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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, 

Epidemien, Armut und Not usw. 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 (Anm.: Jüngstes Gericht) 

vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anm.: 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 ganze, versuchsweise mit dem richtigen Namen Gottes ausgebesserte Bibeln 

gratis herunterladen (Matthäus 10:8; auch in Fremdsprachen und Urtext; auch Hörbibeltexte). Durch E-Books 

können Sie ihre freie Zeit auch  am Handy für Ihre Rettung nutzen. Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen 

mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. Aber die restliche Software, nämlich das Wort 

Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das 

bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe (Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer 

Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie 

jede Impfung enthält daher die Bibel auch Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die 

Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des lieben Gottes. 

 

Mit diesem Brief möchte ich niemanden um mich scharen oder gar eine widerwärtige Sekte gründen. Es ist 

lediglich das Befolgen des Auftrags an wahre Christen, ein „Komm!“ auszurufen. Dieses „Komm!“ darf nur zu 

Iouo Gott, seinem Sohn Jesus Christus und Gottes Wort, der Bibel hinführen. Und es darf keine finanziellen 

Interessen verfolgen, denn „wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 

umsonst [=kostenfrei]“ (Offenbarung 22:17 [Lu84]). 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus Telefonbuchverzeich-

nissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. Bei Fragen können Sie sich natürlich 

gerne an mich wenden. Ich werde sie nach Kräften beantworten. 
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Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7] 

Der Bote spricht: 

Der Herr ist da, 

Der Uralte auch! 
 

Maleachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthäus 25:6  

Viele Perlen, um sie beide zu erkennen! 

Vgl. 1.Könige 10:1: 

Joel 2:11; Maleachi 3:2 

 

Weiterhin wichtige Auszüge aus der gesamten Website iouo.de unter „TO MUSTÄRION 

IOUOU – Das Geheimnis Iouos“ auf thelordhascome.iouo.de [Offb 10:6,7; 1:7] 

 

Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein 

Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in 

der Liebe! 

 

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in 

vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext. 

 

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! 

Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 
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(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 
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Erster Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi und 
in bovi den zweiten Buchstaben „O“. יהוה und בהמה (=Rind) haben den zweiten Buchstaben „ה“. 
 und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) und יהוה
  .lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo] יהוה .“ursprünglich „O “ה„ dasselbe sind. Also ist בהמה
 

Zweiter Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt 
sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl יהוה als auch בהמה 
(=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „ה“. Was liegt also näher, als dass das 
 ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, der größte יהוה ursprünglich ein „O“ war, und dass ”ה„
hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO PATER 
(=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben Ursprung (als 
typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet daher richtig: 
„Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier Vokalen bestünde. 
Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die Priester durften im 
Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in Jerusalem stand. 
 

Dritter Kurzbeweis:   

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:  

Erstes Beweiszeugnis: 

Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter = „Iovo pater“ 
stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das hebräische יהוה 
und בהמה (=Rind) ein „ה“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ה“ ursprünglich ein „O“ war, und dass 
das יהוה ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der biblische יהוה), nämlich 
dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. יהוה heißt also eigentlich Iouo [sprich:’i:ouo]. 

Zweites Beweiszeugnis:  

Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das hohe-
priesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „י“ dann ein „I“ und „ו“ 
dann ein „U“ sein muss, bleibt für „ה“ nur das „O“ (vgl. auch „א“= „A“, weil אדם Adam und „ע“= „E“, 
weil עדן = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U). 

Drittes Beweiszeugnis: 

Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein 
hebräisches „יהו“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im 
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transkribiert worden sein. Das ist auch bei  יהוא  = Ίου 
(=Jehu) und יהודה= Ίούδας (=Judah) und יהוד= Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die 
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext) 
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier יהוה = Ίουο= Iouo. 

Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.  
 

Vierter Kurzbeweis: 

Es existiert zudem auch ein historisches Zeugnis als einziger Beweis dafür, wie Jesus den Namen 
Gottes aussprach. In dem gnostischen Werk „Pistis Sophia“ (Glaubensweisheit), welches wohl aus 
ca. dem Jahr 150 u.Z. stammt, wird an zwei Stellen erwähnt, dass Jesus im öffentlichen Gebet den 
Namen des Vaters יהוה als „Iouo” aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis heute der 
Geistlichkeit bekannt. Iouo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17). 
 

