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lst  louo der Meine,
etwa?

/-\
r { o u J l E

\v
Jesus (=IOUO ist Rettung)

ist der Meinel

Q,-,,1^.^5

Liebe den Frieden!

Strei ten ist  Frucht des Fleischesl

Das ist  so wicht ig,  weißt 'es?

Schwert des Geistes jedoch ist

Bibelkraft  im Strei t  für Christ ' ,

Der das , ,Komm !" ausruft !  Nur Geist ,

Kein Fleisch! Doch pass auf,  dass dich

Frieden lei tet ;  denn so weist

Diese Predigt schon für s ich

Auf das hin, was Gott 's Wort sagt:

, ,Komm !" wird in Fr ieden gesät l

Anders  man nur  a l l ' s  wegmäht !

Doch Salz muss im Geist stets sein.

ln  jed '  Opfer  kam Sa lz  re in  I

Doch Strei t  sol l  nicht eskal ier 'n I

Tu dich nicht im Strei t  ver l ier 'n!

Galater Kap. 5
Epheser 'Kap 6

35
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DIE ZELTTEITUNG
DES GANZEN CHRISTENTUMS

DER HERR IST DA!
OFFB 1:7! ER KAM WtE EtN D|EB!

DER \ TERMUTSSTERN FLIEGT JE|ZT RAUS

AUS IOUO'S \ TEIT' HAUS.

DAS HEUSCHRICKIN ERBAUTEN

MIT JISUS - DEM ABADDON,

WO PFERDE-HEERI SCI TAUTEN

ALIF DAS EUAGGELION!

DIE STIMME DES HERRN JESUS

TIND AUCH DER BRAUT FAND NEN SCHLUSS!

SIE HORTEN AUF, zu SENDEN

GECEN WIR]VIUT IN ALL.ORG'S.

JETZT IST ERNT'DES WEIZEN, DENN

ER TRINNT SICH VON UNKRAUT-HORD'S,

KOA,ß,{T IN LMBES-VORRATS-WANN'I

Vgl.  zur Überschr i f t :  MATTHAUS 25:6; watthaus 24:42-44;Lukas 12:39; 1Thess.5:2.4;
2Petr .  3:L0; of fb.  3:3;  16:15 ;  Joh 12:6 -  er kommt wie ein Ausgeschrossener Judasr vgr.  S.siegel  of fb.  !

Vgl. zum Gedicht: Offb. - posaunen bzw. Trompeten (Offb Kapitel 8 und 9)
Offb.  -  Babyton die Große (BBtcDL) (Offb.  Kapitet  17_j .9)
Scheidungswerke in Matthäus Kapitel  24 und 25

Wermut = Der Name Gottes statt eigentlich louo nur verhunzt, wie z. B.:

Jehova(h), Jahwe(h), JHVH, JHWH, tEUE, jehwih etc.
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lst  louo der Meine,
etwa?

Trink'Wasser aus deinem eigenen

Jesus (=IOUO ist Rettung)
ist der Meine!

Sprüche 5:15; Matthäus 8:3

Brunnen !

Was meint die Bibel  mit
Brunnen, deinem eig 'nen?

' Sollst Wasser trinken fit
Aus ihm, deinem eig 'nem?
Und nicht aus fremden Brunn'?
Was wärmt mehr? Was denn nun?
lst  es nur Scheid'al le in,
Wenn sie gehört der Frau,
Die du geheirat' hast?
oder ist  h ier der Bau
Von 'nem Penis auch g'meint?
lst dies der Sekten Last?
Denn ,,Wasser" wird Urin
Oft g'nannt! Die Sekte weint!
Sie gern verteufelt drin
ln ihren Reihen doch,
Dass man als Bub das Loch
Ersetzt, wo der Penis
Sonst wetzt, mit Handa rbeit,
mit  L ieb' , ,an und für s ich" l
Meint das die Bibel  g 'wiss?
Wil l  s ie die Jugend tröst '?
Damit nicht Feuer röst'
Sie bei echt' Hurerei?
Denn die Masturbat ion
lst  hier doch g'meint für 'n Sohn
Und auch für 's Töchter lein.
Sol l 'n werden sie sonst Schwein'?
Und sich verzweifelt flücht'
In Hurerei ,  was nicht
Der Wille Gottes ist
Für einen echten Christ'?
Das will der Sekten-Boss I
Es ist  immer Satan.
F r  i < t . i a r  l r  r o o n d  l n < < " / l \

, ,Verderb" ' ,  wei l  man nicht kann
Den Geist ,,des Wort's" versteh'n !
Man kann nur Lettern sehn.
Der Geist  sagt aber doch:
Jesus sol l t '  er fül l 'n ganz
Gesetz in Allem noch
Zu Gottes Namens Glanz !

Auch ona n ie se i  G'setz,
sagt se kte n-Boss-Sch la ng' jetzt !
Er  wi l l  K inder  morden
Jed'  Heut '  und jed '  Morgen!
Doch es gibt kein Gesetz
Der Ganz-Tora bis jetzt,

Das Onanie verb iet ' !
Auch dem Jesus gar  n i ' t l
Wir  wissen a lso n icht
Ob onaniert er hätt'.
Er  wäre auch das L icht
Der Welt gewesen hätt'
Er  ona n ier t ,  wei l  d ies
Nicht  verboten war g 'wiss!

Es war nur  , ,U nre inhei t " ,
Durch Waschung schnel l  bef re i t !
Von U nre inhei t  re in wär '
Er  dann gewesen sehr .
Moral von der Geschicht':
Glaub'  bösen Sekten n icht !
Durch Leichen man unre in
Auch;  Jesus rühr t '  in  Nain
Toten Witwensohn an.
Er auferwecken kann I
Er  aber  mi t  dem Wi l l '
Gottes konnt'ja so viel,
Ohn'  g le ich zu e i len zum
Rein igen,  a ls  wär 's  dumm.
Denn n icht  gebrochen hat
er 's , ,Law" d urch solche Tat .
Ona nie-Verbieter!
Lernt ,  was der  Gebieter
Doch hat  uns vorgelebt .
lhr  Mücken ja  aussiebt ,
Schluckt  runter  d ie Kamel '
Stat t  zu sehen ganz scheel
auf  Pädophi l ie-Graus.
Schmeißt  so was l ieber  rausl

Got t 's  Zorn kommt je tz t  in  Fahr t .

Seid ihr von rechter Art?
Duckt  euchl  Es wird noch har t !

Ceai,lnlzusVeaw
- Lir".>d'w.5-



,  Wie lanse?

oh louo, wie lange?
Wie lang müssen wir noch warten?

über 50 Jahr ' je tz t  bange

Warten wir auf Eden's Garten

In dieser weiten schönen Welt,
In der soviel.jetzt nicht gefällt.
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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 lvlenschen weder au:'
noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über dje 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 wil l 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. ln dlesem weltweiten ,,Garten Eden"
wird dann Gottes Wille getan werderi 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. . . "  (Mat thäus  6 :10) .

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltwelten ,,Garten Eden,'? Dann lesen Sie
Tag für Tag in lhrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes
(lakobus 1:22-25; Josua 1:8j Psalm 1":1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger-
und damit Bibelverdreher-Kirchen in die lrre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott
w i rk l i ch  w i l l  und  lehr t ,  unabhäng ig  von K i rchendogmen und - lehren  !  Das  empfeh le  i ch  Ihnen.  co t t  ha t  d ie
B ibe l  so  schre iben lassen,  dass  a l le  se ine  K inder  ih re  Kernaussagen vers tehen können.  Das a l le in  kann zu
lh rer  Ret tung genügen.

Möglicherweise kann lhnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wjrd Gottes Name
erk lä r t  und e in ige  Anha l tspunk te  fü r  lh r  Kennen lernen der  B ibe l  gegeben.  Es  geht  näml ich  n ich t  um e ine
neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in lhrem privaten Zuhause so
zu leben lernen, wie Gott es wil l. Deshalb heißt es auch in Jesäja 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 louo (Anmerkung: louo 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 Urtextj als pDF und E-Bookl
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus
10:8).leder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens
Aber die restl iche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der
ganzen Bibel jn sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe
(Of fenbarung 2L :6 ;2L77) .  Man kann d ies  auch mi t  e iner  lmpfung durch  den Arz t  louo ,  dem Schöpfer ,
verg le ichen,  e ine  lmpfung gegen das  Böse (Mat thäus  6 :13) .  Wie  jede lmpfung en thä l t  daher  d ie  B ibe l  auch
Sto f fe ,  d ie  schwer  zu  verdauen s ind .  Legen S ie  aber  desha lb  d ie  B ibe l  n iemals  weg!  S ie  i s t  d ie  L iebe des
l ieben Got tes .

Mit Dank für lhre Aufmerksamkeit
und einem Segenswunsch

lhr  Kur t  N iedenführ

P.5 . :  Zu  lh rer  Beruh igung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufäll ig ausgewählte Adressen
Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr ireendwie von mir kontaktiert werden.
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DAS ITEIFRAGRAN4N/fl ATON ERKTART

IOUO = , ,Er  is t "
IOUO = Name Got tes
IOUOI = , ,Mein louo l "
IOUOIO =, , ls t  louo der  Meine

etwa?"

loUOlOl  = , , louo,  mein lo l "
oder

lOUOlOl  =, , louo möge sein l "
, , louo möge werden l "

IEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN

DER NAN/IE (=

(HA SHEM -  Hebrä isch)
(O JM -  Adamisch)

r @ u @ l

oouo)

ssss
O R I R

Zeichen gemäß Hesekie l  9 :4
oder Siegel gemäß Offb 7:3; 1,4:I

PALINDROM
in beide Richtu ngen lesbar

Mund:  das , ,Komml"
offb 22:t7

Zerrissener Kragen
vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4
notwendig zur Rettung!

FUR JEN/flANDEN DER LilEBE ilN PERS@N [ST,
SCHEilNT ES N@TWENDIG ZU SEIN, E[N GENIALER
SEHÖPFER BEIN/tr BOLDEN UND BAUEN ZU SEilN.

{Pred 3:11}

WAS FÜR EIN ROESIGES GESEHENK GOIITES,
IOUOS, UNSERES L[EBEN VATERS!
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Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel
(als es noch keine Sünde gab, also große ReinheiL.y

An einem Anlang erschuf louo, der Cott 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 louo, der Cott vieler Facetten, sagte:
,,Es soll hell werden!" Und es raurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war
gut. Und Iouo, der Cott 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 Hohlraurr in
der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf
Distanz zu haltenl" Und [ouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so
die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraurns zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten
Hohlraums aufDistanz. und genauso wurde es. und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten
Hohlraum die Bezeichnung ,Atmosphife'. und diese Periode ging zu Ende und eine neue periode begann:
es war eine zweite längere Zeit gewesen. Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Die Wassermassen
unterhalb der Atmosphzire sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!" Und
genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ,Festland., und
den zusammengezogenen Wassermasseri gab er die Bezeichnung ,Meere'. Und Iouo, der Gott vieler Facetten,
inspiziefte es: es war gut. und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Das Festland sprosse eine Sprossenfülle
heruor, Samen aussamenden Pflanzenur:chs, 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 Sprossenfulle heryor, Samen aussamenden Pflanzenuuchs ieweils nach seiner Gattuns und einen
Baumbestand. der Frucht trägt m it seinem Samen darin jeweils nach seiner Cartung. Und louo. dJr Gorr 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 louo, der cott 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 fur feste Zeitabschnitte und ft ir' fage 

und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraurn der Attnosphäre
dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!" Und genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten.
sorgte fi.ir die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den
kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Steme. 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 Düstererr
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, schufdie großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende
Leben. von dem die wassermassen wimmelrr. jeweils nach seiner Gatrung und alles Fliegende. mit
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es
war gut, Und louo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: .,Gebt eure Lebenskraft weiter und
werdet zu mächtigen Mengen und flillt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu
mächtigen Mengen werden aufder Erde!" Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es
war eine fi.infte längerc zeit gewesen. und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Das Festland soll
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung heruorbringen, einen säugetierbestand, einen
Reptil ienbestand und sonstiges Landgetier j eweils nach seiner Gattung!" und genauso wurde es. und Iouo,
der Gott vieler Facetten, ntachte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den
Säugetierbestand jeweils nach seiner Cattung und allen Reptil ienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner
Gattung. und Iouo, der Gon vieler Facetten, inspiziene es: es war gut. und louo, der G;ft vieler Facetten,
sagte: ,,wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unsergr Entsprechung, und sie sollen
den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säusetierbestand und alles vorr
der Erde und allen Repril ienbestand, der sich aufdem Festland einher bewegt, beaufsichrigen." Und louo.
der Gott vieler Facetten, schufden Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster louos, des Gottes vieler
Facetten, erschufer ihn. Männlich und weiblich erschuler 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 ffillt das Festland und gewinnt es fiir euch und beaufsichtigt den Fischbestand des
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Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!" Und
louo, der Oott vieler Facetten, sagte: ,,Beherzigt dasl 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 jegiiche Pflanzenwelt
zum Essen!" Und genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, inspizielte alles, was er gemacht
hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eire neue Periode begann: es war eine
sechste längere Zeit gewesen. Und die Atllrosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und
louo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten lärgeren 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 louo, 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 Hintmel und der Erde in der längeren Zeit, in der louo, der Gottvieler Facetten, Erde und Himmel
machte. Und esgab noch gar keinen Feldanbau aufdem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hochl
denn louo, der Gott vieler Facetten,.l ieß 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
Lrnd 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 wr,rde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo. der Gott vieler
Facatten, pflanzte einen Garlenpark in EDeNivon 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 siclr und wurde zu vier Haupt-Quellf lüssen. 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 dOM. Und ein Name des
zweiten Stromes ist GIHtIl.l. 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 ihl dothin in den Garlenpark 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 Cott vielef 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 louo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier
der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himrrels. Und so brachte er sie zunr
Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Nanre so, wie der Mensch jegliches
Lebewesen nemen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes
Cetier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als
etwas, das er st?indig vor Augen haben wollte. Und so ließ louo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf
über den Menschen fallen, und er schliefein. 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 zurn Mensch (=ADeM:Adam), und da sagte der
Adam: ,,Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Cebein und Fleisch von meinem FIeisch. Diese werde
Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (:AIJ) ist diese genommen worden. Aus djesem Grund wird
eiu 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.

' Zu Adamjsche Buchstaben siehe tu!]$j!!taj!g: ,,IOUO - The Nane ofGod", Appendix C: U sprich ,.sch"; H sprich ,,ch"t Q sprich
,qu--,,kü'l
Der Ausdruck ,,1ängere Zerf fußt auflUM-Tag und andere Bedeurungen, vgl. l-ängenscheidt Taschenwörterbuch Hebraisch-Deulsch, Seite
98

ch habe diesen Brief (mit älterem Ubersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in
ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.]
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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 WORTAUS
DER PERSISCHEN SPRACHE, DAS JESUS ALS
PROPHETISCHES WORT FÜR DIE GEREINIGTE ERDE
GEBRAUCHTE, DIE VON ALLEM BÖSEN UND SCHLECHTEN
GEREINIcT WERDEN SOLL 1r_uxnszs:+s).  EIGENTLICH tST EIN
JEDER EINGEZAUNTER ODER UMMAUERTER ODER DURCH
BAUMREIHEN U.A. 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 B IBEL ERWAHNT 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 KOMMEND.ES DAUERNDES PARADIES
VERSPROCHEN UND HAT DIES AUCH DURCH VERSCHIEDENE
PARADIESBILDER IN  DER GESCHICHTE DER MENSCHEN,
AUFGEZEICHNET IN  SEINEM BUCH,  DER B IBEL,
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 .  D IESES BÜCHLEIN H IER 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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Der Garteri Eden
Das Neue Lied
Das Paradies im Herzen
Der Sabbat
Das Sabbatjahr
Das Jubeljahr
Das Glück als Thema des Lebens und der Bibel
Der Paradieswil le im Herzen und im Sinn
Das Gesetz Gottes und seine Ziele
Das Gesetz Jesu
Die gereinigte Erde:nach der.Sihtflut
Die Patr iarchen in Gosen
lsrael am Horeb
lsrael auf Wüstenwanderung
Das verheißene Land Kanaan
Die Zeit des weisen Königs Salomo
Die Nachexi lzeit  nach Babylonischer Haft
Das geist ige Paradies des Christentums
Die Musik und das Lied als Paradiesersatz
Dreieinhalb Jähre predigt Jesus das Paradies bis der Tod eine
Cäsur wurde
Hiob, und wie louo ihm ein Paradies gab
Wolf und Lamm beieinander - der Prophet Jesaja
Der Weingarten als Paradiesmotiv
Der Olberg und der Garten Getsemane
Das Land lsrael überhaupt, im Vergleich zu den Kontinehten der
Erde pordai entspricht Peizifik, tiefer Graben zu tiefste'm Meerl
Das Urchiistentum bis 2um Tod des Apostels Johannes
Das Neue Testament prophezeit keine Trauer mehr noch Tränen
Die Propheten des Alten Testaments prophezeien das Paradies
Die Neuen Buchrol len werden dann schon im Paradies geöffnet
werden
Wie Lot bei Abraham ein Paradies fand und warum er es wieder
verlor, warum aloer Abraham es nie verlor.
Die Endzeit unter Christi Herrschaft
Strukturen der Bibel deuten zum Paradies (auch
Namensstrukturen,, louo"s s.u.)
Die Frophetie vom Neuen Jerusalem
Das Land Libanon bedeutet Weihrauchduft und ist ein Vorbi ld des
Paradieses (vgl.  Hohelied)
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Umgestaltungsszene auf Berg Tabor bei Megiddo (=Harmagedon,
Berg Megiddos)
Der Name Gottes und einige seiner Strukturen
Die Liebe als Paradieswonne und ihre griechischen und
hebräischen Wörter
Die Liebe Gottes - paradies in uns
Die Liebe Jesu führt zur Liebe louos (Joh 17:6)
D ie  L iebe der  Geschöpfe ,  w ie  es  gep ian t  wäre
Die Frau Gottes und Jerusalem
Die Fämil ie, die Heimat des Herzens (Home is where the heart is)
Der Name Gottes nti.l'in Hebräischer euädratschrift
Der Name Gottes qle? in phönizischer Schrif t  lsraels
Der Name Gottes ioyo in Griechischer Schrif t
Der Name Gottes in Koptischer gchrif t . .roVo
Der Name Gottes in heutiger, deutscher Lateinschrif t :  IOUO, siehe
Buch ,,Der Name Gottes, ein paiadies für sich.,
Der Name Gottes in ca. 2500 Sprachen (siehe www.iouo.de unter
Punkt Trans l i terat ion en)
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Hier kommt ein witziges Bi ld (Code lOyO + lOy + lO), louo hat auch
er hat ihn doch erfunden! Hier erscheint witzige Verschmitztheit  in
Art.  louo ist halt  doch immer der mit längerem Arm. Die Bibel sagt,
se inen Fe inden"  (

Humor,  ja ,
positiver
er spottet
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Code IOYO und IOY und lO,  das  g le iche  w ie  zuvor ,  aber  e ine  andere
Sehweise. Hier wird aus dem älteren verschmitzten Männehen 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 ebenfal ls weiß wie
Wolle, Der Ausruf unseres aus def Ewigkeit stammenden Vaters ist, , louo", als
ob er daran mahnend erinnern woll te, 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 väterl ich, bl ickt nach vorn und sucht eiwas am Horizont (eine,Art
Teichoskopie), Es ist viel leicht die Ewig.keit ,  in die er prophetisct i 'bl ickt,  
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DIE 7 BIBELBUCHZAHLUNCEN
UND DIE 8 (vgl. Prediger 11:2)

Vgl .  dazu
Gen ie-Bi ld  I

Siegel (Offb 7:3; 14:1)
od er
Kennzeichen zum
Über leben
(Hesekiel 9:4)

Pal ind rom des Namens
,,louo" = Name Gottes

Mund = das, ,Komm!"
(Off b 22:17J

Geplatzer Kragen
(Esther  4:1)
Rettung wegen Abscheu

{Hesekiel 9:4)

24
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O Erste Bibelbuchzäh Iung = die Königszählung
5 Bücher  (+ Ohr rechts nach Tempelsehweise)

Jeder König hatte die gesetzliche verpflichtung, die ganze damalige Bibel Buchstabe für Buchstabe
genau und schön abzuschre ibdnl
Es bereitete ihn auf sein Königsamt vor, das er im Namen louo erfolgreich bewältigen sollte!
Man weiß n icht ,  wie v ie le Könige lsraels  d ies gehorsam taten !
Manche wussten gar  n icht ,  dass es e ine solche Bibel  gab (Vgl .  der junge König Josia) .

Zä h lune d ieser  Könissbibel :

1)  Genesis  4 KBUD IOUO

wie d ie 5 F inger  e iner  Hund 
2)  E*odut  + Feuer-  und Wolkensäule

wie louol  = mein louol  
3)  Levi t ikus + Al lerhei l igstes
4)  Numer i  + Hei l iges,2.  Quadrat
5)  Deuteronomium 4 Hei l iges,  1,  Quadrat

@ Die Bücher der Bibel lsraels zur Zeit Jesu (das Alte Testament)
22 Bücher gem. Flavius Josephus (+ Auge rechts nach Tempelsehweise)

1) Genesis
2)  Exodus
3) Levitikus
4)  Numer i
5)  Deuteronomium
6) losua
7)  Richter  -  Rut  (a ls  e in Buch)
8)  Samuel  {1.  und 2.  Sam als  e in Buch)
9)  Könige (1.  und 2.  Kön a ls  e in Buch)
10)  Jesaja
11)Jeremia -  K lagel ieder  (a ls  e in Buch)
12) Hesekiel
L3) Zwölfprophetenbuch (Hosea bis Maleachi)
14)  Psalmen
15) Hiob
16)  Sprüche
17) Hohel ied
18)  Prediger
19)  Esther
20)  Danie l
21)  Esra -  Nehemia (a ls  e in Buch)
22)  Chronika (1.  und 2.  Chr  a ls  e in Buch)

2 5
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O Die Zweite Zählweise der Bücher lsraels
24 Bücher (4 Nase)

r l  benests
2)  Exodus
3)  Levi t ikus
4)  Numer i
5)  Deuteronomium
6) Josua
7)  Richter
8)  Samuel  (1.  und 2.  Sam als  e in Buch)

.  9)  Könige (1.  und 2.  Kön a ls  e in Buch)
10)Jesajä
11) leremia
12)  Hesekie l
13) Zwölfpro ph eten b uch (Hosea bis Maleachi)
14)  Psalmen
1s)  Hiob
16)  sprüche
17) Rut
18)  Hohel ied
19) Prediger
20)  Klagel ieder
21)  Esther
22)  Da n ie l
23)  Esra -  Nehemia (a ls  e in Buch)
24)  Chronika (1.  und 2.  Chr  a ls  e in Buch)

@ Die der lsrael-AT-Zählweise entsprechendes NT + AT
= die richtige, heilige christliche Zählweise

50 8ücher als Jubel!  (A l inkes Auge nach Tempelsehweise )

E

=
=

ö
I
r?

=

KBUDIOUO G ENESIS O

HUTTE

Anfang =

Ags
Sohn

Feuer-  und Wolkensäule EXODUS @
Al lerhei l igstes LEVIIIKUS O
Hei l iges  2 .Quadra t NUMERI  @

Hei l iges  l .Quadra t DEUTERONOMIUM O
Becke n tosuA @

Ear ly
Prophets

VORHOF

Altar RICHTER @ 1 8uch, gehören

Fettaschehaufen RUT
Parfüm-Haufen SAMUEL @
Salz ha ufe n KÖN IGE O
Essplatz IESAJA @

Later
Prophets

Vorhof 1. Quad rat IEREMIA @ 1 Buch, gehören

Eingangstür  Hüt te KLAG ELIED ER

Vorhof 2. Quadrat HESEKIEL O

26
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Buch 14-28: 15 Bücher -+ Frauen! Der Verkündigerinnen ist ein großes Heer!

Levi - Pauli

Vorhof L. Quadrat (zurück) 12 .KLEINE PROPH ETEN @

Frauen am Eingang des Vorhofs

PSATMEN @,  SPRÜCHE @,  HIOB @,
HOHETIED @,  PREDIGER @,  ESTER @,
DANIEL @,  ESRA-  NEHEMTA @ (1Buch) ,
CHRONIKA O

Ketuvim

JOHANNEs 8, IV]ATTHAUS @, LUKAS @, MARKUS 8,
APOSTELGESCHICHTE @, TOMAS (Nag Hammadi) @

Lager Levi Paulibriefe @ - @

{Reihenfolge noch lu klärenl siehe nächste Seite)
Lager 12 Stämme Apostolische Briefe: I.PETRUS @, JUDAS @, JAKOBUS @,

2.PETRUS @
Lager M ischvolk Offenbarung @
Quarantäne und Kranke L.  Johannesbr ie f  @
Tote (=Gräber) + Abort 2.  Johannesbr ie f  @
Bock Asasel 3.  Johannesbr ie f  @ - r  Ender  ONOMA = Name

< o
: : Ex c

1. Das AOLMUED des Mose außerha lb
@ Alpha = H EBRAER + die Ret tung kommt aus den Juden
@ omega = RöMER Römer gehört ins Lager

E >

I L

c Kg . i

o :
.e -9.o 

.gl

-

2. Moseplatz im Lager Levis

O 1.  KORINTHER I  -+ guch der  L iebe MJO -+OJM+ Der Name
O 2. KORINTHER

3. Aaronlager

O 1. TH ESSALONICH E R -+ Tod JesuO 2.  THESSALONICHER

4, Vier Priester

€9 1. TIMOTHEUS | 2 treue {vgl. Kap. 3) -+ Alteste und Diakone
@ 2.  TIMOTHEUS 2 untreue (Vgl. Kap 3) ---r Abfall in der Endzeit

.s!
c
o -

; ' i O J

r:l I
9 o o
C . -

iI
.9

5, Kohath-lager (heiligste Leviten)

A, GALATER | + Früchte des Geistes
@ EPH ESER + Waffenrüstung

5. Gerschon-Lager

E9 PHILIPPER I  . -
no ;-d naü-----. Ubliche Buchfolge

7. Merari-Lager (kleinste L
-=:-=--T
q ,  t u 5  |
@Fr{LEMoN 

----
kle inster

l7  =%x1,4 Br ie fe,  a lso jeder  punkt  2 Br ie fe)
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@ Einzelzählung mit Esra-Nehemia als ein Buch
63 Bücher = 9x7 = 3,  x 7 {7 x euadratzahl)  ( . r .  1;n1",  Onl '  nach Tempelsehweise )

Reihenfolge der Bibelbücher im Vergleich

1, Genesis Essplatz (Eingang) Vorhof Schöpfungsgeschichte
(=Geburt als Mensch)

z Exodus Parfü m -+ Gute Botschaft erstes
Komm !

3 Levitikus 5a  t z -+ Wahrheitsliebe forscht
nach

4 Numer i Fettasche -+ Reue
5 Deuteronom ium Alta r + H ingabe
6 Josua' Becken ---> Taufe
7 Richter L. Quadrat

Hei l iges
-+ (Geistgesalbt -+ Eingang)

8 Rut gedachte Linie -r Gerechtigkeit berü hrtl
9 Sa muel SCn -+ Gerechtigkeit geprüft ! Baum der  Erkenntn is  =

Name louo l
10 Könige Leuchter -) am Baum des Lebens
1,1, Jesaja Räuchera l tar -+ Bild Gottes fest (4 Hörner = 4

Eigenschaften;
Rost = Selbstopfe.l iebe)

1,2 Jeremia an den Gefäßen -+ Trankopfer voll

Ende Later Prophets

.L5 Klagel ieder --> Tod als Opfer für louo
14 Hesekie l Pfa n ne
L J Hosea Rä uche rfa ß

=

1 6 JOe t

5 BUCner  lo ra

T7 Amos
18 Oba dja
19 Jo na
20 Micha
2T Nahum Bundesladen-

kasten
22 Habakuk 1. Tafel Dekalog

zefanja 2.  Tafe l  Dekalos
24 Hagga i Aaronstab
25 Sachar ia Krug mi t  Manna
26 Maleachi Gnadenstuhlp lat te

(Massivgold)
27 Psa lme n Schekinalicht

E
:,

28 Sprüche Schekinast imme
29 Prediger L inker  Cherub
30 Hohesl ied Rechter Cherub
3 1 Hiob Blutspritzer
32 Ester
3 3 Esra-Nehemia

34 Danie l
35 Chronika

Ende AT
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36 Jo ha n nes I

3 T Matthäus o
38 Lukas
39 M a rkus o
40 Apostelgeschichte
4 t Tomas Nag Hammadi o
42 Hebräer

' i

43 Röm er
44 1,  Kor in ther
45 2.  Kor in ther
46 1.  Thessalonicher
47 2.  Thesselonicher
48 1.  T imotheus
49 2.  T imotheus
50 Galater
5 1 Epheser
5 2 Phi l ipper
53 Kolosser
54 Titus
55 Phi lemon
5 6 L.  Petrus

Apostolische
Briefe

5 7 Judas
58 Ja ko bus
59 2,  Petrus
60 Offen barung
o l 1.  Johannes
62 2.  Johannes
63 3.  Johannes

@ Einzelzählung
64 Bücher = 8x8 = 8'z(Quadratzahl)  {a Mund)

Ende AT

36 Bücher-  Eigent l iche Anzahl  der  lsrael -Bibelbücher  4x9=4x3r=36

1, G enesis Klagel ieder 25 Sachar ia
2 Exodus 1,4 H ese k ie l 2 6 M aleachi
3 Levi t iku s 15 H OSea 27 Psa Im en
4 Numer i 16 .l oel 28 Sprüche
5 Deuteronomium L7 Amos 29 Prediger
6 Josua 18 Obadja 30 H o hes  I ied
7 Richter 19 JO na H iob
8 R u t 20 Micha 32 Ester
9 Samuel 2 t Nah um 3 3 Esra
10 Könige 22 Habakuk 34 Nehemia
1 1 Jesaja 2 3 Zefanja 35 Da n ie l
L2 Jeremra 24 Haggai 36 Chronika

29



NN NT

3 6 JOnannes 5 1 Galater
Mat thäus 52 Epheser

38 Lu kas 53 Phi l ipper
4Q M a rkus 54 Kolosser
4 L Apostelgesch ichte 55 Titus
42 Tomas Nag Hammadi 56 Ph ilem o n
43 Hebräer 57 L. Petrus
44 Römer 58 .J udas
45 1. Korinther 59 Jakobus
46 2. Korinther 60 2. Petrus
47 1. Thessalonicher Offenbarung
48 2.  Thessalonicher 62 1.  Johannes
49 1.  T imotheus 63 2.  Johannes
5 0 2.  T imotheus 64 3.  Johannes

Ende NT

64 = 8 x  8 = 8,  -+ e igent l iche Anzahl  der  chr is t l ichen Bibelbücher

@ Bibelkodex Babylons der Großen (Ester 4:1)
66 Bücher  + 66 Zahl  der  doppel ten bzw.  11- fachen U nvol lkommenhei t  {+ zerp latz ter  Kragen)

39 AT-Bücher: Samuel, Könige, Chronika jeweils 2 Bücher; a lle sonstigen AT-Äücher ein euch

@ Christliche Bibel mit Neuen Rollen
(4 Siegel oder ü berlebenskennzeichen)

(noch zu unserer  Aufzählung,  noch unbekannt ,  wahrschein l ich 3 Tei le)

A I  J  t e  e NR 3 Tei le  NR = Neue Rol len
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Vergleich mit dem Tempel

Salem= | jerusalem=

Frieden I Doppelter Frieden

DIE 15 JERUSATEMS

L) Salem + Stadt von Sem (=Mg1.51r.6.k) gebaut

2) Jebus -+ Salem unter den Jebusitern

3)  David macht  Jerusalem aus Jebus

4)Jerusalem bekommt d ie Bundeslade ( in  e inem i rov isor iumszel t )

5) Jerusalem mit de'm 1. Tempel (von Sa lomo)

6) Der Jerusalem -Nachfolger wird in einer Vision Hesekjels gezeigt
(d iese Stadt  wi rd heißen , ,MlUMlOUO.lMO" :  , ,vom Tag touos is t  s ie  da, ,

7)Jerusalem l iegt  brach durch d le Babylonier ,  Tempel  zerstör t

8)Jerusalem bekommt den Tempel  Serubbabels

9)  Jerusalem bekommt e inen neu e ingeweihten Tempel ,  nach der  Verunre in igung
durch die Griechen (Schweine dort geopfert) in der Makkabäerzert

1^0) lerusalem bekommt e inen renovier ten Tempel  durch Herodes

1L)Jerusalem ist zerstört (70 u.Z.), doch eine Klagemauer bleibt bestehen
( in e inem wiedererstandenen Jerusalem)

L2) das ,,himmlische Jerusalem" sind alle gerechten Engel

13)  das, ,Jerusalem droben" s ind a l le  weisen Engel  (= is t  f re i  wegen der  Weishei t l
Weisheit ist Baum des Lebens); sie ist unsere l\4utter

14) der Jerusalem-Nachfolger wird im Neuen System des 1OoO-J a h r-Sa bbats
wirk l ich gebaut  se in (="V1;U t ,ara.J  ta" ,

15)  das Neue Jerusalem ( im Himmel)

€ !  S 'E  s  r  E
* E $ $.E { ;
o Z  9 +

3 ü l
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E

E
E

ö l
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.9
!

das

He i l

.9

geopfert

Anmerkung:  Es könnten bei  anderer  Betrachtung auch noch mehr Jerusalems sein !
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DAS GELDFREIE,,KOMMI"
-gegen Durst  und Hunger und Leid-

vgl .  Offenbarung 22:77 und fohannes L4:6

Der Vater zeigt,
n i r  7 r  r  opna io t .

Lebenswasser
Mit Lebensbaum
Ist ein Wasser,
Das der sieht kaum,
Der diesen Baum
Sucht, um einst zu
Leben ewig,

Nie so schäbig,
Wie heu.t' Leben
Ist stets ebenl
Doch wo ist  es?
Doch wo ist der?

Die Bibel  les ' l
Ja, immer mehr!
Hab Lust an ihr,
Wie auch ham wir!
Such Frieden dortl
Liebe dort spürl
Es ist der Ort,
Um Weisheit dir
Zu sammeln viel.
Ja, das nur will!
Und mit Gebet!
Dies ja dort steht,
In diesem Buch.
Dort  Wasser such!
Dort siehst zwar kaum

Den Lebensbaum
Mit Lebens-Ö1.
Doch dort  er dr in!
Jetzt nicht frech gröll
Er steht nicht in
Tempeln und Saal.
Er ist Wahrheit
Nicht eigener Wahl,
Nicht Gesetz brei!
Sondern nur Geist,
Der den Weg weist;
Er kostet nichts.
Geld wol l 'n nur Wichts
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Für Religionl
Das gilt lang schon!

Aber du musst
Suchen ohn' Frust,

. Forschen recht tief,
Nicht denken schief l
Kommt man dir  auch
Recht scharf im Ton,
Es wird kein Schlauch,
Zu suchen schon
Auf Hunderten
Von Seiten schön
Die Hand Gottes,
Der des Todes
Gift will nehmen
Dir in Themen
Der Ruhe denn!

Des Beruhigt-
Werdens! Tu ick
Dies dann gerne,
Bleibt Tod ferne!
Auch jetzt, am Tag
Des Gerichts, mag
Man verzweifeln.
Doch ganz reif gell'n
Gottes Hilfen!
Der will ,,kill" keen!
Nicht im ,,Wachtturm"
Ist  Lebensbaum!
Bei dem Jetzt-Sturm
Man sucht ja kaum
In ,,dem Wort" selbst!

Nur so erhältst
Lebenswasser
Trotz viel' H asserl
Die Bibel  ist
Für jeden da,
Geschrieben ja
Für jeden Christ,
Für jeden sons!
uen uoft erscnul!
Ihn finden konnst!
Ohn' Vorurteil
Er all' auch ruft,
Husband and wifel
Harmagedon
Soll'n all',,Survive",
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Ja, treuer Sohn!
Treue Tochterl
Denn das sucht sehr
Der Vater schon.
Doch Leben gibt's
Nicht ganz umsonst,
Weil Gehorsam
Muss sein bei all'n,
Sonst wird es knall'n
Mit Unfrieden!
Ewig ohn' End
Würd' dies sieden
Darum man fänd'
Am besten zu
Gehorsams-Du!

Darum trink das,
Nicht irgendwas,
Was solches lehrt,
Dass man verehrt
Iouo
Und auch den Nam'
,,louo"!
I ^  - I ^ ^  : ^ +  ^ ^ l
. ,d ,  udr  r5L  5u i

Das.ist der Sam',
Im Wort ,,foretold",
Das nie zu ,,old"!
ja so nur geht's!
lesus kommt stets
ln Gottes Nam',
Dem Eden-Sam,

Der ist nur Dram
Für alle Orgs.
Er kommt nur mit
,,louo",
Größt' seiner Sorgsl
Verzweifelt so!
Er kommt zu Dritt!
BeN ,  AB und AM!
Nicht Esels-Ritr,
Ohn' Namens-Scham,
Auf weißem Pferd
Für Gottes Herdl
Sie ist verstreut,
Oft ganz vertäut
In Orgs der Kains!
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Doch i ie s ind Seins I
Er kommt nur mit
Gotts gutem Wort,
Jedem Wort dort,
All Lebens Sitt'
Für Eden-Welt,
Die bald gefällt

Jedem, der noch
Verließ das Loch
Der jetzig Welt!
Sitt' der Bibel,
Alles andre
Als Giftzwiebell
Niemals wand're
In Welt-Mist-Dreck!

Lass als Christ weg,
Was bös derart!
Such des Sohns Art !
Folge ihm nach
Ohn' solch Sünd'-Achl
Dies soll dich dreh'n
hin zu ,,dem Wort"
Als Einstieg dort!
Tu dies ersehn'
Es trägt dich fort
Von den Mord-Orgs
Und Govern-Schurksl
Lebenswasser-
Quell, das ist sehr
Viel  die Bibel !

Geschütt' aus Kübel
Ist deren Wasser.
Sie enthält es ganz
Für ganzes Leben!
Für Leben Reben
Süßesten Weins,
Nicht Gift des Kains,
Wie Darwins Thes'
Dass all verwes',
Weil nur Zufall
Erschuf dies al l ,
Was Leben heißtl
Du aber weißt,
Dass Gott ja lebt,
Er niemals webt
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Solch Seemannsgarn,
Solch 0berschmarrn!
Ja Gottes Wort
Lässt Lüge fort!
Sie ist nur Schwanz
.Statt Top bei Orgs,
Die vol ler Mords!
Doch solch ein Wort
Sol l  n ie beend'
Dies Gedichtl Fänd'
Ich nur zu dei'm
Herzen ohne
Schmerzen! Lohn eh
Hätt'st.du ja dann
Bald irgendwann,

Und auch Io
Wär' freudig sol
In keiner Org
Find'st jetzt ohn' Sorg
Die Hand Papasl
Des Himmels Chasse
Du find'st dort meist!
Suchst aber dort ,
Allein im Wort,
So Abba weist
Den Zufluchtsort
Dir in schwerst' Zeit!
Dort steht bereit
Die Arche der
Rettung immer.

Schon für jeden,
Oh, glaub es denn,
Persönlich spricht
Der Vater hier.
Er braucht ihn nicht,
- l ^  t l t ^ ^  - , ,  l i -d ' r  v v  c S  l , u  u " ,

,,Kanal" und ,,Draht"
Den Weg er schuf
mit Geist und Wort
Ja ihm so naht!
Zu ihm doch ruf!
Lass alle Leut',
Die wollen heut
Dir versprechen
Bis zum Brechen,

36



- 7 0 -

Bis zum Reihern:
In ihr'n Reih'n gern
Find'st du Rettungl
Jesus aber
0hn' Gelaber
,,lo's Rettung"
Heißt, ,,Gotles Wort"!
Such ihn also dort!
Und dir strahlten
Die Strahl der Sonn
In Herzfalten
Wie Eden-Wonn'!
T n n o  r r h r i  A l t a n

At birth and death
Al l  t roublelessl

Orgs können nich'
Ermuntern dich!
Wenn dies wollend,
Nur tränenrollend
Sind Schafaugen;
denn sie peitschen,
Nach Macht heischen.
Wegen dein lch,
Dds so ärmlich,
Nie schämen sich!
Wer den rechten,
ja den echten,
Namen dir bringt,
Mit Lob so singt,
Kann kein Götz sein !

Kein bös,,Knecht"-Schein
Wie lesaja
Zweiundvierzig
Es uns sagt ja
Vers acht, den Trick

'.Der Bösen Orgs
Offenbart da,
Mit falsch Gotts-Nam'
Kommen nur Sorg-
Götzen zum Dram'
Iouos;
Denn Gott nie gibt-
Denk daran bloß-
Seinen echt Nam'
Wen er aussiebt,
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Den Götzen-Orgs
Der Rel ig ion!
Auch nicht sein' Ruhm!
Bedenkt das schon!
Wer ist so dumm

. Dass er das glaubt?
Und sich wegraubt
' I  / ^ -^+ü -  l :  ^ l , ^ :  ! ,
v  c r  J  Ldr  'u r ts l t lE i  L  i

Selbst jedes Heut!
Oder gar Treu?
Klappen der Scheu
Der Russel-Art,
0h sie doch lasst,
Gott sie doch hasst!
Er bleibt stets gleich!

Sei dein Herz weich
Und gehorsam
Bei Gottes Nam'!

Der Abschluss der ganzen Sache ist:
Fürchte den lieben Gott Iouo und halte
seine Gebote immer! Das geht ohne
Ehren und Hei l igen des Namens,, louo"
niemals. Das ist das Facit des obigen
Gedichtes. Liebt, , louo" doch zum
guten Leben nochl

Und:

Ich habe so viele der JW-Org gesehen,
die heiligen Geist mit Geist des Ungehorsams
vermischtenl Ausgang der Sache ist:
Die Knie vor Org-Baal gebeugt! Im Zweifels-
fall nicht Iouo und der wirklichen Wahrheit
gehorcht, sondern Menschen und ihren 0rg-
Führern! Lasst euch nie Führer nennen!
(Mt 23:10J N't ,,0 oucrbiJ'.gig l,0i\.F 1..o" I
Warum sich vor solchen beufen n

statt und eher als louo, Gott, dem lieben Vater
und Abba? Wie schade! Oh, schade um jeden!

Die Ernte ist überreif geworden! [Offb 74:77-20 [UnrevELB])
[As the twig is bent, the tree will growlJ
(Wie da erste ,,Reis" gebogen wird, so wächst der ganze
Bauml
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I/ Mein Alles: louo

BKL LKLI

BKL IOI

BKL AKATO

KN IOUO

Be Ket Le Keli

B e  K e l  l o i

Be Kel Ak ato

K e n  I O U O

In a l lem für  mein Al les

In a l lem mein lo

In  a l lem nur  du

ia l  louOl

BKLLKLI

BKLIOI

BKLAKATO

KNIOUO

Vgl. Bibeltext: ,,Dass Gott al len alles sei!" (1.Kor 15:28)
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| [ l! U 1ÄJ (Maleachi 3:1 erster Bote)
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Gott ist touo = Kurt  Manfred Niedenführ
I
+ = mein Friede

: Männ des Friedens
= lch bin Friede (persisch ,, ma n"=tch)

Den Bösen, NIE DEN FÜH R!

NIE DEN FÜHRen VERLASSE!\"_1.___- ._l- \___Y-___J

niemals (Art ikel  der Führer ist  Jesus (Mt 23:10)' Akkusativ) ein Prophet (=Führer) gleich Mose

Klage
Klage l ied

N I

. N I E D ,--l,-

D E I N
YY
vgl. Auge

DM = Blut

der  Wonne führe!
des Eden (=gm tdsn)

E N
Superlativ
türkisch

-)

FUHRER -t Dein höchster Führerl = löuo I

Seite 7724 Zeile 2
Abschreibbibel
Jeremia

Nl  ED EeN
Jammer b is  e in

DEIN(EN) [ZWEIFELND

I

]ED

FUHReT kommt

uge
zur Liebe

EN(T)FÜHR zu louo
zur Wahrhei t

Mein FTau:  KORN ELIA NIEDENFÜHR
Horn des El ia

Mein Mutter: lhlgn ne Wally Niedenführ
(Die Mut ter  der  b ib l .  Mar ia h ieß Anne)

Meine Söhne: JggL Matthias Niedenführ
Daniel ElEg Niedenführ

Meine Enkel :  Noah Samuel  Niedenführ

!lb! Levi Niedenführ

FUHREDEN

E N F  U ( E ) H R

END-UHR
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weil  die Bundeslade zur Rettung angefasst

= Jesus musste s.terben, weil er
zur Rettung der Sache Gottes
die Bundeslade mit  Gnadenstuhl (= Thron louos)
anfassen musste

Jeder wurde getötet,
der die Bundeslade ohne Abdeckung sah

= Jesus starb, denn er konnte nur so
retten, wenn er zutiefst in Gottes Dinge
h ine inb l i ck te .

(offb. 11:19)

da keiner einen solchen Einbl ick wie Jesus jemals bekommen wird,
wird auch nie jemand wie Jesus werden könnenl

Vgl.  5.  Siegel (Offb und Offb 16:6)

USA getötet,

t&',



Das Blut der Heiligen vergossen? Oder zu Recht exkommuniziert.(2. Joh 9)?
(Vgl. Mt L8:17; 1.Kor 5:11-13; 1. Tim l":19,20;

vgl. auch Offb 2:10; 4:8; 6:9-!1,; 8:IO,1,L 9i5;11:10; 13:10; !4:8,12; L8:24)

lch ergreife Gelegenheit, kurz zu erklären, warum dieser Text in 2. Joh 9 nicht vom Grüßen
Ausgeschlossener spricht:

Das Wort für,,Gruß" und ,,Grüßen" ist im 2. Johannesbrief dort in den Versen 9-11 ein anderes als bei
den Grüßen am Schluss des Bibeltjuches. louo hat also von Anfang an gewusst, was man aus so
einem Text machen könnte als Bosheitl Die Bosheit ist Machtstreben statt Liebe! Das Grüßen am
Schluss ist das, was man eigentlich als Grüßen versteht.

Das Grüßen in  2.Joh 9-11 kann aber  etwas anderes auch heißen:  , , in  übere inst immung sein mi t , , ,
, ,übere inst immen"!  A lso is t  gemejnt :  , ,Recht  gebenl"

Das soll man bei Ausgesch losse ne n qigh!, wenn ihr Leben nachweislich nicht die Lehre christi ist.
Grüßen darf man sie anstandsweise ohne weiteres! Das gehört zum Anstand. louo bekämpft doch
keinen Anstand.  Wir  so l len mi t  a l len Menschen in  Fr ieden leben (Röm 12:1.8) .

Wohlgesagt: Die Lehre christi muss es sein, von der man nicht abweichen darf! Nicht die Lehre einer
Sekte, eines Wachtturms und ähnlichem (siehe Wahre christliche Anbetung agf www.iouo.de, auch
revidiert und englisch)

Nochmals aufr icht ig  Grüße der  L iebe in  Chr is tus

Euer Kur t  und Fami l ie

Hesekiel Kap. 34 zeigt, dass louo die durch Ausschluss versprengten mageren Schafe, die von den
Hirten nur getreten wurden, wieder sammelt und sie viel eher rettet als feiste Schafe und Hirten, die

\__, nur sich selbst weiden (Vgl. Jeremia Kap. 23).

Das bestätigt das fünfte Siegel aus Offenbarung, wo gezeigt wird, dass solche geistig cetöteten sofort
von Iouo weiße Gewänder des Gerechtigkeit und Unschuld bekommen, so dass sie zur großen
Volksmenge der Harmagedon-überlebenden gehören werden (Offb 7:9ff).

Auch wer einen Propheten akzeptiert, obwohl er verfolgt und ausgeschlossen (=exkommuniziert)
wurde, erhält auch selbst eines propheten lohn (Mt 10:41)l

Also habe niemand Angst, sich mit solchen unschuldigen Ausgeschlossenen einzulassen. Wer sie
aufn immt,  n immt hohe Engel  auf  (Heb L3:2) .

-2+ -



]EL{JTT?

Wei l  wi r  unsere Kinder  n icht  morden wol len,  wei l  wi r  uns n icht  von e inem so8. , ,sk laven"

vorschre iben lassen wol len,  Blut t ransfus ionen zur  Lebensret tung abzulehnen,  s ind wir

ausgeschlossen wordenlJeremia 32:35 sagl  dazu:söhne und Töchter  durchs Feuer  gehen zu lassen,

was ich ihnen n icht  befohlen habe,  und es is t  in  meinem Herzen unmögl ich,  dass solch Gräuel taten in

meinem Herzen aufkommen,  um ime;n.  Volk)  in  Sünde zu br ingen.

,,Bluttransfusion - was zeigt der heilige Geist?,,,
Aüszug aus dem Buch,,Wahre Christliche Anbetung (revidiert),, vom 17. Juli 2019, S. 36_41

.  Ursprüngl iche Fassung {19,  Oktober  2003} ,  S,  35-40 (Deutsch}
auf  www. iouo.de

. Englische Fassung {11. De:ember 2006}:
,,Blood Transfusion - what does the Holy Spirit show?,,
'n: "lrue Christian Worship,,, pp.35-40.
auf  www. iouo,de

.  Revid ief ie  Fass!ng (17.  Jut i  2019) ,  S.36-41 (Deutsch)  
'

auf  www. iouo.de,  Subdomainr  lebenswasserquel le
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Bluttransfusion - was zeigt der heilige Geist?

Apostelgeschichte l5:29 ist aüch ein zeugnis tles heiligen Geisres und wird von den ä, den
Bluttransfusionsgegnern, als Hauprbeweis gegen Blurtransfusionen angeführt: daher sollte es
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst 7_ur Bluttransfusion sagl:

Das christliche Gebor in Apostelgesch ichre l5:29 heißt unter anderem: .,enrhaltet euch...des
Blutes". Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geoplertem legt ein reincs Essensverbot
nahe.

Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatren die Apostel ledoch damals nichr im Sinn. Es
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werclen, dass Blutransfusionen hier auch
gemeint seien.,Aposte lgesch ichte l5:29 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 einzühaiten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also
zusammengerreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man aufdie generelle Fragg 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 aile Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle
Christen, nämlich dem Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem s(ogenannten
Regenbogenbund, der alle künftigen Menschen mit Gotr in einen Buncl zu ihrem ScÄuiz brachte
1 1 .  M o s e  9 : 3 - 6  u n d  9 : 9 ) .

Grundlage des Blutverbots isr also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der sintflut
erstmalig das Töten und Essen von Tieren. vor der sintflut aßen sowohl riere als auch
Menschen nur pflanzliche Ko'sr (1. Mose l:29,30).. Der Noahbund erlaubte aber gigf;1
gleichzeitig das Töten von Mensclren oder gar das Essen von Menschen {'leisch. Er erlaubte aüch
nicht die Brutalisierung von Menschen, c.lie wie wilcl blutgefü1lte Tiere verschlingen wiirden
oder gar Blut al)ein in sich schlilrfen könnren. Deshalb <ias Blutverbotl

BIut sollte heilig sein, um den Menschen <.laran zu erinnern, dass das Leben eines ceschöpfes
lleilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen d.a isr. Das Essen von Tieren ist
unnatürlich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand.

Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige !

Blut ist grundsärzlich genauso heilig wie ein Zeh r.rder ein sonstiger Körperreil. Das Leben ist
das Heiiige! Blut ist nur gqheiligr, also für heilig erklärr und zwar nur zu einem
vorübelgehenden Zweck. Leben aber ist gnrndsiirzlich heilig, es isr immer hcilig und tiarf nur
zu einem heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Glundsatz.

wenn ein christ vor der Frage steht, ob er sich ocler seinem Kind oder anderen ei*e
Bluttransfusion geben lassen soil oder ob ef die Bluttransfusion aus Gehorsam zu cott
verweigem soll, dann solLre er unbedingt wissen, dass das Blutverbot YOn Noah herrührt!

l)as Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthZiJt aber als weiteres Gebot auch
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Arzre heutzurage immer noch als sehr.wichtig,
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, cienn sie haben darauf einen hippokrarischen Eid
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen.

. r o- L  
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Der Christ, der vor der.Bluttransfusjonsfrage steht, muss also zygi bedeutendste Gesetze

gegeneinander abwägen, die beide bei der B luttr-an sfusjonsfrage berührl sind und die bgdg von

öort und von der Bibel verlangt werden. Er dar{sich nicht nur qll Gesetz herauspicken und das

andere a ls  unwicht ig  ablun.

Blut ,,retten" oder Leben retten'l

Blrt ,,vernichten" oder Leben
vernichten? Ist Blut heiliger oder ist
Leben heiliger?

Ist es ffu Gött ebenso schwerwiegencl, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben zu nehmen?

Der Christ sreht dänn vor del Entscheidung: soil ich das Blut heiligen und das [,eben nicht

heiligen (dailurch class ich es röte) oder soil ich das Leben heiligen und Blut nicht heiligen?

Man könnte auch sagen: Dzu.f ich Blut entweihen zur Lebensretlung oder soll ich Lrben

entweihen (durch Tötung) zur ,,Blutrettung" bzw. Biutheiligung?

Welches der beiden Gesetze ist heiliger?

Die Antwort laulet:

Leben retten (= nichl töten) ist heiligcres Handeln,, weil es einen Gqndsatz bedihft Der

Grurrdsatz lautct :  Leben is t  he i i ig .

Blur retten und heiligen durCh nicht tfansfunriieren, isl eine weniger heilige Handiung, weil es

keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nür ein vorübergehendes Gesetz und-&i!

Grundsatz.

Ein Gruntlsatz ist irnmer größer und heiliger als ein bioßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich

jederzeit ändern ocler aufgehoben werden, ein Gesetz wild von einem Herrscher immer den

Unständen und Gegcbenheiten angepasst. Ein Gn:ndsatz aber gilt immer und kann sich nicht

änclern oder aufgefroben werden. So ist es zurn Beispiel ein Grundsatz, dass man Gotl nicht treu

bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doctr 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 gieichzeitig zu haben, Christen

gestat te le Cot t  nur  e ine e inz igc Fr i 'u .

Schon hier sieht man, dass lrben heiliger ist als Blut- Leben retten ist wichtiger ajs Biut rellen!

Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemüfj Römer l2:l (NWU): ,,Heiliger
Dienst genräß Vernunit!" Und l. Tim. 3:2 zeigt dass ein Aufseher gg!gle!9!-.,Si!!9! sein muss'

Blur heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noahl Leben heiligen ist ein Gnrndsatz! Es

galt immerl

Wäre jedoch Blut genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen,

beirles wären gleich srarke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut

transfundieren zu lassen, denn tlann wär'en beide Gebote gleich stark und man könnte frei

wählen, $,elches Gebot nran lieber einhältl Die beiden Gebote wären gegeneinander

austauschbar, es stünde mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen

:5o:



Nur wenn Blut heiliser wäre als Leben, was ja ganz unsinnig kringt, dann wrte es einem
christen verboren, Bruttransfusionen anzunehmen.boch die ofdzieIe L,ehre der ä isr: B]ur isrgenauso heilig wie Lebenl Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze
Unhaltbarkeit des Bluttransf,usionsverbotes alien ZJ zu belegen.

Es ist außerdem klar, dass ein Symbor nicht he iger sein kann oder bedeutender sein kann alsdas was es darstelrt. so ist zum Beispier ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemais
bedeutender als das Auto Mercedes selbsr.

s ind d ie Symbole Brot  und wein beim Abendmahr,  d ie Jesu Blur  und Leib dar .s teren,  hei r iger
a ls  das wirk l iche Brur  chr is t i  und der  wi rkr iche Leib Chr is t i?  Brut  srehr  für  Leben.  Brur  isr  nur
das Symboll Es-symborisierr Leben. Kann arso das Symbol Blur heiriger sein als das, was es

11j]:l:: 
o1l Blur heil iger sein als Leben, rias es symbotisierr? Ein Symbol jsi immer

unDeoeutender als das. was es darstelltl

Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B.eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzjge."in t*b"n retten kann. sonst wäre erein selbstmörder, Die ZJ-Kirchenreirung hat in E r"rn sinne alre ZJ zu porentiellen
selbstmördern gemachr. die sogar.notarierf beurku rrden rnüssen, dass sie djesen Serbstmord in
Jeoem ralr durchführen und dass Arzte sie clabei in jedem Fall unrcrstutzen müssen.

Gehr es um das Leben seines Kindes, wäe er sogar ein Mörder sejnes Kindes. aucn aazuverpflichtet die ZJ-Leirung.alre Elrern die ZJ sind.3ie müssen sogar ihren Kindem ."rr.irtü"}'
eine Kar:te mitgeben, dass Arzte cliesen Mord durchführen müssen. so etwas kommt im lJerzenIouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35)

Ein chr is t ,  der  an das hei r ige Leben antrerer  crenkt ,  würde auch Gort  cr ienen,  wenn er  BIutspendet.

Daraus folgt arso in mathematisch-logischer Schrussforgerung, dass das Brutverbor ausApostelgeschichte 15:29 qgg und ausschließrich ein Speiseg"ebor iir, wie auch bereits eingangs
vermutet.

Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondem nur um Transfusion zu Heilzwecken,

3::"^"C"ff! j::: Heilungspraxis. am Sabbar auch das Heiten heiliger als die Heiligkeit desDrures' oenn rur J esus war das He en auch heiriger als den sabbat zu heiiigen, derja auch heiiig
war- Er war-sehr traurig und betroffen üb; die versteinerten Gesichter der boshaftenengherzigen Religionsführer, die ihm das Heilen am sabbat als größte sünde anrechnen
wollten, wie ja ar.rch die Rerigionsführer der zJ höchsr erbirrerre, ja versteinerte Gesichrermachen und es als größte sünde erklären, wenn jemand der zJ Bluttransfusionen annimmt.
Auch zu Heilzwecken darf man B ru ttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch einTeilstück der Lebensreftung, was heiliger als Blurfreiligung ist.

Dass Blut nicht als Grundsatz absorut heilig ist, kann rnan reicht auch daraus sehen, dass ja
.iedes Fleisch, das man issr, kreine euäntchen von Brur enrhält, auch wenn es ausgebrutet ist, sodassjeder Nichtvegetarier scho' li[erweise B]ur im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat,was er gemäß_deln dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das ware ja unr.nöllich von Gott,so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre.



Es ist interessant zu beobacht;n, wie einige Altcste peinlrch genau darauf achten, ihre

Blurveiweigerungskarte dabei zu haben, besonders beinr Autofahren, denn Leben ist ja heilig

und Blut  is t  he i l ig  wie t  eben.

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 vol1er Abscheu
(vg1. Mar. 3:5) zu einer Rechtskotniteesilzung, aiso einem Exkommunikations-Gerichtsprozess
zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkanken

Söhnchen mit einer Bluttransfusions-Erlanbnis das Lebsn rettete, ihm also Blut geben ließ.

Diese Alteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie

Siitan, 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 Valer also für diese

,,Sünde" den'ewigen Tod als Lohn bekoinmen müssen, sagen diese Altesten.

Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, rls dass ich mein ewiges Leben dadurch
retten müssle, dass ich meinen Sohn sterben lasse Tch hätte mir dann nämlich mein ewiges

Leben mit der Tijt[ng meines Sohnes erkauflt. Ich hätte nienand wirklich beweisen können,

dass das Gotl so will, sonclem wäre nur von einem undeiinierbaren anonymen und

selbsternannten,,sklaven", wie ZJ ihre religiöse Leirung nennen, dazu verpflichtet worden.

Dieser selbsr hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäe ja meine

eigene Gewissensentscheidung gewesen! Ich bemerke dazu:

Selbst Iouo der höchste Cott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen - dann würde ich

mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos riiemals aufgekommen
(Jeremia 32:35) .

Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, rygi$, dass ei das gQ verlangen könnte.

Kaum ist der kune Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomiteem.itglieder gehen heim,

schon rasen diese Altesreu wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause'

Blutkarte in linker Brustta-sche, 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:  Kürnmert  euch wei terh in so sorgfä l t ig  um die Hei l igkei t  des Lebens und

um die Fleiligkcit des Blules und um die Reinheit in der Christenversammlung!

Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abfaham vergleichen kann, der Isaak

auf Geheiß Gottes häfte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden,

wenn er seinen Sohn nicht geopfefi hätte? Erstens: Gott wolite so etwas grundsätzlich Ughl
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göuliches Volbild für die Opferung Jesu zu schaffen.

Niemals hätte er dies von Abraharn ausführen lassenl

Dann ist zu sägen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nichr verloren, er wäre nicht mit

e,,vigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wärel Das

kann man leicht beweisen.

wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten

hätte und Gon nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden,

denn Iouo hat ja schon vor clieser Prüfung in ejnem Bund bekräftigt, dass Abraham aufjeden

Fall ewigen Segen erlangt ( L Mose 17:7,8)! 
-_ .-
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Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig gemacht, wenn Abraham in einer prüfung, in der
normalerweise nur einer von einer Mi ion treu bleibt, hicht gehorcht hätte. welih ein Ä.t*r".
Unsinn, wie böse also von ZJ,Religionsführern, solche Väter zu exkommunizieren.

wer ein oh. hat, höre was dFr Geist cren versammrungen sagtr Der Geist sagt oft etwas, was
der Buchstabe glgbl sagt. Der Geist stehr ofr zwischen den zeilen. Der Geist-machr lebendig!
Der Buchstabe tötet. Deshalb rehrre Jesus aucrr, dass der Geist eines Gesetzes maßgebrich iJt,
nicht der Buchsrabe. Das zeigte er deuriich beim sabbargebor. wer wird sein vieh nicht am
sabbat tränken oder aus der Grube retteri? solre da ein MÄnsch nichr viel eher gerettet werden,
auch wenn es sabbat isl. Der Buchstabe des sabbatgesetzes verbot solche ,,Arbeit.. arn sabbat.
Doch der Geist des Geserzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit,
F-reiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefübl von paradiesischem Frieden zu
ve rm ifte In.

Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie. ein vor.geschmack vom paradies. somit
entspr-icht das Heilen dem Geist des sabbatgeserzes, nicht ab-er dem Buchstaben. I' greicher
Weise das Blurgeserz!

,,Enthaltet euch des Blutes" ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes?

Blut ist ein Symbol iür Leber. Das BJutgesetz wLrrde gegeben, um clie Fleirigkeit des Lebens
zu lehren. Eine Bluttransfusion unrerstreicht ebenso die Heiligkeir des lrbens. Sie wird
gegeben, urr Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch
der Geist des Blutgeseues gebieter Leben zu rerren, aucü mii Brur. Somit sind druttra*rrrion"n
enauDt.

Gott har das Brut erst nach dei sintflut geheirigt und zum Genuss verboten, weir er nicht
gestatten wollte, dass der Mensch einfäch lebende wesen samt dem Blut hinunterschlingt ohne
daran zu denken, dass das riefische Leben eigenrrich von Gott slammt und nicht zum Essen da
i  s t .

Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschrichen charaktel.s
wollte Gott verhindern, um den Menschen nichr zu Brutaliüt irnd Mord zu verleiten. Das hat
gar nichts mit Blurtransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal wirre
vielmehr. wehrlose Kinder und säuglinge, die am Sterben sind, Brut vorzuentbalten und sie
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten kö'nen. Das gJeiche gilr für erwachsene
Todkranke.

Die biblische Disk'ssion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischr werden. Die
wr-Gesellschaft drückr sich regeimäßig davor, eine wirklich brblsche Diskussion über
B luttransfusionen zu führcn. Das einzige biblische Argrment isr Aposrelgeschichre l5:29 und
zwar der Buchstabe des wortrautes ,,enrhalret euch". Das ist ein versteifen auf einen Bibeltext
ohne den. Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. Utn dieses schwache
Argumentieren zu kaschieren, weichr die wachtturmgeselrschali normarerweise auf die
medizinische Diskussion aus.

Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede
medizinische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsite man ja die gesamte Medizin veneuiern,
w-enn mari argumentiert: "Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfirsion zu
schützen".
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Auch an Blinddarmoperationen sterbbn ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten,
niemand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Arzte würden sich auch etwas
besseres wünschen als Blut ,  doch oft  haben sie keine andere Mögl ichkei t ,  e inmal wei l  s ie andere
Methoden nicht genügend beherrschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz gibt.

Die Broschüren der ZJ über Biut 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 Mäfiyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf,
welche Schmach eine solche Haltung aLr l  den Namen Gotres br ingt.  Die Arae, die unter
h ippokratischein, 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. Tauselde wehrloie Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben,
Abertausende Erwachsene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Cedanken Cott
einen heiligen Dienst erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern
geworden vom Schreibtisch aus. Biblische Vorbilder sind dafiir die Eltern, die ihre Kinder dem
Molech opferten Lrnd sie ins Feuer warf'en wie auch Manasse der König lsraels. Vorbild sind auch
die israeiitischen Kinder die man in den Nil auf Belehl des Pharaos warl'.

bs gibt  noch vieie weiterc bibl ischen Algumenre, die bezeugen, dass Blut tranJfusionen er laubt
sind wie z.B. die Männer Sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist firr
Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall and#e Urteile efordert als
ein normales Blutessen.

Ein anderes Beispiel ist Davii, 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 lveit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im
Lichte des Musters der Urkirche bei den Cesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene
Gesetze hinzugefiigt hätten. Dann wäre es wirklich die Cewissenssache jedes einzelnen gewesen,
zu entscheiden, was er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre nichl
unterbunden worden und man hätte njemand durch Exkommun ikationsandrohung zum Mord,
Seibstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht vergeben wird.

Dieser Außatz in Englisch hat möglicherweise erreicht, dass Eigenblut erlaubt wurde vom WT-
Gremium des Coverning Bodys.
Warum nicht auch alles Blut bei Transfusion zur Lebensreftung?
Weil man habsüchtig ist und wohl vermeiden möchte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org
anläuft weltweit, weil man dannja an tausenden von Morden schuldig wäre! Frankreich zeigt ja,
dass der Staat ohne weiteres dieZJ-Org lahmlegen kann!Auch anderswol
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OR
(Berg

ARUM IST I I \  MEGIDDO KEIN BERG

M G D U N HEISST HARMAGEDON
von Megiddo)
= rendezvous !

TABOR davon im Osten ist ein Berg. Er zeigte die Umgestaltung als
Paradiesv is ion.
EIN PARADITS WILL IOUO WIRKLICHI

KARMEL davon im Westen is t  e in  Berg.  Er  ze ig te den Kampf  E l ias für  den
Namen  IOUO.
D IE  ANBETUNG MIT , , IOUO"  WILL  IOUO WIRKL ICHI

DOCH IN MEGIDDO IST KEIN BERG!
wlF tN NtNtvE (JONAt)  WtLL |OUO EtNE VERNTCHTUNG DER WELT.NTCHT
WIRKLICH !

FLEHT ALSO ALLE WIE DIE NINIVITER UND BEREUTI

Habakuk 3:2 g i l t  h ier !

=  IOUO WILL NICHT VERNICHTEN I  IoUo WILL VIEL LIEBER RETTEN !
DURCH JESUS = IOUJE = IJUE =, , tOUO IST (^WtLL)  RETTUNGt, ,

FLEHE DARUM, WAHRE BRAUT (Vgt .  Of fb  11:15-19) l

VIELLEICHT IST DOCH NUR EtN DRTTTEL DER ERDE (Gn 11:1) ZU VERNTCHTEN?
OH IOUO, BITTE!  L IEBER NTCHT ZWE| DRTTTEL (Sach 13:8,9)
(Wie be i  den Engeln nur  e in  Dr i t te l l  Vg l .  Of fb  12:4)

DAS FLEHEN JEDES GERECHTEN HATVIEL KRAFTI
FLEHT ALLE !

Wie lange?
Oh louo,  wie lange?
Wie lang müssen wir noch warten?
Über  50 Jahr ' je tz t  bange
In d ieser  wei ten,  sEhönen Wel t
In der soviel ietzt nicht eefäilt.



Habakuk -+ Weltuntergang = Schlachtung

lOfIb r4:I7 -20; 79:!51

Auszüge aus der Schlachter-Bibel

Hab 2:2-4

Da antwortete mir touo und sprach: schreibe die offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein,
damit  man s ie geläuf ig  lesen kann!  Denn d ie of fenbarung wartet  noch auf  d ie best immte zei t ,  und
doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn
5sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene - unaufrichtig ist seine Seele
in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. IEigene Korrektur mit louo]

Hab 3:2-5

O louo, ich habe deine Botschaft vernommen; ich bin erschrocken. O louo, belebe dein Werk
inmi t ten der  Jahre!  Inmi t ten der  Jahre of fenbare d ich!  lm Zorn sei  e ingedenk deiner  Barmherz igkei t !
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg paran. lsela]seine pracht bedeckt den
Himmel, und die Erde ist voll von selnem Ruhm. Ein Glanz entsteht, wie Licht; strablen gehen aus
seiner Hand hervor, und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die pest, und die
Fieberseuche fo lgt  ihm auf  dem Fuß- [E igene Korrektur  mi t  louo]

Es ist schon interessant, dass ausgerechnet eine,,schlachter"-Bibel die schlachtung von 2/3 der
Menschheit (sach 13:8,9 mit weltweiter Blutweinkeltei offb r4:!7-zo;19:15) als eingeleitet durch
eine Fieberseuche voraussagt.

Die Corona-Pandemie hat dies genau erfüllt.
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DIE ZEILTEILUNG

.DE5 GANZEN CHRISTENTUMS

DER HERR IST DA!
OFFB 1:7!  ER KAM WtE EtN D|EB!

DIR I TERMUTSSTERN FLIEGT JETZT RAUS

AUS IOUO'S WIIT'IIAUS.

, DAS HEUSCHRECKIN ERBAUTEN

MIT JESUS - DIM ABADDON,

WO PFERDE-HEERE SCI TAUTEN

AUF DAS EUAGGELION!

DIE STIMME DES IIERRN JESUS

UND AUCH DER BRAUT FAND NEN SCHLUSS!

SIE HÖRTTN AUF, ZLI SENDEN,

GEGEN WIRMUT IN AIL' ORG'S.

JETZT IST ERNT'DES WIIZEN, DENN

ER TRENNT SICH VON UNKRAUT-HORD'S,

KOMMT IN LIEBES-VORRATS_ WÄNN'!

Vgl. zur Überschrift: MATTHAUS 25:6; vatthaus 24:42-44;Lukas 12:39; 1rhess.5:2.4;
2 Petr. 3:10; offb. 3:3; 16:15 ; Joh 12:6 - er kommt wie ein Ausgesch lossener Judas ! Vgl. 5.siegel offb.l

Vgl. zum Gedicht: offb. - posaunen bzw. Trompeten (offb Kapitel 8 und 9)
Offb.  -  Babyton dje Große (BBLGDL) (Offb.  Kapitel  17_19)
Scheidungswerke in Matthäus Kapitel  24 und 25

Wermut = Der Name Gottes statt eigentlich louo nur verhunzt, wie z. B.:

Jehova(h), Jahwe(h), JHVH, JHWH, tEUE, Jehwih etc.
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Wer ist der Größte(?),
'  und wie Jesus darüber denkt

(1.  T im 1:5)

Wer ist  es,  der der Größte sein wi l l?
Es ist  Satan, der solches mit , ,ski l l "
Jedem eintr ichtert  und einträufeln

Wil l ,  damit  s ie auch werden zu Teufeln!

. lesus trat  dem entgegen ganz streng!
Wer Größter sein wi l l ,  macht 's Herz zu eng!
Seine Zwölf stritten, wer Größter sei!
Das wär g 'wes'n ein groß'  Weh: Oh wei l

Gott  ist  L iebe, 'er l iebt gleich al le!
Keiner ist  größer in dem Fal le;
Dass al le ja l ieben den Vater
louol  Warum sol l t '  rat ter '

Unser Gehirn und danach lechzen

Größer zu sein,  oder sonst ächzen?

,,Gleich mit  Gott  louo" geht nicht!
Doch gleich mit . lesus ist  unser Ziel .

Jesus selbst sagte r icht ig als Licht:

, ,Keiner ist  größer als sein Lehrer!"
Aber, , ihm gleich" kann sein unser Ziel !
Wer i rgend hat,  bekommt mehr ja!

Bis er in Fül le hat l  Was meint

Jesus mit  Fül le? Was da scheint
Nur ein relat iv 'Wort  zu sein,
lst  es nicht Jesu Größ'  a l le in ?
Vol ler jedenfal ls geht 's ja n icht I

lst  das das Ziel  al ler? lst 's Licht?
Wer nichts hat,  kr iegt ja al les weg-

Genommen, wie Satan, der Dreckl

Denn  das  Fau le  und  S t i nkende

Das, was führt  ja Sinkende,
lst hassenswert auch für 'n Vater!

