca gJ$!* C*d', ,o,,n" "lo".o"

"f h: {r*r ̂, i,;;"';;; ̂'"1'* (,"i*,,'-f;:;i:'"
{ &a't vrame"lo,"o" o,,d Jo,^1 'J !*5, slnory5 41o1 .lh" ,}*r." 

Ja^^{ih?.
nr.sh<L.\I. lova ir t {la-.. nJ 1". fut*.tü, {lo, r\25^;*^1 ur it is

sxa.[I1ar Jlno,'.1 (uU,"..,9) er lhe swfl e!!o^* al fhc e,nkaa"e tf,4L.

P*"olnr". MrAi., tLpz .r,n s{op ,r t * ,.t+i*l I\c yai'o;,ts,.. Ea,4

tr t^e wo.t,j, it yott"srinl srcÄ a solid lore ",.rt );Ä prcveffil*r9
as rhrr.g qt /.en(l,.l( anl uq*l\ cs khc.'h^Fre ^lsinJ TL, no,_" 

4 h,

(,e ;+ i: t1." cw.of cr,") he\t ,^r {o o(eurtop Jq.h < love . Jerrr 
strovcJ

*Lir rrnr+nirlahofl,, i, )"L^ 
4T:Ze (""at);rhs.dl1 tcf..c lair ole^{., v!,tua"Iy,

- , t } -



r  -  
(1  

,  
[46  or r

he p.a1eo\ 
.' 

') 
hoo. tt'oJ," Le l" &0"* 

Jobr 
ncma r'rl t"ilt r"ch< it

k**" , i" or nlrr 'trl^al '{f.c lovs r,ilt rA r"ltt i"f' jo'^ lov"/' rrrc vrtijLt ba r"'

$a* 4hl J trr i{. ' ,^'t1.t... '  (1n'f"d t"r-"(t '^ ' t) '  ]"" 
rccq,' 'v-c"lcrt

wor"*t1 h us h,. p'..ce5u- bch^raa^ hc n.^. 
r louo'a*l 

G". , Jlf o

Var.Jv;rc i" ilsct{, ( J"f." l?, Z6)

qr,ll :

vÄt

Tr,^, th. sail. dsepi{e {Lr

(1,.olo^ b1 he"*) .

Trt^.. 
::.: 

*o) v^"!lot cJ rnen 4rto[ arovnerr üh'o lo"t'( ÄÄ

', jr't fllL ,reor, sr r.rho r^16<, dotc.*l^,I {.o cto 3.\"';^5 'thir

Jc{u.ri^^tfa^ . I* lnitcncc R^th r tlho t'"^st'.'r'tr"lr1 qrstn'.Ä L

he( ,,noth?. ,^ t$$lt'äll;";*" cot, segaa&c *" 
0-. y* n"'t {".

)on, 
GÄ " ,

r t l  l ' t  -  f  r l t
iorr lf,oot 19 vrr u (fDd

I

{oof 
{L"l- sla < pd.lAr. l.,renrarn,6[ floal ,

0

1r^r'. i, 'tle cbtl nJ t+r..,,rt,'l"oi r" Jhbr^, t 5* 
'irl lt. 4n,{

also Eila ar[o .two t,ncl caat n, 
{o 

c, n':hi^1 an irtsgs"rolf"

Jeq{h i{ thc kl"1 r.roq.to{ no{ q$vtsel1 tr?,(. TL:r o.ty rno"lot üe

golsiLl. d{. 
td* k d" i{ he. r"^"t{ hq.rc ctea" u,Ae'ct<^ol;"5 (^f p".ri"+in"l)\

t* ff" lone $. Go[ c^l har ]e""''h y'c'ple , hi^ {4n'o .r^{i,"^"/-

Jac,pvootod f "So", 
. Ttnn, EEle< diL'n'l {r*sl i,. 4h. gooJ"4l <{ '}tnc

lo^, buk the h"J- le"p .*,,$rtr,^"" ;, ha. eta lot'o ' It'.i, ;, 1^.

llorll i. {.c b".lz o( Esu' Jln" 4a^a'louo' doesr.'l ayp"o, , A+

{^rt li^e t{i[ a.t )e^rr [r**17,e no*,o i" .l{ ,lr {",^. 1r-r",",,..^ü''*

a,.{ rnrg{ ,+ at tlnc booi (o* ; pttviwl - Ev"^ h'nnei.rn n!.,\e^.

qrcot {ü. nanac lorio i^ wetlÄa1 rpaech e"'{ articn^tet"d il'

- 4+-
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Tr," s,nbj".t "Th" No^. 
"1 

Gra - A ?aro.J"is" i', ifse{i"
leads me diree{ty {o t\e. blessings 4 pict.,rres ;-*rre4xf

Hhict, &.4 e;A encode into the tert .l {ue ßlbt" , anl a,rhich

Genesis 1:1ff.
Code: illil'
Interpretation:

hox vevierueÄ here.

It is the profile of a man with beard, who cries out: IOUO.

Exa^ple O h,. ?^y +S

't 'ü Ln N . D ;r b l{ )t '1 llt t{ ''1 :

It $
-1 N l l I

'l 1
il t l It I *ihl ?

n s t ät, t{ 1 l{ >
n a t''

u.N il .l I ' l X :'l:l I 1 N

n t{ a.r
'1 f u *  : ' l : .,1 N )' '"1 J

,1 \ s ir f!\ t{ i7
'l 'ilJ n I * 1 l X il

r*
r.1 'L{ n l ) ?tt

l. I u, 1 1 3

D!
t

:;1

R 1 'l{ 1 it t{ f
i] 1

T r \t I ,

N I t( ttl t! l
' ä ' f l J

lf
1t I r l ) Vf l{ '1 n n t'l L '1 5v 1

ru I E 1 L L It :1 ttt l{ J
-1 'l

E It x l 1 l'/
t t 1 I :r

I x I J ! t t 1 { 1 1t

l ?) ) r n t] t f{

It 1 1 F f ir lt n 1 '1 s ' l

rj il htf,t: t{ '1 r , b Ir 1 a'l

\r , It It -1 1 N ; J

,l t{ ! It ) i l t ]1 h '1
$ $ I '1 l f t X

't I
- '11 

{ 1 -1 T It 1 T '!

N 1 1 l 1 :l x 1 fi 1 ä 1 t{

y 'l 1 \ 1l t I 'l! R .T N

l t ! It 1$ I "I '1 1 i b 1
;l

I  l l R

1 1 1 1 3 h l{

l/
'1 .,| i?t 1 l{

'1 . N -' FI !r il

arc 
fnblished 

i,, *he book " lo',to
- 1 6 -
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Tr." Coole 
olo,^on 

(= nti l ' )  ; ,  , lor<in{ hohr m,,,h &ool ir co{e
|o bless Ni{t his nqme 4t^e i.per{rU ,,lpt ^"r,. Do"^,1 a"3ut

hoppy ilher seei',.5 *h"t lo,^o God , +tn. d.ean &d, ir obr,i.arl,1
pr^rviolin5 hera a".rision 

d 
lni,osef{. $o.rn'{ -lh;s dear {ether,

yo,^, {athar,.l1"t 
{o shor.l hece ho,,o r',,^cL. he likel h be rithy"n,

f, br'ut ,"ffil"r? ls,''.| o. {athr a".d, a.fo-tt5 +n. ho-.ü^Ä
of *he he""t a"d dhappines: , a paradise oJ lLe r.esi? %s, *h.

:"-" .olGoÄ 
ope*s up a p^radise.., c Faradise in ifget{. Yo,^ o".ly

hav" h yecoq,rizr- cnd +o.fr"d i+. Let's nor^r {i"d +tnl, paradise
logetker . Tnl Coa, p;.{uret and styu.c-ft,,res oi tt,. aiu," serve qe

qe pegs fo' it.

GoÄ t""k awa5 {he paraÄise {to^ si"$",t mqn , 4hc gard.en of

Fd.en. ß^t he k",e^ {hat rna,,5 chitdra't "'J 
+he sinnar 

fd"'", 
(m-

exct^dcÄ) r'll {ind. a3o"in a .1".*T:..1:p,"^paro.dtse. 
G"d. *he-'e$ore

lJa{e v,"4r1) 'thing .pl +x.r" "i"t 4JHg[*'rI {o moke eosie' "fo'

4he^ -this ehJ q.ccet9. the 3ruols5| 
'{hin3s 'f"t +t^t start olorÄor^rly uere

*No , Tn" {o."S5oX e hessiah
(ar ai'eodY'*.^+iä"Ä ;^ {ä'

i^trodo"li; fart 
- Genesis 3:15)

The no'n" {äo 
'"*"

TheS" *No {hingr,ruhe,.evec carriool i"' ' lhe hea*, ltao[ +" 1""" Gt*f

$. .(alr.er, tt.Jrr^ ht tot ,sar oul d 
vea"h' 

-S+ttt 
maTS {hiry

He^c adoleÄ Lrrtl the t1c:siah rea\ ca"ne: 
frr 

ill>tont", {he ßibl"

(= *he k*{rl Q.re), man) oove!^anf9,{tno3 louo conc[go\cd Ls\+\

ta.tt\t1'\ v'l"n-, *oj shiii,,3 exa*g\er 
{ {i1t ** t- th" 5""J d touo,

* 1",. ]e*,s caryieÄ anty trne {;nt -t - 1'1 - d| il^ere trlo {hi"1'



an3elr viei{i 'r1 ln,^^^r.l 
r ever,ts rJ 

"te"ri"5 <,{ cte anri,nli
43ain ntanl -ltings (q* a.otdeÄ g{g +f," drpa,{arc rf }ftg
dr^dn5 lle *i^e 

{ 
ara;'+i.1 {o, +t^" ret^r,, d +^r, t-.*t. ir"

{ 
Cror,,, i" {cs t,".e <,.0{ .for atl th;s tiryre ,,,ar {ike an <xis

4,"{

tlercül
Na-"

{.,
lt^e 'lo^c r^rvrshie . Tnis axis

13cin cernbi"cd diftere".t aspec{r
e"Ä dit{err^t ac+ini+.et

again cno{

G"a .

Todo5-ttntr i:, cle^r[) sqe,^ alren r ^,^1 $^*,. Eglrt {" Assyrio
rv,l( toorr .be ogc","o[, Trn;t is q uaS r{ *u R""nJ^i"g.l t}.0 

-Nor.

d C"l "lo,^o" b1 -lhe su.o\dcn Arv,ne5"ddo, , reopeni,rg i+ dsr tL"
r"shole vtrehki^Ä qr a stcrt , anlil {he 4ooo-year .lc.Lta'tt sü<,ts rulera

Jor"l ir creafinS -tl"e pa.oJ^ sc \1ain by hir hea,re,.l,1 ra(e.

An uptanotirn oJ &it "i.^ 
is -tt e *h".r,t":h in ETgt the*

*Le rpeoprc { ltäa $,sl got *1.=_b; ̂o, " tJGa'l'lo'fua
si)ht prou.^noic+.o-) cc. wdi) t 4;#"b '' 1+ +1. Th" e^d { thit

^.j 
1! 

q6 iatecim betr^leann Ar*aleofdo^ o.n{ 4h" C*.i"1 {+t".

Neru ?rt'^d^c, tJü'td-"tide u Assy.io" , a cocrn*1 ruhe+c c{ certai".

-l't^r, <!hrh1 lvar sibtsted. 'tr.e V*. tah" { Von,^he"r,,'o,., #f,*"n

*h. *i3l^*t d^* d'he3-de' 
oJ Ede.^. Ttnit t,,'..q| t^t*i^ u

..*t. ohe.c u"! nghteo,^;, l,tr,tv,,qnt r"ntt'{4ei ctuitdra^ r^r'!t Lectl ou.Ä

{o lin" wLo .liot !u(ui\re Ar-lettao'^ beea, ll uf r^rl^+e or^ter 
S<,^6,+t

((*"|.^ti* 1,?) a,rd r^ntl be deanreÄ (oo' qlt mqrLr { 
.lh" utd

r^*rlott ryslowrr showr Ly Dc^irl aho ecrrrr[arta i" ]^,"ie[ Lr43S

"^f+f**t-3r".*.t 
lr.il {r-,e r.ntl e stro'rj stovnnr^rinü r,ripial ewal oll

Ä"uris d +U" t^[E {exn t^mrlot (i" a :1t,in{u^[ r]'ok- o{ o h*1"

sb"" ["*"l"e^ver^ | 
na"ncl.1 A'r.o1e4otrn occ,",dinl lou 3et, 4rf {{ ).

- 18-



T1'. No*' 
{ 6tt not or.t5 u c 

5i{t {hror^,ho,.r {he expctlinl

1! h.^nnans o,^t d *\e Gr,aro,^ o(aie^ , b,^t ilso ( Sitt 1- ü
regaini,l dü. pa.,",r,i,.1OJ )ilr; hv,^e d* .t,l." ÄU,^ra" ,t^t-

{tL*+.' L il,, *-sA* {hir book,+oo', **"F**',^' co rtood.

3 u^ c {ool 
"1 

lo.^o GÄ Jrho,^1h L1 no,o *uo$'?s,'t'*.t,

irrrpi"r.t \,1:i". lt^e*fix. p"h urerl\ri^l ürhiÄ J *i+" *"

X ri""".$dtfruhor porriulc 1 i" {4..e ti}tr-d'{tu t,q spi;r ) !

EnÄ fua*pto $<[ ol,ro'.sli"1

* cp. Expect.,'\ianr o..r\ hopel whitl,, {o...Ä i,,to ti{errlrure qg

J.vr" nit+o^ : ?oraÄitc Lort' , ?araÄts" Re5ai..d
- 4 q -



Genesis 1:1ff.
Code: il'lilN
Interpretation:

Ex a,,,ple f$ 1r"* yoSe 5o
h oü revierJeot he.e

1 l ! | il 1'l ii :'1 5 1 l ! l{ '"t

fl 11 r t l{ "1 1;f!*\r t/ F 1 1 1 'l rl

5 t t
'1 t1 }l$tlfr.S

L
I I

.t' '1 fi 1 h

, 5 t ll ä tl I f ? i] !-t

It v * 1 1 '1 1 f, 1 ' ! 'I It

i]
. t

1 t ! 'l
1 l , t ) IJ t

'!| ! N l 5
f

1 ! t ! ?f 1 1 ,,1 t( n
L EI , ? 1 ii l i] 1 n \t f

s ' l IE ': l't l. 1 ! j : t 1

]1 ! ;1 I i?
f

d ü
h '\ i1 '1 ! il

'1

''1 N ;1 b fl '!ft 1 n t1 t1 t.t

:1v
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It is again the profile of a man's face. He cries out: AOUO.
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It was not until Enos and Seth that they again found somewhat to this door. After that it

appears there was silence concerning the name until Henoch and then until Noah and his

father Lamech. The Father, watching with a pain-filled heart, said to Noah: "l will wipe from

the face ofthe earth the humans I have created". Noah, however, who certainly knew the

name louo (did he not repeatedly write the name in the bible?) found mercy and favour in

the eyes of God (Genesis 6:7-9). He was righteous and the name louo helped him to be so,

especially the love for this name and for the name bearer. Thus, it is a paradise of its own ro

find God's mercy by means of God's name in this way. Noah and his family were saved when

this diluvian, ending the world, came over all humanity. The name, the love for it, what a
dwctL

blessing of a paradise! Noah came to be on a purified earth and lived there approximately

350 years. That was a paradise of its own. louo made a covenant with him. lt was a peace

covenant for him and his descendants, signified by the rainbow. Such an iridescent bow in

the rain was not only supposed to be something peaceful, but, due to the above-mentioned,

also to be a reminder ofthe name "louo". Thus, "louo" also means peace and security. Noah

did al l  as louo had commanded him I  The human race fai led to do so. Part icular ly concerning

the name "louo" they followed God's adversary and avoided, even forgot this name "louo".

lf this were not the case I could not disclose anything new to anyone with this booklet.

However, it is not the case that everyone today knows of "louo". The devil worked

painstakingly for it not to be known.

Fr^Ä d discussinS Lxq-pt. @
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Genesis 1:1ff.
Code: il'liP and il'lilN
Interpretation:
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It is another profile of a man's face, who is bearded and cries out: IOUO'

The code louo and Aouo together form an image of a man, which seems to show an angry

father. He is agitated by bit terness about the sin and the missing name louo, as the

mountain of the temple of Jerusalem MRIO also means: = bit terness about the name "louo".
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A wailing wall, aged thousands of years, supports the anger, the bitterness and the grief of

the dear father. Already during the diluvian it became apparent what such bitterness of God

can provoke. Also the history of the Jewish people resp. lsrael shows louo,s anger and

bitterness and its eruptions (which may also come upon all other peoples and men in

general) because they preferred to love Baal, the Lord, Adonai etc. instead of God's name,

thetrueone! Peacerepresentedbyadove*hart. .{"*"d l1"r cy.e*ln1 
{{U. 
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Genesis 1:1ff.
Code: il'lil' and illill.l
Interpretation:

Exa,*',p\u @ {--,po3" 55

It really is a crown upon the head of a man crying out: IOUO'
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)Jho,*r, h*^, tf* nartc i9 
1tro".Y:^ ' ra^e'te [a'^o'* o'^'t ha-t"ls'l

,.-". lotto irrt^kcl ü' u['te pr{"{rnÄr i5{a/.nef }o acco't"pl;5L'lX'qY'
.J

t"' i.di I i:I^f:"T,fi:.:,tY l"'',;,,lrT*
:]|),:l:'i;',',"; a\o"r if \1 

'ur'r* 
r'c(*r't u lo'o' b""J^1' *trYf

il'; \""t 
uo 1tt 

to bd^) t-7 
:':*t* 

lro vrna'lk'' ho'xr i"rc'rive! \

,0^c,1 *^lk yora into't '^*-6-"t""{"f  
( te 

)esoi< 
4-} u\ l^ ' tu\4t"40)

All d{ 1l0* r^nlt be {'ruorta ar 
o ßn51lon t* G*ott a"-oli^t h

äil; 
't8, *,, ' -[rne q't {$'e ar-tÄr t*o 4 {'tt' :1f:

[u^1 ib toob i' ßqLc\ o'r 't\t r^r'o"'1 r"r"'sHP ' uhe"^ ]La5c t"'crml

r^*rftPprr lrnbltt *tt ( hav'"o it, g^ot6s't* l*tce'l' { ru""ü'ipp;y

*. ""[: 
"* 
A : *; [ **r""H".il i;ilTlt"Y

il^,it?r',,'l?, ä ffi;; i:' i::::,:::"*;1 
**

h 
h, ^^t 

dq'lr^t 
l',,^e nn'*t i' Ara,"rÄ 3 bilr;o^ t'l ß;{u Uh^*r

ulo^"u. ]  $it t io^ ß'! tq *t '  C^d' l  rert 'ott  in 2i +' i t t i*p\^""!

ftUt, I !';h lowu (rnska* t4 n x'fal{oul) {"r"'"1'i'n1 lasaeal' dor

bl fu1 t^g r" n'^i-"*' ßL* 'd tr' lo"e,. 'r{'l4te rariba r'^'l

ßift. - FcJ(^rÄr.. ,^1'$ibtt- pri"..tor$ q,.n{ fl.e;r plcnNN^r [le - $r"e'
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(n, 
{'"". ß^t1f*' {* y,*rh{"r []a'ai* 51z4t^46itl"ta*;i"16\'

Yr. tL" k^1- p ch^. 4Äor" corle-pol"rt" o{ ltnir fool' ar"I l2'e

boo[4 " lr*o - Th. nc-e c[ G"^' 1^"^n 
{' q Sak^ta i" EFoal'r'tt q''4[

(xpe.l.d by{a,.t.- (n-j",) '^/l'irA ht& '1 h ?harnott''txc r}if-"e't"l

*u)J h,t ,  u^i4 tr. '"a * ' t  - :J n\ GoÄ's"^' ' lo '^o"'

,, f* *fi, ri,\€ tr^,q i n"* hrlJ J,* b rl^- -l r*'" 
('{ nh1-

nu rt'-dt) Qrt'( ir' a,tq (L*trt$ nar.c L'tilt ba 
V* 

p'.ucl-.^"&

ir .ll tL.,-rr" t1*d'*b1 he*t) ' Tr^i r^k'^" lo'^o lpe^hd"

qt[ ahy'r.l drd^y ,1" 
q't( tl'c r^'Locclihs Ä''^1hla- { 

g"b1b^tL'

QreJ tcrr'rn1 e fu"Äal"4? a"J 18 '

E^A { d;tcwrt iv) fro^Pl '  @

* Th,, i, ^ fe* [-, fr^. ]*t p\a'e.t  U^ l \*)
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Genesis 1:1ff.
Code: il'lilt and D'D0
Interpretation:

Exa'^pt" O {","^ po3e- 56

It really is the sideburns of the man in the code-picture il'lil'.

ha. H^. di",t coÄc lot.o tr cp*bi,^.Ä hÄYl^ t\r c"'te JtllH li-)

tL*i.) *)r'u^1 I'c^*?" o' t..c heo"e"'l= |1" MIJI n, X'LIUJ l'

{o,,.o qel^, c fuU bo^"t ' l{is bc^1 sto{ ir t'^fuTtztÄ\' ßr'rhil

J ^ " ,
eat stay: ,\-ec t^* 

hea4- ho'i' or bealc -ha'ir ' 
'[-ir 

il c\ear{9 rco.'