Fazit: 

Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus bestätigen 
Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden“ (Apg 2:21; 
Röm 10:13). Wir leben heute in einer Weltuntergangssituation, die gemäß Habakuk 3:5 
(„Weltuntergangslied“) mit „Fieberseuche“ und „Plage“ beginnen wird (Schlachter bzw. NIV).  
Beten und flehen wir um Barmherzigkeit (Hab 3:2; Vgl. auch Jona in Ninive). 
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Bibelanfang → Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

Vierter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel 
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres 
und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser 
Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott 
vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, führte einen Kontrast zwischen dem Hellen 
und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem Düsteren gab er 
die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu 
da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den 
abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb 
des abgegrenzten Hohlraums1 auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten 
Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite 
längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu 
einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem 
Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine 
Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt 
mit seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen 
aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils 
nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue 
Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten 
Hohlraum der Atmosphäre sollen die (schon geschaffenen) Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen 
deutlichen Unterschied zu bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und 
Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu 
leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen 
Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten 
und den Tag und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu 
bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode 
begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum 
Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund 
des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles 
schwimmende pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit 
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt 
die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging 
zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das 
Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und 
sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier 
des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand 
des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen den 
Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen 
Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den 
Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf 
er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft 
weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des 
Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde 
befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier 
und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, 
sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht 
hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere Zeit 
gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht.2  Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in 
der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere 
Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis 

                                                           
1 Offenbar zum starken Strahlungsschutz war die Erde mit einer Wasserhülle umgeben (evtl. in Thermosphäre), die Iouo Gott zusammen-
brechen ließ, um mit der Sintflut die Erde zu überschwemmen (Gen 7:11-20). Dadurch nahm die Lebenslänge des Menschen sehr ab. 
2 Zur Erschaffung von Mensch und anderen Geschöpfen siehe meine Aufsätze gegen den Wahnsinn einer pausenlosen, zufallsgesteuerten 
Evolution im Vergleich zu zielgerichteter Schöpfung („Creation vs. Evolution“ und „Creation wahr! Evolution war nicht! Zum Glück!“) auf 
www.iouo.de. 
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zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der Himmel 
und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen 
Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen 
auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der 
von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte 
Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so dass er pulsierendes 
Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in 
EDeN3 von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ 
vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des 
anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von 
EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des 
ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses Landes ist 
reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das 
ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der 
vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den 
Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem 
ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. Und andererseits 
jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst 
du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde 
ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der 
Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie 
zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name4 so, wie der Mensch jegliches Lebewesen nennen 
würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der 
freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der 
facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und 
verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen 
entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: „Diese ist dieses 
Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom 
Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird 
fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, 
und sie schämten sich überhaupt nie. 

 

Letztes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel 

Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst irgendetwas wünsche ich, dass du 
erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine Person erfolgreich geführt wird. Denn ich habe mich sehr 

gefreut, als da Brüder kamen und die Umstände deines Wahrheitsweges bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit wandelst. 
Größere Freude als über genau solche Nachrichten habe ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine Kinder in 
der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies auch für unkonventionelle, die vor der 
Gemeinde bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen, wie 
es für Iouo5 Gott würdig ist, denn für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf Ungläubige gestützt. 
Wir sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Ich habe so etwas 
der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. 
Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bösen Worten Schmähanklage 
gegen uns führt. Doch damit noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die 
dies aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, 
sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat nicht auf Iouo Gott achtgegeben. Demetrius 
hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, und auch von der Wahrheit selbst; und auch wir bestätigen dieses 
Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit schwarzer 
Tinte und Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen, und dann können wir von Mund zu Mund reden. 
Friede dir! Die Freunde lassen dich grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem Namen!6

 

                                                           
3 Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich 
„qu“=„kw“]. Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-
Deutsch, S. 98 
4
 Ein sehr alter Tiername des AT ist z.B. GeMeL (=Kamel). Er könnte noch von Adam stammen! 

5 An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo tentativ eingefügt worden. Der Grund 
besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name Gottes ist, der 
Name selbst nicht erscheint. Denn es ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde. 
6
 Oder: „wie es dem Namen entspricht!“ Dann könnte der Name Gottes gemeint sein. Dann ist das Wort Name ein letzter Hinweis auf die 

Bedeutung von Iouo!  
 