Es ist Befleckung des Fleisches

Und des Geistes! Der Berater

louo warnt davor sehr l
Nach solchem das Herz of t  heischt esl

Es ist  hei l los,  wenn er l iegen

Wir!  Wir werden dann gar nichts kr iegen !

l  Zwe i  Tore  des  Neuen Jerusa lems s ind  nach ihnen
benannt ,  ganz  ohne Untersch ied  (Of fb  21 :12) .

ln Ewigkei t  nur Schwärze der Nacht l  (Judas 13)
N ichtexistenz oder wie Jesus
- Al lgegenwart  oder Aff-Rhesus(!)  -

lst  d ie Wahl l  Das ist  die wahre Fracht,

die louo a l len auf legt l
Oh, doch Liebe fest  macht,  s ie im Herz'hegt!
Wer i rgendetwas von Lieb' fest  hat,
Hat ein Stückchen louos! Rat
Nützt  er nur mehr auf der Lei ter zum
Klettern hoch hinauf,  ja weiter!  Dumm
lst jeder,  dei  nur ein Lei ter wird,
Größter sein wi l l ,  stat t , ,wei ter"  Hir t
Der Liebe Gottes werden zu wol l 'n,
Und demütig,  k indgleich das Sol l 'n
Aus Gottes Hand f inden zu wol l 'n.
Wer i rgend solch Sol len fel t  zum
Guten und zur Liebe sich baut
lm Herzen, ist  keinesfal ls dumm !

Er schl ießl ich vol l  Glück ja schaut,
Vol l  Wonne para d iesisch;
Ja kindl ich; ohne dass dr ischt
Er andere als Größter!
Er gern bleibt  k lein wie Jesus.
Die Gottes-Gleich u ng löst  er!
Nicht durch Berechnung Größt '  er!
Da fehl t  jetzt  nur mehr der Schluss:

Joseph und Simeon war 'n

G rößter und Letzter Jakobs!

Beide gieich gesegnet war 'n.1

Jakob entspr icht in Gott 's Karr 'n,

Der zum Vater hinfährt ,  ob

Der groß'  Bi t terkei t :  louo.

Denn der Tempel steht auf Morio!2

Das heißt Bi t terkei t  von Gott , , lo" l

Liebe jeden Geschöpfes ist ja

Ein hei lend'Salböl  für Gottes Herz!

Zu l indern seinen größten Herz-Schmerz!

2 Mor io  =  Mor iah  =  MRIO =  Der  Tempelberg  in

le rusa lem (mi t  K lagemauer  heute  +  doppe l te
Bitterkeit)

-  Atr- '



Hast du Lieb' in dir  fest ,  hei lst  du Gott l  Al ler,  d ie l ieben wol len wie er l

Die Lieb'  ist  Gott  selbst!  Ein Stück Gott .da !  Dann zieht er s ie wie Jesus ganz her

In dir l  Gott  st i rbt  nicht!  Du wirst  nie sterben ja Zu sich selbst in die Al lgegenwart !

Den ewigen Tod! Der zweite Tod'  Also euch doch zur Liebe schart !

lst  das schwere gött l iche Senk-Lot!  , ,Endl ich Geist  von meinem Geist !"

Ein Senkblei ,  das entscheidet zwischen , ,Endl ich Lieb'von meiner Lieb' l "a

Barfu ß u nd Lacksch u h;  Al les doch Spricht er dan n I  Du's jetzt  ja weißt I

oder nichtsl  Du wirst  jubelnd zischen: Spr icht der,  der ist  völ l ig Lieb' .

.  , ,Das ,Ohn'-Licht in Ewigkei t ' is t  weit  Nur endl ich groß'Geschöpfe

Wegvon mir!"  Hast du Liebe, fest  noch! Sind nicht entsprechend EZ"R!

Jesus ist der Anfang vom Zuzweit Sind louos Töpfe

von louo und Seiner Frau! (Hosea 2:18) Des Töpfersl  Die Geneser

Jesus kommt zur eignen Braut!  Sö schaul Von Sünd'und Fehlerhaftem

Die Hochzeit  begann mit  Jesus, der lm Himmel ünd mater iel l

zur Rechten Gottes damals gesetzt !  Aber kr iegen das Al les schnel l ,

Jesus hat kein Gebot je ver letzt .  Wenn sie an Gott  t reu haften.

Die Hochzeit  dauert  schon sei t  -  fast  der Al le s ind und bleiben gleich,

Zei tbereich des Al lerhei l igsten -  Ob klein,  groß, arm oder reich!

Zweitausend Jahren Hei l igstem, Bei Gott  ist  d ies immer so,

das mit  iesu Tod wurd'gesalbt .  Bei  Geburt  und sowieso,

Daniel  hat 's geschaut!  Gesalbt  (Daniel  9;24) In Ewigkei t ,  wenn nur ' t reu!

war dann auch Jesu Braut bis heut ' l  Hab'bei  louo Scheu,

Gott 's Hochzeit  ist  Bescheidenheit ,  lhn nicht zu l ieben völ l ig.

lesus auch Tei l  Gottes Frau I  Es wäre zwar dann nicht , ,höl l ig",
Doch wann ist  Gottes Hochzeit  aus? Doch schwarz'Nacht in Ewigkei t .

Schon Spitzweg malte Antwort  draus( l ) :3 Mach dich für Liebe berei t !

,,Der ewige Hochzeiter" ist Gott Gemeint sind Triebe hier nicht!

louo selbst,  Sieger vom Tod Sondern wahres Liebesl icht.

3 Vgl. Hld 6:8 ,,und Jungfrauen ohne z;hl" lunrevElB], a Vgl. Gen 2:23: ,,Diese endlich ist Gebein von meinem

also ,,herangereifte Mädchen" lNwül ohl|e Zahl- Gebein und Fleisch von meinem Fleisch." lzürche4
begrenzung.
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lst  louo der Meine,
etwa?

/\r { o u r l E
\v

Jesus (=IOUO ist Rettung)
ist der Meinel

Der Frühl ing ist  bald da
Der Frühl ing is t  je tz t  endl ich da,

'  
Er  s teht  nun endl ich kurz  bevor ,
Wir  war te ten schon lange Jahr '
Der Winter uns ja fast einfror.

Die Turteltaube zwitschernd gurrt,

So tut 's Niedenführ, Manfred Kurt
A ls  E l ia ,  den Got t  euch sandt ' .

Denkt  n icht :  Das is t  doch a l lerhandl
'Ne St imm'vom fünf ten Siegel ,  ja ,

Der  Mär tyrer  und a l len da,
Die ohne Schuld ausgeschlossen,

Doch je tz t  für 'n  Vater  nur , ,b lossom".
Als  Türhüter  war  Kur t  wohl  t reu.
Er  macht  für  Jesus Pferde scheu.

Der  Herr  kam mi t  ihm wie e in  Dieb.
letzt bestraft er aller Orgs Trieb'l
Es muss jeder  entscheiden mal :
Treu für Gott oder Org-loyal?

Doch Ret tung geht  n icht  ohne Blut .
Nur  so wi rd  a l les  wieder  gut !

,,Wenn, was ihr g'hört von Anfang an,
Nicht  in  euch b le ib t ,  s t rengt  euch recht  an( ! ) ,

Dann se id  ihr  n icht  meine Jünger . "
Das schr ieb uns doch Got tes F inger l

Fa lsche Hal tung des Herzens,  ja ,

ls t  Erka l tung mi t  Schmerzen da,
Wo ewig Leben war erhofft;

Doch jetzt jed' Org ist ganz verdooft.
Wenn du Jesus n icht  fo lgst  sogle ich,

Gib Acht ,  du le icht  endest  a ls  Le ich ' ( l ) ,
Statt, wie du wil lst, im Königreichl

Das ist die Handschrift unsres Herrn.
Hab ihn,  Jesus,  nur  wi rk l ich gern I
Jetzt ist bald der Orgs Türe zu.
Denkt  ie tz t  e inmal  an euer  Du!

Jesaja 26:20,21
Matthäus 6:6
Epheser 3:L-4

Hohel ied 2:11,12
t v t a  t eacn t  5 :25

Offen barung 6:9-11

Hebräer L2:4
1" .  Joha nnes 2:24

Johannes 8:31

Markus L3:34
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Als letzter Abschluss ein Hinweis auf

Exodus

23:2t
mit

9 :16

Als Königin ohne Witwe zu sein

. bleibt  man nicht s i tzen!

Besonders nicht ohne,,den Namen"

(Offb 18:7,8, Apg2:2!, Röm L0:13 - Joel 3:5 bzw.2:32 Offbg 1L:L8,
Mal.  3:16 ) Gericht an BBLGDL = Offb L8:10,20,2t,24; t9:3)

Schreibt  doch die Bibel  ab!

m i t  Namen louo !

:4\-

&
Babylon die Große



DEIN NANIE
(=IOUfO)

W]ERDE
GEftrItIG]f!

(VAITHRUINSER)
N{T 6:9r

(vergleiche das Buch: , ,Das Wort,Herr '  in der Bibel l  Auf www.iouo.de)
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A4 NA}VIEN
GOT']TES
(=IOUO)

GETAUIF]TT
N{T 28:19r

- . . . - . - - +
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Genesis 1:1f  -  Satzspiegel 26x26 (bustrophedon),  Code lU, von 2001

lst  es der Bräut igam Jesus und seine Braut ( l inks)?

KLo ( i l ' ) )  erscheint  in Zei le 18, spal te 20 mit  K ())  beginnend und zwei Buchstaben Lo (n?)
darunter.  KLO -, ,Braut".  Das ist  am Bi ld der Braut l inks.

HTN (rnn) erscheint  in Zei le 12, Spalte 6 mit  TH (nn) beginnend und einem N (r)  darunter.
HTN =,,8räut igam". Das erscheint  im Bi ld des Bräut igams.

zwischen Mund des Bräut igams und Mund der Braut erscheint  das wort  AoB (rnx) =
, , l ieben" oder AAOB (rnxx) = , , ich l iebe".  Das letzte B ( :)  f indet man in Zei le 22, Spalte 19.
Das wort  I iegt schräg nach oben zwischen den Mündern. Das erste A (N) von AAoB l iegt über
dem A von AOB.

$:' ' t  D n
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A /-\r l o  u o l r  r l o u : l e
\ Y V

fst fouo der Meine, Jesus (=tOUö ist Rettung)
etwa? ist der Meinel

1. 6'\l
, l

= ( \

, ' q \  1  W' -lo 
, o L,.- (_.

--\\

L--1',
f lo^^  2 .  * r^ '

seite 8 der Rekonstruktionsversuche des urtexts ergibt das Bi ld eines
Mannes und einer Frau, die einander zugewandt sind. Zwischen den
beiden Nasen erscheint das wort louo. Möglichweise bedeutet es,
dass eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau immer louo
miteinbeziehen muss (,,dreifache Schnur zerreißt nicht.. . , , ,  pred 4:t2l

Code IOUO und Satzspie gel 23x26, was der Heil igkeit  louos
entspricht, die bei Einweihung der Tempeljeweils erschien, 23
entspricht KBUD, 26 entspricht IOUO, Summe:49.
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lst  louo der Meine,
etwa?

/-\r { o  u  r  l E\v
Jesus (=louo ist Rettung)

ist der Meine!

Johannes 4:21-24

Versäumnis

Um,, louo" ,  den Namen,

lst  Papi bi t teren Herzens.

Mein  le ib l i ch '  Va ter  vo l l '  Schmerzens ,

Sagt zu louo Amen !

Warum hat man verlassen denn

Die Such' nach dem r icht igen Nam'?

Dann wär 's gewe'n wicht ig,  den Nani '

Gefunden ja  sch l ieß l i ch  zu  hab 'n l

Doch so strebt jeder nur nach Ehr '

Und wi l l  sein wie, ach, größter Herr!

Der wirkl ich Größte ist  ihnen

Nich t  r i ch t ig  im Herzen dr innen l

Sonst hätten sie ja sich gefreut

Und NGO-Sünd' t ief  bereut!

S ie  hä t ten  den Nam'angenomm' ,

Weltweit  verkündet wirkl ich fromm I

Heut '  hätt '  man überal l  gehört :

Der Nam' , , louo" nie stört l

- 54-



Sei weise, mein Sohn, dass ich dem Antwort geben kann, der mich
verspottet!

Sei  weise,  mein Sohnemann !
Seid weis' meine Töchterchen I
Dass ich dem antworten kann,
Der  le is  ank lagt  nur  Märchen
Mi t  Lüge und nur  heuchelnd!
Nimm mein '  guten Namen an
Mit erleichtert ,,Amen" dran !
Setz ihn t iefst hinein ins Herzl
Dann heilst du des Vaters Schmerz,
In  se inem groß' innerst  Herz !
Dort gibt 's noch keinen frei Scherz!
lm nächsten kommenden März
Sind 40 Jahre dann um,
dass der , ,Body"  bös und krumm
Hat abgelehnt  das Eden
Des Namens , , louo" !
Was heißt das jetzt damit so?
Wird die Zeit nicht verkürzt noch?
Oder ist Vaters Grimm doch
So brennend, dass er nicht wil l
So viele retten mit ,,skil l"?
ls t  für  uns Habakuk Dre i
Vers 2 vö l l ig  e iner le i?

Spr. L1:31 (1u84) Siehe dem Gerechten wird vergolten auf Eden! Wie viel mehr
dem Gott losen (= Anm. von mir: RJE, Langenscheidt: ungerecht, gewalttät ig,
f reve lnd ,  ab t rünn ig ,  im Unra t  be f ind l i ch ,  S teurer :  dem Bösen ! )  und dem
Sünder  I

Vergleiche das Buch ,,Der Name Gottes - Ein Paradies für sich" und auch
englisch ,,The Name of God - A Paradise in ltself"

.<, | .



Letztes Wort von mir zum ., .  Anhang

siehe Lu 84 - Spr.  10:19

Bit te denkt bei  al l  d iesem hier
an  L  Joh.  4 :L -6  und 1Thes.  5 :21

Möge niemand sagen:
"we change for nobodyl" vgl .  Spr.  1-3:1

Reuelosigkeit  ist  tödl ich !

,G^
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Fundstellen ..Name"

L Mo 2:l I Der Name des ersten is1 Pison; dieser ist es, der das ganze Land Hawila umfließt, wo das
Gold ist;

I . Mo 2: I3 Und der Name des zweiten Flusses: Cihon; dieser ist es, der das ganze Land Kusch
umfließt.

I . Mo 2:14 Und der Name des dritten Flusses: Hiddekel; dieser ist es, der vor. Assyrien fl ießt. Und der
viefte Fluß, das ist der Phrarn.

l. Mo 2: l9 Und Iouo Cott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des
Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und
wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein.

l Mo 2:20 Und der Mensch gab Namen allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem Getier
des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe seines Gleichen

I. Mo 3:20 Und der Mensch gab seinem Weibe den Namen Eva, denn sle war die Mutter aller
'Lebendigen.

I . Mo 4: l7 Und Kajn erkannte sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Hanoch. Und er baute
eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch.

I . Mo 4:19 Und Lamech nahm sich zwei Weiber; der Name der einen war Ada, und der Name der
anderen Zil la.

L Mo 4:2 I Und der Name seines Bruders war Jubal; dieser war der Vater aller derer. welche mit der
Laute und der Flöte umgehen.

l. Mo 4:25 Und Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und gab ilm den
Namen Seth; denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt an Stelle Abels, weil Kain
ihn erschlagen hat.

l. Mo 4:26 Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enos.
Damals fing rran an, den Namen Iouos anzurufen.

l. Mo 5:2 Mann und Weib schufer sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem
Tage. da sie geschaffen wurden. -

I. Mo 5:3 Und Adam lebte hundert und dreißig Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach
seinem Bilde, und gab ihnr den Namen S€th.

l. Mo 5:29 Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Dieser wird uns trösten tiber unsere
Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Edbodens, den Iouo velflucht hat.

l Mo 5:32 Und Noah war.fünfhundert Jahre altj und Noah zeugte Sem {H. Schem: Name, Ruf}r, Ham
und Japhet.

L Mo 10:25 Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen war peleg, denn in
seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.

l. Mo I I :4 Und sie sprachen: Wohlan. bauen wir uns eine Stadt und eirren Turm, dessen Spitze an den
Himrnel reiche, und machen wir uns einen Namen, daß wir nicht zerstfeut werden über die
ganze Erde!

l. Mo I l:9 Darurn gab man ihr den Namen Babel; denn daselbst verwinte Iouo die Sprache der qanzen
Erde, und von dannen zerctreute sie Iouo über die ganze Erde.

| . Mo I I :29 Und Abram und Nahor nahmen sich Weiber; der Name des Weibes Abrams rvar Sarai,
und der Name des Weibes Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und
des Vaters der Jiska.

l. Mo l2:2 Und ich wil l dich zu einer großen Ndtion machen und dich segnen, und ich wil l deinen
Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein!

L Mo l2:8 Und er brach aufvon dannen nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt
auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten; und er baute daselbst Iouo einen Altar und
riefden Namen louos an.

1 Begriffnur indirekl im Text als Eigenname. OriginalbegriffJM, etwa ,.Narrte, berühmr, Ruf..
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Fundstellen ..Name"

I . Mo I 3:4 zu der Stätte des Altars, den er zuvor daselbst gemacht hatte. Und Abram rief daselbst den
Namen Iouos an.

1. Mo l6:1 Und Sarai, Abrams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd. und ihr
Name wat Hagar.

I . Mo l6: I I Und der Engel iouos sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn
gebären; und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn Iouo hat aufdein Elend gehört.

I . Mo l6: I 5 Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn; und Abram gab seinem Sohne, den Hagar
geboreI hatte, den Namen lsmael.

l Mo l7:5 Und nicht soil hinfort dein Name Abram heißen, sondem Abraham soll dein Name sein:
denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht.

L Mo 17:15 Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, dein Weib, sollst du nicht Sarai nennen, sondern Sara
soil ihr Name sein.

L Mo 17i19 Und Gott sprach: Fürwabr, Sara, dein Weib, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst
ihm den Namen Isaak geben; und ich werde meinen Bund mit ihm errichten zu einem
ewigen Bunde fur seinen Samen nach ihm.

1,. Mo 19:22 Eile, rette dich dofthin; denn ich kann nichts tun, bis du dofthin gekommen bist. Daher hat
man der Stadt den Namen Zoar gegeben. \_,

1 Mo 19:37 Und die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab; dieser ist der
Vater der Moabiter bis aufdiesen Tag.

L Mo I9:38 Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Narnen Ben Ammi;
dieser ist der Vater der Kindef Ammon bis aufdiesen Tag.

l. Mo 2l:3 Und Abraham gab seinem Sohne, der ihm geboren worden, welchen Sara ihm gebar., den
Nanren lsaak.

L Mo 21 :33 Und Abraham pflanzte ein€ Tamariske zu Beerseba und rief daselbst den Namen Iouos.
des ewigen Gottes, an.

I. Mo 22114 Und Abraham gab diesem One den Namen: louo wird ersehen; daher heutigen Tages
gesagt wird; Aufdem Berge louos wird ersehen werden.

l. Mo 22:24 Und sein Kebsweib, namens Reuma, auch sie gebar Tebach und Gacham und Tachasch
und Maaka.

1. Mo 24:29 Und Rebekka hatte einen Bruder, sein Name war Labanl und Laban liefzu dem Manne
hinaus zur Quelle.

L Mo 25: I Und Abraham nahm wieder ein Weib, mit Namen Ketura.

l. Mo 25:13 uld dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen, nach ihren Geschlechtem: \.-.
Der E$tgeborene Ismaels: Nebajoth, und Kedar und Adbeel und Mibsam

I . Mo 25: I 6 Das sind die Söhne lsmaels, und das ihre Namen jn ihren Gehöften und in ihren
Zeltlagern; zwölf Fürsten nach ihren Stämmen.

l. Mo 25:25 Und der erste kam hera s, rötl ich, am ganzen Leibe wieein häfener Mantelt und man sab
ihm den Namen Esau.

I Mo 25:26 Und danach kam sein Bruder lreraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus; und man gab
ihm den Namen Jakob. Und Isaak war sechzig Jafue alt, als sie geboren wurden,

i. Mo 25:30 Da spmch Esau zu Jakob: Laß mich doch essen von dem Roten. dem Roten da. denn ich
bin mattl darum gab man ihm den Namen Edom.

i . Mo 26:18 Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, welche sie in den Tagen seines Vaters
Abraham gegraben, und welche die Phil ister nach dem Tode Abrahams verstopft hatten;
und er benannte sie lnit denselben Nament womit sein Vater sie benannt hatte.

l. Mo 26:20 Da haderten die Hirten von Gerar mit den Hiden lsaaks und spruchen: Das Wasser ist
unserl Und er gab dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hanen.

--$b-.'



Fundstellen ..Name.,

L Mo 26:21 Und sie gruben einen ändereq Brunnen, und si€ hadeden auch über diesen, und er gab ihm
den Namen S i tna .

I Mo 26.22 und er brach aufvon daniren und grub einen anderen Brunnen, und überdieser) hadenen
sie nicht; und er gab ihm den Namen Rechoboth und sprach: Denn nun hat Iouo uns Raum
gemacht, und wir werden fiuchtbar sein im Lande.

1. Mo 26:25 und er baute daselbst einen Altar und rief den Namen Iouos an; und er schlug daselbst
sein Zelt auf; und die I(aechte Isaaks gruben daselbst einen Brunnen.

l. Mo 26:33 Und er nanüte ihn Sibea: daher der Name der Stadt Bee$eba bis aufdiesen Tag.
L Mo 27;36 Da sprach er: Ist es nicht, weil man jhm den Namen Jakob gegeben, daß er mich nun

zwermal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat €r weggenommen, und siehe, nut hat er
meinen Segen weggenommen! Und er sprach: Hast du mir keinen Segen aufbehalten?

l. Mo 28:l9.Und er gab selbigem Orte den Namen Bethel; aber im Anfang war Lus der Name der'Stadt.

I . Mo 29: I6 Und Laban hatte zwei Töchter; der Name der älteren war Lea, und der Name derjüngeren
Rahe l .

1 . Mo 29:32 Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihn tlen Namen Ruben. clenn
sie sprach: Weil Iouo mejn Elend angesehen hat; denn nun wir.d mein Mann mich l ieben.

1. Mo 29:33 Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn; und sre sDrach: Weil louo
gehört har, daß ich gehaßt bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den
Namen Simeon.

l. Mo 29:34 und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohr; und sie sprach: Nln, diesmal
wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne seboren! Darum
gab man ihm den Namen Levi.

l. Mo 29:35 Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn; und sie sprach: Diesmal will
ich Iouo preisen! Darum gab sie ihm den Namen Juda, Und sie hörte aufzu gebären.

l Mo 30:6 Da sprach Raher: Gott hat mir Recht verschafft und auch aufmeine stimme gehört und mir
einen Sohn gegeben! Darum gab sie ihm den Namen Dan.

L Mo 30:8 Da sprach Rahel: Kämpfe Gotres habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch
obgesiegt! Und sie gab ihm den Namen Naphtali.

l. Mo 30: I I Da spmch Lea: Zum Glück! Und sie gab ihm den Namen Gad.
I . Mo 30: I3 Da sprach Lea: Zu meiner Glückseligkeitl denn glückselig prersen mich die Töchter. Und

sie gab ihm den Namen Aser.

1. Mo 30: l8 Da sprach Lea: Cotr hat mir meinen Lohn gegeben. daß ich merne Magd meinern Manne
gegeben habe! Und sie gab ihm den Namen Issaschar.

l. Mo 30;20 Da sprach Lea: Mir hat Cott ein schönes Ceschenk gegeben; diesmal wird mein Mann bei
mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren! Und sie gab ihm den Namen
Sebulon.

l Mo 30:21 Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina.
l Mo 30:24 und sie gab ihm den Namen Joseph und sprach: Iouo ftige mir ernen anderen soirn hinzu!
L Mo 3l:48 Und Laban sprach: Dieser.Haufe sei heute ein Zeuge zwischen mir und dir! Damm gab

man ihm den Namen Galed.

l. Mo 32il Und Jakob sprach, als er sie sah: Dies ist das Hee.lager Gottes. Und er gab jenem Orte den
Namen Machanaim.

l. Mo 32:28 Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er sprach: Jakob.
l. Mo 32:29 Da sprach er; Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondem Israel; denn du hast mit

Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt.

l. Mo 32:30 Und Jakob fragte und sprach: Tue ntir doch <ieinen Narnen kund! Da sprach er: Warurr
doch ftagsr du nach meinem Namen? Und er segnete ihn daselbsr.



Fundstellen ..Name"

l .  Mq 32:3 I Und Jakob gab dem.Orte den Namen Pniel; denn ich habe Gott von Ancesicht zu
Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!

L Mo 33: l7 Und Jakob brach auf oach Sukkoth und baute sich €in Haus, und seinem Vieh machte er
Hütten; darum gab er dem Orte den Namen Sukkoth.

1. Mo 35:8 Und Debora, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde begraben unterhalb Bethel unter
der Eicbe: und man gab ibr den Namen Allon Bakuth.

i. Mo 35:10 und cott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob; dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen.
sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ibm den Namen Israel.

I . Mo 35: l5 Und Jakob gab dem Orte, woselbsr Cott mit ihrn geredet hatte, den Namen Bethel.

L Mo 35r l S Und es geschah, als ihre Seele ausging (denn sie starb), da gab sie ihm den Namen
Benoni; sein Vater aber nannte ihn Benjamin.

l Mo 36;10 Dies sind die Namen der Söhne Esaus: Eliphas, der Sohn Adas, des Weibes Esaus;' 
Reghuel, der Sohn Basmaths, des Weibes Esaus.

1. Mo 36:32 Bela, der Sohn Beors, wurde König in Edom; und der Name seiner Stadt war Dinhaba.

L Mo 36:35 Und H.scham starb; und es ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads. welcher
Midian schlug im Gefilde Moabs; und der Name seiner Sradt war Awith.

l. Mo 36:39 Und Baal-Hanan, der Sohn Akbors, starb; und es ward König an seiner Statt Hadar; und
der Name seiner Stadt war Paghu, und der Name seines Weibes Mehetabeel, die Tochter
Matreds, der Tochter Mesahabs.

l. Mo 36:40 und dies sind die Namen der Fürsten Esaus, nach ihren Familien, nach ihren onschaften.
mit ihren Namen: der FürSt Timna, der Fürst Alwa, der Fürst Jetheth,

l. Mo 38:l Undes geschah zu selbiger Zeit, daß Juda von seinen Brüdem hinabzog und zu einem
Manne von Adullam einkehrte, mit Namen Hira.

I Mo 38:2 und Juda sah daselbst di€ Tochter eines kanaanitischen Mannes, mit Namen schual und er
nahtn  s ie  und g i lg  zu  ih r  e in .

L Mo 38:3 Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gher.

l. Mo 38:4 Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen
Onan.

l. Mo 38:5 Und wiederum gebar sje einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schela; Juda war aber zu
Kesib, als sie ihn gebar.

1. Mo 38:6 Und Juda nahm ein Weib lilr Gher, seinen Eßtg€borenen, und ihr Name war Tamar.

L Mo 38:29 Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus; und sie
spmch: Wie bist du durchgebrochen! aufdir sei der Bruch! Und mart sab ihm den Namen
Perez.

l. Mo 38:30 Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der Karmesinfaden war. und man
gab ihm den Namen Serach.

L Mo 4i:45 Und der Pharao gab Joseph den Namen: Zaphnath-pahneach, und gab ihm Asnath, die
Tochter Potiph€ras, des P esters von On {Agypt.: An, der alte Name der Stadt Heliopolis
(Sonnenstadt), die unweit des heutigen Kair.o lag (Vergl. Jer.43. | 3) |, zum Weibe. Und
Joseph zog aus in das Land Agypten.

L Mo 41:51 Und Joseph gab dem Erstgebor€nen den Namen Manasse: denn Gott hat mich versessen
lassen all meine Mühsal und das ganze Haus nreines Vaters.

l. Mo 4l:52 Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim: denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im
Lande meines Elends.

l. Mo 46:8 Und dies sind die Namen der Söhne lsraels, die nach Agypten kamen: Jakob und seine
Söhne; der Erstgeborene Jakobs: Ruben.

I .. Mo 48:6 Aber dein Geschlecht, das du nach ihnen gezeugt hast, soll dein sein; nach dem Namen
ihrel Brüder sollen sie genannt welden in ihrem Erbteil.
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l .  Mo 48;16 der Engel, der mich erlöst hat von allem Ubel, segne die Knaben; und in ihnen werde mein
Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak, und sie sollen sich
mehren an einer Menge inmitten des Landes!

I . Mo 50:1 I Und die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, sahen die Trauer bei der Tenne Atad, und
sie spmchen: Das ist eine schwere Trauer der Agypter; daher gab man ihr den Namen
AveJ-Mizraim, diejenseit des Jordan li€gt.

2. Mo l:l Und dies sird die Namen der Söhne Israels, die nach Agypten ka'ren; mit Jakob kamen sie, -
ein jeder mit seinem Hause:

2. Mo l:15 Und der König von Agypten sprach zu den hebr.äischen Hebammen, von denen der Narne
der einen Schiphra und der Name der anderen pua war.

2. Mo 2:10 Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des pharao. und es wurde ihr zum
Sohne; und sie gab ihm den Namen Mose und sprach: denn aus dem Wasser habe ich ihn

,g€zogen.

2. Mo 2:22 Und sie gebar einen Sohn, und er gab ilrnr den Nanren Gersom, denn el. sprach: Ein
Fremdling bin ich geworden in lremdem Lande.

2. Mo 3: l3 Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn iclr zu den Kindern Israel komme und zu ihnen
spreche: Der Gott eu.9r Väter hat lnich zu euch gesandt, und sie zu tnir sagen werden:
Welches ist sein Name? was soll ich zu ihnen sagen?

2. Mo 3:15 Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindem Israel sagen: louo, der Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch
gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Ggschlecht zu
Ceschlechr.

2. Mo 5:23 denn seitdem ich zu dem Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er
diesen Volk übel getan, und du hasr dein Volk durchaus nicht erretteC

2. Mo 6:l Und ich bin Abrahaur, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber rnit
meinem Namen louo habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.

2 Mo 6:16 und dies sind die Namen der Söhne Levis naih ihren Geschlechtern: Gerson und Kehath
und Merari; und die Lebensjahre Levis war€n hundert siebenunddreißig Jahre.

2. Mo 9: l6 aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen. und
damit man meinen Namen verkündige aufder ganzen Erde.

2. Mo l5:3 louo ist ein Kriegsmann, Iouo sein Name.

2. Mo 15..23 Und sie kamen naclr Mara; aber sie konntcn das Wasser von Mara nicht trinken. clenn cs
war bitter: danrm gab man ihln den Namen Mara.

2. Mo 16:31 Und das Haus Israel gab ihm den Namen Man; und es war wie Koriandersamen. weiß.
und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig.

2. Mo 17:7 und er gab dem o e den Namel Massa und Meriba, wegen des Hadems der Kinder Israel
und weil sie louo versucht hatten, indem sie sagten: Ist Iouo in unserer Mitte oder nicht?

2. Mo 17:15 Und Mose baute €inen Altar und gab ihm den Namen: Iouo, mein panier!

2. Mo l8:3 und ihre zwei Söhne, von denen der Name des einen Gersom war. denn er sorach: Ein
Fremdling bin ich geworden in fremdem Lande,

2. Mo l8:4 und der Name des anderen Elieser: denn der cott meines vaters ist meine Hilfe sewesen
und hat mich eüettet vom Schwerte des pharao;

2. Mo 20:7 Du sollst den Nanen Iouos, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Iouo wird
den nicht fur schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht. -

2 Mo 20:24 Einen Altar von Erde sollst du mir machen und daraufopfem deine Brandopfer und deine
Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder; an jederr Orte, wo ich mciles Namens
werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen.

2. Mo 23:13 Und aufalles, was ich euch gesagt habe, sollt ihr acht haben; und den Namen andercr
Göner sollt ihr nicht erwähnen, er soll in deinem Munde nicht gehöft werden.
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2. Mo 23:21 Hüte dich vor ihm undhöre aufseine Stimme und reize ihn nicht; denn er wird eure
Ubertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm.

2. Mo 28:9 Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne lsraels darauf stechen:

2. Mo 28:10 sechs ihrer Namen aufden einen Stein und die sechs übrigen Namen aufden anderen
Stein, nach ihrer Geburtsfolge.

2. Mo 28:l I In Steinschneider-Arbeit, in Siegelstecherei sollst du die beiden Steine stechen nach den
Namen der Söhne Israels; mit Einfassungen von Gold umgeben sollst du sie machen.

2.Mo 28:12 Und setze die beiden Steine aufdie Schulterstücke des Ephods, als Steine des
Gedächtnisses flir die Kinder Israel; und Aaron soll ihre Namen aufseinen beiden
Schultem tragen vor louo zum Gedächtnis.

2. Mo 28:21 Und der Steine sollen nach den Namen der Sölme Israels zwölfsein, nach ihren Namen; in
Siegelstechefei sollen sie sein, ein jeder nach seinem Namen, für die zwölfStämme.

2 Mo 28:29'und Aaron soll die Namen der söhne Israels an dem Brustschilde des Gerichts aufseinem
Herzen tragen, wenn erins Heil igtum hineingeht, zum Gedächtnis vor louo beständig.

2. Mo 3l:2 Siehe, ich habe Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, Vom Stamme Juda, mit Namen
berufen

2. Mo 33:12 Und Mose sprach zu louo: Siehe, du sprichst zu mir: Führe dieses Volk hinauf, aber du
hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden wil lst. Und du hast doch gesagt: Ich
kenne dich mit Namen, und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen.

2. Mo 33: l7 Und louo sprach zu Mose: Aucb dieses, was du gesagt hast, werde ich hrn; denn du hast
Gnade gefunden in meinen {ugen, und ich kenne dich mit Namen.

2. Mo 33:19 Und Iouo sprach: Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen,
tlnd werde den Namen Iouos vor dir ausrufen; und ich werde begnadigen, wen ich
begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde.

2. Mo 34:5 Und Iouo stieg in der Wolke hemieder, und er stand daselbst bei ihm und riefden Namen
louos aus.

2. Mo 34: l4 denn du sollst nicht einen anderen Cott anbeten; denn Iouo, dessen Name Eiferer ist, ist
ein eifemder Cott: -

2. Mo 35:30 Und Mose spracl'r zu den Kindern Israel: Sehet. louo hat Bezaleel. den Sohn U s. des
Sohnes I lurs, vom Stanlnre Juda, mit Nanen benifen

2. Mo 39:6 Und sie machten die Onlxsteine, umgeben mit Einfassungen von Gold, gestochen in
Siegelstecherei, nach den Namen der Söhne Israels.

2. Mo 39:14 Und der Steine waren nach den Namen der Söhne Ismels zwölf. nach ibren Namen: in
Siegelstecherci, einjeder nach seinem Namen, für die zwölf Stamme.

3. Mo 18121 Und von deinen Kindern sollst du nicht hingeben, um sie dem Molech durch das Feuer
gehen zu lassen, und du sollst den Namen Iouos, deines Gottes, nicht entweihen. Ich bin
Iouo. -

3. Mo l9:12 Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, daß du den Namen deines Gottes
entweihest. lch bin louo. -

3. Mo 20:3 Und ich werde mein Angesicht wider selbigen Mann richten und ihn ausrotten aus der
Mitte seines Volkes, weil er von seinen Kindem dem Molech gegeben hat, mein Heiligtum
zu verunreinigen und meinen heiligen Namen zu entweihen.

3. Mo 2l:6 Sie sollen ihrem Gott heil ig sein, und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen,
denn die Feueropfer Iouos, das Brot ihres Gottes, bringen sie dar; und sie sollen heii ig
sc in .

3. Mo 22:2 Re<le zu Aaron und zu seinen Söhnen, daß sie sich enthalterl von den heil igen Dingen der
Kinder Israel, die sie mir heil igen, und meinen heil igen Namen nicht entweihen. Ich bjn
Iouo.
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3. Mo 22:32 und ihr sollt meinen hbiligen Namen nicht entweihen, damit ich geheirigt werde in der
Mitte der Kinder Israel. Ich bin louo, der euch heiligt,

3 Mo24:11und der sohn des israelit ischen weibes lästerte den Namen Iouos und fluchte ihm; und sie
brachten ihn zu Mose. Der Name seiner Mutter aber war schelomith. die Tochter Dibr.is.
vom Stamme Dan.

3. Mo 24:) 6 Und wer den Namen Iouos lästert, soll gewißlich getötet werden, steinigen soll ihn die
ganze Gemeinde; wie der Fremdling, so der Eingeboren€r wenn er den Namen lästert, soll
er getötet werden.

4. Mo l:2 Nehmet aufdie summe de. ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtem,
nach ihren Varerhäusem, nach der Zahl der Namen, alle Männlichen nach ihren Köpfen;

4. Mo l:5 Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen: lür Rub€n: Elizur, der Sohn
Schedeurs:

4. Mo I : l7 Und Mose und Aaron nahmen diese mit Namen bezeichneten Männcr,

4. Mo I : l8 und sie versammelten diö ganze cemeinde am Ersten des zweiten Monats. Und sie rießen
sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtem, nach ihrcn
Vaterhäusem, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihen
Köplen;

4. Mo l:20 Und es waren die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: ihrc Geschlechter nach ih'en
Familien, nach ihren Vaterhäusem, nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen. alle
Männlichen von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zun Heere auszog.

4.Mo 1:22 Von den Söhnen Simeons: ihre Geschlechter nach ihren Familien. nach ihren Vaterhäusem.
seine Gemusterlen nacb der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen von
zwarzig Jahren und darüber, jeder, del zum He€re auszog,

4. Mo l:24 Von den Söhnen Gads: ihre Geschlechter 'ach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusem,
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

4. Mo l:26 Von den söhnen Judasi ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren vaterhäusern,
nach der Zahl der Namen, von zwanzig .lahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

4. Mo l:28 Von den Söhnen Issaschars: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren
Vaterhäusem, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren un<I darüber, jeder, der zum
Heere au)zog.

4. Mo l:30 Von den Söhnen Sebulons: ihr.e Geschlechter nach ihrcn Familien, nach ihren
Vaterhäusem, nach der Zahl der Namel, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum
Heere auszog,

4. Mo l:32 Von den Söhten Josephs: Von den Söhnen Ephraims: ihre Geschlechter nach ihren
Familien, nach ihren Vaterhäusem, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und
darüber, jeder, der zum Heere auszog,

4. Mo I :34 Von den Söhnen Manasses: ihre Ceschlechter nach ihren Familien, nach ihren
Vaterhäusem, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahrer uud darüber, jeder, der.zum
Heere auszog,

4. Mo l:36 Von den Söhnen Benjamins: ihre Geschlechter nach ihrcn Familien, nach ihren
Vaterhäuse.n, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum
Heere auszog,

4. Mo l:38 Von den Söhnen Dans: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern,
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahlen und dariiber, jeder, der zum Hecre auszog,

4. Mo l:40 von den Söhnen Asers: ihre Geschlechter nach ihren Familien. nach ihren vaterhäusern,
nach der Zahl der Namen, vou zwanzig Jahren und darüber, jeder, del zum Heere arrszog,

4. Mo l:42 Die Söhne Naphulis: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusem, nach
der Zahl der Namel, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

4. Mo 3:2 Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, und Abihu, Eleasar
und lrhamar.
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4. Mo 3:3 Das sjnd die Namen der Söhne Aarons, dcr gesalbten priester, die geweiht worden waren,
um den Priesterdienst ausztlüben.

4. Mo 3:17 Und dies waren die Söhne Levis nach ihren Namen; Gerson und Kehath und Merari.

4. Mo 3:18 Und dies sind die Namen der Söhne Gersons nach ihren Familien: Libni und Simei.

4. Mo 3:40 Und louo sprach zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborcnen der Kinder Israel, von
einem Monat und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf.

4. Mo 3:43 Und es waren aller männlichen Erstgeborenen, nach der Zahl der Namen, von einem Monat
und darüber, nach ihren Gemusterlen, zweiundzwanzistausend zweihundert
dreiundsiebenzig.

4. Mo 4:32 und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre pflöcke und ihre Seile. nach
allen ihren Geräten und nach all ifuem Diensl und mit Namen sollt ihr ihnen die Geräte
zuzählen, die ihnen zu bagen obliegen.

4. Mo 6i27 Und so sollen sie meinen Namen aufdie Kinder Israel legen, und lc& werde sie segnen.

4. Mo I l:3 Und man gab selbigem Orte den Namen Tabhera. weil ein Feu€r louos unter ihnen
gebrannt ha(e.

4. Mo I l:26 Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad, und der Name
des anderen Medad; und auch aufsie kam der Cejst, (sie waren nämlich unter den
Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen) und sie weissagten im
Lager.

4. Mo I l:34 Und man gab selbigem Orte den Namen Kibroth-Hattaawa, weil man daselbst das Volk
begrub, das lüstetn gewesen war.

4. Mo 13:4 Und dies sind ilu'e Namen: flir den Stamm Ruben, Schammua, der Sohn Sakkurs;

4. Mo l3: I 6 Das sind die Namen der Männer. welc he Mose aussandte, um das 
'Land

auszukundschaften. Und Mose na.nnte Hosea, den Sobn Nuns, Josua.

4. Mo l6;2 und sie standen.aufgegen Mose, mit zweihundert und fünfzig Männem von den Kindem
Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Veßamrr ung, Männem von Nam€n.

4. Mo 17:17 Rede zu den Kindem Israel und nimm von ihlenje einen Stab fit ein Vaterhaus, von allen
ihren Fürsten, nach ihren Vaterhäusem, zwölf Stäbe; du sollst den Namen eines jeden auf
seinen Stab schreiben.

4. Mo l7: l8 Und den Namen Aarons sollst du aufden Stab Levis schreibenl denn elir Stab soll f i ir
jedcs  Haupt  rh rer  Va le rhäuser  sc in .

4. Mo2l:3 Und louo höfte aufdie Stimme lsraels und gab die Kanaaniter in seine Hand; uncl es
verbannte sie und ihre Städte. Und man gab dem Orte den Namen Horraa.

4. Mo 25:14 Und der Name des erschlagenen ismelitischen Mannes, der mit der Midianitin erschlagen
wurde, war Simri, der Sohn Salus, der Fürst eines Vaterhauses der Simeoniter;

4. Mo 25:15 und der Name des erschlagenen midianitisch€n Weibes war Kosbi, die Tochter Zuß: er
war Stammhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern.

4. Mo 26:33 Und Zelophchad, der Sohr Hephers, hatte keine Söhne, sondem nur Töchter; und die
Namen der Töchter Zelophchads waren: Machla und Noa, Cbogla, Milka und Tirza. -

4. Mo 26:46 Und der Name der Tochter Asers war Serach.

4. Mo 26:53 Diesen soll das Land nach der Zahl der Namen als Erbteil verteilt werden.

4. Mo 26:55 Doch soll das Land durchs Los vedeilt werden; nach den Namen der Stämme ihrer Väter
sollen sie erben;

4. Mo 26:59 Und der Name des Weibes Amrams war Jokebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in
Agypten geboren wurde; und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und Miriam. ihre
Schwester.

'.h:L'



Fundstellen ..Name"

4. Mo 27:l Und es nahten herzu diö Töchter Zelophchads, des Sohnes Hephers, des Sohnes Gileads,
des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes
Josephs; und dies waren die Namen seiner Töchrer: Machla, Noa und Chogla und Milka
und Tirza.

4. Mo 27:4 Wamm soli der Name unseres Varers abgeschnitten werden aus der Mitte seines
Geschlechts, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres
Vaters!

4. Mo 32:38 und Nebo und Baal-Meon, del€n Namen geänden wurden, und Sibma; und sie benannten
die Städte, die sie bauten, mit anderen Namen. -

4, Mo 32:42 Und Nobach zog hin und nahm Kenath und seine Tochte$tädte ein und nannte es Nobach
nach seinem Namen.

4 Mo 34:l7 Dies sind dieNamen der Männer, welche euch das Land als Erbe austeilen solien: Eleasar,
ler Priester, und Josua, der Sohn Nuns.

4. Mo 34:19 Und dies sind die Namen der Männer: fit den Stamm Juda: Kaleb, der Sohn Jephunnes;

5. Mo 3:14 Jair, der Sohn Manasses, nahm den ganzen Landstrich Argob bis an die Grenze der
Gesuriter und der Maakathiter und nannte sie, das Basan, nach seinem Namen: Dörfer
Jairs, bis aufdiesen Tag.)

5. Mo 5: I I Du sollst den Namen louos, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; dem Iouo wird
den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht, -

5. Mo 6:13 louo, deinen Gott, sollst du lürchten und ihnt dienen, und bei seinem Namen sollst du

,. r" r,r,]llllTl;d ihre Könis€ in deine Hand geben, und du wirst ihre Nu."n u".nilh."n un,".
dem Himmel hinweg; kein Mensch wird vor djr bestehen, bis du sie vali lgt hast.

5. Mo 9:14 Laß ab von mir, daß ich sie venilge und ihrcn Namen unter dem Himmel auslösche; und
ich wil l drcl zu einer Nation machen, srärker und größer als sie.

5. Mo l0:8 In se)biger Zeit sonäe(e louo den Stamm Levi.aus, um die Lade des Bundes louos zu
tragen, vor louo zu stehen, um ihm zu dienen utd in seinem Namen zu sesnen. bis auf
diesen Tag.

5. Mo 10;20louo, deinen Gott, sollst du flirchten, ihm sollst du dienen und ihm anhansen. und bei
seinem Namen sollst du schwören.

5. Mo l2;3 und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Ascherim mit
Feuer verbrennen und die geschnitzten Bilder ihrer Götter umhauen; und ihr sollt ihre
Namen aus selbigem Orte veftilgen.

5. Mo l2:5 sondem den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen louo, euer Gott, aus allen euren Stämmen
erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, daß er doft wohne, und dahin sollst du
korunen.

5. Mo 12;l I so soll es geschehen: der Ort, welchen Iouo, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen
daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete: eure
Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand. und alle
Auswahl eurer Gelübde, die ihr Iouo geloben werdet.

5. Mo 12:21 Wenn der Ort, den louo, dein Gott, erwählen wird, urr seinen Namen dahin zu setzcn. lem
von dir ist, so magst du schlachten von deinem Rind- und von deinenr Kleinvieh, das louo
dir gegeben hat, so wie ich dir geboten habe, und in deinen Toren essen nach allern Begehr
deiner Seele:

5. Mo l4:23 Und du sollst essen vor louo, deinem Cott, an dem Orte, den er erwählen wird, um seinen
Namen daselbst wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getreides. deines Mostes und
deines öles, und die Erstgeborenen deines Rind- und deines Kleiaviehes. aufdaß du Iouo.
deinen Gott, fürchten lernest alle Tage.

5. Mo 14:24 Und wem der Weg zu weit fi.t dich ist, daß du es nicht hinbringen kannst, weil d€r Ort
ßrn von dir ist, den loro, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen.
wenn Iouo, dein Gott, dich segnet:
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5. Mo l6;2 Und du sollst louo, deinem Gott, das Passah schlachten, Klein- und Rindvieh, air dem Orte,
den Iouo erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu Iassen.

5. Mo l6:6 sondern an dcnl Orte, den lquo, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst
rvohncn zu lassen, dort sollst du das Passah schlachten, am Abend, beim Untergang der
Sonne, zur Zeit deines Auszuges aus Agypten;

5. Mo 16;11 und du sollst dich vor louo, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und dein€ Tochter, und
dein Knecht und deine Magd, und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling
und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Orte, den louo, dein Cott,
erwählen wird. um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen.

5. Mo l8:5 denn ihn hat louo, dein Cott, erwählt aus allen deinen Stämmen, damit er dastehe. um den
Dienst im Namen Iouos zu verrichten, er und seine Söhne, alle Tage. -

5. Mo l8:7 und verrichtet den Dienst im Namen louos, seines Gottes, wie alle seine Brüder, die

, Leviten, die daselbst vor Iouo stehen:

5. Mo 18:19 Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem
Namen reden wird, von dem werde lc& es fordern. -

5. Mo 18:20 Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Won zu reden, das ich
ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird: selbiger
Prophet soll sterben.

5. Mo l8;22 Wenn der Prophct im Namen louos redet, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht
ein, so ist das das Wort, welches louo nicht g€redet hat; mit Vemessenheit hat der prophet
es geredet; du sollst dich nicht vor ihm fürchten.

5. Mo 2l:5 Und die Priester, die Söhne Levis, sollen herzutreten; denn sie bat louo, deiir Gon, erwahlt,
ihm zu dienen und im Namen louos zu segnen; und nach ihrem Ausspruch soll beijedem
Rechtsstreit und bei jeder Verl€tzung geschehen.

5. Mo 22;14 und bürdet ihr Dinge zum Gerede auf und bringt einen bösen Namen über sie aus und
spricht: Dieses Weib habe ich genommen und mich ihr genaht und habe die Zeichen der
Jungfrauschaft dicht an ihr gefi.urden:

5. Mo 22:19 und sie sollen ihn strafen um hundert Sekel Silber und sie dem Vater des jungen Weibes
geben, weil er einen bösen Namen über eine Jungfrau in Israel ausgebmcht hat. UDd sie
soll sein Weib sein; er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. -

5. Mo 25:6 Und es soll geschehen: der Erstgeborcne, densie gebie , soll nach dem Namen seines
verstorbenen Bruders aufstehen {d.h. seinen Namen tragen}, damit dessen Name nicht
aüsgelöscht werde aus Israel.

5. Mo 25:7 Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine
Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Altesten und sprechen: Mein Schwager weigert
sich, seinem Bruder einen Namen in lsrael zu erwecken; er will mir die Schwagerpflicht
nicht leisten.

5. Mo 25:i 0 Und sein Name soll in Israel ,das Haus des Barfüßigen" heißen.

5. Mo 2612 so sollst du von den E$tlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem
Lande einbringen wirst, das Iouo, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und
an d€n Ort gehen, welchen Iouo, dein Gott, errvählen wird, um sein€n Namen daselbst
wonnen zu lassen;

5. Mo 26: l9 und daß er dich zur höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, zum
Ruhm und zum Namen und zum Schmuck; und daß du Iouo, deinem Gott, ein heiliges
Volk sein sollst, so wie er geredet hat.

5. Mo 28;10 und alle Völker der Erde werden sehen, daß du nach dem Namen Iouos genannt bist {O.
daß der Name Iouos über dir angerufen wird], und werden sich vor dir fürchten.

5. Mo 28:58 Wenn du nicht daraufachtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buche
geschrieben sind, daß du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, louo, deinen Gott,
für'chtest.
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5 Mo 29: l 9 Nicht wird Iouo ihm vergebeq wollen, sondem alsdann wird der zom touos und sein Eifer
rauchen wider selbigen Mann; und der ganze Fluch, der in diesem Buche gesch eben ist,
wird aufihm ruhen, und Iouo wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen;

5. Mo 32:3 Denn den Namen louos wil i ich ausrufen: Gebet Majestät unserem Gott!
Jos 2: I und Josua, der sohn Nuns, sandte von sitt im heirnrich zwei Männer a rs Kundschafrer aus und

spfach: Cehet,.besehet das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Ilaus
einer Hure, nanens Rahab; und sie legten sich daselbsi niider.

Jos 5:9 Und Iouo sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Agyptens von euch abgewälzt. UDd nran
gab selbigem Orte den Namen Gilgal bis aufdiesen Tag.

Jos 7:9 und hören es die Kanaaniter und ale Bewohler des Landes, so werden sie uns umzingeln uld
unseren Namen von der Erde ausrotten; und was wirst du fir deinen großen Namen tun?

Jos 7:26 und.sie errichteten einen großen steinhaufen über ihm, der bis aufdiesen Tag da ist. und Iouo
lvandte sich von der Glut seines Zornes. Darum gab man jenem Orte den Namen Tal
Achor bis aufdiesen Tag.

Jos 9:9 Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr femem Lande sind deine Knechte gekommen, um des
Namens louos, deines Gottes, willen; dena wir haben seinen Rufgehört und alles was er in
Agypren Beran,

Jos 14,15 Der Name Hebrons war aber vordem: Stadt Arbas; er war der größte Mann unter den
Enakim. - Und das Land hatte Ruhe vom Kriege.

Jos I 5: l5 Und von dannen zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir; der Name von Debir war aber
vordem Kirjarh-Sepher.

Jos I7:3 und zelophchad, del sohn Hephers, des Sohnes Gileads, des sohnes Makirs. ircs sohnes
Manasses, hatte keinc Söhne, sondern nur Töchter: und dies sind die Mmen seiner
Töchter: Machla und Noa, Chogla, Milka und Tirza.

Jos l9;47 Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese; denn die Kinder Dan zogen
hinaufund stritten wider Lescheul und nahmen es ein und schrugen es mit der schärfe des
Schwertes, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin; und sie nannten Leschem Dan.
nach dem Namen ihres Vate6 Dan.

Jos 2l:9 Und sie gaben vom Stamme der Kinder Juda und vom Stamme der Kinder Simeon folgende
Städte, die man mit Namen nannte;

Jos 23:7 daß ihr.nicht unter diese Nationen kommet, diese, die bei euch üb ggeblieben sind. und den
Namen ihrer Götter nicht erwähnet und nichtjemand bei ihm beschwöret, uncr ihnen nicht
dienet und euch nicht vor ihnen niederwerfetl

Ri l:10 Und Juda zog wider die Kanaaniter, die in Hebron wohDten; der Name Hebrons war aber
vordem Kidath-Arba; und sie schlugen Scheschai und Achiman und Talmai.

Ri l:l I Und er zog von dannen wider die Bewohner von Debir; der Name von l]eb', war aber vordem
Kirjath-Sepher.

Ri I : I 7 und Juda zog .r 'r it seinem Bruder Simeon hin, und sie schrugen die Kanaaniter, werche zephat
bewohnten; und sie verbannten es Lrnd gaben der.Stadt ien Namen Horma.

Ri I :23 Und das Haus Joseph ließ Bethel auskundschatien; vordem war aber l_us der Nanre der Stadt.
Ri l;26 Und der Mann zog in das Land der Hethiter; und er baute eine Sfadt und gab ihr den Namen

Lus. Das ist ihr Name bis aufdiesen Tag.

Ri 2:5 Und sie gaben selbigem Orte den Namen Bochim. Und sie opferten daselbst Iouo.
Ri 8:31 Und sein Kebsweib, das zu Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn; und er gab ihm den

Namen Abimelech.

Ri l3:2 Und es war ein Mann aus Zorha, vom Geschlecht der Daniter, sein Name war Manoah. Und
sein Weib war uniluchtbar und sebar nicht.
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Ri l3:6 Und das Weib kam und sprach zu ihrem Manne und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir
gekommen, und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar;
und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan.

IL i  I3 : I7UndManoahsprachzudemEngeI  louos :  Wie  is t  de in  Name,  daß w i r  d ich  ehren,  wenn de in
Worr eintriff l  l

Ri I 3: I 8 Und der Engel louos sprach zu ihm: Warum fragst du derur nach meinem Namen? er ist ja
wunderbar!

Ri 13,24 Und das Weib gebar einen Sohn; und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs,
und Iouo segnete ihn.

Ri l5:19 Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor; und er
trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den
Namen: Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist, bis aufdiesen Tag.

Ri I 6:4 Und es geschah helnach, da l iebte er ein Weib im Tale Sorek, ihr Name war Deli la.

Ri l7: I Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha.

fu l8;29 und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans, ihres Vateff, welcher dem
Israel geboren wurde; dagegen war im Anfang Lais der Name der Stadt. -

Rt 1:2 Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seines Weibes Noomi. und die Namen
seine: beiden Söhne Machlon und Kiton, Ephratiter von Bethlehem-Juda. Und sie kamen
in die Gefilde Moabs und blieben daselbst.

Rt I :4 Und sie nahmen sich moabitische Weiber': der Name der einen war Orpa, und der Name der
anderen Ruth; und sie wohnten daselbst bei zehn Jahren

Rt 2rl Und Noomi hatte einen Verwandten ihres Mannes. einen vermögenden Mann, aus dem
Geschlecht Elimelechs. und sein Name war Boäs.

Rt 2:19 Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heule aufgelesen, und wo hast du
gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat! Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund,
bei wem sie gearlieitet hatte, und sprach: Der Name des Mannes, bei dem ich heute
gearbeitet habe, ist Boas.

Rt 4:5 Da sprach Boas: An dem Tage, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, hast du es auch von
Ruth, der Moabitin, dem Weibe des Verstorbenen, gekauft, um den Namen des
Verstorbenen aufseinem Erbteil zu erwecken.

Rt 4:10 und auch Ruth, die Moabitin, das Weib Machlons, habe ich mir zum Weibe gekauft, um den
Namen des Verstorbenen aufseinem Erbteil zu erwecken, daß nicht der Name des
Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdem und aus dem Tore seines Ones. Ihr
seid heute Zeugen!

Rt 4:1 I Und ailes Volk, das im Tore war, und die Altesten sprachen: Wir sind Zeugen! Iouo mache das
Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, welche beide das Haus lsrael
erbaut haben; und werde mächtig in Ephrata und stifte ejnen Namen in Bethleheml

Rt 4: l4 Und die Weiber sprachen zu Noomi: Gepriesen sei louo, der es dir heute nicht hat fehlen lassen
an einem Löser! und sein Name werde gerühmt in Israel!

Rt 4: l7 Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sprachen: Ein Sohn ist der Noomi
geboren! und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids.

l. Sam l: I Und es war ein Mann von Ramathajim-Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war
Elkana, der Sohn Jercchams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zuohs,
ein Ephratiter.

l. Sam 1:2 Und er hatte zwei Weiber: der Name der einen war Hanna, und der Name der anderen
Peninna; und Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder.

l. Sam l:20 Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da ward Hanna schwanger und gebar einen Sohn;
und sie gab ihm den Namen Samuel: denn von louo habe ich ihn erbeten.

l. Sam 7:12 Und Samuel nahm ein€n Stein und stellte ihn aufzwischen Mizpa und Schen, und er gab
ihm den Namen Eben-Eser und sprach: Bis bierher hat uns Iouo geholfen.
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ISam8:2undderNamese inese is tgeborpnensohneswarJoe l ,undderNamese ineszwei tenAb i ja ;
sie richtet€n zu Beerseba_

L Sam 9 :  I  Ünd es  $ar  c in  Mann von Ben jamin ,  sc in  Namc \  a r  K is .  der  Sohn Ab ic ls .  dc :  Sohnc, r
Zerors, des Sohnes Bekoraths, des Sohnes Aphiachs, des Sohnes eines Beniaminiterc. cin
vermöggnder Mann.

1. Sam 9:2 Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön, und kein Mann von den
Kindem Israel war schöner als er; von seiner Schulter an aufwdrts war er höher als alles
Volk.

l. sam 12:22 Denn Iouo wird um seines großen Namens willen sein Vork nicht verlassen; denn es hat
louo gefallen, ezctr sich zum Volke zu machen.

I Sam l4:4 Es war aber zwischen den Pässen, durch welche Jonathan zu der Aufstelluns der phil ister
hinüberzugehen suchte, eine Felszacke aufdieser Seite und ejne Felszacke a-uf iener. Seite:
,der Name der einen war Bozez, und der Name der anderen Sene;

l Sam l4:49 Und die Söhne Sauls waren: Jonathan und Jischwi und Malkischua. Und die Namen
seiner zwei Töchter: der Name der €rstgeborenen war Merab, und der Name der iünseren
M icha L

l. Sam l4:50 Und der Name des Weibes Sauls war Achinoam, die Tochter Achimaaz'. Und der Name
seines Heerobersten war Abner, der Sohn Ners, des Oheims Sauls:

l. Sam l7:4 Und der Zwischenkämpfer trat aus den Lagern der phil ister hervor, sein Name war
Coliath, aus Gath: seine Höhe waf sechs Ellen und eine Spanne.

L Sam l7; l2 David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem-Juda, dcssen Nadre Isai war
und der acht Söhne hatte; und der Mann war in den Tagen Sauls alt, im AIte. yorgeriickr
unter den Männern

l. Sam l7:13 Und die drei ältesten Söhne Isais waren hingegangen, sie waren Saul nachgefolgt zum
Streit; und die Namen seiner drei Söhne, die irt den Streit gezogen, waren: Eliab, der
Erstgeborene, undsein Zweiter, Abinadab, und der Dritte, Schamma.

l. Sam l7:23 Und während €r mit ihnen redete, siehe, da kam der Zwischenkämpfer herauf, Goliath,
der Philister, sein Name, von Gath, aus den Schlachtreihen der philister und sDrach nach
jenen Worten; und David hö.te es.

I . sam i7:45 und David sprach zu dem phirister: Da kommst zu mir mit schwefi und mit speer. und
mit Wurfspieß; lc, aber komme zu dir im Namen Iouos der Heerschare.. des Cotres der
Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast.

l. Sam 18:30 und die Fürsten der philister zogen aus; und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David
mehr Gelingen als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr geachtet.

l. Sam20:42 Und Jonathan sprach zu David: Cehe hin in Frieden ! Es sei, wie wir beide im Namen
louos geschworen haben, als wir sagten: Iouo sei zwischen mjr und dir und zwischen
meinem Samen und deinem Samen aufewig! -

l. Sam 2l :8 (Es war aber daselbst an jenem Tage ejn Mann von den Knechten Sauls. der sich
zurückgezogen vor louo aufhielt, sein Name war Doeg, der Edomiter; er war der Aufseher
der Hirren Sauls.)

L Sam 22:20 Und es entann ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, sein Name war Abiathar: u,,d
er entfloh, David nach.

I sam 24:22 so schwöre mir nun bei Iouo, daß du meinen samen nach mir nicht ausrotten und meinen
Namen nicht vertilgen willst aus dem Hause meines Vaters!

L Sam 25:3 Und der Name des Mannes war Nabal, und der Name seines Weibes Abigaii. Und das
Weib war von guter Einsicht und schön von Gestalt; der Mann aber war hart und boshaft
ln seiren Handlungen, und er war ein Kalebiter.

l. Sam 25:5 Da sandte David zehn Kraben, und David spmch zu den Knaben: Ziehet lrach Karmel
hinauf, und gehet zu Nabal und fraget ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen,
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l. Sam 25:9 Und die Knaben Davids kamen hin und redeten zu Nabal nach allen diesen Woden, im
Namen Davids; und sie hielten inne.

1 Sam 25:25 Mein Herr kümmere sich doch nicht um diesen Mann Belials, um Nabal: denn wie sein
Name, so ist er: Nabal ist sein Name, und Torheit ist bei ihm. Und ich, deine Magd, habe
die Klaben meines Herm nicht gesehen, die du gesandt hast,

2. Sam 3:7 Und Saul hatte ein Kebsweib, i lu Nane war Rizpa, die Tochter Ajas. Und Isboseth sprach
zu Abner: Warunr bist du zu dem Kebsweibe meines Vaters eingegangen?

2. Sam 4:2 Und zwei Männer waren Oberste der Scharen des Sohnes Sauls. der Name des einen war
Baana, und der Name des anderen Rekab, Söhne Rimmons, des Beerothiters, von den
Kindem Benjamin. Denn auch Beeroth wird zu Benjamin gerechnet;

2. Sam 4:4 Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war fünf
Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jisreel kam; da nahm seine Amme
ih aufund floh. Und es geschah, als sie ängstlich floh, daß er fiel und lahm wurde; und' 
sein Nam€ war Mephiboseth.

2 sam 5:14 und dies sind die NaÄen der ihm in Jerusalem Geborenen: schanrmua und schobab und
Nathan und Salomo,

2. Sam 5;20 Da kam David nach Baal-Perazim, Und David schlug sie daselbst, und er spmch: Iouo hat
meine Feinde vor mir durchbrochen, gleich einem Wasserdurchbruch, Daher sab er ienem
Orte den Namen Baal-Perazrm.

2. Sam 6:2 Und David machte sich aufund zog hin, und alles Volk, das bei ihm war, nach Baale-Juda,
um von damen die Lade Goftes heraufzubringen, welche nach dem Namen, dem Namen
Iouos der Heerscharen, del zwischen den Cherubim thront, genannt wird. 

(

2 Sam 6: l8 und als David das opfern der Brandopfer und der Friedensopfer beendigt hatte, segnete er
das Volk irn Namen louos der Heerscharen.

2. sam 7:9 und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gczogen bist, und habe alle deine Feinde vor
dir ausge.ottet; und ich habe dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der
Großen, die aufErden sind.

2. Sam 7:13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und ich werde den Thron seines Königtums
befesrigen aufewig.

2, Sam 7:23 Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation aufErden, welche Gott
hingegangen ist, sich zum Volke zu erlösen, und um sich einen Namen zu machen, und für
sie solch Großes zu tun und furchtbare Dinge für dein Land, indem du vor deinem Volke,
das du dir aus Agypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst!

2. Sam'1:.26 Und dein Name sei groß auf ewig, daß man spreche: louo der Heencharen ist Cott über
Israel. Und das Haus deines Knechtes David sei fest vor dir.

2. Sam 8:13 Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er die Syrer im Salztal
geschlagen hatte, achtzehttausend Mann.

2. Sam 9:2 Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziba; und sie riefen ihn zu David.
Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht.

2. Sam 9:12 Und Mephiboseth hatte einen kleinen Sohn, sein Name war Micha. Und alle, die im Hause
Zibas wohnten, waren Mephiboseths Knechte.

2. Sam 12:24 Und David tröstete Bathseba, sein Weib, und girg zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie
gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und louo liebte ihn.

2. Sam 12:25 Und er sandt€ durch Nathan, den Propheten, und gab ihm den Namen Jedidjah, um touos
willen.

2. Sam 12:28 und nun versammle das übrige Volk und belagere die Stadt und nimm sie ein, claß nicht
ich die Stadt einnehme, und sie nach meinem Namen genannt werde.

2. Sam l3:1 Und es geschah danach: Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr
Name war Tamar; und Amnon, der Sohn Davids. liebte sie.
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2 sam l3:3 und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der sohn schimeas, des Bruders
Davids; und Jonadab war ein sehr kluger Mann.

2. Sam l4:7 Und siehe, das ganze Ceschlecht ist wider deine Magd aufgestand€n, und sie spr€chen:
Gib den heraus, der seinen Bruder erschlagen hat, daß wir ihn töten für die Seeie seines
Bruders, den er ermordet hat, und auch den Erben vertilgen! und so wollen sie meine
Kohle auslöschen, die mir übriggeblieben ist, um meinem Manne weder Namen noch
überrest aufdem Erdboden zu lassen.

2. Sam 14:27 Und dem Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, ihr Name war Tamar:
sie war ein Weib, schön von Ansehen.

2. Sam l6:5 Und als der König David nach Bachurim kam, siehe, da kam von dannen heraus ein Mann
vom Ceschlecht des Hauses Sauls, sein Name war Simei, der Sohn Geras. Er kam unter
Fluchen heraus,

2. sam l7:15 und Absalom serzte Amasa an Joabs Statt über das Hee!. Amasa war aber der sohn eines
Mannes, dessen Name Jithra war, der Israelit, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter
des Nahas, der Schwesler der Zeruja, der Mutter Joabs.

2. Sam l8:18 Absalom aber hatte bei seinen Lebzeiten eine Denksäule genommen und sich
aufgerichtet, die im Königsrale sreht: denn el sprach: [ch habe keinen Sohn, um meinen
Namen in Erinnerung zu halten. Utrd ef hatte die Denksäule nach seilrem Namen genanntl
und man nennt sie das Denkmal Absaioms, bis aufdiesen Tag

2. Sam 20:l Und daselbst war zufti l l ig eir Mann Belials, sein Name war Scheba, der Sohn Bikis, ein
Benjaminiter; und er stieß in die Posaun€ und sprach: Wir haben kein Teil an David und
kein Erbteil an dem Sohne Isais! Ein jeder zu seinen Zelten, Israel!

2. Sam 20:21 sondem ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name ist Scheba, der Sohn Bikr.is, hat
seine Hand wider den König, wider David, erhoben; ihn allein gebet tpraus, so will ich
von der Stadt abzi€hen. Und das Weib sprach zu Joab: Siehe, sein Kopfsoll dir über die
Mauer zugeworfen werden.

2. Sam 22:50 Darum, louo, wil l ich dich preisen unter den Nationen und psalmen singen deinem
Namen,

2. Sain 23:8 Di€s sind die Namen der Helden, welche David hatte: Joscheb-Baschebeth, der
Tachkemoniter, das Haupt der Anführer; er ... Adino, der Ezniter, war wider achthundefi.
die er aufeinmal erschlug.

2. Sam 23;l 8 Und Abisai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, war. ein Haupt der Drei. Und er
schwang seinen Speer über drcihundert, die er erschlug; und er hatt€ eiDgn Namen unler
den Dreien.

2. Sam23:22 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er hatte einen Namen unter den drei Helden.
l. Kön I :47 und auch sind die Knechte des Königs gekommen, um unser€n Herm, den König David,

zu segnen, indem sie sprachen: Dein Cott mache den Namen Salomos noch voEüslicher
als deinen Namen, und mache seinen Thrnn größer als deinen Thron! Und der Köiig hat
auf dem Lager angebetet;

l. Kön 3:2 Nur opferte das Volk aufden Höhen; deru bis zujenen Tagen war dem Namen Iouos kein
Haus gebaut worden.

L Kön 4:8 Und dies sind ihre Namen; Ben-Hur im Gebirge Ephraim;

l. Kön 5;l i Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter, und Heman und Kalkol
und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum.

I Kön 5: 17 Du weißt ja, daß mein vater David nicht vermochte, dem Namel louos. sein€s Gottes. ein
Haus zu bauen, wegen der Kriege, mit welchen sie ihn umgaben, bis louo sie unter seine
Fußsohlen legte.

L Kön 5: I 9 Und siehe, ich gedenke dem Namen louos, meines Gottes, ein Haus zu bauen. so wie louo
zLr meinem Vate. David geredet und gesagt hat: Dein Sohn, den jch an deincr Statt auf
deinen Thton setzen werde, der.soll meinent Namen ein Haus bauen.
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I. Kön 7:2I Und er chtete die Säulen aufbei der Halle des Tempels: er richtete die rechte Säule auf
und gab ihr den Namen Jakin, und er richtete die linke Säule aufund sab ihr den Namen
Boas.

I . Kön 8: l6 Von dem Tage an, da ich mein Volk Israel aus Agypten herausfühne, habe ich keine Stadt
aus allen Stämmen Israels erw?ihlt, um ein Haus zu bauen. damit mein Name daselbst
wäre; aber ich habe David erwählt, daß er über mein Volk Israel wäre.

l. Kön 8:17 Und es war in dem Herzen meines Vaters David, dem Namen louos, des Gottes lsraels. ein
Haus zu bauen.

L Kön 8:18 Und Iouo sprach zu meinem Vater David: Weil es in deinem Herzen gewesen ist, meinem
Namen ein Haus zu bauen, so hast du wohlgetan, daß es in deinem Herzen gewesen ist.

l. Kön 8: i9 Nur sollst dz nicht das Haus bauen; sondem dein Sohn, der aus deinen Lenden
hervorkommen wird, er soil meinem Namen das Haus bauen.

l. Kön 8:?0 Und louo hat sein Wort aufrecht gehalten, das er geredet hat; und ich bin aufgestanden an
meines Vaters David Statt, und habe mich aufden Thron Israels gesetzt, so wie louo
g€redet hat, und habe dem Namen louos, des Gottes lsraels, das Haus gebaut;

L Kön 8:29 daß deine Augen Nacht und Tag offen seien über dieses Haus, über den Ort, von dem du
gesagt hast: Mein Name soll daselbst s€in! daß du hörest aufdas Gebet, welches dein
Knecht gegen diesen Ort hin beten wird.

l. Kön 8:33 Wenn dein Volk lsrael vor dem Feinde geschlagen wird, weil sie wider dich gesündigt
haben, und sie kehen zu dir um und bekennen deinen Namen. und beten und flehen zu dir
in dies€m Hause:

1. Kön 8:35 Wenn der Himmel verschlossen, und kein Regen sein wird, weil sie wider lich gesündigt
haben, und sie beten gegen diesen Ort hin und bekennen deinen Namen und kebren um
von ihrer Sünde, weil du sie demütigst:

I . Kön 8:4I Und auch au f den Fremden, dcr nichl von deinem Volke lsrael ist - kommt er aus femen
Lande um deines Namens wil len.

L Kön 8:42 (denn sie werden hören von deinem grolJen.Namen und deiner srarken Hand und deinem
ausgestreckten Arm) kommt er und betet gegen dieses Haus hirl:

l . Kön 8:43 so höre du im Himmel, der Stäne deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der
Flemde zu dir rufen wird; auf daß alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie
dich fürchten, wie dein Volk Israel, und damit sie erkennen, daß dieses Haus, welches ich
gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird {O. daß dein Name über diesem Hause
angerufen wird. (Vergl. 1. Chron. 13,6)).

l. Kön 8:44 Wenn dein Volk ausziehen wil.d zum Str.eit wider seinen Feind, aufdem Wege, den du sie
senden wirst, und sie zu Iouo beten nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und dem
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe;

l. Kön 8148 und sie kehren zu dir um mit ifuem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem
Lande ihrer Feinde, die sie gefangen weggeflifut haben, und sie beten zu dir nach ihrem
Lande hin, das du ihren Vätem gegeben, nach der Stadt, die du erwählt hast, und dem
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe:

l. Kön 9:3 Und Iouo sprach zu ihm: lch habe dein Gebet und dein Flehen gehöft, das du vof mir
gefleht hast; ich habe dieses FIaus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin
zu setzen aufewig; und meine Augen und mein Herz sollen daselbst sein allezeit.