Atr,'t1",'hJ*1'""t listt^i^) ir u ct^\'o-\ lr^5jet'f ( tr" ßur"'

^ 31*



n, ßi\te ürl^iÄ rhc,lt \wvr<r", q,xl. h^rle /"..;r* 
'h''t rrt^c l.. lL't

s^rt ! wc,lboJ'1. Tn", f* tho*3$'o"lä"iT',"1 r^rcÄ {o *t':T:

ul?*t+lnt"  ; l l  bc nt t rconc ' " t r ihouul ,q"a"-e, .n Yht [  haar 41hq[nr '

,ri;t tt ,^J,^J cn--"",L 
)el-'

lo,^, ln;-,"l! h"l ^^ c,^'1 | ^4 
"* P 

erÄ p'cne' 6{ "hrtr'arar 
l^/h'

:,^:-,r *:,1, n T- t:l,l'"i 
t+::::'*:;:-,:;il": ;:

{. hca.r 
"^A 

ie ;s btlal'1fin""r' that4 5t'^"

yo,r"rLiser[ ft,c ,To*c'lJ'^' , {^' yrru"oLl" '{ God" "'u^''*

kL.* Gl \'r*t i:, \oo!ti"1 o\o\er ttc'"^r., oJ '' 
ft^tue;A 

t".-

i5 ;^nw,n1 re.pc"f ,o[ 
sourtc' Tr^l' t-^1r*siz+ fl^'e lore r'[ or

.^1"r^*Jt d"^o 

'* 
""'"'^ 

r^nh^ 
lceo' 

Tv"t c,loer"'t nec""a^\

rrrq.kr l,hnn wrot inqccoDible ' tt b;"n 4eegv t-*'n$'dq'4' a*o{'

,Lto (1"r" l; ?s.r^431)4 nr cl-\otrl,"' t{ hÄ l+ H'.o'rr

\^.,u" ii^* o* W ^u' b"ä' 'th" bclwe,,qot chilr'\ {hcl i""-p1

i^u'n, h^*/,-'.rl4 -^[;otnt o"Ä{;n 'i"Fo lhe v'c* r{ b.c^"9

ct hün s dlh &t *^ {-<,rr'-' 
Th' no^" \ot^o ho\ps {'o *^'r^'fl'*r

t-.d^,. $ 6oi* lt, 
t'a z&^"\,tit'^'-'r^5 s" )er'^r''"dt"t

rprcwrira. lrn nerrr yr''" ,it*o^"', 
it ulf *1bc ^t^" *L" J*lva'$n^

thvonf^ ftn"l3'Äfu '

Also lt o l,1ga;J { 
lh. n a^e irt csrrc* $r- ;r ucl ir^Pcrltnt h

leor.  l '10n. G'd '0u xvü.  ioLo.  o ls &rc.r q* sn-. [nto n"Ä dl

fi!rr.h.* war rur,l.tn, betoveot a^rl c'r-nfl'ol.e'f .c\^(A d louo

Hns sbory i' ßsn^eris u^cou'aJ% *'9\:{l LXl"uiJ {"

y_d1r\1L2 y,olre,oh's^ dJ 1;o 1 Tu )eun &,t ""1 {"tt^*'
* 

lart U1 rarir.l i! i^ le^rl[ctt - 3L- Pu,t*nl P,"l* lo 5"^' Xod 
lor^o'



Abr^1nn- 1,"*lr({ Ltqa Qa drl *o. fio^5ln syran{r^<tly cr"Ä

vnalalt,l a cl^i(ot d o^fiat^tt' l"l[e^ r-.,Ä^,rt"Ä\ fllcingorhlcc

{" i1r* {"", ts-bl,.i^5(apeoi"tll t' {t1t*}':";t)lt'
acttr^rx (tl72J' cllo {^c 

"."J1''i 
{"'.nr^tt' t* {.t^ü,Ttt {"

g* t""r'r( btersi^) [re^d 8,,'48:4b.'r)' t" i ';t fi.,t ' le{ler la'e

ir*r,. J"r^^ 
ir 't'i*^5 how **cL b^{r"aty t"* 

:"1 
t:* *

e)e,^.rrü "ft" 
^l (+' "tt {'ü*':* 

t* er6oält1 {o b'0^u", ;"

Hif H Ij:;r;r; ,"o,',r:;':ä*1i,(i'r' ^')
6f* L,?'4t,+")Y

lo."b ",,ce r,'r,,{'(eut ru ßÄ {:: l3::lä^Tli"i^i.,r.*
lrrnrt (. t:aer-) (* +u, -'""\. T
(fcf il is necwulbu*-^*t" ";n^ 

6tl ("' br-i"'s (e^Sz'72'32)'

l^le bor. (rs.^ '\tel ilsc1 ' *oo ' tu : 
*'I be rcaot'1 o[* scc'ifi'a

wt^r^ üry '-"*'1 "!' 
to*' p'' üte'i^7' ' 1""i' 

'*lnr"r 
teol hir

heatrln ('ar hir uig).-.,9't t'o'bt-i^1 i- ^{{*u1i't{ u"r

1,. L^r.tc,-^rr "^n 
($"tu* ' {to ^o'i'o 

'lt' ou is hetpil u b

).-.-ru )"*" {tt v^'t'*tt', 6't (* bb"'i"5'

L"U 
t 

et.scurlia5 T'ro',lPl"@

-  
\ \ -



,1 ?1 t) n r{ tt t 1
I'l l( x 1 1 l{ 1

It n N : ll I 1ri l{ fr 1 1 I
,l

l t

IJ tl r| 1 h E

tt l] l( n "t ;r 7 j1

N lt x 1 't '1 ' I t -l t N

t r td u t r l : l i - "T 7 l{ ) '1 f :

n t N N I t? + 1 n t l
.:

f, I ll

l( '1 f t ln ttt ;?
f

'.: 7
1l{ 1 N

'l x I
5

r \ l n ' :t 1 1
''1 n lt

E
litr 1 t1 h I

Lf
,] "l I t* 1 ?1 n ft '1

Y

l :t I ]F}P L ä l( ?1 I :l 1 v

i\ -x H I i.! 1 F'
t ' l t1 'l 5

\u- Ir l ''t P t i]

L r l ! n il ?

* 1 J ,1 5 i i.] |t 1 t "l s ''I

r{tb 7 :t t{ ''1
I 1 7 l(

''l :r

E15,tl ,:li L"It:, It ,1 It 1 5 1 ! D il I It
li

I ' : l f . | f r t tn
H 1 ä '? tt :t ü

'1 It

I t b i l  r  t 1 t) ' t
I I

N ?tt I '1 'l ! i ? x '1 ':"l
J 1 t , l 1 N

I 1 ? I t I
'tt "1 I R t t t : I X

s n '1 I x '1 1 ''l 1 n
F

R

f ;1 1 f '1 1t I 't l1 1 I

V
'! 1 t't 2 't K

'1 t j.l 1 N 7 1

Genesis 1:1ff.
Code: Jil'lil'
Interpretation:

Again the profile of a man's face.

Examg\e @ {^-, po3" bo

Tn, coof,e IoUOU u,.eo,wi*5 "hig louot' o. " lke1aten 
fT"t

{- f",^"'s r.stq.fin'rr $. olra'e- Nho Jq-5-Sc'l rccetue lo"+o "t 
th*

possosrion. !a"h a lPrnessien 
att \e*i$kg vecoived' in lsraat '

to,ro b""o^" {t  art he'; to.1c i^sleaot 
"{ 

v '^" ' t  f""?t i*6 { Y': :n

o"Ä \q..d..'r);rr '11^e1 h"ve b"1 tr^ir less 7^re'Ä)se 
Xho'I'[he ot{^q \5r<clile5

I ln" +,utt \'a ir^"y lo"t^'n! 1*o{i'l in {'}'ti: p"av'nisco\ to"'Ä1 Nol

-  \ 1 -



-fr,, 
tp**;0,. o{ {t. ^o^. "l"t"oo t,Ä ti''" ye-e'tri'' c[ Jrhtr*e,

L.^1, 4^ot'c'l' (t'hq+ it i""l't{cü)utt vrn'^Ä rr^oce 7a"J^sc tx<^

q[ "kfu 
lsrael']et otit rtce^rc '

ß,^\ lhe peolle o1 lsrnet ir  nl5 o {1p.,tn uc' ' i te, tJ;^; ' l " t l ' r

f..t 4[ n0q;{äbl'*s"l A[ -{atn^[.^r *rn ooJ, n6ave (ot"o (x < frereirro^

)"t r^ k*y^1 $w'ntr bl*'i^^. "gR.u qre {he fi't't'' lsfieo $*u
ß;ute I iro-'rßänrt{o,r^eo"i'.5J 

at {'e sFa"t ). gp' weq',t "1o b.orc' uhbh

i l q, f.r^qlilh etq.feÄ l'.rl,L.'Tr"e^c{'rt ü is qUo '^.c'th;^l 'r inva'h-

o.t-ru ,t1rf;.s i^Fo {he w.ater',"^^k inlr^'r'v"er',t**.* e" ir't '+h5<-

"**.."'?^,1 rnq?w*1 |o {Ie +uü ,n?'*aw.iu.a a*rJtLl'1" ! Tl<terc

f."l 's r..w{,. }t1 f., *ra* ,'htt pri"c 
!tui*1'.("Ä 

for rec'3r'tizi'1

6,* I D;, F, rr"' l":" "[ *^ *,1 J'; ;] ̂ {: 
J"#lJq,;]l,

q^{ i$, botlor* cho{r ir Iltc p*aÄJe ad

tlro neo^9 
ttrell " 

""1 
'ote",^*rslu,*lr" 

frl,rnoe 
'{ ru<+ar e{ 

" 
*'tt '

(ro,t*\t &a.gherlzer h how iv^yote^l t: U n atil c"'( 
lt"tn.l-*,.

.ln.c t{,o,uu[ eAy erl c", ^"1'^{* rvis'(cv't '.\;1 lila. {wetrear"*:

),5 .^n Ä. *o,trr"p elriSli^r l A^'r' 5:" 
tn ö^{ 

''t"l' f6c<rr'n.-c'

S"i"* cr*rka..[4^r ..^^ ;; ^t 5'^'t 
('v^r'-kar''lqh'o^)l lu*n' t'

K*a,,1 &dY\ Gi "'k'to 
d'J" 6"r (- $,'e love $' otr"e'''

S., in go* l*/{* -n,, lin" ir^+3" coy"5 'l 6^ Hhe'wu &he

0,. shc -r"0,!r,\+il.a.ts^inyqi Eso* ol':'( a'9air-f |o"4
jcrk e$ r l*'s rsn "t{,;, 

^rr^ Gi *fv '. Ll c- i 1 
(fu ZS ' t'o ) 'l+u

saiot he sr* in 'f\e 
t-, { 

l'wl v'nwre{x4,v,^r b.^otl^q fue le"" tJ 6"tt'

* * j*r* "aij'\(+.-. mca"i"} 4gg)
-3s'



Do 
"ot 

a'k like S^eo "^Ä 
L'",' wln'o beca^e wurÄetxs *\c*'

Se lvrc o5aiwrl ftrr.olc uho c",.,{".r^f.* tr.cr da*it1 r.i}rr o,^-i}5- L,t

y5 lorc io! l,lto Coi^ (l1lr'"; ru ,ro^1ir.oi hi brcYta'' (t"'kaL"")'

(Qr 34: 3o,3{) ' Yel,<t( br'llcr' nl J""'1i""""9) L'c""'e "',.,,./.e'tlt'n"*ly

qnÄ .uantcÄ l' ldl| 
J",d ;u,k t""^"," cJ u ii'"^yte o[re^"'l $",t{t,

+d##" .'^1 (n",I [nv l*Y c' se1^^cc 
.4i;^* 

'",
'e*'rt*\$,,r1 

'{ )&o'ra[rr 
Äl"wb d;er't f)ylil'ea 

r-:]-q"'^

t, ,l^ | r,i c* te\t^ot^cc t) #ft^* I l^^ip;'5 r'nt , avhtl (hc1v<ot^ a

d,v0,(h-pe^t\'lj, ja'f b""o,.^r' 1 of+cA T * 
kf:"ff*

,,,.^^rt'lo^ou ajai* cr^,\ elci'. 
d"^" 

^o^) 
lean 

si"ce) tYö.u

) ,- Ä;,pls,tsu;gp.{ inr)'^'"1'1 i""i^"'t ̂ l *T"J-
-in 

Il'.c t"fl"",t (* tu"t nä^ s^{ n1 sir"cen- cv"'ccr'. ffIt"e'

nurautst,r al1;l'.te i^ 'lt" mqlls r! bto"l'' Ut"th']];, 
lt*

^ot grh vnaLeo ltea,t chri'nL bt'L (?-^ cttegri"afi'c\ tt'{t-lc

bebieta,^rt c,h;tot"t" ! 3a *1 4t^0,^1u' n^lt LooL "I'*" 
1u'r"^.s<'o'- t  6Fe\ v 'E' ' ' .  -  . )  

{  f tÄ 1r;aeÄ 
^e to

k.,s[ig m 40"''4 ' Tr^" lYi] o'

s^{" t^rt^ $"tlrea.-It 1r'lrna\ $.:::" $ 
*':.'iin"i:;'*

il.lä *r i t*f,,.r^.'S1t1o'3"*J*ör'n * :i:*
{. por[.c] 5n6r ll'ltle rEt&*^'c [ivc" ] l* ir raot Ttrbrf u^\

tr,",r+c {l,tls ho^l ' '* *o' lD'"o'' {'^tt;"'p;nol*:{ 
Wr' wt-c^*

a"i^",t.N^l & G*^" unfr^J \twt 
6ool' t  utucn I ca"*

:\ "^"" 
-' 

J ' n-rrü,V:Rn"1.or' ü"1 sh.."'Le't b<'h dro*
{ "  t t " i t t - " t 1 '  .  r ,  . , ?  ) * - t , * . , . . -  b l . o a
;;",';t lL f"uo'+* { $"^"t('til d m're'r o""' br''g4

afaer t\ir t,^. { r.5 ,..r+,5 :o::t 
'':"1 "1.t",*:O""]-,

,t^t*, h", fo,o i, tti**" i,.* {r^'tch.n{1 t{ v'ni h't1 s6rt'1 a*haaf'

*rr cg. LAS1 ?AGES o l- ) o -



J"rr{'r 
brofha, t"ll lni* i,rrkal f mn.'dw'lo h' lrt"alita

),,, ,,,, h;* h E5,4pkc',r. $ut" )',u[ t*t3.'e q,^zt 
1'+al-eJ'

s,Ä Y:, j'it+ '1 r;' utl'1''' t1e,t"" ' J V")S*(* ^: 
,

b"^; ba$n ea.pca"r\ t-,*"" "l- Tt.'i: ^*[,'r!lo"l'
ä. j*"*"5 ^t {o 5ct 

r i ' t  o{ *a '  
. lo'^'

10.14 a,rl 1l'r, y*ooi'" l'sly"t hi* t" p"t r''9 61t' al( '$ek

"+rrir.^*. Iu:, Ll?trfh, in l 't ir lneo't Q)rt^ b'"a^c a 
5i1t'n'&i'

L15. !tarrinl ;. |, '^'r ^i"t '  t 'F A"^nn'o.J"t4.' ' :"^z o^o'r,-lar

;^ E)lyt(^ r,,-'tÄ f *t') q"'( he lo,. .1 
b^J^ 1" t"''r fu'o 

'

V*rr,A", wl..Ü wcr..^5,"t":::'1 l":: i' hrr he"'t lo a'

f*ra*isz 
0n (srnnt ,tiil"n..1 $'atu' wilt qt r^t1d't"" tt"*

r/'yg..t^cc t csv'^paroSte bta-i^1'

1.,'t 
i. h.n Tscci'cl at fl^c d'e^p:'te't "{ hcr d"n'Ä \.;1

l r/u.t ble.ti^5 (;tre a.[ oh^< 'o'o d X"'"t.,:'l'n'uuo',

wickeot \lra;t ac,*:u7 uaz,. 
)"t'{ 

r^'cr {"Jelrln'er xi{a^ Dq" t1ne m^15

cxc uho Fce'.rc,t W nr'L 4"g'^ lot^o" 
"' 

e 6f*i^1 ' l : '"1U"

{r., bruie **"*1 :ll i":1^i::.,}..1o:t:):"il'
nreari.'5 

*lo,.o 
'r aleai^1 

- 
trr lor'to uela

nanc d{ &oot lo,o of & deaVtnbeol bl.,'.;Y ty )""4 ltt

lotur. 
" 

lJ. it {&r srttT Jor {o ,'h*t"' {he xh"le rna'nc of

lor. nortelu "[ono' wao vg"''t 'ct'neÄ r'^rl"tle \u1 L\en"al'

)o,4 
ruot i )c, riltrl*J iu^at3e ta'r r^'l,'ole f".d' l.^t

,[-. {r^oU rett(\ he uror^('t ^tio *-} &' lo*o ' F1 S..Uc

I^"  1{L,  4 l6t louo i i  }n" .  N" i  t * ' ,1 ' f * 'J" . * :  
.

bt*,^, n{ trr. '.n^e louo brnt -tJ 
)ttcf {nt'"i r'"in Eph'al^

q"Ä 11'nnirrr) u^l )n. , tr'cf"äc t.r^;it1 prttn Ja'*;"^ r'u[ct ir

* lUsY ir r.ee'ti..1 {Lt sq,rn.t (l \.ph.t ,u[o"o n'^lu 
( tef )

)  v r
^ 3'1-



ShCUN -r".,.,jJ"$ euarlt aqÄ b^,hwo"Ä k,t v.*Ä

'ro](":r,1) -Iwi"c. { 4"*bt" yeo" tl CuA's nane qs

f *,.i* wc*bnu'lo*!1, ber;r rJ 1'"o."1
,)

E^d' tl l;rcvssinl Exo^f' @

- ib-



I l1 l l ll D TI q x il 1 ,'rS x 1 n E fi 1
* r l ll '1

* 1 fl 1
ä t , t b H i'it tt ,r l]fn 1 n!15l l I 1t

t I t t ?l l( tl 'l \t4 i'l !i l-l t1 i'r
It , t{ lil l{ 1 i l

'1't rt
t l .H r..l u % 1 f Ir

'1 -I

tüt't t{ ir''tnfi
t

!t I i R it t T
I t{ I t5. rN t ! l

a
'1 H , i] t'? !l 3

,! n 7 X 1 Ei I r| It 71
l{

t

't It l'r l"t i'r ?1 I -r

x 2 Ä r i l :.1 .rlt t1 11 n \

t{ { 7 rYl n l( ''l D F ,,trftL -1 ir
l,l

5 t! l? 1 q ]t ?J 1 H t,t ! :1 ßt t,

fP 1 l{ lg 7 , v tt {

fr l R :t 1 P n tt

t{ , r liit?fi I n t{ I,
ll

* t. . l r r tll i'l :..1 * 1 rj .5
t l N

ru l{ tt .t{ 1 & , 7) :tr t l

L It

#

'1 tt I

X "'l ;1 x ? lb 1 l l t fi It - l
;'

-? X y

1 dt ;''l ttt 1 1t 1 I rf ' t
I

-.!

t{ -t
1 I 1 t ! ? x I F ?r 1 ft

l 1 ' ! tt4n 1?
{

1l t{ 1 a
tl I N 1 .I -1 

:
: i t
lir

'It tj ! n rt *
ri 'r 1' I 'l

il L t{ J"r !"!

l. tl l l t r \ ' l
i l t

j ' z t : 1 x

Genesis 1:1ff.
Code: It
Interpretation:

Exc-?\e O {..^ gc.y 6L

It even is a very clear picture of a crowned man without beard together with a child.

lU i5  l l .e  c ,oc le  
d  

+h 's  rTex l  p ic t ' . te .  
o lu tb ts io ten lOt 'se.nn9 ' lo

bt i'h.e pe,f n*,',tg of f?t ht* oJ t'vra raa''e r{ GoÄ"IOUO'J

lO appp,Arr i" Hct(eluio [' OllUlO) a,nl at lo'*a ola"cr ,|e,n','

l tcca, ' ,r . .  
t t .  ßiUr..  lU o^r5 +pyears ih r44v.nes(.r ]","{= [Jt,

Tv,tspiofr"" {L*hru is shor^nn1 GtoÄ qs qü €.rngcio.\l3 {ech,onate

\ovrr^1 cv,c . Li{h< he hqs 
|r;;_tt,"* 

hai' }o vnqkr hiw'ltlf twi"1



a.td bea^[,frnl cr Lre ueo,,s d. otrcc^t c^r*hrr c l;qlt-,, h, ,".*,

do xpo.l*vt\c tover (.DuU\ + v,ny Da*,f - ^J tot;.1 r'^c) f-*

fh, S-q ,,1 \-..^ & cou"t .h' hls L*r(, 'tr.. !L*le^i[c q;t (REtrt-o

7*.,.X"6,'.^,t'4** g= t r,i..r.) $)rr.rprl..a, (n'c^,t' I'vl"+'t'' 
tn

Rgt+qt hel tirr.c {tt vrernnc ,{ G",t "- 
&e'"*"-lsryd'Lty t'trtot by-l}'t yoete(

Te of\e c((q'r l , i^5 {o R"n 2r+,121 +4 r^rt ' [  h '  v 'o". '  
n louo" 

) '

Jvris br{,tu is I.t liltt. 5"1 @ vro1L, l"* tc'5 q t'h'il^ elon iq Nv

.o.t" tf 
". 

p.clrnre (ul,*,). "-rr, '1n*a Hfxr (= briolcl'0""^= Jrln)
U

i, lo* tlearll ;" 14ne ltllec' <!nt b;5 hre'\(s 
öe\Ä' 

' U."::n* ilhe<'

Tne,^.rot  f  lo (= biolc=;rh:)  i '  ht 'u in t te l ; l l le 3rr l ' l^e 'J '

i;",, o o!,.|,t { eÄ 5ec'nin1 o.."e ü'^r b;& tle"cok' i+dei;"b lair

a,h.l. {C}r.["f 
*i r'cv'taininl 

t-Ot"t 
cceatiara' KIO ir ba"-i^1 wi{tr

hcn elef) 
"{e 

biotc huor,( *.' *"r, [AP' p**, hole ' -"rt^)'1

'il.c b*aotr'ro*'' lot^o'

lo.*o he* ^gP.oc 4t a 
)n*A 

bear^f'f*l Tna" r'nü1s-t q beatot'

[ \s* l  i t  h;5'vra^rrct- f"h^ä -!  elso 19pJp ar"ot l f ,vE rbolh

;ru;-{ )er^r 
,o^ b, lho'Lz"eot wit\ lu)'Yo' Ctod n"' Arndo^'+

( ).11 , wn be o',1 *'J )o'^) 
oi{roe' I Vea" he ir rviti"S-t

U" srirtu, n5t- \ Ä1" ut't'{r tro'nble rcJan hi'*'^hc" hc li

$^.U5 
sr.iL',n, a5ai'^' (6^ 6't-'t)'T'1 otl ' oll of rnr' $o lcetp

q",n\ vr,ot, hl-. cheer{-l '

l uSP -  )ose{
i r  fo*lhaoto" 5 ]ert^r , lh '  \U-wrirrrr ,he

uirrvr-yich^rt a'Ä abso\u,te ino-8a '{ G-tt o':'xün)

- 4o-

{o pa,,.t 'r ursrolr,



lh,ar*olr.|1nc {,ic^r .{ C".t oolo trn;.1.o*u{ 
J"r+ r J(i4'k lUsP

Ärhrar l(rkeai,. \ &I- the d,ean i.kgrak<l'rc,^s c{ hi- (6"tt ,31-40),

l' Can ,.rc {i^Ä lr4. cgrte at th.'t ( rrncn i,n ahsv'^ tLt rgi'i}rl GtÄi1"

q.olÄo tuS? hi. lc(t: For.orv, r^th cl G.,rt hqs rhoun yo.4\tol . ihigr{tc.e

il vrütte so ditcoco\, c,\ot hÄs? 0S 5otr,{,on rh.tt ba *a. -9 l,ro,^r",arcvdi,.,
ü"la 

Jot^r rcrd rhq\ ef( -u o?on\c bcra"tel ,,n\g i^ (nc,rl*,c $\ J bt
'f*t: -tl"o^;'^." T^;, 

"./ ff*. clro ir r1c<k^"5 l" tou )e (r. l1U€=
'lut"t) 

r^rfio u.1tf Ue aey-;.t r(,{o, bt t1^c llttt, fc+&}td{a 
chilrt i,tÄ.

7*r, d a. .L l*r*rsrÄ.rafri.r*r. . N" -': k ag rr;r*,* q: [i'..

loho is ferr'r.^.tieÄ r.irrtorr',' o.'.*i'^, h ?^n*!l o\7h'8' We u'il( bc

L11,+ X se{ d\ts tLe hot:c { 
{o,^" 's Wynn-t{t rsbot'ri'nj b.-"L a")t

hi; atv,"i,artro-li.^ i^ louo's no^, '[o to*o , nlo a thotr"^'t Seorl

"{ Jasbu\ r.,ill hove enÄ"Ä.

i^ rcd;y il,^"i ütti\ $ b, h5 ft ü-\ u r:f, d-l: tt'*
l+" i* 't ^o,.kJ".Ä.' lov" l ikt ' lo'^o,

- l  L  t r -

t, 8, nL). Tl,.r q,l'"\) l'e ir ^J ö\"

. r t / l
f" be cn zuwlenli*1 p&at 1a^1 cs 6,n['1 f o^o ^n ' l5^t la"e
.  )  /  I  

,  b - l

\0"" cJ

\e,,* it t4q \.a/1 il*l ,urrJ-^1 u:, J.o o".n c)se l1^e l"'r" d e"4'
U  /  . /  |  -  /  f ^  - \  r .  r  , ,U  /  /  )  l ^ . . .  - \  I  .  r  w  "

}.oue il lf^. \t^a't ts- 4 tl- lpl;t [6c1oht"r 1 ) VtSt^v dr^an ;y-

t ,

tle

br,.

f,t,,rt"n.