 

 

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit 
vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt. Dieser Brief darf frei kopiert, übersetzt und weiter-
verbreitet werden (Offb 22:17).] 
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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 1:22-25; Jos 1:8; Ps 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 

lose your doors behind you! Hide yourself for a short while, until the judgment day of wrath [= doomsday] 

is over. For very soon, Iouo [Note: Iouo is the name of God] will leave his dwelling place to hold account-

table 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 this letter, I don't want to rally anyone around me or even start a disgusting sect. It is merely obeying 

the command for true Christians to proclaim "Come!" This "Come!" may only lead to Iouo God, his son 

Jesus Christ and God's Word, the Bible. And it must not pursue any financial interests, for "he who is 

thirsty, let him come. He who desires, let him take the water of life freely." (Rev. 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. However, feel free to contact me in case 

you have any questions. I will try to answer them to the best of my ability. 
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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 
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(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 
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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 “יהוה .”ה 
and Iovi are father gods of the Jews and Romans and are therefore the same, just as bovi (= 
cattle) and בהמה are the same. Thus, "ה" is originally "O". יהוה correctly reads "Iouo" 
[pronounced: ˈioˌuo]. 

 

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 “ה” 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 “ה” 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). 
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Beginning of the Bible →  First book written of the Bible: 

Fourth translation attempt of the creation story of the Bible 

(when there was no sin, therefore great purity) 

In a beginning, Iouo, the God of many facets, created the heavens and the earth. And the earth was a chaos and something 

empty and something dark over the surface of a deep sea. And a wind of Iouo, the God of many facets, swept across the surface 

of these water masses. And Iouo, the God of many facets, said: “Let it get bright!” And it got bright. And Iouo, the God of 

many facets, inspected this brightness: it was good. And Iouo, the God of many facets, brought about a contrast between the 

brightness and the darkness, and Iouo, the God of many facets, gave the brightness the designation ‘day’ and the darkness he 

gave the designation ‘night’. And this period came to an end and a new period began: it had been the first longer time. And 

Iouo, the God of many facets, said: “Let there be a delimited hollow space in the middle of the water masses, and it is there to 

keep one body of water masses at a distance from the other body of water masses!” And Iouo, the God of many facets, created 

the delimited hollow space, and it kept the water masses below the delimited hollow space at a distance from the water masses 

above the delimited hollow space1. And that's how it became. And Iouo, the God of many facets, gave the delimited hollow 

space the designation ‘atmosphere’. And that period came to an end and a new period began: it had been a second longer time. 

And Iouo, the God of many facets, said: “Let the masses of water below the atmosphere gather to one place, and the dry become 

visible!” And so it became. And Iouo, the God of many facets, gave the designation ‘mainland’ to the dry, and he gave the 

designation ‘seas’ to the contracted masses of water. And Iouo, the God of many facets, inspected it: it was good. And Iouo, 

the God of many facets, said: “The mainland sprouted up an abundance of sprouts, seed seeding vegetation, a fruit tree stand 

according to its kind, bearing fruit with its seed in it on the mainland!” And so it was. And the mainland brought forth an 

abundance of sprouts, seed-bearing plants according to their kind, and a stand of trees bearing fruit with their seed in them 

according to their kind. And Iouo, the God of many facets, inspected it: it was good. And that period came to an end, and a new 

period began: it had been a third longer time. And Iouo, the God of many facets, said: “At the delimited hollow space of the 

atmosphere the (already created) points of light shall appear, to get a clear difference between the day and the night; and they 

shall serve as markers, namely for fixed periods of time, and for days and years; and they shall serve as points of illumination 

on the delimited hollow space of the atmosphere, to shine upon the mainland!" And so it became. And Iouo, the God of many 

facets, provided the two large points of light, the large point of illumination to dominate the day and the small point of 

illumination to dominate the night, and the stars. And Iouo, the God of many facets, put them on the delimited hollow space of 

the atmosphere, to shine towards the mainland and dominate the day and night, and to get a clear distinction between the 

brightness and the darkness. And Iouo, the God of many facets, inspected it: it was good. And that period came to an end and 

a new period began: it had been a fourth longer time. And Iouo, the God of many facets, said: "The masses of water shall swarm 

with a throng of vibrant life, and flying creatures should fly above the earth against the background of the delimited hollow 

space of the atmosphere!” And Iouo, the God of many facets, created the great, gigantic sea creatures, and all aquatic vibrant 

life that swarms the waters, each according to its species, and all flying creatures, fitted with pairs of wings, each according to 

its species, And Iouo, the God of many facets, inspected it: it was good. And Iouo, the God of many facets, blessed them with 

the words: “Pass on your life force and become mighty multitudes and fill the water masses in the seas! And the flying creatures 

shall become mighty multitudes on the Earth!” And that period ended, and a new period began: it had been a fifth longer time. 