L Kön 9:7 so werde ich lsrael ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben; und das Haus, welches
ich meinern Namen geheil igt habe, werde ich von meinem Angesicht wegwerfen; und
Israel wird zum Sprichwott und zur Spottrede werden unter allen Völkern.

l. Kön l0:1 Und die Königin von Scheba hörte den RufSalomos wegen des Namens louos; und sie
kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen.

l. Kön I l:26 Und Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephratiter, von Zereda, (und der Name seiner
Mutter war Zerua, eine Witwe) ein Krecht Salomos, auch er erhob die Hand wider den
Köniq.
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I Kön I I:36 und seinem Soh'e wil l ich einen stamm geben, aufdaß mein Knecht David alle Tace
eine Leuchte vor mir habe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe. um meinen
Namen dahin zu setzen.

I . Kön I 3:2 und er rief aus wider den Altar duch das wo( Iouos und sprach: Altar, Artar! so spricht
Iouo; Siehe, ein Sohn wird dern Hause Davids geboren weräen, Josia sein Name; und er
wird aufdir die Priester der Höhen schlachten, die aufdir räuchern, und man wird
Menschengebeine auf dir verbrcnn€n!

L Kön I4:21 Und Rehabeam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. Einundvierzig Jahre war Rehabeam
alt, als er König wurde, und er regierte siebenzehn Jahre zu Jerusalem, der Stadt, die Iouo
aus allen Stämmen Isnels erwählt hatte, um seinen Namen dorthin zu setzen. Und der
Name seiner Mutter war Naama, die Ammonitin.

L Kön I4:31 Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern, und er wurde begraben bei seinen Vätern in
der Stadt Davids. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammonitin. Und Abijam.' sein Sohn, ward König an seinef Statt.

l. Kön l5:2 Er regierte drei Jah.d zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Maaka. die Tochter
Absaloms.

l. Kön l5:10 Und er regiene eiuundvierzig Jahre zu Jerusalem; und der Name serner Mutter war
Maaka, die Tochter Absaloms.

L Kön 16:24 Und er kaufte den Berg Samaria von Schemer um zwei Talente Silber; und er bebaute
den Bery und gab der Stadt, die er gebaut hatte, den Namen Samaria, nach dem Namen
Schemers, des Herm des Berges.

I. Kön l8:24 Und rufet ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen Iouos anrufen;
und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gottl Da antwodete das sanze Volk
und sprach: Das Wort ist gut.

L Kön l8:25 Und Elia spmch zu den propheten des Baal: Wählet euch einen von den Fanen aus und
richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid die Vielen, und rufet den Namen eures Gottes an; aber
ihr sollt kein Fetrer daran legen.

l. Kön l8:26 Und sie nahmen den Farren, den man ihren gegeben hatte, und dchteten ihn zu; und sie
riefen den Namen des Baai an vont Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, antworte
uns! Aber da war keine Stimme, und niemand antwor.tete. Und sie hüpflen url <jcn Altar-
den man gemacht hatte.

I Kön i8;31 und Elia nahm zwötfsteine, nach der zahl der srämme der söhne Jakobs, zu wercrrenl
das Wort louos geschehen war, indem er spr.ach: lsrael soll dein Name seinl

I. Kön l8:32 und er baute von den Steinen eilen Altar im Namen Iouos; und er machte rings um den
Altar einen Graben im Umfange von zwei Maß Saat;

1. Kön 21:8 und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und siegerte sie mit seinem Siegel, und sandte die
Briefe an die Altesten und an die Edlen, die in seiner Stadt waren, die mit Naboth
zusammen wohnten.

I . Kön 22:l 6 und der König sprach zu ihm: wie vieie Mare muß ich dich beschwörcn, daß du nichts
zu mir reden sollst als nur Wahrheit im Namen Iouos?

L Kön 22:42 Josaphat war fünflrnddreißig Jahre alt, als er König wufde, und er.regierte
f,infundzwanzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Asuba, die Tochter
Schilchis.

2. Kön2:24 Und er wandte sich um und sah sie an und flucht€ ihnen im Namen -touos, Da kamen zwei
Bären aus dem Walde und zenissen von ihnen zweiundvierzig Kinder.

2. Kön 5:l I Da wurde Naaman zornig und zog weg; und er sprach: Siehe, ich hatte gadaclrt: cr wi.d
gewißlich zu mir herauskommen und hintreten und cren Namen Iouos, seines cottes.
anrufen, und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen hcilen.

2. Kön 8:26 Zweiundzwanzig Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regiert€ ein Jahr zu
Jenisalem; und der Name seiner Mutter war.Athalja, die Tochter Omiis, des Königs von
Israel.
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2. Kön l2:2 lm siebenten Jahre Jehus wurde Joas König, und er regierte vierzig Jahre zu Jerusalem;
und der Name seiner Mutterwar Zibja, von Beerseba,

2.Kön 14:.2 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte näunundzwanzig
Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddin, von Jerusalem.

2. Kön l4:'7 Er schlug die Edomiter im Salztal, zehntausend Mann, und nahm Sela ein im Streit, und er
gab ihm den Namen Joktheel bis aufdiesen Tag.

2. Kön 14:27 Und Iouo hatte nicht gesagt, daß er den Namen Israels austilgen würde unter dem
Himmel hinweg; und so rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes Joas'.

2, Kön 15:2 Sechzehn Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierle zweiundfünfzig Jahr.e zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jekolja, von Jerusalem.

2. Kön l5:33 Fünfundzwanzig Jabte war er alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha. die Tochter Zadoks.

2 Kön I7:34 Bis aufdiesen Tag tun sie nach den fiüberen weisen: sie fürchten louo nicht, und sie tun
nicht nach ihren Satzungen und naclr ihren Rechten, und auch nicht nach dem Cesetz und
nach dem Cebot. welches louo den Söhnen Jakobs geboten hatte, dem er den Namen Israel
gab.

2. Kön 18:2 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte neunundzwanzig
Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekarjas.

2. Kön 2l:l ZwölfJahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte frinfundfünfzig Jahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hephzi-Bah.

2 Kön 2 l :4 und er baute Altäre in dem Hause Iouos, von welchem Iouo gesagt hatte: ln Jerusalem will
ich meinen Namen setzen.

2. Kön 2l:7 Und er stellte das geschnitzte Bild der Aschera, das er gemacht, in das Haus, von welchem
Iouo zu David und zu seinem Sohne Salomo gesagt hatte: In dieses Haus und in Jerusalem,
das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich oeinen Namen setzen ewiglich!

2. Kör121..19 Zweitndzwanzig Jahre war Amon alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre zu
Jerusalem; und def Name seiner Mutter war Meschullemeth, die Tochter Haruz', von Jotba.

2. Kön 22:l Acht Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte einuncidreißig Jahre zu
Jerusalen'q und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas, vorl Bozkath.

2. Kön23:.2'7 Und louo sprach: A'ch Juda will ich vor meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel
hinweggetan habe; u,rd ich wjli diese Stadt verwerfen, die ich erwählt, Jerusalem. und das
Haus, von dem ich gesagt habe: Mein Name soll daselbst sein!

2. Kön 23:31 Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna.

2. Kön 23.34 Und der Pharao Neko machte Eljakim, den Sohn Josias, zum König, an Josias, seines
Vaters, Statt, und verwandelte seinen Namen in Jojakim; Joahas aber nahm er mit, uncl er
kam nach Agypten und starb daselbst.

2. Kön 23:36 Fünflrndzwatulg Jahrc wat Jojakim alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahe zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Sebudda, die Tochter pedajas, von Ruma.

2, Kön 24:8 Achtzehn Jafue war Jojakin alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Nechuschta, die Tochter Elnathans, von
Jerusalem.

2. Kdn 24:),7 Und der König von Babel machte Mattanja, Jojakins Oheim, zum König an seiner Statt
und verwandelte seinen Namer in Zedekia.

2. Kön 24:18 Einundzwanzig Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und ef regi€rte elfJahre zu
Jerusalem; und der Name seinel Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna,

I . Chr I : l9 Und Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen war peleg, denn in seinen
Tagen wurde die Erde vefieilq und der Name seines Bruders war Joktan.
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1, chr I :43 und dies sind die Könige, welche im Lande Edom regiert haben, ehe ein König über die
Kinder Israel regierte: Bela, der Sohn Beors; und der Name seiner Stadt war Dinhaba.

I Chr l:46 Und Huscham starb; und es ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads, welcher
Midian schlug im Gefilde Moabs; und der Name seiner Stadt war Awith.

l. Chr l:50 Und Baal-Hanan starbj und es ward König an seiner Statt Hadad; und der Name seiner
Stadt war Paghi, und der Name seines Weibes Mehetabeel, die Tochter Matrsds, der
Tochter Mesahabs.

l. Chr 2;26 Und Jemchmeel hatte ein anderes Weib, ihr Name war Atara; sie war die Mutter Onams, -

l. chr 2:29 und der Name des weibes Abischurs war Abichajl; und sie gebar ihm Achban und Morid.

L Chr 2:34 Und Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Scheschan hattq einen
ägyptischen Knecht, sejn Name war Jarclta;

l. chr 4:3 pnd diese sind von dem vater Etams: Jisreel und Jischma und Jitbasch; und der Name ihrer
Schwester: Hazlelponi;

l Chr 4:9 Und Jabez war geehrter als seine Brüder; und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez,
indem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren.

l. chl 4:38 diese mit Namen Angeführten waren Fürsten in ihr€n Geschlechtern; und ihre vaterhäuser
brciteten sich aus in Menge.

i . Chr 4:41 Und diese mit Namen Aufgeschriebenen kamen in den Tagen Hiskias, des Köligs von
Juda, und sie schlugen ihre Zelte und die Meuniter, welche sich daselbst befanden: und sie
verbannten sie bis aufdiesen Tag und wohnten an ihrer statt; denn daserbsttwar weide fi ir
ihr Kle invieh. -

l chr 5:24 und dies waren die Häupter ibrer vaterhäuser: nämlich Epher und Jischi und Elier und
Asriel und Jeremja und Hodawja und Jachdiel, tapfere Kriegsmännerf Männer von Namen,
Häupter ihrcr Vaterhäuser. -

L Chr 6:2 Und dies sind die \amen der.Söhne Gersoms: Libni und Simei.

l. ch. 6;50 uDd zwar gaben sie dulchs Los vorrr Sramrnc de' Kinder J uda uDd vom stan'ne dcr Kindef
Simeon und vom Stamme der Kinder Benjarnin diese Städte, die sie mjt Namerl nanntcn.

L Chr 7: l5 Und Makir nahm ein Wejb, die Schwester von Huppim und Schuppim; und der Narne ihrer
Schwester war Maaka. Und der.Name des zweiten Sohnes war Zelophchad: und
Zelophchad hatte nur Töchter.

l. Chr 7: l6 Und Maaka, das Weib Makirs, gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen peresch.
Und der Name seines Bruders war Scheresch; und seine Söhne: Ulam und Rekem.

L Chr 7:23 Und er ging ein zu seinem Weibe, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn; und er
gab ihm den Namen Beria, weil sein Haus im Unglück war.

l. Chr 8:29 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und def Name seines Weibes war Maaka.

L Chr 8:38 Und Azel hatte sechs Söhne; und dies sind ihre Namen: Asrikam, Bokru und Ismael ünd
Schearja und Obadja und Hauan. Alle diese waren Söhne Azels.

l. Chr 9:35 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, Jeghiel; und der Name seines Weibes war
Maaka.

l. Chr 9:44 Und Azel hatte sechs Söhne; und dies sind ihre Narnen: Asrikam, Bokru und Ismael und
Schearja und Obadja und Hanan. Das waren die Söhne Azels.

L Chr I l:20 Und Abisai, der Bruder Joabs, dieser war ein Haupt der Drei. Uncl cr schwang seinen
Speer wider dreihundert, die er erschlug; und er hatte einen Namen unter den Dreien.

I. Chr I lr24 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er hatte einen Namen unter den drei Helden.

l. Chr 12t31 Und von den Kindem Ephraim; zwanzigtausend und achthundert, streitbare Männer.
Mätrler von Namen, nach ihren Vaterhäusem,

l. Chr l2:32 Und von dem halben Stamme Manasse: achtzehntausend, die mit Namen angegeben
wurden, daß sie hingingen, um David zum König zu machen.
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L Chr l3:6 Und David und ganz lsraeJ zogen hinaufnach Baala, nach Kirjath-Jearim, das Zu Juda
gehön, um von dannen die Irade Cottes, louos, heraufzuholen, der zwischen den Cherubim
thront, dessen Name dot1 angerufen wird {O. welche nach dem Namen genannt wird}.

1. Chr 14:4 Und dies sind die Namen derer, welche ihm in Jerusalem geboren wurden: Schammua und
Schobab, Nathan und Salomo,

l. Chr l4:11 Da zogen sie hinaufnach Baal-Perazim, und David schlug sie daselbst; und David sprach;
Gott hat m€ine Feinde durch meine Hand durchbrochen, gleich einem Wasserdurchbruch.
Daher gab man jenem Orte den Namen Baal-Perazim.

i. Chr l4:i7 Und der Name Davids ging aus in alle Länder, und louo legte die Furcht vor ihm aufalle
Nationen.

l. Chr 16:2 Und als David das Opfem der Brandopfer und der Friedensopfer beendigt hatte, segnete er
das Volk im Namen louos;

I . Chr 16i8 Preiset louo, rufet seinen Namen an, machet kund unter den Völkem seine Tatenl

L Chr I 6; l0 Rührnet euch seines,heil igen Namens! es freue sich das Herz derer, die louo suchen !

L Chr 16r29 Gebet louo die Herlichkeit seines Namens; bringet eirie Opfergabe und kommet vor sein
Angesicht; betet Iouo an in heil iger Pracht!

L Chr l6:35 Und sprechet: Re e uns, Cott unserer Rettung, und sammle und befreie uns aus den
Nationen; daß wir deinen heil igen Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobesl

I . Chr l6:41 und mit ihnen Heman und Jeduthun und die übrigen Auserlesenen, welche mit Namen
angegeben waren, um Iouo zu pleisen, daß seine Güte ewiglich währt;

l. Chr l7:8 und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde
vor dir ausgerottet; und ich habe dir einen Namen gemacht {O. ausgerottet; und ich werde
dir einen Namen machen), gleich dern Namen der Großen, die auf Erden sind.

l. Chr l7:21 Und wer ist wi€ dein Volk lsrael, die einzige Nation aufErden, welche Gott hingegangen
ist, sich zum Volke zu erlösen, um dir einen Namen zu machen, große und furchtbare
Dinge zu tun, in'dem du vor deinem Volke, das du aus Ag)?ten erlöst hast, Nationen
vettdebst?

l. Cht 17'.24Ia, es möge sich bewähren! und dein Name sei groß auf ewig, daß man sprcche: Iouo der
Heerscharen, der Gott Ismels, ist Goft für Ismel! Und das Haus deines Knechtes David sei
fest vor dir.

L Chr 2 I : l9 Und David ging hinauf, nach dem Worte Gads, das er im Namen louos geredet hatte.

L Cht22:5 Und David sprach: Salomo, mein Sohn, ist noch jung und zan; und das Haus, das louo zu
erbauen ist, soll überaus groß werden, zum Namen und zum Ruhm in allen Ländem: so
will ich denn das Nötige für ihn bereiten. Und so bereitete David Vorrat in Menge vor
seinem Tode.

l. Chr 22:7 Und David sprach zu Salomo: Mein Sohn! ich selbst hatte in meinem Herzen, dem Namen
Iouos. meines Cottes. ein Haus zu bauen.

l. Chr 22:8 Abet das Wort Iouos geschah zu mi, indem er sprach: Du hast Blut in Menge vergossen
und $oße Kriege geführt; du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn vi€l Blut hast
du vor mir zur Erde vergossen.

L Chr 22:9 Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich werde
ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Nam€ sein,
und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen.

1. Chr 22:10 Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn, und lci will ihm Vater
sein; und ich werde den Thron seines Königtums üb€r Israel befestigen aufewig. -

1. Chr' 22:i 9 Richtet nur euer Herz und eure Seele darauf, louo, euren Gott, zu suchen; und machet
euch auf und bauet das Heil igtum Iouos Gottes, daß ihr die Lade des Bundes louos und die
Geräte des Heil igtums Cott€s in das Haus bringet, welches dem Namen Iouos gebaut
werden soll.
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L Chr 23: l3 Die Söhne Amrams: Aaron und Mose. Und Aaron wurde abgesondert, daß er als
hochheil ig geheil igt würde, er und seine Söhne aufewig, um vor louo zu räucher.n, ihm zu
.dienen und in seinem Namen zu segnen ewiglich.

Ichr23:24DaswarendiesöhneLevisnachihrenvaterhäusem,Häupterderväter,wiesiegemustert
wurden nach der Zahl der Namen, Kopf für Kopf, welche das Werk taten fiir den Dienst
des Hauses Iouos, von zwanzig Jahren an und darüber.

l. Chr 28:3 Aber Gott spr?ch zu nir: Dr, sollst meinem Namen kein Haus bauen; denn du bisr ein
Kriegsmann und hast BIut vergossen.

L Chr' 29: l3 Und nun, unser Cott, wir preisen dich, und wir rühnen deinen herrl ichen Namen.

l. Chr 29: i 6 louo, unser Gort, alle diese Menge, die wir bereiret haben, um dir ein Haus zu bauen fur
deinen heil igen Namen, von deiner Hand ist sie, und das alles ist dein.

2. Chr l:18 Und Salorno gedachte dem Namen louos ein Haus zu bauen und ein Haus für sein'Königtum.

2. Chr 2:3 Siehe, ich wiil dem Namän Iouos, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu heiligen,
wohlriechendes Räucherwerk vor ihm zu räuchem, und uin das beständige Schichtbrot
zuzurichten und Brandopfer morgens und abends zu opfern, an den Sabbathen und an den
Neumonden und an den Festen Iouos, unsercs Cottes; ewiglich liegt dies Israel ob.

2 ch' 3: i 7 und er richtete die säulen vor dem Tempel aul eine zur RechteD und eine zur Linken; und
er gab der rechten den Namen Jakin, und der linken den Namen Boas.

2. chr 6:5 von dem Tage an, da ich mein Volk aus dem Lande Agypten herausführte, habe ich keine
stadt aus allen stämmen Istaels erwählt, um ein Haus zu bauen, damit meinName daselbst
wäre; und ich habe keinen Mann erwählt, um Fül.st zu sein über mein Volk Israel.

2. Chr 6:6 Aber ich habe Jerusalem erwählt, daß mein Name daselbst wäre; und ich habe David
erwählt, daß er über mein Volk Israel u,äre.

2 chr'6:7 und es war in dem Herzen meines vaters David, denr Namen louos. des Gottes Israers. ein
Haus zu  bauen.

2. Chr 6:8 Und Iouo sprach zu meinem Vater David: Weil es in deinem Herzen gewesen ist, meinem
Namen ein Haus zu bauen, so hast du wohlgetan, daß es in deinem Herzen gewesen ist.

2. Chr 6:9 Nur sollst da nicht das Haus bauen; sondem dein Sohn, der aus deinen Lenden
hervorkommen wird, er soll meinem Namen das Haus bauen.

2. Chr 6:10 Und louo hat sein Wort aufrecht gehalten, das er geredet hat; und ich bin aufgestanden an
meines Vaters David Statt und habe mich aufden Thron Israels gesetzt, so wie Iouo
geredet bat, und habe dem Namen Iouos, des Gottes Israels, das Haus gebaut;

2. Chr 6:20 daß deine Augen Tag und Nacht offen seien über dieses Haus, über den Ofi, von dem du
gesagt hast, daß du deinen Namen dahin setzen wollest; daß du hölest aufdas Gebet.
welches dein Kn€cht gegen diesen Ort hin beten wird.

2. chr 6:24 und wenn dein Volk Israer vor dem Feinde geschlagen wird, weil sie wider dich gesündigt
haben, und sie kehren um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu äir in
diesem Hause:

2. chr 6:26 wenn der Himmel verschrossen, und kein Regen sein wird, weil sie wider dich gesündigt
haben, und sie betel gegen diesen Ofi hin und bekennen deinen Namen ulld kehren um
von ihrer Sünde, weil du sie demütigst:

2 ch 6:32 und auch aufden Frernden, der richt von deinem volke rsrael ist - kommt er aus fernem
Lande, um deines großen Namens und deiner starken Hand und deines ausgestreckten
Armes willen, kommen sie und beten gegen dieses Haus hin:

2. Chr 6:33 so höre du vom Himmel her, der Stätte deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der
Fremde zu dir rufen wird; aufdaß alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. und damit
sie dich fiirchten, wie dein Volk Israel, und damit sie erkemen, daß dieses Haus, welches
ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird {O. daß dein Name über diesem Hause
angerufen wird. (Vergl. l. Chron. 13,6)).
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2. Chr 6:34 Wenn dein Volk ausziehen wird zum Streil wicier seine Feinde, auf dem Wege, den du sie
senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und dem
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe:

2. Chr 6,38 und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem
Lande ih-rer Gefangenschaft, wohin man sie gefangen weggeflihrt hat, und sie beten nacb
ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben, und der Stadt, die du erwählt hast, und
nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe:

2. Chr ?:14 und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird {O. über welchem mein Name
angerufen wird|, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um
von ihren bösen Wegen: so werde icl vom Himrnel her hören und ihre Sünden vereeben
und ihr Land heilen.

2. chr 7:16 und nun habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, daß mein Name daselbst sei ewiglich;
und meine Augen und mein Herz sollen daselbst sein alle Tage.

2. Chr 7:ä0 so werde ich sie herausreißen aus meinem Lande, das icb ihnen gegeben habe; und dieses
Haus, welches ich meinem Namen geheilig habe, werde ich von meinem Angesicht
wegwerfen, und werde es zum Sprichwort und zur Spottede machen unter allen Völkern.

2. Chr l2:13 Und der König Rehabeam erstarkte zu Jerusalem und regierte; denn Rehabeam war
einundvierzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierle siebenzehn Jahre zu Jerusalem,
der Stadt, die louo aus allen S1ämmen Israels crwählt hatte, um seinen Namen dahin zu
setzen. Und der Name seiner Mutter war Naama. die Ammonitin.

2. Chr l3..2 Er regierte drei Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Mikaja, die Tochter
Uriels von Gibea. Und es war Krieg zwischen Abija und Jerobeam.

2. Chr 14:10 Und Asa riefzu Iouo, seinem Gott, und sprach: Iouo! um zu helfen, ist bei dir kein
Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Hilf uns,. Iouo, unser Cottl
denn wir stützen uns aufdich, und in deinem Namen sind wir wider diese Menge gezogen.
Du bist louo, unser Gott; laß den M€nschen nichts wider dich verntögenl

2. ChL l8: l5 Und der König.sprach zu ihm: Wieviele Male rnuß ich dich beschwören, daß du nichts zu
mir reden sollst, als nur Wahrheit im Namen louos?

2. Cht 20:8 Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heil igtum darin gebaut fur deinen Namen,
uno gesagt:

2, Chr 20:9 Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht, oder pest, oder Hungersnot, und
wir treten vor di€ses Haus und vor dich, - denn dein Name ist in diesem Hause - und
schreien zu dir aus unserer Bedrängnis, so wirst du hören und rerren.

2. Ctr 20:26 Und am vieften Tage versammelten sie sich im Tale Beraka, denn daselbst priesen sie
Iouo: daher gab man jenem Orte den Namen Tal Beraka, bis auf diesen Tag.

2. Chr 20:3I Und so regierte Josaphat über Juda. Er war funfunddreißig Jahre alt, als er Köoig wurde,
und cr regiet'te fi infundzwanzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war
Asuba, die Tochter Schilchis.

2. Cht 22t2 Zweirrndzwanzig Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regie eeinJahrzu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter vr'ar Athalja, die Tocht€r Omds.

2. Chr 24:1 Sieben Jahre war Joas alt, als €r König wurde, und er regierte vierzig Jahre zu Jerusalem;
und der Name seiner Mutter war Zibja, von Beerseba.

2. Chr 25:1 Fünfundzwanzig Jahre alt, wurde Amazja König, und er rcgiede neunundzwanzig Jahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddan, von Jerusalem.

2. Chr 26:3 Secltzehn Jahe wat Ussija alt, als ef König wurde, und et regierte zweiundfünfzig Jahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jekolja, von Jerusalem.

2. Chr 26:8 Und die Ammoniter gaben Ussija Geschenke, und sein Name drang bis nach Agypten hin;
denn er war überaus stark seworden.
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2. Chr 26:15 Und er machte zu Jörusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, daß sie aufden
Tümen und aufden Zinnen sein sollten, um mit pfeilen und mit sroßen Steinen zu
schießen. Und sein Name ging aus bis in die Feme; denn wunderbar ward ihm geholfen,
bis er stark wurde.

2. Chr 2'7:l Fünfundzwanzig Jahre war Jotham alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre
zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.

2. Chr 28:9 Und daselbst war ein prophet louos, namens Oded; und er gilg hinaus, dem Heere
entgegen, das nach Samaria kam, und spmch zu ihnen: Siehe, weil louo, der Cott eurer
Väter, gegen Juda zümte, hat er sie in eure Hand gegeben; und ihr habt sie mit eiüer Wut
gemordet, die bis an den Himmel reicht.

2. Chr 28:15 Und die Männer, die mit Namen angegeben waren, standen aufund nahmen die
Gefangenen; und alle, die nackt waren unter ibten, bekleideten sie von der Beute; sie
bekleideten und beschuhten sie und speisten und tränkten sie und salbten sie; und alle, die'e rmat te twaren, führ tens i€aufEse lnundb lach tens ienachJer icho ,derpa lmenstad t , ind ie

Nähe ihrer Brüder. Und sie keluten nach Samaria zurück.

2. Chr 29:1 Jehiskia wude König, als er fünfundzwanzig Jahre alt wär, und er r€gierte
neunundzwanzig Jahrc zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abüa, die Tochter
Sekarjas.

2 chr 3I: 19 und Iür die Söhne Aarons, die priester, auf den Ferdem des Bezirks ihrer städte, waren injeder einzelnen Stadt Männer angestellt, die mit Namen angegeben waren, um jeäem
Männlichen unter den priestem und j€dem ins Ceschlechtsveizeichnis Eingetragenen unter
den Leviten Teile zu geben.

2 chr 33;4 und er baute Artäre in dem Hause iouos. von werchem rouo gesagl hatte: In Jerusalem sori
mein Name sein ewiglich I

2. Cttr 33:'1 Und er stellte das geschnitzte Bild des Cleichnisses, das er gemacht hane, in das Haus
Gottes, von welchem Cott zu David und zu seinem Sohne Salomo gesagt hatte: In dieses
Haus und in Jerugalem, das ich aus allen Stämmen Ismels el.wählt habe, will ich meineu
Namen setzen ewiglich!

2 chr 33:18 und das übrige der Geschichte Manasses, und sein Gebet zu seinem Gott, und die wofte
der Seher, die zu ihm redeten im Namen louos, des Gottes lsraels. siehe. das ist
geschrieben in der Geschichte der Könige von Israel.

2. Chr 36:4 Und der König von Agypten machte seinen Bruder Eljakim zum König über Juda und
Jerusaiem und velwandelte seinen Namen in Jojakim. Seinen Bruder Joahas aber nahm
Neko lest und fütu-re ihn nach Agypreu.

Esra 2:61 Und von den Söhnen der priester: die Söhne Habajas, die Söhne Hakkoz,, die Söhne
Barsillais, der ein Weib von den Töchtem Barsillais, des Gileaditers, genornmen hatte und
nach ihrem Nanen genaDnt wurde.

Esra 5:l Und.Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Iddos, die propheten, weissagten den Juden,
die in Juda und in Jerusalent warcn; im Namen des Gottes lsiaels weissagte,n sie ihnen
{And. üb.:... waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war}.

Esra 5:4 Daraufsagten wir ihnen, welches die Namen der Männer wären, die diesen Bau ausführten
{And. l.: Daraufsprachen sie zu ihnen also; Welches sind die Namen der Männer, die ...
ausfülten?).

Esra 5:10 Und auch nach ihren Namen haben wir sie gefiagt, um sie dir kundzutun, damit wir die
Namen der Männer aufschrieben, die ihre Häupter sind.

Esra 5:14 Und auch die goldenen und silbemen Ce'äte des Hauses Goftes, welche Nebukadnezar aus
dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen und in den Tempel zu Babel
gebracht hatte, die hat der König Kores aus dem Tempel zu Babel herausgenonrmen rrnd
sie einem gegeben, dessen Name Sesbazar war, den ei zum Landpfleger einsetzte.
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Esra 6: 12 Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen läßt, stürze jeden König und jedes Vo lk
nieder, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlaß abzuändem, um dieses Haus Gottes
zu zerstören, das in Jerusalem ist! Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; pünktlich soll er
vollzogen werdenl

Esra 8:13 und von den Söhnen Adonikams: die letzten, und dies sind ihre Namen: Elipheleth, Jeghiel
und Schernaja, und mit ihnen sechzig Männliche;

Esra 8:20 und von den Nethinim, welche David und die Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben
hatten: zweihundertundzwanzig Nethinim; sie alle waren mit Namen angegeben.

Esra 10r16 Und die Kinder der Wegführung taten also. Und es wurden ausgesondert Esm, der priester,
und Männer, Häupter der Väter nach ihren Vatethäusem, und zwar alle mit Namen; und
sie setztel sich nieder am ersten Tage des zehnten Monats, um die Sache zu untersuchen.

Neh 1:9 wenn ihr aber zu mir umkehret und meine Gebote beobachtet und sie tut: solltell eure
Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dannen sammeln und sie an' 
den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen zu lassenl

Neh l:l I Ach, Herr, laß doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Krechtes und auf das
Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deineir Namen zu fürchten; und laß es
doch deinem Knechte heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Manne!
- Ich war nämlich Mundschenk des Königs.

Neh 7:63 Und von den Priestem: die Söhre Habajas, die Söhne Hakkoz', die Söhne Barsillais, der ein
Weib von den Töchtem Barsillais, des Gileaditers, genommen hatte und nach ihrem
Namen genannt wurde.

Neh 9:5 Und die Leviten Jeschua und Kadmiel, Bani, Haschabneja, Scherebja, Hodijaf Schebanja,
Pethachja sprachen: Stehet auf, preiset Iouo, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und
man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen preis und Rr,rhm!

Neh 9:7 Du bist es, Iouo, Gott, der du Abram erwählt und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt. und
ihm den Namen Abraham gegeben hast.

Neh 9:10 Und du hast Zeichtn und Wunder getan an dem Phatao und an allen seinen Knechten und an
allem Volke seines Landes; denn du wußtest, daß sie in übermut gegen sie gehandelt
hatten; und du hast dir einen Namen gemacht, wie es an diesem Tage ist.

Neh l0: I Und bei diesem allem machten und schrieben wir einen festen Bund; und aufder
untersiegelten Schrift standen die Namen unserer Oberst€n, unsercr Leviten und unserer
Pl.iester.

Neh l0:2 Und aufder untersiegelten Schrift standen die Namen: Nehemia, der Tirsatha, d€r Sohn
Hakaljas, und Zidkija. -

Est 2:5 Es war einjüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn Jairs, des
Sohnes Simeis, des Sohnes Kis', ein Benjaminiter,

Est 2:14 Am Abend kam sie, und am Morgen kehrte sie in das zweite Frauenhaus zur.ück, unter die
Aulsicht Schaaschgas', des königlichen Kämmerers, des Hüters der Kebsweiber. Sie kam
nicht wieder zu dem König, es sei denn, daß der.König Gefallen an ihr hatte, und sie mit
Namen gerut'en wutd€.

Est 2:22 Und die Sache wurde dem Mordokai kund, und er berichtete es der Könjgin Esther; und
Esther sagte es dem König im Namen Mordokais.

Est 3:12 Da wurden die Schreiber des Königs berufen im ersten Monat, am dreizehnten Tage
desselben; und es wurde nach allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs
geschlieben, und an die Landpfleger überjede Landschaft und an die Fürsten einesjeden
Volkes, nach del Schrift jeder einzelnen Landschaft und nach der Sprachejedes einzelnen
Volkes; es wurde gesch,rieben im Namen des Königs Ahasveros und mit dem Siegelringe
des Königs untersiegelt.

Est 8:8 So schleibet rrr nun im Namen des Königs betreffs der Juden, wie es euch gut dünLt, und
untersiegelt es mit dem Siegeldnge des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des
Königs geschrieben und mit dem Siegelringe des Königs untersiegelt ist, kann nicht
widerrufen werden.
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Est 8: l0 Und er schrieb im Nameri des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dern Siegelringe des
Königs; und er sandte durch die berittenen Eilboten, welche aufden Rennern der

.königlichen Gestüte ritten, Briefe, worin geschdeben stand,

Est 9r26 Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem Namen des pur, Deshalb, wegen all der
Worte dieses Briefes, sowohl d€ssen, was sie selbst davon gesehen hatten, als auch was zu
ihnen gelangt var,

Hiob 1:1 Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war vollkommen
und rechtschaffen und gotteslitchtig und das Böse meidend.

Hiob l;21 Und er sprach; Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ich
dahin zurückkehren; Iouo hat gegeben, und Iouo hat genommen, der Name Iouos sei
gepllesen!

Hiob l8: l7 Sein Gedächtnis verschwindet von der Erde, und aufder Fläche des Landes hat er kein€n
.Namen.

Hiob 30:8 Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen {Eig. von Namenlosen}2, sind sie
hinausgepeitscht aus dem Lande!

Hiob 42:14 Und er gab der ersten den Namen Jemima, und der zweiten den Namen Kezia. und der
dritten den Namen Keren-Happuk.

Ps 5: l2 So werden sich freuen alle, die auf dich trauen: ewig werden sie jubeln, und du wirst sie
beschirmen; und in dir werden frohlocken die deinen Namen lieben.

Ps 7: l8 lch wil l louo preisen nach seiner Gerechtigkeit, und besingen den Namen louos, des Höchsten.

Ps 8r2 Iouo, unser Herr, wie herrlich isfdein Name auider ganzen Erde, der du deine M;jestät gestellt
hast über die Himmel!

Ps 8:10 louo, unser Herr, wie herrlich ist dein Name aufder ganzen Erde!

Ps 9:3 In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster!

Ps 9:6 Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen venilgt; ihen Namen hast du ausgelöscht für
i[uner und ewig -

Ps 9: I I Und auf dich werden vertrauen die deinen Namen kemen; denn du hast nicht verlassen die
dich suchen, louo.

Ps l6:4 Viele weden der Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen; ihre TrankoDfer von Blut
werde ich nicht spenden, und ihre Namen nicht aufmeine Lippen nehmen.

Ps l8:50 Darum, Iouo, wil l ich dich preisen unter den Nationen, und psalmen singen deinem Namen,

Ps 20:2 louo erhöre dicb arn Tage der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit;

Ps 20:6 Jubeln wollen wir über deine Rettu.g, uDd im Namer unseres Gottes das panier erheben. Iouo
erfülle alle deine Bitten!

Ps 20:8 Diese gedenken der Wagen und jene der Rosse, wir aber gedenken des Namens louos, unseres
Cottes.

Ps 22:23 Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdem; inmitten der Versammtuns will ich
dich loben.

Ps 23,3 Er equickt meine seele, er leitet mich in pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.

Ps 25:l I Um deines Namens willen, Iouo, wirst duja vergeben meine Ungerechtigkeit; denn sie ist
groß.

Ps 29:2 Gebet louo die HelTlichkeit seines Namens; betet louo an in heil iger prachtl

Ps 30:5 Singet Psalmen louo, ihr seine Frommen, und preiset sein heiliges Gedächtnisr {d.h. seinen
heil igen Namen; vergl. 2. Mose 3,15)l

'? Im Or:ginal BLI JM, wört l ich.,ohne Namen..
3 OtiginalbegriffZKR kaDn auch mil ,,Name" übersetzl werden.
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Ps 3l:4 Denn rnein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens wil len führe mich und leite
m rch .

Ps 33:21 Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertraut haben.

Ps 34:4 Erhebet Iouo mit mir, und lasset uns miteinander erhöhen seinen Namen!

Ps 4116 Meine Feinde wünschen mir Böses: Wann wird er sterben und sein Name vergehen?

Ps 44:6 Durch dich werden wir niederstoßen unsere Bedränger; durch deinen Namen werden wir
zertreten die wider uns aufstehen.

Ps 44:9 In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag, und deinen Namen werden wir preisen ewiglich.
(Se la .  )

Ps 44:21 wenn wir vergessen hätten den Namen unseres cottes und unsere Hände ausgest.eckt zu
einem fremden Gott,

Ps 45:18 lch wil l deines Namens gedenken lassen alle Geschlechter hindurch: darum werden die
Völker dich pleisen immer und ewiglich.

Ps 48: I 1 Wie dein Name, Cott, also ist dein Lob bis an die Enden der Erdel mit Gerechtiskeit ist
gefüllt deine Rechte

Ps 49: l2 lhr Cedanke ist, daß ihre Häuser stehen ir Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu
Geschlecht; sie nenn€n Ländereien nach ihrem Namen.

Ps 52: I I lch werde dich preisen ewiglich, weil du es getan hast; und aufdeinen Namen werde ich
harren, dem er ist gut, vor deinen Frommen.

Ps 54;3 Gott, durch deinen Namen rette mich, und schaffe milRecht durch deine Machl!

Ps 54:8 Opfem will ich dir mit Freiwil l igkeit; deinen Namen wil l ich preisen, Iouo, denn er ist gut.

Ps 6l :6 Denn dr, Gott, hast auf meine Gelübde gehöt, hast mir gegeben das Erbieil derer, die deinen
Namen äirchten.

Ps 6l:9 Also werde ich deinen Namen besingen immerdar, indem ich meine celübde bezahle Tas lür
Tag.

Ps 63:5 Also werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände au{heben in deinem
Namen.

Ps 66:2 Besinget die Herrlichkeit seines Namens, machet h€filich sein Lobl

Ps 66:4 Die ganze Erde wid dich anbeten und dir Psalmen singen; sie wird besingen deinen Narnen.
(Sela.)

Ps 68:5 singet Gott, besinget seinen Namenl machet Bahn dem, der einherführt durch die wüsteneien.
lo ist sein Name, und ftohlocket vor ihm!

Ps 69:31 Rühmen will ich den Namen Gottes im Liede, und ihn erheben mit Lob.

Ps 69:37 Und der Same seiner Knechte wird es erben; und die seinen Namen lieben werden darin
wohnen.

Ps 72: l7 Sein Name wird ewig sein; so lange die Sonne besteht, wird fortdauem sein Name; und in
ihm wird man sich segnen; all€ Nationen werden ihn glücklich preisen.

Ps 72: l9 und gepriesen sei sein herriicher Name in Ewigkeitl und die ganze Erde werde erftillt mit
seiner Henlichkeitl Amen, ja, Amen.

Ps 74:7 Sie haben dein Heil igtum in Brand gest€ckt, zu Boden entweiht die wohnung deines Namens.

Ps 74:10 Bis wann, o Gott, soll höbnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten
immelfort?

Ps 74: l8 Gedenke dessen: der Fejnd hat Iouo gehöhnt, und ein törichtes Volk hat deinen Namen
verachtet.

Ps 74:21 Nicht kehre beschämt zurück der Unterdrückte; laß den Elenden und Armen dein€n Namen
loben!
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Ps ?5;2 Wir preisen dich, o Gott, wir preis€n dich; und nahe ist dein Name. deine wunderhren
verkündigen es.

Ps 76i2 Bekannt ist Cott in Juda, in Isiael groß sein Name.

Ps 79:6 schütte deinen Grimm aus über die Nationen, die dich nicht kennen, und aufdie Königreiche,
die deinen Namen nicht anrufen!

Ps 79:9 Hilfuns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen: und errette uns. und
vergib unsere Sünden um deines Namens willen!

Ps 80: I9 So werden wir nicht von dir abweichen; belebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen.

Ps 83:5 sie sprechen: Kommet und lasset uns sie verti lgen, daß sie keine Nation mehr seien, daß nicht
mehr gedacht werde des Namens Israel!

Ps 83:17 Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Iouo, suchen!

Ps 83: I9 Uid erkennen, daß du allein, dessen Name Iouo ist, der Höchst€ bist über die ganze Erdel

Ps 86:9 Alle Nationen, die du gemächt hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr. und deinen
Namen vcrher r i i chen.

Ps 86: I I Lehre mich, louo, deinen weg: ich werde wancleln in deiner wahrheir: einige rnein Herz zur
Furcht deines Namens.

Ps 86:12 lch wil l dich preisen, Hen, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen, und deinen Namen
verhenlichen ewiglich.

Ps 89:13 Norden und Süden, da hast sie erschaffen; Tabor rmd Hermon jubeln in deinerl Namen {O.
wegen deines Namens).

Ps 89: l7 In deinem Namen {O. wegen deines Namens} frohlocken sie den ganzen Tag, und durch
deine Gerechtigkeit werden sie erhöht.

Ps 89:25 und rneine Treue und meine cüte werden mit ihm sein, und durch meinen Namen wird sein
Hom erhöht werden.

Ps 9l: l4 weil er wonne an mir hat, wirl ich ihn enetren; ich wilr ihn in sicherheit setzen. weil er
meinen Namen kennt.

Ps 92:2 Es ist gut, louo zu preisen, und Psalmen zu singen deioem Namen, o Höchster!

Ps 96:2 Singet Iouo, preiset seinen Name!, verkündet von Tag zu Tag seine Rettung!

Ps 96:8 Gebet Iouo die Herrl ichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet jn seine
Vorhöfe!

Ps 99:3 Preiser sollen sie deinen Namen, der großen und furchtbaren - heil ig ist erl -

Ps 99:6 Mose und Aaron unter seinen Priestem, uDd Samuel unter denen,die seinen Namen anrufen,
riefen zu louo, und er artwortete ihnen.

Ps 100:4 Kommet in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobet ibn, preiset seinen
Namen!

Ps 102:16 Und die Nationen werden den Nam€n Iouos fitchten, und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit.

Ps 102:22 Damit man den Namen Iouos verkündige in Zion, und in Jerusalem sein Lob,

Ps 103:l (Von David.) Preise Iouo, meine Seele, und all mein Inneres seinen heil igen Namenl

Ps 105;l Preiset louo, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völk€rn serne'l.aten!

Ps 105:3 Rühmet euch seines heiligen Namensl es freue sich das Herz derer. die louo suchen!

Ps 106:8 Aber er reftete sie um seines Namens wil len, um kundzutun sgine Macht.

Ps 106:47 Rette uns, Iouo, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, daß wir deinen heil isen
Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobesl

Ps 109: I3 Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden; im folgenclen Geschlecht erlösche ihr
Namel

i ;
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Ps 109:21 Du aber, louo, Hen', wirke für mich um deines Namens wil len; weil deine Güte gut ist,
erretlc mich!

Ps I I l :9 Er hat Erlösung gesandt seinem Volke, seinen Bund verordnet aufewig; heil ig und furchtbar
ist sein Name.

Ps I l3:l (Lob€t Io!) Lobet, ihr Kn€chte louos, lobet den Namen louos!

Ps I l3:2 Gepriesen sei der Name Iouos von nun an bis in Ewigkeit!

Ps I l3;3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name louos!

Ps I I5:1 Nicht uns, Iouo, nicht uns, sondem deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner
Wahrheit wil lenl

Ps I I6:4 Und ich riefan den Namen louos: Bitte. louo. errette meine Seele!

Ps I l6: l3 Den Becher der Rettungen wil l ich nehmen utrd anrufen den Namen louos,

Ps 116:17 Öirwil l ich Opfer des Lobes opfem, und anrufen den Namen louos.

Ps 118:10 Alle Nationen hatten mich umringt; gewiß, im Namen louos vertilgte ich sie.

Ps 118:1 I Sie haften mich umringt, ja, mich umringt; gewiß, im Namen Iouos verlilgte icb sie,

Ps 118:12 Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie Domenfeuer; gewiß, im Namen
Iouos vertilgte ich sie.

Ps I l8:26 Gesegnet, der da kommt im Namen louosl Von dem Hause Iouos aus haben wir euch
gesegnet.

Ps I l9:55 Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, Iouo, und ich habe dein Cesetz lehalten.

Ps 1 19: 132 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, nach dem Rechte derer, die deinen Namen lieben !

Ps 122:4 Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Ios, ein Zeugnis für Israel,'zu preisen den
Namen louos!

Ps 124:8 Unsere Hilfe ist im Namen louos. der Himmel und Erde gemacht hat.

Ps I29:l i Und die Vorübergehenden sagen nicht: Iouos Segen über euch! - Wir segnen euch im Namen
louos.

Ps 135: | (Lobet Io!) Lobet den Namen louos! lobet, ihr Knechte louos,

Ps 135:3 Lobet lo! denn gut ist louo; singet Psalmen seinem Namen! denn er ist l ieblich.

Ps 135: l3 louo, dein Name währt ewiglich, Iouo, dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht.

Ps 138:2 Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel, und deinen Namen preisen um deiner Güte
und d€iner Wahrheit willen; denn du hast dein Wort $oß gemacht über all deinen Namen.

Ps 140:14 Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Aufrichtigen werden vor deinem
Angesicht wohnen.

Ps 142;8 Führe aus dem Gefingnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preisel Die Gerechten
werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast.

Ps 143:l I Um deines Namens willen, Iouo, belebe mich; in deiner Gerechtiakeit fijhre meine Seele aus
der Bedrängnis!

Ps 145:l (Ein Lobgesang. Von David.) Ich wil l dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen
preisen immer und ewiglich,

Ps 145:2 Jeden Tag wil l ich dich preisen, und deinen Namen loben immer und ewiglich.

Ps 145:21 Mein Mund soll das Lob louos aussprechen; und alles Fleisch preise seinen heil igen Namen
immer und ewiglich!

Ps 147:4 Der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen.

Ps 148:5 Loben sollen sie den Namen louos! Denn er gebot, und sie waren geschaffen;

Ps 148:13 Loben sollen sie den Namen louosl Denn sein Name ist hoch erhaben. er allein: seine
Majestät ist über Erde und Himmel,
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Ps 149:3 Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, mit Tamburin und Laute ihm psalmen singenl
Spr l0:7 Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest.
Spr 18:10 Der Name Iouos ist ein stark€r Tu'-; der Gercchte läuft dahin und ist in sicherheit.
spr 2l:24 Der übermütige, stolze - spötter ist sein Name - handert mit vemessenem ube.-ut.
Spr 22:l Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, Anmut besser als Silber und Cold.
Spr 30:4 Wer ist hinaulgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? wer hat d€n Wind in seine

. Fäuste gesammelt? wer die Wasser in ein Tuch gebunden? wer hat aufgerichtet alle Enden
der Erde? Was ist sein Name, und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?

Spr 30:9 damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche: Wer ist Iouo? und damit ich nicht
verarme und stehle, und mich vergreife an dem Namen meines Gott€s,

Pred 6:4 Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin. und mit t insternis wird ihr'Name bedeckt;

Pred 6:10 was entsteht, schon längit war sein Nam€ genannt; und es ist bekannt. was ein Menscrr sein
wird, und er vermag nicht mit dem zu rechten, der stärker ist ats er.

Pred 7:1 Besser ein guter Name als gutes SalböI, und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren
wird.

Hld 1:3 Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes salböl ist dein Name; darum lieben
dich die Jungfiauen.

Jes 4: I Und an jenem Tage werden sieben Weiber einen Mann ergeifen uncl sprechen: Wir wollen
unser eigenes Brot essen ufld uns mit unseren eigenen Kleidem bekleiden; nur laß uns
nach dein€m Namen genannt werden, nimm unsere Schmach hinweg.

Jes 7: l4 Darum wird der Herr selbst euch ejn Zerchen geben: Siehe, d ie Jungfr.au ri ird schwanger
werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel heißen.

Jes 8:3 Und ich nahte der Prophetin, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und louo sprach
zu mir: Gib ihm den Namen: ,,Es eilt der Raub, bald kommt die Beute,

Jes 9:5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht aufseiner
Schulter'; und man nennt seinen Namen: wunderbarer, Berater, starker Gott. vater der
Ewi gkeir, Friedefürst.

Jes I2:4 und werdet sprechen an jenem Tage: p.eiset rouo. r 'rfet seinen Namen aus, machet unter den
Völkem kund seine Taten, ver*ündet, daß sein Name hoch erhaben rs

J€s l4:22 Und ich werde wider sie aufstehen, spricht Iouo der Heerscharen, und werde von Babel
ausrotten Namen und überrest, und Sohn und Nachkommen, spdcht louo.

Jes l8;7 In jener Zeit wird louo der Heerscharen ein Geschenk dargebncht werden: ein Volk, das
weithin geschleppt und gerupft ist, und von einem Volke, wunderbar seitdem es ist und
hinfort, einer Nation von Vorschrift aufVorschrift und von Zertetung, deren Land Ströme
beraubt haben - nach der Stätte des Namens Iouos der Heerschar.en, näch dem Berge Zion.

Jes 24:15 Darum gebet louo Ehre im osten, aufden Inseln des Meeres dem Namen louos, des Gottes
Isl.aels!

Jes 25:l louo, du bist mein Gort; ich wil l dich erheben, preisen wil l ich deinen Namen; denn du hast
Wunder gewirkt, Ratschlüsse von femher, Treue und WafuheiL.

Jes 26:8 Ja, wir haben dich, Iouo, erwartet aufdem p{äde deiner Gerichte; nach deinem Namen und
nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele.

Jes 26: l3 Iouo, unser Gott, über uns haben Henen gehenscht außer dir; durch dich allein gedenken u,ir
deines Namens.

Jes 29:23 Dgnn wenn er, wenn seine Kinder das werk meiner Hände in seiner Mitte sehen werden, so
werden sie meinen Namen heil igen; und sie werden den Heil igen Jakobs heil igen uncl vor
dem Gott Israels beben.
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Jes 30:27 Siehe, der Name louos }ommt von femher. Sein Zom brennt, und der aufsteigend'e Rauch ist
gewaltig; seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzelrendes
Feuer.

Jes 40:26 Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet: Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer
herausäihrt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen: wegen der Größe seiner Macht und der
Stärke seiner Kraft bleibt keines aus.

Jes 4l:25 lch habe ihl von Norden her erweckt, und €r kam herbei - von Sonnenaufgang her den, der
meinen Narnen anruft. Und er t tt auf Fitsten wie auf Lehm, und wie ein Töpfer, welcher
Ton zerknetet.

Jes 42:8 lch bin Iouo, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen
Ruhm den geschnitzten Bildern.

Jes 43:l Und nun, so spricht louo, der dich geschaffen. Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte

, dich niclrt, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen serufen. du bisr
meln .

Jes 43:7 einen jeden, der rnit meidem Namen genannt ist, und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den
ich gebildet, ja, gemacht habe!

Jes 44:5 Dieser wird sagen: Ich bin Iouos; und der wird den Namen Jakobs ausrufen; undjener wird
mit seiner Hand schreiben: Ich bin louos, und wird den Namen Israels ehrend nennen.

Jes 45:3 und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, aufdaß du wissest,
daß ich Iouo bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels.

Jes 45r4 Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten, wil len rieficlr dich bei
deinem Namen, ich gab dir einen Beinamen, und du kanntest mich nicht;

Jes 47:4 Unser Erlöser, louo der Heerscharen ist sein Name, der Heil ige Israels! -

Jes 48:1 Höret dieses, Haus Jakob! die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den Wassem Judas
heworgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen Iouos und des Gottes Israels
rühmend geden(et, doch nicht in Wabrheit und nicht in Gerechtigkeit;

Jes 48:2 denn nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie stützen sich aufden Gott Israels, Iouo
der Heerscharen ist sein Name:

Jes 48:9 Um rneines Namens wil len verziehe ich meinen Zorn. und um meines Ruhmes wil len
bezwinge ich ihn, dir zu gut, um dich nicht auszurotten.

Jes 48:l I Um lneinetwil len, um meinetwil len wil l ich es tun; denn wie würde mein Name enrweiht
werden! und meine Ehre gebe ich keinem anderen.

Jes 48:19 und dein Same würde gewesen sein wie der Sand, und die Sprößlinge deines Leibes wie
seine Kömer; sein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem
Angesicht.

Jes 49:l Höret aufmich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaflen in der Ferne! Iouo hat mich
berufen von Mutterleibe an, hat von meiner Mutter Schoße an meines Namens Erwährung
getan.

Jes 50:10 Wer unter euch fürchtet louo? wer hört aufdie Stimme seines l(nechtes? Wer in Finsternis
wandeit und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Iouos und sttitze sich auf
setnen Gott.

Jes 51:15 Denn lci bin louo, dein Gott, der das Meer eregt, und seine Wogen brausen; Iouo der
Heerscharen ist sein Name. -

Jes 52:5 Und nun, was habe ich hier zu schaffen? spricht Iouo. Denn mein Volk ist umsonst
hinweggenommen; seine Beherrscher jauchzen, spricht Iouo, und beständig, den ganzen
Tag, wird mein Name gelästed.

Jes 52:6 Darum soll mein Volk rneinen Namen kennen lernen, darum an jenem Tage erfahren, daß ich
es bin, der da spricht: Hi€r bin ich!

Jes 54:5 Denn der dich gemacht hat, ist d€in Mann, - louo der Heerscharen ist sein Name - und der
Heilige Israels ist dein Erlöser: er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden.
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Jes 55:13 statt der Domsträucher werden Zypressen aufschießen, und statt der Brenn€sseln werden
Myten aufschießen. Und es wird Iouo zum Ruhme {W. zum Namen}a, zu einem ewigen
Denkzeichen sein, das nicht ausgeroftet wird.

Jes 56:5 ihnen wil l jch in meinem Hause und in meinen Mauem einen platz geben, und einen Namen,
besser als Söhne und Töchter: einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht
ausgerottet werden soll.

Jes 56:6 und die Söhne der Fremde, die sich Iouo angeschrossen haben, um ihm zu dienen und den
Namen Iouos zu lieben, ihm zu Knechten zu sein - einenjeden, der den Sabbath hält, daß
er ihn nicht entw€ihe, und die da festhalten an meinem Bunde:

Jes 57: l5 Denn so spricht der. Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der
Heil ig€ ist: tch wohne in der Höhe und im lleil igtum, und bei dem, der zerschlagenen und
gebeugten Geistes ist, um zu beieben den Geist der Gebeugt€n und zu beleben dis Herz

. 
der Zerschlagenen.

Jes 59: l9 Und sie werden den Namen louos fürchten vom Niedergang an, und vom Sonnenaufgang
seine Henlichkeit. W<inn der Bedränger kommen wirä wie ein Strom, so wird der Hauch
Iouos ihn in die Fluoht schlagen.

Jes 60:9 Denn auf mich hoffen die Inseln, und die Tarsis-Schiffe ziehen voran, um deine Kinder aus
der Feme zu bringen, und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen louos, deines
Cottes, und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. -

Jes 62:2 und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Henlichkeit; und
du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Iouos bestimmen

r"'63'r2d"::::;,:äl*:l"f:ffi:l[:fl,*T'i*:fehen rieß;derdiewu"l'uo'it'n"n

Jes 63:14 cleich dem vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der ceist Iouos sie zur Ruhe. Also
hast du dein Volk geleiter, um dir einen herrl ichen Namen zu machen..._

Jes 63: l6 Deru du bist unse. vater; deno Abraham weiß.nicht von uns, und rsraer kennt uns nicht; du.
louo, bist unser Vater; unsel Erlöser von alters her ist dein Natne {Nach and.
Interpunktjon: unser Erlöser ist dein Name von alters her).

Jes 63: l9 wir sind zu solchen geworden, über die du von arters her nicht geherrscht hast, dje nicht
genannt gewesen sind nach deinem Namen... _ ,,O daß du die Himmel zerrissest,
hernieder{ührest, daß vor deinem Angesicht die Berge €rbebten,

Jes 64:l wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun
deiqen Widersachern: damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittem,

Jes 64:6 Und da war niemand, der deinen Namen anriel der sich aufmachte, dich zu ergreifen; denn du
hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unsere Missetaten.,,

Jes 65:l lch bin gesucht rvorden von denen, die nicht nach mir fragten; ich bin gefunden worden von
denen, die mich nicht suchten. lch sprach: Hier bin ich, hier bin ich! zu einer Nation, die
nicht mit meinem Namen genannt war {And. l.: die meinen Namen nicht anrief}.

Jes 65: l5 Und ihr werdet euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen; und der
Herr, Iouo. wird dich töten. Seine Iirechte aber wird er mit einem anderen Namen nennen:

Jes 6615 Höret das wort Iouös, die ihr zitten vor seinem wone! Es sagan eure Brüder, die euch hassen.
die euch verstoßen um meines Namens wil len: louo €rzeige sich her.rl ich, daß wir.eur.e
Freude sehen mögenl aber sie werden beschämt werden.

Jes 66:22 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich macbe, vor mir best€hen, spricht
Iouo, also wird euer Same und euer Name bestehen.

a  lm  Or ig i na l  LJM.  wön l r ch . . zu  l de rn l  Name [n ] . '
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Jer 3: l7 ln jener Zeit wird man Jcrusalem den Thron louos nennen, und alle Narionen werden sich zu
ihr vercammeln wegen des Namens lor.ros in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem
Starrsinn ihres bösen Herzens nachwandeln.

Jer 7:10 und dann kommet ihr und tretet vor mein Arlgesicht in diesem Hause, welches nach meinem
Namen genannt ist, und sprechet: Wir sind errettet - damit ihr alle diese Gleuel verübet!

Jer 7:1 I Ist denn dieses Haus, welches nach meinem Namen genannt ist, €ine Räuberhöhle geworden in
euren Augen? Ich selbst, siehe, ich habe es gesehen, spricht louo.

Jef 7il2 Denn gehet doch hin nach meiner Stätte, die zu Silo war, woselbst ich zue$t meinen Nanen
wohnen ließ, und sehet, was ich ihr getan habe wegen der Bosheit meines Volkes lsrael.

Jer 7:14 so werde ich diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr euch
verlasset, und dem Orte, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie ich Silo
getan habe.

Jer 7:30 Denn die Kinder Juda haben getan, was böse ist in meinen Augen, spricht louo; sie haben ihre
Scheusale in das Haps gestellt, welches nach meinem Namen genannt ist, um es ar
ve ru nre i n ige n.

Jer 10:6 Gar niemand ist dir gleich, louo; du bist groß, und groß ist dein Name in Macht.

Jer I0: l6 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der
Stamm seines Erbteils; touo der Heerscharen ist sein Name.

Jer l0:25 Ergieße deinen Gfimm über die Nationen, die dich nicht kennen, und über die Geschlechrer,
die deinen Namen nicht anrufen! denn sie haben Jakob aufgezehrt, ja, sie haben ihn
aufgezehrt und ihn vernichtet und seine Wohnung verwüstet.

Jer I I I l6 Einen grünen olivenbaum, schön an herrl icher Frucht, hatte Iouo dich {Eig. deinen Namen }
genanntsi bei dent Lärrn eines großen Getümmels legte er Feuer.anjhn, und es brachen
seine Aste.

Jer 1 1:19 Und ich war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlachten gefühn wird; und ich wußte nicht,
daß sie Alschläge wider mich ersannen: ,,Laßt uns den Baum mit seiner Frucht verderben
und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrottet, daß seines Namens nicht mehr sedacht
werde!'.

Jer I l:21 Darum, so spricht Iouo über die Männer von Anathoth. welche nach deinem Leben trachten
und sprechen: Du sollst nicht weissagen im Namen Iouos, damit du nicht durch unsere
Hände sterbest -

Jer l2: l6 Und es soll geschehen. werrn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, so daß sie bei
mernem Namen schwören: So wahr louo lebtl gieichwie sie mein Volk gelehrt haben, bei
dem Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut werden.

Jer l3:l I Denn gleichwie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe ich das
ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen, spricht Iouo, damit sie
m* zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck seien; aber sie haben
nicht gehört.

Jer 14:7 Wenn unsere Missetaten wider uns zeugen, Iouo, so handle um deines Namens willen; denn
viele sind unserer Abtrünnigkeiten, gegen dlcft haben wir gesündigt.

Je r l4:9 Warum willst du sein wie ein bestürzrer Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Du
bist doch in unserer Mitte, Iouo, und wir sind nach deinem Namen genannt: verlaß uns
nichtl

Jer 14:14 Und louo sprach zu mir: Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen; ich habe sie
nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet; sie weissagen euch
Lügengesicht und Wahrsagung und Nichtigkeit und Trug ihres Hezens.

s Im Original QRA IOUO JMK, wört l ich ,,nannte louo deinen Nanen,' .
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Jer 14: l5 Darum spricht touo alsb über dje propheten, welche in meinem Namen weissasen. und ich
habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen: Weder Schwen noch Hunier wird in

. diesem Lande sein -: Die propheten sollen durch das Schw€rt und durch den Hunger
aufgerieben werden,

Jer l4:2 | Verschmähe uns nicht um deines Namens willen, entehre nicht den Thron deiner
Herrlichkeit; geden_ke, brich nicht deinen Bund mit uns!

Jer l5: 16 Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen, und deine Worte waren mir zur
Wonne und zur Freude meines Herzens; denn ich bin nach deinem Namen genannt, louo,
Cott der Heerscharen.

Jer l6:21 Darum siehe, dieses Mal werde ich ihnen kundtun, werde ihnen kundtun meine Hand und
meine Macht; und sie werden wissen, daß mein Name Iouo isr.

Jer 20:3 und es geschah am folgenden Tage, ars paschchur Jeremia aus dem stock herausbrineen rieß.
, da sprach Jeremia zu ihm: Nicht paschchur heißt Iouo deinen Namen, sondem Ma-gor_

Missabib.

Jer 20:9 Und sprcche ich: lch will ihn nicht meh' erwähnen, noch in.seinem Namen reden, so ist es in
meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinenj und ich werde
müde, es auszuhalten, und vermag es nicht.

Jer 23:6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und lsrael in sicherheit wohnen; und <Iies wird sein
Name sein, rnit dem man ihn nennen wird., Iouo, unsere Gerechtigkeit.

Jer 23:25 Ich habe gehört, was di€ propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und
sprechen: Einen Traum, einen Traum habe ich gehabt!

J€r 23r27 welche gedenken, meinen Namen bei rneinem Volke in Vergessenheit zu bringen durch ihre
Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ilrre Väter meine,s NamJns vergaßen
über dem Baall)

Jer 25:29 Denn siehe, bei der Stadt, welche naclr n'einem Nanten genannl isr, beginne ich übles zu tun.
und irr so:ltet et\.va ungestrall bleiben? lhf werdet nicht ungestraft bleiben; denn ich rufe
das Schwel.t über alle Bewohner der Erde, spricht Iouo der Heerscharcn.

Jer 26:9 Warum hast du im Namen Iouos geweissagt und gesprochen: Dieses Haus wird wie Silo
werden, und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner? Und alles Volk versammelte sich
gegen Jeremia im Hause Iouos,

Jer 26:16 Und die Fürsten und alles Volk sprachen zu den priestem und zu den prcpheten: Diesem
Manne gebührt nicht die Todesstrafe: denn er hat im Namen louos, unseres Gottes. zu uns
geredet.

Jer 26:20 Und es war auch ein Mann, de. im Namen louos weissagte, Urija, der Sohn Schemajas, aus
Kirjath-Jearim; und er weissagte wider diese Stadt und widei dieses Land nach allen
wort€n Jeremias.

Jer 27:15 Denn ich habe sie nicht gesandt, spricht Iouo, und sie weissagen falsch in meinem Namen,
damit ich euch vertreibe und ihr umkommet, ihr und die propheten, die euch weissagen.

Jer 29:9 Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, spricht Iouo.
Jef 29:21 So spricbr Iouo der Heerscharen, der Gott Israels. von Ahab, dem Sohne Kolaias. und von

Zedekia, dem Sohne Maasejas, die eucl.l Lügen wejssagen in meinem Narnen: Siche, ich
gebe sie in die Hand Nebukadrezars, des Königs von Baber. clarnrt er sie v\)r.curen Aucen
efschlage.

Jer 29:23 weil sie eine Ruchlosigkeit begangen in Israel und Ehebruch getrieben haben mit den
Weibern ihrer Nächsten, und in meinem Namen Lügenworte geredet haben, was ich ihnen
nicht geboten hatte; und ich, ich weiß es und bin Zeuge, spricht Iouo. _

Jer 29:25 So spricht Iouo der Heerscharen, der Gott Israels, und sagt: weil du in deinem Namen Briefe
gesandt hast an alles Volk, das in Jerusalem ist, und an den priester Zephanja, den Sohn
Maasejas, und an alle die priester, und gesagt:
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Jer 3l:35 So spricht louo, der die Sonne gesetzt hat zum Lichle bei Tage, die Ordnungen des Mondes
und der Sterne zum Lichte bei Nacht, der das Meer erregt, und seine Wogen brausen, louo
der l leerscharen ist sein Name:

Jer 32:18 der du Cüte trbst an Tausenden, und die Ungcrechtigkcit der Väter vcrgiltst in den Busen
ihrel Kinder nach ihnen; du großer., mächtiger Gott, d€ssen Name Iouo der Heerscharen
ist,

Ier 32:20 der du Zeichen und Wunder getan im Lande Agypten und bis aufdiesen Tag, sowohl an
lsrael als auch an anderen Menschen, und dir einen Namen gemacht hast, wi€ es an diesem
Tage ist.

Jer 32:34 Und sie haben ihre Scheusale in das Haus gesetzt, welches nach meinem Namen genannt ist,
um es zu yenrnrelnlgen.

Jer 33i2 So spricht louo, der es tut, Iouo, der es bildet, um es zu verwir.kiichen, Iouo ist sein Name:

Jer 33: l6 In jenen Tagen wird Juda gerettet welden und Jerusalem in Sicherheit wohnen; und dies wird
der Name sein, mit welchem man es benennen wird: 1oao, unsere Gerechtigkeit.

Jer 34: l5 Und ihr seid heute zwar umgekehrt und habt getan was recht ist in meinen Augen, daß ein
jeder seinem Nächsten Freiheit ausrief; und ihr habt einen Bund vor mir gemacht in dem
Hause, welches nach meinem Namen genannt ist;

Jer 34: l6 aber ihr habt euch wieder umgewandt und meinen Namen entweiht, und habt ein ieder seinen
Knecht und ein jeder seine Magd wiederkommen lassen, die ihr nach ihrem Bil ieben frei
entlassen hattet; und ihr habt sie unrerjocht, daß sie euch zu Knechten und zu Mäsden
seien.

Jer 37:13 und als er im Tore Benjamih war, wo ein Befehlshaber der wache stand, naÄens Jeriia. der
Sohn Schelemjas, des Sohnes Hananjas, ergriffdieser den propheten Jeremia und sprach:
Du willst zu den Chaldäem überlaufen.

Jer 44:16 was das wort betrifli, welches du im Namen louos zu uns geredet hast, so werden wir nicht
aufdicb hören; 

-
Jer 44:26 Darum höret das Wort louos, alie Juden, die ihr im Lande Agypten wohret! Siehe, ich habe

bei meinem großen Namen geschworen, spricht Iouo: Wenn je wieder mein Name im
Munde irgend eines Mannes von Juda genannt werden soll, daß er spreche: ,,So wak der
Hen louo lebtl" im ganzen Lande Agypten!

Jer 46:18 So wahr ich lebe, spricht der König, louo der Heerscharen ist sein Name: Wie der Tabor
unter den Betgen und wie der Karmei am Meere wird er kommenr

Jer 48; l5 Moab ist verwüstet, und seine Städte hat man erstiegen, und die Auswahl seiner Jünglinge ist
zur Schlachtung hingestürzt, spricht der König, louo der Heerscharen ist sein Name.

Jer 48: l7 Beklaget es, ihr seine Umwohner alle, und alle, die ihr seinen Namen kennet! Sprechet: Wie
ist zetbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestätl

Jer 50:34 Ihr Erlöser ist stark, louo der Heerscharen ist sein Name; er wird ihre Rechtssache gewißlich
flihren, aufdaß er dem Lande Ruhe schaffe und die Bewohner von Babel erzittem mache.

Jer 51 : I 9 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat und den Stamm seines
Erbteils; Iouo der Heerschar€n ist sein Name.

Jer 5l :57 und ich berausche seine Fürsten und seine weisen, seine Landpfleger und seine statthalter
und seine Helden, daß sie entschiafen zu ewigem Schlafe und nicht mehr erwachen, soricht
der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name.

Jer 52:l Einundzwanzig Jafue war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte elfJahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna.

Klgl 3:55 louo, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube.

Hes 20:9 Aber ich handelte um meines Namens willen, auf daß er nicht entweiht würde vor d€n Ausen
der Nationen, in deren Mitte sie waren, vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben
hatte, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen;
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Hes 20:14 Aber ich handelte um r.ireines Namens willen, aufdaß er nicht entweiht würde vor den
Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie ausgeführt hatte,

Hes 20:22 Abe'ich zog meine Hand zurück, und handelte um rneines Namens wil len, aufdaß er nicht
entweiht würde vol den Augen der Natiollen, vor deren Augen ich sie ausgeführt hatte.

Hes 20:29 Und ich sprach zu ihnen: Was ist das für eine Höhe, wohin ihr sehct? Und ihr Name wird
Bama genannt  b is  au fd iesen Tag.

Hes 20:39 Ihr denn, Haus Israel, so spricht der. Her, louo: Cehet hin. dienet ein jeder seinen Cötzen.
Aber nachher - wahrlich, ihr werdet aulmich hören, und werdet meinen heilisen Namen
nicht mehr entweihen mit euren Gaben und lrlit euren Götzen.

Hes 20:44 Und ihl werdet wissen, daß ich louo bin, wenn ich mit euch handle um meines Namens
willen, und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren verderbten Handlungen, Haus
Ismel, spdcht der Herr, Iouo.

Hes 22:5 Die Nahen und die von dir Entfemten werden dich verspotten als befleckten Namens und
reich an Verwirrung. -.

Hes 23:4 Und ihre Namen sind Ohola, die größere, und Oholiba, ihre Schwester. Und sie wurden mein
und gebaren Söhne und Töchter; und was ihre Namen betrifft: Samaria ist Ohola, und
Jerusalem ist Oholiba.

Hes 24:2 Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages aul dieses selbigen Tages! An diesem
selbigen Tage rückt der König von Babel gegen Jerusalem heran.

Hes 34:29 Und ich werde ihnen eine Pflanzung erwecken zum Ruhme {Eig. zum Namen}6, und sie
werden nicht mehr durch l_iunger weggerafft werden im Lande und nicht mdhr die
Schmach der Nationen hagen.

Hes 36:20 und als sie zu den Nationen kanren, wohin sie kamen. da cntweihten sie mei.en hcil igen
Nameo, indem malt yon ihnen sagte: Iouos Volk sind diese, und aus seinem Lande sind sie
gezogen.

Hes 36;21 Aber ich habe meiden heiligen Namen verschont iEig. ich habe mich meines heiligeD
Namens erbarmt), welchen das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen. wohin sie
kamen. -

Hes 36:22 Darum sprich zum Hause Israel: So spricht der Hen, Iouo: Nicht um euretwillen tu€ ich es,
Haus Israel, sondem um meines heii igen Namens wiJlen, den ihr entweiht habt untef den
Nationen, wohin ihr gekommen seid.

Hes 36;23 und ich werde meinen großen Namen heil igen, der entweiht ist unter den Nationen. werchen
ihr entweiht habt in ihrer Mitte. und die Nationen werden wissen, daß ich Iouo bin. soricht
der Herr, louo, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige -

Hes 39:7 Und ich we'de meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines volkes lsrael, urid werde
meiDen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen.
daß ich Iouo bin, der Heilige in Isr.ael.

Hes 39:13 und das ganze Volk des Landes wifd sie begraben, und es wird ihnen zum Ruhrne iEie. zum
Narnen|7 sein an dem Tage, da ich mich vcrhenlichen werde, sprichl dcr f lefr. louo.

Hes 39:16 Und auch der Name der Stadt soll Hamona sein. Und so werden sie das Land reinigen. _

Hes 39:25 Darum, so spricht der Herr, Iono: Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und
mich des ganzen Hauses Israel erbarmen, und werde eifern für meinen heiligen Namen.

Hes 43:7 Und er spmch zu mir: Menschensohn, dies ist der Or.t meines Thrones und der On meiner
Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israer wohnen werde ewiglich. und das Haus Israer
wird meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, sie und ihre Könige, durch ihre
Hurerei und durch die Leichname ihrer Könige und ihre Höhen.