Tt*[s.t r,ro r".ls o\u fiat i. 11,.i1 eode-yc*r^* )o''to ir sr*ili'^1

L.r"i l-1. ; o.;oi"tYfi{h. tn,e 'j tir c.t"tt,{''r^ kl'i- ' l" tlue tq-'

manhq 
'lor.,l j 

i"i"1f ,.\^ ,"Hlt,nq'th"tt'ri, nas,sfusone b'otheo slill

ho.d q litr.t"it q l"*1^l th,nr hc',t-"1*" {hen- \mmedw<it7 nrl^a^

- 4r-



he tnod, b;*sct{ lo**, {" .[e,,. oytlna, Ln n.. . lle hi^rl{ -."

foursh,tl i,.h lear; *t d t jo',( huort . S"oh < lood heo.[ il

/*A"ri.,r. b1ftrr.o,nc-qlu,ioo i^ ryLe lee"l e..-?L'"1 }" 
J't^" 

4t'26

n, 
''f.,", 

f"").{ 
. ?tea"Se {artrlo'ae recall Jft.r, 1i,6, , (1-x"

ulii, C-a'l asq[ ncnre 1",,."-! 
''lore.,ü't 

leert ]eke lu"r 
"tlovc ern/

la^., o1 retid al t1,is sitr.c.tinn i, ?-,roLr Jt)t'r 
tr?o:\.*.L atpectrtion

raakcl *elth.e hea,l l iclc ,b.t it i l  c.trac {tQ 
rhc"..11^s h"f'cÄ$'v

*hir1 ir $."tty c- i,5.'

$*'l ," nlt tdt ,[* lle y,l'-.*ol,;.3 h;n 
-lo,^o-

l, Ä n..1 -*='rJ U"r r^'^' t'o^1ht
,I.a no"rne , it

pr.t nc'r tif i.'L' 
1o*?'I S

he Änrrnss",t /n^e t("t 
n^t Jore'[.^'^l 

]o' uae Llesse)"d'th'

du^yrr beo{ ol -1"o, 
k^*o )"ä' 

o)o' 
"" "ol $-3't l':'.'"'*"

uye*ully.U" 
'1^*^U t^q, b\u,Ä,{ho^11 ^o{ ̂ü' '  6Ä'' '" '"^' '

9*t L^"*{"rfl 
"u 

PIDp (= )'l^r^) 
c'^*q'i"r +11 lett''

cf tt" Trxry"r ^.b ,[r*rU 
]0^i, ; no{ cttcrr"reit $ be ko'v't"kÄ

,l* *. ^J^. ,j 6l' 4 dü ink"ul\ Y' 
^*::^be/' p*p("y

yr'i*b ar e t\ctri^q d- Gort to',..o's 'o-.. " lo^o' xhe- J","t"L

lr- bte-o* ' )r,/, *,*" fr* {^"^kb: 6't 1'anu {htt'r Ä-'"e )

A^{ }Ä^u i-{.{ ",:;J; i Ca ,l'l^i 
*o"'tro* D^'^ s;'-

1ar^\ i,olqco( oe [ai^q 'ttn'tt ti"n'l throt^;t lonltdt6' )"'nt

/*'tt tri, & o h*, tr'*X.rr.^t' "^cl ttnilo is arn^iT (&e u*"

{, who,^itur,-,tr1J,,,r '^i r;tr rrAl j'/tr F":;; lh;to u louo

lnlvrnsct{ , {o hi* bcts^6. {hc [,inyt'ip Gr^{ -lt E clh (-i\ {1^"

farlt s[&n.[y, N[ ,rrtJ 
3't 

lr oh o.'r i",)*'r"siue bttsti'9 al 
l"d"t.

' 42 - -

o.trccl j



t6,, +q ,g-ar). 0.r1 )",a{r: b\a,"i1 ; )-F ' ß'r1^ 'lautaxt 1.&p'ct'

Je,.r, fl,. ;la.t a' l*/" 'l',''*"' tlhaI t'*l"r* ('7T"t^"-"ta)'

Xu,4 bu"a-" 13o leorsst.l 
iu lLe yN'J sh^'r1 bfit (h"'ool'

a..,J wla blerri,rl lri,.. 43o s4+ = 4+tf" {.'a beric 6n"'bcr o{n'

bnAe /].rn, ( wi& thuttiplicario !y 'loo'J' 49 h^q 4s : 43o is

,,'n *; ti. n^*u#u{ .U dara^i"r $^ub { n*.lc;u u3"tt: üh f"*
r 0.,'nn^ba 4 

42.rt*, a{ Jca't 
n";zlt".';rLl4ctql& 6i'[c rrrrn"-ber

oI[ILif.z p{^-'lt^. ö"tt"J [.Lo Lr^'i <f ls'<'l' ,lo ir't]^e '"" brr

4 
+r**r,,.i prr{*rt..rl- a^a 4? ; qlro qn i"lzrr'ti1 n..{^tc{ nof

ol,y U.r.^^,. 2;*o 4n" h"t, + = 44 , t''[ alro b"^ne.- it ir a '"'-5(

^r,1"*i,.r uLe^ ,< "on"t 
to';otr^t' lLt d;'"r tcw 'l nll 

{t^'-leit-<-

ü, "1-"Ouo" 
,l,u 

3ro*l't:"t9^ä 
[4""' " vnear^i] mu* lX"

& ;n>41g h'nnnb{'-'""i^t5 ' üJa d..*'*utrcttra sl( ra,rmbu meoÄt

iil'üf^ärt;1"'',u't"no, 
(;^ {rcn cchrorrilcs'^ - "-5') '

Aouo = I a". f Borso = i', {he bat"9 /Gouo 
= 'il^is,hü *' '^'yb'{

oouo " 'hne being /uouo = ̂ ^Ä*'.;;:;i/;ö= his lc-b -^1''"'l

r ouo . he u / ro ug = likc ru"i'.-5'l 'Louo 
= {o' h,.e bei^9 /

tro\Jgi-?,:;:Lr/ Nouoe t"re Are /eouo 
= hir roxlh *o'.'1be''/

Jouo = t^,, ,,J'g-'ru"? / ToUO = yor't (s;"1') qir-(''\.,tz)

Tt^a ln^ d el| 'tS nr,^^bc^ ,1 {"t qb"olliohs" nrav"'bei te'lfe{' '-€^+i6"n"{

t; ,;'ti;. i*t,,"1' r' 1zit2 * 12? +17 -r {z? rm.',::: 
'!?a',i< 

.+
pl,ar {tr vrr^nrbtr-1 n""Jl"nr"r^ir'\1) 1"t"6 

b'aa^c 14'1 "1'^n ?

4 nt. whi,.t^ i: 't3o +'tl <1.i" [.p' .ü";) 0' 4Lt? Pt.n1 3 't, t {* 
., }

tI. 
'3 

bo,ti(t o{ eaol^ LU",rr'on ' 'tle {c&.' 'ül"e!r'n 
q"'{ r'e h'ly sp# 

i
whivt^ o^\ ir t 

{o.cc 
^ol o- n.rl* 

l'
{

{  the b;dt  4Jc" '  l } { t . ,  i,, \ 
' { -lhQ b; ott vJ )rrvr' 

r*''.' s

-- lj^f$:fi' En{ 6'{ cl,.r*ri,"1 Exc^1r" $ i'I,t,T*)il t'l:i
lHt ßibrt 

u J -4\- ' \7 
c{tt<\\;tcU'".' +r"' c'itv"t 4j



John 1:1ff.
Code: IOYO and IOY
Interpretation:

Exa*p[. @ t"- ?a3e bs

ü N n .,d. {aJ * I r s
o

Ä t) Ä ü :r TI u x P ,rt. l\ l:

r ü X K ;{l 0 l: x llt ü ;t o I ' ü :, o v 't'

$I Ä & J: li , t .T' $ g o P I l tl ; .'P n t\| li t\ [t :

,{, Y T tt 1' tt t' ü $ tr,T: o K Ä I "lt fi P E Ä Y T o Y I

Q T T ,4 TI E r E If C i r r r {J N E E A , 0 T E N .E r
7, il fT II N K Ä I fi n rt H u t\ T ü is f) T Tl ! J l N A i'' e) P

N n rS Ä : I T {} K H T r s 'r-
{} rS $ T I A K n' () TI {}

I d K il I TI r. K ü T. A -{. Y T o o Y K Ä T E .{ rt g E

X.f g M Ä T. ti r{. r l \:.a IT o r o j\ Ä ü
't' ti N li t' s, N

CIts II n l! A
ll

l{ o lvl ,{ A l: T fi T fl .4. il IT

l l I N I N A
't' p : A v E li: t{ H (t rt II 1 l () 'I' Y o

.'t t, T
'i; 

i tl I n It E lr f
'r o {}

'r ( } :J t N .'t l l Ä N

N H K ' T Y _t I $ $1 I {} Y E T 5" I ü x E T

E K E t.l H T o !D cl Ä Ä A I X Ä ill . A t l . '  r r Y T H t

{t ü Ä A o T E {} $ ü T i{ }I T {] T fl 19 Y t) T 1 P E II lt

I N {} fi {) o {} T I 7 r, I n A ti I A A 3 {) P { l n ü N f:

fi t€ gl '1" r tii rN $. ill () K !d {.}. 1' 1' I tt N N E sl ü X P

M f! H t' It s)K {} !1 üt {) ! A ' l :E 'li I' It N

{ r! f{ f i E K
rA'

I a T Y it }" 0 $ fl fl
'A v ' ! ' li

I Y T A I A ü rt 0 E N K .d I {} 4
n

1'

A N {} B Ä rl s :  E ,  , 1 jr
lft
ü

{} B rd Ä Fl t,

Y T ü N E i (} K E )i A I ü, {} v ,g Ä : lti

? .4.
s,

Y Ii I T I Ä (t : ' ' . E j!{ f, f v N .fi

ü I }. ti ß I rl T {) o N t) IU A Ä Y I K E

P 5. v. 't, n :r,1II A ti CI K E E d Y {t fr {r T A fül A

I ]l ti tr K G} T Ä I I ll A
'r 0 ': ;1 s Ä F o , r Ä Ä

we can see a person,s face. As in the pictures of Genesis 1 the person is shouting the name of

God: IOUO.

-{r',il 
codc'yieharc r^nYt toUO a"Ä tOU i'nfi' tt[o*Tp.to**f

seeht is deEicf 4 sho(fh sr sh<verÄ slcve r^lho erclo'imrt louol

A ...1 d* 
Inolp buc^ast t! lugyr<triu'rr rtnc'?5e, IiLt txe ls'qe\ilq

,^ {?1gt i' ', &ei, hiv"e o{ sto'e''1 q"'Ä ifs \nc'r'( s'r\^ta'{o'tl"c

wi"uci fLa'roh r"ho ca,'re 
"F. )"re.\l 

\+ *i1hr bc I re^1o"

^ 44"



-{ turfa}ux- k nr^^1.,t ,n, t\n} rt rho..\o{ tc ,<ill;*, rl..*cr { &r{

- ,.,1.r^ ctrriihJ ''lu,^ou i, our heq.tt. ß*t it i, i*p*l'i^k t k-*,

irn {til ,^r.r,,.b.* {h"F lor^o hi,rnlet| oülnf* i,.,ra,,.k Sl<vaq - Jtd*}

!rin1 sle,rtrj h ^o,n' Nrono'.r' t\.'[rLr^ - Aol^^:rltädAro,-a..)o{ac$'lfc.
#

,"r@ ,w ,lte G€rlc 6f yr., Mtu lc.,ta^c,-|. o^11 tt,

r*t q,*nat) qto,rvq,.k" torrtli,n'r" il kt^rlqkc4 git{ " slo''r..' lier'

it uo exkt ,s.1. louo sltov.r{ sla'as1 do. o^, erihi^ .f'lt'^ v^<"lri'{

L,^t hc diot.'l c.ec,la il. ("('^I6t*"; booL qüc*k "slo'vcu trl';al

hd,^, pnl wr",lte ub). Trre A'"$N!Le^b rJ 6a f^'r^ta{ be

a.tr<11,1 ie noü in ha.o*,1 d&L'tlu rf;t4 lo,^o o'dhe rpi"it'c{llc

6i[t..

ke slor.lol be !e+uq,nh 'rn 
öU 

rr^<{r^ri! ""t 
r"^^i*l+'1' 0' r

oted,tcc&;o., fr atl'd f*. r{i{t ht1 dwc"rt , uol,-.1'ar',l5 r'*i^3

becausc lo,^o lorro ,, chewfnl g;va. [ ,t'.rn{ a-<rkJ wi{r

cc,rlro\ shee,l> Nh Jeruicc oJ < ch.i*r au. enl hr atoer,'tf csv^po0

Vvi- {' & lsved bg hl'. ra^h'l otealrl N ete"rudcr^. lh t ^t wyh;5

r^tuAla{i9 !

]ffirolo",,Slafo* ;s r.ch,.ell1 ",0 Chr.J..,*, tlnoulÄt ' ß^L lilce i"

Kltpt trn. Du*r qs i,,'e" ae( "'1-tern*1 
liol u;'l^vr 'f"^t

4 
'8""t 

i"h r[<vq9 by fv.e r p*. e"Ä cor""palr)o"'' lt^^'vt

&tr ficltre is c,sn€^[*d\,iT r-rih^ reati,! , br^t sho'nlÄ 4 sanenP

tJ C"ru {ect l,,n'r"rsctf as t stq^rr? [Je{t r^ro^t,t be qs q [o"in1r

r,;\in)t) oted,r"ete,\ ,wlr^f".y Jarvqnt' lo*o '{a^e,*{t.t {oerll q^dcrtt4"t

- 4s-



&.k l*. quoi'rtcr(r^% 
{*.1 |\c*,rclov,41 9 iushclt.Ä sl^'c b.,

lo,no 
"n{ 

')er",, üh*r}+ c,^Ä ftry holot t'vrc,^.scl w" arrt"' tl d;fr^At t^'t
U I

olis,+tcl 1 bcrrnrc h\M tl ,n^drrrlo.rt aiv;wulj fitc ̂ al bqciu

<'lLi!^ta { lar. o"{ 
4 

tr,t'^ rl t'na, d^[l.c, 
lo,^0. T,nu*;, n,t o,^fursl,.^liy

quÄ d"t'ro*olue- or^" Äorrn '+ 
ß'+ i. n 

;.itn1't untr si;r'*ol st-l beh''

lrr.nt*ot (n+ z+)(va+s) o, l, f*n;^i r) Ä,iso,+ctsarve,tt ( fr*'ll
\+ unt catlr'l "k*jlt'i^ &,rn"r^ ). Talt iud^t^ztknot, rnÄ lo'Lrf

' 
r,t,..Lrrrte.,{ij it 

frü-i"J v,no.r {o qh "edl Jf4,yt'r

lrü2'. ̂ on+;*i,1 'lh;r 
d*^h, 

auÄ oLito*e't Je^,ahü hn, ßi!1" 
""^l

uc:trnq lto". (G".t * 
-4 

t,),,t rutr 4,. i^,,0,,: 4 rr*!.), t U.3j,u" 
I

t ,(n*cÄ l i* le r\ 'ecy, Jo'{"-t^J i^ ' [ 'e 110"1[i :qr J '"" '5^-,. :

uYl1 
yu, ir tnitd" fer* lui ,n,( " w'1 b"de,- 'i lilh'l" 

"'lol" 
*

w1 yovc Q,.l...!eco re n^1 p,.pi(r q*{ ) ul u.a Joa 
lrSltail rall I "

TL'ot', h*l J*"r u tt(l'^u, a'.Ä 'il^o'^gü,l wha. 
"tk1 ,?el<,1" l"'4

hi, l,ü1. lLeap ruhc.. L'," Iuvq-Lo'*. h ga;IIl^ie 'l'14r'a ür'"" ) Te c4'nt

lh'o,^1\'n^t üihl *"* i^t u" it"ti nt o rr''q'\v*"'+ * ' 1i"**'itul''! 
r''ki'1 alr"vt't't'

Jh.;Ä "Dla(ao i^ o ßiUk T.a,nsla,fi* shoqto[ e,l'.ray ir,ci' lc

q. cq"rtkar,rrraess ha|\i,, ul ' $'tr-,tAe' i'f r rlt'"'1 d cstl^3

[-^^ n. ,txtJ aa'ry he"'l c'"ol' 
'F'$ 

y**+ lnn it -i1l'k U'

Cocrect ,}o ka"llqt" it hs.c ,tt'It',.. 
*tluoe " . ßu* clr^royr w"ea'l i9

EgD = sqrv.!,.t ; $orrL0S = 8&vqhk'

# vr^ & or 0r*B boi.,
as t[ {rre,1 e,^1. ,.'"t )unr
o,$c' {1n< r,I\!lt & e<rt\

ärr( c{ ol 'r"^si i ,  g L"e-p(e @

sol Q ote,.tl tac.erl'lAl \o"ds cC
t"o'ttd hqvr ücq^ i"rl.ttcl .,^t ä{la.,t\cÄ

ir^ l{tU (Uqs^1!lt\) govuni"; i{
- 4 6 '

J.s"r
ls la,n1



John 1:1ff,
Code: IOYO and IOY (with the possible exchange of O with O in these Names)

Interpretation:

Example @ tr- pogo 6'7

il |i fl !äl ' Ä
{} I Ä tr T. {}, r {} ,t o T ff H I F A :{ E

ta tl T ti S, T ' H N o Ä {} t ' o o Y "l

t * A T .N Ä TI ;x v (] F tt ü x . F ,t N ti N u }' $

.'t Y ,\ Y 3, t' g, I E 'r o K Ä I x (} ll E A Y 1' o Y s
d! |,l Ä t\l { :{ t :{ o r E r o N E f, Ä o T E }i .E r
L

I

ß H ,N K Ä t ruZ ft lt ft x 'l' o {D

t]
rg T a N A 5 ü s

N Ä {, Ä i I T d) K f H T N E I {} tT T t .A K N () n fT

g I{ Ä T H I K {} T A Ä. Y T,
f

S 0 Y K Ä T E Ä g B E

N E NI rl Ä T
':r. tr n tt

,ry
J) o N Ä () }, N f, r E N

o T1 I I .t F .{ ^' 0 $1 Ä A Y 1' n I {) Ä N tl I'

ilt il N t N Ä
tln P Ä ,\r 1: N li (+* }I 1. () 1: v o

A F .I'
nlt II tt I I E F I T' t} n .I () x I l{ A I I A N

N E K T Y A I ,l1 r\ I E Y g T E T II E E T

E K E t N r! T 0 rF n E A ;1 Ä f{ A *.1A P T Y r E T-

o rt Jl A o T .l- {} rp dl T N II I (} T ft a Y o T I P E n H

t x o Fi {} I t] T I z I n A N T A Ä N a P {l n o N f

() H f T r!{ d N ü Ir,l }'. o K N 0 T }.. t E ry lil F M ü .X P

I. *l f) l( rL,t \Ü K {} !r- 8l o Ä J T' tr u I ti
g a N r { KH/x s T I' rt T dl SN .v t-t

n
K f t tr

!r T I Ä F H ,tt e E N t{ A I t) d "l'

A N {} ß ..\ ,{ E i E r!Ii E t \ o B Ä Jl l r A rt\,

Y T o N d! K E , N F , o I E ü la ',t ls T E

Y F, v f, T I Ä o f. E l{ E r 1l A l; K! t l

0 }j t' :{ t I L T t) (} tc ü It A Ä v T I{ E

F v. t. 'r .1lll H it tr $ K P E d Y t) I LT ..1 n Ä

{ ..t"F E K e ü ,t I I ]l A l- () t" :t l{ ,it P o ]l ,{ Ä

It looks like a soldier with helmet shouting: IOUO.

lVou, o. prctr^rc J3H+#b -fI ('rtt louo a"t lou)' lt

i l stao^Än1 c linaple Yo1^) Solda< d(.rv\elbe a alakclu e^,(!n1

"{ 3*n 51.+ i 3,7 i 3'3) o^ l^is pa'trol sr beat likr I pt["''+''

Uh^t r^rq^ aai,( qL,v'.t s[a^re' qvralolr.a is \rlte !", {* 
q 'sol o{n'cs 

frindg<tly'

Jvrt c,'-le> 
d 

hecrer. o[dc. a"t *".dr{llooÄ (rf louoCC'{ur)

q5 q'rmic5 u( *t"ut*"' d e"a q./'{.of ir w"re"k ih q' skrse ' ß^f
ü  v  

- 4 1 -



4 ,oldiq i r .  ntrr lcqrc" i ,  q er4( ly qn r l .o" I  A^rt  doo lo^o

lorr wqrl l+ is taaol in {h, ß;bl. , 
oh. 

r,nokq tnror':s ?nÄ 
",.},1 

tle

luv 6sa| ßo e^.th' . t,t|q. qn^ dircorÄ b"ütt ;t {-itx"1h fu

t;st 4 {*iO d U.'. [r.ru, ir, Gol..Nq,.r 5 ;,sie^,t h t" {ul r{1t".

lpiri{ , Pen.c il'< 
frt^itrf il.r 

spi'i{ 
4 

(*4, wetit vrol 'rc^^}fcnvrc'{

1^..e'

fu. slctl hq,.c a5, locl ]o boco' 
" 

likr li]tte cla'illro'^ ' T'-o trt^'n
J 1

4rc chtC<t -Jol'{n'e{ o.1ratia1 f"e1 /h^' dirl'nr}i'; !) ütt U' 
,to*".r,

,.eon )lhol. !,0"t? );"r lte cvu har' st^ol'r 
" 

üiJ i'r rur'"l fi hQ^4'

Ja^e n"of..rslq.rl o 
'!o("Ii, 

d C,l,,f,rt-' & "t 
au utu.[u>l;'1

xar(arr'r..5 ö'lur.r 
. ß^l tr^lJ; vrot cor"t elü^a ! \t r-l rno*

olirt^tct 14 'lhinh (hctr^ra9' fi "UtJ' is nrs]li'n5 hi""rclf or

hersel{ir*" 't?^e pNlec{ivg hu^'t o{ )0^t .,f'nv rr r{tr'-,t"tt'nt'

]he scl tnrLller ir en u'',t{erir'aLte clil''t ' IJ' '"-'t ä ai'"reÄ at

r"Htr"-[^l i,n ye..c uot in ru4r' ht^"^ fi1rx5,&l"t
r^^nr {,{rt\t^, 

h,'eatsi,, [ik' ' aluals 
f",*l;*f 

'U1: 
]*'^,

{1^c lqrt *{ I o.lra9 look"tl a"'t ry"tcj

Q lt',.r' 5w\ ̂a'tt Le"'*' a.^ ilav"sce'I^"t ^:1 
:{ 

f:U;j{

pu"". ä"d.rl b1 louo ' 0rt, lr^t'h q cl"it't 
ti'4; 

ffihc

l*yrtr ti + ,percoti" { &' Ytn-t lo^o '

T"+.f^r. i" &ls tin, e{ ho*5\t ,'c

o{ a l"\,tie., d G"[a^,[r[ Cui,v u,^t,1

sl"ot't,t s"1 I."l d1u gictu't

ir q 4o^1,*aj y"h^"t

necersc(, {^ 
s'-.. {ivz... t','t

no\ hec{rr.,a*1 {"" *n*\. A*

lr^',.;lt'lp lh.y a'"'

d 
ltto; r trct ir[r" .