And Iouo, the God of many facets, said: “The mainland shall bring forth vibrant life according to its species, a mammalian 

population, a reptilian population and other land animals according to their species!” And so it became. And Iouo, the God of 

many facets, made the creatures of the mainland according to their species, and also the mammalian population according to 

its species and also the reptilian population of the ground according to its species. And Iouo, the God of many facets, inspected 

it: it was good. And Iouo, the God of many facets, said: ”Let us make man after our model, after our likeness, and they shall 

oversee the fish population of the sea and the flying creatures in the atmosphere and the mammalian population and all creatures 

of the earth and all the reptilian population moving about on the mainland.” And Iouo, the God of many facets, created man 

after his model. After the model of Iouo, the God of many facets, he created him. Male and female he created them. And Iouo, 

the God of many facets, blessed them. And Iouo, the God of many facets, said to them: “Pass on your life force and become 

mighty crowds and fill the mainland and win it for you and oversee the fish population of the sea and the flying creatures in 

the atmosphere and all the creatures that move around on the earth!” And Iouo, the God of many facets, said: “Heed this! I will 

give you every seed-bearing plant that is on the face of the whole earth and every tree that bears seed-bearing fruit. It shall be 

yours to eat. And all land creatures and all flying creatures in the atmosphere and all reptile population on earth, whatever has 

vibrant life within it, let any plant life be theirs to eat!” And so it was. And Iouo, the God of many facets, inspected everything 

he had made and look: it was very good. And that period came to an end and a new period began: it had been a sixth longer 

time. And the atmosphere and the earth and all their crowds were finished2. And Iouo, the God of many facets, then in the 

seventh longer time continued to do his work which he had done. And he also rested from all his work that he had done in the 

seventh longer time. And Iouo, the God of many facets, blessed the seventh longer time and sanctified it, because in it he rested 

from all his work thereafter, which he, Iouo, the God of many facets, had already created to a certain degree of completion. 

This was the story of the formation phases of the creation of the heavens and the earth in the longer time that Iouo, the God of 

                                                           
1 Apparently for strong protection against radiation, the earth was surrounded by a shell of water (possibly in the thermosphere), which Iouo 

God caused to collapse in order to inundate the earth with the deluge (Gen 7:11-20). This greatly reduced human lifespan. 
2 About the creation of humans and other creatures, see my essays against the madness of an evolution driven by non-stop happenstance 

versus purposeful creation („Creation vs. Evolution“ and „Creation wahr! Evolution war nicht! Zum Glück! [Creation true! Evolution was 

not! Luckily!]“ in German) on www.iouo.de. 
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many facets, made earth and heaven. And there was no field cultivation yet on the mainland, and no field vegetables were 

sprouting up; yet for Iouo, the God of many facets, did not let it rain on the mainland. And besides, without man, who would 

have tilled the ground? And it was only a vapor rising from the mainland and moistening the whole surface of the ground. And 

Iouo, the God of many facets, shaped tiny particles of soil into the form of man and blew a breath into his nostrils so that he 

became vibrant with life. And so man became a living being. And Iouo, the God of many facets, planted a garden park in 

EDeN3 from the east, and he made there the home for the man he had formed. And Iouo, the God of many facets, let sprout 

from the ground all kinds of trees for pleasure of looking at them and for appetite for good food, and the tree of everlasting life 

in the midst of the garden park, and the tree of knowledge of good and evil. And a stream gushed out from EDeN to water the 

garden park; and from there it divided and became four main headwaters. A name of the first is PIJUN. It is the one that flows 

around the whole land of HUILO where there is gold. And the gold of this land is plentiful. There is also the BeDLO and the 

stone JOM. And a name of the second stream is GIHUN. It is the one that flows around the whole land of KUJ. And a third 

stream name is HeDQeL. It is the one that flows to the east of AJUR. And the fourth stream is also a certain PReT. And Iouo, 

the God of many facets, took the ADeM and led him there to the garden park EDeN to take care of it and be a guardian over it. 