6lnl Original LJM, wönlich,,zu ldeml Nameln].. .
7 dito.
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Hes 43:8 indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten
setzten, daß nur die Wand zwischen mir und ihnen war; und meinen heiligen Namen
veruffeinigten durch ihre Greuel, die sie verübten, so daß ich sie in meinem Zome
vern ich le l  habe.

Hes 48:1 Und dies sind die Namen der Stämnte: Vom Nordende an, zur Seite des Weges nach Hethlon,
gegen Hamath hin, und nach Hazar-Enon hin, der Grenze von Damaskus. nordwärts. zur
Seite von Hamath - die Ost- und dic Westseite sollen Dan gehören: ein Los.

Hes 48;31 und die Tore der Stadt, nach den Namen der Stämme Israels: drei Tore gegen Norden: das
Tor Rubens eines, das Tor Judas eines, das Tor Levis eines.

Hes 48:35 Ringsum achtzehntausend Ruten. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen: loao
daselbst.

Dan l:7 Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen; und er nanltte Daniel Beltsazar, und

. Hananja Sadrach, und Misael Mesach, und Asa{a Abednego.

Dan 2:20 Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeitl denn
Weisheit utd Macbt, sie sind sein.

Dan 2:26 Der König hob an und sprach zu Daniel, dessen Nam. Beltr-u, r*' Bist du imstande, den
Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun?

Dan 4:5 Und zul€tzt trat vor mich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, nach dem Namen mein€s Gottes,
und in welchem der Ceist der heiligen Götter ist; und ich trug ihm den Traum vor:

Dan 4: l6 Da cntsetzte sich Daniel, d€ssen Name Beltsazar ist, eine Zeitlang, und seine Gedanken
ängstigten ihn. Der König hob an und sprach: Beltsazar, der Traum und saine Deutung
ängstige dich nicht. Beltsazar antwort€te und sprach: Mein Hen, der Traum gelte deinen
Hassern und scine Deutung deinen Feilden!

Dan 5:12 darum daß ein außergewöhnJic hel Geist, und Kenntnjs und Verstand,6in Geist der
Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde,
bei Daniel, weichem der König den Namen Beltsazar gegeben hat. So werde nun Daniel
gerufen, und er wird die Deutung anzeigen.

Dan 9:6 Und wir haben nicht aufdeine Knechte, die Propheten, gehöft, welche in deinem Namen zu
unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu allem Volke des Landes
geredet haben.

Dan 9:15 Und nun, Herr, unser Cott, der du dein Volk aus dem Lande Agypten mit starker Hand
herausgeftihrt, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist - wir haben
gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt.

Dan 9:18 Neige, mein Gott, dein Ohr und höre! tue deine Augen auf und sieh unserc Verwüstungen
und di€ Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist! Denn nicht um unserer
Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder. sondem um deiner vielen
Erbarmungen wil len.

Dan 9:19 Hen, höre! Herr, vergib! Herr, merke aufund handie; zögere nicht, um deiner selbst wil len,
mein Gottl denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt.

Hos i:4 Und louo sprach zu ihm; Gib ihm den Namen Jisreel; denn noch um ein Kleines. so werde ich
die Blutschuld von Jisreel an dem Hause Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses
Israel ein Ende machen.

Hos 1:6 Und sie ward ]riederum schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den
Namen Lo-Ruchama; denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen,
daß ich ihnen irgendwie v€rgebe.

Hos l:9 Und er spnch; Gib ihm den Namen Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, und ich. ich will
nicht euet sein.

Hos 2: i9 Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht
mehr mit ihrem Namen erwähnt rverden.
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Joel 2;26 Und ihr werdet essen, esben und satl werden, und werdet den Namen Iouos, eur€s Gottes,
preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll njmmelmehr beschämt
\eerden.

Joel 3:5 Und es wird geschehen, einjeder, der den Namen Iouos anrr.ifen wird. wird errettel werdeD:
denn aufdem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Iouo gesprochen hat,
und unter den Ubriggebliebenen, welche Iouo berufen wird.

Amos 2:7 sie, welche danach lechzen, den Staub der Erde aufdem Haupte der Armen zu sehen, und
den Weg der Sanftmütigen kümmen; und ein Mann und sein Vater gehen zu derselben
Dime, um meinen heiligen Namen zu entweihen;

Amos 4:13 Denn siehe, der die Berge birdet und den wind schafft, und dem Menschen kundtut, was
sein Gedanke ist; der die Morgeru'öte und die Finsternis macht, und einherschreitet aufd€n
Höhen der Erde: louo, Gott der Heerscharen, ist sein Name.

Amos 5:9 IQuo ist sein Name; der verwüstung losbrechen läßt über den Starken, r.rnd verwüstuns
kommt über die Fesle.

Amos 5:27 so werde ich euch jenseit Damaskus wegführen, spricht Iouo, Gott der Heeßcharen ist sein
Name.

Amos 6;10 Und hebt einen der Cestorbenen sein Oheim und sein Bestatter auf, um die Gebeine aus
dem Hause hinauszuschaffen, und spricht zu dem, der im Innem des Hauses ist: lst noch
jemand bei dir? und dieser sagt; Niemandt so wird er sagenr Sti l l ! denn der Name Iouos
darf nicltt erwähnt werdcD.

Amos 9:6 del seine obergemächer im Himmer gebaut und seine cewölbe über der Erde gegründet hat:
der den Wassern des Meeres rull und sie ausgießt über die Fläche der Er<le: ior-o irt."in
Name.

Amos 9:12 auf daß sie den überrest Edoms und aü die Nationen in Besitz nehmenj über welche mein
Name genannt werden wird {d.h. welche nach meinem Namen genannt sein werden},
spricht Iouo, der dieses tut.

Mich 4:5 Denn alle Völker werden wandeln, einjedes im Namen seines Gottes; wlr aber werden
wandeln im Namen Iouos, unseres Gott€s, immer und ewiglich. _

Mich 5:3 und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft louos, in der Hoh€it des Namens
louos, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Enden
der Erde.

Mich 6;9 Die stimme louos ruft der Sradt, und dein Name hat weisheir im Auge {o. die weisheit hat
deinen Namen im Auge; and.l.: und Weisheit ist es, deinen Namen zufürchten): Höret auf
die Zuchtrute und aufden, der sie bestellt!

Nah i: l4 Und iiber dich hat louo geboten, daß von deinem Namen nicht m€hr gesät werden soll; aus
dem Hause deines Gortes werde ich das geschnitzre und das gegossene Bild ausroften; ich
werde dir ein Grab machen, denn verächtlich bist du.

Zeph l:4 und ich werde meine Hand ausstrecken wider Juda und wider a e Bewohner von Jerusarern.
Und ich werde aus diesem orte den überrest des Baar, den Namen der GötzenDriester sanlt
den Priestenr ausrorlen;

Zeph 3:9 Denn alsdann werde ich die Lippen der völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den
Namen louos anrufen und ihm einmütig dienen.

Zeph 3: l2 und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes vork üb glassen, und sie werden auf
den Namen louos vertrauen.

zeph 3:19 siehe, ich werde zu jener zeit handeln mit allen deinen Bedrückern, und die Hinkenden
retten und die Vert.iebenen sammeln; und icl.r werde sie zum Lobe und zum Namen
machen in allen Ländem ihrer Schmach.

Zeph 3:20 ln jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln; denn ich werde
euch zum Namen und zum Lobe machen unter allen Völkem der Erde, wenn ich eure
Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht Iouo.
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Sach 5;4 lch habe ihn ausgehen lassen, spricht louo der Heerscharen; und er wird kommen in das Haus
des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwör! und er wird in
seinem Hause herbergen und es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine. -

Sach 6:12 So spricht Iouo der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist Sproß; und er wird
von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Iouos bauen.

Sach 10: I 2 Und ich werde sie stark machen in louo, und in se jnem Namen werden sie wandeln. spricht
louo.

Sach l3:2 Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht louo der Heetscharen, da werde ich die
Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, und ihrer wird nicht mehr gedacht werden;
und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Lande
wegschaffen,

Sach l3:3 Und es wird geschehen, wenn ein Mann femer weissagt, so werden sein Vater und seine

. Mutter, s€ine Erzeuger, zu ihm sprechen: Du darfst nicht leben, denn du hast Lüge geredet' 
irn Namen louos! und sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, werden ihn
durchbohrcn. wenn er'weissagt.

Sach l3:9 Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich iverde sie läutern, wie man das
Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen,
und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es wird sagen: Iouo
ist mein Gott.

Sach 14:9 Und louo wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird louo erzer sein und sein
Name einer.

Mal l:6 Ein Sohn soll den Vater ehren, und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vdter bin, wo ist
meine Ehle? und wenn ich Heff bin, wo ist meine Furcht? spricht louo der Heerscharen zu
euch. ihr Pliester. die ihr meinen Namen verachtet und doch sprechet: Womit haben wir
deinen Namen vcrachtet?

Mal I : l  I Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein ulter d€n
Nationen; und anjedem Ofie wird geräuchert, dargebracht w€rden meinem Namen, und
zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht louo
der Heetscharen.

Mal l:14 Und verflucht sei, wer betrügt, während ejn Männliches in seiner Herde ist; und wer gelobt
und dem Herrn ein Verdorbenes opfert! Denn ich bin ein großer König, spricht louo der
Heerscharen, und mein Name ist furchtbar unter den Nationen.

Mal 2r2 Wenn ihr nicht höret, und werul ihr es nicht zu Herzen n€lmet, meinem Namen Ehre zu geben,
spricht Iouo der Heerscharcn, so werde ich den Fluch unter euch senden, und eure
Segnungen ve!fluchen;ja, ich habe sie auch verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmet.

Mal 2:5 Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede; und ich gab sie ihm zur Fwcht, und er
fitchtete mich, und er, er zitterte vor meinem Namen.

Mal 3:16 Da unter€deten sich miteinander die Iouo fürchten, und louo merkte aufund hörte; und ein
Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Iouo fürchten und welche seinen
Namen achten.

Mal 3:20 Abel euch, die ihr meinen Namen örchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit
Heilung in ihren FIügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern;
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Mt I :21 Und sie wird einen Solin gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird sein
Volk enenen von ihren Sünden.

Mt l:23 ,;Siehe, die Junglrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen
Namen Emmanuel heißen", was verdolmetscbt ist: Gott mit uns.

Mt 1:25 und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen sohn geboren hatte; und er hieß seinen
Namen Jesus.

Mt 6:9 Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name;

Mt 7:22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, He''! haben wir nicht durch deinen Namen
geweissagt, und durch deinen NamenDämonen ausgetrieben, und durch derter Namen
viele Wunderwerke getan?

Mt l0:2 Die Namen der zwölfApostel aber sind diese: Der erste, Simo!, der petrus genannt wird, und

. 
Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, seid Bruder;

Mt l0:22 und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. wer aber ausharrt bis
ans Ende, dieser wirä errettet werden.

Mt l0r4l Wer €inen Pfopheten aufnirnml in eines propheten Namen, wird eines pfopheten Lohn
empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines
Cerechten Lohn empfangen.

Mt i0:42 Und we. irgend einen dieser Kleineo nur mit einem Becher kalten wassers tränken wird in
eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn aicrt verlieren.

Mt l2;21 und aufseinen Namen werden die Nationen hoffen,

Mt 18:5 und wer irgend el,? solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen {Eig. auf Grund
meines Namens|, nimmt mich auf.

Mt l8:20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen {Eig. zu meinem Namen hinf,
da bin ich in ihler Mitte.

Mt l9:29 Und ein jeder, der'irgend verlassen hat HäuseL, oder Brüder, oder Schwestel.n, oder Vater.
oder Mutter, oder Weib, oder Kinder, oder'Acker um meines Namens willen. wird
hundertf:iltig empfangen und ewiges Leben erben.

Mt 2l :9 Die Volksmengen aber, welche vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen:
Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen louos! Hosanna in
der Höhe!

Mt 23 r39 denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet: ,,Gepriesen sei.
der da kommt im Namen louos!"

Mt 24:5 denn viele welden unter meinem Namen {Eig. aufCrund meiles Namens} kommen und
sagen: 1c, bin der Chistus! und sie werden viele verführen.

Mt 24:9 Dana werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen
Nationen gehaßt werden um meines Namens willen,

Mt 27:32 Als sie aber hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon; diesen
zwangen sie, daß er sein Ktguz trüge.

Mt 27:57 Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia, namens Joseph. der
auch selbst ein Jünger Jesu war.

Mt 28: l9 Cehet Inun] hin und fnachet-alle Nationen zu Jüngem, und taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,

Mk 5:9 Und e[ fragte ihn: Was ist dein Name? Uüd er spriaht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir
sind viele.

Mk 5:22 und [siehe,] es kommt einer der synagogenvorsteher, rnit Namen Jairus, und als er ihn sieht.
lä l l t  e r .  ihm zu  Füßen;

Mk 6:14 Und der König Herodes hörte von ihn (denn sein Name war bckannt geworden) und sagre:
Johannes der Täufer ist aüs den Toten auferstanden, und darum wirken solche Kräfte in
ihm.
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Mk 9:37 Wer irgend erzes solcher Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen {Eig. auf Grund
meines Namens; so auch V. 39), nimmt mich auf; und wer irgend mich aufnehmen wird,
ninmt nicht mich auf, sondem den, der mich gesandt hat,

Mk 9:38 Johannes aber antwodete ihm und sprach: Lehrer, wir sahenjemand, der uns nicht nachfolgt,
Dämonen austreiben in deinem Namen; und wir webrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt.

Mk 9:39 Jesus aber sprach: Wehret ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunderwerk in meinem
Namen tun und bald übel von mir zu reden vermögen wird;

Mk 9;41 Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers tränken wird in meinem Namen, weil ihr
Christi seid, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn rlci l verlieren.

Mk i l:9 und die voranginge' und nachfolgten riefen: Hosannal gepriesen sei, der da kommt im Namen
louos !

Mk l3:6 denn viele werden unter meinem Namen {Eig, aufGrund meines Namens} kommen uncl
. sagen: Ich bin's! und sie werden viele verführen.

Mk 13: I3 Und ihr werdet von alleh gehaßt werden um meines Namens willen; wer aber ausharrt bis
ans Ende. dieset wird errettet werden.

Mk l4:32 Und sie kommen an einen Ort, mit Namen Cethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern:
Setzet euch hier, bis ich gebetet habe.

Mk l6: l7 Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden,

Lk I ;5 Es war in den Tagen Herodes', des Königs von Judäa, ein gewisser priester, mit Namen
Zacharias, aus der Abteih.rng Abias; und sein Weib war aus den Töchtem A'arons, und ihr
Name Elisabeth.

Lk 1:13 Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und
dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes
he ißen.

Lk l:26 lm sechsten Monat aber wurde der Engel cabriel von cott gesandt in eine Stadt von Gali läa,
mit Namen Nazareth,

Lk l:27 zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Joseph, aus dem Hause Davids;
und der Name der Jungfrau war Maria.

Lk l:31 und siehe, du wilst im Leibe empfangen und einen sohn gebären, und du sollst seinen Namen
Jesus heißen.

Lk i :49 Denn gr oße Dinge hat der Mächtige an mir getaD, und heilig ist sein Nalre;

Lk l:59 Und es geschah am achten Tage, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden; und sie nannten
es nach dem Namen sein€s Vatets: Zachadas.

Lk 1:61 Und sie sprachen zu ihr: Niemand ist aus deiner Vetwandtschaft, der diesen Namen trägt.

Lk i:63 und er forderte ein Täfelchen und schrieb also: Johames ist sein Name. und sie verwunderten
sich alle.

Lk 2:21 Und als acht Tage erfüllt waren, daß man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus
genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, eh€ er im Leibe empfangen wurde.

Lk 2:25 Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch, mit Namen Simeon; und dieser Mensch war
gerechl und gottesfürchtig und wartete aufden Trost lsraels; und der Heil ige Ceist war auf
l h m .

Lk 5:27 Und nach diesem ging er hinaus und sah einen Zöllner, mit Namen Levi, am Zollhause sitzer
und sprach zu ihm: Folge mir nach.

Lk 6:22 Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, und wenn sie euch absondem
und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen
willen;

Lk 8:30 Jesus flagte ihn aber und sprach: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion; denn viele
Dämonen waren in ihn gefahren.
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Lk 8:41 Und siehe, es kam ein Mann, mit Namen Jairus, (und er war Vorsteher der Synagoge) und fiel
Jesu zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen;

Lk 9:10 Ufid als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten; und er nahm
sie mit und zog sich besonders zurück nach [einem öden Or1] einer Stadt, mit Namen
Bethsaida.

Lk 9:48 und sprach zu ihnen: wer irgend dieses Kindrein aufnehmen wird in meinem Namen {Eie. auf
Gnrüd meines (deines) Namens), nimmt mich auf; und rver irgend mich aufnehmen riird,
nimmt den auf, der mich gesandt hat; denn wer der Kleinste ist unter euch allen. der ist
grojJ.

Lk 9:49 Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahenjemand Dämonen auskeiben in
deitem Namen {Eig. aufGrund rneines (deines) Namens}, und wir wehrten ihm, weil er
dir nicht mit uns nachfolgt.

Lk l0:17 pie siebenzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr. auch die Därnonen sind
uns unt€rtan in deinem Nanen.

Lk 10:20 Doch da berfieueteuch nicht, dalj euch di€ Geister unrertan sind; t ieuet euch aber. daß ewe
Namen in den Himmeln angeschrieben sind.

Lk l0:38 Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, daß er in ein Dorfkam; und ein gewisses Weib,
mit Namen Martha, nahm ihn in ihr Haus aul

Lk I l:2 Er spmch aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde dein Name; dein
Reich komme:

Lk l3:35 siehe, euer Haus wird euch überlassen. [ch sage euch aber: Ihr werdet mich rtcll sehen. bis
es kommt, daß ihr sprechet: ,,Gepdesen sei, der da kommt im Namen loüos!..

Lk l6:20 [Es war] aber ein gewisser Armer, mjt Namen Lazarus, [der] an dessenJor lag, voller
Geschwüre.

Lk l9:2 Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus, und selbiger war ein Oberzöllnet, und er
war reich.

Lk 19:38 indem sie sagten: ,,Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen Iouos!,, Fdede im
Himmel und Henlichkeir in der Höhel

Lk 2l :8 Er aber sprach: Sehet zu, daß ihr nicht verführ.t werd€tl denn viele werden unrer meinenr
Namen {Eig. aufGrund meines Namens} konrmen und sagenr /ci bin's, und die Zcit ist
nahe gekommenlGehet ihnen Inun] nicht nach.

Lk 2l : l2 Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euclr regen und euch verfolgen, indern sie
euch an die Synagogen und Gef:ingnisse überliefem, um euch vor Könise und Statthalter
zu führen um meines Namens willen.

Lk 2l:17 und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen.

Lk 23,50 Und siehe, ein Mann, mit Namen Joseph, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann,

Lk 24:13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an selbigem Tage nach einem Dofe, mit Namen Emmaus.
sechzig Stadien von Jerusalen entfernt.

Lk 24: l8 Einer aber, mit Namen Kleopas, antwoftete uncl sprach zu ihm: Bisf du der einzige, der in
Jerusalem weilt und qicht weiß, was in ihr geschehen ist in dieser Tagen?

Lk 24:47 und in seinem Namen {Eig. auf Grund seines Namens} Buße und vergebung der sünden
geprcdigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.

Joh l:6 Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes.

Joh l: 12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Iouos zu werden. denen. die an
ssinen Namen glauben,

Joh 2:23 AIs er aber zu Jerusalem war, am passah, auf dem Feste, glaubten viele alr seinen Narnen. ars
sie seine Zeichen sahen, die er tat.

Joh 3:l Es war aber ein Mensch aus den Pharisäem, sein Name Nikodemus, ein oberster der Juden.
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Joh 3:18 Wer an ihn glaubt, wird.nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht
geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gott€s.

Ioh 5:43 lch bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht auf; wenn ein
anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr auftehmen.

Joh l0:3 Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen
Schafe mit Namen und flihrt sie heraus.

Joh 10:25 Jesus antwoftete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die r'c, in
dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir;

Joh l2:13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrieen; Hosanna!
Gepriesen sei, der da kommt im Namen louos, der König lsraels!

Joh l2:28 Vater, verherrl iche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn
verherli icht und werde ihn auch wiederum verherrl ichen.

Joh l4: l3'Und **as irgend ihr biuen werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dau der Vater
verhcrfl icht werde in dem Sohne.

Joh l4:14 Wenn ihr etwas bitt€n werdet in meitem Namerl, so werdö icl es tun.

Joh 14:26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen,
jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Joh 15: 16 1lr habt nicht mich auserwählt, sondern lc, habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf daß
llr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, aufdaß, was irgend ihr den Vater
bitten werdet in meinern Namen, er euch gebe.

Joh I 5:2 I Aber dies alles werden sie rjuch tun um meines Namens wil len, weil sie den nicht kennen,
der mich gesandr har.

Joh l6;23 Und anjenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was
irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben {O. bitten
werdet, wird er euch in meinem Namen geben).

Joh l6:24 Bisjetzt habt ihI nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, auf
daß eure  Freude vö l l ig  se i .

Joh )6:26 An jenem Tage werdet ihl bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, daß ich den
Vatcr ful euch bitten werde:

Joh l7:6 lch habe deinen Namen geof'fenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast.
Dein waren sie, und nir hast du sie gegeben, und sie haben dejn Wort bewahrt.

Joh 17:11 Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und,c, komme zu dir.
Heiliger Vater! bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, aufdaß sie eins
seien, gieichwie wir'.

Joh 17:12 Als ich bei ihnen war, bewahrte lcl sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; und ich
habe sie behütet {O. nach and. Les.: ... Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich
behütet), und keiner von ihnen ist verior€n, als nur der Sohn des Verderbens, aufdaß die
Schrift erfüllt werde.

Joh I 7:26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und w€rde ihn kundtun, auf daß die Liebe,
womit du mich geliebt hast, in ibren sei und ich in ihnen.

Joh l8:10 Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpdesteß
und hieb ihm das rechte OhJ ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus.

Joh 20:31 Diese aber sind geschrieben, aufdaß irr glaubet, daß J€sus der Ctuistus ist, der Sohn Cottes,
und aufdaß ihr glaubend Leben habet in seinem Namen.

Apg I : I 5 Und in diesen Tagen stand Petrus in der M itte der Brüder auf und sprach (es war aber eine
Menge {W. Menge von Namen}3 von etwa hundertundzwanzig beisammen):

I Im Original OX^Ot ONOMATQN, wörtlich ,,die Zahl der Narnen".
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Apg 2:21 Und es wird geschehen, öinjeder, der irgend den Namen Iouos anrulbn wird, wird errettet
werden...

Apg 2:38 Peirus aber lspmch] zu ihneri: Tut Buße, und ein jeder von euch werde gerauft auf den
Namen Jesu Ch sti zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heilieen
Geistes empfangen.

Apg 3:6 Petrus aber sprach; Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem
Namen Jesu Christi, des Nazaläe$, lsrehe aufundl wandlel

Äpg 3: l6 Und durch Glauben au seinen Namen hat sein Name diesen, den ibr sehet und kemet, stark
gemacht; und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese vollkommene Gesundheit
gegeben vor euch allen.

Apg 4:? und nachdem sie sie in die Mire gesrellr ha(ten, f iagt€n sie: In welcher Kraft oder in wclcScn1
Namen habt ihr dies getan?

Apg 4: l0 so'sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, daß in dem Namen Jcsu Christi. des
Nazaräers, welchen lrrggklCuzigj habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dalJ durch
ihn dieser gesund vor euch steht.

Apg 4: l2 und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch keil anderer Name ist unter dem Himmel,
der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wt enettet werden müssen,

Apg 4:17 Aber auldaß es nicht weiter unter dem Volke ausgebreitet werde, laßt uns sie emstlich
bedrohen, daß sie nicht mehr in diesem Namen {Eig. aufCrund dieses Namens; so auch V.
l8) zu irgend einem Menschen reden.

Apg 4: l8 Und als sie sie gerufen hatten,.geboten sie [ihnen], sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu
äußern noch zu lehren.

Apg 4:30 indem du deine Hand aussbeckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wurder geschehen
durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.

Apg 5:l Ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkaufte ein Gut
Apg 5:28 und sprach: Wir haben euch streng geboten. in d.resem Namen {Eig. aufGrund dieses

Namens; so aucb V. 40) nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer
Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen.

Apg 5:34 Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein pharisäer, mit Namen Gainaliel, ein
Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volke, und befahl, die Leute eine kurze Zeit
hinauszutun.

Apg 5:40 Und sie gaben ihm Gehör; und als sie die Apostel herb€igerufen hatten, schlugen sie sie und
geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie.

Apg 5:41 Sie nun gingen aus dem S;,nedrium hinweg, voll Freude, daß sie gewürdigt worden waren,
für den Namen Schmach zu leiden;

Apg 8:9 Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand sich vorher in der Stadt, der zauberej tri€b
und das Volk von Samaria außer sich brachte, indem er voD sich selbst sagte, daß er etwas
Großes sei;

Apg 8:12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reiche Gottes und dem
Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Weiber.

Apg 8: l6 denn er war noch nicht aufeinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein setauft aufden
Namen des Herm Jesus.

Apg 9:10 Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias; und der Herr sDrach zu
ihrr in einem Cesicht: Ananias! Er ab€r sprach: Siehe, hier bin ich, Herrl

Apg 9: I I Der Herr aber sprach zu ihm: Stehe auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt
wird, und frage im Hause des Judas nach einem, mit Namen Saulus. von Tarsus. denll
siehe, er betet;

Apg 9:12 und er hat [im Gesicht] einen Mann, mit Namen Ananias, gesehen, der hereinkam und ihm
die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde.
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Apg 9;14 Und hier hat er Gewalt von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen.

Apg 9;15 Der Hen aber sprach zu ihm: Gehe hin; dem dieser isr mif ein auserwähltes Geftiß, meinen
. Namen zu fagen sowohl \.,or Nationen als Könige und Söhne lsraels.

Apg 9: l6 Denn lcä werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß.

Apg 9:21 Alle aber, die es hört€n, gerieten außer sich und sagten: lst di€ser nicht der, welcher in
Jerusalenr die zerstörte, welche d_i--e-s*en-Namen anrlrfen, und dazu hierhergekommen war,
aufdaß er sie gebunden zu den Hohenpriestem führe?

Apg 9:27 Bamabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er aufdem
Wege den Herm gesehen habe, und daß derselbe zu ihm geredet, und wie er in Damaskus
freimütig im Namen Jesu gesprochen habe.

Apg 9:28 Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem [und] sprach freimütig im Namen des Herrn.

Apg 9:33. Er fand aber daselbst einen gewissen Menschen, mit Namen Aneas, der seit acht Jahren zu
Bett lag, welcher gelähmt war.

Apg 9:36 In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin. mit Namen Tabitha, was verdolmetscht heißt:
Dorkas; diese war voll guter Werke und Almosen, die 3ie übte.

Apg l0: I Ein gewisser Mann aber in Cäsar€a, mit Namen Komelius, - ein Hauptmam von der
sogenannten italischen Schar,

Apg 10:43 Diesem geben alle Propheten Zeugnis, daß jedel der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden
empfängt durch seinen Namen.

Apg l0:48 Und er befahl, daß sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn. etl iche
Tage zu bleiben.

Apg I l:28 Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, staqd aufund zeigte durch den Geist eine große
Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, welch'e auch unter Klaudius
eintrat.

Apg 12;13 Als er aber an der Tür des Tores klopfte, kam eine Magd, mit Namen Rhode, herbei, um zu
horchen.

Apg 13:6 Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann,
einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden, mit Namen Bar-Jesus,

Apg l3r8 Elymas aber, der Zauberer, (dem so wird sein Name verdolmetscht) widerstand ihnen und
suchte den Prokonsul von denr Glauben abwendig zu machen.

Apg l5: l4 Simon hal erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu
nehmen fur seinen Namen.

Apg l5:17 damit die übrigen der Menschen den Herm suchen, und alle Nationen, über welche mein
Name angerufen ist, sp cht Iouo, der dieses tut",

Apg 15:26 mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herm Jesus Christus.

Apg l6: I Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, daselbst war ein gewisser Jünger, mit
Namen Timotheus, del Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, aber eines griechischen
Vaters;

Apg 16:14 Und ein gewisses Weib, mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira,
welche Cott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, daß sie achtgab aufdas, was
von Paulus geredet wurde.

Apg 16:18 Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tiefbetrtibt, wandte sich um und sprach zu dem
Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuh aus zu
derselben Stunde.

Apg )7:34 Etliche Männer aber schloss€n sich ihm an und glaubtetl, unter welchen auch Dionysius
war, der Areopagit, und ein Weib, mit Namen Damaris, und andere mit ihnen.

Apg l8:2 Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich
aus Italien gekommen war, und Priscil la, sein Weib, (weil Klaudius befohlen hatte, daß
alle Juden sich aus Rom entfernen sollten) ging er zu ihnen,
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Apg l8;7 und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen. mit Namen Justus.
welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß.

Apg l8: l5 wänn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so sehet
ihr selbst zu, fdenn] über.diese Dinge wil l r 'ci nicht Richter sem.

Apg l8l.24 Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexan<fi. ien gebürtig, ein ber.edter Mann,
der mächtig war. in den Schriften. kam nach Ephesus.

Apg l9:5 Als sie es aber gehön hanen, wurden sie aufden Namen des Herm Jesus getauft:

Apg I 9: I 3 Aber auch etliche von den umherziehenden j üdischen Beschwörem unternahmen es, über
die, welche böse Geister haften, den Namen des Herm Jesus anzunlfen, indem sie sagten:
lch beschwöre euch bei dem Jesus, welchel paulus predigtl

Apg l9:17 Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten; und
Furcht fiel aufsie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben.

Apg l9:24 Denn ein Gewisser, mit Namen Demetdus, ein Silberschmied, der silberne Tempel der
Artemis machte, verschäffte den Künstlern nicht geringen Erwerb;

Apg 20:9 Ein gewisser Jüngling aber, mit Name! Eutychus, saß im Fenster und wurde von einem
tiefen Sch laf überwältigt, währcnd paulus noch weiter redete; und von dem Schlaf
überwältigt, f iel er vom drinen Stock hinunter und wurde tot aufgehoben.

Apg 2 | : l0 Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser prophet, mit Namen Agabus, von
Judäa herab.

Apg 2l I l3 Paulus aber antwortete; was machet ihr, daß ihr weinet und mir das Herz breclaet? Denn la,
bin bereit, nichr allein gebunden zu werden. sonden auch in Jerusarem ftir den Namen des
Herrn Jesus zu sterben.

Apg22 16 und nun, was zögerst du? srehe auf, raß dich raufen und deine Sünden a6wascrren. indem
du seinen Namen anrulst

Apg26t9 lch meinte freilich beimir selbst, gegen den Namen Jesu, des Nazaräers, viel Widriges tun zu
müssen,

Apg 27: I Als es aber beschlossen war, daß wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den
Paulus und etliche andere Gefangere einem Hauptmann, mit Name'Julius, von der Schar
des Augustus.

Apg 28:7 In d€r Umgebungjenes Ortes aber besaß der Erste der Insel, mit Namen publius. Ländereien:
der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage freundlich.

Röm l:5 (durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben für seinen Namen zum
Glaubensgehorsam unter allen Nationen.

Röm 2124 Denn der Name Gottes wird ewetharben unter de'' Nationen gelästert, wie gescbrieben steht.
Röm 9: l7 Denn die SchriIl sagt zum pharao: ,,Eben hierzu habe ich dich erweckt. damit ich meine

Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde aufder ganzen Erde,..
Röm l0: I 3 ,denn jeder, der irgend den Namen louos Heun anrufen wird, wlrd err€ttet w€rden,..
Röm l5:9 aufdaß die Nationen aber Gott verherrl ichen möchten um der Begnadigung wil len, wie

geschrieben steht: ,.Darum werde ich dich bekennen unter den Nat;onen und deinelrl
Namen lobsingen',.

l. Kor 1:2 der- Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in christo Jesu, den berufenen
Heiligen, samt allen, die anjedem Orte den Namen unseres Herm Jesus Christus allufen,
sowohl ihtes als unseres Herm.

L Kor l:10 Ich elmahle euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Chdstus, daß ihr
alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondem daß ihr in demselben
Sinne und in derselben Meinung völlig zusammeng€{iigt seiet.

I Kor I : l  3 Ist der christus zerteilt? Ist etwa paull ls für euch gekreuzigt, oder seid ihr auf paulus'
Namen getaufl worden?

L Kor l: l5 auf daß nicht jemand sage, daß ich auf meinen Namen getauft habe.
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l. Kor 5:4 im Namen unseres Herm Jesus Christus, (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres
Herm Jesus fChristus] versatnmelt seid)

I . Kor 6: I I Und solches sind euer etl iche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ih r seid gehe il igt,
aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herm Jesus und durch den Geisl
unseres Gottes.

Eph I :21 übe| jedes Fürstentum und jede Cewalt und Kjaft und Herrschaft und jeden Namen, der
genannt wird, nicht allein it diesem Zeitalter, sondem auch in denl zukünftigen,

Eph 5;20 danksagend allezeit für alles dem Gott und vater im Namen unseres Heffn Jesus cbristus,

Phil 2:9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der überjeden Namen
lst,

Phil 2:10 aufdaß in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Hinunlischen und lrdischen und
Unterirdischen,

Phil 4:3 Jä, ich birte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir
gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im
Buche des Lebens sind.

Kol 3:17 Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus.
danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.

2. Thes l:12 damit der Name unseres Hen'n J€sus lchristus] verhenlicht werde in euch, und ihr in ihm,
nach der Cnade unseres Gottes und des Herm Jesus Christus.

2. Thes 3:6 Wir gebieten euch aber, Brüder. im Nanren unscres Herm Jesus Christus, daß ihr euch
zrrrückziebet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach äer
Uberlief'erung, die er von uns emplängcn hat.

l. Tim 6: I Alle, welche Knechte unter dem Joche sind, sollen ihre eigenen Herror aller Ehre würdig
achten, aufdaß nicht der Name Cottes und die Lehre verläster1 werde.

2. Tim 2:19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und:
Jeder, der den Nämen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!

Heb 1:4 indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor
ihnen ererbt hat.

Heb 2: l2 indem er spricht: ,, lch wil l deinen Namen kundtun meinen Brüdem; inmitten der
Versammlung will ich dir lobsingen".

Heb 6:10 Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen
Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dienet.

Heb 13:15 Durch ihn nun laßt uos Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der
Lippen, die seinen Namen bekennen.

Jak 2i? Lästern nicht.ve den guten Namen, der über euch angerufen worden ist?

Jak 5:10 Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die propheten. die im Namen des
Hqrrn geredet haben.

Jak 5: l4 Istjemand kank unter euch? er rufe die Alresten der Versammlung zu sich, und sie mögen
über ihn beten und ihn mil öl salben im \amen des Herrn.

i. Pet 4:14 Wenn ihr im Namen Chdsti geschm:iht werdet, glückselig seid ihr! denn der Geist der
Herlichkeit und der Geist Gottes ruht aufeuch. [Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei
euch aber wird er veiherrlicht.l

l. P€t 4: I6 wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondem verherrliche Cott in diesem Namen.

L Joh 2: l2 lch schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.

L Joh 3:23 Und dies ist sein Gebot, daß wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und
einander lieben, gleichwie er uns ein Gebot gegeben hat.

1. Joh 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, aufdaß ihr wisset, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr
glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.
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3. Joh 7 Denn fiir den Namen sind iie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen.

3. Joh l5 Friede dir ! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mjr Namen.

off 2:3 und du hast Aushanen und hast getragen um meines Namens wilren. und bisr nicht müde
geworden.

Off 2r l3 lch weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans isr; und du hältsr fest an meinem Namen
und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas rnein
treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.

Off2:17 Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, der überwindet, dem
werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein
geben, und aufden Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt. als wer
ihn empfüngt.

Off3:l Und dem Engel der Versaurmlung in Sardes schreibe: Dieses sagt, der die sieben Geister
Cottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, daß du clen Namen hast, daß du
lebest, und bist tot.

off 3:4 Abet du hast einige wenige Namen in sardes, die ihre Kleider nicht besudert haben; und sie
werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.

off 3:5 wer überwindet, der wird mit weißen Kreidem bekreidet werden, und ich werde seinen Namen
/,icrl auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor
mernem Vater und vor seinen Engeln.

Off 3:8 lch kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffrele Tür vor dir gegeben, die niemand zu
schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort bewahh und hast
meinen Namen nicht verleugnet.

off3: l2 wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Ten'rper meines Gottes, und er.
wird'ie mehr hinausgehen; und ich werde aufihn scbreiben den Namen meines Gottes
und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel
hemiederkommt vo-n meinem Gott, und meinen neuen Namen.

Off 6:8 Und ich sah: und siehe, ein fahles pferd, und der däraufsaß, sein Name war Tod; und der
Hades foigte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vieden Teil der Erde, zu töten
mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Er.de.

Off 8:l I Und der Name des Stemes heißt Wermut; und der dritte Teil dei Wasser wurde zu Wermut,
und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren.

Off9: I I Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist aufhebräisch
Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.

Off I l : l8 Und die Nationen sind zomig gewesen, und dein Zom ist gekommen und die Zeit der Toten,
urn gerichte! zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den propheten. und den
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den crojien, und die zu
verderben, welche die Erde verderben.

off l3:i und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, werches zehn Hönrer und sieben Köpt'e hafie.
und aufseinen Hörnem zehn Diademe, und aufseinen Köpfen Narnen der Lästerung.

Off l3:6 Und es öffnete seinen Mund z'Lästerungen wider Gott, seinen Namen zu lästern und seine
Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem Himmel haben.

Off l3:8 Und alle, die aufder Erde wohnen, werden es anbeten, einjeder, dessen Name nicht
geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Crundlegung
oel welt an

Off l3: l7 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur rler, welcher das Malzetchen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

Off l4;l Und ich sah: und siehe, das Lamm stand aufdem Berge Zion und mit ihm
hundertvierundvierzig tausend, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an
ihren Stimen gescllieben trugen.
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Off 14:l 1 Und der Rauch ihrer Qual steigt aufvon Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn iemand das Malzeichen
seines Namens annimmt.

Off 15:2 Und ich sah wie ein gläsernes Meer. mit Feuer gemischt, und die überwinder über das Tier
und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen, und
sie hatten Harfen Gottes.

Off l5:4 Wel sollte nicht Idich], louo, fürchten und deinen Namen verhenlichen? denn du allein bist
heil ig; denn alle Nationen werden komrnen und vor dir anbeten. denn deine gerechten
Taten sind offenbar geworden.

Off l6:9 Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Cottes, der
über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.

Off l7:3 Und er fühfte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich sah ein Weib auf einem
scharlachroten Tiel.e sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner'hatte.

Off l7:5 und an ihrer Stim einen Nämen geschrieben: Geheirrmis, Babylon, die große, die Mutter der
Huren und der Greuel der Erde.

Off 17:8 Das Tier, welches du sahest, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und
ins Verderben gehen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des
Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundem, wenn sie
das Tier sehen, daß es war und nicht ist und da sein wird.

off 19:12 seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und aufseinem Haupte sind viele Diademe, und er
trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst;

OU' I9: l3 und er ist bekleider mit einen in BIut getauchten Gewande, und sein Name heißt; Das Wort
Gotles.

off 19: l6 Und er trägt aufseinem Gewande und aufseiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der
Könige und Hen der Henen.

Off2l: l2 und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölfTore, und an den Toren zwölf
Engel, und Namen darauf geschrieben, weiche die der zwölf Stämme der Söhne Is.aels
sind.

off 2l ;14 und die Mauer der stadt batte zwölf Grundlagen, und auf denselben zwölf Namen der zwölf
Apostel des Lammes.

Off 22:4 und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ibren Stirnen sein.

Schlussbemerkung:

[.ll 
lmmer bei eigener Korrektur unter Gebet. Aber dadurch nicht gültig.
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WdR SreLLEN UNS V@R

Mein Vater,

Meine Vie[igkeit,

Macht satter

Meine Vlenigkeit.

Meine Mutter,

Meine Qattin,

Beide Ruth sehr

Als gut Rat find'!
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Dritter Ubersetzungsv€rsuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit)

An einem Anfang erschuflouo. d€r Got! vieler Facetten, die Himmelünd die Erd€. Und d;€ Erde war ein Chaos und etwas Leer€s und etwas Düsteres über dem

Spicgcl cincl Ticfscc. Und cin Wind louos, dcs Goltcs viclcr Faccttcn, strich übcr dcn Spicgcl dicscr Wasscnnasscn dahin. Und louo, dcr cott viclcr Faccttcn,

sagtc:  . .Essol l  hc l l  wcrdcnl  Und cs wurdc hcl l .  Und louo,  dcr  Gott  v ic lcr  Facct lcn,  inspiz i€dc dicscs Hcl lc :  cs war gut-  Und louo,  dcr  Cou v ic lcr  Faccrtcn,

tilhnc cincn Konlräsl zlvischcn dcm Hcllcn und dcnr Düstcrcn hcrbci, und 1ouo, dcr Gott viclcr Fac€llen. gab dern Hcllcn dic Bczcichnung ,Tag'. und dcm
Düstercn gab er die B€zeichnung .Nacht'. llnd diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann; es rvar eine erste längere Zeit gewesen. Und louo, der

Gotl vielef Facetlen, sagte: ..Es eulstehe ein abgegrenzter Hohhaurn in def N.4 ilte der Wassemassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen
Wassermass€n auiDistanz ar halten!" UDd louo, der Gott vieler Fäcetten, macbte den abgegrerzt€n Hohlraum, und ef hielt so die Wassemassen uDterhalb des

abgegrenzten Hohlmums zu den Wassermassen oberhälb des abgeglenzten Hohlraums aufDistanz. Uod genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten,
gab dem abgegrenzlen Hohlraum die Bezeichnung ,Atmosphäre', Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweile längere

Zeit gewesen. Und louo, der Cott viel€r Facetten, sagte:,,Die Wass€rmassen unterhalb derAtmosphäre sollen sich zu einem Ori hin sammeln, unddas Trocken€

werde sichtbar!" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facelten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ,Festland', und den zusammeng€zogenen
Wassermassen gab er die Bezeichnung ,Meere'. Und Iouo, der Cott vieler Facetten, inspizi€rte es: €s war gut. Und Ioüo, der Cotl vieler Facelten, sagrd: ,,Das
Festland spfosse eine SprosseDfülle hervor. Samen äussamenden Pflanz€nwuchs, einen Fruchtbaombestand jeweils nach seiner Cattung, der Fruchl lrägl mjt
sc incm Srnren dar in aufdem Fest land!  '  

Und genäuso wurde es.  Und das Fest land brachle e ine Sprossenfül le hervor,  Samen aussamenden Pf lanzenwuchs iewei ls
nächSeinerGal lüngundeinenBaumb€Sland,derFr l rchl t rägl ln i lsei l1emsa
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abgcgrcnzlcn Hohlmurn dcr Alnosphijrc dicncn, un auldas l;cslland hin zu lcuchtcnl Und gcnauso wurdc cs. Und louo, dcr Cotl viclcr F'accrtcn, sorglc 1ür
dic zwci großcn Lichtpunktc, d€n großcn Bclcuchtungspunkl, um den Täg zu dominicren, und dcn klcincn Bclcuchtungspunkt, um dic Nacbl zu dominicrcn,
und die Sleme. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um aufdas Festland hin zu leuchten und den Tag
und die Nacht zu dominieren, und un einen deutiichen Unterschied zwischer) dem Hellen und dem Düsler€n zü bekommer. Und Iouo, der Gou vieler Face$en,
inspizierl€ es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war ein€ viefe längere Zeit gewesen- Und ]ouo, der cott vieler
Facett€n. sagte:,,Die wassennassen sollen alm wimneln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leb€n, und Fliegendes sollüberder Erde fliegeü vor
denr llintefgrund des abg€grenzlen Hohlraums d€r Atmosphäre!" Und touo, der Goll vieler Face11en, schufdie großen. riesigen Seetiere und alles schwimmende
pulsierende Leben, von dem die wass€massen wimmeln,jeweils nach seiner Cättung und alles Fliegende, mit Flügelpaar€n ausgesiailer. .ieweils nach seiner
Gattung. Und louo. der Gott vieler Facetten, inspizierle es: es war gu(. Und louo, der Goll vieler Facetten, segnete sie mit den woften: ,,Cebt eure Lebenskrufi
lveitcr ünd werdel zu mächtigen Mengen und fülh die Wasserma^ssen in den Meercnl Und das Fliegende soll zu müchtigen Mengen werden aufder Erde!" Und
diese Pefiode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es wär€ine 1ünRe länger€ Zeil gewesen. Und louo, der Co$ vieler Facetten, sagte:,,Das Festland soll
p lsiercndes I-eben jevr'eils nach s€iner Cattung heNorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reprilienb€stand und sonstiges t-andgetier jeweils nach seinel

Gattungl Und genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facelren, machte das Getier des Festlandes jeweils na€h seiner cattung und auch den
Säug€tierbesland jeweils nach seiner Gattung und allen Reptiiienbestand des Erdbodens jeweils nach s€iner cattung. Und Iouo, der Got! vi€ler Facetten,
inspizierte €s: es war gut- Und louo, der Cott vieler Facetten, sagte: ,,Wir wollen einen Menschen nachen nach unserem Muster, nach unserer Entspr€chrng,
und si€ sollen den Fiscbbcstand d€s Mecres und das Fliegende in der Atmosphäre und dcn Säugcticrbcstand und allct von dcr Erdc und allcn Rcptilienbcstalld,
der sich aufdcm Fcstiand einherbewegt, bcaufsichtigcn." Und louo, derGott vieler Facetten, schufdcn Mcnsclrcn naih scincm MLrstcr. Nach dcm Muslcr louos,

dcs Oottes vieler Facctlcn, crschuf cr ihn. Männlic! und q,ciblich erschufcr sic. Und louo, der Gort vicler Faceuen, segn€te sie. Und louo, dcr Gotl viclcr

Facetten. sagte zu ihnen: ..Cebt eur€ Lebenskran weiler und w€rdet zu mächtigen Mengen und frilh das Festland und gewinnt es lür euch und beaufsichtigl d€n
|ischbesland des Meeres Lrnd das Fliegende in der Almosphäre und alles Getier. das sicb aufd€r Erde einber bewegll Und louo, derGott vieler Facetlen, sagle:

..Behuzrgt dasl lch gebc cuch all€n Sanien aussamenden Pnauz€nwuchs, der sich.aüf der Fläche def ganzen Ede befindet. urd jeden Baum, der Samen

a U i d c | E r d e ' w a s i n n n e t i n s i c h p u l s i e r e n d e s L e b e n t r ä g t . s e i j e g l i c h e P i ] a n z e n ! v e l t z u m E s s e n | . . U n d g e n a u s o w u r d e e s ' U n d I o u o . d e r c o V i e l e r F a c e l t e D .

lrlspizicde alles. was er gemrchr haue. und schau: es war sehr gut. Und diese Pedode ging zu Ende und ein€ neue P€riod€ begann: es war eine s€chste längere

Zeh gewesen. Und die Ahrosphäre und die Efd€ und ibrc ganze Schar w6ren vollbracht. Und louo, der Cott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebt€n
längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch in Folgenden aus in der siebten längereo Zeit von all seinem We*, das er gemacht

hatte. Und Iouo, der Gott vielef Facetten, segnete die sieble längere Zeil und heiligte sie, weil er iD i|lr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er.
louo, der Gott vielerFacetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung eßchaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungsläkle vom Erschaffen-Werden der
Himmel und der Erde in d€r längeren Zeit, in der louo, der Gott vieler Facetlen. Erde und Himmel machre. Und es gab noch gar ke'nen Feldanbau aufdem

F€slland, und noch gaf kein Feldgemüse schoss hoch; d€nn louo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen aufdie Erde. Und außerdem: Noch ohne den

N4enschen. wer hätle den Erdboden bebaue sollen? Und es war nur €in Dunst, d€r von dem Festland aufstieg u d die ganze Obedläche des Erdbod€ns

befeuchl€te. Und louo. der Oott vieler Facetten, bracht€ Kieinstpanikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen

Atcnr, so dass c| pulsi€rcndcs Lcbcn bckam. Und so wurdc dcr Mcnsch zu cincm Lebcwcscn. Und louo, der Gott vicler Facetlen, pflanzte einen Gadcnpark in

LDCN von Ostcn hcr, und cr bchcimaretc dorlhin dcn Mcnschen, dcn cr gcformt hattc. Und louo, der Cott vieler Faceuen, li€ß voor Erdbod€n allerlci

tsaunbcsland hc''vorsprosscn. damil man Lust am Anblick und aufgutes Essen hat, und den Baum dcs anhaltcnden Lcbcns inmittcn dcs Gatcnparks und den

Baum des Wissens über Cut und Böse. Und ein Stlom spludelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässem; und von dort aus teilte ersich 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. Dot gibt es auch den BeDLO uDd deD Stein JOM. Und e;n Name des zweiten Stromes ist CIHUN. Ef ist es, der um das ganze Lard KUJ

herumnießt. Und ein Name des dritten Skomes ist HeDQeL. Er ist es. der im Osten von AruR fließt. Und der viete Strom ist auch ein gewisser PReT. Und

Iouo. der Cott vieler Facetten, nahm den ADeM und fiihrte ihn dodhin in den Canenpa* EDeN, damit er sich um ihn kümmen und üb€r ihn ein Wäcbler is1.

Und louo. der Gott viel€r Fac€tten, schärne dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: ,,Von jedem Baum des Gartenparks dafst du nach Esslust essen-

Und andererseits jedoch: Vom Baum des wissens über Cut und Böse, von ihm darfst du nicht esseni denn an dem Tag. an dem du davon isst, wirst du den

endgültigen Tod sterben." Und loüo. d$ Got( vieler Facetlen. sagl€: ,"Das Allcinsein ist nrr den ADeM nicht gut. lch wefde ihm eille Hilfe machen, wie etwas.

das ihm sländig vor Augen isl. Und es hane ja louo, der Gott vieler Facehen. aus der Erdbodenmat€rie.iegliches Tier der freien Flur entst€hen lassen ünd äuch

iegliches Fliegendc des tlimmelr. Und so brachte er sie zum Menschen. ürn zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch

.iegliches l.etewesen nennen würdc. Und so gab der Mensch Nam€n nir allen Säugeli€rbes(and und für flieSendes Cerief des Himmels und fürjedes Tier der

fieien F'lur. Und ür den Mensch land er nichrs als Helfer, als etwas, das er sländig vor Aügen haben wollte. Und so 1ieß louo. der facettenreiche colt. einen

Tiefschlafübcrden Mcnschcn fallen, und erschlief€in. Und efcnlnahm cinc von seincn Rippen und verschloss dann wiederdas Fleisch an ihr€r Statt. Und louo,

der Cot( vielcr Facetlen, baute diese Rippe, dic cr dem Menschen entnommen hattc, zu ciner Frau um, und er brachte sie zum Mcnsch (=ADcM=Adam). und da

sagte der Adanr: ,,Dicsc ist djcscs Mal endlich Bein von meinem Gcbcin und Flcisch von meinem Flcisch. Diesc werd€ Männin (-AJO=Fräu) genannt, dcnn

vom Mann (=AU) ist diesc genommcn wordcn. Aus dicsem Grund wird cin Mann scincn Valcr und scinc Mutlcr vcrlasscn und wird f'cst zu scincr Frau haltcn

und sie weden zu eincm Fleisch werden." Und sie warcn alle beide Näckte. der N4ensch und seine Fl"u. und sie schämt€n sich üb€fhauDl nie

i Zu Adamische Buchstaben siehe !!!v\r'.ioüa.dc: ,,IOUO - The NaDre ofCod", Appcndix C; U sprich ,,sch"; H sprich ..ch"; Q spnch ..qu"=.,kw"l
Der Ausdruck .,|äng€re Zeit" füßt auflUM=Tag und änder€ Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwönerbuch tlebräisch-Deutsch, Seite 98

lch habe diesen Brief(nrit älterem UbersetzuDgsversuch der Schöptungsgeschichte) schor seit vielen Jahrcr in ganz Deulschland zu lausenden verscbickt.
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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 unq
Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden.
wir wissen auch, dass dies arres so kommen musste, weir schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzerr
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 Biber durchforscht hat und dort sah, dass Gou
selbst einen Ausweg schafft. Gott wil l aus dieser Welt eine große Anzahl lvlenschen erretten. Diese sollen
die crundlage für eine neue wertordnung hier auf Erden birden, wenn diese wert durch eigenes
Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ern
Paradies geschaffen werden, das die.ganze irdische wert umspannt. In diesem wertweiten ,,Garten Eden
wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im
Vaterunser  be ten  lehr te :  , ,De in  Re ich  komme,  de in  Wi l le  geschehe w ie  jm H immel  so  auch au f  der
Erde. . . "  (Mat thäus  6 :10) .

wollen sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweaten,,Garten Eden"? Dann lesen sre
Tag für Tag in lhrer Bibel, lesen sie sie ganz durch, und werden sre 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 lrre geführt zu werden! Finden Sie selbst( heraus, *u, Go,,
w i rk l i ch  w i i l  und  lehr t ,  unabhäng ig  von K i rchendogmen und - lehren !  Das  empteh le  i ch  lhnen.  Got t  ha t  d ie
Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen körnen. Das ailein kann z-
lhrer Rettung genügen.

Möglicherweise kann rhnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name
erk lä r t  und e in i8e  Anha l tspunk te  fü r  lh r  Kennen lernen der  B ibe l  gegeben.  Es  geht  näml ich  n ich t  um e ine
neue Religionszugehörigkeitl Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in lhrem privaten Zuhause so
zu leben lernen, wie Gott es wil l, 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 cerjcht) vorüber ist. Denn gar bald wird louo (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, rst wjchtig, sondern das, was Gott in
seinem Wort, der Bibel zejgt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge.

Auf der website können sie auch ganze Bibern (auch in Fremdsprachen und urtextj ars pDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen cottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus
10:8). Jeder lvlensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das Blos der Hardware des Herzens.
Aber die restl iche software, nämrich das wort Gottes, das muss sich jeder serbst durch das Lesen der
ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ejn leichteres Leben durch Gottes Hilfe
(offenbarung 2r:6; 22:171. Man kann dies auch mit einer lmpfung durch den Arzt louo, dem schöpfer,
vergleichen, eine lmpfung gegen das Böse (Matthäus 6;13). wie jede rmpfung enthärt daher die Biber 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 lhre Aufmerksamkeit
und e inem Segenswunsch

lhr Kurt Niedenführ

P.S. :  Zu  lh rer  Beruh igung:
Diesen Brief versende ich jeweirs nur einmar und zwar an zufä|ig ausgewährte Adressen aus
Telefonbuchverzeichnissen. sie werden also nicht mehr jrgendwie von mir kontaktiert werden.

5 7



ßu5;zw6 Au5:

TRAU,

SCHAU

WEN4!

27. August 202L, Gräfensteinberg (Germany)

von Kurt  Ma nfred Niedenführ
( l .Timotheus 1:5)
(M atthä us 25:5)

Zuk '.ßßuxDurnf5

usxr
,,VcKtJtKßuN6(
(..*. lo.[r,*rlt"r*1)



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewidmet dem  

Vater Iouo, 

dem Hirten,  

ausschließlich 

aus Liebe bestehend, 

aus Liebe zu uns,  

völlig selbstlos 

und opferbereit 

bis zum Letzten 
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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)



4 

 

 

(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 
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TRAU, SCHAU WEM!     siehe Matthäus 24:51 gegenüber Matthäus 24:45 

Bibel oder Orgs? – Iouo oder Menschen?1  

Derselbe Satz heißt in der Bibel: „Wer ist in Wirklichkeit der treue und 
verständige Diener (= Doulos), ...?“ 
 
Man sollte dies also SELBST herausfinden, wem man vertrauen kann und soll, 
wer wirklich verständig und treu ist und das tut, was der Herr Jesus ihm 
aufgetragen hat! 

Darf er es verbieten, SO zu prüfen? (1Thess 5:21; 1Joh 4:1-6). Darf man von 
einem verständigen Diener Gottes gezwungen werden, alles mit Zittern2 
anzunehmen, was dieser sagt, und allem grundsätzlich „loyal“ zu sein? Das Wort 
gibt es nicht im Urtext, nur „treu“! „Loyal“ ist ein Ausdruck der politischen 
Ideologien! Sollte der verständige Doulos nicht eher sogar dazu auffordern, 
ALLES, ja alles und alles immer gründlich zu prüfen, was er, der solch ein 
verständiger zu sein behauptet, von sich gibt, und dies auch im Gedankenaus-
tausch mit allen Brüdern und Schwestern des Glaubens zu diskutieren, statt 
solches sogar zu verbieten unter Gehennaandrohung? Anstatt jede Intelligenz zu 
unterdrücken und Hochschulbildung zu verpönen! (Eine Herrscherart aller 
Totalitarismen!) 

Heißt es nicht, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht? (Spr 10:19; vgl. 
Hiob 11:2; Psalm 94:19) 

Heißt es nicht in Sprüche, man solle nach Iouo und seiner Weisheit suchen wie 
nach VERBORGENEN Schätzen (Spr 2:4; 21:20; Jes 33:6)? Geht das durch Ja, ja? 
Ohne weiteres Prüfen Jasagen? 

Werden die Beröer nicht gelobt, weil sie TÄGLICH selbst sorgfältig nach-
forschten, ob Paulus ihnen WIRKLICH die Wahrheit sagte? (Apg 17:10-13) Vgl.: 
BR und BeRöer! Wieder das BR= Nachforschen! Anmerkung von mir: Beröa war 
auch eine Parallelstadt in Syrien, heutiges Aleppo! Viele Kirchenführer verdienen 
eine Aleppobeule an der Nase, wie von Karl May beschrieben, weil sie Getaufte 
als „Nicht-Beröer-Geist-Erlaubte“(!!) deklarieren, also als solche, die nach der 
Taufe nicht mehr forschen dürften. Sie hätten ja mit der Taufe eine vorgelagerte, 
jetzt immer gültige Gewissensentscheidung getroffen, was ihnen unbedingte 
Hörigkeit zu allem gebiete, was die ltd. Körperschaft (=Governing Body) erklärt, 
ja, dazu hätten sie geschworen! Welch ein Unding! Das erlaubt richtiges Louis 
XIV-Herrschen (Sonnenkönig in Frankreich), absolute und absolutistische 

                                                        
1 Vgl.: Elia am Berg Karmel (=Weinberg)  Elia mit Elisa 
            Elia am Berg Tabor (=gebrochen,   Elia und der Regen 
                             Umgestaltung mit Jesus)   Elia mit Feuer vom Himmel 
            Elia und die Witwe mit sterbendem Sohn Elia und der feurige Entrückungswagen 
            Elia am Horeb    Elia = Johannes der Täufer 
            Elia und 7000 Unbeugsame 
2 „Vor Menschen zu Zittern ist, was eine Schlinge legt“ (Spr 29:25 [NWÜ alt]). Das wäre hier zu 
beachten, aber sie beachten lieber diesen Vers: „Sie zittern nicht vor Herrlichen“ (2.Pe 2:2). Das 
wenden sie leider auf leitende Brüder an, also auf Menschen, obwohl Jesus und Iouo gemeint sind 
und das treue Jerualem droben, alle wirklich treuen Engel! 
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Herrschaft derer, die jetzt schon als Könige herrschen, anstatt sich als demütige 
Diener dienend unter die ganze Herde zu stellen! Eine riesengroße Sünde, wie in 
fast allen Religionen es Religionsführer tun! So führt ihr Herr, der Satan, die 
Urschlange, alle Gläubigen aller Religionen direkt in die Gehenna!3 Es geht gegen 
die ganze Bibel, schon von Anfang an, dem Wort A BR = zuerst genau 
nachforschen! Bis zum Ende der Bibel KAT ONOMA: = gemäß dem Namen. Der 
Name Gottes bedeutet „das Sein“ → Die Gehenna ist ewiges Nichtsein! Sie 
werden daher wohl schlimmeres Gericht erfahren als nur eine Aleppobeule, 
gemäß Matth 24:51. Beröa war auch eine Versammlung (= Gemeinde)! Also 
getaufte Brüder. Beröergeist ist also ein Grundsatz für alle Getauften!4   

Beginnt die Bibel nicht mit dem versteckten Aufruf: BR! also: Bohrt! Grabt! 
Forscht nach!? BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM...! Also zweimal BR! 
BR bedeutet: graben, nachforschen, bohren, daher auch: Brunnen (und deshalb 
auch Reinheit), in die Tiefe gehen, Grab (Matth 10:39 u. a.).  
Also Nachforschen und Prüfen bis zum Grab, um Reinheit zu finden und in der 
Reinheit zu bleiben und rein erfunden zu werden (BR= rein), auch wenn 
sterbend! Suchen bis zum Finden Iouos. „Wer ständig sucht, wird finden“ (Mt 
7:8), aber keine Karriere wie der Diener Jeremias Baruch: „Suche nicht weiter! 
Und ich will dir deine Seele als Beute geben! (Jer 45:5 [NWÜ alt]). Solch governing 
ones wird die Seele (=ewiges Leben) nicht gegeben. Sie haben statt Liebe (1Tim 
1:5) nur Ego-Liebe gesucht! Wie es Baruch nicht sollte. Jeremia tat so etwas nie! 
Er suchte nur Iouo! 

Heißt es nicht: Iouo tastend fühlen, um ihn schließlich, wenn festhaltend und 
ausharrend in Prüfungen, wirklich zu finden? (1 Tim 6:12; Luk 11:52; Hebr 11:1; 
Röm 14:22; Gal 5:6).Wer nur nachplappert, tastet nicht suchend! Er findet nie! Er 
sucht höchstens seinen Willen, sein eigenes Wollen, seine Stellung anstatt das 
Wollen Iouos, das Sollen zu suchen. Jesus sagte oft bekräftigend: Amän, Amän → 
Amen, Amen → Wahrlich, Wahrlich! 

AMN U AMN = Wahrheit und Wahrheit -  AMNU AMN = Unsere Mutter ist die 
Wahrheit = unsere Mutter ist das Vertrauen! AMN AMN= Treue, Treue! Und: 
Glaub! Glaub! Vertrau, Vertrau! Glaube, Glaube5. Wahrheit benötigt Beweise. Nie 
Leichtgläubigkeit. „damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem 
Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel 
der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen“ (Eph 4:14 [Lu84])! Wobei 
unsere Mutter keinesfalls eine menschliche irdische Org oder Kirche sein kann, 
sondern nur das Jerusalem droben, die Gesamtheit aller treuen und weisen 

                                                        
3 Sie haben das Kennzeichen 666, was ihr Todesjahr andeutet, wo die letzten Reste von BBL 
(Babylon) durch einen Sturm des Interims weggefegt werden (Dan 2:35), nach Harmagedons 
Ende, wo es nur mehr Gerechte gibt (Weg von Ägypten nach Assyrien).  
666 = 1/3 x 2000 → 2000 Jahre nach Jesu Tod, der Öffnung des Allerheiligsten (Dan 9:24), wird 
das Tausendjahrreich Jesu und der 144000 beginnen, zu dem ich auch gehören darf! Fest 
versiegelt seit 1977. 
4 5.Mo 17:18-20 zeigt, dass ein König, den Iouo aber eigentlich nicht wollte (5.Mo 17:14,15) die 
ganze Tora abschreiben musste. Die Ltd. Körperschaft sollte allen, die Könige werden wollen 
(Gesalbte) nahelegen, doch die Tora (möglichst im Urtext) von Hand abzuschreiben. Da lernten 
sie Beröergeist! Ich habe dies getan und noch viel weiteres Bibelabschreiben und 
Bibelübersetzen betrieben und weiß, warum ich das sage! 
5 Glaube ist das genaue Erkennen, obwohl man nichts sieht (Heb 11:1). 
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Engel, denn nur solch eine Mutter ist frei! Frei von Anklage! Gal 4:26! Das 
Überwinderheer der treuesten Engel von IOUO CBAUT (Iouo der Heerscharen)! 

Offb 1:8 und Offb 21:6 und Offb 22:13 sprechen vom „Alpha und Omega“ also 
vom Ewigen Schöpfer, aber auch von Jesus. Er ist aber nur ein gewisses „A und 
O“, nämlich mit Anfang gemäß Joh Kap. 1 und Offb 1:17. 

AOB weist auf A&O hin durch die ersten beiden Buchstaben. es weist auch auf AB 
hin, was Vater bedeutet; und somit ist AOB (= Liebe, lieben) die Ausgangs-
position von rechter Vaterrolle! AOBO (= Liebe, aber auch: ihr Lieben, hier: fem. 
sing), was auf das Lieben der Mutter genauso hindeutet, aber auch allgemein für 
das Wort „Liebe“ das normale Substantiv ist.  

AOB ist wohl die Wurzel des Wortes AB.6 Du sollst lieben! (1Tim 1:5; 1Kor 13 
ganzes Kapitel; vgl. den Vater Iouo und sein Lieben: 1Joh 4:8,16. Er ist unser 
Vorbild und Jesus sein Abbild oder Spiegelbild!). Die Braut liebt, wenn echt! 
Sowohl die treue Braut Jesu als auch die treue Braut Iouos! (Hos 2:18). Sie lieben 
ohne Unterlass und ohne zu herrschen. Mit Risiko wie Ester. Zweimal die Spitze 
des Zepters gereicht bekommen (≙bereit zum 2.Tod wenn Iouo will, freiwillig, 
um das Volk zu retten, wie Moses (2. Mo 32:32) und Paulus (Röm 9:3)). 

AB führt zu aramäisch Abba, was Papa bedeutet, und so sollen wir innig zum 
Schöpfer Iouo stehen, wie Jesus selbst ihn öffentlich so anredete im Gebet! Er 
sagte auch nachweislich „Iouo“, in dieser Aussprache, öffentlich im Gebet zum 
Vater (siehe „Iouo“-Beweise auf www.iouo.de; vgl. Joh 14:6; Röm 8:15; Mark 
14:36; Gal 4:6)! Und die gnostische koptische Schrift „Pistis Sophia“ aus der Zeit 
kurz nach Jesu Tod (vielleicht 150 u.Z., seither immer dem Clerus bekannt! Wohl 
auch der Leitung der JW-Org!) ist historisches Zeugnis für die einzig richtige 
Schreibweise und Aussprache „Iouo“, dem Namen7, mit dem Jesus zu den 
Menschen kam gemäß Joh 17:6,26; vgl. Joh 12:28f. Das einleitende Gesichtsbild 
(S. 3,4) aller Menschen spricht ohne viele Beweise schon für sich und spricht 
Bände! Abba hat wie das Baba (Türkisch, Persisch, Chinesisch) ein BA zweimal, 
wie auch in vielen anderen Sprachen. Neben dem zweimaligen BR also auch BA 
und zwar auch zweimal im Bibelanfang: „BrAjit BrA Iouo Aloim at o jm...!“  
Versteckt aber deutlich!  

AOB und ALB sind auch sehr nahe Verwandte: AOB=Liebe; ALB= zuerst das Herz, 
oder: Zuerst Herz! Wie ALBB = Zuerst das Herz.8 Herz als der Ausgang des 
Lebens, wie auch der Vater und seine Liebe Ausgang des Lebens ist; und zuerst, 

                                                        
6 (L)AOBATM: „sie lieben“ (sie: Akk. pl. m. oder allg.?; lieben: Infinitiv), kurz: AOBM: „liebe 
sie!“(Pl. Akk.). (L)AOBATOM: „sie lieben“ (sie: Akk. pl. m. oder allg.?; lieben: Infinitiv), „liebe 
sie!“(Pl. Akk.), kurz: AOBOM 

die Mutter 
 
                   A  O  B  O  M 

      die wahre Mutter! 
Nicht eine Kirche oder Org!                Liebe sie (Akk. pl.; sie: Akk, pl. = m+f) lieben  
         als Gruppe 

7 Vgl. „Pistis Sophia“-Behandlung in „Das Wort Herr in der Bibel“ in www.iouo.de 
8 Nicht aber ABBL = zuerst Babel → BBL = verkehrt herum seiendes Herz (=LBB). ABBL heißt 
interessanterweise auch: der Vater Baal (=BEL = BL). 
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weil es heillos ist! (Jer 17:9 [NWÜ alt]) Also zuerst Herz durch das erste Ziel der 
Liebe bewahren und beschützen! (1Tim 1:5; Spr 4:3; Jer 17:9,10) A ist auch ein 
Zahlwort und heißt da „eins“, „Nummer eins“, also „Zuerst“, „das Erste“; als 
Akrostichon ist es Genesis als erstem Buch vorangestellt (Vgl. Spr 4:23: Behüte 
dein Herz mehr als alles was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die 
Ausgänge des Lebens. [UnrevELB]) Wer kann sein Herz kennen? Nur wer auch den 
Vater kennt! Und ihn nie verliert (2 Tim 1:13; Jer 17:9: Das Herz ist 
verräterischer als sonst irgendetwas und ist heillos. Wer kann es kennen? [NWÜ 

alt]; Röm 12:9: Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheuet das Böse, haltet fest am 
Guten [UnrevELB])!  

Das A weist also auf den Vater, den Uranfang hin, den allerersten! Welch ein 
Glück, dass er Liebe ist! Nur Liebe in Person! Trampeln (they trample down my 
courtyards) wir nicht auf ihm herum durch Hörigkeits-Loyalitäts-Zwang, einem 
Schlagen des Bösen Doulos („Sklave“ ist falsch übersetzt und lediglich 
Scheindemut) besonderer Finesse, der besonderen Art (mit der Bibel, wie 
abscheulich) derer, die nicht von unserer Art sind, die Engel des Lichts (Offb 
1:7)! Die auch so auf Jesu Blut mit Füßen treten. Beware of this under all 
circumstances! Unter allen Umständen nie so etwas! Das A von AOB ist also nicht 
umsonst so gewählt! 

Das B von AOB hat auch tieferen Sinn: B ist die Zahl für zwei! Der zweite ist der 
Sohn, der alleinig von Iouo gezeugte, der BN (=Sohn, Hebräisch-Adamisch) oder 
der BR (=Sohn, Aramäisch, der Hauptsprache des Menschen Jesus). Kein Wunder 
also, dass die Bibel mit Akrostichon so anfängt: ABR also AB (Vater) verschränkt 
mit BR (Sohn), das B geltend für beide, so wie „das Wort“ ja von beiden 
gebraucht wird (vgl. Kommentare von mir zu den „Gedanken zur Offenbarung“) 
Joh Kap. 1: zuerst war das Wort in Iouo, dann wurde daraus auch ein Gott9, der 
„das Wort Gottes“ (Joh 1:1-4; Offb 19:13) als Name bekam, wie die Stimme zu 
Moses aus dem Schekinalicht10 hervorkam, dem Platz über dem Gnadenstuhl-
Deckel der Bundeslade, dem symbolischen Sitzplatz Iouos im Himmel; Thronos 
hat die Grundbedeutung Sitz oder Sitzplatz; Iouo liebt es nicht, König zu sein, er 
hat in Offb Kap 4 keine Krone auf und alle Mitkönige werfen ihre Siegeskränze 
(Corona=Stefanos=FIRT =Krone gemäß Hohelied 8:9, Rita Steurer Interlinear) 
vor Iouos Sitzplatz hin, und in Israel wollte Iouo keinen König! Nur abtrünnige 
Israeliten verwarfen Iouo selbst als Hirten ohne Krone! So wie auch heute solche, 
die als „Sklave“ (welch Widersinn!) jetzt schon als Könige schlagend über ihre 
durch Blut erkaufte Mitdiener herrschen – das ist auch der eigentliche Grund, 
warum uns jetzt Iouo mit Corona (= Krone) züchtigt, gemäß Habakuk 3:5 
(Schlachter 200011): „Fieberseuche“ ist der Beginn des Weltuntergangs! Also ein 
alter Gedanke manifestiert in der Bibelübersetzung! Habakuk singt so sein 
Weltuntergangslied als Prophezeiung. Bitten wir um Barmherzigkeit mit unserer 
ganzen Kraft (Hab 3:2 singt dies auch! Vgl. auch Gesamtbotschaft des Buches 
Jona, das geht nur mit ausreichender Reue). 