\iltr {{a".plr q''Ä

q oerfai. trvr e a\l

-4s-



($rt 
1"- 

't6aoc0".cc 
lik{ q.' l i*t rUt{ r^,i[ Le reccrru5 i\lo

ah el&db e,.l 'fle "'n^. { GoÄ"lrno" i', 5o,rha"'t u lcaÄa}

1or^rsetQ i n*. -lOp"1.rt, il.ir no*" nrztr.ain5 (L*c el&^''l|!'*o"'

tlost o,^ce i^.*1Lf L, l,r^Ä f' 
$rrr; " [frrr,r1 ,"ny /* 1",".,

r"Ä (lcyeÄ 4,^ {nct'qit enevtT d14 dh occati'" }o}cll cuFs;o{er''rar'

lU rra puwirLeÄ r^,ih 4o y*, 4 
exit" .fo sara ltir )aea't c,.d +o

rcslcrt hir ivt'.,ror,,^c". ld; n.^i- ,r"d. batht^rr',Ls '^e'\t "lhe nott"'1

( trro " Aosot, O 3n = {t. "e''c) {'[,^1 iraLirccft) Fr'hti^t 
l. 1?"

."*. ,J (r"Ä n.*c)1lo..o .r r^rL-Ä 
dtt^ 

öß;ite ir rir"gll cal(tf '

tt-{Ag 
uc,r.c'.

l,fe [n^1tt a'ttt'tharc 4u 5e^'o 'J i-yr;rrn',.e,') at qt ace\\e"'{

;"Y."1 .4' lo'^o n^r d'0" no'^' u[o'^oo,b' k 
i*]"Y

,[10-l h eArriert [otto'! r4qtne ira q Jokot t"T r' hir hea'lT' t+c

h"r l?-a,*,l hir leolio..n J tt 
"r. 

c tpintxc( 6fU n*tn^ $vitu''t

h^eAnt. ß"{ ol }rü{ 4t l^e 
5a;. ,L,^tLtflcsr.r7 

be""''..<Jlv.iola^t

.hl 
d {^pe.1 h. N&r Tqn *ot..ot ivr.v,,eotia,}.t) n5 O),t"f,

r,.rh' dln! 
u[ ctr warhc{ }o 

.ry*t 
hi: h'q't q"Ä +" sq'tctt' [t"ir

he rrnnk y.^nr q e[ d rnr i t"t *.e d 1ow hcc't bttoru" f*

it q.e the uil', t{ t,p ('s6vrrse4 tl f ,p). [* {rn'l r't need \quc

qn{  in t  o . t ^ca .

Ehr( 
d ol,tscr.'.:sin3 E*o"^glr@

-4q -



tl t{ II r n  t ' Ir ü r ü Ä (} s H n x r A l! r:
T T. r![

-K
Ä {* tr o FI N o A o r {} 9 () Y T

.{.

Ä Ä
,I N Ä It FI L' \ F ü H x _r ,,t N E F' H E ü

Y 1' t) Y n |. *
-l{

t: 't' K Ä, X dl lr T A Y :r (} 1' li
() T v A :!t t )i u l\ ü t' It I . t'i B n A t_l T f 5 ti r
T ,! I I I I i\ K A l I z fi $ I I s *t $ {F $ !' ? {} F{ ^ li e P

l{ I Ä ü * I ? K t I '!' fi H o rlt o 'r I A .K Ff () tI g:

ü I ß t I F 3( o 'r
1

;l 11
'I' s o 11 Id rl

' l ' 11 ^ Ä .B s
N f, lrl A A T )'. n II Ä t l ft P o N A ü T I N E t' ä N

{J n A F . A u . t\t i, Ä Y r ft l f! Ä !{ H

Ir.!Ä N I N A

s
P T P Ä &t E F,l I (+ tl rl \. o T Y o

,.1 P T P. rt .H |I E Il I T r !1, (t 1' f' T T Fi Ä I t Ä l"l

N t* K 't' Y A Ä N t !'. Y n '1- .l- T ß I E l'

r t{ n lß3nl r T o fs {l I1 ,t Ä rt N Ä IH Ä P T Y P n t

(t il t l , l1,{' \: { t q "'l' l\ ll ilillrr ft s Y () 1' t P ti n !t
N () ti {} rü fi 't' n l-_, il A H T * lr t{ o P ll n ü N .ti

rI{ f| T I'i ti N *l K Fit o 'f 't: I E f,a N lt ll.l ü x t
F tf,l f) H l( K 4r K (l !', M () 1: & dtFi l$ t ' t: N

I 5I N I s K rF o T Y A :: . ! ß 1{ l'r li

I P T A A x {i l ;t o E N I( Ä ,\
't'

A H tl $ Ä Ä E;& 't' ]l N B "{ Ä L, p A ,ti
Y 1' {} r E Effi e N Ä

d
I E {} Y -r#iÄ N

.$
T E

Y tr.
I r:

t
I t l T 0 I- $ N l, I rä!ffi IY K

o N I t -1.
ir" {] S:1Ä A V 'f K E

p t I 't
Ä lt I I Ä T 0 K E f, & v o N gt T Ä ll r Ä

K I d E tr K & E A I T H .A I' o T l| lü ,ü P&* Ä Ä

John 1:1ff.
Code: IOYO and IOY and IO
tr'irst Interpretation:

Again a bearded man (profile) shouting: IOUO.

Fxa^ple @ f-^ ga3u lg

Here cohaeg a- {n^^y pic*ure . lo,.^o hcr e se-nse of h,."^our,"[oo.
l .  .  r ,  l  *  \
19 tg  p regg^ t tnq  lo t^o  49  a .  loker  

" .  
J )o

I  )  a  . ) - . r . : - ^ t t ,  -

here only visiors qä*sibtE hot {he rect looks oJ G,t's t*e ,rbviorrly.
,.. &d', [o.ks (Pler^). ilor"r onty^  .  ,  I  r r  |  |  I

-) 4\^ of ünce lprAqeo( {l,tcl he kAtltt {5- l l

* l;ke a Sorn Haw6,,s in Kavt-l ' lay bootrs qnd rnovie: [R"tpf, tJgU*)

^  5 0 -



tua5 aU.ügrt '1" *r" Go,l-', be"k{'"".tl \)" n.t ̂ ^Voyr,{P^1t*}.'.idrli^ivc

i*.5. 
{ 

e*,{1. \.Aoto1n. is sa..me.uL"5 c"Ä j"t.Ä*" '

'ß*i'. ,\ ,^",,!' AJc s"" ho" *! 'tt^e ctuu*tcs'" "{ 
6't lo'^"1

,f" ,r;b'!, 
"b"fu4 

li"l'^ree by tx" coÄe o! h;s 
.n"*o 

r'lhiÄ pic{r^ra:

cnnfq a.r? visiot: rao{ {t'.e ree\ looles 4 
GtÄ' ths a{kigt^tq qtem4.c

,r^1^ f. 
si^p(e mi"ote't rne^ h'"t., ' )*'{ '-'i'"e ßÄ littt tf,u'

Ont, yo,g"yo{t'ny 
h u^dcclo"o\ *ht a{"'b'^kcs meanthae'

[l*. .{-"", Sllntsy ir ap;eavin3 in yror'ttve vnqtne{" ret^o r}

n*,rti;.i, tu. p",r* r^..,rrt,.thc o'.*.r 
l"t o'{p*lt- 1i" ßiqe s"ys'

he Äe*ides h;s s,.e-ies. Tn" ßlü't 'r not c'b"lt 
{ sat" cr o'!

h*"

clnirwr . Tr"ir 
1u;ctrt;

a r,ncturio,,r d;3|r" t*

pori{iv. I o.^o

tc;grer in*o -(l"lhtin.* , b,^t louo u r c<rr1r<tr cnl

*, ,,*r, chltokc.^ Nl,o ca'n shox &te <llo 'lo

ulh

l\e d,ele.^+".[ ae'

lnt l,e i9 ["*i,1 abo.^t little he-l'ptesr p"y'pi"'{o", cnl e\o"t

ctu",ry bo5i"5-o;rh1 tikc- . Hc'rt+.N?t.r <tt *k+'r"yihef

y.,. .in \a,^5h c\"'"ttä'iao h" har o' veol t".'bqn 4 Lu' 't1"1!'

lo,,o or," by 4L.o-tt ".,.wt {"" { 
.1:y u:r) 

1::"^' "t

fu,b^n, a16t riSr^r { F'*', y*ht"a' heal's 
I f"fr,**':'"'""*'

J*s !6,"a rt 8r^qr si' nt"*t il^t h*Lo{ rt^t t;i" ' {tn" si3n '{

' .r"9*,'*i "r3". 
h"1{ i, ' lL.^love ,t lu. a;ayoovh louo Ä"'^'{

t;k" c. {*"bo", o. a *ra'a d'n ,:'i" C 
'e'o3"'i$trai nut trt',' &

"c.or.,ntt allta1r is {r^u n1c^'t ka^sleh'c" \ " sloyt^o^ot'; 3 <tua5s

{l b tra'rriat '} c,. qlt yg,.c., n' tot'i"t"'t! .,'e^l\"'lr,,. |o ka'rrlal. if o',1
,

* 
ls,-u ELt AoBo
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ÄJu,.ld"'l * te ,,i"e 'fo i-a5:^e- lo,^o o'' '{ 4he 44\oo{ i. ' h'onl."-

r,i{h q }'eqÄ aa uh.itÄ nu{ e ,ro"n 5*f o [;fi{. atreall^ o{ec ;r;",

ür l,hil, ol'e'1"s ( y"t' ' v*atrSat\te = 
Fo\) 

is cronl;= 'l[a* vrihory

a"{ *ri,-y\ ,'?utte" E{lo*'"' 
- *{44re';r +f *Y9: bea^x('l

(."0 -Fü""1) ot""u" a'l perls ' L;tttt ü*'*,.'*.,X1:r,,1'",

yr.,"Ä nn.'c itsf i^3 cvndr''lc^cc äha'. 
5"tÄ 

i" <l( i*: @e onJ

r["r.r+f. A' G"^^^ elilÄrcn'g o''nl/;o ä4,'\t"( "ß*1t-1" $l;o"l^n

(" ßa.ia^:. Li&t" flo'o) i'sg'c^ co,.d'1a"' l" {t* o^"1 s'e' +." al[

,tl,roit dro x^r^'l to ygr^'ii' d"ltlta^'

nJ +a.
q s q

(o! .4

'fl^it

{ t ' ,
cah

daq no* de{^'.+t', s^'1 *loI ?ex"lo*in^4 u'"'1 t"^ i"

";": :^"r[  
1-f 

'o, 'ho, 

p'r ' : i t l1 be'.  qbt '*oLt stehl

o, ol1", sI1 1"", d 
a {ltt. v,^"n

6e r viri* { 
tAe a'lrrturtes d

*6e+uo1 wll' v'.u.ol. '*tre 
Stox 

1o <

*o*, lo*o.. :.o-ptiser 
rncnl th;^1s rwuoh vn're *hin3s

o-r-k..fffi*e-[ilra y'rea"h a< unntd lika {o qtlo'n I

ßwr wlq* aclr^ol(1 is < yxal^se?' k" 'ta lo'o {eoÄ t[''t

{o r^r ? Now so*, .L"'1 fuo*3Ltt i,. {til rcItec+ "oe 
'fttto*l."j t

Er.l 
"[ 

otn5cras5in5 Lra*Plt @

u& < r.rne<t{ o! olArks

f o'^o &Ä i Äo"tn'l \.

\u, '  GoÄ ? Y",  '  p<roJise
----- I
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hUAr IS A PARADT SY?

Pn.e,+>tse nEAtrrs , ?Borec-IED (Rnueru,

A rJoRD FRON THg PETZSIEN LAN6UA6E,

tuurcH )esus ustD As ft zQo?avnc

koe> FoR TttE 0LEANSLD EAKTH

THAT S+IAII- ßECONT 6LEAN fiPOYT

ALu tJl CKLDNE sl AND ß*u TttttuGg '

( Lnr., zs,4s\- AOTUALLY EI€RY rgvcaD-h-l

OR ,.JALL€D. IN 6ARD€M O3' A 6ARDEN

Peor EcTED ßY RDHs oF 1p.E89 ls

A PAßAblSt. T+tr trrß-Sr GAREeru Or

THE ÄJOßLD , f iOXEVtrR, IS THE PURE

AuU StnPt-E GARDEN hosr ?ED?L€

t46Arrt ,^.ttTH THE NDRD ' rARADtgEu '

- 59-



lT tS t1El.(T)ON\LD h"r rHE Ktßue /JrTl+

THt XhME 
'GAR\)EN 

OT LDAS..; EDTN

11 EAN9 ßlrSS' AND ?orttTS At-So tO

Hnf p tNEsS . TH L?Ef OR€ UrT H THE hl0R0

,, 
?AßRUtSu 

o 0F Ttt ' \ StYt?LY A PLACE

OT HAPPINEES . Of CONTENTKENT AND

DF kter-u 96rlSG )s IIEANIT '

StNcr HnN LOST THt fresr ?nßRDtSr

OF SDEN ßY ActrrVe LJTCKLDLY touO

A e Ars AND AG nrrrt ?ßonr sED A cot'tr\'6

\.'.'7 IRsrrNG PARADTsa A\ru ltg HADE THrs /r-so

CLEAßßYDIFFCßENT? ICTURESOTPA€ADISE

DueruG lhgroeY 0F l4AN LJSIIT€N DuuN

lN qrs Bootc Nnr'teLY THE Frßt-E.

-  s 4 -



ht chLL Tl{Ls6 ?rcrüß€s oF ?AR*utsE

HEeE ', THe " PAtttRss ov ?ARhDlsE

ßECAU9E THEY CONTAIN AT-I DITA\L9

0ß PATTE€N9 '!*oruruo ttou lotjo GoR

' ouß €ATHEg lx( HeAvEN , uAt{Ts To HAVr

THE co r ING PARADIST ON( ALL .  lHT

E| l ' t f t .  THls ßooK I  Nßl ts  roTHosE
IDEA

,JHo hjnNr TO tlnvr A 6ooD l+tA€{+JA++++

OF THE Jooxt PneaDrsE /N \rt )ETr\lLs

AND TrrAr Vou CÄtv UNDmg'rAND Yot?

F"ntu* ße rrgB '

I\Or^J A SUßVE{ Of THE IIOST

0uT STANDTNG PnrruRr'rs o(
Pnea D I sE

4; Tne Ge.de,. u! Uae"

l.t Tr.e Ne,u t*9

-  5E-



3, Tne %r<rlis,'"\ '"[in1 i" Yo"-- 
lneo't

4) {r^. loLb"{"

5r \t^e lolb.tu- {u^t

5, Ivr"  ] *Ui le" -  
Ye^"

17 1tappi","ss QS sub\'"U-'ll;fr
-|rccteÄ a(*a" ;" +X' bi&le

eY.Ä xhql it n4e4hs, tllt f"

be ruittry l. t:ä Pä4" -+i{l

i. -lhe hua't e^lr oxp'ecfr'f'ch S'tt

N, 
'l^e 

I",< d &{ u"d iis -tor3e,*

11 lrno L^nt r{ 
)"'t 

(reloSous

4or the 
"l"or^e"6[ 

earlh 
"(** )tt*5'

4lt 
'lvru 

?a#a,,"i'u in Gosh^

17, lsrnL a.t )Le furab

4g, lsratl pro{+"tad uihile uo.r{-cci"1
l '

,o,^q[^ d'esrd, qn,( rurld-co^erl

14r Tr^" ?*^lr"Ä Iq'^Ä Co'"o'*n

{E Tr^. *i^"e 4 h, ruis. kinl !olo-*
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46rThe %stx i l i "  { ; -e of t*  i , ,npnrrv,-

vnez.l i,n ß"Uyt'".

l'l t Ih" $?;.itr^o.( ?*ol^s" oJ Ct';rt^/r*

4,nol. (h^^s1ia"l{y

1g 1 The h,nsi" nn,{ {}., sun3 as rr^bst,ftnta

t{ %roÄlr. (or* 
"'ti i*pt"^t i'^ tl^e tt-''r)

41\ 3,5 Jea,c Ju'", 
Nut 1rcacL;1, 

l{n"

Paraofris. rr'.S,t aleqth tJc's 4 cwf'

2o, l"U <^Ä io" lot'o 
5o,e 

o- paco,l'irc

{o }'l-

2t, Äiolvrr e.no( In,^bt $Ju*" - 4^"

?.o1'he{- J"'1"
2zl T,n" V,*J*^ a.t yolf^^ r! go.^/nr.

251 Tu" Flou,.Y a( )Liva o,^J- lho Qo,du

d 6rk.*o^u

24tTt," lo^,t.{ lsrael + irse{{
f '
( cc"npareot ailh {4..e ecrtl,j tsr.hne"ü")

l+ 
J*ao. (aog {.*"h )i Poafi. (;*p {"n^.r,)

-5.7- *-t3;:J:T"



25> ?ri-o.,1 Ch;t+t'^^i5 u'{nl o{c"J4

u{ +r^. ÄPosrt' J"u"

2JlTurt{* Ltu^e^t is $"*'trt^5 
' {Keu'21:4)

I\[o sc'tn^ell nar {ear' t") -

211 I,^e ?.'phe{. { n, Otr Gt^^'^*

{orctett "ttt ?".r,.ßrc

,oon Nil( Lu 1e,."ed''
wher'" he.a

33, Tt "
qnot

281Ih, No"' S"ts'
in -t1^e ?araJ'is'

21, lluy I"t 'fo*f a yarad^s" aÄlh

Ab.^ho- a"t r"'ln1 Le [osf rT a5ai" '

$^v ^t^1 Abroha* 'P"n-' loif il'

3or Trnr 1i^r r{ tl"e p.,'nÄ unÄuh.
r.t

rwluship r[ Ch"rf

31, 1u, sl, oclutes d r:t"4 ß,'utu yt"^t t" (^'o'l;ru
( 'P' e,.}' <J t'e l1*i"Po'l "| 

uir too"k')

3z1Iu, proyrLe3 abo,^f N(e,^r Jn*,<to^

Lo^l ),.ban* (-"o^,y fr^$^.*."
odor.,r "J ft) 

i, q S/fl. o{ g*o,t;s, (J^l rJ l*9g)
("y. Rtr't ?il - Go"r:r"etti"1 '!+.1 r^1"..) "

( l$N TUPq JrtK qt pouic.t ourl oit ir 1o, 
. r1crr,)-5s-



341 TLe fro^r$1,^vaKa,n "p* flou^tTot*

hec.r [1e3iÄdo (4'^"'5oal* o flo'"''h c! ile5iar")

Slt Lo'. q, ßriu { ?o.'ooll,"
q,tÄ ;{" kcuk u^J lleLce^, uwoh (.t"Ä'o*^l')

311 Äou,. 4 &^- Q^cuÄ;,e ".'tlni'. *s

367 )e,n,' 
lu'. 

, l :^,Ä:") ,n: 
l ,*" 4,1:*o

(1u t+,zt ,L ,  )ot^ 1z'  2t  {)

3s; Tt, t[a,,'." 
"J 

6^ q,nÄ rrw,.e { ,*,j.ktl?'o"*{rr^,r0,.r.)

J?1 lo"u cJ cre^&nru q^Ä br^othcc' a''o(

felah'rrq qnot 
F^U 

n'rt n'^11'b"ros 4l<*,n"a{-'I b) 0"e

4ol lon ira^ocer,n{ cla'iltre^

t  O  r  I  l .  t  , .
4ll Ya"raoLise \ 

tiri"1 {"5eta,t< r^Är/" cl"tlürs^

4tt Tt^, ̂ ri{" { &t , o,.r wo+he.(, co.t("d

\e-'usnt''" qbo,re
(J

4g tTlu

Tn.

Yo,^"

4tr

ß;* o{ \nru, a^d hn 
".^l 

mer,^ beo. . t U

€a,rrt, q.9 ho*u o{ heo't

( h;. ir tuhact |I' iaea.t ii)

[9\ovao\, ul i{u or IgtoveoL h*sba*d^ 5q:
45t
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s A ,{ E t! Ä TI

Y T o s I al]K E l{ A' E o Y jtla ':q 1' f,

Y ,H. I T t Ä G 1. E i{ f, r }j .{ t\ K
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';r rN {} }] rt ;{ Y r , H E
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John 1:1ff.

s"";i*räiff*1J,,'J,"""" Ex**p\e @ {^* g^ge 70

This is a front view of an old man with white hair and a white beard saying: Iouo. This

picture reminds us of Daniel 7:9, where the Ancient of Days is described'

Th;r is lhe sqme coÄe,.ut ü. 
fl'.3oi"1 loielure b,^t c Jeccnal

^ol 4 looLinl cL it. He* *lhe oloter sly ti{lt, -o,n buco*us {^"
I o ^ )

Anc,ir, k t( )",1t ,vu1 o,r'ot*l *'(. ^3o-lon1 r iurt ty "n Äifte'e^t

viea.r ug',r- i| (0a,iJ ?,?) , L.Jt ifo h"l. al l",root, eye-5rows d,r.[l

o! ca.e9 , r.ra.tch{a\ atte'^+ive eyes ) the ea ctearly no}iceet\t- ,

- bo-



O +",1 bea*rt "{ 1".^+ le^4h qbo ruh'.}e ar rool. 4hc arcl<nnahr^

d 
*" {*f.., osrninl*u or 

{*'^ 
'ltt^t ele'xi ir 

t 
lo,^o" $ i{ hc

hfarrtr 4" ra".i"ol. e",Ä el-.tnith r^9 urge-tly Jo use tle n4vnc 4,t

qn qccest anr( e^t) ' lo fatoÄ-" (A;+' ,L 'Zl  i? ]"ett  [ -pu". ,bc-ret/

rho-\,. ? ,r3; ßo*"r.s '(0,13)' ht #4 s*i(er, hfr l ips ore i^
|  - ' , ' i  t " l

+*fr* rnot h;r countctaa,ce ', {#&r l saparior a'01 *[o5ht{,.t '

$nt he ir 
farherll , 

lookiong aLecat qnÄ [""h^5 ..[w ru""elt' i"1 et

hv ho.ir,t^ (a W^t( Te.ot^or.o 
f'J)' 

nulbe it 'r {\e arr'(n1

e+l<v.i{..1 i,,}o xlr^cl^ he prophetieclty ri looh,nS - 
1e*|"<,'|*'r;**

r{ t^rr c*-ali.rr. or üti *p ol -Ur 
{rr*rc. ll" 'r r" +t+ar5i{5 , ir

h^o-rfq oJ ,rr'J**i q',t s*pe'rki^g aro,fr.l^1 ' lle 
3i"., 

."t tkr€.

co"fiaer,.", ir^ o (o,faolieiac m4,|l^e{.

l.fh^ s""^, tt^lr A^a^r o( 0a1s rre a* nce'ilni..I""t 
J"r."

r.rqrotl yrcn^lion',co\ 'luo"" i,, hs $rtt letf€, , 
nß4 

i, lor."

It 3rr^.4,0,'t/). 
Yo,. ctw<1r iv'ae6.."c.Ä peoo,i{üeÄ lon- l i l ."