And Iouo, the God of many facets, inculcated in the ADeM the following words: “You can eat from every tree in the garden 

park to your heart’s content. And on the other hand: Of the tree of knowledge of good and evil, you must not eat from it; for 

the day you eat of it you will die the final death.” And Iouo, the God of many facets, said: “Being alone is not good for the 

ADeM. I will make him a help, like something that is constantly before his eyes. And it was Iouo, the God of many facets, who 

created every animal of the open field from the earth’s matter and also every flying creature in the sky. And so he brought them 

to man to see what he would call it, and so let its name4 be what man would call any living thing. And so man gave names to 

all the mammals and to the flying creatures of the heavens and to every animal of the open field. And for man he found nothing 

suitable as helper, something that he always wanted to have before his eyes. And so Iouo, the God of many facets, let fall a 

deep sleep over man and he fell asleep. And he took out one of his ribs, and then closed up the flesh again in its place. And 

Iouo, the God of many facets, rebuilt this rib, which he had taken from man, into a woman, and he brought her to man 

(=ADeM=Adam), and then the Adam said: "This one time time is finally bone from my bones and flesh from my flesh. This 

one is called woman (=AJO), because she was taken from the man (=AIJ). For this reason a man will leave his father and his 

mother and will hold fast to his wife and they will become one flesh.” And they were both naked, the man and his wife, and 

they were never ashamed at all. 

 

 

Last book written from the Bible: 

Translation attempt of the Third Epistle of John in the Bible 

The aged old man to Gaius, the beloved whom I truly love: Beloved, more than anything else I wish that you are successfully 

guided and also are useful to the extent that your person is successfully guided. For I was very happy when brothers came and 

testified to the circumstances of your walk of truth, namely how you walk in the truth. I have no greater joy than just such news, 

when I hear that my children are walking in the truth. Beloved, you act faithfully in what you do for the brothers and also for 

unconventional ones who testified before the congregation what your love is like. You will have found it good to assist such in 

their walk of faith, as is worthy of Iouo5 God, as for that name they took the initiative; they did not lean on unbelievers. So we 

owe it to acknowledge such ones when they are this way, that we may become co-workers for the truth. I wrote something like 

this to the congregation, but the one who wants to be the most important among them, a certain Diotrephes, does not accept us. 

Therefore, when I come, I will make clear the works that he is doing, namely, that he is bringing abusive charges against us 

with evil words. But not satisfied with that, on the one hand he does not accept the brothers and on the other hand prevents 

those who wanted to from doing it, yes, he even throws them out of the congregation as excommunicated ones. Beloved, do 

not imitate evil, but imitate good! He who does good is from Iouo God. He who does evil has not paid heed to Iouo God. 

Demetrius, on the other hand, had good testimony from all, and also from the truth itself; and we also affirm this testimony, 

and you know that our testimony is true. I still have a lot to write to you, but I do not want to write to you with black ink and 

pen. But I hope to see you pretty soon and then we can talk face to face. Peace to you! The friends say hello to you. Greet the 

friends personally by their name!6 

                                                           
3 About Adamic letters, see www.iouo.de: "IOUO - The Name of God", Appendix C; [J pronounced “sh”; H pronounced “ch”; Q 

pronounced “qu”=“kw”]. The term "longer time" is based on IUM=day and other meanings, cf. Langenscheidt Pocket Dictionary Hebrew-

German, p. 98 
4 A very old animal name of the OT is e.g. GeMeL (=camel). The term could actually originate from Adam! 
5 At this and two other places where the original text mentions ὁ Θεός, the name Iouo has been inserted tentatively before it. The reason is 

that it seems improbable that in this very book, which focuses on the name of God, the name itself does not appear. Because it is proven that 

in the NT the name of God was often crossed out. 
6
 Or: "as it befits the name!" Then the name of God could be meant. Then the word name is a final clue to the meaning of Iouo! 

 

[I have sent parts of this letter (Dear neighbor and older translation attempts of the story of creation) for many 

years in the thousands all over Germany. It may be freely copied, translated or redistributed.] 