                                                        
9 Diese Bibelstelle in Joh Kap. 1 wird oft vergewaltigt, um die Trinitätslehre zu beweisen, aber das 
steht hier in keinster Weise. 
10 Also zuerst war das Schekinalich da (=das Wort in Iouo selbst), dann kam daraus die Stimme 
zu Mose (viel später) hervor (≙ das Wort = Jesus = Wortführer Iouos). 
11 Lange vor der Corona-Pandemie so übersetzt! Iouos prophetischer Finger? 
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ALB = (von) A zu B! also von AB zu BN , von AB zu BR! ABR = Zuerst forsche! Aus 
ABR und ABN ergibt sich ABRI ABNI also: „zuerst mein Sohn, (der) mein Fels 
(ist)“ oder „Das erste (Ziel) Forschen ist mein fester Fels“ oder „Nummer eins ist 
mein Nachforschen als Grundstein von mir!“ oder „Erst einmal tief Nachschürfen 
von mir als mein Basisstein!“ Kann man hier sehen wie Iouo den „Sklaven“ 
beurteilt und richten wird, der das kritische Nachsinnen und Nachforschen 
verbietet einschließlich Diskussionsrunden und Partys hierfür?  

Wer solche Gastfreundschaft verbietet, ist abgrundtief böse und schließt alle 
Engel aus, die man sonst dort einlädt (Heb 13:2). Damit schließt man 
automatisch auch den Vater IOUO CBAUT (=Iouo der Heerscharen) aus! 
Gemeinschaftsentzug für den Schöpfer, der Liebe in Person, selbst! Von den so 
maßlos und unmäßig wild Exkommunizierenden, genannt Governing Body (vgl. 
fünftes Siegel der so als geistig hingerichteten Ausgeschlossenen in Pella 
lebenden ehemaligen Zeugen Jehovas!)(vgl. auch: Hesekiel ganzes Kapitel 34 und 
Jeremia 23). Iouo wird solche mit geistiger Hinrichtung Getötete wieder weltweit 
sammeln, auch wenn sie auf allen Bergen Israels umherirren, z.B. berggleiche 
Ziele: Religion aller Art auf der Suche nach wirklichem Christentum, Evolution 
und Atheismus, Politik, ja selbst Esoterik und alle Ideologien. Dieser Governing 
Body (ein Begriff aus der Economy der USA entnommen12) ist Großbabylons 
versteckte Spitze, genannt in der Bibel: Der Böse Doulos! Es ist die „traurige 
Qualität“ des Weltbösen mit Finessen wie von Engeln des Lichts typisch, 
„gesetzt“ über ein paar Millionen, für die Iouo unter Bitterkeit das Blut seines 
Sohnes gab (sie heißen in der Offenbarung auch die dritte Posaune oder der 
Wermutstern, weil sie ein Drittel der Erde mit geistigen Todeswässern 
bedrohen, weiter lässt sie Iouo aber nicht die Erde vergiften, wogegen das 
Papsttum die Quantität des Weltbösen und „Welt-Bösen Doulos“ darstellt mit 
circa einer Milliarde Schäfchen unter sich). 

Hier auf 2. Joh 9 und Vers 10 hinzuweisen ist illegitim! Man vergleicht zwei 
verschiedene Dinge, die die Bibel mit zwei Wörtern belegt, gar nicht, und nennt 
beides lapidar: Grüßen. Doch das Grüßen an der Stelle des Abschieds ist das, was 
die Bibel nicht verbietet! Es ist das Wort Grüßen (Aspacetai) am Ende des 
Briefes. Die Warnung aber vor unerlaubtem Grüßen (Chairein) eines 
Andersdenkenden ist hier in der Mitte des Briefes viel genauer mit „Recht geben“ 
„Zustimmen“ übersetzt. Johannes wollte doch nie vor dem Anstandsgruß 
warnen, sondern vor dem Nachgeben gegenüber solchen Lehren, die 
nachweislich Jesus und seine Apostel des Lammes nicht gelehrt haben, was auch 
sehr viele Lehren der Wachtturm-Literatur betreffen würde! (Vgl. Wahre 
Christliche Anbetung, www.iouo.de, revidiert in Deutsch und Englisch 2021, 
besonders die einleitenden Gedanken!) Das Miteinander-Essen und das Einladen 
eines solchen ist ein indirektes Signal, dass man seinen Gedanken zustimmen 
könnte oder vielleicht sogar gerne würde (2Joh 10). 
 

                                                        
12 Weil jede größere Firma einen sog. „Governing Body“ (=Vorstand) gesetzmäßig haben muss. 
Die WT-JW-Org hat sich aus einer Firma entwickelt! Das ist die Altlast! 
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HAUPTMETHODE DER GEHIRNWÄSCHE 

Das ist Gefügigmachung, Hörigmachung, Loyal-Machung, Gleichschaltung, 
Kritikunterdrückung zur Festigung der Macht der Org ohne Rücksicht auf das 
Ziel der Liebe! Ziel ist 100 Prozent Konformität trotz einer Schöpfung der 
grundsätzlichen Vielfalt in allen biologischen Arten, also Konformität wenigstens 
hier in einer Menschengruppe genannt JW-Org. Nicht einmal den Namen Gottes, 
den man sich mit „Jehova“ als falschen Gott wählte (amerikanisch so beliebtes 
Label, von dem man nicht lassen konnte, auch als der wirkliche Name Gottes 
1982 der Ltd. Körperschaft voll bewiesen bekanntgegeben wurde. Statt richtig 
„Iouo“ wählte man lieber die UNO als NGO!), voll aussprechend, also J abkürzend 
(Micha 4:5), somit dadurch ein Volk von der Rettung gemäß Apg 2:21 
abschneidend (Röm 10:13, Zitate aus Joel 3:5 bzw. 2:32; vgl auch Mal 3:16f und 
Offb 11:18) oder durchs Feuer jagend gemäß Sacharia 13:8,9, was ein jetzt in der 
Gehenna schlafender Präsident Frederick Franz vor Iouo zu seinem ewigen 
Schaden verantworten musste. Der nächste gesalbte Präsident Milton Henschel 
hielt an dieser Einstellung fest, genau wie der Ungesalbte, der dann folgte, 
„Bruder“ Don Adams. Wer dann noch? Heute noch verkündigt man diese 
Haltung! 

Diese Hauptmethode ist Nachdruck durch Wiederholung! – ohne Kommentar! 
Alle alten ZJ kennen diesen Ausdruck zur Genüge. Wiederholung, wenn möglich 
pausenlos und genau eingepaukt! 
 
Heute auch verfeinert durch das bunte Bild, das Foto, den Film, digital vor allem. 
Auch durch Zentralismus und Uniformismus, Zensur und Gleichschaltung aller 
Belehrung. Durch rücksichtsloses, diskussionsloses Exkommunizieren aller wie 
einst Mordekai Unbeugsamen. Haman-Manier! Matth. 24:48-51. Was sie als 
großbabylonisch bei anderen Orgs verpönen, tun sie in noch vollerem Maße! 
(statt lieber umgekehrt 1 Thess 4:10 zu beachten) u.v.a.m. 

 
HAUPTMETHODE DER VERSTÄNDIGSEINANREGUNG 

Das ist Herzerreichung in gottgemäßer Weise besonders durch Liebe zur 
Wahrheit und Liebe zum wahren einzigen Namen Gottes „Iouo“ (Joh 17:26; 
Sacharia 14:9), das Wissen-Warum-Fördern, die Anregung zu Logik und zur 
willkommenen Verteidigung seiner Wahrheitsliebe, zu unabhängigem eigenen 
Nachforschen, denn die Bibel hat Iouo für jeden seiner Kinder verstehbar 
niederschreiben lassen. Die Mündigmachung also! Die Verständig-Machung. Was 
die meisten Gesalbten wie bei den Männern Gideons circa zwei Drittel aus 
Feigkeit und Ich-Veherrlichung nie erreichten. Lieber Gehenna riskiert als tapfer 
und klein zu bleiben für die Heiligung Iouos, das war die Devise! Die Anregung 
zur Treue gegenüber Gott selbst, anstatt zu einem goldenen Kalb oder Baal-
ähnlichem selbstherrlichen und selbsternannten Führungsgremium, sich selbst 
als „der gegenbildliche Mose“ bezeichnend, dem man genauso gehorchen und 
untertan sein müsse ohne jedes Murren! Ein Prophet gleich Mose, der prophezeit 
ist, ist aber nur Jesus. Die sogar die Bibel ändern und behaupten, der heilige Geist 
bestätige, dass nur sie allein der in der Bibel erwähnte „Treue und verständige 
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Doulos“ seien: Eine abscheuliche Sünde gegen den heiligen Geist, unvergebbar in 
alle Ewigkeit, wie auch die Sünde einer Governing-Mannschaft, die eine NGO der 
UNO aus der JW-Org machten! Was sie selbst jahrzehntelang als unverzeihliche 
Sünde gegenüber allen ZJ lehrten, deshalb exkommunizierten und mundtot 
machten, das trieben sie plötzlich selbst mit der unverschämten, frechen 
Behauptung, der heilige Geist habe sie so geleitet, offiziell wegen ein paar zu 
veröffentlichenden Bildern der UNO.  

Also die Hauptmethode der Verständig-Machung der Schafe ist genau das vice-
versa Gegenteil. Nicht durch Pöstchen-Anbietung soll man jemand verständig 
werden lassen13, wo derjenige dann ja zur Verlängerung des Armes dieser bösen 
Org-Führung geradezu eingeschworen wird, zur Unterdrückung jeden 
christlichen und göttlichen Gewissens, ein willenloses Roboter-Werkzeug des 
bösen „Sklaven“, der gar nichts mehr lernt außer Königreichsdienstschule-
Satanszeug14! Ich habe das erste Ältestenbuch, das man nicht ohne Grund der 
Bruderschaft zu besitzen verbot, selbst sorgfältig gelesen, damals! Neuerdings 
plant man Babylon-like auch eine Universität der Zeugen in England, habe ich 
gehört. Es ist geschehen: Euer Haus wird euch verödet überlassen (Mt 23:38)! 

Ein Kreisaufseher sagte mir, als man Religions-Körperschaft des öffentlichen 
Rechts werden wollte, „jetzt werden wir eine etablierte Religion!“ Wie pfui, 
solche Einstellung! Jesus war nie etabliert! 

Richtig und wichtig wäre aber Vielfältigkeit und Mehrschichtigkeit wie in aller 
Schöpfung, Wiederholungsvermeidung, Bibelganzlesungsauftrag an alle, am 
besten Dutzende von Male sie von vorne nach hinten ganz zu lesen, poetische 
Sprache 15- wie ja auch die Bibel hoch poetisch im Urtext geschrieben ist, 
denkanregende und diskutierende Bilder auch verbal, jede 08/15-Wege 
vermeiden. Ausleuchtung aller Details. Keine Pauschalantworten, und 
Ermunterung zum Frage-Stellen (freimütigst), Kritikbereitschaft gegen sich 
selbst, seine Org, und gegen alle Lehren, also Kritik als heilsames Öl auf das 
Haupt begrüßen (was ich nicht zurückweisen möchte; vgl. Ps 141:5). 

Richtig wäre auch eine Betonung der „Freiwilligkeit“ zur Rettung des Herzens! In 
Israel wurden freiwillige Opfer immer genau von notwendigen Opfern getrennt! 
Aller christlicher relevanter Dienst darf nicht erzwungen sein, also z.B. durch 
Hörigkeit, sondern muss freiwillig sein und selbst erarbeitet im Herzen! 

 

                                                        
13 Alle Ältesten der Israeliten außer Josua und Kaleb kamen dann nicht ins Verheißene Land. Wie 
wird es heute sein? Sie werden auch dort dann nicht „Fürsten“ des Landes, wie die Governing 
Ones es jedem Ältesten verspricht! Welch ein Unverstand! 
14 Wo das wichtigste Thema nicht etwa ist: „20-mal Bibeldurchlesen, um lehrfähig zu sein“ oder 
„kein Hirte sein, der sich selbst weidet“, sondern das Ausschließen (Gemeinschaftsentzug)! 
Welch christliches Erziehungsprogramm! Erziehungswerk! Das ist nicht das Schüler(=Jünger)-
Machen, das Jesus beauftragte! „Jünger“ (MAFÄTAI) heißt nämlich nicht „Mitglied“, willenlos und 
uneingeschränkt lenkbar sondern nur „Lernender“, Schüler“ (auch Abraham rechtete mit Gott 
gem. 1.Mo 18:23-32; und Iouo selbst fordert auf, mit ihm zu rechten, gem. Jesaja 1:18). 
15 Keinesfalls Musik geistiger Art in größeren Versammlungen nur von CDs u.ä. → jedes Kochen 
und Musizieren wurde abgeschafft, also jede Liebe! Gedichte gab es nach Russel kaum mehr in 
der WT-Literatur! Alles nichts fürs Herz! 
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BEURTEILUNG VON GEHIRNWÄSCHE UND VERSTÄNDIGSEINANREGUNG 

Ersteres ist die Methode Satans! Angewandt in der Politik (besonders totalitärer)  
                                                                              und in der Wirtschaft (Werbung) 
                                                                              und in der Religion (alle Orgs, die Macht 
                                                                                                                     über Herzen suchen, 
                                                                                                                     dass solche ihre  
                                                                                                                     Knie abtrünnig 
                                                                                                                     vor Baal beugen; =  
                Baal=Adonai=Herr  
                      führt zu Jehova  
                = Herrgott!) 

Zweiteres ist die Methode Iouos! Angewandt in der Bibel selbst, sonst nur bei 
                                                                                         und von Einzelpersonen ohne Orgs 

 
FACIT 

Man kann wahre Religionsanbetung NUR außerhalb jeder Religionsorganisation 
und abseits von Auslegungsdogmen und nur für sich selbst makellos ausüben, 
maximal noch für ein paar „liebe Seinige“, für die man verpflichtet ist zu sorgen. 
Dies geht nur mit der Bibel. Das Gewissen darf nicht von außen „geschult“ 
werden. Es gilt: Wer Gewissen schult, hat keines! Alle totalitären Ideologien 
„schulen“ Gewissen. Das Gewissen ist gottgegeben allen Menschen gleich und 
völlig ausreichend. Jede Gabe Iouos ist vollkommen (Jak 1:17)! Das Gewissen 
wird im Gebet gestärkt, im Nachforschen (=BR) und Nachsinnen wie Isaak auf 
dem Spaziergang am Feld, als er zum ersten Mal Rebekka, was „durch Schönheit 
fesselnd“ bedeutet (vgl. Strong H7259!) erblickt. Genauso wird Gottes Schönheit 
nur den fesseln, der nachforscht und alle Org sausen lässt (Offb 18:4; das 
bedeutet natürlich großen Glauben, deshalb fragt die Bibel: wird er heute 
wirklich den Glauben finden - Lukas 18:8? Offb 6:11 über zu Unrecht Ausge-
schlossene!), wo er nur wie damals in Jerusalem, der festen Stadt, umkommt 
oder nur wie durch Feuer Rettung findet (Sacharia 13:8,9). In Pella aber gibt es 
Schutz (Offb 3:10). Auch wenn es viele Berghügel dort gibt (Hesekiel 34:6). Dort 
haben alle ein weißes Kleid (fünftes Siegel – und vgl. Offb 7:9ff). Es geht alles nur 
in Christo, obwohl die Werke ausschlaggebend sind. 3Mose Kap. 25 und 26 etc. 
zeigt ja sinngemäß: Iouo spricht zu Gottlosen: Euch ekelt vor mir, aber es ekelt 
mir nicht vor euch, wenn eure Werke das Gute wollen, ja bei fester solcher 
Haltung (3. Mose 26:43,44 und Zshg.; 1.Joh 4:1-6; Joh 14:6; 2Pe 1:10)!  

Die Rebekka-Braut Iouos fesselt diesen so sehr durch ihre Schönheit, dass er 
sagt, er, der vor Bitterkeit= Myrrhe = MUR = MR (wie Mordekai die beiden 
Buchstaben M und R vereint) triefende Lippen hat, zu seiner Braut: „Wende 
deine Augen von mir du Tirzagleiche= Anmut-gleiche, denn sie verwirren mich!“ 
(Hoheslied 6 Verse 4 und 5 zusammengezogen von mir sinngemäß) und dasselbe 
sagt auch spiegelbildlich die Braut Jesu zu ihrem (fast) auf dem Berg Moria = 
MRIO = Bitterkeit Iouos geopferten, geschlachteten Isaak (hier: Bock Iouos am 
Sühnetag)! Er wurde geschlachtet, Jesus, aber nicht wie der Böse „Sklave“ für 
immer. Isaak und Iouo (Stier am Sühnetag) „nur“ geschlachtet wie die alte 
Schwester meiner Versammlung, die noch Russel gehört hat, und im KZ auf dem 
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Schafott schon lag, aber dann doch noch vom Hinrichten zurückgezogen wurde! 
Sie war sicher eine Basissäule dieser Versammlung zu einer Zeit, wo die Stimme 
des Bräutigams und der Braut noch nicht aufgehört hat! Wie dies in der Zeit nach 
1991 völlig geschah, der Jak. 4:4-Allianz der JW-Org mit der UNO als NGO! 
Damals ist Babylon die Große endgültig gefallen (Offb 14:8), die Heiligen waren 
besiegt, nicht aber der Teil der Heiligen, der schon abschließend mit 
Morgenstern versiegelt war, wie ich selbst (Offb 14:12; 11:7,8). Ich schrieb 
damals z.B. an die Leitung der JW-Org in Deutschland, sie sollen mich nicht als 
Mitglied einer Körperschaft des öffentlichen Rechts führen, dazu brauche es eine 
beidseitige Willenserklärung, vgl. Deutschlands BGB → Bürgerliches Gesetzbuch! 
Die JW-Org hat ohne beidseitige Willenserklärung einfach alle Nichtmitglieder-ZJ 
zu Mitgliedern der JW-Org-Religion als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
gemacht. Eine Rechtsbeugung gegen das Deutsche Grundrecht aller Bürger! Als 
ich später bei meinem Gemeinschaftsentzug um eine schriftliche Bestätigung bat, 
sagte man mir: Sie bräuchten mir nichts schriftlich geben, ich sei ja kein Mitglied 
der Religionsgemeinschaft gewesen! Sie haben auch nie wie sonst üblich mich 
noch einmal zur Reue bewegen wollen und mich jährlich besucht! Wirklich 
Hirten, die nur sich selbst weiden, denen das Leben der Schäflein nicht wirklich 
am Herzen liegt, obwohl meine Familie wirklich einen Millionenwert an Geld für 
diese Org ausgegeben (und auch gespendet) hat (Hes Kap. 34; Jer Kap. 23)! 
Wirklich, wie es die Offenbarung (3. Posaune = Trompete) sagt, ein Wermutstern 
ist diese JW-Org!16 Ich lehnte grundsätzlich ab, ein Mitglied irgendeiner Religion 
zu werden. Hätte ich das tun müssen, hätte ich mich nie den ZJ angeschlossen in 
ihrem Predigtwerk (Mt 24:14). Ich bin kein Mitglied, um mich nicht von Weibern 
beflecken (=Religions-Orgs; vgl. Offb 14:4)! 

Jede Form der Hingabe an eine Org ist geistiger Mord von sich selbst, geistiger 
Suizid! (ORG = Mord! QIN ORG OBL = Kain mordete Abel! Alle Kain-Religion 
mordet jeden Pella-Abel!) Wie humorvoll Iouo doch das feurige Ende aller 
Religionsorgs ankündigt (das so hochgelobte und überall gezeigte Wort Org ist 
nur ein Wort für „Mord“ = Spiegelbild der JWs, Mord durch Bluttransfusions-
verbot, durch Selbstmorde wegen Überbetonung der Vernichtung oder bei 
Gemeinschaftsentzug u.v.a.m.), die wie ein Mühlstein in einer Stunde im Wasser 
des Euphrats (=durchbrechen) versinken wird, obwohl er traurigen und bitteren  
Herzens ist! Der Tempelberg heißt nicht umsonst Bitterkeit Iouos = MRIO = 
Moria. Nicht umsonst steht dort viele Hundert Jahre eine Klagemauer. NIe EDEN 
führ im Mund und gleichzeitig schlage durch Eintrittstaufe Gott selbst! NI = 
Klage, Jammer!  

Taufe ist NIE Eintrittskarte in eine Religionsorg, sondern ein persönlicher Bund 
mit Gott! Das gilt genauso für Kommunion, Abendmahl, Konfirmation, 
Kirchenmitglieds- register, oftmal sogar abscheulicherweise vom Staat geführt. 
Ihr sollt jungfräulich bleiben und euch nicht mit Weibern (=Orgs) beflecken (Offb 
14:4)! U.v.a.m. 

Den Vater finden geht nur über Apg 17:27: „Tastend fühlen“ und mit Christus 
Jesus (Joh 14:6). Die Taufe ist eine Bitte an Iouo um ein gutes Gewissen. Wer sich 

                                                        
16 Siehe dazu auch Guter und böser Diener“ und „Guter und böser Diener bei den ZJ (=JW)“ mit 
Kommentar zu anonymen Brief eines ZJ „auf www.iouo.de unter Subdomain pureword. 
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in eine Org HINEIN-taufen lässt, belastet sein Gewissen, Wer zu einer Kirche ein 
entsprechendes Ja schwört, in einer Konfirmation gar erzwungen, sündigt 
enorm. Man belastet sein Gewissen, anstatt es zu reinigen vor Gott. Wie kann 
man verlogenerweise Rückhaltlosigkeit bei der Tauf-Hingabe verlangen, ja 
beeidend mit einem „Ja“ gesagt fordern, wenn man doch als Org selbst den 
Rückhalt erzwingt mit einem kollektiven schwörenden Ja? Ja zur Org, Kniee 
gebeugt wie vor Baal! Schlachtet doch solch 450 Baalspriester (1 Kön 18:19)! So 
schrie Elia auf dem Berg Karmel; so sage ich auch zu den Engeln gerichtet, 
betend und flehend zu Iouo. Lasst keinen entkommen! So getauft ist man 
Unkraut, gesät hinein in die Christengemeinde, Saat des Teufels! (Matth 13:25-
40). 

BR = Reinheit und Brunnen. Jesus erwähnt selbst die Lebenswasserquelle, den 
hohen Reinigungswasserbrunnen! (Offb 7:17. Vgl.: Hohelied 4:12; Sacharia 13:1; 
Psalm 68:26; Psalm 87:7) Ein guter Hirte, der nicht anderswo in die Herde 
einstieg, sondern durch die Türe (Joh 10:9; Hes Kap. 34, Jer Kap. 23 etc.), muss 
mit lebendigem Wasser (=Bibel, nicht Sekundärliteratur wie der Wachtturm) 
und ständigen Nachprüfungsaufforderungen mit Liebe in der Stimme, erkannt 
von den wahren Schäflein, zur Reinheit immer wieder und zur Reinerhaltung des 
Gewissens hinführen. Sonst wird die Taufe ungültig! Sie missachtet Iouo, sie hat 
einen eklatanten Rückhalt, hält Hingabe zurück wegen der unbedingten Loyalität 
zu der Org seiner Wahl17, macht Iouo somit so eifersüchtig, weil man ja ihn über 
alles ZUERST lieben soll, wie Jesus ermahnt (Matth 22:37 ). Und zwar nur in 
Geist und Wahrheit (Joh Kap. 4), nicht in Gebäuden und Organisationsstrukturen 
und neuem „Theokratie-Gesetzesbund“ schlimmer als der Mosaische Bund je 
war, weit mehr Gesetze und Dos and Donts umfassend! Und niemals mit 
Universitäten, Schulen, Fabriken und Titeln wie Pionier etc. oder Hierarchie und 
Organisations-Verherrlichung! 

                                                        
17 Das hat nicht einmal Ch.T.Russel so gefordert! Die Org wandert von Sünde zu Sünde immer 
tiefer zur Gehenna-Abgrund-Situation. Jesus ist nicht umsonst als Heuschrecken (=Gesalbte, 
solange ihre Salbung noch hält! Nicht der heutige Governing Body)-Anführer und ihr König 
Abbadon (ABDUN = a perishing gem. Strong H11) und Apollyon („destroyer“ gem. Strong G623) 
genannt (Offb 9:11). 
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Iouo glänzt mit anderem (Siehe S. 69 „IOUO – The Name of God“; sowie „Der 
Name Gottes – ein Paradies für sich“ und „Offb 11:19 – die Lade wird sichtbar“): 

 
 
 
 
 
Es sind wahrscheinlich 
auf allen Seiten der 
Bibel solche Bilder 
kodiert (meist in 
einem mehrere 
verschränkt) 
Welch ein Genie ist 
doch Iouo! 
 
 
 
 
 
 

Hier kommt ein witziges Bild (Code IOYO + IOY + IO). Iouo hat auch Humor, ja, er 
hat ihn doch erfunden! Hier erscheint witzige Verschmitztheit in positiver Art. 
Iouo ist halt doch immer der mit längerem Arm. Die Bibel sagt, er spottet seinen 
Feinden. 

BR = Grab. Eine ungültige Taufe hilft nicht, zum Opfer seines Lebens zu finden 
(Röm 6:4), der Grundlage allen Nachfolgen Jesu (=bis zum Tod treu). Findet nach 
Pella! In den Schutz Iouos! (Offb 18:4)! Die ZJ-JW-Org ist die Spitze „Babylons der 
Großen“ = Alle (böse) Religion der Welt. Das Gericht fängt jetzt beim Hause 
Gottes an (1Pe 4:17)! 

 

Alle Religionsorgs erfüllen Offb 18:5 und 6! 

Sie wollen in den Himmel kommen. Jetzt steigen nur ihre Sünden bis zum 
Himmel auf (Offb 18:5)! In einer Stunde (vgl. Hiob 34:14f; Offb 18:10,16,19) wird 
die Religion der Welt, die organisiert auftritt, in den Tod und die Vernichtung 
gehen, wie das Buch, das an einen Stein gebunden in den Fluss geworfen wird 
(Jer 51:63,64). Gebt ihr das doppelte Maß, was ihr erhieltet! Besonders auch der 
JW-Org (Offb 18:5,6)! Eigentlich allen Religionsorganisationen, die wie 
verbrennbares Holz nicht wirklich Frucht für die Liebe ist (Vgl. Brief an einen, 
der an die Evolution glaubt: Einleitung). 

AMNAMN 
AMN U AMN 
AMNU AMeN 
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Der Tod ausgeklammert? Somit der Neue Bund getötet? 

Ist das Überleben in die paradiesisch umgestaltet werdende Welt hinein 
wichtiger und heiliger als das bereitwillige Sterben vorher, wie auch Jesus für 
uns starb? Jeder denke einmal darüber nach, ob er im Herzen überhaupt noch 
Jesus nachfolgt. „Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; 
wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden“ (Mt 16:25 
[UnrevELB])! 

 

Der Gesetzesbund wiedererweckt? Somit das Gebot der Liebe getötet, nach dem 
sogar Iouo sich selbst minutiös richtet? Als sei es seine, ja, Gottes „Mutter“ (Hld 
3:14)! 

Die sog. Theokratie (gemäß Lexika eine Priesterherrschaft; im Regierungsstil 
über viele Menschen wie eine Nation! Micha 4:5 → jeder hat eigenen Gott, die 
JW-Org den falschen Gott Jehova(h)) ist eine Wiederbelebung des Alten Bundes 
mit Hunderten von Gesetzen für die Gläubigen! Eine Tötung des Neuen Bundes, 
der nur mit nur einem Gesetz auskommt (1.Tim 1:5)! Sogar der Alte Bund mit 
nur 10 Grundgesetzen (=Dekalog) war viel gnädiger, was Jesus in 2 Gesetzen 
zusammenfasste (Mt 22:40). 

 

Reinheit nicht verstanden. Reihenfolge des Schwerpunktes des christlichen 
Dienstes verschoben? 

(1) erstes wäre Reinheit als Ziel → BR = Reinheit          Vgl. „Schwert“ sollte 
(2) zweitens wäre Vollkommenheit als Ziel → BR = Grab         dreimal gesagt 
(3) drittens wäre Schönheit als Ziel → BR = Sohn18         werden (Hes 21:14) 

Alle Religionsorgs stellen das auf den Kopf, sie suchen Schönheit in Gebäuden, 
Künsten und Gewändern zuerst, dann ein vollkommen detailliertes Gesetz, das 
die Dinge minutiös regelt, als letztes Reinheit → diese ist dann bereits zumeist 
verspielt und wird durch Reinlichkeitsgesetze ersetzt (Joh 4:21-26 wird nicht 
beachtet)! Sie werden wie getünchte Gräber (Mt 23:27). 

Gott verfehlt? Der Bibelanfang spricht! → BR, BR, BR! Nachdruck durch 3-fache 
Nennung 

 

                                                        
18 Wer ihn gesehen hat, weiß, dass der Sohn Gottes nie gesehene Schönheit ist. Ich sah den 
materialisierten Jesus im Orient (ihr werdet mich sehen, die Welt sieht mich nicht mehr, vgl. Joh 
14:19). Ich sah ihn mit Oberkörper-Bekleidung in der Farbe blau des Meil, des Obergewandes des 
Hohepriesters in Israel, mit weiß als den übrigen Kleidern des Hohepriesters (Alles, was ich tue, 
hat Jesus dort in meine Hand mit Händedruck gelegt). Ich traf auch Gabriel und viele Engel sowie 
den auferstandenen Brd. Knorr u.a. materialisierte Glieder der Braut Jesu! 
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Gott verfehlt, also was dann noch alles? 

1) Unreinheit verfehlt BR (=Reinheit) → BRAJIT = Anfangs 
 

2)  Kritikverbot verfehlt BR (=Nachforschen) → tief bohren stößt auf Fehler 
3) Diskussionsverbot verfehlt BR (=Sohn) → Sohn Jesus diskutierte mit allen!    

          Auch mit seinen Jüngern 
 

4) Überlebensgarantie für die Masse der Gläubigen verfehlt BR (Grab) → das  
        Grab muss zuerst gewollt sein als Christ! 
 

5) Der mangelnde Leidenswunsch verfehlt BR (BR Sohn AJIT der Feuer: feurige 
Prüfungen) → feurige Prüfungen brauchen wir alle, sonst sind wir illegitime 
Söhne (Bastarde = Nephilim → das waren mörderische „Fäller“ von 
Menschen; vgl. Bluttransfusionsmorde der JW-Org u.a.!) 
 

6) Wissenschaft und BR (=Nachforschen, tief Schürfen) 

Das goldene Kalb, das sich allen Orgs der Religionen nur allzu schmeichlerisch 
anbietet, ist die Wissenschaft! Besonders die Naturwissenschaft, die alles ohne 
Gott und möglichst durch Zufall erklärt, ist eine Verleugnung des Loskaufsopfers 
Jesu, also des Glaubens an Iouo und sein Wort (=Jesus=BR). Wer ihn (=ganze 
Bibel) gesehen hat, hat Gott gesehen (Joh 14:9)! 

Es gäbe ja so keine Sünde! Wenn Adam nicht willentlich gesündigt hätte, sondern 
ein mutiertes Affenwesen gewesen wäre, dann hätte Jesus nicht für Erbsünder 
sterben müssen! Alle Zuversicht der Rettung zum ewigen Leben durch Christus 
wäre sinnlos, geradezu lächerlich! → Glatter Unglaube! Wie auch Wolf und 
Lamm nicht mehr geglaubt wird → Abtrünnigkeit (Jesaja 11:6ff)! Auch die JW-
Org ist so abtrünnig geworden! Wie traurig, wenn man nicht mehr biblisch an 
das kommende Paradies glauben darf! Als sei Gott jetzt als Lügner ertappt 
worden (Gott kann nicht lügen (Tit 1:2), er ändert sich nie (Jak 1:17)! Lass dich 
nicht mit denen ein, die für eine Änderung sind (Spr 24:21,22)). 
 

7) BR =  B RAJ I     →  in meinem Haupt! Also nur in Jesus geht Glaube 
    in  Haupt  mein 
 

8) Evolutionswahn und BR (=Weg zum Amen (=Wahrheit) ist der „Amen“ = 
treuer und wahrhaftiger Zeuge = BR = Sohn, vgl. 2Kor 1:20; Offb 3:14) 

Der Gipfel ist Darwin, ein abtrünniger Theologe! Von Stochastik und damit von 
der mathematisch absoluten Unmöglichkeit seiner Theorie hatte er keine 
Ahnung! 

BR → Grabe in die Tiefe! 

Zufall ist Wahn! Als Motor der Schöpfung? 

DeChardin, Teilhard ist ebenso Wahn! Er wollte nur die Macht der Kirche 
irgendwie retten, ohne wirklichen Rückhalt in der Wissenschaft! Seine Theorie 
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ist noch wahnsinniger als Darwin! Er hinkte auf zwei Meinungen (vgl. Karmel 
und Elia; vgl. 1.Kön 18:21). 

9) BR = Sohn 
                         im 
 

BR = Sohn BRIBNI   BRI und BNI zusammen! 
BN = Sohn  mein Sohn im Jammer 

Aramäisch und Adamisch heißt BRI und BNI „mein Sohn“!  

BRIBNI aber heißt Adamisch: 

„Mein Sohn ist im Jammer!“   Ist er umsonst gestorben? 

 

8 
vgl. I O U O I      1 2 3 4 5 
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  I             7 
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 I 1 das passt zur Klagemauer seit ca. 2000 Jahren 
O 2 zum Buch Klagelieder seit ca. 2500 Jahren 
U 3 zum Tempelberg MRIO = „Bitterkeit Iouos“, seit ca. 2900 Jahren 
O 4 zur Hungersnot in Israel des Buches Ruth, seit ca. 3000 Jahren 

„e
r 
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t“

 –
 fü

r 
al
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I 5 zur Klage Iouos und Reue uns überhaupt geschaffen zu haben 
vor der Sintflut, ca. 4600 Jahre vor uns 

O 6 zum Verlieren des Namens Gottes schon bei der Vor-Seth-Zeit 
(Gen 4:26), ca. 5900 Jahre vor uns 

I 7 zur Auswahl des Michael als kommendes Loskaufsopfer Jesus,  
4000 Jahre vor seiner Hinrichtung! (4 Tage vor jeder Lamm-  
opferung wurde das Opferlamm ausgewählt), also ca. 6000 
Jahre vor uns! Sündenfall! 

 8 Das Ziel der Schöpfung war schon zur Klage geworden, als Iouo 
im Himmel feststellte, dass ein gesalbter Cherub (später Satan) 
zum Unglauben an Iouos Wahrhaftigkeit und innerlich zum 
Bösen hinschwankte. Wann das wirklich war? Wohl noch Jahre 
vor dem Sündenfall! 

           

 

10)  BR = GRAB 

Das Thema „Grab“ und „Tod“ durchzieht die ganze Bibel (schon vor dem 
Sündenfall!) 

MUTTMUT „Mit Sicherheit stirbst du“, warnte Iouo die ersten Menschen!  
Tod     Tod     TMUT = „du wirst sterben“ 

Das doppelte Wort „Tod“ deutet schon auf das Ende der Bibel (die 
abschließenden Kapitel) hin:   
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2. Tod = Feuersee. Es gibt keine Hölle, nur Nichtexistenz (Jer 32:35; 1. Joh 4:8,16, 
Offb 20:10,14)! 

Von „cover to cover“ das Zentralthema Tod! Unser erstes Anliegen: Rettung!  
Daher Jesus = „Iouo ist Rettung“ (Apg 2:21; Joel 3:5 (2:32); Röm 10:13; Mal 3:16; 
Offb 11:18 → schon der Name „Iouo“ rettet) Doch nichtgerettete Religionsführer 
retten auch nicht! Nur Jesus und die Wahrheit, die er ist (Joh 14.6). Wähnt euch 
in keiner religiösen Organisation wirklicher Sicherheit! 

 

11)  BR = Brunnen (Vgl. Joh 4:14) 

Vergleiche: www.iouo.de, Subdomain lebenswasserquelle 

Viele Gedanken und Bücher hinführend zur Bibel, und viele Bibeln selbst, als ein 
kleiner Brunnen des Lebenswassers, der ja aus uns hervorsprudeln soll (Joh 
7:38; vgl. Jer 2:13)! 

Wasser muss rein sein! Das gilt auch für das hier Gesagte! Bitte alles im Lichte 
des hl. Geistes sehr sorgfältig persönlich prüfen. 

Begleitliteratur zur Bibel ist in der Regel nicht rein! A little of leaven spoils all of 
the dough! Eine kleine Fliege, wenn tot in Salböl, macht die Salbung stinkend! Die 
Geisttaufe kann auch stinken19! Wie die Wassertaufe bei den ZJ stinkt! 

Nur ein kleiner Teil aller Gesalbten kann daher wie der Apostel Johannes sagen: 
„Unsere Salbung bleibt!“ (1Joh 2:18; vgl. 1Joh 2:28; Hld 1:3; Pred 7:1) Bei Gideon 
wird dies vorgeschattet: 300 von 32000 sind ca. 1 %, also ca. jeder Tausendste! 

 

12)  BR = Bohrung (engl. to bore) 

Ich bin ingenieurausgebildet! Habe selbst Bohrungen zur Grundfestigkeit des 
Bodes durchgeführt (Habe für Prof. Jelinek TU-München für Bodenmechanik 
gearbeitet). Habe am Franz-Josef-Strauss Flughafenbau Pläne zur Boden-
beschaffenheit aufgrund von sehr vielen Bohrungen gemacht! Alles muss in die 
Tiefe gehen. Ich habe auch Pfahlgründungen konstruiert (Passau-Ufererhöhung).  

Macht mir bitte doch nicht vor, es ginge Festigkeit des Glaubens ohne in die Tiefe 
zu bohren! Verbietet doch so etwas nie! Nie! Ihr outet euch doch unvorsichtig als 
böse (Mt. 24:46-51)! Seid doch wenigstens schlau, wenn schon nicht treu und 
verständig! Uns könnt ihr doch nichts vormachen, auch nicht mit schönen Titeln 
wie Heiliger Vater, Governing Body, Präsident der JW-Org oder „der Wachtturm“ 
usw. (1. Joh 2:20)20! Davor fallen wir nicht (tief gebeugt etwa) in Ohnmacht! Vor 

                                                        
19 Wenn man nicht Fröhlichkeit und Beruhigung und Heilung Gottes, sondern eigenes König 
werden-Wollen zentral im Herzen hat! 
20 Als man Dr. Martin Luther, dem Reformator und Bibelübersetzer, den Titel eines Papstes der 
Protestanten antrug, lehnte er ab! Russel und JW-Org-governing ones sind nicht so(!), sondern 
selbstherrlich bis zur Ehetrennung! Um ja Präsident zu bleiben! Den hint, den Iouo ihm durch 
seine Frau mitteilte, verstand er nicht (as the twig is bent, the tree will grow! Wie der Reis-Spross 
gebogen wird, so wird der Baum wachsen) (Mt 23:10).  
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so etwas zittern wir wirklich nicht! Aber vor dem wirklichen Mose = Jesus und 
auch Iouo word durch MJO (vgl. OJM = der Name = HaShem) vorgeschattet. MJO 
= Moses. 

13)  BR → heißt „mit 20“ (Akrostische Zählung) (B: mit; R: 20) 
ABR → heißt „Vater 20-mal“! (AB = Vater, R = 20 akrostisch, sonst 200) 

Lies doch 20-mal die Bibel und sei mit 20 wie in Israel volljährig (im Muster, das 
rettet), dann wirst du es wohl nicht erleben, zwar Gott nicht verfehlt zu haben, 
indem du ewiges Leben fest hat, aber doch ewiges Wohl verfehlst, weil du wie 
oben beschrieben Menschen nachgefolgt bist (also deine Knie vor Baal gebeugt 
hast, wie es in Israel nur ca. ein 1/1000 der Bürger nicht tat zusammen mit Elia, 
vgl. 1Kön 19:18). 

Habe also den Vater gar nicht verfehlt! Habe nicht verfehlt, Liebe im Herzen 
vollzumachen oder voll werden zu lassen. Dann verfehlst du weder ewiges Leben 
noch ewiges Wohl!  

Wenn du die Bibel nur einmal gelesen hast, hast du Jesus, der „das Wort Gottes“ 
ja ist, gesehen, und damit auch den Vater (Joh 14:9). Doch warum nur einmal? 
Viele Pharisäer sahen ihn ja auch nur einmal, waren sie dadurch schon gerettet? 
Die Jünger aber schon sehr sehr oft! Sie haben auch in allen Prüfungen mit ihm 
durchgehalten (siehe Erstes Abendmahl, Luk 22:28,29). 

Haben einige nicht genügend BR beachtet? (Grab, Nachforschen, Diskutieren, 
Kritik ertragen, Kritik äußern, sich selbst kritisch untersuchen, wie auch die 
Org?) Psalm 1: 1-3! 

Dann kann es sein, dass ihr bei Reue (ברעע BREE = in afflicting (your soul) gem. 
Strong H7489) noch zu ewigem Leben findet, oder vielleicht sogar wie durch 
Feuer zum Überleben (Sacharia 13:8,9) – Keinesfalls aber zum ewigen Wohl 
(Sprüche 6:12-15)! Ihr habt ein heilloses Herz (Jer 17:9,10)! Bedenkt das! 
 

14)  Die Priesterschaft, BR = lauter, unschuldig, rein (Langenscheidt  
 die 24 Ältesten     Taschenwörterb. Hebr.-Dt.) 

24 Priesterabteilungen gab es am Tempel in Jerusalem 

24 Älteste stellen die himmlischen Mitkönige Jesu in Offb Kap. 4 dar! 

Sie stellen Quelle der Reinheit der (→BR)! Der KON (vgl. Conley, der erste 
Präsident der JW-Org, heftig verfolgt von Charles Taze Russel, dem Ehebrecher, 
weil dieser seine Ehefrau dem Ehebruch preisgegeben hat, um sein 
Präsidentenamt papstgleich zu behalten) heißt Priester! 
 

15)  Jesus stellt den KONOKONIM = den Hohepriester, er sitzt als Lamm in Offb. 
Kap. 4 neben Iouos Sitzplatz (Hebräer 2:17; 3:1; 4:15,16; ganzes Kap. 7)! 
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16)  Warum Jubal und nicht Jubel? BR → BefReiung nach 50 Jahren 

B RHB   Quadratschrift: ברחב 
with at liberty (Vgl. Strong H7342)  (B: mit, with; RHB = at liberty, Freiheit) 

Jubel? Feststimmung nach 50 Jahren, ein Jubelschrei der Befreiung, ein 8-facher 
Sabbat! Weil 7 Sabbate zum Höhepunkt gebracht! 

Jubal, so heißt IUBL massoretisch vokalisiert! 

Da er aber das Flötenspiel erfand und IUBL auch Trompete (vgl. À l’arme = 
Alarm-Blasen im Heer Israels) etc. heißt (auch IBL gem. Strong H3104), ist es 
wohl richtiger, von Jubel zu sprechen, als von Jubal, was wahrscheinlich die 
Massoreten daraus machten. Die lautliche Verbindung zum lateinischen 
„jubilare“ (wie auch im Englischen und Französischen) mit einem hellen Vokal 
darin ging so verloren. Im Deutschen entspricht das dem hellen Vokal „e“ von 
Jubel. Damit wird der Stammvater allen Jubelns nicht ausreichend gewürdigt. 
Wahrscheinlich war dieser Mann, der von dem Mörder Kain abstammte, ein 
gottesfürchtiger Man! Wie sonst hätte dieses Wort Eingang in das Judentum 
Israels gefunden? 
 

17)  Jubel und Jubelsignal ist ein Wort, das heute jeder versteht!  

Jubel jetzt, um den revived name IOUO (seit 1981 geboren → Offb 12:2,4,5)! 
Jubel auch um die plötzliche weltweiter Vernichtung „Babylon der Großen“, die 
jetzt bevorsteht und die Schlacht von Harmagedon einleitet (Offb 11:15; 12:10; 
15:7-9; Kap. 17- 19:8, besonders 19:1-3).  

Nach dem Tausendjahr-Sabbat ist ein Jubel-Jahrtausend zu erwarten, wo der 
Teufel und die Dämonen getötet (=vernichtet) wird. Das kann man beweisen mit 
Habakuk 3:2: „Mach lebendig in der Mitte der Jahre“. Lebendig wurde die Welt 
durch Jesu Opfertod, das war 4000 Jahre nachdem er sich zum Opfer bereit 
erklärte (vgl. Auswahl des Opferlamms s.o.). Dann muss die Weltgeschichte zur 
Befreiung von Sünde doppelt so lang sein, also weitere 4000 Jahre = 8000 Jahre, 
also 1000 Jahre mehr, als die ZJ glauben! 1 Jahr Jubeljahr nach den letzten 7 
Jahren bis einschließlich 7. Sabbatjahr = 8 Jahre (1 Jahr für 1 Tag; vgl. Hes 4:6). 
Beim Laubhüttenfest war außerdem der achte Tag eine heilige Versammlung (3. 
Mo 23:36), was ebenfalls auf diesen Jubel-Sabbat hinweist. Laubhütten war ein 
Befreiungsfest! 

 
   ⇐ Vorhof = 2 Quadrate = jedes 4 gleiche Seiten, die die  
             4x1000 Jahre darstellen 
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18)  Der Name Gottes ist da! BR = Reinheit (Offb 12:1-5; Sach 14:9; vgl. Gedanken 
zu Offenbarung mit extra Kommentaren! 

Von nichts und niemand geschluckt! Seit Nach-Eden (Vgl. Pistis Sophia! Vgl. 
www.iouo.de) Das letzte Relikt aus Eden (vgl. „Der Name Gottes – ein Paradies 
für sich“)! 

Apg 14:17 → er (Iouo), lässt sich nicht ohne Zeugnis → GLED = Gilead =  
  Zeugnishaufen! Ein Berg rechts und ein Berg links von (Har-)Megiddo  
         (auch eine Stadt) 

Sacharia 14:9 → Name wird wieder einer sein weltweit! 

Offb Kap. 12 (Baby!) → siehe Offenbarungsgedanken auf www.iouo.de 
(nur im Himmel jetzt als Zeichen gesehen) Dort sieht keine Governing-
Mannschaft irgendeiner Religion hinein. Nur das Baby selbst, das ist der Elia der 
Endzeit mit dem reinen Namen Iouo im Gepäck! 

 

19)  BR (=Nachforschen) im Beginn bis Schluss der Bibel 

Beginn der Bibel: A BR AJIT BR = Zuerst Nachforschen mit Feuereifer!  
        Nachforschen! 

Schluss der Bibel: Neue Buch Rollen (von mir oft mit „NR“ abgekürzt) 

B en tois biblois     → in den Büchern 
R kata ta erga (Offb 20:12,13)   → gemäß den Werken 

     und kata onoma = Schluß der jetzigen Bibel (3. Joh) – gemäß Name 

Name = im BR = im Sohn 
       Jesus = Iouo rettet  
         (2. Mo 23:21) 
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23.1.21 

Eine Einladung in letzter Sekunde 

 

Ich bin absolut überzeugt, dass viele meiner Leser bereits unauslöschlich im Buch des Lebens, 

das Iouo heute schreiben lässt, gemäß Maleachi 3:16, eingeschriebenen sind. Ich habe daher 

also überhaupt keine Angst um deren ewiges Leben. 

 

Es gibt aber auch noch ein anderes Buch des Lebens: Es ist das Buch des Lammes (Offb 13:8; 

21:27). Wer mit Lamm gemeint ist, brauch ich ja wohl nicht sagen. Wer kommt in das Buch des 

Lammes? Was viele nicht wissen: Wir leben in den letzten Tagen der Einsammlung der 144000, 

die die Erde zusammen mit Jesus in ein Paradies umwandeln dürfen, sozusagen als himmlisches 

Parlament des Königs Jesus! Gemäß Offenbarung 7:1-4 geht diese Einladung solange, bis die 

Winde losgelassen werden. Es sind die Winde der Schlacht von Harmagedon gemeint, der 

zweiten Sichel aus Offenbarung 14:17-20. Die erste Sichel aus Offenbarung 14:14-16 ist bereits 

fast abgeschlossen, wo Jesus vom Himmel aus durch Corona (=Krone, darum geht es nämlich, 

die Krone des Lebens; vgl. Offb 2:10; Jak 1:12) Schafe und Böcke trennt. Eine Polarisierung 

der Weltbevölkerung zurzeit ist jedem offensichtlich. Menschen scheiden sich oft allein schon 

dadurch, dass sie zum Wohl der anderen eine Maske tragen müssen. Doch dieses Scheiden 

gemäß Hesekiel 9:4 und Matthäus 25:31f ist jetzt aber nach ca. einem reichlichen Jahr 

Pandemie, dem Jahr des Wohlwollens aus Jesaja 61:2 (Vgl. Hab 2:3) praktisch schon vorüber. 

Der „Tag“1 der Rache (=Jesaja 61:2), nämlich das Loslassen der Winde in Harmagedons 

Schlacht, steht jetzt unmittelbar bevor. 

 

Mir geht es also nicht um ewiges Leben in jedem Fall, sondern um ewiges Wohl. Meine 

Aufgabe, die ich durch Jesus Christus persönlich in die Hand gedrückt bekommen habe, ist eine 

Hegai-Aufgabe (siehe Buch Esther). Es geht darum, allen, die in Frage kommen, zu dieser 

parlamentsähnlichen Mannschaft bald zu gehören, ein besonderes „Komm!“ zukommen zu 

lassen (Offenbarung 22:17). Es ist nicht das allgemeine „Komm!“ für die Schafe, sondern das 

„Komm!“ für die Braut, zu der ich natürlich schon lange gehöre (1977 abschließend 

versiegelt2).  

                                                   
1 „Tag“ (Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch der Bibel): kann auch „längere 
Zeit“ bedeuten. 
2 Wegen dieser Zuversicht bin ich jahrzehntelang von den ZJ verfolgt, gemieden und ausgegrenzt 
worden, das Brandmerkmal Jesu (wie Feuer)! Ein Spießrutenlauf von 1972 bis 2002. Schließlich 
waren sie heilfroh, mich endlich ausschließen gekonnt zu haben. Der Dorn in ihrem Auge war weg 
(JIT=Kleid, aber auch Dorngestrüpp; CN=der Anfang und Ende des Wortes Zion bedeutet 
„Dorn“ oder „Stachel“. Zion heißt auch „Wüste“, „einsamer Platz“, „Trockenheit“. Es heißt auch 
„Zeichen“, „Titel“, „Wegmarkierung“. Es bedeutet auch „Argwohn“). 
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Sollten Sie in diese nähere Wahl gekommen sein, dann habe ich natürlich Sorge um Ihr äußeres 

Gewand (=die Persönlichkeit, die natürlich rein herüberkommen muss; „rein“ = BR), das man 

dann natürlich haben muss. Siehe das Gleichnis Jesu, es geht um das Gleichnis über die 

Einladung zur Hochzeit (Mt 22:2-14).3 

 

1. Viele lehnen einfach die Einladung ab, obwohl sie sehr nahe dran sind an diesem Ziel durch 

Ihre Stellung in der religiösen Welt. 

2. Nachdem die Einlader oft sogar umgebracht worden sind (vgl. Exkommunikation → 

Offenbarung 5. Siegel), schickt der Vater des Sohnes auf die öffentlichen Plätze und Straßen, 

um völlige „no-name“ Personen einzuladen. 

3. Diese Personen müssen ein würdiges Hochzeitskleid anziehen. Haben sie es nicht, werden 

sie von der Hochzeit entfernt. Alle anderen haben das Ziel an der Hochzeit teilnehmen zu 

dürfen, gehören also zu den 144000 fest. Entscheidend ist also das Gewand. Das gilt 

natürlich für alle Menschen, Christen wie Juden und andere (da zählt dann das Gewissen 

und Paulus sagt, dieses Gewissen ist ihnen bereits ein Gesetz Gottes; vgl. Röm 2:14,15). 

 

Schon der erste Satz der Bibel sagt: 

A  BR  A  JIT : das bedeutet „zuerst Reinheit“ – „zuerst ein Kleid“. 

Oder:   

A  BRA  JIT : das bedeutet „zuerst Schaffen (=Formen) des Kleides“. 

Oder:   

A  BR  AJIT : das heißt „Reinheit durch die (vielen) Feuer“.  

Wie genial doch die Bibel beginnt.  

 

Das „A“ am Anfang bedeutet „erstes Buch“, dann kommt 

BRAJIT: das bedeutet „am Anfang“ (B = am, im, mit; RAJ = das Haupt, der Kopf, der Anfang; 

RAJI = mein Haupt; RAJIT = weibl. Plural von RAJ, wird mit „Anfang“ übersetzt, im heutigen 

Hebräisch bereshit = „zuerst“, „am Anfang“). 

 

Es geht bei allem hier also um Ihr ewiges Wohl. Es geht auch um das Ertragen von vielen 

Feuern oder feurigen Prüfungen. Wenn Sie mir Ihre Fragen schreiben, ist es ein positives 

Zeichen. Ich habe nicht mehr so viel Sorge um solche. Ich möchte gerne, dass ich einmal auch  

 

                                                   
3 Zur Braut gehört man nämlich nicht dadurch, dass man eine Diakonisse oder Nonne ist, ein 
unsäglicher Irrtum, dann wäre die Zahl 144000 ja schon lange, lange voll oder gar eine symbolische 
Zahl. Das kann aber nicht sein, weil nur sie das „Neue Lied singen“ können, also eine begrenzte 
Zahl ausmachen! 
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so wie Jesus sagen kann, gemäß Johannes 17:6,12: Ich habe keinen verloren, von denen, die du 

mir gegeben hast.  

 

Jetzt wissen Sie, was mich antreibt. Es ist die Eifersucht eines Herrn über mir, der als 

Morgenstern in mir fest wirkt und wohl auch bald der Herr sein könnte von Ihnen, wenn Sie 

diese Einladung im Sinne Jesu und Iouos beantworten. Jesus wird aber nicht in dem Sinne Herr 

sein, wie Sie ihn bisher gekannt haben. Denn ich habe diesen Morgenstern auch bereits 1977 

gegeben bekommen vom Herrn Jesus Christus, der ja selbst der hellglänzende Morgenstern ist 

(Offenbarung 2:28 Thyatira, 22:16 Heller Morgenstern). Absolute Zusagen kann ich natürlich 

nicht machen, aber allein positives Wirken Jahrzehnte hindurch ist sehr positiv. Entscheidend 

sind nämlich nicht die Worte, auch nicht meine, auch nicht wie berühmt meine Worte rüber 

kommen würden, sondern allein an den Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7:16,20). 

 

Ich hoffe damit das Thema Sorge und Angst behandelt zu haben, denn schon bei Jesu Geburt 

sagten die Engel zu den Hirten: „Fürchtet euch nicht!“ Aber auch: „Frieden unter Menschen, die 

das Rechte wollen (so von mir übersetzt)“. 

 

Ich füge dieser Einladung im Anhang einen sehr aktuellen Brief an einen Zeugen Jehovas mit, 

der mir anonym auf einen meiner Predigtbriefen hin geschrieben hat, und dem ich über das 

Internet eine Antwort geben wollte. Hier werden Sie von meinem Hegai-Antrieb einmal etwas 

in schärferen Ton Verfasstes lesen können (ohne die Milde völlig zu vergessen. Denn Milde 

kann Zorn abwenden und Knochen brechen; vgl. Spr 15:1; 25:15). Ich füge auch noch etwas 

über den Werdegang eines Auserwählten Gottes hinzu und auch über das Wesentliche meiner 

Dornen, die ich erleben musste. Denn nur, wer eine Dornenkrone liebt, wird einmal eine echte 

Krone bekommen. 

 

Ich danke immer für offene Worte, denn bei mir sind offene Worte immer erwünscht. Ich breche 

nur aus zwei Gründen eine Verbindung ab: erstens, ich werde verspottet, oder zweitens, der 

heilige Geist lässt mich erkennen, dass es sich um absolute Bosheit handelt. Alle anderen 

kriegen immer eine Antwort auf ihre Post, solange es meine Kräfte noch zulassen. 

 

Das Zentrum meines Dienstes ist der Name IOUO, also zuerst Liebe, die damit verbunden ist 

(gemäß Johannes 17:26), und das schließt Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus und Liebe zu allen 

Mitgeschöpfen ein, besonders aber Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Leiden für den Vater. 

Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt, hieß es damals, als Jesus auf einem Eselsfüllen nach 

Jerusalem ritt (Mt 21:9; Ps 118:26). Nicht wie Bileam, der auf einem Esel sitzend vielen 
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heutigen Predigern ähnlich ist, denn diesem ging es nur um Macht und Geld (Num 22:7; 31:16). 

Ich habe noch nie auch nur einen Pfennig oder Cent für meine Schriften genommen oder um 

Spenden gebeten und Ähnliches. Mein Geld habe ich wie Paulus selbst verdient. Ich habe jedes 

Verbreiten und Kopieren meiner Internet-Einträge erlaubt, auch wenn dadurch jemand reich 

werden würde. Wie Luther tue ich alles umsonst. Luther machte seinen Verleger reich, nahm 

selbst aber keinen Pfennig für seine Bibel-Übersetzung. Seine Frau (eine ehemalige Nonne) mit 

sieben Kindern daheim war darüber erzürnt. Ich habe auch fünf Kinder und sieben Enkelkinder. 

Iouo hat uns immer genügend gegeben. Ich habe mir auch nicht ein Haus als angebliche Spende 

für Gott vererben lassen, wie in meiner Nachbarschaft geschehen (ein kath. Priester). Jesus trat 

im Verborgenen auf, nicht mit Glamour. Sein Glamour war, 10000 auf einmal zu heilen. Aber 

dafür wurde er verfolgt, keinesfalls verstanden. So kommt er auch heute wie ein Dieb, aber im 

Namen Iouos. Auch mit einem schizophrenen Irren (50 Jahre Schizophrenie), aber natürlich bin 

ich nicht der einzige, mit dem er kommt. Nein mit wenigen, die wirklich Christi Sinnes sind.  

 

Wer ist heute wirklich Christi Sinnes? (1. Kor 2:16) Das sieht man an den Werken, nicht an den 

Worten. Vorsicht vor dem Geist solcher, die im Namen Christi auftreten, ohne Christi Sinnes zu 

sein, ist wichtig. Ich hasse solche, wie es heißt in Offenbarung 2:2. Und kann sie nicht ertragen, 

wie die Epheser die Bösen nicht ertragen konnten. Das veranlasst mich, schnell zu reagieren, 

wenn es um das Persönlichkeits-Kleid geht, das befleckt werden kann, und man aufhört, Christi 

Sinn zu haben, wie solche, die jetzt schon als Könige auftreten. Paulus sagt über sie: „Habt ihr 

denn jetzt schon ohne uns als Könige zu herrschen begonnen?“ (1. Kor 4:8)  

 

Wer jetzt schon König sein will, wird es nie im Himmel sein. Die 144000 werfen ihre Kronen 

geradezu weg, vor den Sitzplatz Gottes hin (Offb 4:10), weil ihnen nicht die Krone (=Corona) 

wichtig ist, sondern die väterliche Liebe zu den Geschöpfen des Vaters, der sich hier auf diesem 

Sitzplatz in Offenbarung Kap. 4 (= THRONOS = Sitzplatz als Grundbedeutung) ohne Krone 

zeigt, denn Gott hasst es, König zu sein. Er wollte auch keinen König im Volk Israel haben. Das 

wäre so gewesen, als hätte ihn das Volk verworfen, und genauso kam es dann auch. Iouo ist 

Papa = Abba = Vater! Welcher Vater ist König in seiner Familie, möglichst noch mit Thron und 

Krone (Krone = Siegeskranz, besser übersetzt)? Dann ist er ein Depp. Deshalb ist Iouo in seiner 

wahren Stellung nur im Verborgenen zu erkennen.  

 

Wenn jemand, der heute schon König ist, oder so auftritt, ein wenig auch mit Wahrheiten in 

Erscheinung tritt, dann sagt das noch nichts über ihn aus, und die Gefahr, die von ihm ausgeht, 

kann trotzdem immens sein. Das gilt für alle Religions-Organisations-Führer. Auch der Teufel 
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hat Eva gegenüber einen Mischmasch von Wahrheit und Lüge sehr erfolgreich eingesetzt.4 

Erfolgreich in dem Teufels Sinne. Deshalb habe ich Angst, nicht vor dem Teufel, sondern Angst 

um das Wohl der mir Anvertrauten. Wie ein Vater ständig in Angst um das Wohl seiner Kinder 

leben muss, wenn er ein guter Vater sein will. Wie ein Wächter (oder Türhüter), der ständige 

Wachsamkeit mit Furcht vor jeder Gefahr verbindet. 

 

Natürlich möchte ich mich selbst auch nicht beflecken. Deshalb hat ein in diesem Sinne böses 

Buch in meinem Haus keinen Platz. Ich habe auch alle Bücher (hunderte) der ZJ in vielen 

Sprachen schon 2002 (meine Exkommunikation) aus meinem Haus entfernt und weggeworfen, 

um ein Werkzeug passend für Christus zu sein. Die Auswahl der 144000 führt aber nur Iouo 

selbst durch. Weder ich, ja noch Jesus sprechen hier ein Urteil oder eine Auswahl aus. Doch die 

Stimme der Braut und des Bräutigams wird jetzt in allen Religions-Organisationen aufhören 

(Offb 18:23)! Was aus den Autoren solcher Bücher jedoch wird, habe ich nicht festzulegen. Ich 

bin nur um Wachsamkeit bemüht. Bleibt also wach, denn ihr wisst nicht wann er kommt. Ja, 

Komm! Herr Jesus. So endet die Bibel. 

 

Ich hoffe Sie verstehen jetzt meine Sorge um die, denen ich predigen darf und bisher durfte. Es 

sind ja viele, viele Tausende. Jedenfalls mit vielem Dank für spürbare Liebe zu Christus, zur 

Wahrheit und zu den Mitmenschen, denen wir dienen. Ich wünsche allen Lesern alles Beste für 

alle Ewigkeit, aber auch für die jetzt kommende schlimme Zeit. Möge Offenbarung 3:10 sich an 

solchen erfüllen. Vielleicht werden wir uns einmal persönlich sprechen (3. Joh 13,14), wenn 

Iouo will.  

 

Mit Liebe eines 

Werkzeuges Jesu und Iouos 

Ihr Kurt Manfred Niedenführ 

 

Längeres PS.: 

1. Nochmal, wann breche ich eine Verbindung? Das ist dieselbe Frage, wie, wann bricht ein 

Vater ab, sein Kind zu lieben? Nie. Oder er wird körperlich bedroht oder schmählich in der 

Öffentlichkeit verspottet. Ich breche also nur bei Spott oder absoluter Boshaftigkeit einen 

Kontakt ab. Das muss mir aber der heilige Geist nahe legen. Das Gebet breche ich für alle 

nie ab. 

                                                   
4 Die Lüge war: Du wirst nicht sterben. Die Wahrheit war: Du wirst etwas erkennen, was du vorher 
noch nicht wusstest. Die Bibel nennt das „die Augen aufgetan haben“. Auch ein Christ kann offene 
Augen bekommen, aber dann durch Gehorsam. Denn es heißt in Genesis, dass sie doch nicht vom 
Baum des Lebens nehmen und werden wie wir, erkennen Gut und Böses (Kol 2:3; Jes 61:1 NWÜ) 
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2. Ist Jesus das Ziel eines Christen? Da geht es erst los. Ziel ist Iouo? Es ist Liebe (1. Tim 1:5; 

1. Joh 4:6,18). Und niemand liebt heute Iouo, schon gar kein geistlicher Führer (Jer 23:27). 

Das gilt auch für Kirchenkalender etc. Der Name, um den es heute im ganzen Himmel geht, 

wird abgelehnt: Jesaja 42:8 erfüllt sich. „Ich gebe meine Namen nicht den Götzen.“ Auch 

Zeugen Jehovas als Organisation sind ein solcher Götze, ja alle Organisationen der 

Religionen haben so den Namen (ha Shem) abgelehnt! Er ist ihnen allen längst bekannt. 

Meine Website wird bereits in theologischen Seminaren an der Uni besprochen. Doch man 

liebt eben Iouo, den Vater, nicht, nicht wirklich! Die ZJ-Org hat seit 1974 immer und immer 

wieder von mir über den Namen Gottes Geschriebenes erhalten! Aber auch Kirchen(führer) 

anderer Organisationen erhielten Gedanken zum Namen Gottes. 

 

3. Will ich aber jemanden ein Ausgewählt-Sein zu den 144000 verstehen lassen? Ich sage 

immer: On verra! Man wird sehen! Doch Hegai hatte ein gutes Bild für den, den der König 

Ahasverus suchte! Mehr kann man doch nicht sagen. Nur der heilige Geist selbst kann und 

wird jemandem zeigen, ob er oder sie „berufen“ ist, also geistgezeugt, und gesalbt. Denn 

das ist die Voraussetzung, dass man den Weg zur Hochzeit antreten kann. Siehe 

beiliegenden Brief zum Thema Entrückung. Doch man beachte: bei seinen elf treuen 

Jüngern wusste Jesus schon vor der Ausgießung des heiligen Geistes, dass sie es schaffen 

werden. Sonst hätte er ja nie mit ihnen für ein Königreich einen Bund machen dürfen beim 

Abendmahl 33 u.Z. (Lk 22:20,28-30 [NWÜ]) Ich rede also Niemanden etwas ein. Jeder möge 

auf Iouo mit seinem heiligen Geist warten, der natürlich keine Person ist, sondern Gottes – 

des lieben Gottes – Kraftsubstanz. Die letzten der Auswahl der 144000 werden wohl auch 

schon wie diese elf Treuen vor der Ausgießung des heiligen Geistes geprüft worden sein, 

denn die Elf erhielten das Zeugnis Jesu am Abendmahl: „Ihr seid es, die in meinen 

Prüfungen mit mir durchgehalten haben“ (Lk 22:28 [NWÜ]). Das Gleiche wünsche ich allen 

geeigneten Lesern. 

Ich wurde durch den heiligen Geist 1972 gesalbt und innerlich gezeugt zu einem neuen 

Leben. Siehe Beschreibung im Anhang (auf Englisch). Ich war 20 Jahre alt. Ein Jahr nach 

meiner Taufe bei den ZJ auf dem Kongress mit dem Motto „Divine Name“, „Nom Divin“, 

„Göttlicher Name“, damals von mir in allen diesen drei Sprachen besucht (Gesalbt ein Jahr 

später mit dem Namen Gottes ins Herz hinein; vgl. Ex 23:21). 

 

4. Wer wird aus der Hochzeit hinausgeworfen werden (er wird vielleicht trotzdem ewig leben, 

aber nicht im Himmel)? Alle, die im Himmel heiligste Aufgaben nicht erfüllen können, was 

sie hier auf Erden schon bewiesen haben. Der Stil nämlich, wie sie an solche Aufgaben 

herangegangen sind, unterscheidet sich kaum vom Stil heutiger Politik (Nikolaus), Religion 
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(Isebel) und Wirtschaft (Bileam). In vielen religiösen Büchern ist die Art und Weise, wie 

Jesus rüber gebracht wird, zwar leicht zu ertragen und sehr eingängig, aber nicht das, was 

Jesus in denen braucht, die in der 1000 Jahre langen Wiederherstellungszeit der Erde vom 

Himmel aus alles besser machen sollen, als es heute getan wird. 1000 Jahre wird auch die 

Hochzeit dauern, denn es geht um eine ewige Ehe. Auch Jesu Hochzeit als Haupt der 

Ester-Schöpfung mit dem Vater (Hos 2:18), mit allen treuen Geschöpfen als 

Ester-Schöpfung, dauert schon seit Pfingsten 33 u.Z.! Denn wie könnte es sonst heißen, 

Jesus käme von der Hochzeit (mit dem Vater), um seine eigene Braut zu holen? Das 

geschieht jetzt (Lk 12:36). Es geht nämlich um zwei Hochzeiten, eine Hochzeit des Vater 

und eine Hochzeit des Sohnes, die beide von Ahasverus und Ester dargestellt werden (und 

vom Hohelied, und vom Buch Rut, auch vom 2. Johannesbrief und von dem Buch 

Klagelieder sowie vom Buch Offenbarung im Allgemeinen). Schon die Bibel fängt 

demgemäß an mit: A B R   A J (I) T 

        Vater Sohn  Ehefrau  versteckter Dualis  

                      (aramäisch) 

 

5. Lassen Sie bitte den Namen Iouo in Ihrem Herzen einen festen Platz haben. Dann wäre 

diese Einladung ins Schwarze getroffen und sie hätten beste Karten für das, was hier 

beschrieben wurde. Denn das ist der Zweck all meines Predigens (Psalm 148:13: Der Name, 

der allein unerreichbar hoch ist [NWÜ alt]; der Name, der rettet gemäß Joel 3:5 (2:32), Apg 

2:21, Röm 10:13; Mal 3:16; Offb 11:18).  

 

6. Jetzt zum Schluss: Seien und bleiben Sie bitte Iouo und Jesus anbefohlen. Vergessen Sie 

ständiges Gebet und Flehen niemals! Möge Iouo den Glauben sehen, den er heute so gern 

sehen will (Lk 18:8) 
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23.1.21 

A Last-Minute Invitation 

 

I am absolutely convinced that many of my readers are indelibly entered in the Book of Life, 

which is being written today at Iouo’s request according to Malachi 3:16. I am therefore not 

afraid at all for their eternal life. 

 

But there is yet another Book of Life. It is the Book of the Lamb (Rev 13:8; 21:27). It is 

needless to say who is meant by „lamb“. Who is entered in the Book of the Lamb? What many 

do not know: We are living in the last days of the gathering of the 144000, who get to transform 

the earth into a paradise together with Jesus, a heavenly parliament of the king Jesus, so to say! 

According to Revelation 7:1-4 this invitation stands until the winds are released. Winds means 

the winds of the Battle of Armageddon, the second sickle of Revelation 14:17-20. The first 

sickle of Revelation 14:14-16 is almost over already. In it, Jesus separates sheep from the goats 

from the heaven using Corona (=crown, that is what it is all about, the Crown of Life; cp. Rev 

2:10; Jas 1:12). A polarization of the world population is underway and obvious to everybody. 

Often, people are already divided over having to wear masks to protect the health of others. 

Now, according to Ezekiel 9:4 and Matthew 25:31f, this separation is practically over, however, 

after more than a year of pandemic, the year of favor of Isaiah 61:2 (Cp. Hab 2:3). The “day”1 

of vengeance (=Isaiah 61:2), i.e. the release of the winds in the Battle of Armageddon, is 

immediately at hand (Rev 16:16). 

 

Therefore, I am not concerned with everlasting life in every case, but rather with eternal welfare 

or wellbeing. My duty, which has been put into my hand by Jesus Christ himself personally, is a 

Hegai-duty (see book of Esther). It is about forwarding a special “come!” to all those, who are 

foremost eligible to soon belong to this parliament-like team (Rev 22:17). It is not the “come!” 

for the sheep in general, but rather the “come!” for the bride, to which already I belong for a 

long time, of course (finally sealed in 19772). 

 

Should you be on the shortlist, then I am naturally concerned with your outer garment, of course 

                                                   
1 “Day” (Langenscheidt pocket dictionary of Biblical Hebrew): can also mean “a longer stretch of 

time”. 
2 Because of this confidence, I have been persecuted, avoided and ostracized by the JW for decades, 

brand mark of Jesus! A gauntlet lasting from 1972 to 2002. Finally, they were very glad to be able to 

disfellowship me. The thorn in their eye was gone (JIT = garment, but also thorn scrub; 

CN=Beginning and end of the word zion, meaning “thorn” or “sting”. Zion also means “desert”, 

“lonely place”, “drought”. It also means “sign”, “title”, and “path marking”. It also means 

“conspicuousness”.  
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(=personality, which must be clearly found to be clean; “clean”=BR), which one has to have put 

on. For comparison, see Jesus’ parable of the invitation to the wedding (Matt 22:2-14)3. 

 

1. Many reject the invitation even though they are very close to that aim due to their standing 

in the religious world. 

2. After some of the inviters have even been killed (comp. excommunication → Revelation 

Fifth Seal), the father of the son sends to the public places and streets, in order to invite 

completely “no name” individuals. 

3. These individuals must put on a decent wedding garment. In case they don’t wear it, they 

are being removed from the wedding. All others get the aim to take part in the wedding, 

meaning they firmly belong to the 144000. The decisive part therefore is the garment. This 

goes to all people, of course, Christians, Jews and others (in that case, it is the conscience, 

that counts, as Paul puts it, as this conscience already is a law of God to them; cp. Rom 

2:14,15). Iouo is impartial. 

 

Already the first sentence of the Bible says: 

A  BR  A  JIT : meaning “firstly purity” – “firstly a garment”.  

Or: 

A  BRA  JIT : meaning “firstly creating (=forming) a garment”. 

Or: 

A  BR  AJIT : meaning “firstly purity through the (many) fires”. 

How ingenious the beginning of the Bible is. 

 

The “A” in the beginning means “first book”, then follows a 

BRAJIT: meaning “in the beginning” (B= on, in, with; RAJ = head, beginning; RAJI = my 

head; RAJIT = fem. Plural of RAJ, translated as “beginning”, in modern day Hebrew bereshit = 

“at first”, “at the start”, “at the beginning”, “at a certain beginning”). 

 

So everything treated here is about your eternal wellbeing. It is also about enduring many fires 

and fiery tests. If you send your questions to me, then that is a positive sign. Then I am not so 

concerned about you anymore. I hope to one day being able to say, as Jesus did according to 

John 17:6,12: I have not lost any of the ones given to me by you. 