.t'hir !

ln 4. sicl,.terg lihe vnine u:kot^J ü".".f* 44 
J^rt 

nut't gqula

a .onfid*ce- 
ficlnra ü < gararLs" i" ik"[. 1 L1q're' st-'.erL

tclaizopLrardc, yslchosi:, qlt {his *i*e 0'ft* J gha^3. te$-

ke"a \ vna,viac <,^o( unajar olepresrcÄ pe"'i uotr a,5 ̂  bi- p"lo4

toSefiau wi{'ta prriods of bel.9 5t;1ac-rcÄ q*Ä. e*i'5 arou'ol..e{e '

. ( A 
-I.t 

klsln brothe' o"ct ca\trÄ mt
- b\- (ßv{Avo.r = r-ilot qt'.*'\)



t[o^, ,r[a* u.^ 1 '$+ Ju'^' ,,ho oL.*rlffi

o. .[ot*l overloaol ,( 4t-"ut" r pairrr , d^"1. 1"*V enÄ 3sy7s1,,5

d 
e d;s{ettcxshigpeat o a I excsmvnr,.r"icqdaÄ ü*^ l.rr Äed,resY

people ,{*rt^;'r. hc ,ran d,ek<,n;*.; *o Äi" t 
'nJ &,t,t"y

Gd , ,1,
nnood . lt

urltis6 lo1

llc un1 Ju q,Lore

b" trt;$d $o.
,lae tor" i..steort

la^\ rp,noy'l. , ' trlhe,- 3 e"n rasoln e, 1o^ ,7w+[-1."

kL^ ,- )"rn, -".. y*<o0"l &q^ i- -{?nis hn^r? 4lro 1tn.

ftp">tt+ *!, uu, i, ,{"*ut 
"o6*t 

b *hon*elvl, ttls 
i+ *, l"

I

{tn;r,{*, rr*" frrlüat d,epretti,ve mooa{. Au"l we'jb"a,r 5.i,1 {ootey

hon yr" ,(*sor.e- *" ?" l* u^ a raosl la.51, ilcgat"ot"e

luqrn 'l la"h r{ tt+U , *t,J o cl>tte1L4.or1c. { "r*b^a

aulhou h^r {" tuf(ou {"5c6e. o;a rll -}o

ß^t yo,, shctl ,oot searrü 1L 3{,.i$"r"lr.^ 
L,.t

, *l^at <tr.ray is d"cki'n1 , i: ürhaoi^J cr < tmet(

rvrr- quo{ ["U"1 tu, lalvnissicn '^bol.ü -t\c.+ nx. rho il lonu c.d
(.ot:,5 (* rauific;at ArrL. ny l"{fuin5 ttot a^t ;s vtrl cl6e"^
oux\e+1((*o"5 6t35) alfr<ati,^5 rith {he a"{no.t -o,i." t{^,i,.,

*r. 
tn 

co,(',de^^ct . lt ss,"nJ.r lch\7or,,\tua1c t.üu.rr^ ;;^';"1,

[,^r *ho.frr n4I clnro^^"rg iichr,,esr, ruLioL,, *W rickr^csr ]odo1.

It^", it- is yro lu,,h;^3{"lu (.io^$'/*..), b^r a rnpr"; {a".r

fril[l' be a {eou"t^,"1 {.o ba e!\e }o v.niaisfu r"ilA !r.r/n C<yt+.a"."- }"

.14^ot. uho s..$.r hhetip atnot are rrrold2al ty *r".| i,., 'i4^e.' [11r,

Nhe^ I li"c r"rith chu r",olr r,,r.i*rloo \n lro.anu^.

- bz-



ßr"l -tLe *o*" uJ

o, lgn^kc-l c.6\ce*.

-  l t ,  l l

6Ä ,ut,irt^ ie "l"uo" ; nq l;{e eluall waa
J \ J

ftpa/t wl-. 4L year, olÄ a"l he*.g

fi", $.1'$^. 
{he ,^'*Ä " )ehono" ,a'^a( 

retÄ'a3 i} 
. 
q"l len"Än.,

{^rf. ;t is ecltut Ie*otgo',^-ou (= 4-l"lter-'-t/) J i^*.d^o&cly

ark"Ä *1sot[ , ß\;r -t[, h n'isri1 et '14'c *'il1 
:o^"

ür[;eAe^{.lt^, is ,,srqs ot(wert {" 6e r^n"lle',' r"'i{r'tsLt h)J h^an,t.s
' l*lttro '' t* 

otr*rfffj'ä, +{,+ r;ahbÜ. [hJ httwe nne^ {4n"t *\*

*rc *'l1",1 ,^* f ß,* I J fr",l"U n+ *u''lo {r'. }oon ('/ '

lt l'^ **i,) r.rirr {'$t i" ,^) li[. d"t fuo vnrrri"y L ' J" {t'i,

L,.o^" t\e ma^n,.,fe!'k i" iJ 
t."t" a"$'l '}oato"1 n"' t4 y""'s n!"y'

J jd bapfscd. by t^"rc uho be^' "["ct r^rrun5 '^c' e l'ihe"' 11 ynts '1t,.

Tua^ nt X&r'r oacarigh J sal t" G.,'D't ' 1 o^ maJl k hAue i.n

q co.ce^^kelin^ c4hf or Jo Starrot .q 
Sickue'>t l;t'"'th+ d 

t1

fn-c"1. Auar{ ,a s,kizo-sicLnesr. 4{t* h.r{cJe4r J 
3't 

thri

heauiclh uneztiat siclc,tegJ qr"l I cnn bt"t'i i{ rrotöl ht*)'

J lHff sh^Ä;rt dl [h.'tr<9;1.., c"'t r^rorlte'l f"syeao ;" t p*'p-it^

&spile 4lnU Sidtn"st, 4 7"* "J ,{"U'rl'-'p'*aü;^1(ei ne"y t-'.

Ä^p\ lc,n; i"{vrrtlrr',.r), l"ar*i.n1 < bil r*.e do*t. lo^f,*

{.o. {1." pve.,l^i,.1 
".t'*L{ , rete)^,jll ß;Ct" Itrvo^SlYdoze ls6!

*r'rnna, a'not i,^ tl.*- a^faal üfx.F a'rC Lr"o*. ,hr{"llo.rilipp.C. (rr

Q.{cornvra.r,rn'*g.ü.Ä {rw^ 
{4,e conyelclro^g ar{ tlte orSewiro}inn ohioh

beo.r .[" 
dotre 

unar.e. q-r < [aSc\, ,h.^ {eo.ri1 h. tow 
fr. 

tLc rilhl-

t 
J hoa ar e_bo7 qtre-\ * r'try in{+^rive (;f.- 

$pr.yu o, o

yrolo,Fa,.t th;sHa'. 
_ 61-



vra,ne d (oÄ 'lu*," 
,Tv't Nd^ 4 ,^"'rffin't 

'{ Pn

oX h *,,,yr^r yolth'rr. ß"t i{ ; i"^pwtant rnrha^.c^rer < sick

yu,ou, ,"ar*ty '!."t, bad rpl;t i,. lntr leart wka^ k h"nt't *
'1 

n.U {he ,farrc 'n-t, q^J {t'si'- instc'^h1 ! Tlt^t ua,t"t a"y

^o,^r-1,-,.,t.'r" "( 
'tft Sp"i+ ! Tn' ''1tn ^u"" loao ' htu'wE

ir a .i*uyrlt d* "\ t "Ä fo"tr i'^ 3o*t 
l'reorJ enl 'i wpc\ti

*tr b^e.tLly. )-oto rJr*n , {"'" tl tu+{t, ltli'Jn^, }u'h'"

cl ri5t^fear,.lrrer) r n c(e) , dis.crulnels h/It""s1,orted, \ 
tnV

* "lv"uyh* 
* n,, h"ppi','r-"e't'\ "luqou i'n[o 5or^" 

ln"..ä'*

ffor"r 
"a^ 

q nqyne wi{a 4 lelteo ,rritcÄ o', srr'^e{hi1 
X"ea*

9p,.ri{'^rltg ?- lne ,*rt 6I fpo( ir li{e <"d lirin) a'na e*uc ti^)

| 'T , Grt tl -[re vaosk imp"f,ar,t a""rrt uit(ir. rt Iy*"t ,. lne hanne dd r

1"e *r/' '  a(&,t;r l i{" <"df;c^l a"I exuc.trin)

{qq{t5 uh1 \

E^a 4 Ex*^g\" @d.iscussirS

be -falti"3 inh tLe derp c'.J wiole
t'lo,,,,o" 

likc Obeti* 
_ b+-

vcssd o? mivqcteo o{ Gol 
', 

"'o-.J q
i. lür Asle-rir( - (swrict , L. 

ld ,
Ue() gbrsY\5 - üo 5o't i\e 5qns I



John 1:lff.
Code: IOYO and AOYO and TOYO
Interpretations Examp\e @ f..-

?o1" '72

il N H n t) I A K }. t), f ' { } Ä o T II I! x rff* I'.

It t) l] N H. s E tl: lr H ti o A r) r (1 x
I Ä Ä t i \ , l I N

.}l o It I I It x P Ä N I N II :

A V T r) Y s f E s t" {} K .A I x () .F t E Ä Y 1t

9l T Y A. N E $ E t{ o r E r o N E n Ä Y 0 o T E N 0 r
7. () II :.rN $ Ä I II n f,l H il ;{

'r
{} o r4Ä 1: {} N * N $ P

N . T A lp t I T {} K ll T N ü 0 t t Ä K N n ü o
l;:, T K Ä I II K fJ z \ ' 1' {} :.O'.tu=l x l t; ,.1 It E

N c IH Ä Ä T {, trs i l { j'r P Q N

li

E N E r' E x
o t t A * Ä !{ 0 llt A .4 1 CI Ä .H ll

l \t.{ N I t{ .1 P f i{ x I I FI I {ä .Ä. $ ' {} T Y o
A l, T Y q , TI TI ,u rr I 1' t Y o f} 'r o x I N ,'t l l A ;\

N H K E Y .q I .L t\ I Ji" (l I Y E T E I ü I I T

E K p N

*

0 ü t1 I" Ä :\ Ä I H A *t A P T Y P IT .E

(t II rt ,! rf+ (} T N I I : o 1' gl rD Y () T I p E n I l

I N $ N o tp dl T I z F I tI A t{ T Ä A $i o P fl II o N E

ü K q 't'
N H N (, FI 1: $ .K F] ('l T' r Itd l\l tr M t) x F

T M ft $ X K A I (] K t) M o n Ä. 0 v .E r [: N

I n N r u K Y (' li {} l: \i A 1'_ q 1. t{ K I
I ! T Ä I . Ä 11i , { It I o E It'l H la t o

}NÄ N (} B Ä # s { T rN ü B .d Ä F, t ry
r l

n
Y T tl ti K E N o I E ry rE

Y & 7 t l I| I ü T t ..{ 0 fl !r{ E r/ A tf K

o I N l: I 1' 'r
{} (l N {) ß .4 ;1 Y {) Y K E

P x E ilt I.I ..t *: ü) K E 3 Ä,ä;[d] !, {) ,t,i I A

K I l. ItdrffA J s K G It ,t I t ll1 it rc FF X il P () I ,{ Ä

A man or a woman shoutine: IOUO.

Jhi, *,od.d picfr^.e rpv,,',nÄ5 vne a littte U;t I rny inne< slatc {
noooJ. i. oalec,rctly cÄlieo\ *t^eS 

$ 
m9 richnesg , Tr., p.t"ooJ

q 
)oun1 

*or, (coulo{ be hrs\r ch,{"o), r^ritr^unt rmite , 
l.r,l41oa} ryr",^t\,

Sile*t , !ta.i"1 eye , nrhialr.; Coan{€, a.nce , tittte e ( ,1ihiol.1'g heari5

{"1ltrr i^, fo^tr , rrcf nnko-.tt b*t ir^gton,n1 lo,^o cs.,.rt^^*J.i,"hir

l / '-  o > -



.{nxi'\ ! Antirrr5! Ar^r;e\1 Not anxiat: likt u,tn"( mer !'t

"X r,^** ,J ̂ ^tr\ ar[.i,,L 6iuerc-,.r lik" F.f;fllUe {o in{fua,e

fi.is lhzr^re(. Tt^. ol-0, "*l "{ 
l"*" '1" lh" smctl ,fl"otc ; Äf-Trreal

Uo ,n"t {eo.l You c^,^'} d.t* 
tr^,, olp",.e'^o[ cfterr rcl'1' You *"

r^nhor5 pdr^ttr over 
)ourrett 

. T,^. yichrc \wllf\eless it ^n t'nootnt-

a5cv, a^f {* *". lt ,t^o*s ,,,a^o. ,7In" ry r,ot alc,rr . Into,yo'nr

{ln* u ä",', *ae,T . [b * 'ffiE i"t'o h"s r<fuoH",'''pla"
qlr. {l"is !

tr.ca.t*,e^t '

A
^1

4

giclrn.e [i1."'tl^rs fi a,{,*orzirhial ma '[" notd.9 
"tar ütn,

pslcho- t'$St rcl,vrterll et cü'5'-", q"t üosee -the hn'^o(

G"f i" it. A .[eol <.(,ncnirhed to to rfta"t"{-r 
6- "tt pslchictnc

J in no catt slornlot l;rta^ {o r,roh rctyo^l 
{".".ho

qr.l, c"i-.irnots a,Lo fuatrn 
Sorn 

a1ai,,...f Vt
pt.tdÄic*ry' /{*;&tets*,"1"y r ̂ jd-rl. ä.uj- gitls"

{*;U^t"ts' 
' ' .

",n, d\ -lht csrer eJ *;a^3"a <r"{ a.3alnsl' atoc+oo c{
{on.ti.g

medioi^"i {h,rs 'tt.säyanue yon i^$o c e',^rl-a,.tt1 atecjcr t,nr!"|e".."

c[ de pnr"a;r^ ."*tit or.$ lwiclotc tr 'ltre o^fcon. . 
-[tn",1 

a. -,^'dt'o'^r like

]orc{rr Lrth.n,

)on'f be q^xiet^r$o, u,l.g^ 
)oh came ir,to c, v,e^^.tct holpto\ !

A(ro *hore can bg e [iHe door $o a [i$e L;+ d p"r",ttr" fix rn"tn

liclr "ner. A s^qit lt.,t+ d ryr^^J p*Xttra, A s^.\ hoy.e i^

d.art {er,ti^po{ *f^.tt riclurctt. f1e,^1 i^frrre.ti.1 tlrrallv c<1,^i,5
, t  

' v t r y ,  ' - ,  4 ' r  t

)o"- 
Äcr.n , +Äi'l' csrreieftrol" 

Feffi 
.tro-, 

* [,",qpy , rpo,tf,

otanoil , 3^4 
i,tsiote q,.r{ c,,'ra et^triec , TV o^4 vloy otL, {,taiqa

- 6L-



r JecraL

lo'i^{ n tihtu ti1r,,,r in3"". [;f - J s^1ttis q.lro 
$. t*t.-*

"t 
;^lb" te^/^j r*^o ,{ *1 {*^o Jb-ü-n* a^,t slrtqn

iron,," X L*, ,fi^.p *.e M,n 4n^ $1m ;#ää"t p.-

61ws. l'1t16c t1.a7 rcaÄ *f^is in lca'.et 3 l{ co,to{ be a 
X".at

Ilrtt 6' 
lrl.e*.

ßu* 
"^ 

qÄÄho. {) 4t^. tu61"t 
u 

rp*crür. 
o 

[[olt 5, artr{cot :

lo,.o lnr.s cr.t-chri. mo,.1 paltcrr^t o\ p*"[-r" {o b" a pro.n.sfan-l

p,^LsHlnte 
{ 

r c.rn;,y a.\s., lr^,Yo a,.e- ß,^} tte oJ'c<.tall para4lgc

r,.., h hl,ctf , a^c, hir na,,*c ir -q tg.fi:i:Hi#+t (i h", f
( \  ^ ,  

' l

Jetht Llv'irl' c.llo ,Jq d y**e* yrarad^te a"J- a'rrythi^1

tü.ioL he {rer.lwü$.r1 ;r n, is ya+ad.cs;ac. Par<Ä). lflrrs olra.ll

r,re. p.r,t^t . J"t^" 1 ; ,lnur,5 {ho.l. Jer^r uo, tie ltrlt Nlu..or^
o li{" (* r^l v,a,rr rd\ bc crr441nr1*.q b1 otcrL,nesl r+rcr1 bc nc,rv

U*,.y i^[Ä-c.cel {^{,n bt l+. To r,rottc ;^ itc lisht ,r;tr. 
Je"", *{

to*o doel5'l-, hur"re^ru, yneorn t b. ir, bo^rt<3e {. c.y rch5ta^

uf -o^ L,"F [" bc ia [armo,.'y wi{tr the ,-;d$rrr.,tl. ß;lr.

a^{ l.r li,* accorJi^1t5I l+ u rJ i^rr.qr- ü^+h Jcr,.r hn-sclf il
c"llc{ n'lte r"rwÄ nJ G"rt' q^{ ,,Jh.,.r-,1 

'. 
Jrrn, 

= lOuJf =

= 
u 
lor..o is ro,l,roK- 

t' 
! -!slvnh.. ir q[.ro .he nerr..c 

,, 
looo, !

J.. no^" [o..o i5 i^ 
J.,*r 

(cp. Exod*, Lg,24) q^,( .{4oF

nav.r[b loqo E3 uvcvot^, the,n e,n.1 !od.g doas^'] liria* ]"

Jrrrr, our heo.Ä q.'t lea,tsr . P1.nr. neat fu r^r[olc F;lta.
&ocon"'.c^laNsr., cnr ioqo.de tt. ß;ilc ir i.8 to,."ol& r^nlt {he
a ;1 ii ,"';se'^ !v Gor i' ":2"L"'"ä::?ff,:tT;.n;ll,,l''



1ohre 
nrhc lo'^o , $nrulo^r^lot '1 ,** {-c e-LooL,' lo ' / t1t*yy){-

4Ho C- bo"tr :;stt-.r

E^& r\ dis'ussinS Lxo.*gtt @ .
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John 1:1ff.
Code: IOYO and IOY together with AOYO and AOY
Interpretation:

Exa",ple @ {.."- pop 74

fi N H I lf j I ' r A ü I A K r. 0 r o Ä 0 li TI & X P m r {tr
P {t N l K 0 E o t E \' o Ä o r o F {

I A .il T fr- n N }] o P II H x r A !ii E N
.t

Ä Y f, r E )i E ,o K Ä I x rt F
r:r

J'.-t T o: Y E

n TI N E N g, s o I E u o N E tr Ä E Fi ,E t-
z {! H H N K A T H 7, $ H TI fs T {} iF {} F T (l N Ä N $ P

N I Ä rs Ä I T o K F g t: N il 0 $ t- T A K N t}: rI f)

E I K A I H }" K ü .T l: T fl t{ T f, ;1 ,l1 s g,

N ti &l Ä Ä T r- t, ü fi P € N
,r tr Ft G a N

o E il P A o $t A A T c T f! A N J
[l N I il .d F T lt *l I I N r s A n t s T

A lf T P H ;l fl E p t ro fl ,r (} x t N Ä II ItI

N 'I K q I Ä -r- !i. {} s' Y E J I. I E T' E T

E t( I N T ü ö I Ä ..t A I N Ä *,1 P T Y P H

s t I ,{ ]t (} T l {l rtr $ T x H ! o T fl rF T I r I tl .U
I ;\ o N o rs fi T I 7. E I fl A N T Ä A lf o P $ II D N x
t) H rl T N E N ü .lu $ K l,l {:l 'I t l: :\ !{ fl *{ 0 X P
F M n fi i$ K t) K o I fi o II ,rß%r I r r !{

I * fi f E l{ N o T Y Ä T 0 lll D;.8 K .I g

I I' T A I Ä rII A o I N K Ä I 0 il 1:

Ä l'a {} ti Ä ..1 E s ,f "tl N {, B Ä ;l E ry
.i* s"o-S,r l̂*tr E F I r ü I E o Yd |i T t
3l T' ll I F I ü T I A {t v E N -EE t\ K

v N F: I f 'r (} ü F{ () ß1 ,{ Ä

*rl
K t

P f1 r T A nl 'I Ä r, 0 H E F Ä lffiN $ T rt

K t) li' .l
-t E E It (+ E ,4 n RrlÄ rltf,itrs A P ü Ä :t

It could be a woman shouting: IOUO and AOU.

l* cowtot be- a msm o,n cryirl lo,^o , bat etlo ,Aoa , rvhie( Jvrandr
u , , 1  .  t ,  t '  , . 4  t

l l t  c ,  po" i r , -c r l  
"O^ t ,  ' , ' buo . ' ' .  

l s  i *  e .  pa in -c ry  |  1 " .^ "1  l f  u

4 yot^!(1 ,\rsrr\qn , FsSy , ho"ir r.ri h.,, a^rls , dirc"eet corentenance.

0' ,! it q, mcle{ializet a"3"t 1 ß,^t c,.5etl sho,^\dn't be u,alelg1r.4

q.r simi\qr {o lsor,e^n . TUa, qre malg in {he ßi[le ; 
-ll, ß;!t. duer'nt

Iß" . .^"u, ,A,^- ,  A*  -  Tr , . , l r^ :h :  A)rva) ,oL *  o  l i t t tcb i+ l ikc  woe i ' ^  Lu. { l r } '
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t ) , {  l o , o  i n q

q9 q n e,u cle*tot .

e krr,. r..ll crratc <\lr 
{*^"t" 

ar^3els

\\ecc a'(e q.\so 
)oqg vne.. a,i{t.' 

fe,...t

{.^+"t
ß^t

appearahce i,, tleir colntenance . Tncf r,i3ht be tn"e r"ri{h

rnc*qiafi2ea[ o^g.r$.Tr,* {}.c sti3htfy 1""\.i; olur". {-- <bor"

q.l *\r. i"oti",eÄ -trre are a. siln v,naybc {t'*} lh;s an3et u

errr.inS rilt^t 6*- hearra^ down {o u5 h assist *s . Yer ,io !.lr*.

in 'lhc nanre louo leeots {o öetiüri5 in enscl s . 
-too. ß.nk *hcse srret

,,u!Q! qre q.ttoweol {. be- r^ra6},ipprÄ. Tn, fr.f law 4'th. De .oto1,n.
q.t.lo doeJ

is sts""i,^5 .\h;r s Js# hctLe,r 4 .6-'to , ule. Jer,^r v.o

{p-k"ot  r" i { r .  l te 5;u" 
{  66v[o(rulersh;p.  Yes,4u, ae^l '&;s

{).e v,,,trr {'tt^e 
wottrt by fuot't qllorcchcc 4"1 lne hqs w'A

i,,{4.e^," r,ps,, e.k lnn^"rs. Alr"oÄy yn4h1 
\aeor'\J qol +h"

tü" { xttJ*t",rt^l,o fr.*' +. 
'}*t 

' 
'Jn-" 

"?.*t*t
-{1n;s , 3es n,o,ny'!ome". Neotly "tt $'e^t p"äli:' *1 

1tr'"t
took ("r r^-,ld,v,^\ershiy a-t' d^ot"'t lea'r^ a"3tln]5 

fl J"'"''

Ii. ,"or"!*{ r^r*t'{"r^'\e'6hl'g mt; ca"' 
5e-t 

*l^lr b1 1t"" Ue"itl

qrace. A+ 'tl.' v,'on'ai Onino' u re'lttaci' 
3 

+l^' U'-S'A' ; tt^l

in* 
S+l[ to"to, 

]"^r 
'{n"t hnxtotra\lerrhip th";ü' hc r^r0''

*{tn,^^"rt as [z^,na ,L 
"t' 

*1+c eq(\ i^ \eqve,'. ;" 4112' |It^Is

J $,^"Ä *t tyd-1 Nreo'"[' ' ] n'l (e':l ( 'f '  *) ]1";J,ü*O)'

)rr^, cntl ürartb {i \" o. 4re.^smill'e, o(*t"" ̂Ält C &a t+t"
'-"[.t. 

*ntt; tlo^j^ I,'";9 calta't "k'^5" tle o't'^"ttg^it o"l) <

niusle.rirrl .*v^^,' $- lO' 
3'"' 

**'8" "1 
':;: o"{'d"', -"'''t

{ Vu neux 6i"er r'e.r{ {" I^isl*a "1 s""'i"1"[14t*'(:l:P^"+rlri " \  \s ve' ' ( \"-- 
t  

.*gccictry u.r*\).

* he said , J cq".,,ol olo a,r o^\y 

ü;r- 
""' 

o\ -'5stl(



\, ,rsc,,nLlot *v,r"Boyu'' .(."-, 
qlhn 

A-'^o1€or^o üy Gt.5"

0r. :" [  !  Ioru, lonu, {oue ,^,^*.(  {etr l  erha,,rs[ f , rr ,  ,  <lualr  er.rarc

d 
6d'r (ove f ia{ otoes 4* Io,  ̂ *". Hu e.sif) hi^sc{f cm^,fot

6. *h;r yon"l beo.,^tf fut e ̂yt cJ-{hr a\ov" piotn rc 
lri'ti"g 

{o looo

auJ Ccrni,.q {o a;* qwctttl *^'t ft.1i^1 elwr^ {o n5, i, lraicLd"(

ft"* tr^,i. os *"j n^'u^f )nl^1,,r,sj r,ra;a L hi' d'1t+' ( \

alai.sl ttr r.dckcl 0"r,."",- pri.." d't!s 
rcrtatpova Fa.lir.. N,

$ o^rA ql'trnet alt t,nne &tr cs ccr^rayoc;, 45 I1."üo"( .\",,**

o"1rt, can carr^rr,,il n;*,.kt^ d".p^{c trra" pu(<"+vral ' li" ts"'l

tl.e Sewre 4t hrlttaket '

Er,d oJ o[ircussinS Exa'ngle@

- 1t-



John 1:1ff.
Code: IOYO and IOY together with AOYO and AOY and together with TOYO and TOY
Interpretation:

Example @ {-,,, pog" ?4

This soldier-angel is recognized from the round upper wing and a helmet that is crown-
shaped on top. Therefore it could be the king and head of heavenly armies: Jesus Christ. This
is confirmed by the appearance of the name IHXOYX, between his eyes on the forehead (we
marked this 'IH!OYX" with enlarged letters). The Bible often refers to a sign on the forehead
or between the eyes (Exodus 28236-38; Deuteronomy 6:8; Ezekiel 9,:4; Matthew 23:5;
Revelation 3:12; 7 :9; 9:4; l4:.1, 9; l7 :5; 20:4; 22:4).

).r,^, rs {toe yeateet tolÄier <{ lot^o . ß'nt he u".dorstono(s {tet

A s"tJ;erbei"5 solo[ier lhor^tol.'] qrnol cantl have. e{e,curo-\ {
uho iro is ihi.nkr^5 ! No rir^plc rectpie^{ o{ o'd.o

t*ltru

fl ct-  I L -

irn bc'.ota3c , but



ft a, e-{thclesg aLro [,.tet1 oLe.4ie",t , Xhis hwa,et c,r^U .J love vot.nlta.il1

Ats" .tl^;s an5ct r9erÄ oaf o{ c,^{ü$}ar.Ä,"3 {.e ole"Fs rearcrnr.

crr,i,r3 {" ,rl f'"- 
q.bo!.e Y",, 

)"r*: haska^s L }.e (p ,^s , lJ, u,

arSe(s 
).,,^r 

Chxrt (f,r-,* ,i* .the c.or^rnn { n h^g r.rho he k*sct{

üoee 
.,1" 

"nr 
ahe",t r( q.h 

"tta t:lt^ l" lgh<tt <[ hv lt]tlc sheep).'iJ. 
ntast l4 v<, ä*t,**ru 4\'ät;i;.3 eur^. it L'e qrc yea{r on , ffi3

l\eso(rtie-tCh;'* . ße n^u rho,^lo[ .f*yo her^r doep i.r rcah! ac

qre !"16,^, Jer,^r. 
Jo u.rt*hq,.ot oteselt otqlitto trre{ <nt +" f."t

-h.,o.{,ra.1 alrs<11 i1 -flrc rilh{ p"O. Tr^; u },n^c a;ainsf wlbooll

,,ot r^l,t oyixrf 'tlis h,.3o ar;e-\- h"1 
]ur*r

J",,^r.*ar"5Lt 
' trj. sl.o,^tot rneär -lhe olheo belj g"t<t< th<,,

t^5. A.ot he regrouoÄ each {rme lais aLsciyles ̂h.. l,l,.crc lrrcnolcC
o5"t^t lo.e 

farurtinl bto irtüe 
6rta.lat 

am15 ur?. Treot *o,jLod)

qt 
l"ecter 

ore> , yeader e,^o( tn.gtlri -tt^o^Jüur dtrh 4ele;uiel. ft.,).rn,,

poi*l* {" a li'ttle'cl,r,*lol. c",{ g-a^oL : YrI -*rl t" Lik. {tü, *.
I

,oP tike {tne rwr,ers {'t1"e 
r''"da 'oL" ah t""t di' 

&., fi'r plcc' '

{. (j^tare^ \r+rrrct ra,ralta e5o'-l $). , vna? tstlo'y- +lng,

]raarno{- 
olotr.t r^/oo I yäVt. l,n so,rtpi{: ttrt g*lt: fo">n't

co,rr.t. fue ott 4re \n the sano(p;+ oj 'Jfl"'e 
"rwla( 

ortll lifr' till^t'

qr,d ctr,ild.en 5,^[ ts,^o {o.^-rtert rt*-.;h 
"*{ 

of yyls vtonth 6!

irnrnala.c oner a,^d."{ .,lniti'* {s pr^{ to"rh"-e tlc tattse. Nhi^,t,

cl Llrvirlio",s ,.*der lo..o b.i elro uq,J lo, bel",^, {4^,r $e,n.u+l 
,t!

d fte ,.."*tÄ.

- '7\  -



- T  '  f '  n  ' . ? r . * l  
u r - t " , " I J L ^ * , 3 q * u r o L t l n r ^rhklo." -ihe 

\oslt .tr^e

J n- f -ot"t ". ß.'.t nn-l- {.''rt he o.bo lr, t'e<rr'{ cs i{

he Ne a ullqlt- o^" *ot a oti:pircd o'.r'' . 0"11 n$u hi+olealL'

a..halt1 Le bo.*"." '[o,'.o*, b..t &is in rtott\ ruqa '"ot hir

ü,,n ,\oo. 
Dqvl"l Pt1.Ä {o lo.^o ,hir &l r " I.t 'ne te l;*le i.

gr,cn c1e5 !' Ttn"nll he ccv,^*J{teÄ tr*5" bl*^Äe<t I'te ̂ eve<NJ

, lort hir lo,r" l* &a r^rlo cctteo( hin^ : c ,^"" ol n^1 Le<nt.

hf^^ J r..^tI *ile c[errl.,l .ll -J.si,^r

6o [e[ 6^<rruHnnc *o t""U 
"p 

'lo *"üq'^l'

uNot't^i",; 
,i care[-l] l4iÄ ru{^I"t" r"i(l v'ot be Äro^3ht'{" +he ole't^'

{r",", J a,^. *t ytnei,rl tt Xtt^e auJ lpeodnerr ü"{ $' lt"

qlturJa,vrce |o k""g ̂ ti"J qtu.ttfi.t, af *t-.5' IrI" 
!r,,1rx""

rho*td b" *,n.-e.rn.Ä q6o*{ ^tu ' (Ktt i"r}arnta o hgt Cho'sh'qt^

p ,s i { i * ) .

' '  
11u. tq) +hAt rc havt no sin , ut dcc"iv' o1^leelvci ,onÄ {he 

lthtt " ' f

i "  *ru 1l j "ur '1,8).  l ,  ' t l r : r  tu^) i t  is shßt '^ by l0 'c cporrtc 
)"r^".

hi, [f.tt t"rtr,. A 6e'rlc h.,u ] /o i{ hetc ic "'zuei porri!\e hÄttmt ory

*rrt^u, w ti,ltrowt ar^7 sins' ) i*pr"'o ,lnowt"t', dx 
6ttl 

fatarce'

b*{ lrhir isr'{ poelibl" il"L,t.\ r'$ äu^1 q s\"ner ' Si"".n-*nt[ h,^o'^ns ore

iffifr. 0^fy j.rq r"r4,,rr t ' 
-lt^?"vl* 

" 5."r olearisn { )t"t "'
nlrtad) t*.. d.i5, l$^r{hc p*r,11 o^t { h.t"\sp;} no-'"lg lo

sopralc rooial lovt d*-.\ [on.--tt^ro*fu rU r(a. (A"r'6't]r)'

o^/ {a^(h
4^. 

'9:Lh
rro b o d.y

4/,aa<r..';Lef t

l l

No, s" 5l^6n't i^l& {n"  s"bje. t  t r in"  ,

F g{ A" *5 lvtl,n3 - r 1 4 -



Tx'l r"aa ror,.c Äa1e ^{t., (c^u"-l 33 Lg.,1oc $*^J;g { 
Ct-;'r;"-!.

frr. seole. -ktrr,Th -lt e u.wÄ, howalü, il rr"t auitt^e*t s1r.t *"0[ 5\0,,.^ir.

acccroLn5,[o 
\"^-. 

O"ty tl€ Jcc^al sani.c ,A, (*l '^rto, ct nuLr, q.e

p*ü*-1f ;r +o+.tt, wi&.cr.t rpJl c-t bted.rt^a2.. )+ ,t.lhc l*ri^14

*.[t $t%-r 
d 

tt" r-,ido^l o.,,ot,tte ory,,Lc* i- tVret'f"ibol"H.- {hat c^'r

).- G.f.*, "l^,6^or,v,c,^rr c1 b*^5 ryJr.-. (1.-"" 2rS',)o u4.Ll iz'15'/r+).

(.p*t.,n". tho,^lo[ ,nar.r [" l*+ ,we4 Lh,isliq, rLontrl üuoy be

ir r rrla/i3 lt.+o { t"i"Ä. A",t ] al.r"ys $"."r '{. kag o- 'e,pe-it",;

h"a't . Tle".tr*.
tn,^L 3o,^.

3 U1 ..1toÄ1 to ..) u)"*! {o *" , dneü 'J d" rs"*J.

E^ä o{ disct''ssi'3 Exa"'Pl"@

{  c . t l  * . " , ,D"orfn{h." , loro sa^{1.  t \ r  tsrqel i ia  i ' f t ' t  fnapeh
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John 1:lff.
Code: IOYO and IOY together with AOYO and AOY and together with TOYO and TOY

(with the possible exchange of O with O in these Names)
Interpretation:

Example @ {""'" pg5e':,9

There is only a slight change from the previous picture.

Sit,"" thi, v,oH is q. mirro/-soldie{, e1u.at h'tht fic't"t'- tefotc,erc(fi

*\. fL rposrib\; 41,.'.s li'",e i* i9 tl^e 
3rea'tell 

soldier at q't: lo'ro

hi-se\|. h")f lhirÄ','eitis no r^n"9 at{'e vfr"t ride'.lcu{ alhield'

lo".o .[de^ is sh".,", *t {tyi^1 uyc'' dae'r"bs ,J d"t'''{ re'ne"'.bet

;*gs o\ towo. 3 \^o1., 1a^ '{1ht'Ttn. shi'ld {ccsrot^*rfo Eyln"ri""l

r | ,-  / 0 -



r: i,n 'tl'.e q.r'rrou( 
d {"* s protec}inn ,J ,fl. hea,t a5o^nrf fi*yqvtohts' Ja.\*it shot qh(o,^,.tcLte qr.or.r' 4 da,, alair rLir 1"iu*'fouo I )es 

he ,.,.., l1.o ,.cc,^tu ql c.\ 
3..,,t*"1 f+,;'$1tt <3^r,rrrh"

r€A\ rna*e 
d l""o 0"Ä {avnol1,. " lo,^o" ql*. o."^tdas/ innq6ele\\a

a\'ror^,r. Al d"ur;"^r üere n^,t"i Sr"t, fr &tn, r^rhiÄ he HraÄ i,.
*fir fi3\t 

e5a^rs[ lo,^o a,^J )tir nar',.e.

ß"\. _t-:y:^ ""0.. {ct, ! lo,^o , ulo ir love , ;t 
fi1r^rri, 

ruitL {ove e*nd
t. ffli* *r'fntl i" lovg q*Ä '.d{h tov". l\i lovi di^.rx *
$e StecÄt", {\ 

t4e her..t 6e ca,^s. of sufie'i"1 
{-^ e sa,oÄlioi^1

{ hi, b.tou"d s". Tu, 
3to. 2o1[ !.re cefeÄ,ateÄ e.,corlt1{|.'(164{h

Lvl.t*^) I'te^l (' I*ar drfpe.,) ^h* r{e i.^ola^at {t^. P:l evt*i*1 n^ect

i,n o" rlpu cha",^5e< 
{ J*t**. st^ort! be{ore Jesns'dea$.. 

''41t4"

r, q bo.\. by Ge*5.-0rrxetL aboq.l o (,^*"." aocrtd . l+;tt ^oj ol4.e, uzr*s

of l;igct"*x aaol un,,.ric lqgk {* o. bslte{ $*."'e ,.rwLl. .r tL"1 *r.

tuarnig a3c,i\rr-^ {,^Säitul,^'. 
tt 

:r.,:,,! 
{h. &ut",*oo,',i o.

boo\. qSo,^t * betru nar r^ssrtd. " %^"$trhah be o{rrr. i,. l,,eavrr. q".n{

t;.ker;rt \_g h, sarthr' a,not 
ulzk 

3o,^. 
kixjrtrn^ .n*"t" are ynlfe<^s

{ f.^l*Yäi, )e,*r {".^,; *tii,i {',l"u:^, I\n basic ",.-n. of

ea,,L h..^on .

ß,^t I^" ß;Ut" * tü. olher lno^Ä is r4o rnnere vtrin" "{o 4n""--l^*r'l{.

At\ rr .e^t ! f,"r r*^e**l t"fto,{:^tl 6. ,o u$ffi, 'u^t

in a, co,.f,otr^... i.^rpnn1 n qrqer .-6* a+trtlLoot'1 .r loolai^1 $r

o S) f-* { pxaol,üe , so &'v pvadies- l.i"+ $"a w1 yre1'+

F$ *1""* {Lc pa-<*irc { - nr7_ 
rwlrrr, a,.{ {o"^.- "rq 

(^ "}" ci.lq+. }ai
k1 4..5. 'x.. r l  a t i i fqr. { ü'tr* | |  q,r ..rürldr, 

n-.d;r,)(* "U+"f;Jlr i1,.o_., norn)



fu^: is .tl.er- rc ? l+

,o-o {S^1L1- i^{.c

is beca,^lc

ßisl" o"o{
I

(o,^o

G.a
G",t

k-'alf is li,^t".rt 'f.o hi'

eanrnof l;e. Trne q {.
hi-so\{ ' tt, ; {o".1 ,j*$*,ri^J t:q*"t:

the uu5 all'Ytnr.<-pot^h 6a1.1

e*'hneoleol. olä lor^o - y"l ,\ ir *e{tij t. Llh,u*u a,^{ ;{ re

ara.l 1o intitafc. tle ,^rn'{j(_fittt 
{ l"r^o roth lore qs rolo{.,s>

,J cu"irr Ne htnrt- {re,^rf,rr^ ffi a^Ä ue,,1til^i^1

r,o*i"1 t"*.,'tr"rt i,.{.4 ot'r{

E"d * discr,.ssin, Exo.gt'@

I t r
[\ o uJ e,i^co o(e d Yr,tczttre"

I

5lntclr^re" n^ot pn3el d.*".

o"" .h^;r[.,( i,^ ]0^ir r,oqrtc . ] q/d
\

{* bootn " {o,^o - Tt,. No^. of G.rl 
t

1^r^11;. Iouo. de .

- , l g -



Chapter 12 IOUO AND THE TABERNACLE

As mentioned already the tabemacle3s and the temple are a place and a house for the name IOUO (Deuteronomy 16:16;

I Kings 5:3-5). We ihould expect that this place tells us something about the now reestablished pronunciation "IOUO",
too. We saw already that the iey "1 + 3" points to the Name and this key is realized manifold in the tabemacle and its

surrounding camp during the march through the wildemess.

Let's repeat some features in this respect:

The courtyard contains foü special places. The first special place is in the second square of the courtyard. The other

three special places are in the first square:

{- erlrilnce

The first special place is the tabernacle. The three other ones are basin, altar ofthe burnt offering and the place for the

fattv ashes.

1 + 3

If we read that in the Latin alphabet or in English characters then we get:

l + 3  + + üriÖ + Irlu0I
+

tabernacle
/ r

/ ' 

' '*

baslfi arh eg

Isn't it striking that the O ofOUO is a circle whereas the basin is a circle, too? The circle O corresponds with the layout

ofthe basin which also is a circlel Is this mere coincidence or is ü a hint ofthe All-powerful God, an inspired pointing

to the real pronunciation of the name of God, about which God foreknew already in Moses' times that it will get lost?
Lefs take into consideration, too, that IOUO foreknew the development of the alphabets into a Greek and then into a

Latin form. He knew that the i'] will eventually become an O though at Moses'times it was written quite differently
(compare Chapter 1)36.

35 I wrote a book about the tabernacle pattem in 198? and sent it to the Watchtower Society. The title ofthis book is

"Tabernacle Studies". It contained many other aspects ofthe tabemacle structure
36 compare Aid to Bible Understanding, p.1675, heading: Writing.
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Chapter 2 THE III\IQUENESS OF THE NAME OF'GOD

The Tetragrammaton ijlilt appears neaü 7000 times in the Old Testament. That by far outnumbers the words "God"

and ,,Lord". In the New Testam€nt the Name appears about 250 times'? in the New World Translation3. The

Tetragrammaton when translated means: "He causes to become", and it consists out ofthe two pafis ' : he and ;'l li'I, the

stem öfthe verb. All original Hebrew verbs consist out ofthree characters (stem). That shows that the Hebrew language

is a divinely constructed language. It has not been developed out olanimal sounds ofa primitive human.

The three characters of the verbs and thus the three characters of the stem ;'l'li'] of the Tetraganunaton recall the

tabemacle and its three cubes of the two sections. The tabemacl€ was "the place ofthe name olGod" and the temple in

Jerusalem was "the house for the name of i'l li'it" (Deuteronomy 16:6; I Kings 5:3-5). Therefore shouldn't the tabemacle

and the temple show us something about God's name? (Compare Daniel 9:18,19). Thrce cubes ofthe tabemacle or of

the temple are comparable with the three characters of the stem ;'l li'l. But what is the '? It is the pillar of cloud that

hovered above all three cubes of the tabernacle. In the night it was a pillar offire. Therefore we can draw the following

pictwe:

We can now join the stem of the Name on both sides with the ':

\;'1 't
.,

x t

t )  t  t lor

A square olGod's name thus can be read in both directions:

t ft

l l

, ) 1

'? But we should expect that the Name has to be restored at many further places.
3 New World BiblJ Translation Committee: New World Translation of the Holy Scriptures, Watchtower Bible and

Tract Society ofPemsylvania, several issues 1950-1984

( e )
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In this way you can foml a chain with God's name and you can close it:

: i '  : ' l  1 ; ' l ' t ' i  I ; ' 1  ' ; 1 i ' i : ; r i ; i :  
:

" 
;'l ' ' i'1:
t l

: : r ' ; . 1 , , , : . , r : '  
: .  ' .  i " '  .  

"  
; 1 -

, ,i it l,.n,l iI t. ;:r I ;t 1 ,1 .-:, i i 1, :;1: .:-.ir: , ...

:  '  : "  : : , '  ,

Here you can also read Gods name in both directions. This reminds us ofthe wheels ofthe creatures in Ezekiel's vision

ofthe heavenly vehicle (Ezekiel 1:19-21).

The principle "1 + 3" is realized at the tabemaclea in many ways. All ofthis points to the name ofGod:

1) In the courtyard there were 1 + 3 special places, sepaxated in the two squares of the courty?rd: The l-paxt was the

tabemacle iiself in the second squaie ofthö courtyard. The 3-part was in the first square ofthe courtyard namely the

basin, the altar and the place for the fatty ashes (Leviticus 1:16):

The 1 + 3-paxts can be seen in the camp arormd the sanctuary, too: l-camp ofthe priests-(Ivlose-sincluded) in the east

and 3-carnps ofthe Levites namely Kohath, Gershon and Merari in the other thee dfuections ofthe wind.

Likewise the three-tribe-sections around the sanctuaxy: The 1-part is the outstanding and numerous three-tribs-

section of the leading tribe Judah, the 3-part consists ofthe tbree other three-tribe-sections of Reuben, Ephraim and

Dan.

The whole layout of the camping people of Israel reminds us ofthe 1 + 3-division: The l-part is the middle namely

the sanctuary. The 3-part is tl" ttt"" pu.tr of the camp: Levites (Moses and priests included) forming- the first ring

aromcl the s-anctuary,^twelve Israelite tribes forming the second ring and the mixed people forming the third ring.

The fixtures ofthe tabemacle can easily be separat€d into 1 + 3 groups: The 1-part is in the Most Holy. It is the ark

ofcovenant. The 3-part is in the Holy and there are the table ofshowbrea4 the altar of incense and the lampstand.

4 I call this principle: "The Tabernacle Pattem"; but not only 1+3 (: 4) leads to a pattem, also a 2-paI1ßm, a3-paxem, a

5-pattem and so on is possible, but this is going beyond the scope ofthis book.

( n )
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6) The courtyard, too, can be divided into 1 + 3 sections: The l-pad is the fixtures (basin and altar). The 3-part is found
when we march once around the tabemacle: We start in the fitst square ofthe courtyard, we continue in the second
square by marching around the tabemacle, and then we arrive at the third place namely the first square of the
courtyard again. The marching around the tabernacle leads us directly back to our i'11;'1-stern. The ;1 is twice th€ sa.me
first square ofthe courfyard as the n appears twice in illiT!

7) The "doors" in the sanctuary:

1-part: the cover öfthe ark of covenant (passage only for the hands)
3-part = the curtain to the Most Holy I

the culain to the Holy | (3 Passages for hurnans)
the door ofthe coultyard i

8) The foul parts ofthe camp:

l-paxt: the holy tribe oflevi (Moses and priests included)
3-part : the twelve tribes of Israel

the mixed people
: the camp ofthe sick ones

9) The four paxts ofthe pdestly camp:

'--J l-part : the prophet and leader Moses
?-nart - the hiphnriest Aaron

the faithful priests Eleasar and Ithamar
the unfaithful priests Nadab and Abihu

10) The fow courts ofthe temple rebuilt by Herod:

1-part = court ofthe priests (the actual coütyard ofthe temple)
l -narf:  cr l  a of Israel

court ofwomen
court of Gentiles

1i) The four main parts ofthe temple seen by Ezekiel in a vision:

1 -part : the Most Holy (only for the Highpriest)
3-part = the Holy

the inner courtyard
the outer courtyard

or the following division:

l-pafi : the temple building itself
3-part = the hner coutyard

' the outer courtyard
the surroünding lower Pavement

( 'o)
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Let's turn to some other examples:

In the Holy of the tabernacle tlere stood tbree fixtures: Alar of incense, lampstand and table of showbread. Upon the

table there stood in addition the vessels of drinking offerings, too @xodus 25:23-30 especially verse 29). When you go

from the vessels of libation (or drinking offeringsj which stood upon the table to the altar of incense, from the altar of

incense to the lampstan4 from the lampstand back to the Able, then you have a closed.way, a circle:

alta.r of larnpslaud
tgfrl$r

Can't we detect the similarity with the name IOUO?:

; . rcclaDglc oftablc (-trvo squares) coresponds rvith circle of'C,
| ' 1'^t1' -l^ccJ tilp<

( * )
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Another example: Above the tabemacle there hovered the pillar ofcloud or the pillar offire. It was a pillar. Don't we see
the similarity öfa pillar with the erect line ofthe I of IOUO? A pillar is a standing line, the I is a standing line, too. Let's
hllTl to the Most Holy: The Most Holy tvas a layout of a square where the ark of covenant stood in the center. If you

wanted to go around the ark of covenant, you had to go in a circle. We said already that the Most Holy conesponds with
the i of nl;'t'. How fitting this circle pointing directly to an O! Let's go on to the second square of the Holy: There are
standing the table and the lampstand on opposite sides. In front ofthe curtain leading to the Most Holy was standing the
altax of incense in the middle. These three fxtures point to a V, the Latin U. This corresponds with the 1 (:Waw). The
first square of the Holy is an empty square surrounded by a closed line (pointing to O), namely the dotted line to the
second square, the sidewalls and the curtain leading to the courtyard. Are these obvious connections or is it mere
fantasy? All points to the fact, that these connections are inspired and waated hints for a preservation of the IOUO-
pronunciation

/ H \
r l l l
l H J

19"" r ;
f  i r '  \

' t  I

|  \ _  _ r

We can continue these examples, so that we must recognize that it is no coincidence: Upon the table in the Holy there
were standing the vessels of libation of which the cup is the most importart one. The vessels of libation were: cups,
bowls, pitchers and dishes. Let's put them side by side and let's compare them with the name "IOUO":

t)ü!1,1

ü
circle

pitchtr

U
U-$l:r}e

*i:h

ü
cjrl)li:

thc qu$ !rl::ht htrr'{.hcen nrr:rr: likc n *ylirrdcr

tlis mükin* it rverl firsrc $ilnililr (ü {!n I

( rn )

(: entlancr

I
liae *ria*{

sup rfarldirlg emi:t
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A further example is the whole camp of Israel in the wildemess: 'l + 3' : sanctuary + 3 parts of the camp The

sanctuary is rectangular, it is a lying I. The tribe of Levi camped in a circle (or ring) around the sanctuary. That
corresponds with O. The twelve tribes oflsrael camped behind this first circle in another ring around the sanctuary. But
th" fuitr do not only point to a circle. The twelve Israelite tribes were also separated into groups of three tribes each.