 

                                                   
3 You do not become a member of the bride by being a deaconess or a nun. This is an unspeakable 

error, because then the 144000 would already be complete for a very long time or only a symbolic 

number. But that cannot be the case, as only they can sing the “New Song”, so they are a limited 

number. 
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Now you know, what drives me. It is the jealousy of the lord above me, who firmly works as 

morning star in me and who could well also be soon the lord of you, if you react to this 

invitation in the way Jesus and Iouo expect it. But Jesus will not be a lord in the sense as you 

have known him until now. Because I have received this morning star already in 1977 from the 

lord Jesus Christ, who indeed himself is this brightly shining morning star (Revelation 2:28 

Thyatira, 22:16 bright morning star). I cannot make any absolute promises, of course. But 

positive work over decades is very positive in its own right. Because it is not words that count, 

not even mine, as prominent as they may come across, but only the fruits by which you can 

recognize them (Matt 7:16,20). 

 

I hope I have now covered the topic concern and anxiety. Because already at Jesus birth the 

angels said to the shepherds: “Do not be afraid!” But also: “Peace among people, who want the 

right thing (my own translation)”. 

 

In the appendix to this invitation, I add a very recent letter from a Jehovah’s Witness, who 

answered anonymously to one of my preaching letters, and to whom I wanted to give an answer 

via the Internet. In this, you can read something that has been worded a little more sharply due 

to my Hegai drive (but without forgetting mildness, as mildness can turn away wrath and break 

bones; Prov 15:1, 25:15). I also add some notes about my history as a chosen one of God and 

also the gist of the thorns I had to endure. Because only those who love a crown of thorns will 

someday get a real crown. 

 

I am always grateful for open words, as I always embrace them. There are only two reasons for 

me to sever contact: firstly, when I am being ridiculed, or secondly, when the holy spirit lets me 

see, that there is absolute wickedness. Everybody else always gets an answer to their 

correspondence, as long as my condition allows it. 

 

The center of my service is the name IOUO, therefore first of all love, which is connected with 

it (according to John 17:26). And that includes love to God, love to Jesus, and love to all fellow 

creatures, but especially love to the truth, love to suffer for the father. Blessed is the one who 

comes in the name of Iouo, they said when Jesus came riding into Jerusalem on a donkey colt 

(Matt 21:9; Ps 118:26). Not like Balaam who rode on a donkey and who resembles many 

modern day preachers as he is only keen on power and money (Num 22:7; 31:16). I have never 

taken even a penny or a cent for my writings nor have I asked for donations or the like. I have 

earned my money myself as Paul did. I allowed all ways of spreading and copying of my 

Internet entries, no matter if somebody would get rich by it. I did it for free like Luther. For 
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Luther did it for free. Luther made his publisher rich, but he himself didn’t take a penny for his 

Bible translation. His wife (a former nun) with seven kids at home was angry about that. I have 

five children and seven grandchildren! Iouo always gave us enough. I also did not let people 

bequest a house to me as alleged donation to God, as happened in my neighborhood (by a 

catholic priest). Jesus emerged covertly, not glamorously. It was his glamour to heal 10000 at a 

time. But he was persecuted for that, not understood at all. Likewise he comes today as a thief, 

but in the name of Iouo. Also with a schizophrenic lunatic (50 years of schizophrenia), but I am 

not the only one he comes with, of course. No, he comes with a few who really have the mind of 

Christ. 

 

Who today has the mind of Christ (1 Cor 2:16)? One can tell by the deeds, not by the words. It 

is important to be cautious of the spirit of those who emerge in the name of Christ, but without 

having the mind of Christ.4 I hate those, as it is said in Revelation 2:2. And I cannot bear them, 

as the Ephesians could not bear the wicked. This lets me react quickly, when the personality 

garment is at stake, and when one ceases to have the mind of Christ. As do all those who already 

now appear as kings. Paul said about them: “Did you already start reigning as kings without us 

(1 Cor 4:8)?” 

 

Someone who wants to be king already now, will never be it in heaven. The 144000 cast their 

crowns away, tossing it in front of the seat of God (Rev 4:10), because what is important to 

them is not the crown (=Corona), but the fatherly love to the creatures of the Father, who shows 

himself on this seat (= THRONOS = seat as basic meaning) in Revelation Chap. 4 without 

wearing a crown. For God hates to be a king! He also did not want a king for the people of 

Israel. That would have been like the people having rejected him. And that is exactly what 

happened then. Iouo is daddy = Abba = father! What father is a king in his family, preferably 

with throne and crown (crown = wreath of victory, a better translation)? Then he would be a 

fool. Therefore, Iouo’s true hidden position can only be understood by searching for it (and 

him)! 

 

When someone who is today already a king or acts as one, at the same time appears with some 

truths, then that says nothing yet about him as a person! And the danger emanating from him 

can nevertheless be immense! That goes for all the leaders of religious organizations. Also the 

devil very effectively used a mix of truth and lie towards Eve.5 Effectively suiting the devil. 

                                                   

4 Like Jehu he says today: “Is your heart like my heart is? Then climb up into my chariot!” His 

heart only beats constantly for Iouo, his father, his name and love, his interests, his little ones, his 

crippled ones! 
5 The lie was: You will not die. The truth was: You will know something that you were not able to 
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That is why I am not afraid of the devil but am afraid for the wellbeing of the ones entrusted to 

me. Just like a father having to live in anxious and fearful constant concern for the wellbeing of 

his children, if he wants to be a good father. Just like a watchman (or doorkeeper), who links 

constant watchfulness with constant fear of any dangers that might arise! 

 

But of course, I also do not want to defile my own self. That is why a book that is evil in this 

sense has no place in my home. I also have removed totally from my home all (hundreds) of 

books of the JW in many languages already in 2002 (my excommunication), in order to be an 

appropriate tool for Christ. The selection of the 144000 however is carried out by Iouo himself. 

Neither me, nor even Jesus get to give judgment or express their choice in this. But the voice of 

the bridegroom and the bride shall end in all religious organizations (Rev 18:23)! It is not my 

place to decide what is to happen with the authors of such books. I am only striving for 

watchfulness. So stay awake, because you do not know when he comes. Yes, come! Lord Jesus. 

That is how the Bible ends. 

 

I hope you now understand my concern for those to whom I have been and am allowed to 

preach to. It is many, many thousands. In any case, I am very grateful when I can sense love to 

Christ, to the truth and to our fellow human beings, who we serve. I wish all the best to all 

readers in all eternity, but also for the coming hard times. May Revelation 3:10 come true for 

those. Maybe we will get to talk in person someday (3 John 13,14), Iouo willing. 

 

With the love 

of a tool of Jesus and Iouo 

Yours, Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

Longer PS.: 

 

1. To remind you, when do I sever contact? It is the same question as asking a father about 

when he stops loving his child? Never. Or he is being physically threatened or ridiculed 

outrageously in public. Therefore, I only sever contact in case of ridicule or absolute 

wickedness. But I need to be urged to do so by the holy spirit. But I do not cease praying at 

all for all. 

 

                                                                                                                                                     

know before. The Bible calls this „to have one’s eyes opened“. Also a Christian can have open eyes, 

but then through obedience. Because it is said in Genesis, that after they took from the Tree of 

Knowledge of Good and Evil and became like us, knowing good and evil, they should not also eat 

from the Tree of Life (Col 2:3; Isa 61:1 [NWT]). 
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2. Is Jesus the goal of a Christian? That is only the start. The goal is Iouo? It is love (1 Tim 

1:5; 1 John 4:8,16). And nobody today loves Iouo, especially not a spiritual leader (Jer 

23:27). The same goes for church calendars, etc. The name, which the whole heaven is 

about today, is being rejected: Isaiah 42:8 comes true: “I don’t give my name to idols.” Also 

Jehovah’s Witnesses as an organization are such an idol, indeed, all religious organizations 

have rejected the name (ha Shem)! It is known to all of them for a long time now. My 

website is being talked about in theological seminars at universities. But people do not love 

Iouo, not really, him, the father! The JW-Org has received writings about the name of God 

time and time again since 1974! Not a single word of response! But also churches (and their 

leaders) of other organizations received thoughts on the name of God. Almost no response! 

 

3. But do I push someone into believing to be chosen as one of the 144000? I always say: On 

verra! We will see! But Hegai had a good image of the person that the king Ahasuerus was 

looking for. There is nothing more that can be said about this subject. Only the holy spirit 

itself can or will show someone, if he or she is “called”, namely spirit begotten or anointed. 

For this is the prerequisite for starting the way to the wedding. See attached letter about the 

topic of rapture (being transformed to heavenly life without painfully dying). But keep in 

mind: in case of his eleven faithful disciples, Jesus already before the outpouring of the holy 

spirit knew that they would make it. Otherwise he would never have been allowed to make a 

covenant for a kingdom with them at the evening meal of 33 CE (Luke 22:20,28-30 [NWT]). 

So I am not talking anybody into something. Everybody may wait on Iouo with his holy 

spirit, which is not a person, of course, but God’s, the Dear God’s, power substance. The 

last of the selection of the 144000 are probably also tested like those eleven faithful ones 

already before the outpouring of the holy spirit, because the eleven received Jesus’ 

testimony at the evening meal: “You are the ones that have held out with me in my tests 

(Luke 22:28 [NWT])”. I wish the same thing to all suitable readers. 

I have been anointed by the holy spirit in 1972 and begotten inside to a life. See the account 

in the appendix (in English). I was 20 years old. One year after my baptism at the assembly 

under the motto “Divine Name”, “Nom Divin”, “Göttlicher Name”. Back then, I attended it 

in all three languages (I was anointed one year later with the name of God right into my 

heart; cp. Exod 23:21). 

 

4. Who will be thrown out from the wedding (he may nevertheless live eternally, but not in 

heaven)? All who are not able to fulfil holiest tasks in heaven, as they have proven and 

shown already here on earth. The style namely, how they approach such tasks, is not any 

different from today’s politics (Nicholas), religion (Jezebel) and economy (Balaam). The 
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way how Jesus is portrayed in many religious books, may be easy to bear and very catchy, 

but that is not, what Jesus needs in those, who are to do everything in a better way then than 

it is performed today during the 1000-year long restoration time of the earth. 1000 years 

will also be the duration of the wedding, as it is the start of an eternal marriage. Also Jesus’ 

marriage as head of the Ester-like creation with the father (Hos 2:18), with the Ester-like 

creation being all faithful creatures, is indeed ongoing since Pentecost of 33 CE, more 

precisely, when he was seated at the right hand of Iouo! Then how else could the Bible say, 

that Jesus comes from the wedding (with the Father), in order to get his own bride? This is 

happening now (Luke 12:36). That is because there are two weddings, the wedding of the 

Father, and the wedding of the son, which are both represented by Ahasuerus and Esther 

(and by the Song of Songs, and by the Book of Ruth, as well as the Second Epistle of John 

and the Book of Lamentations and the Book of Revelation in general). The two weddings of 

the Father and of the son who are joined together is very nicely shown by the start of the 

Bible. The Bible begins accordingly with: 

 

      Father    hidden dualis 

  A B R  A J (I) T 
            son                wife        

         (Aramaic)      ⇒ meaning two wives!                

 

5. Please let the name “Iouo” have a firm and non-removable place in your heart. Then this 

invitation would have hit the mark (the bull’s eye) and you would have the best cards for the 

things described here. Because this is the whole purpose of all my preaching (Psalm 148:13: 

the name that alone is unreachably high [old NWT]).  

 

6. Now for the end: Please be and continue to be entrusted to Iouo and Jesus. Never forget 

constant prayer and petition, entreatments and supplications! May Iouo see the faith that he 

would like so much to see in these last days (Luke 18:8). 
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26.07.21.  

Une invitation de dernière minute 

 

Je suis absolument convaincu que beaucoup de mes lecteurs sont déjà inscrits de manière indélébile 

dans le Livre de Vie que Iouo fait écrire aujourd’hui, selon Malachie 3:16. Donc je n’ai pas du tout 

peur pour leur vie éternelle.  

 

Mais il y a aussi un autre livre de vie encore : c’est le livre de l’Agneau (Ap 13 :8 ; 21 :27). Je n’ai pas 

besoin de dire qui est signifié par « l’Agneau ». L’on sait bien cela. Qui est-ce qui est inscrit dans le 

Livre de l’Agneau ? Ce que beaucoup ne savent pas : nous vivons les derniers jours du rassemblement 

des 144 000, qui sont autorisés à transformer la terre avec Jésus en un paradis mondial, un parlement 

céleste du roi Jésus, pour ainsi dire ! Selon Apocalypse 7 : 1-4, cette invitation se poursuit jusqu’à ce 

que les vents soient relâchés. Cela fait référence aux vents de la bataille d’Armageddon, la deuxième 

faucille d’Apocalypse 14 : 17-20. La première faucille d’Apocalypse 14 : 14-16 est déjà presque à sa 

fin, terminée, où Jésus sépare les brebis et les chèvres invisiblement hors du ciel à l’aide de Corona  

(= couronne, c’est de cela qu’il s’agit, la couronne de vie ; cf. Ap 2 :10, Jc 1 :12). Une polarisation de 

la population mondiale en moment de maintenant est en cours et évidente pour tout le monde. Les 

gens se séparent souvent simplement parce qu’ils doivent porter un masque pour protéger la santé des 

autres. Mais cette séparation selon Ézéchiel 9 : 4 et Matthieu 25 : 31f est maintenant pratiquement 

terminée, cependant, après environ une année ample en longueur de pandémie, l’année de faveur ou de 

bienveillance selon Ésaïe 61 : 2 (Cp. Ha 2 :3). Le « jour »1 de la vengeance (= Ésaïe 61 : 2), à savoir 

les vents étant lâchés dans la bataille d’Armageddon, est maintenant immédiatement proche  

(Ap 16 :16).  

 

Donc, par conséquent, mon initiative n’est pas visée à la vie éternelle de mes lecteurs dans tous les cas, 

mais plutôt à leur bien-être éternel. Ma tâche, qui m’a été confiée par Jésus-Christ lui-même 

personnellement par poignée de main, est une tâche d’Hégaï (voir le Livre d’Esther). Le but est de 

transmettre un « Viens ! » spécial à tous ceux qui sont considérés convenables ou premièrement 

éligible à faire partie bientôt de cette équipe ressemblante un peu à un parlement (Apocalypse 22:17). 

Ce n’est pas le « Viens ! » pour les moutons en général, mais le « Viens ! » spécial pour la fiancée, à 

laquelle j’appartiens déjà depuis longtemps, bien sûr (finalement scellé en 19772).  

                                                           

1 « Jour (Tag)  » (dictionnaire de poche Langenscheidt en hébreu-allemand de la Bible) : peut aussi signifier 
« une durance de temps plus long ». 
2 À cause de cette conviction et confiance, j'ai été persécuté, évité et marginalisé par les TJ pendant des 
décennies, la marque brûlante de Jésus (comme le feu) ! Un défi qui a duré de 1972 jusqu’ à 2002. 
Finalement, après tout, ils étaient très heureux et contents d'avoir enfin pus m'exclure (excommunier). 
L'épine dans leurs yeux avait disparu (JIT = robe, mais aussi broussailles d’épines ; CN = le début et la fin 
du mot Sion signifiant « épine » ou « dard » ou « piqûre ». Sion signifie aussi « désert », « lieu solitaire »,  
« sécheresse ». On l'appelle également « signe », « titre », « balisage ». Cela signifie aussi « soupçon » ou 
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Si vous êtes entré dans ce choix plus étroit, alors je suis naturellement concerné et préoccupé par votre 

vêtement de dessus, bien sûr (= la personnalité, qui doit être clairement en trouvée dans un état pur et 

propre; « pur » = BR), que vous devez en tout cas vous habiller et avoir fermement sûr. Pour 

comparaison, voir la parabole de Jésus pour la parabole sur l’invitation aux noces mentionnée par 

Jésus (Mt 22 : 2-14)3 

.  

1.  Beaucoup déclinent simplement l’invitation en la rejetant, même s’ils sont très proches à la porte 

(la porte est Jésus) de cet objectif par leur position dans le monde religieux.  

2. Après que souvent les hommes qui invitent ont même été tués (le même qu’une excommunication 

sans aucune raison biblique → Apocalypse 5ème Sceau), le père du fils (le marié) envoie sur les 

lieux publiques et dans les rues afin d’inviter des individus complètement « sans nom ».  

3. Ces personnes doivent porter ou s’habiller une robe de mariée digne et décente. Sans une telle 

robe ils seront retirés du mariage très vite. Tous les autres sont autorisés à assister comme 

membres de la mariée (et fiancée) au mariage, c’qui signifie qu’ils appartiennent fermement aux 

144 000 en positions fixes. Donc ce qui est décisif, c’est le vêtement. Cela s’applique bien sûr à 

tous, chrétiens comme juifs et autres (la conscience compte alors et Paul dit que leur conscience 

est déjà une loi de Dieu pour eux ; cf. Rom 2 : 14, 15).  

 

Déjà la toute première phrase de la Bible dit : 

 A  BR  A  JIT : cela signifie : « premièrement la pureté » - « premièrement une robe ».  

Ou aussi une deuxième version:  

A  BRA  JIT : cela signifie : « premièrement créer (= façonner) la robe ».  

Ou aussi une troisième version:  

A  BR  AJIT : cela signifie : « premièrement la pureté par les (nombreux) feux ».  

Avec quelle ingéniosité la Bible commence, n’est-ce pas extraordinaire ?  

 

Le « A » au début signifie « premier (livre) » = Acrostiche,  

puis suit  BRAJIT: cela signifie : « au début » (B = chez, dans, avec; RAJ = la tête, le chef, le début; 

RAJI = ma tête; RAJIT = féminin pluriel de RAJ, se traduit par : « des commencements » = « tout 

d’abords », dans le monde hébreu bereshit = « au commencement » ou « en un commencement »).  

                                                                                                                                                                                     

«  visibilité ») ; comparez : Le Chant des Chants chapitre deux verset quatre : «  signe de reconnaissance » 
= DGL, un mot hébreu-adamique rendu en français dans L’ANCIENT TESTAMENT INTERLINÉAIRE 
avec l’expression égarant : « bannière » ! Correctement l’on devrait rendre : « signe de reconnaissance », 
« Son signe de reconnaissance sur moi c’est l’amour ! ». 
3 L’On n'appartient pas (comme membre) à la mariée tout simplement parce-que l’on soit diaconesse ou 
religieuse. C’est une erreur indicible, car alors le nombre 144 000 serait déjà complet depuis très longtemps,  
ou il serait seulement un nombre symbolique. Mais cela ne peut pas être le cas parce qu'eux seuls possèdent 
le pouvoir à « chanter la Nouvelle Chanson », c'est-à-dire qu'ils constituent un nombre limité ! 
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Il s’agit donc de votre bien-être éternel, c’est tout ce qui est traité ici. Il s’agit aussi d’endurer de 

nombreux incendies ou épreuves ardentes. Si vous m’écrivez vos questions, c’est un signe positif. Je 

n’aurais plus tellement de soucis à leur sujet. Je voudrais pouvoir dire comme Jésus, selon Jean 

17 :6,12 : je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés.  

 

Maintenant, vous savez ce qui me motive. C’est la jalousie du seigneur au-dessus de moi, qui travaille 

fermement comme « l’étoile du matin » en moi et qui pourrait bien aussi être bientôt le seigneur de 

vous, si vous répondez à cette invitation dans l’esprit de Jésus et Iouo. Mais Jésus ne sera pas seigneur 

dans le sens comme vous l’avez connu jusqu’à présent. Parce que j’ai déjà reçu cette étoile du matin 

en 1977 du seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même l’étoile du matin qui brille de mille feux 

(Apocalypse 2:28 Thyatire, 22:16 étoile du matin brillante). Bien sûr, je ne peux pas prendre 

d’engagements absolus, mais le travail toujours pour toute bonté pendant des décennies est très positif. 

Le facteur décisif ne sont pas les mots, les miens pas quand même, ni la renommée de mes mots, mais 

seulement les fruits car par les fruits vous les reconnaîtrez (Mt 7 : 16,20). 

 

Avec cela, j’espère que j’ai couvert le sujet de l’inquiétude et de la peur et d’anxiété même. Car déjà à 

la naissance de Jésus, les anges ont dit aux bergers : « N’ayez pas peur ! » Mais aussi : « Soit la paix 

entre les gens qui veulent ce qui est juste (tel que traduit par moi) ».  

 

En annexe de cette invitation, j’ajoute une lettre toute récente d’un témoin de Jéhovah qui m’a écrit 

anonymement en réponse à une de mes beaucoup de milles lettres de sermon et à qui je voulais donner 

une réponse via Internet. Ici, vous pourrez lire quelque chose d’écrit sur un ton plus aigu par ma 

motivation Hégaï (mais sans oublier complètement la clémence. Car la clémence ou la douceur peut 

éviter la colère et briser les os ; cf. Proverbes 15 : 1 ; 25 :15). J’ajoute aussi quelques notes sur mon 

histoire en tant qu’élu de Dieu et aussi sur l’essentiel de mes épines que j’ai dû expérimenter et 

endurer. Car seuls ceux qui aiment une couronne d’épines obtiendront un jour une vraie couronne.  

 

Je vous remercie toujours pour des mots ouverts, car les mots ouverts sont en tout cas les bienvenus 

pour moi. Je ne romps les liens de contact que pour deux raisons : premièrement, on se moque de moi, 

ou deuxièmement, l’esprit saint me fait savoir que c’est une méchanceté absolue. Chacun obtient 

toujours une réponse à sa correspondance aussi longtemps que mes forces le permettent.  

 

Le centre de mon effort est le nom IOUO, c’est-à-dire l’amour et surtout le premier amour qui lui est 

lié (selon Jean 17:26 ; Ap 2 :4). Et cela inclut l’amour pour Dieu, l’amour pour Jésus et l’amour pour 

toutes les créatures prochaines, mais surtout l’amour pour la vérité, et l’amour pour les souffrances 

pour le Père. « Béni est celui qui vient au nom de Iouos », disait-on à l’époque où Jésus entrait à dos 

d’un âne jeune dans Jérusalem (Mt 21 : 9 ; Ps 118 : 26). Pas comme Balaam, qui allait à dos d’âne 
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pour un service de Iouo quand même et qui ressemble à bien de prédicateurs d’aujourd’hui, parce 

celui-ci agitait tout au sujet du pouvoir et de l’argent (Nombres 22 :7 ; 31 :16). Je n’ai jamais pris un 

centime ou un Pfennig pour mes écrits et je n’ai jamais demandé des dons et autres contributions. 

Comme Paul, je gagnais mon propre argent moi-même. J’ai autorisé chacun de diffuser et de copier 

mes entrées Internet, peu importe si quelqu’un en deviendrait riche par cela. Je l’ai fait gratuitement 

comme Luther l’a fait. Car Luther a rendu son éditeur riche, mais lui-même n’a jamais pris un sou 

pour sa traduction de la Bible. Sa femme (une ancienne nonne) avec sept petits-enfants à la maison 

était en colère pour cette raison. J’ai cinq enfants et sept petits-enfants! Iouo nous a toujours donné 

assez ! Je n’ai pas non plus laissé quelqu’un me léguer une maison ou une villa en tant que don 

prétendu à Dieu, comme cela s’est produit dans mon quartier (un prêtre catholique). Jésus s’est montré 

en secret, pas avec glamour. Son « glamour » guérissait 10 000 à la fois. Mais pour cela, il a été 

persécuté, nullement compris du tout. Alors aujourd’hui, il vient comme un voleur, mais au nom 

d’Iouos. Aussi avec un fou schizophrène (50 ans de schizophrénie), mais bien sûr je ne suis pas le seul 

avec qui il vient. Non il vient malgré tout cela avec quelques-uns qui sont vraiment avec la pensée du 

Christ.  

 

Qui est vraiment avec la pensée ‘esprit du Christ Jésus aujourd’hui ? (1 Co 2:16) Vous pouvez le voir 

dans les œuvres, pas dans les mots. Méfiez-vous de l’a pensée de ceux qui se montrent au nom du 

Christ sans être avec la pensée du Christ 4! C’est important. Je déteste ceux-là, comme il est dit dans 

Apocalypse 2 : 2. Et je ne peux pas les supporter, comme les Ephésiens ne pouvaient pas supporter de 

tels méchants. Cela m’amène à réagir rapidement lorsqu’il s’agit de l’habillement de la personnalité 

qui pourrait être entaché. Cela pourrait être en jeu !’ Une conséquence si l’on cesse d’avoir la pensée 

du Christ Jésus, comme tous ceux qui travaillent à se rendre malade seulement pour apparaître déjà 

maintenant rois ou leaders. Paul dit à leur sujet : « Avez-vous commencé à régner comme des rois sans 

nous ? » (1 Co 4 : 8) 

 

Chacun qui veut être roi maintenant ne le sera jamais au paradis. Les 144 000 jettent leurs couronnes à 

l’endroit éloigné de leurs « trônes » en fait, c’est-à-dire devant le siège de Dieu (Ap 4:10), car la 

couronne (= Corona) n’est pas importante pour eux, mais l’amour paternel envers les créatures du Père, 

qui se montre ici dans cette vision sur le siège central, au chapitre quatre de l’Apocalypse (Trône = 

une mauvaise traduction parce que THRONOS = siège dans son sens de base, le sens premier). Iouo se 

montre logiquement sans aucune couronne, parce que Dieu déteste être roi. Il ne voulait pas non plus 

d’un roi parmi et pour le peuple d’Israël. Cela aurait été comme si le peuple aurait rejeté leur Père Iouo, 

et c’est ce qui s’est passé. Donc. Iouo c’est papa = Abba = père ! Quel père est roi dans sa famille, de 

préférence avec un trône et une couronne (Corona = Stephanos = guirlande pour la tête de victoire, 
                                                           

4 Comme Jéhu, il dit aujourd'hui : « Votre cœur est-il comme mon cœur ? Alors monte dans mon char ! Son 
cœur ne bat constamment que pour Iouo, son père, son nom et son amour, ses intérêts, ses petits, ses 
infirmes ! 
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mieux traduit, en harmonie avec la pensée du Christ Jésus) ? Alors un tel Roi-Père serait un imbécile. 

Par conséquent, Iouo ne peut être reconnu dans sa véritable position qu’en secret, car Iouo cache cela. 

On doit le chercher très intensément, et lui, avec d’amour profond (comparez le début de la Bible :  

A  BR) :  

A = tout d’abords (= en tâche premier) 

BR = faire de recherches profondes (= déterrer= forer) 

AJI = c’est comme deux feux (= c’est un feu ardent de moi) 

TBRA = que tu créeras 

IOUO = ô Iouo 

AL = jusque (viendra)       

O = Ce  

IM = Jour (voulu) 

 

Si quelqu’un qui est déjà roi aujourd’hui, ou qui apparaît ainsi, se montrant un peu seulement dans 

cette manière, il ne sera jamais aucune roi en ciel ou au paradis ! Même si un tel homme avec s’efforce 

beaucoup de venir avec des vérités, alors cela ne dit rien de lui, et le danger qui émane de lui peut 

encore être immense. Ceci vaut pour tous les dirigeants d’organisations religieuses. Soyez que le 

diable a utilisé un brouillamini de vérité et de mensonges ! On le voit précisément quand-il venait 

contre Ève avec beaucoup de succès.5 « Succès  dans le sens du diable.  

 

C’est pourquoi j’ai peur, non du diable, mais du bien-être de ceux qui me sont confiés. Tout comme un 

père doit vivre dans un souci et dans une peur constante (oui, même dans une angoisse) pour le bien-

être de ses enfants s’il veut être un bon père. Complètement comme un gardien (ou un portier 

protégeant) qui allie une vigilance constante avec un peur permanent des dangers qui pourraient violer 

un de ces petits et survenir soudain.  

 

Bien sûr, je ne veux pas non plus me tacher, pas me souiller moi-même. C’est pourquoi il n’y a pas de 

place dans ma maison pour un livre qui soit mauvais en ce sens. J’ai également jeté dehors tous les 

livres (des centaines) de l’organisation des Témoins de Jéhova(h) dans de nombreuses langues dès 

2002 (mon excommunication) afin d’être un outil approprié pour Jésus Christ. La sélection des 144 

000 cependant n’est effectuée que par Iouo lui-même. Ni moi, ni oui, ni même Jésus n’expriment ici 

un jugement ou une sélection en ce qui concerne le choix d’un membre de la mariée du seigneur Jésus. 

Mais la voix du marié (= époux) et de la mariée (= épouse) est en train de cesser maintenant dans 

                                                           

5 Le mensonge était : vous ne mourrez pas. La vérité était : vous verrez quelque chose que vous ne saviez 
pas avant. La Bible appelle cela « avoir ouvert les yeux ». Même un chrétien peut avoir les yeux ouverts, 
mais par obéissance. Parce qu'il est dit dans la Genèse qu'après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, 
ils deviennent comme nous, reconnaissent le bien et le mal, puis ne devraient pas manger de l'arbre de vie 
après tout (Col 2 : 3 ; Is 61 : 1 TMN). 
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toutes les organisations religieuses (Ap 18:23) ! Ce n’est à moi de décider ce qu’il adviendra des 

auteurs de tels livres, cependant, je n’ai pas à le déterminer. J’essaie tout simplement d’être vigilant. 

« Alors reste éveillé car tu ne sais pas quand il vient ». « Oui viens seigneur Jésus ! » C’est ainsi que 

se termine la Bible.  

 

J’espère que vous comprenez maintenant mon souci et mon préoccupation pour ceux à qui je suis 

autorisé à prêcher. Il y en a plusieurs, plusieurs milliers. En tout cas, avec beaucoup de 

reconnaissances je remercie infiniment pour l’un amour tangible pour le Christ que Iouo a montré à 

moi par son sainte Bible et son saint nom rendant capable de voir la face du Père (Jean 14 :9), pour la 

vérité et pour les personnes que nous servons. Je souhaite à tous les lecteurs le meilleur possible pour 

l’éternité, mais aussi pour les mauvais moments au temps à venir. Puisse Apocalypse 3:10 s’accomplir 

dans de tels cas pour ceux-là ! Peut-être nous parlerons-nous en personne un jour (3 Jean 13,14), si 

Iouo le veut.  

 

Avec l’amour  

D’un outil de Jésus et d’Iouo  

Bien à vous, votre Kurt Manfred Niedenführ  

 

P S un peu plus long que normale:  

 

1. Encore une fois, quand est-ce que je romps une connexion, un contact? C’est la même 

question que de demander quand un père cesse-t-il d’aimer son enfant ? Jamais. Ou il est 

physiquement menacé ou honteusement moqué, ridiculisé outrageusement en public. Je ne 

romps donc le contact quand survenait du ridicule ou la méchanceté absolue. Mais l’esprit 

saint doit me le convaincre. Je n’interromps jamais la prière pour personne et pour tous  

 

2.  Jésus est-il le but d’un chrétien ? Celui-ci n’est qu’un début. Le but destiné c’est Iouo ! C’est 

l’amour (1 Timothée 1 : 5 ; 1 Jean 4 :8,16) y inclus. Et personne n’aime Iouo aujourd’hui, 

encore moins un chef spirituel (Jr 23:27). Cela s’applique également aux calendriers des 

‘églises, etc. Le nom qui concerne le ciel le plus aujourd’hui est rejeté : Esaïe 42 : 8 est en 

train de se réaliser. « Je ne donne pas mes noms à des idoles. » Les Témoins de Jéhovah en 

tant qu’organisation sont une telle idole, en effet, oui, toutes les organisations des religions ont 

rejeté le nom (= ha Shem, en l’anglais des Juifs) ! Ils le connaissent tous maintenant depuis 

longtemps. Mon site Web est déjà discuté dans des séminaires théologiques à l’université. 

Mais les gens n’aiment pas Iouo, leur père ! Pas vraiment ! Depuis 1974, la organisation TJ a 

reçu encore et encore des écrits de ma part sur le nom de Dieu ! Pas un mot de réponse ! 

L’églises (les dirigeants) d’autres organisations ont également reçu des réflexions détaillées 
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sur le nom de Dieu. Encore une foi presque la même situation ! Une lettre d’organisation 

mondiale d’Adventisme, et l’exception unique d’une correspondance plus longue avec une 

donation à moi par et avec Prof. Dr. mult. Hans Küng qui mourut quelques semaines de 

maintenant. C’était tout. Mes myriades des lettres de ma prédication et des clicks Internet sur 

mes sites Web n’ont produit que quelques douzaines de réponses. Peut-être 20 personnes 

reçurent des discussions permanentes ou plus longtemps une correspondance.   

 

3. Mais est-ce que je pousse quelqu’un à croire ou comprendre être choisi parmi les 144 000 ? Je 

dis toujours : On verra ! Nous verrons! Mais Hégaï avait une bonne image de la personnalité 

que le roi Assuérus recherchait ! Vous ne pouvez pas en dire plus. Seul l’esprit saint lui-même 

peut montrer et montrera à quelqu’un s’il est « appelé », c’est-à-dire engendré de l’esprit saint 

et oint. Car c’est la condition préalable pour pouvoir se rendre au mariage. Voir la lettre ci-

jointe au sujet de l’enlèvement (=être transformé en vie céleste sans mourir douloureusement). 

Mais attention : avec ses onze fidèles disciples, Jésus savait avant même l’effusion de l’esprit 

saint qu’ils y arriveraient. Sinon, il n’aurait jamais été autorisé à conclure une alliance du 

royaume avec eux lors du repas du soir en 33 de notre ère. (Lc 22 : 20,28-30 [TMN]) Donc je 

ne persuade rien à personne. Tout le monde devrait attendre Iouo avec son esprit saint, qui 

n’est certainement pas une personne, mais une substance de puissance de Dieu - du Cher Dieu. 

Les derniers de la sélection des 144 000, comme ces onze fidèles, probablement auront été 

éprouvés avant l’effusion de l’esprit saint, car ces onze ont reçu le témoignage de Jésus au 

« Repas du Seigneur » : « C’est vous qui ont endurés dans mes épreuves avec moi » (Lc 22:28 

[cp. aussi TMN]). Je souhaite la même chose à tous les lecteurs appropriés. J’ai été oint par 

l’esprit saint en 1972 et j’ai été engendré intérieurement à une nouvelle vie par cette action 

d’Iouo. Voir description en annexe. J’avais 20 ans. Un an après mon baptême avec les TJ au 

congrès avec la devise « Nom Divin », « Divine Name », « Göttlicher Name ». Tous ces 

assemblées étaient assistées par moi dans ces trois langues (oint un an plus tard avec le nom de 

Dieu donné directement dans mon cœur au point le plus intérieur ; comparer Ex 23:21).  

 

4. Qui sera expulsé de la célébration de ce mariage (ils vivront peut-être néanmoins 

éternellement, mais pas au paradis du ciel) ? Tous ceux qui ne peuvent pas accomplir les 

tâches les plus sacrées au ciel, cela ce-qu’ils ont déjà prouvées ici sur terre. Le style 

d’approche de ces tâches ne diffère guère du style de la politique (Nicolas), de la religion 

(Jézabel) et de l’économie (Balaam) d’aujourd’hui. Dans de nombreux livres religieux, la 

façon dont Jésus est présenté est facile à supporter et très accrocheuse, mais ce n’est pas ce 

dont Jésus a besoin chez ceux qui doivent tout faire d’une meilleure manière que ce qui est fait 

aujourd’hui Quand ils administreront la terre pour construire un paradis au cours de 1000 ans. 

Le mariage durera également 1000 ans, car il s’agit d’un mariage éternel. Le mariage de Jésus 
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avec le Père en tant que chef de la création d’Esther (Os 2 :18), c’est-à-dire de toutes les 

créatures fidèles, a également duré depuis la Pentecôte 33 de notre ère ou plus précis : depuis 

le moment où Jésus est assis chez la droite d’Iouo ! Car comment pourrait-on dire autrement 

qu’il est venu du mariage (avec son père) pour chercher sa fiancée ? C’est ce qui se passe 

maintenant (Lc 12:36). Il s’agit de deux mariages, tous deux représentés par Assuérus et 

Esther (et par le Cantique des Cantiques et le Livre de Ruth, également de 2 Jean et le livre 

des Lamentations et le livre de l’Apocalypse en général). Les deux mariages du Père et du fils, 

de ces deux qui sont réunis dès le commencement de la création, sont dessinés très 

artistiquement dans le début de la Bible. La Bible commence ainsi par : 

 

        Père              dualis caché 

  A B R  A J (I) T 
                    fils                         épouse        
             (araméen)      ⇒ c'est-à-dire deux épouses! 

 

5. S’il vous plaît, soyez bousculés par vous-mêmes à laisser le nom Iouo avoir une place ferme et 

permanente et ineffaçable dans votre cœur. Alors cette invitation aurait fait mouche, mis dans 

le plein, et vous elle aurait les meilleures cartes pour ce qui a été décrit ici. Car c’est le but de 

toute ma prédication (Psaume 148 : 13 : Le nom qui seul est inaccessible [vieux TMN] ; le 

nom qui sauve selon Joël 3 :5 (2 :32), Actes 2:21, Rom 10 : 13; Mal 3:16; Apo 11:18).  

 

6. Maintenant à la fin : S’il vous plaît, soyez et continuez à être commandé à Iouo et à Jésus. 

N’oubliez jamais la prière et la supplication constantes et les pétitions pour tous qui sont dans 

l’amour encore! Puisse Iouo voir la foi qu’il aimerait désire tant voir en ces derniers jours 

d’aujourd’hui (Lc 18, 8) !  

 

 



23.7 .21

Una invitaciön de ültimo minuto

Estoy absolutamente convencido de que muchos de mis lectores estiin inscritos de manera indeleble en

el Libro de la vida, que se escribe hoy a pedido de Iouo de acuerdo con Maraquias 3:16. por tanto. no

temo en absoluto por su vida etema.

Pero hay otro Libro de la vida. Es el Libro del Cordero (Apocalipsis l3: g; 2l:27). No hace falta decir

a quiön se refiere "cordero". ;Qui6n estä inscrito en el Libro del cordero? Lo que muchos no saben.

Estamos viviendo en los ültimos dias de la reuniön de los 144000, que consiguen transformar la tierra

en un paraisojunto a Jesüs, un parramento cerestial del rey Jesüs, lpor asi decirlol Segün Apocalipsis 7

l-4, esta invitaciön permanece hasta que se sueltan los vientos. Vientos significa los vientos de la Batalla,

de Armagedön, la segunda hoz de Apocalipsis.r4: 17-20-La primera hoz de Apocalipsis 14: I4-r6 ya

casi ha terminado. En 61, Jesüs separa las ovejas de las cabras del cielo usando Corona (= corona. de escr

se trata, la corona de la vida; cp. Ap 2:r0; stg l;12). se estä produciendo una polarizaci6n de la

poblaciön mundial y es obvia para todos. A menudo, las personas ya estän divididas por tener que usar

mäscaras para proteger la salud de los demäs. Ahora, segün Ezequiel 9..4 y ldateo 25: 3ls, esta

separaciön präcticamente ha terminado, sin embargo, despu6s de mäs de un afrode pandemia, el afro de

favor de Isaias 61: 2 (Cp. Hab 2: 3). El ,'dia,'r de la venganza (= Isaias 61: 2), es decir, la liberaciön de

los vientos en la Batalla de A-rmagedön, estä inmediatamente a la mano (Apocalipsis l6: l6).

Por lo tanto, no me preocupa la vida eterna en todos los casos, sino el bienestar o el bienestar etemos.

Mi deber, que ha sido puesto en mi mano por Jesucristo mismo personalmente, es un deber de Hegai

(ver el libro de Ester). Se trata de reenviar un especial "iven!,, a todos aquellos que son los mäs elegibles

para pertenecer pronto a este equipo parecido a un parlamento (Apocalipsis 22:17). No es el ,';ven!"

para las ovejas en general, sino mäs bien el "1ven!" para la novia, a Ia que ya pertenezco desde hace

mucho tiempo, claro (finalmente sellada en 19772).

Si estäs en la lista corta, entonces, naturalmente, estoy preocupado por tu prenda exterior, por supuesto

(= personalidad, que claramente debe estar limpia; "limpia" = BR), que uno tiene que haber puesto. para

r."Dia" (diccionario de bolsillo Langenscheidt de hebreo biblico): tambiön puede significar ,,un periodo de
tiempo mäs largo".
'Debido a esta confianza, he sido perseguido, evitado y condenado al osrracismo por los TJ durante döcadas.
lmarca de Jesüs! Un guante que du-rö de l9'12 a2002. Finalmente, estaban muy contentos de poder expulsarme.
La espina del ojo se habia ido (JIT = prenda, pero tambidn matorral de espinas; CN = frincipio y final de la
palabra siol, que significa "espina" o "aguijdn". sion tambien significa "desierto", "lugar soiitario',, ,'sequia,,.

Tambi6n significa" signo "," t itulo,'y', marca de ruta,'. Tambiön significa,'visibil idad;,).

4oo

ll.,-,^-q^r., Llb'
i 
l"rarit{'
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comparar, vea la parábola de Jesús sobre la invitación a la boda (Mateo 22: 2-143).  

 

1. Muchos rechazan la invitación aunque están muy cerca de ese objetivo debido a su posición en el 

mundo religioso.  

2. Después de que algunos de los invitados hayan sido incluso asesinados (comp. Excomunión → 

Apocalipsis Quinto Sello), el padre del hijo envía a los lugares públicos y calles, para invitar 

completamente a personas sin nombre.  

3. Estas personas deben ponerse un traje de boda decente. En caso de que no lo usen, serán retirados 

de la boda. Todos los demás tienen como objetivo participar en la boda, lo que significa que 

pertenecen firmemente a los 144000. La parte decisiva, por tanto, es la prenda. Esto va para todas 

las personas, por supuesto, cristianos, judíos y otros (en ese caso, es la conciencia, lo que cuenta, 

como dice Pablo, ya que esta conciencia ya es una ley de Dios para ellos; cp. Rom 2:14,15). Iouo es 

imparcial.  

 

Ya la primera frase de la Biblia dice:  

  A BR A JIT: que significa "primero pureza" - "primero una prenda".  

O:    A BRA JIT: que significa “primero crear (= formar) una prenda”.  

O:    A BR AJIT: que significa “primero pureza a través de (muchos) fuegos”.  

Qué ingenioso es el comienzo de la Biblia.  

 

La "A" al principio significa "primer libro", luego sigue una BRAJIT: que significa "al principio" (B = 

en, con; RAJ = cabeza, comienzo; RAJI = mi cabeza; RAJIT = fem. Plural de RAJ, traducido como 

"comienzo", en hebreo moderno bereshit = "en primero ”,“ al comienzo ”,“ al comienzo ”,“ en cierto 

comienzo ”).  

 

Entonces, todo lo tratado aquí es sobre su bienestar eterno. También se trata de soportar muchos 

incendios y pruebas de fuego. Si me envía sus preguntas, es una señal positiva. Entonces ya no estoy tan 

preocupado por ti. Espero poder decir algún día, como lo hizo Jesús según Juan 17: 6,12: No he perdido 

ninguno de los que me dieron. 

 

Ahora sabes, lo que me impulsa. Son los celos del señor que está por encima de mí, que trabaja 

firmemente en mí como lucero de la mañana y que bien podría ser pronto también el señor de ti, si 

reaccionas a esta invitación de la forma en que Jesús y yo lo esperan. Pero Jesús no será un señor en el 

sentido en que lo ha conocido hasta ahora. Porque he recibido esta estrella de la mañana ya en 1977 del 

                                                           
3 No se hace miembro si la novia es diaconisa o monja. Este es un error indescriptible, porque entonces el 
144000 ya estaría completo durante mucho tiempo o solo un número simbólico. Pero ese no puede ser el caso, ya 
que solo ellos pueden cantar la “Canción Nueva”, por lo que son un número limitado. 
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señor Jesucristo, quien en verdad es esta estrella de la mañana que brilla intensamente (Apocalipsis 2:28 

Tiatira, 22:16 estrella de la mañana brillante). No puedo hacer promesas absolutas, por supuesto. Pero 

el trabajo positivo durante décadas es muy positivo por derecho propio. Porque no son las palabras las 

que cuentan, ni siquiera las mías, por prominentes que puedan parecer, sino solo los frutos por los cuales 

puedes reconocerlas (Mateo 7: 16,20).  

 

Espero haber cubierto ahora el tema de la preocupación y la ansiedad. Porque ya en el nacimiento de 

Jesús los ángeles dijeron a los pastores: "¡No temáis!" Pero también: “Paz entre las personas, que quieren 

lo correcto (mi propia traducción)”.  

 

En el apéndice de esta invitación, agrego una carta muy reciente de un testigo de Jehová, que respondió 

de forma anónima a una de mis cartas de predicación, y a quien quería dar una respuesta a través de 

Internet. En esto, puede leer algo que ha sido redactado un poco más bruscamente debido a mi impulso 

Hegai (pero sin olvidar la apacibilidad, ya que la apacibilidad puede apartar la ira y romper huesos; Prov. 

15: 1, 25:15). También agrego algunas notas sobre mi historia como elegido de Dios y también la esencia 

de las espinas que tuve que soportar. Porque solo aquellos que aman una corona de espinas algún día 

obtendrán una corona real.  

 

Siempre estoy agradecido por las palabras abiertas, ya que siempre las abrazo. Solo hay dos razones 

para que yo corte el contacto: en primer lugar, cuando me están ridiculizando, o en segundo lugar, 

cuando el espíritu santo me deja ver que hay una maldad absoluta. Todos los demás siempre reciben una 

respuesta a su correspondencia, siempre que mi condición lo permita.  

 

El centro de mi servicio es el nombre IOUO, por lo tanto, ante todo amor, que está relacionado con él 

(según Juan 17:26). Y eso incluye el amor a Dios, el amor a Jesús y el amor a todos los semejantes, pero 

especialmente el amor a la verdad, el amor a sufrir por el padre. Bienaventurado el que viene en nombre 

de Iouo, dijeron cuando Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro (Mateo 21: 9; Salmos 118: 26). No 

como Balaam, que montó en un burro y que se parece a muchos predicadores de hoy en día, ya que solo 

le gusta el poder y el dinero (Núm. 22: 7; 31:16). Nunca he cobrado ni un centavo ni un centavo por mis 

escritos ni he pedido donaciones ni nada por el estilo. Yo mismo he ganado mi dinero como lo hizo Paul. 

Permití todas las formas de difundir y copiar mis entradas de Internet, sin importar si alguien se haría 

rico con eso. Lo hice gratis como Lutero. Porque Lutero lo hizo gratis. Lutero hizo rico a su editor, pero 

él mismo no tomó ni un centavo por su traducción de la Biblia. Su esposa (una ex monja) con siete hijos 

en casa estaba enojada por eso. ¡Tengo cinco hijos y siete nietos! Siempre nos diste lo suficiente. 

Tampoco dejé que me legaran una casa como presunta donación a Dios, como sucedió en mi barrio (por 

un sacerdote católico). Jesús emergió de manera encubierta, no con glamour. Su encanto consistía en 

curar a 10000 a la vez. Pero fue perseguido por eso, no se le entendió en absoluto. Asimismo, hoy viene 
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como ladrón, pero en nombre de Iouo. También con un lunático esquizofrénico (50 años de 

esquizofrenia), pero no soy el único con el que viene, claro. No, viene con unos pocos que realmente 

tienen la mente de Cristo. 

 

¿Quién tiene hoy la mente de Cristo (1 Corintios 2:16)? Se puede saber por los hechos, no por las 

palabras. Es importante tener cuidado con el espíritu de quienes emergen en el nombre de Cristo, pero 

sin tener la mente de Cristo4. Los odio, como se dice en Apocalipsis 2: 2. Y no puedo soportarlos, como 

los efesios no podían soportar a los malvados. Esto me permite reaccionar rápidamente, cuando el manto 

de la personalidad está en juego y cuando uno deja de tener la mente de Cristo. Como todos los que ya 

aparecen ahora como reyes. Pablo dijo acerca de ellos: "¿Empezaron a reinar como reyes sin nosotros 

(1 Co 4: 8)?"  

 

Alguien que quiera ser rey ahora, nunca lo estará en el cielo. Los 144000 arrojan sus coronas, 

arrojándolas frente al asiento de Dios (Ap 4:10), porque lo que les importa no es la corona (= Corona), 

sino el amor paternal a las criaturas del Padre, que se muestra a sí mismo en este asiento (= THRONOS 

= asiento como significado básico) en Apocalipsis Cap. 4 sin llevar corona. ¡Porque Dios odia ser rey! 

Tampoco quería un rey para el pueblo de Israel. Eso habría sido como si la gente lo hubiera rechazado. 

Y eso es exactamente lo que pasó entonces. ¡Iouo es papá = Abba = padre! ¿Qué padre es un rey en su 

familia, preferiblemente con trono y corona (corona = guirnalda de victoria, mejor traducción)? 

Entonces sería un tonto. Por lo tanto, ¡la verdadera posición oculta de Iouo solo puede entenderse 

buscándola (y a él)! 

 

Cuando alguien que hoy ya es rey o actúa como tal, al mismo tiempo aparece con algunas verdades, 

¡entonces eso no dice nada todavía sobre él como persona! ¡Y el peligro que emana de él, sin embargo, 

puede ser inmenso! Eso se aplica a todos los líderes de organizaciones religiosas. También el diablo usó 

muy efectivamente una mezcla de verdad y mentira hacia Eva5. Adecuando eficazmente al diablo. Por 

eso no le tengo miedo al diablo, sino por el bienestar de los que me han sido confiados. Al igual que un 

padre que tiene que vivir con ansiedad y temor constante por el bienestar de sus hijos, si quiere ser un 

buen padre. ¡Al igual que un vigilante (o portero), que vincula la vigilancia constante con el miedo 

constante de cualquier peligro que pueda surgir!  

 

                                                           
4 Como Jehú dice hoy: “¿Es tu corazón como el mío? ¡Entonces sube a mi carro! " ¡Su corazón solo late 
constantemente por Iouo, su padre, su nombre y amor, sus intereses, sus pequeños, sus lisiados! 
5 La mentira era: no morirás. La verdad era: sabrás algo que antes no podías saber. La Biblia llama a esto "tener 
los ojos abiertos". También un cristiano puede tener los ojos abiertos, pero luego a través de la obediencia. 
Porque se dice en Génesis, que después que tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal y llegaron a 
ser como nosotros, conociendo el bien y el mal, no deberían comer también del árbol de la vida (Col 2: 3; Isa 61: 
1 [TMN]). 



104 
 

Pero, por supuesto, tampoco quiero contaminarme a mí mismo. Por eso un libro que es malvado en este 

sentido no tiene cabida en mi casa. También he eliminado totalmente de mi casa todos (cientos) de libros 

de los Testigos de Jehová en muchos idiomas ya en 2002 (mi excomunión), con el fin de ser una 

herramienta apropiada para Cristo. Sin embargo, la selección del 144000 la lleva a cabo el mismo Iouo. 

Ni yo, ni siquiera Jesús, podemos emitir un juicio o expresar su elección al respecto. ¡Pero la voz del 

novio y la novia terminará en todas las organizaciones religiosas (Apocalipsis 18:23)! No me 

corresponde a mí decidir qué va a pasar con los autores de tales libros. Solo me esfuerzo por estar alerta. 

Así que mantente despierto, porque no sabes cuándo vendrá. ¡Sí ven! Señor Jesus. Así termina la Biblia.  

 

Espero que ahora comprendan mi preocupación por aquellos a quienes se me ha permitido predicar. Son 

muchos, muchos miles. En cualquier caso, estoy muy agradecido cuando puedo sentir el amor por Cristo, 

por la verdad y por nuestros semejantes, a quienes servimos. Les deseo todo lo mejor a todos los lectores 

en toda la eternidad, pero también para los tiempos difíciles que se avecinan. Que Apocalipsis 3:10 se 

haga realidad para aquellos. Tal vez podamos hablar en persona algún día (3 Juan 13,14), si Iouo lo 

desea.  

 

Con el amor 

de una herramienta de Jesús y Iouo 

Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

 

PS más largo: 

 

1. Para recordarle, ¿cuándo cortaré el contacto? ¿Es la misma pregunta que preguntarle a un padre 

cuándo deja de amar a su hijo? Nunca. O está siendo amenazado físicamente o ridiculizado 

escandalosamente en público. Por lo tanto, solo rompo el contacto en caso de burla o absoluta 

maldad. Pero necesito que el espíritu santo me exhorte a hacerlo. Pero no dejo de orar para nada por 

todos.  

 

2. ¿Es Jesús la meta de un cristiano? Eso es solo el comienzo. ¿El objetivo es Iouo? Es amor (1 Timoteo 

1: 5; 1 Juan 4: 8,16). Y hoy nadie ama a Iouo, especialmente no un líder espiritual (Jer 23:27). Lo 

mismo ocurre con los calendarios de la iglesia, etc. El nombre, del que se trata todo el cielo hoy, 

está siendo rechazado: Isaías 42: 8 se hace realidad: "No doy mi nombre a los ídolos". También los 

testigos de Jehová como organización son un ídolo; de hecho, ¡todas las organizaciones religiosas 

han rechazado el nombre (ha Shem)! Todos lo conocen desde hace mucho tiempo. Se habla de mi 

sitio web en seminarios teológicos en universidades. ¡Pero la gente no ama a Iouo, no realmente, él, 

el padre! ¡La organización TJ ha recibido escritos sobre el nombre de Dios una y otra vez desde 
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1974! ¡Ni una sola palabra de respuesta! Pero también las iglesias (y sus líderes) de otras 

organizaciones recibieron pensamientos sobre el nombre de Dios. ¡Casi sin respuesta! 

  

3. ¿Pero empujo a alguien a creer que será elegido como uno de los 144000? Yo siempre digo: ¡En 

verra! ¡Veremos! Pero Hegai tenía una buena imagen de la persona que buscaba el rey Asuero. No 

hay nada más que pueda decirse sobre este tema. Solo el espíritu santo mismo puede o mostrará a 

alguien, si él o ella es "llamado", es decir, engendrado o ungido por espíritu. Porque este es el 

requisito previo para iniciar el camino hacia la boda. Vea la carta adjunta sobre el tema del rapto 

(ser transformado a la vida celestial sin morir dolorosamente). Pero tenga en cuenta: en el caso de 

sus once fieles discípulos, Jesús ya antes del derramamiento del espíritu santo sabía que lo lograrían. 

De lo contrario, nunca se le habría permitido hacer un pacto por un reino con ellos en la cena de 33 

EC (Lucas 22: 20,28-30 [TNM]). Así que no estoy convenciendo a nadie de algo. Todo el mundo 

puede esperar a Iouo con su espíritu santo, que no es una persona, por supuesto, sino la sustancia de 

poder de Dios, el Querido Dios. Los últimos de la selección de los 144000 probablemente también 

sean probados como aquellos once fieles que ya antes del derramamiento del espíritu santo, porque 

los once recibieron el testimonio de Jesús en la cena: “Ustedes son los que me han resistido en mis 

pruebas (Lucas 22:28 [TNM]) ”. Deseo lo mismo a todos los lectores adecuados. Fui ungido por el 

espíritu santo en 1972 y engendrado por dentro a una vida. Consulte la cuenta en el apéndice (en 

inglés). Tenía 20 años. Un año después de mi bautismo en la asamblea bajo el lema “Divine Name 

(Nombre Divino)”, “Nom Divin”, “Göttlicher Name”. En aquel entonces, asistí en los tres idiomas 

(fui ungido un año después con el nombre de Dios en mi corazón; compárese con Éxodo 23:21). 

 

4. ¿Quién será expulsado de la boda (sin embargo, puede vivir eternamente, pero no en el cielo)? Todos 

los que no pueden cumplir con las tareas más santas en el cielo, como ya lo han demostrado y 

demostrado aquí en la tierra. El estilo, es decir, cómo abordan tales tareas, no es diferente de la 

política actual (Nicolás), la religión (Jezabel) y la economía (Balaam). La forma en que Jesús es 

retratado en muchos libros religiosos, puede ser fácil de soportar y muy pegadiza, pero eso no es lo 

que Jesús necesita en aquellos que deben hacer todo de una mejor manera entonces de lo que se 

realiza hoy durante el 1000- tiempo de restauración de la tierra durante un año. 1000 años también 

será la duración de la boda, ya que es el comienzo de un matrimonio eterno. También el matrimonio 

de Jesús como cabeza de la creación semejante a éster con el padre (Os 2:18), con la creación 

semejante a éster siendo todas criaturas fieles, de hecho está en curso desde el Pentecostés de 33 EC, 

más precisamente, cuando él estaba sentado en la mano derecha de Iouo! Entonces, ¿de qué otra 

manera podría decir la Biblia que Jesús viene de la boda (con el Padre) para tener su propia esposa? 

Esto está sucediendo ahora (Lucas 12:36). Eso es porque hay dos bodas, la boda del Padre y la boda 

del hijo, que están representadas por Asuero y Ester (y por el Cantar de los Cantares, y por el Libro 

de Rut, así como la Segunda Epístola de Juan y el Libro de las Lamentaciones y el Libro del 
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Apocalipsis en general). Las dos bodas del Padre y del hijo que están unidos se muestran muy bien 

al comienzo de la Biblia. La Biblia comienza de acuerdo con:  

 

   Padre    oculto dualis 

       A B R  A J (I) T  

             hijo                    esposa  
                             (Arameo)    ⇒ ¡es decir, dos esposas!  
 

5. Por favor, deje que el nombre "Iouo" ocupe un lugar firme e inamovible en su corazón. Entonces 

esta invitación habría dado en el blanco (ojo de buey) y tendrías las mejores cartas para las cosas 

que se describen aquí. Porque este es todo el propósito de toda mi predicación (Salmo 148: 13: el 

único nombre que es inalcanzable [antigua TNM]). 

 

6. Ahora para el final: Por favor, sé y continúa siendo confiado a Iouo y Jesús. ¡Nunca olvides la 

oración y la petición constante, los ruegos y las súplicas! Que Iouo vea la fe que tanto le gustaría 

ver en estos últimos días (Lucas 18: 8). 
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如果你在候选名单上，那么我自然会关心你的外衣（=个性，必须清楚地发现它是干净的；

“干净”=BR），这是一个必须穿上的。为了进行比较，请参阅耶稣关于受邀参加婚礼的比喻

（马太福音 22：2-14
3
）。  

 

1. 许多人拒绝邀请，即使他们非常接近这个目标，因为他们在宗教界的地位。  

2. 在一些邀请者甚至被杀死后（可比逐出教会→启示录第五印），儿子的父亲派人到公共场

所和街道上，以邀请完全“无名”的人。  

3. 这些人必须穿上体面的婚礼服装。如果他们不穿它，他们将被从婚礼中删除。所有其他人

都有参加婚礼的目标，这意味着他们牢牢地属于十四万四千人。因此，决定性的部分是服

装。这当然适用于所有人，基督徒，犹太人和其他人（在这种情况下，良心才是最重要

的，正如保罗所说，因为良心对他们来说已经是上帝的律法；可比罗 2:14 ,15)。伊哦乌

哦是公正的。 

 

圣经的第一句话已经说： 

 A BR A JIT：意思是“首先是纯洁”——“首先是一件衣服”。  

要么： A BRA JIT：意思是“首先创造（=形成）一件衣服”。  

要么： A BR AJIT ：意思是“首先通过（许多）火焰净化”。  

圣经的开头是多么巧妙。  

 

开头的“A”表示“第一本书”，然后是  

BRAJIT：意思是“在开始”（B=上，在，与；RAJ=头，开始；RAJI=我的头；RAJIT=RAJ 的女

性复数，翻译为“开始”，在现代希伯来语中 bereshit=“在首先”、“在开始时”、“在某

个开始时”）。 

 

                                                           
3如果新娘是女执事或修女，您就不会成为会员。 这是一个无法形容的错误，因为那样的话十四万四千

人就已经很长时间了，或者只是一个符号数字。 但事实并非如此，因为只有他们会唱“新歌”，所以他

们是有限的。 
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所以这里处理的一切都是关于你永恒的幸福。它还涉及经受许多火灾和激烈的考验。如果您将

问题发送给我，那么这是一个积极的信号。那我就不那么关心你了。我希望有一天能够说，就

像耶稣根据约翰福音 17:6,12 所做的那样：我没有失去任何你给我的。 

 

现在你知道是什么驱使我了。这是我之上的主的嫉妒，他在我身上坚定地当晨星工作，如果你

以耶稣和伊哦乌哦期望的方式对这个邀请做出反应，他很可能很快就会成为你的主。但耶稣不

会是你迄今为止所认识的那种意义上的主。因为我已经在 1977 年从主耶稣基督那里得到了这

颗晨星，他本人就是这颗明亮的晨星（启示录 2:28 推雅推喇，22:16 明亮的晨星）。当然，

我不能做出任何绝对的承诺。但几十年来的积极工作本身就是非常好的事。因为重要的不是文

字，甚至我的文字，即使他们看起来很突出，但只凭着他们的果子，就可以认出他们来（太 

7:16,20）。  

 

我希望我现在已经涵盖了关注和焦虑的话题。因为在耶稣出生时，天使就对牧羊人说：“不要

害怕！”还有：“在地上，平安歸與善意的人（我自己的翻译；可比路 2:14）”。 

 

在这份邀请函的附录中，我添加了一封来自耶和华见证人最近的一封信，他匿名回复了我的一

封传道信，我想通过互联网给他一个答复。在这里，你可以读到一些由于我的希该驱动而措辞

更加尖锐的内容（但不要忘记温和，因为温和可以驱散愤怒并折断骨头；箴 15:1、25:15）。

我还添加了一些关于我作为上帝选中的人的历史以及我必须忍受的荆棘的简短介绍。因为只有

喜欢荆棘冠冕的人才有朝一日会得到真正的冠冕。  

 

我总是感激开放的话语，因为我总是拥抱它们。我断绝联系的原因只有两个：一是被人嘲笑的

时候，二是圣灵让我看到绝对邪恶的时候。只要我的健康情况允许，其他人总是会收到他们的

信件的答复。  

 

我服务的中心是 IOUO（伊哦乌哦）这个名字，因此首先是爱。伊哦乌哦这个名与爱紧密相连

（根据约翰福音 17:26）。这包括对上帝的爱，对耶稣的爱，对所有受造物的爱，尤其是对真

理的爱，爱为父亲受苦。当耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷时，他们说，奉伊哦乌哦之名而来的人

是有福的（太 21:9；诗 118:26）。不像巴兰骑着驴，他像许多现代传道人一样，因为他只热
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衷于权力和金钱（民 22:7；31:16）。我从来没有为我的作品拿过一分钱，也没有要求捐款或

类似的东西。我像保罗一样自己挣钱。我允许以各种方式传播和复制我的互联网条目，无论是

否有人会因此而致富。我像路德一样免费做这件事。因为路德是免费给人服务的。路德使他的

出版商变得富有，但他自己却没有为他的圣经翻译收取一分钱。他的妻子（一位前修女）在家

中有七个孩子，对此很生气。我有五个孩子和七个孙子！伊哦乌哦总是给我们足够的。我也没

有让人们将房子遗赠给我，作为对上帝的所谓捐赠，就像在我附近（由一位天主教神父）发生

的那样。耶稣悄悄地出现，而不是光彩照人。一次治愈一万人是他的魅力。但他为此受到了迫

害，完全不被理解。同样，他今天当小偷出现，但是以伊哦乌哦的名义。他也带一个精神分裂

症的疯子（精神分裂症 50 年），但当然，我不是唯一他所带来的人。不，他是带着一些真正

有基督心思的人来的。  

 

今天谁有基督的心（林前 2:16）？重要的是行动，而不是言语。重要的是要小心那些奉基督

的名出现但没有基督的心
4
的人的精神。我讨厌那些，正如启示录 2:2 所说的那样。像以弗所

人不能忍受恶人一样，我不能忍受他们。当个性的衣服受到威胁时，当一个人不再有基督的心

时，我就迅速做出反应。所有现在已经成为国王的人一样就是这样的人。保罗对他们说：“你

们不是已经开始在没有我们的情况下作王了吗（林前 4:8）？” 

 

一个现在就想成为国王的人，永远不会如今天上。十四万四千人扔掉他们的冠冕，把它扔在上

帝的座位前（启 4:10），因为对他们来说重要的不是冠冕（=Corona），而是对父的受造物的

父爱。父在《启示录》4章中，自己出现在这个座位上时（= THRONOS = 座位作为基本含义）

并不戴皇冠。因为上帝讨厌做王！他也不想为以色列人立一个王。那就像人们拒绝了他一样。

这正是当时发生的事情。伊哦乌哦是爸爸=阿爸！哪个父亲是他家中的国王，最好有王位和皇

冠（皇冠=胜利的花环，更好的翻译）？那他就傻了。所以，只有搜索它（和他）才能了解伊

哦乌哦的真正隐藏位置！ 

 

当一个今天已经是国王或作为一个人，同时带着一些真理出现的时候，那还不算他作为一个

人！而从他身上散发出来的危险却是巨大的！这适用于所有宗教组织的领导人。魔鬼也非常有

                                                           
4正如耶户今天所说：“你的心和我的心一样吗？ 那就爬上我的战车吧！” 他的心只为伊哦乌哦、他的

父亲、他的名字和爱、他的兴趣、他的孩子、他的残废而不停地跳动！ 
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效地对夏娃
5
使用了真理和谎言的混合体。有效地适应魔鬼。这就是为什么我不害怕魔鬼，而

是害怕委托给我的人的幸福。就像一个父亲如果想成为一个好父亲，就必须生活在焦虑和恐惧

中，不断地关心他孩子的幸福。就像一个守望者（或门卫），将持续的警惕与对可能出现的任

何危险的持续恐惧联系起来！ 

 

但当然，我也不想玷污自己。这就是为什么一本在这种意义上是邪恶的书在我家里没有立足之

地。我也已经在 2002 年（我被逐出教会的时候）从我家中完全移除了所有（数百）耶和华见

证人多种语言的书籍，以便成为基督的合适工具。然而，十四万四千人的选择是由伊哦乌哦自

己进行的。我，甚至耶稣都不敢当对此做出判断或表达选择。但是新郎和新娘的声音将在所有

宗教组织中结束（启 18:23）！我不能决定这些书的作者会发生什么。我只是在努力保持警

惕。所以保持清醒，因为你不知道他什么时候来。是的，来吧！主耶稣。圣经就是这样结束

的。 

 

我希望你现在明白我对那些我曾经和被允许传道的人的关心。它有很多，成千上万。无论如

何，当我能感受到对基督、真理和我们所服务的人类同胞的爱时，我会非常感激。我祝愿所有

读者在永恒中一切顺利，但也祝愿即将到来的艰难时期。愿启示录 3:10 为那些人应验。也许

有一天我们会亲自交谈（约三 13,14），伊哦乌哦愿意。 

 

带着耶稣和伊哦乌哦的 

工具的爱 

您的，库尔特·曼弗雷德·尼登福尔 (Kurt Manfred Niedenfuehr) 

 

比较长的附注： 

1. 提醒你，我什么时候断绝联系？这和问一个父亲什么时候停止爱他的孩子是一样的问题？

绝不。或者他在公共场合受到人身威胁或无耻的嘲笑。因此，我只会在受到嘲笑或绝对邪

恶的情况下才断绝联系。但我需要得到圣灵的敦促才能这样做。但我并没有停止为所有祈

祷。  

                                                           
5 谎言是：你不会死。 事实是：你会知道一些你以前无法知道的东西。 圣经称之为“睁眼”。 基督徒也

可以睁开眼睛，但要通过顺服。 因为创世记说，他们从分别善恶树上取了之后，变得像我们一样能知道

善恶，就不应该吃生命树上的果子（西 2:3；赛 61:1） [新世界译本]）。 
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2. 耶稣是基督徒的目标吗？那只是开始。目标是伊欧？这就是爱（提姆前书 1:5；约翰一书 

4:8,16）。今天没有人爱伊哦乌哦，尤其是精神领袖（耶 23:27）。教会日历等也是如

此。今天整个天堂的名字正在被拒绝：以赛亚书 42:8 应验了：“我不给偶像起我的名

字。”耶和华见证人作为一个组织也是这样的偶像，确实，所有宗教组织都拒绝了这个名

字（ha Shem）！他们所有人都知道很长一段时间了。我的网站正在大学的神学研讨会上被

讨论。但是人家不爱伊哦乌哦，不是真的爱他，爱父亲！自从 1974 年以来，JW-Org（耶

和华见真人的组织）一次又一次地收到有关上帝之名的著作！一个字都没有回应！但其他

组织的教会（和他们的领袖）也接受了关于上帝之名的想法。几乎没有反应！  

 

3. 但我是否会促使某人相信自己会被选为十四万四千人中的一员？我总是说：在维拉！我们

会看到！但希该对亚哈随鲁王正在寻找的人有很好的印象。关于这个主题没有什么可以说

的了。只有圣灵本身才能或将显示某人，如果他或她被“呼召”，即灵魂的诞生或受膏。

因为这是开启婚礼之路的先决条件。请参阅随附的关于被提主题的信件（在没有痛苦地死

去的情况下转变为天上的生活）。但请记住：就他的十一个忠心门徒而言，耶稣在圣灵浇

灌之前就已经知道他们会成功。否则，他永远不会被允许在公元 33 年的晚餐上与他们立

约（路 22:20,28-30 [新世界译本]）。所以我不是在谈论任何人。每个人都可以用他的圣

灵来侍候伊欧，这当然不是一个人，而是上帝的，亲爱的上帝的力量实体。十四万四千人

中的最后一个可能也像圣灵浇灌之前那十一个忠心的人一样受到考验，因为这十一个人在

晚餐时接受了耶稣的见证：我的测试（路 22:28 [新世界译本]）”。我希望所有合适的读

者都能得到同样的东西。 我在 1972 年被圣灵膏抹，并在里面生了一个生命。请参阅附录

中的帐户（英文）。我当时 20 岁。我在以“Divine Name（神圣之名）”、“Nom 

Divin”、“Göttlicher Name”为口号的大会受洗一年后。那时，我三种语言的节目都旁

听（一年后我受膏时，神的名就进入我心中；可比出 23:21）。 

 

4. 谁会被赶出婚礼（他可能会永生，但是不会在天上生活）？所有无法在天上完成最神圣任

务的人，正如他们在地球上已经证明和展示的那样。风格，即他们如何处理这些任务，与

今天的政治（尼古拉）、宗教（耶洗别）和经济（巴兰）没有什么不同。许多宗教书籍中

对耶稣的描绘方式，可能容易让人接受且非常吸引人，但这不是耶稣需要的那些人，他们

要以比今天在 1000 年期间更好的方式做每一件事一年之久的地球恢复时间。 1000 年也

将是婚礼的持续时间，因为它是永恒婚姻的开始。此外，耶稣作为类似酯类创造物的元首

与父亲的婚姻（何 2:18），类似酯类的创造物都是忠实的受造物，确实自公元 33 年五旬

节以来一直在进行，更准确地说，当他坐在伊欧的右手！那么圣经怎么能说，耶稣从婚礼
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（与父亲）而来，为了得到他自己的新娘？这正在发生（路 12:36）。那是因为有两个婚

礼，父亲的婚礼和儿子的婚礼，这两个婚礼都由亚哈随鲁和以斯帖代表（雅歌，路得记，

以及第二卷书信）。约翰和哀歌和启示录一般）。圣经的开头很好地展示了父子的两场婚

礼。圣经的开头是这样的：  

 

    父亲             隐藏二元（dualis） 

       A B R  A J (I) T 
           儿子            妻子  

             （阿拉姆语）⇒ 意思是两个妻子！  

 

 

5. 请让“Iouo(伊哦乌哦)”这个名字在你心中有一个牢固的、不可移动的位置。那么这个邀

请就会达到目标（靶心），你将拥有这里描述的最好的卡片。因为这就是我所有讲道的全

部目的（诗篇 148:13：唯独这个名字是遥不可及的 [旧版新世界译本]）。 

 

6. 现在结束：请继续被托付给伊哦乌哦和耶稣。永远不要忘记不断的祈祷和请愿和恳求！愿

伊哦乌哦看到他在最后的日子里非常希望看到的信仰（路 18:8）。 
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"A"  در آغاز بھ معنی "کتاب اول" است ، سپس می آیدBRAJIT: این بھ معنای "در آغاز" است (B = am  ،im با ؛ ، RAJ =  سر
اول" ، " = bereshit در عبری امروز"، ترجمھ شده بھ عنوان "آغاز RAJ جمع ماده =  RAJIT سر من ؛ = RAJI ، سر ، آغاز ؛

 ""در آغاز

 

بنابراین ھمھ چیز در اینجا در مورد سعادت ابدی شماست. این ھمچنین در مورد تحمل بسیاری از آتش سوزی ھا یا آزمایش ھای 
آتشین است. اگر سواالت خود را برای من بنویسید ، این یک نشانھ مثبت است. دیگر نگرانی زیادی در مورد آنھا ندارم. من ھم 

 یک بار دوست دارم

 

 .، من ھیچ کس از کسانی کھ بھ من داده اید از دست نداده ام 6،12: 17مانطور کھ عیسی می تواند بگوید ، طبق یوحنا ھ

 

حاال شما می دانید چھ چیزی من را تحریک می کند. این حسادت یک نجیب زاده نسبت بھ من است ، کھ محکم بھ عنوان ستاره 
ی و ایوو بھ این دعوت پاسخ دھید ، بھ زودی می تواند ارباب شما نیز باشد. اما صبح در من عمل می کند و اگر بھ روحیھ عیس

 1977عیسی بھ معنایی کھ تاکنون وی را می شناختید پروردگار نخواھد بود. از آنجا کھ من این ستاره صبحگاھی را قبالً در سال 
ستاره صبح روشن).  22:16تیاتیرا ،  2:28شفھ از خداوند عیسی مسیح دریافت کردم ، کھ خود ستاره درخشان صبح است (مکا

البتھ ، من نمی توانم تعھدات مطلق بدھم ، اما کار مثبت بھ تنھایی برای دھھ ھا بسیار مثبت است. عامل تعیین کننده کلمات نیستند 
تشخیص خواھید داد (مت ، حتی کلمات من نیستند ، و نھ اینکھ چقدر کلمات من معروف ھستند ، بلکھ فقط توسط میوه ھا آنھا را 

7 :16  ،20(. 