Each thee-tribe-section had one leading hibe and two subordinate tribes. This leads to the following picture:

subürdinüt€tribe subüFdiüäti:lribt

leädiilg tribc

Again we see a comection with the Latin V meaning a U. The mixed people camped behind the twelve tribes in a third
ring: a fluther circle : O.

Another example is the courtyard: The courfyard, too, lies in a circle around the tabemacle. When we go this circle we

start in the first square. A square is a closed line and points to a circle : O. Then we go to the second square where we

must go in a UJiie way around the tabemacle: this points to a U. Then we are back in the flrst square: square pointing

a g a i n i o a c i r c l e : O . , ' i + 1 ' , : ; ' l l ; ' l + ' : o U O + I . W h a t i s t h e l ? T h e l i s t h e b a s i n . T h e a l t a r t h e n d e p i c t s t h e n : T ,
aid the place for the fatry ashes is the N : A. We came in this picture to all three foms of God's name: IOUO, TOUO

and AOUO. Let's draw that in a layout:

A further example are the fixtures and items in the Most Holy:

the scrolls ofthe Torah are round, that points to a circle : O
the ark ofcovenant has two Cherubs upon a chest

chrf,ub

-shape :U

the golden censer (Geman: Räucherfaß) seemed to be round : O
the forth "item" was the Shekina-light, which was a small raying cloud : I
(compare: Deuteronomy 31:26; Exodus 25:17-21; Hebrews 9:4; Leviticus 16:2)

!:nttiltlc€

(:o )

- 8',1-



Another example is the contents ofthe chest ofthe ark ofcovenart:

the rod ofAaron is a staight line : I

the first tablet ofthe Decalogue is a closed line = O

the pitcher with Mama is U-shaped = U

the second tablet ofthe Decalogue is a closed line =

An adclitional example is the lampstand in the Holy: It consists out of one straight line in the middle and three half-

circles. A half-circle is pointing either to a ctcle or to a U. Thus the stick in the middle depicts the I and the first half-

circle depicts an O, ttre middte-half-circle depicts a U and the last half-circle ofthe six arms depicts a second O.

The contents ofthe ark of covenant can be viewed also in a second way:

the rod ofAaron, a stick Points to I
the tablets ofthe Decalogue together (one piled upon the other) point to O

the jar of Manna Points to U
the Manna itself was a round flaky thing pointing to O

The showbread upon the table was two heaps of six ringshaped breads each. The Bible doesn't say it concerning the
'showbread, but it was usual in IsrJ io ,u.p"nA tngtnupä loäves or breads around rods. Theoretically if you wanted to

suspencl ttre tro neaps ofringshaped breadi around two rocls, you should have constructed the following device:

IJ-"0*-

[ ' )
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This points to a U. We find the following row:

the flrst heap ofringshaped breads : O
the two rods standing on a suPPort: U
the second heap ofringshaped breads : O
frankincense upon the bread: I

(compare Leviticus 26:26;Psahn 105:16; Ezekiel4:16; 5:16; 14:13; Levitrcus24'.5-7)

Note that the d€gee ofholiness is gradually becoming stronger from the last O of IOUO until the starting I:

mixed people = O
12 tribes oflsrael: U
hibe oflevi: O
sanctuary: I

courtyard: O
the Holy : U

: the Most Holy = O
the pillar ofcloud : I

Je.uo*r 

in"r"*" of holiness

| *uduul in"r"*" ofholiness

J

J 

e.uouut in.r"ur" ofholiness
tribe of Merari: O
tribe of Gershon = U
tribe ofKohath: O
priests (hcluding highpriest) = I

I
priests
cloud
sanctuary

+ ouo
+ 3 tribes oflevites
+ 3 cubes ofthe tabernacle
+ 3 parts ofcamp

The I means ',IIe,,. It is of course holier than the action "OUO is IOUO himself as the pillar of cloud is God's

presence, hovering above three cubes ofthe tabernacle which are onlv earthly things.

In German it is easier to pronounce the IOUO correctly, but in other languages like Englishlhe right.pronunciation of

IOUO fust has to be taught and exercised. The O shouldn't be pronounced in English "ou" and the starting_I shouldn't be

pronounced like "eye,,. 
-h 

some languages you first have to leam the right pronunciation. because it doesn't appear

clearly by the writing. For instance in-Peisian there is no difference between a long u and a long ou ( -il-l ) so in many

tanguäges the IOUd is wdtten differently from I-O-U-O. For instance in Koine, the Greek ofthe Bible, it should be

written Tou6 or in capital letters TOYO.
The Ypsilon was a Ü-sound (: oo-souncl) [u:] in Greek when appearing after a vowel ln Turkish the Name should be

wdtten iOUO with a dot upon the I.

Let's leave the pronunciation of the name of Gocl IOUO and lefs still talk a little bil about the relation between the

tabemacle and the Tehagrammaton and similar things:

In the text of the Hebrew Bible starting with Genesis 2:4 we car often read the expression ö'i'ilN iltil' (or written:

o';'t)N i'lti't'meaning IOUo God or IoÜO -ig1ty CoOl. It is interesting that here each time the word illilN (: AOUo)

appears when we reäd backward: D'illN nlA'. This doesn't seem to be a coincidence. It seems to be on purpose. In this

way indirectly right from the start of the Bible God points to the most holy lorm of his name, namely AoUo, on many

plu""s not only ii f"oclus 3:14. We find thus the intÄresting word-combination Nitli1', where we can read from one side

the IOUO and from the other side the AOUO.

(,, )
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This word-combination AOUOI has a counterpaxt in the tabemacle:

N: A: pillar ofcloud

i ' l :O:MostHoly
1 : U : second square ofthe Holy
il = O : frst square ofthe Holy

t= I :cour tyard

This is comprising the whole sanctuary.

Another possibility to see a counterpart in the tabernacle is to join the different persons: he, you, I with tht holy signs of

the presence of IdUO: Shekinalight, pillar of fue and pillar of iloud (similar as we did already in this chapter with the

items in the coufiyard).

This leads to the following picture:

: H: A = pillar ofcloud
I'l = T: pillar olfire
' :I = Shekinalight

i l :O:MostHoly
l: U: second square ofthe Holy
;1: o = fust square of the Holy

A similar picture we get from the fixtures or items in the tabemacle:

X:A=arkofcovenant
l'l : T = scrolls of the Torah
t  = I=censer

i l -O: table
'l : U : altar of incense
it:O=lampstand

When we combine that with what we said aboul the word-combination AOUOI, then we can add the gramrnatical

persons before and after the stem OUO.

A: ark ofcovenant
T: sdolls ofthe Torah
I = golden censer

O : table
U = altar ofincense
O : lampstand

I : basin
T : altar ofbumt sacrifices
A = place for the fatty ashes

( ss\
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The whole sanctuary looks thatway analogue:

A: pillar ofcloud
T: pillar offire
I : Shekina-light

O = Most Holy
U : second square ofthe Holy
O : first square ofthe Holy

I = fust square of the courtyard together with the fixtures
T = second square ofthe courtyard
A = back in the first square of the courtyard

The whole camp oflsrael looks thatway analogue:

A : pillar of cloud or pillar of tue
T : Most Holy
I = Holy

O = coudyard
U : Moses and highpriest Aaron
O = other priests

I = tribes ofthe Leyites (Kohath, Gershon, Merari)
T = twelve tribes of Israel
A = mixed people

It is interesting tlat in the Bible only Aouo (Exodus 3:14) and IOUO are mentioned in the text. The Touo doesn't

appear! Lets ömpare that with the sänctuary, where the cloud and the courtlrard were in the open, while the inner space

ofthe tabernacle was hidden:

n is hiddeq TOUO is hiddenl
But in a later chapter we will see
that the TOUO appears in a
hidden and encoded way in tlte
Bible.

Iro')
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As a conclusion of this chapter I still point to the different degrees of holiness of the different pronunciations of tlle

name of God. This, too, can be compaxed with the tabemacle and the camp of Israel:

a gtory of God in the Most Holy = AOUO AShR AOUO
glory of God in the Holy : TOUO AShR TOUO
glory of God in the coufyard = IOUO.AShR IOUO
pillar ofcloud
pillar of fire
Shekina-light
Most Holy
second cube of Holy
first square of Holy

priests with highpriest
Levites
l2 tribes oflsrael
mixed people

red cow bumt outside
camp of quarantine
camp of sick persons

: TO (shotened form)
: IO (shortened form)

= Yahoh
: Yehoh
= Yahweh
: Yehowah (mixed name with Adonai)

:AOUO
: TOUO= rouo *\ tl, i, 6d':, n"-..
: AO (shortened form)

gradual
increase
of
holiness

first square ofthe courtyard = Yahuh
second square of coufyard : Yah (shortened form)
back in hrst square courtyard = Y€huh

R.nnq.l., ( ff y"*, 4tt? +hes?- trrt. ,^rrcc p*LrrLcl ÄgOf )

l,n ExoÄxs 3"14 t 
'+.+ 1of ,aecels<yit,, Aouo

il r*ri*r^ in tle briy'r^alk^L , if cq.i !3 ql36 dotO

? l

Lp. lrn $ro dl""N qr' ]o {4r e areb':ife NUhr. ior^o ' rle
l -

$u.",^, 
' lLe Soott 

t 'tJh1 
doer GoJftno^" 

".^{ 
lo*o "?

(rr  )
- 1L-

r on[; fcttr-. i" the {e*v ,J{\o klr.

(is not allowed to come into the congregation ofGod)
: Yahwoh (never used in worship but not unclean)
: Yehwah (never used in worship and unclean by Adonai)
= Yeh(o)wih (never used in worship and unclean by

Elohim)

The glory of God appeared at the consecration of the tabemacle. IOUO is more holy than the abbreviation IO, which

also was used in names. The whole name IOUO was too holy to be used in names ofhumans. There we see how wicked

ancl impossible it is to omit the final h fiom Jehovah () Jehova) when the whole name of God is meant. Holier than

IOUO is IOUO AShR IOUO, meaning: he causes to become whatever he causes to become. The holiest folan is then the

AOUO AShR AOUO meaning: I cause to become whatever I cause to become.



Chapter 17 THE NAME AS CODE

you can play in different ways with the name ofGod (compare chapter 2). So for instance the triangle ofthe Name:

Äll rhrce forms of rhe Name in n triangle

you could "draw" a circle or a hexaqon with God's name. You could also fotm a cube where you can read all three

names:

Since TOUO is hiddar in the Bible we draw the T 0n the
undsside of the cube, then the T is invisible.

Compare also the pyramid ofthe Name and the double-plT amid:

you can also fill the hiangle with the three personletters A,T, I , so you easily see all important abbreviations of God's

name namely IO, IU, TO, TU, AO, AU:

(")
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But what do we mean with "the Name as code"? As I brought out already 1982 in the book "Notes on the Characters

usecl in the sffiptur€s", the name Iouo was used by Iouo as a code for hidden encoded pictues in the text of the

original Hebrew Bible.-

These pictures appear under the following conditions:

Write down the Hebrew text ofcenesis staxting with chapter one in pages of26 lines. Each line only has 26 letters. Why

26 ? Because 26 is the number of God's name (iompare chapter 19). You wdte the letters ofthe next line always shaight

under the letters of the foregoing line and so on. Thus youcome to a square with 26 times 26.letters. But you need to

wdte the lines in a snake-männei: the firsl line from right to left, the second line ftom left to right, the third line again

from right to left, and so on. Then you still must know that I introduced the name of God in Genesis 1:1 - 2:3- Instead of

only *riting ALOIM (: Elohim) I always wote IOUO ALOIM (compare chapter 18).

You should also leave no space between the words ]vfiting BRAShITBRAIOUOALOIM (Sh : one lettel lr)'

When you have rritten a jage, then color all IOUO-appearances in one color. IOUO can appear vertically, diagonally,

horizontally or in a circlel=quare) or crooked. Thus upon the first page we can detect the picture-of a male face with

beard. When using AOUO ai code we find on the ifst page a male face with beard again. We can use also a

combination of Aouo and Iouo. we again come to a male face. we can use the word IU, an abbreviation of God's

name, as code. We come to a quite different face without beard on the first page. When using TOUO as code we come

to a possible crown fitting to the picture of the IOUO-code. So far the flrst page. It seems that also all other pages of the

Biblä contain encoded piitures with different codes. Also the code ShMIM : heaven makes sense on the first page. It is

the sidebums ofthe face ofthe IOUO-code.

Even the New Testament contains encoded pictures. Here I usecl 'IOYO together with IOY and 'IO. This brought the

picture of a face of a man. It is another pröof for the pronunciation IOUO. Then I used IOY(O) and AOY(O) and

toyloy * u 
"o.plementary 

code. It l"udr to a marvelous picture of the soldier and king Jesus. By finding something

reasonable with the cocle TOUO we can prove that this second person name ofGod does appear in the Bible, only in a

hidden way. I enclose some examples olthese encoded pictures on the following pages'

The interwoven word IOUOA got an addition by writing these pages. We found the following structure in the text:

iwp$
s

Here the stem ouo is connected with all thrce person-parts: A, I, T. You can read IOUO, AOUO and TOUO.

Conceming these encoded pictures many investigations could be added: All possible readings, many different page-

formats (fo-r instance hexagonal, rectangular, circle with different number of characters in a row or string), with God's

name implemented or not, 
-with 

ipiriti (linis and asper) used as independent characters in the NT and so on. It should be

tested whether Bible pages contain same characters at the sarne positions. For IOUO there were so many possible ways

to encode the text. Also colors could play a role. Maybe certair colors in cedain complementary codes lead to colored

pictures. The text might contain certain ieynnords o. även -essages when read diagonally or vertically or backwards or

zigzag. Whole lines Jr pages might show numerical meanings according to Panin's method and the frequent occurrence

of-thJsame characters ibove each other might be an indicator for reestablishment ofthe real inspired test.

These encoded pictures are prooffor certain theories:

1) OT and NT are both inspired by God.

2) The name ofGod has to be restored in the NT and also in some parts ofthe OT'

3) IOUO is the inspired, original pronunciation ofGod's name

These encoded pictures are an indication ofa possible 26x26-size inspirecl page-format ofall Bible pages. They are also

an indication that the division in chapters -d ,r"rr", should be overcome by a clivision into pages with coordinates for

each character.

44 In 1982 I sent these thoughts with this book immediately to the Watchtower Society in expectation of,a soon

publishing ofthese discoieries, that I made under the influence ofthe holy spiit. In this book for the first time was

written about the discovery ofthe pronunciation IOUO, too.

(+: )
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The name ofGod appears in the NT in codes with Omicron or with Omega. In the Hebrewlanguage there is only one i1.

That is an indication that the name ofGod could be pronounced With an open or a closed O [c: or o:] ' And the Adamic

alphabet (compare chapter 8) contains an O which could be pronormced either as all open or a closed 9 P: or o:l' The

"oa" 
fOiO upp"*s much more often than'IQYO. This indicätes that the regular pronunciation ofIOU_ O should be with

a closed O [i:ö:u:ol. This also indicates that the regular prommciation of the it in the Adamic alphabet should be a

closed O [o:] rather than an open O [cl. The God-given original alphabet for mankind therefor only includes the pure

forms ofthe five basic vowels:

A[a l : l l ,E[e l :9 ,  I  [ i : ]  = ' ,  O [o: ]  =  n und U tu ' ,  
*  ' t .

(*)
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Dedicated to the Father 

the father of love, 

the creator of all, who 

loves all children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. John 1:1-4; Revelation 4:11; 1 John 4:8,16; Matthew 6:9  
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Our dear child, 

 

IOUO, our dear Father in heaven, the Dear God, 

sometimes is simply called “God”. Translated, his name 

IOUO means “He is”. Does your name also have a 

meaning? 

However, some simply call God “the Dear God”, because 

God consists only of love. 

Your daddy got you as his child. Either you were his first 

child or a further one. The first child is called Firstborn 

and can be a he or a she. 

IOUO God had a son as his first child, too. Then he still got 

many other children in heaven and later on earth. The Son 

of God, who was the firstborn of the Father IOUO is called 

Jesus. He was the first angel. Angels are persons in 

heaven, who, like God, cannot be seen by humans. Jesus 

was the archangel of God and was called Michael in the 

beginning. Archangel means “first of angels”. 

 

 

Comp. Matthew 6:9,10; Exodus 3:14,15; 1John 4:8,16; Psalm 16:1; John 1:1-4; 

Psalm 34:6,7; Jude 9; Nehemiah 9:5,6; Revelation 3:14; Daniel 10:13,21 
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Today, by becoming children of mom and dad, we always 

get grandmas and grandpas, the parents of daddy and 

mommy. 

But Jesus did not get that; no grandma, no grandpa. He 

did not even have a mom, but only had his father, the Dear 

God, whose name is “IOUO”. This name is very important 

to him. Everybody should know it and like to hear it. Do 

you like to hear your name, too? Can you already write or 

spell it? 

Also, Jesus had neither uncles nor aunts, neither brothers 

nor sisters, nor any cousin. Do you have grandpas and 

grandmas, uncles and aunts, brothers or sisters or 

cousins, my dear reader, our dear reading child? 

Why did Jesus not even have a mom but only a father, the 

Dear God, whose name is IOUO? Jesus could not have a 

mom, because at that time no mom had been created yet 

by God. 

 

 

 

 

Psalm 48:10; Exodus 3:14ff; Psalm 44:20; Ruth 2:4,12; Psalm 103:1,22 
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Jesus should be a substitute for a mom for all those 

angels, who were created after him. These again became 

brothers of Jesus, but thus also had something like a 

mom. 

The Bible is the book given to us by God. In it, it says that 

everything after Jesus’ own creation was created by 

means of Jesus. Your father can only have children 

because your mother is there. It was similar with God at 

that time. Everything created by Iouo was created with the 

help of Jesus. Jesus was the beginning of God’s creation 

and then God’s tool for creating everything else. He is 

therefore called “the master workman” of God. 

Iouo God also wished that Jesus could become the start of 

all things. God himself, however, did not have any 

beginning. He was already there in all times of the past. It 

is said, that “he is from eternity”. But Jesus should be the 

start of everything else. He should become such one.  

Similarly, your dear daddy wants to give way to your dear 

mom in all things, because he loves her so much. 

Nevertheless, he remains the head of the family. 

 

 

Proverbs 8:30; Revelation 12:7; John 1:1,2; Revelation 1:17;  

Proverbs 31:11-30  
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Your daddy loves your mom like himself. Your dear mom 

loves your dad like herself, too. 

Iouo, loved Jesus so very much, too. Of course, Jesus was 

no woman or even a wife for God. But he was his son, 

whom he taught everything by himself. Does your mom 

and your dad also teach you many things by themselves? 

Do they not show you so many things of life, too? Things, 

that are totally new to you? Jesus was always joyful 

around Iouo, his father. He was happy about Iouo’s work, 

like the humans when they were created later on. Are you 

also joyful and happy when being around your parents, 

your daddy and your mom, who love you so much? 

When you build a house, the first stone is called 

“foundation stone”. In the old times, it was always laid at a 

corner of the house. Therefore, it was also called “corner 

stone”. Likewise, Jesus is sometimes called the “corner 

stone” of the whole creation, because he was the first 

piece and the fundamental start of everything God created 

in his great love. 

 

 

 

Mark 9:7; Matthew 3:16,17; Psalm 118:22; Isaiah 28:16; Acts 4:10-12; 

Ephesians 2:19-21  
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Before that, God was always alone – for an unimaginably 

long time. He could think of anything, could speak to 

himself and imagine all the things that did not yet exist. He 

could plan them or discard them again. Beyond that, he 

could do many other things which can be done by oneself. 

But then at one time, Iouo didn’t want to be alone 

anymore. Being alone didn’t seem good to him any longer. 

He didn’t want to think for himself only, and wanted to love 

someone and have someone around to show his full love 

to someone who would be glad and thankful by starting to 

love as well. 

Thus, Iouo also wanted to experience the joy and comfort 

that you feel when being loved. Therefore, he first created 

Jesus, whose name was first “Michael”. “Michael” means 

“Who is like God?”. He wasn’t called “Jesus” until much 

later, when salvation was at stake. “Jesus” means “Iouo is 

salvation”. 

When Iouo created Jesus, he became daddy and mommy 

for him at the same time.  

 

 

 

Psalm 25:6; Psalm 19:9; 2 Corinthians 2:15; Philippians 4:18; Ephesians 5:2 
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There are also families today, where the daddy is bringing 

up his child alone and must also be the mom. Sometimes, 

however, a mom must also be the daddy. Do you know 

such families? How is it in your case? 

God is always called “Father” in the Bible, which is the 

book where God had all these things written down. 

Nevertheless, God was always a little bit a mom or a 

mother. Therefore, God created every human and also 

every animal with a little bit of both sexes. A male animal 

or a male human always has some minor things in him 

which are female. A female animal or a woman always has 

some minor things in her which are male. It is just the 

same with Iouo himself. Thus, Jesus had someone like a 

mom for himself, when he was an angel in heaven. 

But much later, Iouo God sent his son Jesus from heaven 

down to the earth, where God had created the humans 

with Jesus as a helper. There on earth, Jesus became a 

human just like you and I. 

 

 

 

 

John 3:17; Luke 10:16; 1 John 4:1-3; Genesis 6:5,6  
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First, he was a baby, then a little boy. Then he went to 

school and learned a trade from his father and then he 

became a man. 

Therefore, he then got a second father who was a human 

called Joseph. Joseph’s ancestor was the famous David. 

God himself could not become a human father for Jesus 

here on earth. It is not possible for him to become human. 

Iouo is an unlimited God and too great for this purpose. 

For Jesus to become a real human he got a real mom. That 

was a situation he had never experienced before. This real 

mom carried Jesus in her belly until his birth when he was 

a fully-grown baby. Thus, this mom was really pregnant 

with Jesus. The one who fathered Jesus was not Joseph 

but God himself with his “Holy Spirit”. That is his power 

which is also called “the finger of God”. Therefore, God’s 

hand was the source. 

The mom was a very dear and simple woman called 

“Mary”. “Mary” means “Beloved One”. Jesus finally got a 

dear mom and now really knew how it feels to have a real 

mom. My dear child, be glad and thankful for having a 

mom! 

 

 

Matthew 1:18-25; Luke 2:41-46; Luke 3:23; John 1:14; 1 John 4:2; Luke 2:22-24 
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Do you have a mom? Then you can be thankful for that and 

you can thank God for it. This is called “a prayer to God”. 

It is simply talking to God Iouo, just as if he would stand 

right in front of you. He listens to you and blesses you for 

that. A blessing is a present from God. Let your mom and 

dad explain to you what prayer and blessing means. 

There are so many gifts from God to you, that nobody can 

count them. Your daddy and mommy also gave you many 

presents. Those are a blessing for you and they bless you 

with them. Your parents do something good for you. Feel 

free to say a little “thank you” to them for that at any time! 

Why was Jesus made a human by Iouo, his dear father? 

Why was he here on earth, when we humans are so much 

smaller than angels who can fly anywhere?  

Actually, it was not only for the joyous surprise for Jesus 

to finally have a mom. No, there was a much more 

important reason why Iouo God sent Jesus to the earth, 

which is also called “globe”. This globe is just a tiny little 

point, a sphere in the midst of millions upon millions of 

huge stars, of which many are bigger than the sun. 

The globe is our tiny place where we humans live. It is also 

Hebrews 5:8,9; Proverbs 1:8,9; 1 Corinthians 15:57; Luke 11:1-4; Exodus 

32:29; 2 Samuel 7:28,29; Isaiah 41:17; Deuteronomy 5:16; 1 Timothy 5:4; John 

3:17; Hebrews 2:6,7; Genesis 1:16 
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called “Planet Earth”. 

The reason for Jesus’ becoming a human was not meant 

as a surprise for Jesus, but as a joyous surprise for us 

humans. In the Bible, “Joyful Surprise” is called “Glad 

Tidings”, “the Happy Good News”, “Good News” or “Good 

Message”. A part of the Bible was written in Greek, and 

the original Greek word used here euaggelion is 

sometimes translated as “Gospel”.  

This booklet wants to explain to you a little bit these 

“Joyful News”, dear reading child. 

The Bible is the book with that news of joy that Iouo God, 

our dear loving Father, wants to save us from all of today’s 

problems in life, especially from death. The Bible is a thick 

book which every human should have read, because in it, 

God gives us a manual for our lives and problems in life 

and is showing us an escape from death. This hope is the 

actual surprise for us worried humans. 

Because of this hope for salvation, Jesus became human 

and that is why he came to us on earth. He was to be 

trained to lead all mankind back to Iouo and to be able to 

do that right. It was important for him to get precise 

knowledge about everything concerning human feelings 

Hebrews 2:17,18; Matthew 11:5; Luke 1:19; Psalm 1:1-3; John 8:52;  

Romans 5:10  
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and how humans live, in order to feel with them when 

leading them.  

Jesus made many sacrifices and had to suffer a lot in 

order to be able to help humans. He also did many good 

deeds in order to show us how earth would be a paradise. 

He healed many sick people, he even brought dead people 

back to life. He fed hungry people and performed many 

other miracles. This was for us to learn that God has the 

power to heal everyone in the coming paradise. God will 

turn the world into a paradise, resurrect the dead and 

bring them into this paradise. God will also make all 

poverty go away. We will talk about that later on. Jesus 

suffered for us and took many burdens on his shoulders in 

order to take the burden of death away from us by his own 

sufferings. 

Mankind in general left God at some point in time many 

thousand years ago, and most of them stopped loving God 

Iouo, although he was the Dear God or the God of Love. He 

was, is and will be like that forever. Therefore, Jesus has 

to lead mankind back to God, namely all who accept how 

God wants to lead them back through Jesus.  

All the other ones can‘t get Iouo God’s help. The Dear 

God’s love is not enough to save them. 

Hebrews 5:8; Hebrews 5:1,2; Hebrews 4:14,15; John 14:6,7; John 17:3,12; 

James 5:11; John 17:21; Isaiah 1:4; 1 Peter 3:18  
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They remain wicked. Those who remain wicked will once 

have to sleep forever because they disturb the everlasting 

peace. 

Iouo, the Dear God who is love, needs peace for all so that 

they can be in real joy for all times and never are sad, 

never again! God says he wants to wipe away all tears 

from the eyes of all for all times. 

Wicked is a person who slowly stops to listen to that which 

is good. They don’t obey the parents. They don’t listen to 

relatives. They don’t really listen to their teachers when 

going to school. When being adult, they then stop obeying 

anyone, who is good and who tries to give the good to 

them, being concerned about them. 

And finally, they stop listening to the Dear God Iouo. Of 

course they could still eventually somehow repent that. 

But those who have to sleep eternally don’t want to 

change their attitude. They don’t see and realize and 

understand why they should, and therefore they don’t 

repent anymore. What is meant by “repent”? It is being 

sad because of one has made a mistake in something God 

wants to be done differently and then to decide to do 

better in the future.  

Psalm 19:7–10; 1. John 3:14; Proverbs 4:20; James 3:18; 1 John 3:15; Isaiah 

48:22; Jeremiah 51:39; Philippians 4:4; Nehemiah 8:10; Nehemiah 8:9; 
Revelation 21:4; 1 John 4:16; 1 Peter 3:20; Romans 1:28-30; 1 Peter 5:7; 

Jeremiah 31:19  
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One is sad because he loves God so much and has 

offended Him. All disobedient acts against God are 

offending God. It is like with your parents or even the 

same: They are suffering whenever you are not behaving 

well. 

Therefore obeying, listening closely, being ready to listen, 

good listening, listening to your parents and love are so 

important! Because you should obey out of love, because 

you love Daddy and Mom, because you love what is good, 

because you love God. 

So love your Mom and your Dad deeply and tenderly with 

your whole heart! You have a whole heart when you want 

to do everything which you should want. Love your 

Grandpas and your Grandmas, too, and later on love your 

teacher, when going to school. Honor your Daddy and 

your Mom! That means: Always do something good for 

them, at least whenever you are able to! Don’t say bad 

things about them and often say thank you to them! The 

most important thing, however, is that you obey them 

gladly and readily; so listen to them with pleasure! Don’t 

resist them! 

Then you will never become wicked and Iouo God will 

always be glad about you. 

Proverbs 11:23; James 1:19; Proverbs 19:27; 2 Kings 17:14; Proverbs 29:1; 

Romans 13:10; Deuteronomy 32:7; Proverbs 19:26; Titus 2:8; 1 Timothy 5.13  
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He always praises you and he has a special present for 

you. He, your highest Father, your creator, lets you live 

forever. He keeps you alive. This one, your Father, is a 

loving one; he loves you dearly with his whole heart. 

Therefore, always do your very best and practice to listen, 

to be ready to listen and to obey, in other words to love. 

Practice it until you never can lose of it! Do it like your 

Mom and your Daddy are doing it, they are your example. 

Jesus and God Iouo, however, are your example in all 

things. Iouo God, your Father, can do many things, yes, 

even nearly everything. Jesus can’t do as much as Iouo. 

He said: “My Father is greater than I am.” But God can’t do 

one certain thing: He can’t turn any creature, thus no 

single human, to be good or bad. 

This, everyone has to decide for himself and for him alone. 

Also you, dear reading child, you decide yourself what you 

want: good or bad; doing what is allowed or what is 

forbidden; what is correct or what is wrong; what is right 

or what is wicked; if you want to obey or disobey; if you 

want to listen to Mom and Dad or if you don’t listen. This is 

called: Your free will. Iouo God gave all creatures a free 

will as a present! 

Mark 12:33,34; 1 Thessalonians 3:9; Psalm 96:10,11; Romans 6:23; 

Deuteronomy 33:2,3; Numbers 18:29; Hebrews 12:11; Colossians 2:5; 2 Peter 

3:17; 1 Corinthians 10:6; 1 Thessalonians 1:7; 1 Timothy 1:16; James 5:10; 

Ephesians 5:1; Jeremiah 32:17; John 14:28; Mark 10:27; Proverbs 27:22 
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Jesus, too, is a present to us from God. He will be our 

leader who leads us back to Him. He is the only human 

who deserves the title “Leader” (German: “Führer”). Jesus 

therefore taught many important things to help us find 

back to God. He even taught us what we should especially 

pray for. Of course you can, nevertheless, tell God Iouo all 

your thoughts and wishes. He told us, too, that we should 

pray: “May your Kingdom come!” When we pray often for 

that, the Paradise – which is the Kingdom of God – might 

just come a little bit earlier, a little bit quicker, a little bit 

sooner, maybe very soon. Then things would turn good on 

earth earlier. 

Iouo actually listens to us very gladly, whenever we pray 

to him out of love, wholeheartedly, in all sincerity. You can 

say: “God listens to my prayer.” when God does what you 

humbly ask for in prayer. Even a little innocent child can 

move God to listen to him or her and to do what he or she 

is asking of Him. See how loving the Dear God is! A prayer 

of an innocent one has much power. And if he isn’t 

innocent because of a mistake, he should pray even more 

for Iouo’s help to repent and to improve his behavior. 

 

Luke 11:1-4; Proverbs 24:25; Matthew 23:10 (Menge, NWT); Matthew 10:25; 

Matthew 6:9ff; Luke 17;20,21; 2 Thessalonians 3:1; Ephesians 6:18-20; Acts 

3:21; 2 Samuel 7:27; Judges 13:9   



22 

 

But what exactly is the “Kingdom of God”? It is the time, 

when Jesus will build up the Paradise on earth until all 

humans are good again. It will last for one Thousand 

years. “Paradise” means the first large garden which Iouo 

created for the first humans to live in. They should have 

stretched this Paradise over the whole earth by educating 

children who then would have helped to enlarge the 

Paradise. But the first humans didn’t want that. They 

didn’t obey God. They became wicked. But Jesus came. 

So soon from now the earth will become a paradise 

nevertheless. A Paradise is a garden of security with many 

flowers and beautiful plants where no one is sick. It is a 

place of happiness and of delight, where all animals are 

peaceful and tame and can be petted, where there is only 

peace and joy and love, total prosperity.  

 

 

 

 

 

 

Revelation 20:2; Sin of the first humans: Genesis Chapter 3 
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We should also pray: “Our Father in heaven: Make Your 

name be sanctified!” The name “Iouo” which is the name 

of God stands for love. A pupil of Jesus wrote in the Bible: 

“God is love”. Those having learned from Jesus are called 

“disciples of Jesus”. A disciple is a person who is learning 

or a pupil. The first disciples of Jesus were also called 

“apostles” which means a person sent out. This comes 

from the word “send”. 

The apostles, the ones sent out by Jesus, should 

announce the Good News of the surprise of Iouo 

everywhere, namely that he saves us from wickedness. 

They should make that known. For that purpose, Jesus 

sent them out. They should sanctify the name of God 

namely “Iouo”, what means that they should tell this name 

to everybody, to broadcast it, to praise it with loud voice. 

The sanctification also means not to use God’s name for a 

bad purpose or to hide it fully or to avoid it, to forget it or 

let it be forgotten or to be even ashamed when it is 

necessary to mention it. To sanctify it therefore means to 

like to speak about it joyfully and to use it in every day’s 

talking without being ashamed!  

 

Matthew 6:9; John 17:26; 1 John 4:8,16; Luke 6:13; 1 Thessalonians 3:6; 

Matthew 10:7; John 17:6; Matthew 24:14; Mark 13:10; 2 Timothy 1:8; Mark 8:38 
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To sanctify a name also means not to pronounce it wrong 

or to change it or to replace it with other words. 

The apostles made the name “Iouo” known everywhere. 

The devil was very angry about that. He is the enemy of 

God and is the source of all wickedness. Already since the 

beginning of this sinful world, he tried to wipe out the 

correct holy name of God, and he influenced many wicked 

humans to do that. The devil soon will be brought to an 

eternal sleep. 

Me, I also make the name “Iouo” known as I do with this 

booklet. Why? Because I learned that humans find to God 

much earlier and much faster whenever they learn and 

use God’s name “Iouo”, preferably in daily conversation 

but in any case in one’s prayer. 

The disciples or the apostles used the name Iouo in the 

new part of the Bible as it was common from old times 

onward also in the old part of the Bible. Thus it was written 

everywhere in the Bible. Wicked men wiped out the name 

Iouo both from the old part and especially from the new 

part. The old part is also called: „Old Testament“, the new 

part is also called „New Testament”. 

 

Matthew 6:13; Romans 1:5; Ezekiel 39:7; Psalm 86:9; Psalm 105:1-3; Proverbs 

30:9; Jeremiah 23:27; Psalm 74:10,18 
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It lasted even some thousands of years till some humans 

brought back God’s name into the Old Testament and into 

the New Testament again. 

But the name of God existed for a long time in an unholy 

form, which is wrong, because the correct Name Iouo was 

totally forgotten. 

Wrong forms were “Yahweh” or also “Yehowah”, 

“Jehovah”, “Jehova”, “Geova” and the like, for instance 

also “Yehwah”, “Yehwih”, “Ieue” and there are still other 

wrong forms. The most wicked thing was whenever 

instead of the name of God simply “the Lord”, “Lord”, “der 

Herr”, “HErr”, sometimes also “the Eternal One” was 

written. 

How would your Daddy react, when nobody would 

continue to use his name, when everyone just would 

address him with “Mister”, “you Mister”, “you Lord”? 

Would he like that? 

The whole Bible with the holy wording “Iouo” is available 

only in some languages in full length: for download on the 

Internet on 

www.iouo.de, www.iouo.info,  

www.iouo-god.net.  

For information about God’s name and false names of God please compare 
the website www.iouo.de   

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.info/
http://www.iouo-god.net/
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These are the languages of the Bible translations there: 

German, English, French, Spanish, Portuguese, Chinese, 

Japanese, Persian, Arabic, Turkish, Osmanic and Adamic; 

the New Testament in Greek. Parts of the Bible are also 

available in Russian and Hindi. Adamic was the language 

of the first human. Nearly the whole Old Testament was 

written in that language. 

For the part of mankind wishing to become good, namely 

all humans that want to be guided by Jesus, there is still 

much work to be done until the whole sanctuary of God on 

earth is restored. A teacher of old times called Daniel 

once prophesied a thought given to him by an angel: the 

restoration of all these holy things will still take hundreds 

of years after paradise will have started on earth. These 

holy things are first the name “Iouo” in all Bibles in around 

10.000 languages. Then the original text of the Bible in 

Adamic, Aramaic and Greek must be restored in many 

places. And God even wants to add new books to the 

Bible. 

Already today, nobody should make fun of the day of 

humble beginnings.  

 

Exodus 23:20,21; Exodus 32:34; Daniel 8:14 (See also my comment on 

extracts of Daniel (in German) on www.iouo.de);  

Zechariah 4:10  

http://www.iouo.de/
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This is also what the Bible shows. Already today some 

steps are made for the purpose of sanctification, though 

only small steps. Many make fun of that and this is wicked. 

Ridiculing the things of God is always wicked. 

We should also pray for what Jesus showed: “Make your 

will be done!”, as we can read in the model for correct 

praying called “The Lord’s prayer”. Why should we pray: 

“Make your will be done!”? God only wants what is good, 

only good things, and his will is always only good, without 

exception. Therefore we can and should do what is God’s 

will. Then we become good humans. There will be a time 

when the will of God will be done everywhere on earth 

without exception. This should be our wish as well, and 

therefore we should pray for that. 

If we do God’s will, we will never have to sleep forever. 

God’s commandments are not difficult. It is really easy to 

obey God, if we don’t have too many wishes that seek 

wrong things. The more we want wrong things, the more 

difficult it gets for us to obey Iouo. Then it will slowly 

become as difficult as getting through a jungle or a 

thicket.  

 

2 Peter 3:2,3; Jude 1:18; Matthew 6:9ff; Luke 11:2-4; Romans 12:2;  

Matthew 23:37; Matthew 9:24; 1.John 5:3; Matthew 13:1-8; Luke 8:4-8 
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“Wanting very much” is also called “greed”. Greed will 

totally disappear someday in the future. The Bible shows: 

The wicked world will not exist anymore and also greed 

will disappear someday in the future. But the one doing 

God’s will will stay on forever, meaning for all times he will 

not have to sleep forever.  

Greed means wanting things too fast and very badly. You 

are allowed to want things, yes, you even should want 

things. That is the reason God gave us free will. When you 

want good things, it is called “desire”, “demand”, “need” 

or “necessity”. But sadly, some use the word “greed” in a 

good sense. This is actually wrong.  “Greed” is an extreme 

desire for something wrong, a wicked craving. We are not 

allowed to be greedy: this is wicked. 

Greed, also called “covetousness” will totally vanish in the 

future, because Jesus will lead us to God. Without Jesus, 

nobody can find to God. 

There are many forms of greed: eating too quickly,  

 

Colossians 3:5; 1 John 2:17; Hebrews 11:7; 1 Corinthians 11:32;  

Ecclesiastes 9:11; Philippians 2:13; Micah 6:8; Ephesians 2:3; Job 34:10,11; 

Job 34:20; Psalm 34:12; Psalm 37:12; Exodus 32:8; James 1:19 
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or always wanting something right away, wanting 

something which is forbidden, or wanting very much or 

very expensive things no matter the circumstances or 

absolutely wanting what you like in any case. 

We are not perfect and we have faults! Therefore Iouo 

doesn’t expect us that we do everything perfectly already 

today. We do not need to always do everything totally 

right. God only wants us to feel sad about our mistakes 

and to do our best in order to avoid mistakes and do better 

next time. 

The reason for being sad is that we like God and do not 

want to make him sad. We are allowed to show this 

affection, this love at all times. Nobody ridicules that. Your 

parents, Daddy and Mom always show their love to you. 

First try to do things in a way that others feel you like 

them. Doing everything right is not as important as 

showing your love. Then Daddy and Mom might caress 

your head and Mom might praise you saying: “Well done!” 

Daddy might be glad and say: “Good going. Keep it up!” 

They might even say that if actually not everything was 

alright. But also that can often be a good thing. 

Leviticus 4:13; Psalm 119:96; Proverbs 10:9; Ezra 4:22; 1 Corinthians 6:7; 

Proverbs 17:22; Genesis 6:6,7 
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If anybody is laughing at you, simply laugh along and think 

to yourself: “How sad that he doesn’t know God!” 

In this booklet there are also many mistakes and many 

things could have or ought to have been written in a better 

way. But I hope and pray that you, dear reading child, can 

at least see that I really love you with all of my heart and 

that this is the reason for me writing it.  

Jesus loves you even more than I do, and he has returned 

to heaven a long time ago when his task on earth was 

fulfilled after living on it for almost 35 years. This return of 

Jesus to his heavenly Father is called: “Ascension of 

Christ”. His apostles where watching when he 

disappeared in a cloud lifting him up back to the heaven. 

Soon, Jesus will start to bring about the Paradise on earth. 

He does that from where he is in heaven. Then, along with 

his father Iouo, he will lead all obedient humans with good 

will for real love to eternal joy. 

 

 

 

 

Luke 24:50,51; Acts 1:1-11; John 19:30; Psalm 110:1-3; Psalm 2; Luke 2:14 
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My grandfather Wilhelm (English: William), my grandpa, 

whose grave is in Münster (Germany) once said: “In 

moderation (namely the right measure), everything is 

medicine.” Therefore, also my father said the same thing 

to me and taught me it. Jesus wants the same: “Be not 

overly wicked nor overly righteous. Why should you bring 

devastation over you?” Everybody is still a little 

disobedient, and some want to be perfect already today. 

Both things do not help you. You should continue to love, 

even when making mistakes. And do not start to think: “I 

don’t care if my actions are OK, my mistakes don’t bother 

me at all!” This was the advice of my grandfather and it 

actually comes from Jesus. This is my advice to you, too, 

my dear reading child. It is the counsel of God in the Bible, 

namely in Ecclesiastes. Everything in the Bible is counsel 

from Jesus who is called “Christ” and is also called “the 

word of God”.  

Iouo and Jesus Christ want to help you to find to Paradise 

and therefore give us many similar pieces of advice. A 

whole lot of them can be found in the Bible, which they 

commanded to be written for that purpose. 

 

James 3:2; Luke 5:3; Deuteronomy 21:18; 1 Timothy 1:5; 1 Corinthians 14:1; 

Ecclesiastes 7:16; Ecclesiastes 3:1-8; Proverbs 14:30; 2 Timothy 2:15;  

Psalm 1:1-3; John 1:1,14; John 17:17 
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The purpose and the message of the Bible - which is also 

called “God’s Word” - is to teach us to love each other and 

to love all fellow creatures, humans and animals. We 

should also learn to be respectful towards one another 

and to hold everyone in high regard, even if someone has 

made a mistake. We love him nevertheless and forgive him 

readily, as Iouo forgives us gladly and quickly. Forgiving is 

also forgetting. Is such a God not very loving? Should we 

not love him very much? Jesus said: “Love God more than 

anything else and love one another as you love yourself!” 

All of that you can start learning to do by loving Daddy and 

Mom. By always listening to them and behaving well. Do 

also love your relatives: your great-grandfathers and 

great-grandmothers, your grandfathers and 

grandmothers, your great-uncles and great-aunts, your 

uncles and aunts. Also love your siblings, your brothers 

and sisters, and also your cousins. Love your friends, 

playmates when going into Kindergarten, schoolmates 

when going to school. Love your cat, your dog, your 

bunny, your guinea-pig, your hamster, or what other pet 

you might have. 

 

Mark 12:33; Galatians 5:14; James 2:8; Ephesians 6:2,3; John 13:25;  

Psalm 133; Jonah 4:11; Isaiah 42:3; Matthew 12:19-21; Luke 15:4 
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Also love the friends and colleagues of your parents. They 

are all God’s beloved children. And God even suffers 

when a little sparrow is in trouble. 

We hope that all these beloved ones and fellow humans 

will once be in the paradise and you in their midst. This is 

what all of us wish for you and your future with all our 

heart. Especially your Dad and your Mom wish that for 

you. Some kinds of love are very smooth, very lovely, very 

easy and comforting. Other kinds of love are harder, 

sometimes very hard. That is when your Mom and Dad 

have to seriously scold you. But that is also love! Someone 

who learns to understand that always, will become wise. 

Sometimes your parents give you advice, for instance 

telling you that you are not allowed to play with everybody 

and telling you to be careful, as not all humans are very 

good people. They might say to you: “Be careful with this 

one or that one.” They do that also because they love you. 

That is also something you must learn to understand. 

 

 

Isaiah 11:6-9; Isaiah 65:25; 1 Corinthians 13:4; Psalm 141:5; Proverbs 15:10; 

Proverbs 15:5; Proverbs 3:11-12; Proverbs 15:33; Proverbs 15:12,15; 

Deuteronomy 32:35; Proverbs 27:11; James 3:7; Proverbs 13:13,14;  

Proverbs 14:2; Isaiah 30:15 
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FINALLY, A POEM FOR YOU,  

LITTLE READER: 

 

 

 

We all love you; love prevails. 

Yes, real love that never fails. 

God, too, loves you forever; 

So does Jesus! And so never 

You will need to shiver 

In fear because you’re loved. 

All their love they give ya. 

Relieved, you will once have laughed 

With little John, with all your friends, 

With Elsbeth who hold all your hands 

In Kindergarten-times in dance 

Because they love you all. 

Love is your God Iouo; 

Let Him become your all! 

Yes we love Him ever so. 
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YET ANOTHER TWO POEMS: 
 

Good life 

 

Jesus is my hero! 

Money do I fear so! 

Jesus shows to me soon 

Life is good when blown 

By spirit of Io 

Into my heart: 

I then pray to Io: 

“Now never hard 

Will be my life“ 

Into I dive. 

 

Thanks to Iouo 

 

Thanks to You 

I sank, too, 

Int‘ Your hand 

And die can’t. 

 

 

Remark: Io is the abbreviation of Iouo. Io is the diminutive.    
Cp. Song of Songs 8:6; Psalm 68:4      