 

امیدوارم با این موضوع بتوانم بھ موضوع نگرانی و ترس بپردازم ، زیرا ھنگامی کھ عیسی متولد شد ، فرشتگان بھ چوپانان 
 ." (گفتند: "نترس!" من

 

خطبھ من بھ طور ناشناس برایم من یک نامھ کامالً بھ روز را بھ یک شاھد یھوه پیوست می کنم کھ در پاسخ بھ یکی از نامھ ھای 
نامھ نوشت و می خواستم از طریق اینترنت جواب او را بدھم. در اینجا شما می توانید چیزی را بخوانید کھ با لحن تندتری توسط 

وان خانگیزه ھگای من نوشتھ شده است (بدون اینکھ کامالً مالیمت را فراموش کنید. زیرا مالیمت می تواند خشم را دفع کند و است
). من ھمچنین در مورد شغل یک برگزیده خدا و ھمچنین موارد ضروری 25:15؛  1: 15ھا را بشکند ؛ رجوع کنید بھ امثال 

خارھایم کھ باید تجربھ کنم چیزی اضافھ می کنم. زیرا فقط کسانی کھ تاج خار را دوست دارند روزی یک تاج واقعی بھ دست می 
 .آورند

 

مات باز تشکر می کنم ، زیرا کلمات باز ھمیشھ برای من خوشایند ھستند. من فقط بھ دو دلیل روابطم من ھمیشھ از شما برای کل
نیت  it را قطع می کنم: اول ، من مورد تمسخر قرار می گیرم ، یا دوم ، روح مقدس بھ من اجازه می دھد تا بفھمم این یک سو

 .می کند تا جایی کھ قدرت من اجازه می دھدمطلق است. ھر کس دیگری ھمیشھ جواب نامھ خود را دریافت 

 

) ، و این شامل عشق بھ خدا ، 17:26است ، یعنی اولین عشقی کھ با آن مرتبط است (طبق یوحنا  IOUO مرکز وزارت من نام
 عشق بھ عیسی مسیح و عشق بھ ھمھ موجودات دیگر ، اما بھ ویژه عشق بھ حقیقت است ، عشق بھ رنج پدر. خوشا بھ حال کسی

). نھ مانند 26: 118؛ ص  9: 21می آید ، در زمانی گفتھ شد کھ عیسی با االغی بھ اورشلیم سوار شد (مات.  Iouos کھ بھ نام
: 22باال ، کھ مانند بسیاری از مبلغین امروزی است کھ روی االغی نشستھ اند ، زیرا ھمھ چیز درمورد قدرت و پول بود (شماره 

یک پنی یا سنت برای نوشتھ ھای خود نگرفتھ ام و درخواست کمک و امثال آن نکرده ام. من ھم ). ھرگز تا بھ حال 31:16؛  7
مثل پاول ، پول خودم را بدست آوردم. من اجازه توزیع و کپی کردن نوشتھ ھای خود را در اینترنت داده ام ، حتی اگر این امر 

رایگان انجام می دھم. لوتر ناشر خود را ثروتمند کرد ، اما  باعث ثروتمند شدن کسی شود. مثل لوتر ، ھمھ کارھا را بھ صورت
خودش برای ترجمھ کتاب مقدس خود حتی یک پنی ھم نگرفت. ھمسرش (راھبھ سابق) با ھفت فرزند در خانھ از این موضوع 
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چنین خانھ ای را بھ عصبانی بود. من ھمچنین پنج فرزند و ھفت نوه دارم. ایوو ھمیشھ بھ اندازه کافی بھ ما داده است. من ھم
عنوان کمک مالی ادعایی برای خدا ترک نکردم ، ھمانطور کھ در محلھ من (کشیش کاتولیک) اتفاق افتاد. عیسی مخفیانھ ظاھر 

ھزار نفر را شفا می داد. اما بھ ھمین دلیل تحت تعقیب قرار گرفت ، بھ ھیچ  10شد ، نھ با زرق و برق. زرق و برق او ھر بار 
سال  50ھمچنین با یک دیوانھ اسکیزوفرنیک ( .Iouos ه بود. بنابراین امروز او مانند یک دزد می آید ، اما بھ ناموجھ درک نشد

 .اسکیزوفرنی) ، اما البتھ من تنھا کسی نیستم کھ با او ھمراه است. نھ با تعداد معدودی کھ واقعاً ذھن مسیح ھستند

 

ا می توانید آن را در آثار مشاھده کنید ، نھ در کلمات. بر حذر باشید از روح شم (Cor 2:16 1) امروز واقعاً ذھن مسیح کیست؟
آمده است ، من از  2: 2کسانی کھ بھ نام مسیح ظاھر می شوند بدون اینکھ ذھن مسیح باشند مھم است. ھمانطور کھ در مکاشفھ 

ند ستمکاران را تحمل کنند. این باعث می شود کھ در آنھا متنفرم. و نمی توانند آنھا را تحمل کنند ھمانطور کھ افسسی ھا نتوانست
مورد لباس شخصیتی کھ می تواند لکھ دار شود سریع واکنش نشان دھم و از ذھن مسیح متوقف شود ، مانند کسانی کھ اکنون 

 )8: 4قرنتیان  1پادشاه ھستند. پولس در مورد آنھا می گوید: "آیا شما شروع بھ پادشاھی بدون ما کرده اید؟" (

 

تقریباً تاجھای خود را در مقابل صندلی خدا دور می  144،000نخواھد بود. ھرکسی کھ حاال بخواھد پادشاه شود ھرگز در بھشت 
، زیرا تاج (= تاج) برای آنھا مھم نیست ، بلکھ عشق پدرانھ بھ موجودات پدر است ، کھ در اینجا است  (Rev 4:10) اندازند

بدون تاج نشان داده می شود ، زیرا خدا از پادشاھی  (صندلی بھ عنوان معنی اصلی = THRONOS =) 4صندلی در کیپ وحی. 
متنفر است. وی ھمچنین در میان قوم بنی اسرائیل پادشاھی نمی خواست. انگار مردم او را طرد کرده بودند و دقیقاً ھمان اتفاقی 

پادشاه است ، در صورت امکان با تاج و تخت (تاج = تاج گل افتاد. ایوو پاپا است = ابا = پدر! کدام پدر در خانواده خود 
 .را فقط می توان در موقعیت واقعی خود بھ طور مخفیانھ شناخت Iouo پیروزی ، ترجمھ بھتر)؟ پس او یک احمق است. بنابراین

 

، پس این چیزی درباره او اگر کسی کھ امروز از قبل پادشاه است ، یا آنطور کھ ظاھر می شود ، کمی با حقایق نیز ظاھر شود 
این مربوط بھ ھمھ رھبران سازمان ھای مذھبی  .نمی گوید ، و خطری کھ از او ناشی می شود ھنوز ھم می تواند بسیار زیاد باشد

بھ ھمین دلیل است  .بھ معنای شیطان موفق .حتی شیطان نیز با موفقیت بسیار غلط از حقیقت و دروغ علیھ او استفاده کرد .است
اگر پدر بخواھد پدر خوبی باشد چگونھ باید برای  .ن نھ از شیطان بلکھ از سالمتی کسانی کھ بھ من سپرده شده اند می ترسمکھ م

مانند یک نگھبان (یا دربان) کھ ھوشیاری مداوم و ترس از ھر خطری را با ھم . رفاه فرزندانش در ترس دائمی زندگی کند
 .4ترکیب می کند

 

م خودم را لکھ دار کنم. بھ ھمین دلیل کتابی کھ از این نظر بد باشد در خانھ من جایی ندارد. من ھمچنین البتھ من ھم نمی خواھ
(تکفیر خود) از خانھ ام حذف و دور انداختھ ام تا ابزاری مناسب  2002را بھ زبانھای مختلف در سال  ZJ ھمھ کتابھا (صدھا)

انجام شده است. نھ من ، نھ بلھ و نھ عیسی در اینجا قضاوتی یا  Iouo دنفر فقط توسط خو 144،000برای مسیح باشم. انتخاب 
با این حال  .(Rev 18:23) انتخابی را بیان نمی کنیم. اما صدای عروس و داماد اکنون در ھمھ سازمان ھای مذھبی قطع می شود

ن بیدار ن فقط سعی می کنم ھوشیار باشم بنابرای، چھ اتفاقی برای نویسندگان چنین کتابھایی خواھد افتاد ، الزم نیست تعیین کنم. م
 .بمانید زیرا نمی دانید چھ زمانی او می آید. آره بیا لرد عیسی بھ این ترتیب کتاب مقدس پایان می یابد

 

. دامیدوارم اکنون نگرانی من را نسبت بھ کسانی کھ ممکن است بھ من اجازه داده شود و مجاز بھ تبلیغ آنھا ھستم درک کرده باشی
ھزاران بسیار زیاد وجود دارد. در ھر صورت ، با سپاس فراوان از عشق محسوس بھ مسیح ، بھ حقیقت و برای افرادی کھ 

 3:10خدمت می کنیم. برای ھمھ خوانندگان بھترین آرزوھا را برای تمام ابدیت و ھمچنین اوقات بد داریم. ممکن است مکاشفھ 
 .)13:14جن.  3شاید روزی با یکدیگر صحبت کنیم ( Iouo ایلدر چنین مواردی محقق شود. در صورت تم

 

                                                           

کتاب مقدس این را "چشمان باز کرده" می . واقعیت این بود: شما چیزی را خواھید دید کھ قبالً نمی دانستید. دروغ این بود: شما نمی میرید4 
زیرا در پیدایش آمده است کھ آنھا از درخت زندگی  .آن از طریق اطاعت حتی یک مسیحی می تواند چشمان باز داشتھ باشد ، اما پس از .نامد

 (NWT 1: 61؛ عیسی  3: 2کول ) نمی گیرند و مانند ما می شوند ، زیرا خوب و بد را می دانند
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 با عشق ابزاری از عیسی و ایووس از شما کورت منفرد نیدنفور

PS طوالنی تر: 

 

الی است کھ چھ زمانی پدر از دوست داشتن فرزند خود دست می as دوباره ، چھ زمانی اتصال را قطع می کنم؟ این ھمان س .1
عام مورد تھدید جسمی قرار گرفتھ یا بھ طور شرم آوری مورد تمسخر قرار می گیرد.  public در مالکشد؟ ھرگز. یا اینکھ 

نیت مطلق را قطع می کنم. اما روح القدس باید چنین پیشنھادی را بھ من بدھد. من ھرگز نماز  mal بنابراین من فقط تمسخر یا سو
 .را برای کسی قطع نمی کنم

 

: 4؛ اول یوحنا  5: 1تیم  1است؟ این عشق است ( Iouo ت؟ این تازه شروع شده است. مقصدآیا عیسی ھدف مسیحی اس .2
این مورد ھمچنین برای  .(Jer 23:27) نیست ، حداقل از ھمھ یک رھبر معنوی است Iouo ). و امروز ھیچ کس عاشق6،18

در حال انجام  8: 42است ، رد می شود: اشعیا تقویم ھای کلیسا و غیره اعمال می شود. نامی کھ امروزه ھمھ چیز درباره بھشت 
است. "من اسامی خود را بھ بت نمی دھم." شاھدان یھوه بھ عنوان یک سازمان چنین بت ھستند ، بلھ ، ھمھ سازمان ھای مذاھب 

وی در دانشگاه را رد کرده اند! ھمھ آنھا مدتھاست کھ او را می شناسند. وب سایت من قبالً در سمینارھای حوز (ha Shem) نام
بارھا و بارھا از من نوشتھ ھایی  ZJ-Org 1974مورد بحث قرار گرفتھ است. اما تو فقط عاشق ایوو ، پدرت نیستی ، نھ! از سال 

 .درباره نام خدا دریافت کرده است! کلیسا (رھبران) سازمانھای دیگر نیز در مورد نام خدا اندیشھ ھایی دریافت کردند

 

خواھیم دید! اما  !verra نفر انتخاب شده است؟ من ھمیشھ می گویم: در 144000خواھم کسی درک کند کھ از بین اما آیا می  .3
ھگای تصویری خوب از شخصی کھ شاه آھاشروس بھ دنبالش بود داشت. بیش از این نمی توان گفت. فقط خود روح القدس می 

روح القلب و مسح شده است. زیرا این شرط الزم برای رفتن بھ  تواند بھ شخصی نشان دھد کھ آیا "احضار" شده است ، یعنی
عروسی است. بھ نامھ پیوست شده در مورد موضوع غصب مراجعھ کنید. اما توجھ داشتھ باشید: عیسی با یازده شاگرد وفادار 

ھرگز نباید در شام خود حتی قبل از طغیان روح القدس می دانست کھ آنھا این کار را خواھند کرد. در غیر این صورت او 
بنابراین من بھ کسی چیزی نمی گویم. ھر  (Lk 22: 20،28-30 [NWT]) .پ.م با آنھا عھد پادشاھی می بست 33خداوند در سال 

است.  -خدای عزیز  -باشد ، کھ البتھ او یک شخص نیست ، بلکھ ماده قدرت خدا  Iouo کس باید با روح مقدس خود منتظر
ر منتخب ، مانند این یازده فرد وفادار ، قبل از ریختن روح القدس مورد آزمایش قرار خواھد گرفت ، نف 144000آخرین نفر از 

لك  ) "زیرا آن یازده نفر در شام خداوند شھادت عیسی را دریافت کردند: "این شما ھستید کھ آزمایشات من را با من تحمل کردید
توسط روح القدس مسح شدم و  1972من در سال  .مین آرزو را دارمبرای ھمھ خوانندگان واجد شرایط ھ .([NWT] شب 10:28

 ZJ سالھ بودم یک سال پس از تعمید من با 20در زندگی متولد یک زندگی جدید شدم. توضیحات را در پیوست مشاھده کنید. من 

یک سال بعد با نام خدا مسح نام الھی" ، سپس با حضور من در ھر سھ زبان ("،  "Nom Divin"،  "در کنگره با شعار "نام الھی
 .)23:21شد قلب ؛ مقایسھ کنید سابق 

 

نیستند)؟ ھمھ کسانی کھ چھ کسی از عروسی اخراج خواھد شد (آنھا ممکن است ھنوز برای ھمیشھ زنده بمانند ، اما در بھشت  -
مین ثابت کرده اند. سبک نزدیک شدن بھ انجام دھند ، چیزی کھ قبالً در اینجا روی زنمی توانند مقدس ترین وظایف را در بھشت 

چنین وظایفی با سبک سیاست امروز (نیکالس) ، دین (ایذبل) و اقتصاد (باالآم) تفاوت چندانی ندارد. در بسیاری از کتابھای 
است  رمذھبی ، تحقق عیسی مسیح آسان و بسیار گیرنده است ، اما ھمان چیزی نیست کھ عیسی مسیح در آنھا احتیاج دارد کھ قرا

سالھ زمین بھتر از آنچھ امروز انجام می شود ، انجام دھند. این عروسی ھمچنین  1000در بازسازی ھمھ چیز را از بھشت 
سال طول خواھد کشید ، زیرا در مورد یک ازدواج ابدی است. ازدواج عیسی بھ عنوان رئیس آفرینش استر با پدر  1000

پ.م نیز ادامھ داشتھ است! چرا  33بھ عنوان آفرینش استر ، از زمان پنطیکاست  ) ، و ھمھ موجودات وفادار2:18(ھوسیان 
دیگر چگونھ می توان گفت كھ عیسی از عروسی (با پدر) آمده تا عروس خودش را بیاورد؟ اکنون این اتفاق می افتد (لک 

 Esther و Ahasuerus ط). این در مورد دو عروسی است ، یک عروسی پدر و یک عروسی پسر ، کھ ھر دو توس12:36

جان و از کتاب نوحھ ھا و از کتاب مکاشفھ بھ طور  2نشان داده می شوند (و از آواز آھنگ ھا و از کتاب روت ، ھمچنین از 
 (آرامی) Dualis پدر پسر ھمسر پنھان A B R A J (I) T :کلی). کتاب مقدس بر این اساس با این عنوان آغاز می شود
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در قلب شما جایگاه دائمی داشتھ باشد. سپس این دعوت بھ چشم می خورد و کارت ھای عالی برای  Iouo لطفا بگذارید نام .5
 .(11:18 11؛ احیا  3:16؛ مال  13آنچھ در اینجا شرح داده شده است خواھید داشت. زیرا این ھدف از ھمھ تبلیغات من است: 

 

شوید و ادامھ دھید. دعا و نیایش مداوم را ھرگز فراموش نکنید! ایوو ایمانی را اکنون تا انتھا: لطفاً بھ ایوو و عیسی فرمان داده  .6
 )8: 18کھ امروز آرزو دارد ببیند ببیند (لق 



0'7.26.21

Son dakika daveti

Malaki 3:16'ya göre, okuyuculanmdan birgoSunun iouo'nun bugün yazdrlr Yagam Kitabfnda zaten

silinmez bir gekilde yazrh oldupuna kesinlikle inanryorum. Bu yüzden onlartn sonsuz yagamr igin hig

korkmuyorum.

Ancak bagka bir yaqam kitabr daha vardrr: Kuzu'nun kitabrdrr (vahiy 13:8;2127). Hangisinin "Kuzu"

oldu[unu söylememe gerek yok. Bunu iyi biliyoruz. Kuzu Kitabl'nda kim yazryor? Birgolunun

Bilmedi[i $ey: isa ile birlikte dünyayr bir dünya cennetine. deyim yerindeyse Kral isa'ntn göksel bir

parlamentosuna dönü5türmelerine izin verilen 144.000'in toplanmalartntn son günlerinde ya$lyoruz!

vahiy 7: I -4'e göre, bu davet rüzgarlar serbest brrakrhncaya kadar devam eder' Vahiy 14: l7-20'nin ikinci

ora$r olan Armagedon sava$lnln rüzgarlarrna atlfta bulunur. Vahiy l4:14-16'nrn ilk orapr, isa'nrn

corona,nrn yardrmryla koyunlarr ve kegileri görünmez bir gekilde cennetten ayrrdrfr yerde, neredeyse

sonuna geldi. (= tag, budur, yaqamrn tacr; bkz' Vahiy 2:10, Yakup 1:12) $u anda dünya nüfusunun

kuruplaqmasl devam ediyor ve herkes igin aqikar. insanlar genellikle baqkalarrnin sa!lr!rnt korumak igin

maske takmak zorunda olduklarr igin aynlrrlar. Ancak Hezekiel 9:4 ve MaIta 25:31'ye göre bu ayrrhk

qimdi fiilen sona ermigtir, ancak iqaya 61..2'ye göre lütuf'veya iyilik yrh olan pandemiden yaklaqrk bir

ytl sonra (Cp. Ha 2:3) ). intikam 'günü"t i: igaya 61: 2)' yani Armagedon savaqlnda esen rüzgarlar

gimdi hemen yakrndrr. (Vahiy 16: l6).

Dolayrsryla benim girigimim, her halükarda okuyuculartmtn ebedi hayatrnr delil, onlarrn ebedi refahrnr

hedefliyor. isa Mesih tarafrndan gahsen tokalaqma yoluyla bana emanet edilen görevim, Hegay'nin bir

görevidir (bkz. Ester Kitabr). Amag bir "Hadi! Yakrnda bu parlamento benzeri ekibin bir pargast olmaya

uygun veya ilk uygun görülen herkese özel (vahiy 22:17). "Hadil" defil. "Genel olarak koyunlar igin

ama,, Haydi!,' ,,uzun zamandrr ait oldusum geline özel tabii ki (nihayet 1977'de mühürlendi'?.).

I ,Gün (Tag),, (incil'in ibranice-Almanca dilindeki Langenscheidt cep sözlü$r): "daha uzun bfu süre" anlamlna

da gelebilir.
, ei inung u" guu"n nedeniyle, yg'ler tarafindan onlarca ytldtr zulme ulradtm, dqlandtm ve marjinalle$tirildim,

isanrn kavuruiu igareti (ate$ gibi)! l97Z,den 2002,ye kadar süren bir meydan okuma. Nihayet, sonunda b.eni

drglayabildikleri (äforoz edebildit<teri; igin 9ok mutlu ve mutluydular. Gözlerindeki diken kaybolmugtu (JIT =

aüfU., uynr run-'unOa dikenli galrlrklar; öN = "dik.n" u.yu "act" veya "acf'anlamtna gelen Siyon kelimesinin

bug, u" *nu. siyon ayflca.,gö1" anlamrna gelir, " Yalnrz yer," "kuraklrk." Aynr zamanda "itaret", "ballrk",
,,igietleme" olarak da adlandrnlrr. Aynr zamanda "9üphe" veya "görünürlük" anlamrna- gelir; kar$rlaqtrnn:- .
garkrlarrn garkrsr bötüm iki dOrdtinci ayet: ."minnefta;hk i$arelil' .OCL, ESKi SÖZLÜ SATIR ARASI Ahit'te

yanrltrcr ifadeyle Fransrzca olarak gevriien ibranice-Adamik bir kelime:" afi9 "! Do$ru bir gekilde geri

äönmelidir:" tanrma iqareti "," O'nun benim üzerimde tanrma ilareti alktrr ! "'
44q

tlo^r..^fu l,lb', T;,fc,-h
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Eğer bu daha dar seçime girdiyseniz, o zaman doğal olarak dış giysinizle (= saf ve temiz bir durumda 

açıkça bulunması gereken kişilik; "saf" = BR) ilgileniyorum ve ilgileniyorum. her durumda giyinmeli 

ve kesinlikle emin olmalısınız. Karşılaştırma için, İsa'nın bahsettiği düğün daveti benzetmesi için İsa 

benzetmesine bakın (Mt 22: 2-14)3 .  

 

1. Pek çoğu, dini dünyadaki konumlarına göre bu hedefin kapısına (kapı İsa'dır) çok yakın olmalarına 

rağmen, daveti basitçe reddeder ve reddeder.  

2. Davet eden erkekler çoğu zaman öldürüldükten sonra (İncil'deki herhangi bir neden olmaksızın 

aforoz edilmekle aynı → Vahiy 5. Mühür), oğlunun babası (damat) tamamen davet etmek için halka 

açık yerlere ve sokaklara gönderir. "isimsiz" kişiler.  

3. Bu kişiler, ağırbaşlı ve nezih bir gelinlik giymeli veya giydirmelidir. Böyle bir elbise olmadan çok 

çabuk evlilikten çıkarılırlar. Diğerlerinin düğüne gelinin (ve gelinin) üyeleri olarak katılmasına izin 

verilir, bu da onların sabit pozisyonlarda 144.000'e sıkı sıkıya ait oldukları anlamına gelir. Yani 

belirleyici olan giyimdir. Bu, elbette herkes, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri için geçerlidir (o 

zaman vicdan önemlidir ve Pavlus, vicdanlarının onlar için zaten Tanrı'nın bir yasası olduğunu 

söyler; bkz. Rom 2:14:15).  

 

Zaten İncil'in ilk cümlesi şöyle diyor: 

   A BR A JIT: "ilk saflık" - "önce bir bornoz" anlamına gelir.  

Veya ayrıca ikinci bir versiyon: 

   A BRA JIT: "ilk önce elbiseyi yaratmak (= şekillendirmek)" anlamına gelir.  

Veya ayrıca üçüncü bir versiyon:  

  A BR AJIT: "(birçok) ateşin ilk saflığı" anlamına gelir.  

İncil ne kadar ustalıkla başlıyor, bu şaşırtıcı değil mi?  

 

Baştaki "A", "ilk (kitap)" anlamına gelir = Akrostiş, ardından BRAJIT gelir: bu şu anlama gelir: 

"başlangıçta" (B = en, içinde, ile; RAJ = kafa, kafa, başlangıç; RAJI = kafam; RAJIT = RAJ'ın dişil 

çoğul, şu şekilde tercüme edilir: başlangıçlar "=" Çok ilk ", İbranice dünyasında bereshit =" başlangıçta 

"veya" bir başlangıçta "). 

 

                                                           
3 Sırf diyakoz veya rahibe olduğu için geline (üye olarak) ait olunmaz. Bu ağza alınmayacak bir hatadır, çünkü o 
zaman 144.000 sayısı çok uzun bir süre boyunca tamamlanmış olur ya da sadece sembolik bir sayı olur. Ama 
durum böyle olamaz çünkü "Yeni Şarkıyı söyleme" gücüne tek başlarına sahipler, yani sınırlı sayıdalar! 
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Yani bu sizin ebedi esenliğinizle ilgili, burada anlatılanların hepsi bu. Aynı zamanda birçok yangına 

veya ateşli denemelere katlanmakla ilgilidir. Sorularınızı bana yazarsanız, bu olumlu bir işarettir. Artık 

onlar için bu kadar endişelenmeme gerek kalmayacaktı. Yuhanna 17:6,12'ye göre İsa gibi 

söyleyebilmeyi isterdim: Bana verdiklerinizden hiçbirini kaybetmedim.  

 

Artık beni neyin motive ettiğini biliyorsun. İçimdeki "sabah yıldızı" olarak kararlı bir şekilde çalışan ve 

bu davete İsa'nın zihninde yanıt verirseniz, yakında sizin de Rabbiniz olabilecek olan, üzerimdeki 

Rab'bin kıskançlığıdır. ve İouo. Ama İsa, şimdiye kadar onu tanıdığınız anlamda efendi olmayacaktır. 

Çünkü bu sabah yıldızını, kendisi de parlak sabah yıldızı olan Rab İsa Mesih'ten 1977'de almıştım 

(Vahiy 2:28 Tiyatira, 22:16 parlak sabah yıldızı). Tabii ki, kesin taahhütlerde bulunamam, ancak yine 

de on yıllardır tüm iyilikler için çalışmak çok olumlu. Belirleyici faktör kelimeler değil, zaten benim 

değil, sözlerimin şöhreti değil, sadece meyvelerdir, çünkü onları meyvelerden tanıyacaksınız (Mt 7, 

16,20).  

 

Bununla, umarım endişe, korku ve kaygı konusunu ele almışımdır. Çünkü daha İsa'nın doğumunda 

melekler çobanlara şöyle dediler: "Korkmayın! "Ama aynı zamanda:" Doğru olanı isteyen insanlar 

arasında barış olsun (benim çevirdiğim gibi) ".  

 

Bu davete bir ek olarak, binlerce vaaz mektubumdan birine cevaben bana isimsiz olarak yazan ve 

internet üzerinden cevap vermek istediğim bir Yehova Şahitleri'nden çok yakın tarihli bir mektubu 

ekliyorum. Burada benim motivasyonum Hegay tarafından daha keskin bir tonda yazılmış bir şeyi 

okuyabileceksiniz (ama merhameti tamamen unutmadan. Çünkü merhamet veya uysallık öfkeyi 

önleyebilir ve kemikleri kırabilir; bkz. Atasözleri 15: 1; 25 : 15). Ayrıca Tanrı'nın seçtiği tarihim ve 

yaşamak ve katlanmak zorunda kaldığım dikenlerimin çoğu hakkında birkaç not ekliyorum. Çünkü 

sadece dikenli bir tacı sevenler gerçek bir taç alabilir.  

 

Açık sözler için her zaman teşekkür ederim, çünkü açık sözler yine de bana hoş geldiniz. İlişki bağlarını 

sadece iki nedenden dolayı koparırım: birincisi, benimle alay ediliyor veya ikincisi, Kutsal Ruh bana 

bunun mutlak bir kötülük olduğunu bildiriyor. Gücüm yettiği sürece herkes yazışmalarına her zaman 

cevap alır.  

 

Çabamın merkezi İOUO adı, yani aşk ve özellikle onunla ilişkili ilk aşk (Yuhanna 17:26; Vahiy 2: 4'e 

göre). Ve buna Tanrı sevgisi, İsa sevgisi ve gelecek tüm yaratıklara sevgi dahildir, ama her şeyden önce 
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gerçeğe sevgi ve Baba için çekilen acılara sevgi. İsa'nın Kudüs'e genç bir eşeğin sırtında girdiği sırada 

"İouo adına gelene ne mutlu" deniliyordu (Mt 21:9; Mez 118:26). Her halükarda İouo'dan bir hizmet 

için eşeğe binen ve bugün birçok vaiz gibi görünen Balaam gibi değil, çünkü güç ve para için her şeyi 

kışkırtıyordu (Sayılar 22:7; 31:16). Yazdıklarım için hiçbir zaman bir kuruş ya da Pfennig almadım ve 

hiçbir zaman bağış ve diğer katkılar istemedim. Paul gibi ben de kendi paramı kendim kazandım. 

İnternet girişlerimi herkesin zengin olmasına bakmaksızın dağıtmasına ve kopyalamasına izin verdim. 

Luther'in yaptığı gibi bedavaya yaptım. Çünkü Luther yayıncısını zengin etti, ancak İncil'in çevirisi için 

kendisi asla bir kuruş almadı. Evde yedi torunu olan karısı (eski bir rahibe) bu nedenle kızgındı. Beş 

çocuğum ve yedi torunum var! İouo bize her zaman yeterince verdi! Mahallemde olduğu gibi (bir 

Katolik rahip) birinin bana Tanrı'ya sözde bir hediye olarak bir ev ya da villa miras bırakmasına da izin 

vermedim. İsa kendini gösterişli bir şekilde değil, gizli olarak gösterdi. Onun "sihir" bir seferde 10.000 

iyileştirdi. Ancak bunun için zulüm gördü, hiç anlaşılmadı. Yani bugün bir hırsız gibi geliyor ama İouo 

adına. Ayrıca şizofrenik bir deliyle (50 yıllık şizofreni), ama elbette onunla birlikte gelen tek kişi ben 

değilim. Hayır, tüm bunlara rağmen, gerçekten Mesih'in zihninde olan bazı kişilerle birlikte gelir.  

 

Bugün gerçekten Mesih İsa'nın ruhaniyetine sahip olan kimdir? (1 Kor. 2:16) Bunu kelimelerde değil, 

eserlerde görebilirsiniz. Mesih'in zihniyle4 birlikte olmadan kendilerini Mesih'in adıyla gösterenlerin 

zihinlerinden sakının! Bu önemli. Vahiy 2: 2'de dediği gibi bunlardan nefret ediyorum. Efesliler böyle 

kötülere dayanamadığı için ben de onlara dayanamıyorum. Bu, gölgelenebilecek kişilik kıyafetleri söz 

konusu olduğunda hızlı tepki vermemi sağlıyor. Bu oyunda olabilir! ”Kişi, kendilerini hasta etmek için 

çalışan herkes gibi, artık krallar veya liderler olarak görünmeye çalışan herkes gibi, Mesih İsa'nın 

zihnine sahip olmayı bırakırsa bunun bir sonucu. Pavlus onlar hakkında şöyle dedi: “Bizsiz krallar gibi 

mi hüküm sürmeye başladınız? (1 Kor 4: 8) 

 

Şimdi kral olmak isteyen hiç kimse Cennette asla kral olmayacak. 144.000'ler taçlarını aslında 

"tahtlarından" uzak bir yere, yani Tanrı'nın tahtının önüne attılar (Vahiy 4:10), çünkü taç (= Corona) 

onlar için önemli değil, Burada, Vahiy'in dördüncü bölümünde (Taht = kötü bir çeviri çünkü THRONOS 

= temel anlamında koltuk, birincil anlam) bu vizyonda orta koltukta gösterilen Baba'nın yaratıklarına 

yönelik baba sevgisi. İouo mantıksal olarak kendisini taçsız gösterir, çünkü Tanrı kral olmaktan nefret 

eder. İsrail halkı arasında ve halk için bir kral da istemedi. Sanki insanlar Peder İouo'larını reddetmiş 

gibi olurdu ve olan da buydu. Böyle. İouo bu baba = Abba ! Ailesinde hangi baba kraldır, tercihen bir 

taht ve taç ile (Corona = Stephanos = zaferin başı için çelenk, daha iyi tercüme edilmiş, Mesih İsa'nın 

düşüncesiyle uyumlu)? Yani böyle bir Kral-Baba aptal olurdu. Bu nedenle, İouo sadece gerçek 

                                                           
4 Yehu gibi o da bugün şöyle diyor: “Kalbin benim kalbim gibi mi? Öyleyse arabama binin! Kalbi sadece Iouo, 
babası, adı ve aşkı, çıkarları, çocukları, hastaları için sürekli atıyor! 
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konumunda gizli olarak tanınabilir, çünkü İouo bunu saklıyor. Onu çok yoğun bir şekilde ve derin bir 

sevgiyle aramalıyız (İncil'in başlangıcını karşılaştırın: A BR):  

A = ilk (= ilk görev)  

BR = derin araştırma yapmak (= kazmak = delmek)  

AJI = iki ateş gibi (= benden yanan bir ateş)  

TBRA = oluşturacağınız  

IOUO = ô İouo  

AL = kadar (gelecek)  

O = Bu  

IM = Gün (aranıyor)  

 

Bugün zaten kral olan veya öyle görünen biri kendini bu şekilde az da olsa gösteriyorsa, asla cennette 

de cennette de kral olamaz! Böyle bir adam gerçekleri bulmak için büyük çaba gösterse bile, bu onun 

hakkında hiçbir şey söylemez ve ondan kaynaklanan tehlike yine de çok büyük olabilir. Bu, tüm dini 

kuruluşların liderleri için geçerlidir. Şeytan gerçeği ve yalanı karıştırmış olsa da! Bunu tam olarak 

Havva'ya5 karşı büyük bir başarıyla karşı karşıya geldiğinde görüyoruz. Şeytanın yolunda başarı.  

 

Bu yüzden şeytandan değil, bana emanet edilenlerin esenliğinden korkuyorum. Tıpkı bir babanın, eğer 

iyi bir baba olacaksa, çocuklarının iyiliği için sürekli endişe ve korku içinde (evet, hatta ıstırap içinde) 

yaşaması gerektiği gibi. Sürekli tetikte olmayı, bu küçüklerden birini ihlal edebilecek ve aniden ortaya 

çıkabilecek tehlikelere karşı kalıcı bir korkuyla birleştiren bir muhafız (ya da koruyucu bir kapıcı) gibi.  

 

Tabii ben de kendimi lekelemek istemiyorum, kendimi lekelemek değil. O yüzden bu anlamda kötü olan 

bir kitaba evimde yer yok. Ayrıca Yehova(h)'nın Şahitlerinin teşkilatının tüm kitaplarını (yüzlerce) 2002 

gibi erken bir tarihte (aforozum) İsa Mesih'e uygun bir araç olmak için attım. Ancak 144.000 kişinin 

seçimi sadece İouo tarafından yapılır. Ne ben, ne evet, hatta İsa bile burada Rab İsa'nın gelininin bir 

üyesinin seçimiyle ilgili herhangi bir yargı veya seçim ifade etmiyor. Ama damadın (= kocanın) ve 

gelinin (= eşin) sesi artık tüm dini organizasyonlarda kesiliyor (Vahiy 18:23)! Bu tür kitapların 

yazarlarına ne olacağına karar vermek benim için, ancak ben belirlemek zorunda değilim. Sadece uyanık 

olmaya çalışıyorum. "O yüzden uyanık kal çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorsun." “Evet, Rab İsa gel! 

İncil böyle bitiyor.  

                                                           
5 Yalan şuydu: ölmeyeceksin. Gerçek şuydu: Daha önce bilmediğiniz bir şey göreceksiniz. İncil buna "gözlerini 
açmak" der. Bir Hıristiyan bile gözlerini açık tutabilir, ancak itaatten dolayı. Çünkü Yaratılış'ta, bilgi ağacından 
yedikten sonra bizim gibi olduklarını, iyiyi ve kötüyü tanıdıklarını ve sonra da hayat ağacından yememeleri 
gerektiğini söylüyor (Kol 2:3; Is 61:1 YDÇ). 
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Umarım şimdi vaaz etme yetkisine sahip olduğum kişilerle ilgili endişemi ve endişemi anlıyorsunuzdur. 

Birkaç, birkaç bin var. Her halükarda, İouo'nun kutsal İncil'i ve onun Baba'nın yüzünü görebilmesini 

sağlayan kutsal adı aracılığıyla bana gösterdiği Mesih'e olan tek somut sevgisi için sonsuz şükranla 

şükranlarımı sunuyorum (Yuhanna 14:9). gerçek ve hizmet ettiğimiz insanlar için. Tüm okuyuculara 

sonsuza kadar en iyisini diliyorum, aynı zamanda gelecek zamanlardaki kötü zamanlar için de. Bu gibi 

durumlarda Vahiy 3:10 gerçekleşsin! İouo isterse belki bir gün yüz yüze konuşuruz (3 Yuhanna 13:14). 

 

İsa ve İouo'nun  

bir aletinin aşkıyla Seninki,  

senin Kurt Manfred Niedenführ'ün 

 

P S normalden biraz daha uzun:  

1. Yine, bir bağlantıyı, bir kontağı ne zaman keserim? Bu, bir baba çocuğunu sevmekten ne zaman 

vazgeçer diye sormakla aynı sorudur. Asla. Ya da fiziksel olarak tehdit ediliyor ya da utanç verici 

bir şekilde alay ediliyor, toplum içinde aşırı derecede alay ediliyor. Bu nedenle, gülünç veya mutlak 

bir pislik ortaya çıktığında teması kesmedim. Ama kutsal ruh beni ikna etmeli. Kimse ve herkes için 

duayı asla bölmem  

 

2. İsa bir Hristiyanın hedefi midir? Bu sadece başlangıç. Amaçlanan hedef İouo! Bu sevgidir (1 

Timoteos 1: 5; 1 Yuhanna 4: 8,16). Ve bugün kimse, bırakın ruhani bir lider, İouo'yu sevmiyor (Yer 

23:27). Bu aynı zamanda kilise takvimleri vb. için de geçerlidir. Bugün cenneti en çok ilgilendiren 

isim reddediliyor: İşaya 42:8 gerçekleşiyor. “İdollere ismimi vermiyorum. Yehova'nın Şahitleri bir 

teşkilat olarak böyle bir puttur, gerçekten, evet, bütün dini teşkilatlar ismi reddetmiştir (= 

Yahudilerin İngilizcesinde ha Shem)! Hepsi onu uzun zamandır tanıyor. Web sitem zaten 

üniversitedeki teolojik seminerlerde tartışılıyor. Ama insanlar babalarını sevmiyorlar, İouo! Pek 

sayılmaz ! 1974'ten beri YŞ organizasyonu benden tekrar tekrar Tanrı adına yazılar aldı! Tek kelime 

cevap yok! Diğer kuruluşların kiliseleri (liderleri) de Tanrı'nın adı hakkında ayrıntılı düşünceler aldı. 

Yine, hemen hemen aynı durum! Dünya Adventist örgütünden bir mektup ve bana bağışlanan ve 

Prof. Dr. Birkaç hafta sonra ölen Hans Küng. Hepsi buydu. Vaazlarıma ilişkin sayısız mektubum ve 

web sitelerime yapılan İnternet tıklamaları yalnızca birkaç düzine yanıt üretti. Belki 20 kişi devam 

eden tartışmalar veya daha uzun yazışmalar aldı.   

 

3. 3. Ama birinin 144.000 kişi arasından seçildiğime inanmasını veya anlamasını sağlayabilir miyim? 

Her zaman söylüyorum: Göreceğiz! Göreceğiz! Ancak Hegay, Kral Ahasuerus'un aradığı kişiliğin 

iyi bir imajına sahipti! Daha fazlasını söyleyemezsin. Yalnızca mukaddes ruhun kendisi bir kişiye, 
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onun "çağrılmış" olup olmadığını, yani mukaddes ve meshedilmiş ruhtan doğup doğmadığını 

gösterebilir ve gösterecektir. Çünkü düğüne katılabilmenin ön şartı budur. Vecd ile ilgili ekteki 

mektuba bakınız (= acı çekerek ölmeden cennetsel yaşama dönüştürülmek). Fakat dikkatli olun: İsa, 

on bir sadık öğrencisiyle birlikte, oraya varacaklarını mukaddes ruhun dökülmesinden önce bile 

biliyordu. Aksi takdirde, MS 33'te akşam yemeğinde onlarla bir krallık antlaşması yapmasına asla 

izin verilmeyecekti. (Luka 22: 20,28-30 [YDÇ]) Bu yüzden kimseyi ikna etmiyorum. Herkes İouoyu 

kutsal ruhuyla beklemelidir ki bu kesinlikle bir kişi değil, Tanrı'dan gelen bir güç maddesidir - 

Sevgili Tanrı'dan. Bu on bir sadık gibi, 144.000 kişinin seçiminin sonuncusu da muhtemelen 

mukaddes ruhun dökülmesinden önce denenmiş olacaktır, çünkü bu on bir kişi “Rab'bin Sofrası”nda 

İsa'nın tanıklığını aldılar: benimle denemeler ”(Lk 22:28 [cp. ayrıca YDÇ]). Tüm uygun okuyucular 

için aynısını diliyorum. 1972'de Kutsal Ruh tarafından meshedildim ve Woo'nun bu eylemiyle içsel 

olarak yeni bir hayata dahil oldum. Ekteki açıklamaya bakın. 20 yaşındaydım. "Divine Name (İlahi 

İsim)", "Nom Divin", "Göttlicher Name" mottosuyla yapılan kongrede YŞ'lerle vaftizimden bir yıl 

sonra. Bütün bu meclislere bu üç dilde katıldım (bir yıl sonra, doğrudan kalbime en derin noktada 

verilen Tanrı'nın adıyla meshedildi; Çikiş 23:21 ile karşılaştırın). 

 

4. Bu evliliğin kutlanmasından kimler kovulacak (yine de sonsuza kadar yaşayabilirler, ama cennetin 

cennetinde değiller)? Cennetteki en kutsal görevleri yerine getiremeyen herkes, zaten burada, 

dünyada kanıtlamış oldukları şeydir. Bu görevlere yaklaşım tarzı, günümüzün siyaset (Nicholas), 

din (Jezebel) ve ekonomi (Balaam) tarzından çok az farklıdır. Birçok dini kitapta, İsa'nın sunulma 

şekli kolay ve çok dikkat çekicidir, ancak her şeyi bugün yapılandan daha iyi bir şekilde yapmak 

zorunda olanlarda İsa'nın ihtiyacı olan şey bu değildir. 1000 yıl boyunca bir cennet inşa etmek. 

Evlilik de 1000 yıl sürecek çünkü sonsuz bir evlilik. İsa'nın, Ester'in yaratılışının (Hoş 2:18), yani 

tüm sadık yaratıkların başı olarak Baba ile evliliği, MS 33. Pentikost'tan ya da daha spesifik olarak, 

İsa'nın İouo'nun sağında oturduğu andan itibaren sürdü! Çünkü onun (babasıyla) evlilikten 

nişanlısını aramak için geldiğini başka türlü nasıl söyleyebiliriz? Şimdi olan budur (Lu 12:36). 

Bunlar, her ikisi de Ahasuerus ve Ester tarafından temsil edilen iki evliliktir (ve Şarkıların Şarkısı 

ve Ruth Kitabı, ayrıca 2 Yuhanna ve Ağıtlar Kitabı ve genel olarak Vahiy Kitabı). Yaratılışın 

başlangıcından beri birleşmiş olan bu ikisinin Baba ve Oğul'un iki evliliği, İncil'in başlangıcında 

çok sanatsal bir şekilde çizilmiştir. İncil şöyle başlar:  

 

  Baba     dualis gizli  

  A B R  A J (I) T 

                    oğul                         karısı  

                (Aramice)           ⇒ yani iki eş!  
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5. Lütfen İouo adının kalbinizde sağlam, kalıcı ve silinmez bir yere sahip olmasına izin vermek için 

kendinize meydan okuyun. Böylece bu davet amacına ulaşmış, tam olarak koymuş ve burada 

anlatılanlar için en iyi kartlara sahip olacaktınız. Çünkü tüm vaazlarımın amacı budur (Mezmur 148: 

13: Tek erişilemez ad [eski YDÇ]; Yoel 3: 5 (2: 32); Elçilerin İşleri 2:21, Rom 10:13; Mal 3:16; 

Vahiy 11:18’a göre kaydeden isim).  

 

6. Şimdi sonunda: Lütfen olun ve İouo ve İsa'ya emredilmeye devam edin. Tekrar aşık olan herkes için 

sürekli dua ve duaları ve ricaları asla unutmayın! İouo, bugünün bu son günlerinde çok görmek 

istediği inancı görebilsin (Luka 18:8)!  

 



.  23.7 .21

En sidste minuts inyitation.

Jeg er helt overbevist om, at mange afmine lesere er uudsletteligt optaget i Livets Bog, som i dag bliver

skrevet pä Iouos anmodning ifolge Malakias 3:16. Jeg er derfor slet ikke bange for deres evige liv.

Men der er endnu en Livsbog. Det er Lanmets Bog (Äb l3: 8;21:27). Det er overflodigt at sige, hvem

der menes med "lam". Hvem er opfort i Lammets Bog? Hvad mange ikke ved: vi lever i de sidste dage

afindsarnlingen afde 144000, der fär til at omdannejorden til et paradis sammen med Jesus, et himmelsk

parlament for kopg Jesus, sä at sige! Ifzlge Abenbaring 7: l-4 stär denne invitation, indtil vinden slipper

ud. vind befyder vinden i slaget ved. Harmageddon, den anden segl i Abenbaringen 14: 17-20. Den

fsrste segl i Abenbaringen 14: 14-16 er nösten overstäet allerede. I dbn adskiller Jesus fär fra gedeme

fra himlen ved hjalp af Corona (: krone, det er det, det handler om, Livets krone; kp. Ab 2: | 0; Jak I : l2;.

En polarisering af verdens befolkning er i gang og indlysende for alle. Ofte er folk allerede splittede

over at skulle bare masker for at beskl.tte andres helbred. Nu, ifolge Ezekiel 9:4 og Matt 25 31f, er

denne adskillelse prakisk talt oversläet, men efter mere end et ärs pandemi, gunstäret for Esajas 6l: 2

(Kp. Hab 2: 3). H€wets "dag"t ,- Esajas 61: 2), dvs. vindens lägivelse i slaget ved Harmagedon, er

umiddelban ved händen (Ab I 6: t6).

Derfor bekymrer jeg mig ikke om evigt liv i alle tilfalde, men snarere om evig velfrrd eller velvrere.

Min pligt, som er blevet lagt i min händ af Jesus Kristus selv personligt, er en Hegai-pligt (se Esters

bog). Det handler om at videresende et specielt "kom!" til alle dem, der forst og fremmest er berettigede

til snart at tilhsre detre parlamentlignende hold (Ab 22: l7). Det er ikke "kom!,' for färene generelt, men

snarere "kom!" for bruden, som jeg allerede tilhorer i lang tid, selvfolgelig (endelig forseglet i 19772).

Skulle du vere pä shortlisten, sä er jeg naturligvis bekynret for dir yderbekladning, selvfulgelig (:

personlighed, som klart skal findes ren; "ren" : BR), som man skal have taget pä. Til sammenligning

kan du se Jesu lignelse om invitationen til brylluppet (M att22: Z-14)3

I "Dag (Tag)" (Langenscheidt lommeordbog over bibelsk hebraisk): kan ogsä betyde ,,et langere stykke
rid'.
2 Pä grund afdenne tillid erjeg blevet forfulgt, undgäet og udstodt afrv i ärtier, Jesu mcrke! En handske,
der varede fra 1972 trl 2002. Endelig var de meget glade for at kunne udvise mig. Tämen i deres oje var
vak (JIT: beklaedningsgenstand, men ogsä tomskrubbe; CN : begl.ndelsen og slutningen afordet Zion,
der betyder "tom" eller "sting". Zion beryder ogsä "orken',, ',ensomt sted,,, "torke ,'. Det betyder ogsä
"tegn", "titel" og "sti markering". Det betyder ogsä "iojnefaldende,,).
r Du bliver ikke medlem afbruden ved at vare diakone eller nonne. Dette er en ubeskrivelig fejl, for sä
ville 144000 allerede vere komplet i meget lang tid eller kun et symbolsk tal. Men det kan ikke vere
tilfeldet, da kun de kan slmge den "nye sang", sä de er et begranset antal.

42+
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1. Mange afviser invitationen, selvom de er meget tæt på dette mål på grund af deres status i den 

religiøse verden.  

2. Efter at nogle af invitererne endda er blevet dræbt (komp. Ekskommunikation → Åbenbaring 

femte segl), sender sønnens far til de offentlige steder og gader for at invitere enkeltpersoner 

uden navn.  

3. Disse personer skal tage et anstændigt bryllupstøj på. Hvis de ikke bærer det, bliver de fjernet 

fra brylluppet. Alle andre får målet om at deltage i brylluppet, hvilket betyder, at de fast hører 

til 144000. Den afgørende del er derfor beklædningsgenstanden. Dette gælder naturligvis alle 

mennesker, kristne, jøder og andre (i så fald er det samvittigheden, der tæller, som Paulus 

udtrykker det, da denne samvittighed allerede er en Guds lov for dem; cp. Rom 2:14, 15). Iouo 

er upartisk. 

 

Bibelens første sætning siger allerede: 

A BR A JIT: betyder "først renhed" - "for det første en beklædningsgenstand". 

Eller: 

A BRA JIT: betyder "først at skabe (= danne) en beklædningsgenstand". 

Eller: 

A BR AJIT: betyder "for det første renhed gennem (mange) brande". 

Hvor genial er Bibelens begyndelse. 

 

"A" i begyndelsen betyder "første bog", derefter følger a  

BRAJIT: betyder "i begyndelsen" (B = på, i, med; RAJ = hoved, begyndelse; RAJI = mit hoved; RAJIT 

= fem. Flertal af RAJ, oversat som "begyndelse", på nutidens hebraisk bereshit = "kl. først","i starten", 

"i begyndelsen","i en bestemt begyndelse"). 

 

Så alt, hvad der behandles her, handler om dit evige velbefindende. Det handler også om at udholde 

mange brande og flammende tests. Hvis du sender dine spørgsmål til mig, er det et positivt tegn. Så er 

jeg ikke så bekymret over dig mere. Jeg håber på en dag at kunne sige, som Jesus gjorde ifølge Johannes 

17: 6,12: Jeg har ikke mistet nogen af dem, som du har givet mig. 

 

Nu ved du, hvad der driver mig. Det er herrens misundelse over mig, der fast fungerer som 

morgenstjerne i mig, og som meget vel også snart kunne blive herre over dig, hvis du reagerer på denne 

invitation som Jesus og Iouo forventer det. Men Jesus vil ikke være en herre i den forstand, som du har 

kendt ham indtil nu. Fordi jeg allerede i 1977 har modtaget denne morgenstjerne fra herren Jesus Kristus, 

som faktisk selv er denne lysende morgenstjerne (Åbenbaringen 2:28 Thyatira, 22:16 lys morgenstjerne). 

Jeg kan selvfølgelig ikke give absolutte løfter. Men positivt arbejde over årtier er i sig selv meget positivt. 
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Fordi det ikke er ord, der tæller, ikke engang mine, så fremtrædende, som de kan støde på, men kun de 

frugter, som du kan genkende dem (Matt 7: 16,20). 

 

Jeg håber, at jeg nu har dækket emnet bekymring og angst. For allerede ved Jesu fødsel sagde englene 

til hyrderne: "Vær ikke bange!" Men også: "Fred blandt mennesker, der ønsker det rigtige (min egen 

oversættelse)". 

 

I tillægget til denne invitation tilføjer jeg et helt nyt brev fra et Jehovas Vidne, som svarede anonymt på 

et af mine forkyndelsesbreve, og som jeg ønskede at svare på via Internettet. I dette kan du læse noget, 

der er blevet formuleret lidt mere skarpt på grund af mit Hegai -drev (men uden at glemme mildhed, da 

mildhed kan afvise vrede og knække knogler; Ordsp 15: 1, 25:15). Jeg tilføjer også nogle noter om min 

historie som en udvalgt af Gud og også kernen i de torner, jeg måtte udholde. Fordi kun dem, der elsker 

en tornekrone, engang får en rigtig krone. 

 

Jeg er altid taknemmelig for åbne ord, da jeg altid omfavner dem. Der er kun to grunde til, at jeg afbryder 

kontakten: For det første, når jeg bliver latterliggjort, eller for det andet, når den hellige ånd lader mig 

se, at der er absolut ondskab. Alle andre får altid svar på deres korrespondance, så længe min tilstand 

tillader det. 

 

Midten i min tjeneste er navnet IOUO, derfor først og fremmest kærlighed, som er forbundet med det 

(ifølge Johannes 17:26). Og det inkluderer kærlighed til Gud, kærlighed til Jesus og kærlighed til alle 

andre skabninger, men især kærlighed til sandheden, kærlighed til at lide for faderen. Salig er den, der 

kommer i navnet Iouo, sagde de, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem på et æselføl (Matt 21: 9; Sl 118: 

26). Ikke som Bileam, der red på et æsel, og som ligner mange moderne prædikanter, da han kun er 

opsat på magt og penge (Num 22: 7; 31:16). Jeg har aldrig taget engang en krone eller en cent for mine 

skrifter, og jeg har heller ikke bedt om donationer eller lignende. Jeg har selv tjent mine penge, som 

Paul gjorde. Jeg tillod alle former for spredning og kopiering af mine internetposter, uanset om nogen 

ville blive rige af det. Jeg gjorde det gratis som Luther. For Luther gjorde det gratis. Luther gjorde sin 

forlægger rig, men han tog ikke selv en krone for sin bibeloversættelse. Hans kone (en tidligere nonne) 

med syv børn derhjemme var vred over det. Jeg har fem børn og syv børnebørn! Iouo gav os altid nok. 

Jeg lod heller ikke folk arve et hus til mig som påstået donation til Gud, som det skete i mit kvarter (af 

en katolsk præst). Jesus kom skjult frem, ikke glamourøst. Det var hans glamour at helbrede 10000 ad 

gangen. Men han blev forfulgt for det, slet ikke forstået. På samme måde kommer han i dag som en tyv, 

men i navnet Iouo. Også med en skizofren galning (50 års skizofreni), men jeg er selvfølgelig ikke den 

eneste, han kommer med. Nej, han kommer med et par stykker, der virkelig har Kristi sind. 
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Hvem har i dag Kristi sind (1 Kor 2:16)? Man kan fortælle ved gerningerne, ikke ved ordene. Det er 

vigtigt at være forsigtig med ånden hos dem, der dukker op i Kristi navn, men uden at have Kristi sind4. 

Jeg hader dem, som det siges i Åbenbaringen 2: 2. Og jeg kan ikke bære dem, da efeserne ikke kunne 

bære de onde. Dette lader mig reagere hurtigt, når personlighedsbeklædningen er på spil, og når man 

ophører med at have Kristi sind. Ligesom alle dem, der allerede nu fremstår som konger. Paulus sagde 

om dem: “Begyndte du allerede at regere som konger uden os (1 Kor 4: 8)? 

 

Nogen, der ønsker at være konge allerede nu, vil aldrig være det i himlen. De 144000 kastede deres 

kroner væk og kastede dem foran Guds sæde (Åb 4:10), for det, der er vigtigt for dem, er ikke kronen 

(= Corona), men den faderlige kærlighed til Faderens skabninger, som viser sig på dette sæde  

(= THRONOS = sæde som grundbetydning) i Åbenbaring Kap. 4 uden at bære en krone. For Gud hader 

at være en konge! Han ønskede heller ikke en konge for Israels folk. Det ville have været som om folk 

havde afvist ham. Og det var præcis det, der skete dengang. Iouo er far = Abba! Hvilken far er en konge 

i sin familie, helst med trone og krone (krone = sejrskrans, en bedre oversættelse)? Så ville han være en 

fjols. Derfor kan Iouos sande skjulte position kun forstås ved at søge efter den (og ham)! 

 

Når en, der i dag allerede er en konge eller fungerer som en, på samme tid optræder med nogle sandheder, 

så siger det endnu intet om ham som person! Og faren fra ham kan ikke desto mindre være enorm! Det 

gælder alle lederne af religiøse organisationer. Også djævelen brugte meget effektivt en blanding af 

sandhed og løgn over for Eva5. Suit effektivt djævelen. Derfor er jeg ikke bange for djævelen, men jeg 

er bange for velfærden for dem, der er betroet mig. Ligesom en far skal leve i ængstelig og frygtløs 

konstant bekymring for sine børns trivsel, hvis han vil være en god far. Ligesom en vagter (eller 

dørmand), der forbinder konstant opmærksomhed med konstant frygt for de farer, der måtte opstå! 

 

Men jeg vil selvfølgelig heller ikke besmitte mit eget jeg. Derfor har en bog, der er ond i denne forstand, 

ingen plads i mit hjem. Jeg har også helt fjernet fra mit hjem alle (hundredvis) af JV's bøger på mange 

sprog allerede i 2002 (min ekskommunikation) for at være et passende redskab for Kristus. Valget af 

144000 udføres dog af Iouo selv. Hverken mig eller endda Jesus får dømt eller udtrykt deres valg i dette. 

Men brudgommens og brudens stemme skal ende i alle religiøse organisationer (Åb 18:23)! Det er ikke 

mit sted at beslutte, hvad der skal ske med forfatterne til sådanne bøger. Jeg stræber kun efter 

opmærksomhed. Så hold dig vågen, for du ved ikke, hvornår han kommer. Ja, kom! Herre Jesus. Sådan 

ender Bibelen. 

                                                           

4 Ligesom Jehu siger han i dag: “Er dit hjerte som mit hjerte er? Stig derefter op i min vogn! ” Hans hjerte 
banker kun konstant for Iouo, hans far, hans navn og kærlighed, hans interesser, hans små, hans lamme! 
5 Løgnen var: Du vil ikke dø. Sandheden var: Du vil vide noget, som du ikke var i stand til at vide før. 
Bibelen kalder dette "at få øjnene åbnet". Også en kristen kan have åbne øjne, men derefter gennem 
lydighed. Fordi det siges i Første Mosebog, at efter at de havde taget fra Kendskabstræet om godt og ondt 
og blev som os, idet de kendte godt og ondt, skulle de ikke også spise af livets træ (Kol 2: 3; Es 61: 1 
[NVO]). 
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Jeg håber, at du nu forstår min bekymring for dem, som jeg har været og får lov til at forkynde for. Det 

er mange, mange tusinde. Under alle omstændigheder er jeg meget taknemmelig, når jeg kan fornemme 

kærlighed til Kristus, til sandheden og til vores medmennesker, som vi tjener. Jeg ønsker alt det bedste 

til alle læsere i al evighed, men også til de kommende hårde tider. Må åbenbaring 3:10 gå i opfyldelse 

for dem. Måske vil vi komme til at tale personligt en dag (3. Johannes 13,14), Iouo villig.  

 

Med kærligheden  

til et redskab fra Jesus og Iouo  

Med venlig hilsen Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

Længere PS .:  

1. For at minde dig om, hvornår afbryder jeg kontakten? Det er det samme spørgsmål som at spørge 

en far om, hvornår han holder op med at elske sit barn? Aldrig. Eller han bliver fysisk truet eller 

latterliggjort skandaløst i offentligheden. Derfor afbryder jeg kun kontakten i tilfælde af 

latterliggørelse eller absolut ondskab. Men jeg har brug for at blive opfordret til det af den 

hellige ånd. Men jeg holder slet ikke op med at bede for alle. 

 

2. Er Jesus målet for en kristen? Det er kun starten. Målet er Iouo? Det er kærlighed (1 Tim 1: 5; 

1 Joh 4: 8,16). Og ingen i dag elsker Iouo, især ikke en åndelig leder (Jer 23:27). Det samme 

gælder kirkekalendere osv. Navnet, som hele himlen handler om i dag, afvises: Esajas 42: 8 går 

i opfyldelse: "Jeg giver ikke mit navn til afguder." Også Jehovas Vidner som organisation er 

sådan et idol, ja, alle religiøse organisationer har afvist navnet (ha Shem)! Det er kendt for dem 

alle længe nu. Der bliver talt om mit websted i teologiske seminarer på universiteter. Men folk 

elsker ikke Iouo, egentlig ikke ham, faderen! JW-Org har modtaget skrifter om Guds navn gang 

på gang siden 1974! Ikke et eneste svar! Men også kirker (og deres ledere) i andre organisationer 

modtog tanker om Guds navn. Næsten intet svar! 

 

3. Men presser jeg nogen til at tro på at blive valgt som en af de 144000? Jeg siger altid: På verra! 

Vi vil se! Men Hegai havde et godt billede af den person, som kongen Ahasveros ledte efter. 

Der er ikke mere at sige om dette emne. Kun den hellige ånd kan eller vil vise nogen, hvis han 

eller hun "kaldes", nemlig ånd født eller salvet. For dette er forudsætningen for at starte vejen 

til brylluppet. Se vedhæftede brev om emnet bortrykkelse (omdannelse til himmelsk liv uden 

smertefuldt at dø). Men husk: for sine elleve trofaste disciple vidste Jesus allerede før den hellige 

ånds udgydelse, at de ville klare det. Ellers havde han aldrig fået lov til at indgå en pagt om et 

rige med dem ved aftensmåltidet i 33 e.Kr. (Lukas 22: 20,28-30 [NVO]). Så jeg taler ikke nogen 

til noget. Alle kan vente på Iouo med sin hellige ånd, som selvfølgelig ikke er en person, men 

Guds, den kære Guds, kraftsubstans. De sidste i udvælgelsen af de 144000 er sandsynligvis også 



testet som de elleve trofaste allerede f6r den hellige änds udgydelse, fordi de elleve modtog Jesu

vidnesbyrd ved aftensmaden: "Det er dem, der har holdt ud med mig i mine prov er (Ltkas 22:28

tlWO]) ". Jeg onsker det samme til alle egnede bsere. Jeg er blevet salvet afden hellige änd i

1972 og fsdt indenl til et liv. Se kontoen i till€gget (pä engelsk). Jeg var 20 är gammel. Et är

efter min däb ved forsamlingen under mottoet "Divine Name (Guddommeligt navn)", "Nom

Divin", "Göttlicher Name". Dengang deltogjeg i det pä alle tre sprog (jeg blev salvet et är senere

med Guds narin lige ind i mit hjerte; cp.2Mos23'.21).

4. Hvem vil blive smidt ud fra brylluppet (han mä ikke desto mindre leve evigt, men ikke i

himlenll alle der ikke er i stand til at udfore de helligste opgaver i himlen, som de har bevist

og vist allerede her pä jorden. Stilen, nemlig hvordan de griber sädanne opgaver an, er ikke

anderledes end nutidens politik (l.,likolaus), religion (Jesabel) og okonomi (Bileam). Den mäde,

hvorpä Jesus fremstilles i mange religiose bager, kan vere let at bare og meget iorefaldende,

men det er ikke, hvad Jesus har brug for hos dem, der skal gore alt pä en bedre mäde dengang,

end det udfores i dag i lzbet af 1000- är lang restaureringstid päjorden. 1000 är vil ogsä vrere

bryllupets varighed, da det er starten pä et evigt rgteskab. Ogsä Jesu agteskab som leder afden

esterlignende skabelse med faderen (Hos 2: l8), hvor den esterlignende,skabelse er alle trofaste

skabninger, er faktisk i gang siden pinsen i 33 e.Kr., mere prrcist, da han sad kl. hojre händ pä

Iouo! Hvordan kunne Bibelen sä ellers sige, at Jesus kommer fra brylluppet (med Faderen) for

at fä sin egen bmd? Dette sker nu (Luk l2:36). Dät er fordi der er to bryllupper, Faderens bryllup

og sonnens bryllup, som begge er representeret afAhasveros og Ester (og ved Hojsangen og

Ruths Bog, sävel som det andet brev af Johannes og Klagesagen og Abenbaringens Bog

generelt). Faderens og sonnens to bryllupper, der er släet sammen, er meget pent vist ved

Bibelens begyndelse. Bibelen begynder derlor med:

skjulte dualisFar

5 .

sgn

(Arameisk)

kone

+ betyder to koner!

Lad navnet "Iouo" have et fast og ikke-aftageligt sted i dit hjerte. Sä ville denne invitation have

ramt meerket (bull's eye), og dü ville have de bedste kort til de ting, der er beskevet her. Fordi

dette er hele fomälet med al min forkyndelse (Salme 148: l3: navnet der alene er utilgengeligt

hojt [gammel NVO]).

Nu til slutningen: Vrer venlig og fortsat at blive betroet Iouo og Jesus. Glem aldrig konstant bon!

Mä Iouo se den tro, som han sä meget geme-ville se i disse sidste dage (Luk 18: 8).

6.
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あなたが候補リストに載っているなら、私は当然あなたの上着に関心があります（=個性、それは明らかにき
れいであると⾒出されなければなりません;「きれい」= BR）。比較のために、結婚式への招待についてのイ
エスのたとえ話を参照してください（マタイ 22︓2-14）3。  

 

1. 宗教の世界に⽴っているため、その目的に非常に近いにもかかわらず、多くの⼈が招待を拒否します。  
2. 招待者の何⼈かが殺された後（破門を参照 →黙⽰録第五の封印）、息子の父親は完全に「名

前のない」個⼈を招待し、その方を公共の場所や通りから呼び迎えます。 
3. これらの個⼈はまともな結婚式の衣服を着なければなりません。彼らがそれを身に着けていない場合、

彼らは結婚式から削除されています。他のすべての⼈は結婚式に参加することを目的としています。つ
まり、彼らは 144000 にしっかりと属しています。したがって、決定的な部分なのは、衣服です。もちろん、
これはすべての⼈々に当てはまります。クリスチャン、ユダヤ⼈以外の⼈をも含んでいます（その場合、
重要なのは良心です。パウロが⾔うように、彼らにとって良心はすでに神の律法であるためです。ローマ
2:14,15 を参照）。イオウオは公平です。 

 

聖書の最初の文はすでに次のように述べています。 
  A BR A JIT︓「最初に純粋」–「最初に衣服」を意味します。 

または︓ 
  A BRA JIT︓「最初に衣服を作る（=形成する）」という意味です。 

または︓ 
  A BR AJIT︓「最初に（多くの）⽕による純粋さ」を意味します。  
聖書の始まりはどれほど独創的です。 

 

最初の「A」は「最初の本」を意味し、その後にこういう風に続きます︓ 
BRAJIT︓「初めに」を意味します（B = の中に、の上に、とともに; RAJ =頭、始まり; RAJI =私の頭; 
RAJIT = RAJ の⼥性の複数形、「始まり」と訳され、現代ではヘブライ語 bereshit =「初めに」、「最初
に」、「特定の最初に」を意味します）。 

 

                                                           

3⼥執事や尼僧になって花嫁の成員になりません。これは⾔いようのないエラーです。もしそうなら、144000 はすでに
非常に⻑い間完了しているか、シンボリックな番号のみです。でも、花嫁の成員だけが「新曲」を歌えるから、数に限り
があります。 
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したがって、ここで扱われるすべてはあなたの永遠の幸福についてです。それはまた、多くの⽕や激しいテスト
に耐えることでもあります。あなたが私に自分の質問を送るならば、それは前向きな兆候です。そうすれば、
私はもうあなたのことをそれほど心配していません。イエスがヨハネ 17︓6,12 に従って⾔われたように、あな
たから私に与えられたもののどれも失いませんでしたと、いつの日か⾔えることを願っています。 

 

今、何が私を動かしていろのか、あなたは知っています。私の上の主の嫉妬です。私の中で朝の星としてしっ
かりと働いています。イエスとイオウオが期待するようにこの招待に反応すれば、もうすぐあなたの主にもなるこ
ともできるでしょう。しかし、イエスはあなたが今まで彼を知っていたような主ではありません。私は 1977 年に
すでにこの朝の星を主イエス・キリストから受け取ったので、彼自身がこの明るく輝く朝の星です（黙⽰録
2:28 ティアティラ、22︓16 明るい朝の星）。もちろん、絶対的な約束はできません。しかし、何⼗年にも
わたる善良な仕事は、それ自体が非常に良い現れです。なぜなら、大事なのは、⾔葉ではないです。わたし
の⾔葉は重要に⾒えても、大切ではありません。大切なのは、⾏動のみです。その実によって彼らを⾒わけ
るであろうと述べているからです（マット 7︓16,20）。 

 

私は今、懸念と不安と⾔うトピックをカバーしたと思います。なぜなら、すでにイエスの誕生時に、み使いたち
は羊飼いたちに「恐れるな︕」と⾔ったからです。しかしまた︓「正しいことを望んでいる⼈々の間、平和があ
るように（私自身の翻訳）」。 

 

この招待状の付録に、エホバの証⼈からのごく最近の手紙を追加します。エホバの証⼈は、私の伝道の手
紙の 1 つに匿名で答え、インターネットを介して答えたいと思っていました。これで、私のヘガイ迫⼒のために
もう少し鋭く⾔葉で表現されたものを読むことができます（しかし、穏やかさは怒りを避けて骨を壊す可能性
があるので、穏やかさを忘れていない;箴⾔ 15︓1︔25︓15）。私はまた、神の選ばれた者としての私の
歴史と、私が耐えなければならなかったとげの要点についていくつかのメモを追加します。いばらの冠を愛する
⼈だけがいつか本物の冠をもらうからです。 

 

私はいつもオープンな⾔葉を受け⼊れているので、いつもオープンな⾔葉に感謝しています。私が接触を断
つ理由は 2 つだけです。1 つは私が嘲笑されているとき、もう 1 つは聖霊が私に絶対的な邪悪があることを
⾒せてくれるときです。私の状態が許す限り、他の誰もが常に彼らの通信に対する答えを得る。 

 

私の奉仕の中心は“IOUO”「イオウオ」という名前です。したがって、まず第一に、それに関連する愛です（ヨ
ハネ 17:26 による）。そして、それは神への愛、イエスへの愛、そしてすべての仲間の生き物への愛を含みま
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すが、特に真実への愛、父のために苦しむことへの愛です。イエスがロバの子馬に乗ってエルサレムに乗り込
んだとき、彼らはイオウオの名で来る⼈は幸いであると⾔いました（マタイ 21︓9;詩編 118︓26）。ロバ
に乗って、権⼒とお⾦だけに熱心であるため、現代の多くの伝道者に似ているバラムとは異なります（⺠数
記 22︓7; 31︓16）。私は自分の文章にペニーやセントさえも取ったことがなく、寄付などを求めたことも
ありません。パウロと同じように自分でお⾦を稼いでいます。私は、誰かがそれによって⾦持ちになるかどうかに
関係なく、私のインターネットエントリの拡散とコピーのすべての方法を許可しました。私はルターのように無料
でそれをしました。ルターはそれを無料でやったからです。ルターは出版社を豊かにしましたが、彼自身は聖書
の翻訳に一銭もかかりませんでした。家に 7 ⼈の子供を持つ彼の妻（元修道⼥）はそれについて怒ってい
ました。私には 5 ⼈の子供と 7 ⼈の孫がいます︕イオウオはいつも私たちに⼗分なものをくれました。私はま
た、私の近所で起こったように（カトリックの神父のケース）、神へのいわゆる寄付として⼈から家を遺贈させ
ませんでした。イエスは、華やかにではなく、ひそかに現れました。一度に一万⼈を癒すのは彼の魅⼒でした。
しかし、彼はそのために迫害され、まったく理解されていませんでした。同様に、彼は今日泥棒のようにやって
来ますが、イオウオの名前で来ます。また、統合失調症の狂⼈（50 年の統合失調症病歴）もいますが、
もちろん、イエスに付属しているのは私だけではありません。いいえ、彼には本当にキリストの心を持っている
⼈が何⼈かいます。 

 

今日、誰がキリストの心を持っていますか（コリント第一 2:16）︖⾔葉ではなく、⾏いによって知ることがで
きます。キリストの名によって現れ、しかしキリストの心4を持っていない⼈々の霊に注意することが重要です。
黙⽰録 2︓2 で⾔われているように、私はそれらを憎みます。そして、エペソ⼈は邪悪な者に耐えることがで
きなかったので、私も彼らに耐えることができません。これにより、⼈格の衣服が危機に瀕しているとき、そして
⼈がキリストの心を失ったときに、私は迅速に反応することができます。すでに王として現れているすべての
⼈々がそのような⼈です。パウロは彼らについてこう⾔いました。「あなたはすでに私たちなしで王として君臨し
始めましたか（コリント第一 4︓8）︖」 

 

すでに王になりたいと思っている⼈は、天国では決して王になりません。 144000 は王冠を投げ捨て、神の
座の前に投げました（黙⽰録 4:10）。なぜなら、彼らにとって重要なのは王冠（=コロナ）ではなく、父
の生き物に対する父の愛であるからです。黙⽰録の４章で、父は王冠を着用せずにこの王座（= 
THRONOS =基本的な意味は席）に座っている状態で自分自身を⽰しています。神は王になることを嫌
うからです︕彼はまた、イスラエルの⼈々のために王を望んでいませんでした。それは⼈々が彼を拒絶したよう
なものだったでしょう。そしてそれはまさにその時起こったことです。イオウオはパパ=アバ=父です︕どの父親が
彼の家族の王であり、できれば王位と王冠を持っていますか（王冠=勝利の花輪、より良い翻訳）︖それ
                                                           

4エヒウのように、彼は今日こう⾔います︓「あなたの心は私の心と同じですか︖そうでしたら、私の戦⾞に登りなさい︕」 
（列王記下１０︓１５）。彼の心は、イオウオ、自分の父、イオウオの名前と愛、彼の興味、彼の小さなもの、彼の
不自由なもののために絶えず⿎動するだけです︕ 
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なら彼はばかだろう。したがって、イオウオの本当の隠された位置は、それ（および彼）を検索することによっ
てのみ理解できます︕ 

 

今日すでに王であるか、王として⾏動する誰かが同時にいくつかの真実を持って現れるとき、それは⼈として
の彼についてまだ何も⾔いません︕そして、それにもかかわらず、彼から発せられる危険は計り知れないもの
になる可能性があります︕それは宗教団体のすべての指導者に当てはまります。また、悪魔は非常に効果
的に真実の組み合わせを使用し、エバ5に向かって嘘をつきました。結果は悪魔の目標通りでした。だから私
は悪魔を恐れていませんが、私に託された⼈々の幸福を恐れています。父親が良い父親になりたいのなら、
絶えず子供たちの幸福を心配して生きなければならないのです。警備員（またはドアマン）のように、絶え
間ない警戒と起こりうる危険への絶え間ない恐怖を結びつけます︕ 

 

しかしもちろん、私も自分自身を汚したくありません。そういう意味で邪悪な本は私の家にはないのです。私
はまた、キリストのための適切な道具となるために、2002 年に（私の破門）すでに多くの⾔語で書かれた
エホバの証⼈の本（数百冊）をすべて家から完全に取り除きました。ただし、144000 の選択は、イオウオ
自身が⾏います。私もイエスも、これについて判断を下したり、選択を表明したりすることはできません。しか
し、花婿と花嫁の声はすべての宗教団体で終わるでしょう（黙⽰録 18:23）︕そのような本の著者に何
が起こるかを決めるのは私の出る幕ではありません。私は用心のためだけに努⼒しています。彼がいつ来るか
わからないので、目を覚ましてください。はい、来たりませ︕主イエス。それが聖書の終わりです。  

 

私がこれまでに、そして伝道を許されている⼈々に対する私の懸念を理解していただければ幸いです。それ
は何千ものです。いずれにせよ、キリスト、真理、そして私たちが仕える仲間の⼈間への愛を感じることができ
たとき、私はとても感謝しています。永遠に、そしてこれからの困難な時期に、すべての読者の皆様のご多幸
をお祈り申し上げます。黙⽰録 3:10 がそれらのために実現するように。たぶん私たちはいつか直接話をする
ようになるでしょう（3 ヨハネ 13,14）、イオウオは喜んで。 

 

イエスとイオウオの道具の愛を込めて 

あなたの、クルト・マンフレッド・ニーデンフーア 

                                                           

5 嘘は︓あなたは死ぬことはありません。 真実は次のとおりでした︓あなたはあなたが前に知ることができなかった何か
を知るでしょう。 聖書はこれを「目を開かせる」と呼んでいます。 また、クリスチャンは目を開けることができますが、それは
従順です。 創世記で⾔われているように、彼らは善悪の知識の⽊から取って私たちのようになり、善悪を知った後、生
命の⽊からも食べるべきではないと⾔われています（コロ 2︓3;イザ 61︓1 [新世界訳]）。 
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より⻑い追伸︓ 

1. 思い出させるために、いつ連絡を切断しますか︖父親にいつ子供を愛するのをやめるかを尋ねるのと同
じ質問ですか︖一度もない。または、彼は公の場で⾁体的に脅迫されたり、法外に嘲笑されたりしてい
ます。したがって、私は嘲笑または絶対的な邪悪の場合にのみ接触を切断します。しかし、私は聖霊に
よってそうするように促される必要があります。しかし、私は皆のために祈ることをやめません。 
 

2. イエスはクリスチャンの目標ですか︖それは始まりに過ぎません。目標はイオウオですか︖それは愛です
（テモテ第一 1︓5; 1 ヨハネ第一 4︓8,16）。そして今日、誰もイオウオを愛していません。特に霊
的な指導者ではありません（エレミヤ 23:27）。教会の暦などにも同じことが⾔えます。今日、天国全
体で一番大事である名前は拒否されています。イザヤ 42︓8 が実現します。「私は偶像に自分の名
前をあげません。」また、組織としてのエホバの証⼈はそのような偶像であり、実際、すべての宗教団体
はその名前（ハシェム）を拒否しています︕それは彼ら全員に⻑い間知られています。私のウェブサイト
は大学の神学セミナーで話題になっています。しかし、⼈々はイオウオを愛していません。父親である彼
を実際に愛していません︕ JW-Org（エホバの証⼈の組織）は 1974 年以来、何度も神の名につ
いての執筆を受けています︕一⾔も返事はありません︕しかし、他の組織の教会（およびその指導者）
もまた、神の名についての考えを受け取りました。ほとんど反応がありません︕ 
 

3. しかし、私は誰かを 144000 の 1 つとして選ばれると信じさせるのですか︖私はいつも⾔います︓オン・
ベラ（On verra）︕様子を⾒よう︕しかし、ヘガイはアハシュエロス王が探していた⼈物の良いイメージ
を持っていました。この主題について⾔えることはこれ以上ありません。もし彼または彼⼥が「呼ばれる」、
すなわち霊が生まれた、または油そそがれた場合、聖霊自体だけが誰かを⽰すことができます。これは結
婚式への道を始めるための前提条件です。携挙のトピックについての添付の手紙を参照してください
（痛みを伴う死ぬことなく天国の生活に変身する）。しかし、覚えておいてください。彼の 11 ⼈の忠実
な弟子の場合、イエスは聖霊が注がれる前に、彼らがそれを成し遂げることをすでに知っていました。そう
でなければ、⻄暦 33 年の⼣食時に彼らと王国の契約を結ぶことは決して許されなかったでしょう（ルカ
22︓20,28-30 [新世界訳]）。だから私は誰かに何かを信じるように説得していません。誰もが彼の聖
霊でイオウオを待つでしょう。聖霊はもちろん⼈ではありませんが、神の、親愛なる神の、⼒の実体です。 
144000 の最後の選択は、おそらく、聖霊が注がれる前にすでに 11 ⼈の忠実な⼈たちのようにテスト
されています。なぜなら、11 ⼈は⼣食時にイエスの証を受け取ったからです。「あなたがたは、わたしの試
錬のあいだ、わたしと一緒に最後まで忍んでくれた⼈たちである（ルカ 22:28 [新世界訳]）」。私はすべ
ての適切な読者に同じことを望みます。 私は 1972 年に聖霊に油を注がれ、自分の中で、別の命が
生まれました。付録のアカウント（英語）を参照してください。私は 20 歳でした。 「Divine Name
（神の名）」、「Nom Divin」、「Goettlicher Name」をモットーの大会でバプテスマを受けてから 1
年後でした。当時の大会は、3 つの⾔語すべてでそれに出席しました（1 年後、私は心の中に神の名
で油を注がれました;出エジプト記 23:21 参照）。 
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4. 誰が結婚式から捨てられますか（それでも彼は永遠に生きることができますが、天国には住んでいませ

ん）︖天国で最も神聖な任務を遂⾏することができない事を、すでに地上で明確に⽰した⼈である。
そのような課題にどのように取り組むかというスタイルは、今日の政治（ニコライ）、宗教（イゼベル）、
経済（バラム）と何ら変わりはありません。多くの宗教書でイエスがどのように描かれているかは、耐えや
すく、非常にキャッチーなものかもしれませんが、それは、1000 年を渡る地球の復元時間では、イエスは
そんな態度を必要としている事ではありません。今日の⾏われよりも良い方法ですべてを⾏う⼈々が必
要です。それは永遠の結婚の始まりであるため、1000 年は結婚式の期間でもあります。また、エステル
のような創造物全体との父との結婚もあります（ホセ 2:18）。エステルのような創造物がすべて忠実
な生き物であり、その頭はイエスです。その結婚は⻄暦 33 年のペンテコストから、より正確に⾔うと、イ
エスがイオウオの右手に着席したときから実際に続いています︕聖書は、イエスが自分の花嫁を迎える
ために（父との）結婚式から来たと他にどのように⾔うことができるでしょうか。これは今起こっています
（ルカ 12:36）。それは、父の結婚式と息子の結婚式の 2 つの結婚式があり、どちらもアハシュエロス
とエステル（そして雅歌、ルツ記、ヨハネ第⼆の手紙と哀歌と一般的に黙⽰録）によって表されている
からです。一緒に結合されている父と息子の 2 つの結婚式は、聖書の始まりによって非常にうまく⽰され
ています。それに応じて、聖書は次のように始まります︓ 
 
  父                    隠されたデュアリス 

A B R  A J (I) T 

     息子          妻 
   （アラム語）  ⇒2 ⼈の妻を意味します︕ 
 

5. 「イオウオ」という名前を心の中にしっかりと取り外せない場所に置いてください。そうすれば、この招待状
は的を射たものになり（ブルズアイ）、ここで説明されていることに最適なカードが手に⼊ります。これが
私のすべての伝道の目的だからです（詩篇 148︓13︓それだけでは到達できないほど⾼い名前[古い

新世界訳]）。 
 

6. さて、最後に︓どうぞ、そして、イオウオとイエスに委ねられ続けてください。絶え間ない祈りと請願、懇願
と嘆願を決して忘れないでください︕終わりの日に、イオウオがとても⾒たいと思っている信仰を⾒ること
ができますように（ルカ 18︓8）。 
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legible en ambas direcciones

boca: el ive;!
Ap 22:17
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cf. Ester 4:1; Ezequiel 9:4
iNecesario para la salvaciön !

IOUO = "El  es"
IOUO = nombre de Dios
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tOUOtO =,.aEs posibte que
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"ilouo se convertira l"
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LE ]TETRAGRAN4N4E EXPLIQUE

IOUO = "ll est"
IOUO = nom de Dieu
IOUOI = "mon louo!"
IOUOIO = "louo est-il ä moi

Peut-etre?"

lOUO|Ol = " louo, mon lo!"
ou

lOUolOl = " louo sois!"
"louo deviens !"

rCRIT ORITIS LE VISAGE DE CHAQUE HOMME
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signe selon Ez6chiel  9:4
ou sceau selon APoc. 7'.3; 74:1

PALINDROM E
l is ible dans les deux sens

bouche: le, ,üiens!"
APoc' 22'.L7

Col d6chird
cf. Esther 4:1; Ez6chiel 9:4
ndcessaire au salut I
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IL SEN4BLE NEEESSAIRE D'ETRE CREATEUR DE

CEruIE LORS DE LA FORN/flATION @U DE LA

C@NSTRUCTI@N.

QUEt EruOMNZIT CADEAU DE D[EU, D'[OU@,
DE N@TRE EHER PERE !
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DAS LIED DER HANNA, DER MUTTER SAMUELS
(aus dem Alten Testament der Bibel  -  mein Hobby ist  Bibelübersetzen und besonders
studien zum Namen Gottes, dem Tetragrammaton = Vierbuchsta benwort ,  das nach mernen
ca.50- jähr igen Forschungen,, IOUO" heißt.  lch gehöre aber keiner Rel ig ion an. lch vertrere
auch keine und gründe auch keine. Um cott  zu l ieben braucht,s das nicht.  Ziel  a l ler
Anbetung ist  nur Liebe. In lTimotheus 1:5 sagt dies auch Paulus. Auch Jesus zeigt  solches in
r ^ L ^ - ^ ^ ^ / r \  f  f - r  r r  r . r , . . rJohannest4) .. ,r.r Hrr t. L.5.) J Ü"t"rt!.; I ,x r-hr*"t.)1

Urtext (Hebräische Buchstaben gemäß meiner Forschung lateinisch transl i ter iert :  vgl .
'  www.iouo-de!) ;

1.  Samuel 2:9:  Nebenzei len übersetzung Wort  für Wort :

R G L |  = die beiden Füße (Anm.: grammatisch: ein Dual is)

HSIDU =  se ines  Go t te rgebenen  (Anm. :H  sp r i ch  ch ! )

(andere  Lesa r t :H  S  lD  lU  =  se ine r  Go t te rgebenen ;  Anm. :  p lu ra l )

l J  M  R  =  E r  bewach t  (  Anm. :J  sp r i ch  sch ! )

U  =  und

RJEIM =  d ie  Go t t ve ru r te i l t en

B = mit  (Anm.: Grundbedeutung: in)

H J K = Unkenntnis (Anm.: Strong H 2822= ignorance; Grundbedeutung: -
darkness Strong H 282'J., nur massoretischer Vokalisierungs- - unrerschied
- ich lasse al le Vokal is ierungen weg, vgl .  o.g.  Si te!)

I D M U  =  s i e  v e r s t u m m e n

K l  =  d e n n

LA =  n iema ls  (=  n i ch t ,  d ie  Grundbedeu tung )

B  =  du rch  (Anm. :  w ie  oben :  Grundbedeu tung :  i n )

K H = Kraft

I G B R  =  e r i s t s i e g r e i c h

A  l J  =  e in  Mann

I O U O = louo's (s.  o.  = der Eigenname Gottes, in dem al le getauft  s ind,
Matthäus 28: 19 f ;  vgl . :  Vaterunser zum Namen Gottes!)

Flüssiger Text:

Al le beiden Füße seiner (-es) cottergebenen behütet Er,  während die Gottveru r tei l ten im
Dunkeln tappend st i l l  sein müssen; denn nie ist  es die eigene Kraft ,  durch die eln Mann louos
siegreich bleibt !
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Siehe auch gemäß Offb. 11:19 � www.iouo.de 

         Gräfensteinberg, 10.08.21. 

 

 

Lieber Vorsitzaufseher und allgemein lieber Bruder, 

es ist wirklich wahr, die Dinge, die ich erleben durfte, sprechen für sich, Iouo Gott, der wahre 

Schöpfer, hat mich auserwählt, die Rolle des Elia der Endzeit gemäß Maleachi 3:23 zu übernehmen 

und mich in 50 Jahren dauernder Schizophrenie, so wie durch hl. Geist (auch mittels der WT-Org., 

aber vor allem durch die Bibel) durch das Gebet und durch Erlebnisse mit dem hl. Geist, wie das 

Erhalten des hellglänzenden Morgensterns in mein Herz, sowie meine Geistzeugung und 

Geistsalbung in Form des Namen Gottes mitten in mein Herz und die abschließende Versiegelung mit 

hl. Geist gemäß Philadelphia-Brief (Offb.) mit Namen Jesu (neu) und Name des Neuen Jerusalems 

und Name IOUO (in hebräischen Buchstaben) ebenfalls in mein Herz (!), mich dazu geschult und 

ausgebildet.  

Ich durfte mit Briefen seit 1974 an den Governing Body und an viele andere Religionsführer, an 

Presse, TV und Universitäten, an Bibelgesellschaften und Bibelübersetzer (ich bin selbst einer 

geworden), den Namen Iouo bekanntmachen, den aber alle verachten, und habe so den Weg des 

Herrn Jesus und des wahren Herrn Iouo vorbereitet (Maleachi 3:1). Diese schicken mich auch zu Dir 

und ich wünsche Dir ewigen Segen, den Du sicher bekommst und wünsche Dir Offb. 14:14-20 gut zu 

überleben, was jetzt nach Corona (Offb 14:14-16) beginnen wird!  

 

Sei herzlichst gegrüßt aus dem  

5. Siegel aus Offenbarung und aus Pella (Offb 18:4)  

in christlicher Liebe  

Dein Kurt 

Gruß auch von Kornelia, 

wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet (im 50.sten)  
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Gräfensteinberg (Germany) 

by Kurt Manfred Niedenführ 

(1Tim 1:5) 

(Matt 25:5) 
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 Dedicated to  

the father Iouo, 

the shepherd 

who consists 

exclusively out of love, 

out of love to us,  

who is absolutely selfless 

and willing to sacrifice 

everything, up to his 

last ounce of strength 
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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)
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(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 
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TRUST, BUT LOOK CAREFULLY IN WHOM! Cp. Matthew 24:51 and Matthew 24:45  

Trusting in the Bible or trusting in orgs? – Trusting in Iouo or trusting in humans1?  

The same idea the Bible expresses in this sentence: "Who really is the faithful and 
discreet servant (= doulos)?"  

Only you yourself should find the answer to this question for your own benefit. In whom 
can you trust and in whom ought you to trust? And who is really discreet to this extent 
and thus faithful by always completely doing what our Lord Jesus has instructed him to 
do!  

Does such a faithful and discreet one really need to forbid own testing IN THIS WAY as 
he is used to do it, obviously (1Thess 5:21; 1John 4:1-6)? Is it legitimate in God’s eyes, 
that a discreet (=understanding) servant of God compels everybody to accept with 
trembling2 no matter what this servant utters and to consent and nod to everything in 
absolute "loyal" approval (in German: “loyal” has a much stronger meaning than 
“faithful”)? The word “loyal” does not exist in the original text, only "faithful"! “Loyal” is 
an expression of political ideologies, at least here in Germany. It cannot be compared 
with the “faithful” of the Bible! Shouldn't the discreet doulos rather ask everybody to 
scrutinize EVERYTHING, yes definitely check everything, and urge everybody to 
examine everything thoroughly, what he, who claims to be such a discreet one, utters? 
And shouldn’t he rather encourage everybody to also discuss this through exchange of 
ideas with all fellow brothers and sisters in faith instead of forbidding any discussion 
with the threat of Gehenna? Shouldn’t he do this instead of suppressing all intelligence 
and frowning on higher and university education! (A typical kind of rulership in all 
totalitarianisms! Isn’t even every totalitarian system identified by such behavior?)  

Doesn't the Bible say that in the multitude of words there is not lack of transgression 
(Prov 10:19; compare Job 11: 2; Psalm 94:19-21)? 

Doesn't Proverbs say that one should search for Iouo and his wisdom as for HIDDEN 
treasures (Prov 2:4; 21:20; Isa 33:6)? Does this work by merely saying “yes, yes”? By 
Yea-saying without checking things any further? 

Weren’t the Bereans praised because they carefully investigated themselves DAILY 
whether Paul REALLY told them the truth (Acts 17:10-13)? Compare: BR and BeReans! 
Again, like in the beginning of the whole Bible, the word BR = to investigate (Cp. 

                                                           
1 Compare: Elijah on Mount Carmel (= vineyard)  Elijah and 7000 uncompromising ones 

      Elijah on Mount Tabor (= broken), Elijah with Elisha 
      there with Jesus and Moses in the Elijah and the missing rain 
      transfiguration (a miracle)  Elijah with fire from heaven 
      Elijah and the widow with dying son  Elijah and the fiery carriage 
      Elijah at Mount Horeb  Elijah resembled by John the Baptist  

2 “Trembling at men is what lays a snare” (Prov 29:25 [NWT old]). My own translation would be: “That 
which puts one’s head into a noose is to tremble before humans”. This compelling advice of the Bible 
ought to be observed in this respect. But they prefer to observe the following verse instead: “They do not 
tremble at glorious ones” (2Pe 2:10 in emphasis of 2Pe 2:2). Unfortunately, and without any backing of the 
holy spirit, even without any discreetness nor Bible understanding, they apply “glorious ones” to “leading” 
brothers (Cp. Mt 23:10), that is, to humans, although Jesus himself and Iouo, the only real KBUD (=glory; 
Rev 15:4) are meant, together with us Christians true mother, namely the heavenly “Jerusalem above” 
(=all really faithful and wise angels, who only can be viewed as a free mother). 
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Langenscheidt pocket dictionary Hebrew-German, BR = “to bore”, “to dig” “to 
investigate”). The first word of the Bible is BRAJIT = Bereshit = “In the beginning”.  

My comment: Berea in that time was also the name of another city, located in Syria, 
today's Aleppo! Many church leaders deserve an “Aleppo welt” (German term 
“Aleppobeule” for Leishmaniasis) on the nose, as described by Karl May, because they 
definitely declare those who are baptized as “not-allowed to have Berean spirit any 
longer”. Because those are no longer allowed to check things after baptism, as the JW-
Org puts it. One’s baptism would include a decision of conscience, valid for all time, to 
always be unconditionally subservient to everything that the governing ones declare. 
One would have even sworn to do so, because baptism would be equal to an oath!  

How absurd! This allows real Louis XIV-style rule (Sun King in France), absolute and 
absolutistic rule of persons who already rule as kings, instead of serving as humble 
servants beneath the whole flock! A huge and enormous sin, but committed by religious 
leaders in almost all religions as something normal, as a matter to which they feel 
compelled! This is how their Lord, namely Satan, the original serpent, is leading all 
believers of all religions directly into Gehenna3! It goes against the WHOLE Bible, right 
from its start. This start is the word A BR = “first investigate carefully”! This thought is 
maintained until the end of the Bible: KAT ONOMA = “according to the name” (3John was 
the last book of the Bible to be written). The name of God means “He is” → Gehenna is 
eternal non-existence, meaning somebody “is not”! Such religious leaders will therefore 
probably receive a worse judgment than just an “Aleppo welt”, according to Matthew 
24:51. Berea was also a congregation (=community), therefore they were baptized 
brothers. Thus, Berean spirit is even a principle for all baptized ones4! 

Doesn't the Bible begin with the hidden appeal: BR! So: Bore! Dig! Investigate!?  

BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM ...! So BR twice! BR means: digging, researching, 
drilling, boring, hence also: a well (and therefore also: “purity”), getting into depths, 
going down to the bottom, therefore it also means the “grave” (Matt 10:39 and others). 
Therefore, research and check all the way to the grave in order to find purity and to 
remain in purity and to be found pure (BR = “pure”, too), even if you would have to die! 
Don’t stop searching until you find Iouo. “He who seeks constantly will find” (PC 
translation of Mt 7:8; “Keep on seeking, and you will find” [NWT]; Acts 17:27). But don’t 
pursue any career (also no religious career), searching for your own honor, like 
Jeremiah’s servant Baruch: “Do not keep on seeking … And I will give you your soul as 

                                                           
3 They got the mark, namely the number 666, which indicates the year of Babylon’s death, where the last 
remains of BBL (Babylon) will be swept away by a storm of an interim (Dan 2:35). This interim starts at 
Armageddon’s end, from whereon there will exist only righteous ones [route from Egypt (=name of God 
revived worldwide by Armageddon=thorn bush) to Assyria (Eden worldwide which begins in millennium 
reign, Eden lies in the territory of the world power Assyria)] 666 = 1/3 x 2000 → 2000 years after Jesus' 
death - the anointing (=opening) of the Most Holy (Dan 9:24) - the millennium reign of Jesus and the 
144,000 will begin, the sabbath millennium after 6000 years of sin. I am allowed to belong to those, too! 
Finally sealed since 1977. 
4 Deu 17:18-20 shows that a king had to copy the entire Torah by hand. But mind that Iouo actually did not 
want any king (Deu 17:14-15). The governing body should suggest to all who want to become kings 
(anointed ones) to copy the Torah by hand (if possible, in the original text). There they could learn Berean 
spirit, otherwise forbidden! I've done this and even much further Bible copying by hand and Bible 
translation and therefore I know what I’m talking about! 
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spoil!” (Jer 45: 5 [NWT old]). The soul (= eternal life) is not given to such governing ones. 
Instead of looking for genuine love (1Tim 1:5), they were only seeking their ego-love! 
Exactly the opposite of that which Baruch should do! Jeremiah never did such a thing! He 
was only looking for Iouo!  

Doesn't it mean: To grope Iouo in order to really find him (finally finding him, when 
clinging to him and persevering in trials)? (Acts 17:27; 1Tim 6:12; Luke 11:52; Heb 11:1; 
Rom 14:22; Gal 5: 6) Those who only parrot others, don't grope by searching! Those will 
never find! In the best case, they seek their own will, their own decisions, their own 
positions, instead of looking for the will of Iouo God, to seek the ability to really do what 
you should do. Jesus often said in affirmation: αμην αμην  → Amen, Amen → Truly, 
Truly!  

AMN U AMN = Truth and Truth - AMNU AMN = Our mother is the truth = our mother is 
confidence! AMN AMN = Faithfulness, faithfulness! And: Believe, believe! Trust, trust! 
Faith, faith!5 Truth needs evidence and proofs. Gullibility is never needed. “Then we will 
no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by 
every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful 
scheming.” (Eph 4:14 [NIV])! In this, our mother can in no way be a human earthly org 
or church, but only the Jerusalem above, the sum of all faithful and wise angels, because 
only such a mother is free! Free from accusation! Gal 4:26! The army of angelic 
overcomers, the most faithful angels of IOUO CBAUT (Iouo of hosts)!  

This God is called the “Alpha and Omega” (Rev 1:8, 21:6; 22:13) He is the Eternal Creator 
from eternity into eternity. But also Jesus is a certain “Alpha and Omega”. But he has a 
start (John Chap. 1 and Rev 1:17). 

God is light and God is love (1John 1:5; 4:8,16). “Love” in Adamic of the Bible is AOB.  
This points to A&O by the first two letters. It also points to AB, which means “father”; 
And by this, AOB (= love and to love) is the basic position of a real father, the role that he 
has to play! AOBO (= love, but also: her love), meaning the love of a mother, but also 
meaning “love” in general as a substantive.  

AOB is therefore most likely the root of the word AB6. You shall love, you’re supposed to 
love (1Tim 1:5; 1Cor Chap. 13; compare the father Iouo and his loved ones: 1John 4:8,16. 
He is our example and Jesus is his image or mirror!)! The bride is loving, if she is 
genuine! Both the faithful bride of Jesus and the faithful bride of Iouo, they do love (Hos 
2:18). They love incessantly and without ruling or lording over others. But with a risk 
like Esther. Touching the tip of the granted scepter in two instances. That means she was 
ready for the second death, if Iouo would want it, but voluntarily to save the people, like 
Moses (Ex 32:32) and Paul (Rom 9: 3) were. 

                                                           
5 Faith is exact knowledge and recognition, although one sees nothing (Cp. Heb 11:1 [NWT German old]). 
6 (L)AOBATM: “to love them”, short: AOBM: “love them!”. (L)AOBATOM also means: “to love them”, short: 
AOBOM: “love them!”  
 

 the mother A O B O M  

 

 

The true mother! Not a church or org! „Love them“ (love them as a group with males and females) 
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AB leads to Aramaic Abba, meaning daddy or papa, and so should be our inner close 
relationship with the creator Iouo, as Jesus himself addressed the Father publicly in 
prayer! We can prove that he used the word “Iouo” with this pronunciation publicly in 
prayer towards the Father (Cf. proofs for “Iouo” on www.iouo.de; cf. John 14:6; Rom 
8:15; Mark 14:36; Gal 4:6)! And the Gnostic Coptic document "Pistis Sophia" from a time 
shortly after Jesus' death (maybe 150 C.E., since that time always known to the clergy! 
Obviously also to the governing part of the JW-Org!) is a historic witness (Cf. Acts 14:17) 
for the only correct spelling and pronunciation “Iouo”, the name7 which Jesus brought to 
the people according to John 17:6,26 (cf. John 12:28f). The introductory image of the 
face of all humans (p. 3, 4) speaks without many proofs already for itself and speaks 
volumes! Like Baba (Turkish, Persian, Chinese), Abba contains two times a BA, as in 
many other languages likewise. In addition to the two BR also BA is hidden twice in the 
beginning of the Bible: "BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM ...!" Hidden, but appearing 
clearly! 

AOB and ALB are also very closely related: AOB = love; ALB = first the heart, or: first 
heart! As ALBB = first the heart8. Heart as the source of life, just as the Father and his 
love are sources of life; and first because it is beyond a chance of getting healed (Cf. Jer 
17: 9 [NWT German old])! So first safeguard and protect the heart by making love your 
first aim (never an org or even a magazine) (1Tim 1:5; Prov 4:3; Jer 17:9,10)! A is also a 
numeral meaning “one”, “number one”, thus “firstly”, “the first”; as acrostic it precedes 
Genesis as the first book of the Bible (cf. Proverbs 4:23: Guard your heart more than 
anything that is to be preserved; for from it are the sources of life. → Own translation of 
the German [UnrevELB]) Who can know his own heart? Only the one who knows the 
father, too! And who is never losing him (2Tim 1:13; Jer 17:9: The heart is more 
treacherous than anything else and is beyond any chance of getting healed. Who can 
know it? (NWT German old, own translation into English) Let your love be without 
hypocrisy, abhor all wicked things, hold fast to all good things (Rom 12:9, [UnrevELB, 
own translation into English])!  

The A also points to the father, the very beginning, the very first one! How lucky we are 
that he IS love! Nothing but love in person! Let us not trample all over him (Isa 1:12) 
through a yea-saying-bondage enforced by beating humans called the “wicked doulos” in 
the Bible (“slave” is a wrong translation and a mere hypocrite humility). This doulos 
(=servant) uses special finesse, of an elaborated, sophisticated kind, using the Bible, how 
abominable(!) of those, who are not of our kind, like angels of light (Rev 1:7)! Thus, they 
also trample on Jesus’ blood with their feet. Beware of this under all circumstances! 
Never such a thing! The A of AOB is therefore not chosen without reason.  

The B of AOB also has a deeper meaning: B is the numeral for two! The second one of the 
universal world is the son, the only one that Iouo has begotten himself: the BN (= son, 
Hebrew-Adamic) or the BR (= son, Aramaic, the main language of the human Jesus). No 
wonder, too, that the Bible starts with the acrostic ABR, that is AB (father) intertwined 

                                                           
7 See treatise on “Pistis Sophia” in “Das Wort ‘Herr’ in der Bibel (The Word ‘Lord’ in the Bible)” on 
www.iouo.de 
8 But not ABBL = first Babel (=first Babylon) → BBL = ‘heart’ (= LBB) read backwards, because a heart 
heads into the wrong direction, from LBB to BBL (Cp. 666). Interestingly, ABBL also means: the father Baal 
(= BEL=BL; cf. Rev 12:3,4,9,13,17; 13:10). 



9 
 

with BR (son), the B applies to both, just as “the word” is used by both (the ability to 
speak is meant here; cf. my comments to “Gedanken zur Offenbarung” (“Thoughts on 
Revelation"), only in German). In the book mentioned in the brackets, I explained John 
Chap. 1: first was the word within Iouo, then out of it a god9 was formed (=became), who 
got the name “the word of God” (John 1:1-4; Rev 19:13). This picture is drawn by the 
shining shekina light10 above the mercy seat of the Ark of the Covenant. For out of this 
light, a voice was going forth like the logos went forth from Iouo. The shekina light 
means Iouo himself sitting upon his seat (thronos), which is depicted by the cover of the 
Ark of Covenant. Thronos has the basic meaning seat or chair; Iouo doesn't like to be a 
king, he doesn't wear any crown in Rev chapter 4 and all fellow kings throw their 
wreaths of victory (Corona = Stefanos = FIRT = crown according to Son 8:9, Cf. Rita 
Steurer Interlinear German; Stefanos has the basic meaning “wreath of victory”) to 
Iouo’s feet. Likewise, Iouo didn't want any king in Israel! Only apostate Israelites 
rejected Iouo himself as a crownless shepherd! In a same manner, today an apostate 
slave tries to be king under any circumstances only to beat and to lord over those who 
are bought by a very precious blood, very expensive for our father. Never viewing those 
bought ones as fellow servants, before whom they have to bow down very deeply . This 
seems to be the actual reason, why Iouo now is chastising the whole world with Corona 
(= crown), according to Habakuk 3:5 (Schlachter 200011): “Fever epidemic” (German: 
“Fieberseuche”) is the beginning of the world’s end! This is a long beforehand 
manifested thought in the world’s Bible translations! So, Habakkuk sings his doomsday 
song as a prophecy. Let us ask for mercy with all our strength (Hab 3:2 is singing about 
that, too! Cf. also the whole message of the book of Jonah, which is only a model for us 
with sufficient repentance of as many believers as possible). 

ALB = also means “(from) A to B”! It includes in some way: from AB to BN, or from AB to 
BR! ABR = first research! From ABR and ABN we get ABRI ABNI: Thus, “First my son, 
(being) my rock” or “The first (aim), namely researching, is my solid rock” or “Number 
one is my researching as my foundation stone!” or “First of all, my deep digging as my 
basic stone!” Can it not clearly be seen here how Iouo will judge and condemn this 
“slave” who forbids critical reflection and research, including discussion groups and 
parties for this purpose?  

Anyone who forbids such hospitality is abysmally wicked and is disfellowshipping 
(=excommunicating) all angels that would otherwise be invited there (Heb 13:2). By 
this, the father IOUO CBAUT (= Iouo of hosts) is automatically excluded! Do you want to 
excommunicate him? A disfellowshipping of the Creator himself, who is love in person! 
Excommunicated by a group of persons, who are excommunicating wildly and 
excessively and without any measure, the so-called Governing Body (cf. fifth seal of Rev 
of those, who are spiritually executed through disfellowshipping, and who live in Pella as 
the former Jehovah's Witnesses!) (Cf. also: Ezekiel whole chapter 34 and Jeremiah whole 

                                                           
9 This passage from the Bible in John chap. 1 is often violated (as if raped) to prove the doctrine of Trinity, 
which is in no way the subject of this passage. 
10 The right sequence therefore was: first there was the shekina light, meaning the presence of Iouo, of 
which the word was an inherent part (Iouo had to speak to himself, of course, didn’t he?). Then out of this 
shekina light a voice came to Moses, much later. Likewise, the word (= Jesus) came out of Iouo himself, by 
being created. So, he became the spokesman of Iouo. 
11 This translation was made long before the corona pandemic! Iouo's prophetic finger? I guess so. 
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chapter 23). Iouo will gather all those who were killed spiritually by such unjust 
execution lacking genuine Biblical reasons from all over the world. Even if they stray 
around in panic upon “all mountains of Israel”. These mountains can be religions of all 
kind encountered in the search for real Christianity, evolution and atheism, politics, yes 
even esotericism and all ideologies. This governing body (a business term taken from 
the economy of the US12) is the hidden top of Babylon the Great, with is Biblical name: 
the wicked doulos! It is the “sad nature”, so to say the “quality” of all world’s wickedness, 
with spearheads typical for angels of light. They are “set” over some millions, for whom 
Iouo with bitterness gave the blood of his son. Their name in the Revelation is the third 
trumpet or the STAR OF VERMOUTH. in Because they threaten one third of earth’s 
population with spiritual waters of death. But they are not allowed by Iouo to poison 
more than one third of the earth, whereas the papacy represents the “quantity” of all 
world’s wickedness and all world’s “douloi” with around a billion little sheep under 
them.  

The fourth trumpet of Revelation in this respect is Babylon the Great as a whole, 
Catholicism being only the top of it. They threaten three thirds of the earth, that is the 
whole earth. Here a third of the sunlight is threatened, meaning religion or worship, 
whereas one third of the moonlight refers to politics, for the word “moon” means law in 
the Bible. One third of the stars is the main sustenance of life, that is economy. Thus, the 
fourth trumpet in general means false religion, whereby replacing God’s name with a 
substitute is the worst of it. God’s name replaced by “Lord”, “the Lord”, “Baal”, and 
likewise e.g. “the Eternal One”, “the Him” (German: “Er” in Martin Buber’s Jewish 
translation), and others. The third trumpet, however, is only modifying the name of God, 
resulting in bitterness in God’s heart as well as in ours. The worst of it is to write the 
tetragrammaton in Hebrew letters but not to pronounce it correctly. For example, the 
Watchtower in Hebrew Ivrith writes יהוה, but pronounces it “Jehovah”. This is the top of 
all vermouth-bitterness of the third trumpet which refers not only to Jehovah’s 
Witnesses, but also to all those who use “Yahweh”, “IEUE”, “Yahwoh”, and others, 
besides the well-known “Jehova(h)”, “Geova”, and so on. 

Practically all Christian sects and denominations usually claim to be the only truth as 
organization or church, so they fight each other very harshly over matters of doctrine 
and dogmas. They are very quickly ready to excommunicate everyone whose thinking is 
a little bit off the official thinking. Then they often refer to 2John 9 and 10. This is 
illegitimate! You can't put on the same level two different things, for which the Bible 
uses two different words, and call both things simply: “greeting”. For “greeting” in the 
sense of “Have a nice day” the Bible does not forbid! Therefore, they mix up the word in 
the middle of the letter (Chairein) with the word at the end of the letter (Aspacetai).  
Aspacetai is an everyday life greeting, not forbidden to anyone, of course. Charein 
however, doesn’t mean “greeting” in that sense of politeness, but rather “approving” and 
“agreeing” of the person. Why can we say that? We refer to Strong G5463 (chairo), which 
points to the basic meaning “to be well (with)”, “to be cheerful”. So obviously it is not a 

                                                           
12 Because every larger company has to have a so-called "Governing Body" (= board of directors) by law. 
The WT-JW-Org developed from a commercial enterprise! That is an old burden of this religious group 
(Cp. John 4, in spirit and truth, not in commercial enterprises. Russel could never stop to be a business 
man. Jesus never was one! As the twig is bent, the tree will grow. 
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wish for wellbeing in general life, but a wellbeing as the kind of being which someone 
represents. Chairo means to rejoice exceedingly, to be cheerful about how someone is, in 
the sense of “stay how you are”, “remain what you are”. So, this is an emphasis of 
agreeing with somebody. It is not only a form of politeness, but “approving one’s 
behavior” and agreeing with what one represents. 

John never wanted to warn against a polite greeting, but against giving in to such 
teachings that Jesus and his Apostles (of the lamb) definitely didn’t teach. And what is 
important: this affects also the teachings of all these sects, for they all do not remain in 
the teaching of the lamb. Practically all religions do that and to such a degree, that it is 
exceedingly overstepping this warning of 2John 9 and 10. So Jesus would have to 
exclude all religions if he were applying consequently these verses 9 and 10 of Apostle 
John’s second letter. Verse 9 definitely speaks of the teachings of the Christ, not of the 
teachings of the sects of today. Compare what I wrote about the Watchtower literature 
which teaches many doctrines that do not belong to Jesus’ teaching (see below).  

Sects normally use this verse of 2John to forbid each and every normal greeting of 
everyday life to somebody who as a member of their sect has a different opinion. 
Therefore, understand Rev 18:4-6. 

You must understand what the spirit says to the congregations, not what the letter is 
saying. Thus, it is a very wicked policy of religions, to excommunicate everyone who is 
not 100 percent in line with their own kind of governing the sheep of the lord with might 
and not with heart (1Tim 1:5). This reinforces that might of referring to this passage of 
the Bible in an unallowed way, maybe even as a sin against the holy spirit (John 4:24: 
our aim is not might but spirit and truth). The warning against unauthorized greeting 
someone who thinks differently is a wrong translation as shown here. So “chairein” from 
the middle of the letter to someone who thinks differently is translated much more 
precisely as “agree”.  

In sum, John never wanted to warn against polite greeting, but against giving in to such 
teachings that Jesus himself and his apostles of the Lamb demonstrably did not teach, 
which would also affect many teachings of the Watchtower literature! (Cf. True Christian 
Worship, www.iouo.de, revised in German and English in 2021 with manual corrections, 
especially the introductory thoughts!) Eating together however, and inviting one is an 
indirect signal that one wants to agree with the others’ thoughts or is on the way of 
doing so (2Joh 10). But it is up to one’s own conscience, if he would like to test or get to 
know the arguments of such one. For it might be a hint for a necessary correction. 
Honest criticism is the motor of every progress. This can’t be a reason for any 
disfellowshipping. 

 

MAIN METHOD OF BRAINWASHING  

Brain washing means making someone compliant, leading him into bondage and 
dependence through intimidation, submitting him into loyal obedience and enforced 
conformity, suppressing any form of criticism in order to consolidate the power of the 
org regardless of the goal of love! The goal of this brainwashing is absolute conformity 
despite the fundamental diversity of creation in all its biological species. In this case it is 
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the conformity within a group of people called “JW-Org”. This group nowadays tends to 
abbreviate the name of God with “J” and not fully pronounce it. It chose “Jehovah” as a 
false God (because it is a popular American label, which they would not give up, even 
when the real name of God was fully proven to the governing body in 1982. Instead of 
choosing the correct pronunciation “Iouo”, they preferred to choose the UN as an NGO!). 
By clinging to the wrong name (Micah 4:5), they are cutting off a people from salvation 
according to Acts 2:21 (Rom 10:13, quotations from Joel 3: 5 resp. 2:32; cf. also Mal 3:16f 
and Rev 11:18) or chasing them into a fire according to Zechariah 13:8,9. President 
Frederick Franz - now sleeping in Gehenna - had to answer to Iouo for his eternal harm. 
The next anointed President Milton Henschel maintained this attitude, as did the 
unanointed one who followed, "brother" Don Adams. Who else? This attitude is still 
being proclaimed today! 

The main method of brainwashing is emphasis by repetition! - no comment! All old JW 
know this expression well enough. Repetition, if possible non-stop and precise 
cramming of the doctrine!  

Today also in refined way using by colorful pictures, photos, movies, especially digital 
content. Another way is centralism and uniformism, censorship and harmonization of all 
teaching. Also through ruthless excommunication without any discussion of all 
uncompromising ones, who are like Mordecai. They do that in a Haman manner! Matt 
24:48-51. What they frown on as typical of Babylon the Great in other orgs (to whom 
they actually belong themselves, of course), they do themselves to an even greater 
extent (instead of rather observing 1Thess 4:10)! And much more. 

 

MAIN METHOD OF ENCOURAGEMENT TO BE DISCREET AND UNDERSTANDING 

This is reaching the heart in a godly way, especially through love for the truth and love 
for the true and only name of God “Iouo” (John 17:26; Zech 14:9). It is encouraging 
someone to want to know the reason for things, to stimulate logic and to readily defend 
one’s love for the truth, for independent and own researching, because Iouo had the 
Bible written down in a way it can be understood by each and every one of his children. 
It is therefore making someone mature and responsible! Making him discreet. This is 
what most anointed never accomplish out of cowardice and ego-cultivation - like with 
the men of Gideon about two-thirds of the anointed. They rather risk Gehenna than 
staying brave and humble for the sanctification of Iouo.  

Encouragement to be discreet includes furthering to be faithful to God himself, instead 
to be loyal to a golden calf or Baal-like autocratic and self-appointed leading body, 
calling oneself “the image of Moses”, whom one must obey and be subject to without any 
grumbling! The only prophet like Moses who was prophesied is Jesus. Those people 
even change the Bible and claim that the holy spirit confirms that they alone are the 
“faithful and discreet doulos” mentioned in the Bible: a hideous sin against the holy 
spirit, unforgivable for all eternity. The same goes for the sin of this governing team to 
turn the JW-Org into an NGO of the UN! Something they themselves taught for decades 
as an unforgivable sin to all JW, for which they excommunicated and silenced people, 
they suddenly did themselves with the outrageous, insolent claim that the holy spirit 
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had guided them this way. This justification included the official reason that they only 
wanted to publish a few pictures of the UN.  

Therefore, the main method of making the sheep discreet is exactly the opposite of what 
those do. One should not make someone discreet13 by offering a post, for which the 
person is then sworn in to be the extended arm of this evil org leadership, to suppress 
every Christian and divine conscience, to be a spineless robotic tool of the wicked 
“slave”, who would learn nothing but Satanic stuff14 of the Kingdom Ministry School! 
Back in the day, I carefully read the first elders’ textbook myself, which was not without 
reason forbidden for normal brothers to own! I heard recently that a Babylon-like 
University of the Witnesses is being planned in England. It has finally happened: Your 
house will be left deserted to you (Matt 23:38)!  

When they wanted to become a religious corporation under public law in Germany, a 
circuit overseer told me, “Now we're going to be an established religion!” What a 
despicable attitude! Jesus was never established!  

What would be correct and important, however, would be diversity and complexity as in 
all creation, avoiding repetition, urging to read the entire Bible dozens of times from 
cover to cover, using poetic language15 - just as the Bible is highly poetic in the original 
text, using figurative language with images that provoke thought and discussion, instead 
of presenting things as dry facts that don’t touch the heart. Obedience should not be 
forced but one should be touched and moved to obey voluntarily.  Any run-of-the-mill 

                                                           
13 All the elders of the Israelites except for Joshua and Caleb did not enter the Promised Land then. How 
will it be today? The elders will not become “princes” of the country, as the governing ones promise every 
elder today! What a lack of discreetness and lack of understanding! The Bible definitely shows that there 
is a third class of anointed ones, as Russel already showed. But they lost their crowns and get the second 
prize, namely becoming princes on earth. How else could those princes be called sons of the king Jesus in 
Psalm 45:16 [17], since his sons are not the patriarchs, as shown there. I proved this fact often on this 
website. Why? Sons of Jesus can only be anointed ones. Because anointing involves being begotten by 
spirit which has the effect of a perfect life in your innermost heart, although the outer body being still 
sinful. SPEIRETAI EN ATIMIAi, EGEIRETAI EN DOXÄi. Precisely translated that must lead to the following 
sense: It is sown a perfect seed (otherwise Jesus would not be able to be the father of that son), into (EN) a 
dishonorable body (meaning sinful) and this seed leads to being raised in full glory of a whole immortal 
new body. The begetting with spirit took place after Jesus already had a seat in heaven. How could he as a 
perfect heavenly being bear in himself a spiritual semen (=seed), which would not be perfect. That would 
not result in sons but illegitimate children. So no elder can become prince in the New System, merely 
because having been elder. This is only possible, if he was anointed and lost his crown. How merciful of 
Iouo that there is indeed a second prize for all anointed ones. Only the third “prize” is Gehenna. 
And these sons are not their anointment only sons of Jesus can be princes in the New System. That means 
they have to be anointed.  
14 There, the most important topic is not: “Reading the Bible through 20 times in order to be able to teach” 
(Bible beginning ABR = 20 times the father) or “Not being a shepherd who feeds himself” (Eze Chap. 34), 
but rather excommunication (disfellowshipping) as the biggest part of the whole book! How shameful! 
What a pure Christian educational program! Training work! This is not the making of disciples that Jesus 
ordered! “Disciple” (MAFÄTÄS; pl. MAFÄTAI) does not mean “member” of “follower”, but only “learner”, 
“pupil”, “student”. He is not a yes-man, will-less and unrestrictedly steerable, but is learning and 
researching and deciding for himself and for his own life. Jesus never gave someone the authority to 
decide for others and their conscience (Abraham was also reasoning with God according to Gen 18:23-32; 
and Iouo himself asks to reason with him, according to Isaiah 1:18 [ASV]).  
15 Under no circumstances is there any music of spiritual nature in larger gatherings, only from CD and the 
like → all cooking and making music have been abolished, so all love! After Russell, there were hardly any 
poems in WT literature! Nothing for the heart! 
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methods should be avoided. All details should be explored. Avoiding generalized 
answers and encouraging to frankly ask questions, cultivating the willingness to accept 
criticism of oneself and one's org, and all teachings, i.e. to welcome criticism as healing 
oil on one's head (which I do not want to reject; cf. Ps 141: 5).  

It would also be correct to emphasize “voluntariness” to save one’s heart! In Israel, 
voluntary sacrifices have always been precisely distinguished from necessary sacrifices! 
All service relevant for Christians must not be forced, e.g. through bondage, but must be 
voluntary and self-developed in the heart! 

 

EVALUATION OF BRAINWASHING AND ENCOURAGING DISCREETNESS AND 
UNDERSTANDING  

The former is Satan’s method! Applied in politics (especially totalitarian)  
       and in business (advertising)  
       and in religion (all orgs that seek power over 
        hearts, in order for them to bend
        their knees to Baal in apostasy; 
         Baal = Adonai = Lord = 
                leads to Jehovah  
         = Lord God!)  

The second one is Iouo’s method! Applied in the Bible itself, otherwise only by  
        individuals without orgs 

 

CONCLUSION 

One can practice true religious worship ONLY outside of any religious organization and 
apart from dogmas of interpretation and only for oneself flawlessly, at most with a few 
“dear ones” that one is obliged to take care of. This is only possible with the Bible. The 
conscience must not be “trained” from outside. The rule is: someone that trains 
consciences, doesn't have one himself! All totalitarian ideologies “train” consciences. 
God-given conscience is equally given to all people and completely sufficient. Every gift 
from Iouo is perfect (Jam 1:17)! The conscience is strengthened through prayer, through 
research (= BR) and reflecting like Isaac at the time when he walked in the field and first 
saw Rebekah, which means "captivating through beauty" (cf. Strong H7259!). Likewise, 
God's beauty will only captivate those who investigate and cast off all orgs (Rev 18:4; 
that of course means great faith, so the Bible asks: will he really find the faith today - 
Luke 18:8? Rev 6:11 about unjustly excommunicated ones!), in which he would only 
perish as in Jerusalem, the fortified city, or in which he would only find salvation as if by 
fire (Zechariah 13:8,9). But in Pella there is protection (Rev 3:10). Even if there are 
many mountains and hills there (Eze 34:6). Everyone wears a white garment there (fifth 
seal - and cf. Rev 7:9ff). Everything is only possible in Christ, although it is one’s deeds 
that count. Leviticus shows accordingly (Lev chap. 25 and 26 etc.): Iouo says to the 
wicked: You are disgusted by me, but I am not disgusted by you if you seek the good 



15 
 

with your deeds, and if you have firm attitude in this (Lev 26:43,44 and context; 1John 
4:1-6; John 14:6; 2Pe 1:10)!  

The Rebekah-like bride of Iouo captivates him so much with her beauty that his lips are 
dripping with bitterness = myrrh = MUR = MR (as Mordecai combines the two letters M 
and R) and he says to his bride: “Turn yours eyes away from me, you Tirzah-like one = 
Grace-like one, because they confuse me!” (I combined here Son 6:4 and 5 in an 
analogous rendering). The bride of Jesus correspondingly says the same thing to her 
“Isaac” who was (almost) sacrificed and slaughtered on Mount Moriah = MRIO = 
bitterness of Iouo (here: goat of Iouo on the atonement day)! He, Jesus, was slaughtered, 
but not forever like the wicked “slave”: Isaac and Iouo (bull on the atonement day) were 
“only” slaughtered like an old sister of my congregation, who had already listened to 
Russel, and was already lying on the guillotine in a concentration camp when her 
execution was cancelled! She was certainly a main pillar of this congregation at a time 
when the voice of the groom and bride has not yet stopped! This voice completely 
stopped in the period after 1991 with the James 4:4-like alliance between the JW-Org 
and the UN as an NGO! At that time Babylon the Great had fallen for good (Rev 14: 8), the 
saints were defeated, but not the part of the saints that was already finally sealed with 
the morning star, like myself (Rev 14:12; 11:7,8). At that time, for example, I wrote to 
the leadership of the JW-Org in Germany that they should not list me as a member of a 
corporation under public law, because for this a mutual declaration of intent would be 
required, see Germany's BGB → Civil Code! The JW-Org has simply made all non-
member JW members of the JW-Org religious corporation under public law without any 
mutual declaration of intent. A perversion of law in violation of German basic law for all 
citizens! When I later asked for a written confirmation of my disfellowshipping, I was 
told that they wouldn’t need to give me anything in writing, because I never were a 
member of the religious community! They also never tried to make me repent as usual, 
and they never visited me every year! They are really shepherds who only feed 
themselves, who don't really care about the lives of the sheep, although my family has 
really spent (and donated) a million worth in money for this org (Eze chap. 34; Jer chap. 
23)! As Revelation (3rd trumpet) says, this JW-Org16 is really a vermouth star! I 
categorically refused to become a member of any religion. If they had required me to do 
that, I would never have joined the JW in their preaching work (Matt 24:14). I am not a 
member, in order to not defile myself with women (= religious orgs; cf. Rev 14:4)! 

Any form of devotion to an org is spiritual murder of oneself, spiritual suicide! (ORG = 
Murder! QIN ORG OBL = Cain murdered Abel! All Cain-religion murders every Pella-
Abel!) How humorous Iouo announces the fiery end of all religious orgs (the word Org, 
which is so highly praised and prominently shown, is just a word for “murder “= 
reflecting the JW’s murders through forbidding blood transfusion, through suicides 
triggered by overemphasis on destruction or disfellowshipping etc.), for all religions will 
sink like a millstone into the waters of the Euphrates (=”break through”) within an hour, 
although Iouo is sad about it and bitter at heart! The Temple Mount is not called 
Bitterness of Iouo = MRIO = Moriah for nothing. There is a reason that a Wailing Wall 

                                                           
16 See also “Guter und Böser Diener (Good and wicked servant)” and “Guter und Böser Diener unter den ZJ 
(Good and wicked servant among the JW” with a comment on an anonymous letter from a JW on 
www.iouo.de under the subdomain pureword. 
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has stood there for hundreds of years. Never talk Nicely about EDEN and at the same 
time hurt God himself through baptism treated as an entrance card! NI = lament. 

Baptism is NEVER a ticket into a religious organization, but a personal covenant with 
God! This also applies to communion, Lord's Supper, confirmation, and church 
membership registers, which are often maintained by the state - how abhorrent! You 
should remain virgins and not defile yourselves with women (= orgs) (Rev 14:4)! And 
much more. 

Finding the father is only possible through “groping” according to Acts 17:27 and with 
Christ Jesus (John 14:6). Baptism is a request to Iouo asking for a clear conscience. 
Anyone who is baptized INTO an org burdens his conscience. Anyone who 
correspondingly swears a “yes” to a church, even forced to do so in a confirmation, sins 
enormously. One burdens one's conscience instead of purifying it before God. How can 
one hypocritically demand baptismal devotion without any reserve, even swearing to 
that with a "yes", when the org itself enforces such reserve through this collective 
swearing of “yes”? “Yes” to the org, kneels bent as before Baal! Slaughter such 450 Baal 
priests (1Kings 18:19)! Elijah cried that on Mount Carmel; the same I also say addressed 
to the angels, praying and pleading to Iouo. Don't let anyone escape! Baptized this way 
one is only weed, sown into the Christian community, seed of the devil! (Matt 13:25-40).  

BR = purity and (a) well. Jesus himself mentions the source of the water of life, the high 
fountain of cleansing water! (Rev 7:17. Cp. Son 4:12; Zech 13:1; Ps 68:26; Ps 87:7) A 
good shepherd who did not enter the flock elsewhere, but through the door (John 10:9; 
Eze chap. 34, Jer chap. 23 etc.), must again and again lead to purity and to keeping one’s 
conscience pure using living water (= Bible, not secondary literature like the 
Watchtower) and constant requests for verification with love in one’s voice, recognized 
by the true sheep. Otherwise, the baptism will be invalid! It then disregards Iouo, is 
undergone with a blatant reserve, and withholds devotion because of the unconditional 
loyalty to the org of one’s choice17. Thus, it makes Iouo very jealous because one should 
love him FIRST before everything, as Jesus admonishes (Matt 22:37). And only in spirit 
and truth (Joh chap. 4), and not in buildings and organizational structures and a new 
“theocracy-law covenant”, which is harder to keep than the Mosaic covenant ever was 
and includes far more laws and do’s and don’ts! And also never with own universities, 
schools, factories and titles like “pioneer” etc. or hierarchy and glorification of the 
“organization”!  

                                                           
17 Not even Ch.T.Russel asked for that! The org moves from sin to sin, ever deeper and deeper into the 
abysmal situation of Gehenna. Jesus is not called for nothing leader of the locusts (= anointed, as long as 
their anointing still lasts! Not today's Governing Body) and their king Abbadon (ABDUN = “a perishing” 
according to Strong H11) and Apollyon (“destroyer” according to Strong G623) (Rev 9:11). 
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Iouo shines with other things (see p. 69 “IOUO - The Name of God”; as well as “The name 
of God - a paradise in itself” and “Offb 11:19 – die Lade wird sichtbar” (“Rev 11:19 - the 
ark becomes visible”): 

 

 

 

 

Such images are probably 
coded on all pages of the Bible 
(usually several pictures 
interlaced in one). 
What a genius Iouo is! 

 

 

 

 

 

Here is a funny picture (code IOYO + IOY + IO). Iouo has a sense of humor too, yes, he is 
the one who invented it! This picture portraits funny mischief in a positive way. Iouo is 
always the stronger one. The Bible says he mocks his enemies.  

BR = grave. An invalid baptism does not help one to find the sacrifice of one's life (Rom. 
6:4), the basis of all following of Jesus (= faithful to death). Find Pella! To the protection 
of Iouo! (Rev 18: 4)! The JW-Org is the top of “Babylon the Great” = All (evil) religion in 
the world. The judgment now begins at the house of God (1Pe 4:17)!  

 

All religious orgs fulfill Rev 18:5 and 6!  

They want to go to heaven. Now it is only their sins that go up to heaven (Rev 18:5)! In 
one hour (cf. Job 34:14f; Rev 18:10,16,19) the religion of the world, the organized 
religion, will go into death and destruction, like the book tied to a stone is thrown into 
the river (Jer 51:63,64). Pay her double what you got! Especially the JW-Org (Rev 
18:5,6)! Actually, all religious organizations that, like combustible wood, are not really 
the fruit of love (cf. “Brief an einen, der an die Evolution glaubt” - Einleitung (“letter to 
someone who believes in evolution” - introduction”).  

AMNAMN  
AMN U AMN  
AMNU AmeN 
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Excluding death? Thus having killed the New Covenant? 

Is survival into the paradisaically transformed world more important and holier than 
willingly dying before that, just as Jesus died for us? Everyone should think about 
whether he still follows Jesus in his heart. “For whoever wants to save his life will lose it; 
but whoever loses his life for my sake will find it” (Matt 16:25 [UnrevELB; PC 
translation])! 

 

The Law Covenant revived? Thus having killed the commandment of love, which even 

Iouo meticulously obeys? As if it were his, yes, God's “mother” (Son 3:14)!  

The so-called theocracy (according to dictionaries, a priestly rule; in the style of 
government over many people like a nation! Micah 4:5 → everyone has their own god, 
the JW-Org the false god Jehova(h)) is a revival of the Old Covenant with hundreds of 
laws for the believers! Killing the New Covenant, in which only one law is sufficient 
(1Tim 1:5)! Even the Old Covenant with 10 basic laws (= Decalogue) - which Jesus 
summarized in 2 laws - was much more gracious (Matt 22:40). 

 

Purity not understood. Has the main focus of Christian ministry shifted?  

(1) firstly, purity would be the goal → BR = purity   cf. “sword” should  

(2) secondly, perfection would be the goal → BR = grave  be said three times  

(3) thirdly, beauty would be the goal → BR = a son18  (Eze 21:14) 

All religious orgs turn this upside down. They first seek beauty in buildings, arts and 
clothing, then a completely detailed law that regulates things in minute detail. Purity is 
the last thing they seek → it is usually already lost by then and replaced by laws of 
cleanliness (John 4:21-26 is ignored)! They become like whitewashed graves (Matt 
23:27).  

 

Failed God? The beginning of the bible speaks! → BR, BR, BR! Emphasis by mentioning it 
3 times 

 

  

                                                           
18 Anyone who has seen him knows that the son of God is beauty never seen before. I saw the materialized 
Jesus in the Orient (cf. John 14:19: the world will not see me anymore, but you will see me [NIV]). I saw 
him with his upper body clothed in the color blue of the Meil, the upper garment of the high priest in 
Israel, and with white as the other clothes of the high priest (everything I do there, Jesus put in my hand 
with a handshake). I also met Gabriel and many angels as well as the resurrected Bro. Knorr and other 
materialized members of the bride of Jesus! 
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Already failed God, so what else? 

1) Impurity fails BR (= purity) → BRAJIT = at the beginning 

2) Forbidding criticism fails BR (= research) → finding errors by being thorough 

3) Forbidding discussion fails BR (= son) → Son Jesus discussed with everyone!  
          Also with his disciples 

4) Guarantee of survival for the mass of believers fails BR (grave) → the grave must first  
          be wanted as a Christian! 

5) The lack of desire for suffering fails BR (BR son AJIT of fires: fiery trials) → We all 
need fiery trials, otherwise we are illegitimate sons (bastards = Nephilim → they were 
murderous "fellers" of people; cf. blood transfusion murders of the JW-Org among 
others!) 

6) Science and BR (= Examination, Thorough In-Depth Investigation) 

The golden calf that offers itself to all orgs of the religions only too flatteringly is science! 
Especially natural science, which explains everything without God and if possible, with 
chance, is a denial of the ransom sacrifice of Jesus. It denies belief in Iouo and his word 
(= Jesus = BR). Whoever has seen him (= whole Bible) has seen God (Joh 14:9)! 

There would be no sin like that! If Adam had not sinned willfully, but had been a 
mutated ape being, then Jesus would not have had to die for original sinners! Any hope 
in salvation for eternal life through Christ would be pointless, downright ridiculous! → 
Outright faithlessness! Just as wolf and lamb are no longer believed → apostasy (Isa 11: 
6ff)! The JW-Org has also become apostate this way! How sad when one can no longer 
biblically believe in the coming paradise! As if God had now been caught as a liar (God 
cannot lie (Tit 1: 2), He never changes (Jas 1:17)! Do not get involved with those who are 
in favor of change (Prov 24:21,22)). 

7) BR = B RAJ I → in my head! So only in Jesus is faith  
               in head mine 

8) Evolutionary delusion and BR (= way to the Amen (= truth) is the “Amen” = faithful 
and true witness = BR = son, cf. 2Cor. 1:20; Rev 3:14) 

The top is Darwin, an apostate theologian! He had no idea of stochastics and thus of the 
mathematically absolute impossibility of his theory! 

BR → Dig deep! 

Chance is delusional! As the engine of creation? 

Teilhard DeChardin is also madness! He just wanted to somehow save the power of the 
church, with no real support from science! His theory is even more insane than Darwin! 
He was limping on two opinions (compare Carmel and Elijah; compare 1Kings 18:21). 
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9) BR = son 

     in the  

BR = son  BRIBNI  BRI and BNI together!  
BN = son  my son in lamentation 

In Aramaic and Adamic BRI and BNI mean “my son”! 

But BRIBNI means in Adamic: 

“My son is in lamentation!”  Did he die in vain? 

 

              8 
cp.   I O U O I      1 2 3 4 5 
  O             6 
   I             7 
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I 1 corresponds to the Wailing Wall for around 2000 years 

O 2 to the Book of Lamentations for about 2500 years 

U 3 to the Temple Mount MRIO = “Bitterness of Iouo”, for about 2900 years 

O 4 to the famine in Israel of the Book of Ruth, for about 3000 years 
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I 5 
to Iouo’s lamentation and his regret of having created us at all before 
the Deluge, about 4600 years before us 

O 6 
to the loss of the name of God already at the pre-Seth time (Gen 4:26), 
about 5900 years before us 

I 7 

to the selection of Michael as the coming ransom sacrifice Jesus, 4000 
years before his execution! (4 days before each lamb sacrifice the 
sacrificial lamb was chosen), so about 6000 years before us! Fall of 
Man!  

 8 

The goal of creation had already become a lament when Iouo found in 
heaven that an anointed cherub (later Satan) faltered and moved 
towards disbelief in Iouo’s truthfulness and towards evil. When was 
that really? Years before the Fall of Man! 

 

10) BR = GRAVE 

The subject of “grave” and “death” pervades the entire Bible (even before the Fall of 
Man!) 

MUTTMUT “You are sure to die”, Iouo warned the first humans!  
Death death     TMUT = "you will die" 

The double word “death” already points to the end of the Bible (the final chapters): 

2nd Death = lake of fire. There is no hell, only nonexistence (Jer 32:35; 1 John 4:8,16, Rev 
20:10,14)! 
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From “cover to cover” the central subject is death! Our first concern therefore: Salvation! 
Hence Jesus = "Iouo is salvation" (Acts 2:21; Joel 3:5 [2:32]; Rom 10:13; Mal 3:16; Rev 
11:18 → the name “Iouo” already saves) But unsaved religious leaders do not save 
either! Just Jesus and the truth that he is (John 14:6). Do not think that you are really 
safe in any religious organization! 

 

11) BR = a well (cf. Joh 4:14) 

Compare: www.iouo.de, subdomain Lebenswasserquelle  

Many thoughts and books leading to the Bible, and many Bibles, as a small well of the 
water of life, which is supposed to flow out of us (Joh 7:38; cf. Jer 2:13)!  

Water has to be pure! This also applies to what has been said here! Please verify 
everything very carefully and personally in the light of the holy spirit. 

Accompanying literature to the Bible is usually not pure! A little of leaven spoils all of 
the dough! A small fly, when dead in anointing oil, makes the anointing stinky! Spirit 
baptism can stink too19! How the water baptism with the JW stinks!  

Only a small part of all anointed ones can therefore say, like the apostle John: “Our 
anointing remains!” An event with Gideon foreshadows this: 300 of 32,000 are chosen, 
that is approx. 1%, i.e. approx. every thousandth one! 

 

12) BR = to bore  

I am trained as an engineer! I carried out drilling for checking the basic strength of the 
soil myself (I worked for Prof. Jelinek TU-Munich for soil mechanics). For the 
construction of the Franz-Josef-Strauss airport I made plans for the condition of the 
ground based on a lot of drillings! Everything has to go deep. I also constructed pile 
foundations (Passau - bank elevation).  

Please don’t try to fool me into believing that firmness of faith can be achieved without 
digging into the depths! Never forbid something like that! Never! You carelessly expose 
yourself as evil (Matt. 24:46-51)! At least be smart, if not faithful and discreet! You can't 
fool us, not even with beautiful titles like Holy Father, Governing Body, President of the 
JW-Org or “the Watchtower” etc. (1 John 2:20)20! Before that we do not faint (such as 
being bent low)! We really don't tremble at something like that! But before the real 
Moses = Jesus and also Iouo are foreshadowed by MJO (cf. OJM = the name = HaShem). 
MJO = Moses. 

 

                                                           
19 When you don’t have happiness and calming and healing from God in your heart, but the central goal of 
becoming king! 
20 When Dr. Martin Luther, the reformer and Bible translator, was proposed the title of Pope of the 
Protestants, he rejected! Russel and JW-Org-governing ones are not like that (!), but self-important up to 
the point of separation of marriage! In order to stay president! Russel did not understand the hint that 
Iouo gave him through his wife (as the twig is bent, the tree will grow!) (Mt 23:10). 
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13) BR → means "with 20" (acrostic counting) (B: with; R: 20)  
      ABR → means "father 20 times"! (AB = father, R = 20 acrostic, otherwise 200) 

Read the Bible 20 times and be of age at 20 as in Israel (in the pattern that saves), then 
you will probably not experience not having failed God by having eternal life firmly, but 
still failing eternal well-being because you followed people as described above (i.e. 
bowed your knees to Baal, as only about 1/1000 of the citizens in Israel did not do it 
together with Elijah, cf. 1 Kings 19:18). 

So don’t have failed the father at all! Don’t have failed to fill your heart fully with love or 
let love fully fill your heart. Then you will neither fail eternal life nor eternal well-being! 

If you have read the Bible only once, you have seen Jesus, who is “the word of God”, and 
with it the Father (John 14:9). But why only once? Many Pharisees only saw him once, 
did that save them? But the disciples saw him very, very often! They also endured all 
trials with him (see first Lord’s Supper, Luke 22:28, 29).  

Did some not pay enough attention to BR? (dig, research, discuss, endure criticism, 
express criticism, examine yourself critically as well as the org?) Psalm 1:1-3!  

Then it can be that with repentance (ברעע BREE = in afflicting (your soul) according to 
Strong H7489) you still find eternal life, or maybe even survive as through fire (Zech 
13:8,9) - but in no case you’ll find eternal well-being (Prov 6: 12-15)! You have a heart 
that is beyond healing (Jer 17:9,10)! Bear that in mind!  

 

14) The priesthood,   BR = honest, innocent, pure (Langenscheidt pocket  
       the 24 elders      dictionary Hebrew-German) 
   

There were 24 priestly departments at the temple in Jerusalem  

24 elders represent the heavenly fellow kings of Jesus in Rev Ch. 4!  

They represent the source of purity (→BR)! The KON (cf. Conley, the first president of 
the JW-Org, heavily persecuted by Charles Taze Russel, the adulterer, because he 
abandoned his wife to adultery in order to keep his presidency like a pope) means 
priest! 

 

15) Jesus provides the KONOKONIM = the high priest, he sits as a lamb in Revelation  
       Chap. 4 next to Iouo's seat (Heb 2:17; 3:1; 4:15,16; whole chapter 7)! 

 

16) Why Jubal and not Jubel (German for jubilation)? BR → liberation after 50 years  

      B RHB  square font: ברחב  
with at liberty (cf. Strong H7342)  (B: with; RHB = at liberty, freedom)  

Jubel (Jubilation)? Festive mood after 50 years, a cheer of liberation, an eight-fold 
Sabbath! Because 7 Sabbaths have culminated! 
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Jubal, that is what IUBL is called Massoretically vocalized! But since he invented the flute 
and IUBL is also called trumpet (cf. À l'arme = alarm blasts in the army of Israel) etc. 
(also IBL according to Strong H3104), it is probably more correct to speak of “Jubel” 
than of Jubal what the Masoretes probably made of it. The phonetic connection to the 
Latin "jubilare" (as well as in English and French) with a light vowel in it was lost. In 
German, this corresponds to the light vowel “e” from Jubel. This means that the 
progenitor of all jubilation is not adequately recognized. This man, descended from the 
murderer Cain, was probably a God-fearing man! How else would this word have found 
its way into Israel's Judaism?  

 

17) Jubilation and cheering is a word that everyone understands today!  

Jubilation now for the revived name IOUO (born since 1981 → Rev 12:2,4,5)!  
Jubilation also for the sudden worldwide annihilation of “Babylon the Great”, which is 
now imminent and ushers in the battle of Armageddon (Rev 11:15; 12:10; 15:7-9; 
Chapters 17-19:8, especially 19:1 -3).  

After the millennium sabbath, a millennium of jubilation can be expected, when the devil 
and demons are killed (= annihilated). This can be proven with Habakkuk 3:2: “Bring to 
life in the middle of the years”. The world came to life through Jesus' sacrificial death, 
which was 4000 years after he declared himself ready to be sacrificed (cf. Selection of 
the sacrificial lamb, see above). Then world history for deliverance from sin must be 
twice as long, i.e. another 4000 years = 8000 years, i.e. 1000 years more than the JW 
believe! 1 year of jubilee year after the last 7 years up to and including the 7th sabbatical 
year = 8 years (1 year for 1 day; cf. Eze 4: 6). In addition, the eighth day of the Feast of 
Tabernacles was a holy meeting (Lev. 23:36), which also points to this jubilee Sabbath. 
Tabernacles was a festival of liberation! 

 

   ⇐ forecourt = 2 squares = 4 equal sides per square,   
              representing 4x1000 years  

 

18) The name of God is here! BR = purity (Rev 12: 1-5; Zech 14: 9; cf. “Gedanken zur 
Offenbarung” (Thoughts on revelation) with extra comments!)  

Swallowed by nothing and nobody! Since post-Eden (Cf. Pistis Sophia! Cf. www.iouo.de). 
The last relic from Eden (cf. “The name of God - a paradise in itself”)!  

Acts 14:17 → he (Iouo), doesn’t leave himself without a testimony → GLED = Gilead = 
Pile of testimony! A mountain to the right and a mountain to the left of (Har-) Megiddo 
(also a city)  

Zechariah 14: 9 → Name will be one again worldwide!  

Rev chap. 12 (Baby!) → see Thoughts on Revelation on www.iouo.de (now seen as a sign 
only in heaven) No governing team of any religion looks into it. Just the baby itself, that's 
the Elijah of the end times with the pure name Iouo in his luggage! 
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19) BR (= research) in the beginning to the end of the Bible  

Beginning of the Bible: A BR AJIT BR = First research with zeal!  
      Investigate!  

End of the Bible: New Scrolls (I often abbreviate it with "NR")  

B  en tois biblois    → in the books  

R  kata ta erga (Rev 20: 12,13)  → according to the works 

 and  kata onoma = end of the current Bible (3rd John) → according to name  

Name = in the BR = in the son  

Jesus = Iouo saves (Ex 23:21)  
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