
Bemerkung des verantwortlichen Autors 

Warum eine neue Subdomain? 

Als meine Grundaufgabe habe ich es stets verstanden, den Namen Gottes יהוה zu reinigen, d.h. die genaue 

Aussprache und Schreibweise zu beweisen (auch in verschiedenen Sprachen) und alles sonstige Wissenswerte 

zum Namen darzulegen. Dies umfasst u.a. die Bloßstellung von falschen Ersatzwörtern und die Darstellung von 

grammatikalischen und historischen Zeugnissen, Codebildern im Urtext sowie Strukturen in der Bibel, welche 

den reinen Namen beweisen. 

Ursprünglich war hierzu die Domain „iouo.de“ (bzw. „iouo-god.net“ und „iouo.info“) gedacht. Die später 

hinzugekommene Subdomain „lebenswasserquelle“ sollte die Anwendung der o.g. Erkenntnisse besonders mit 

dem Ziel weiterführen, ewiges Leben und ewiges Wohl zu erreichen. 

Nachdem nun jetzt aber der Name gründlich bewiesen worden ist, geht es nun nur mehr darum, 

herauszufinden, wo dieser Name genau im Urtext der Bibel geschrieben gehört (obwohl dies von allen 

Religions-Organisationen verachtet wird, was wir aber erwartet haben). Dazu ist es notwendig, Methoden zu 

entwickeln, wie der Urtext rekonstruiert werden kann. Iouo hat mich einige davon herausfinden lassen, 

weshalb ihm gedankt sei und ihm alle Ehre gebührt. 

Langsam reifte in mir die Überzeugung, dass die Bibel eine Selbstheilungskraft besitzt, wie es bei so vielen 

Geschöpfen Gottes der Fall ist. Deshalb müssen die angesprochenen Methoden in der Bibel selbst vorhanden 

sein (offensichtlich oder verborgen). Dies sollte einem tief gegründeten (und von Iouo auch gesegneten) 

Gläubigen ermöglichen, jederzeit und in einem angemessenen Zeitrahmen den Urtext der Bibel 

wiederherzustellen. Und zwar in einer Weise, dass alle - ja restlos alle Bemühungen des Widersachers, den Text 

der Bibel anzugreifen und zu verfälschen, absolut ins Leere gehen. 

Die Subdomain „pureword“ darf aber nicht etwa schon als Ergebnis dieser Wiederherstellung betrachtet 

werden. Nein, nichts ist bereits wirklich wiederhergestellt! Es ist lediglich das völlige Offenlegen jeden Schrittes, 

den ich zur Widerherstellung mache (hoffentlich vom hl. Geist Iouos durch Jesus Christus geführt oder 

wenigstens gestützt), damit jeder die Möglichkeit hat, an dieser Forschung (was es zu diesem Zeitpunkt ja noch 

ist) für sich oder als Gruppe teilzuhaben.  

Das Wort Gottes und der Name Gottes sind für jeden gegeben! Ich bin daher zu dem Schluss gekommen, dass 

man nur mehr seine eigene Ehre sucht und nicht mehr die Ehre Iouos, wenn man hier Forschung im Geheimen 

betreibt. Iouos Herz ist bei den Kleinen seiner Schöpfung und bei allen!  

Alles Lob für den Namen Iouos, für seine Wiederherstellung und für das Wort Gottes, welches hier bewahrt 

werden soll, gebührt unserem Vater Iouo. Er verdient höchstes, ja unermessliches Lob. Daher bleibt auch diese 

Subdomain nicht ohne Unterstreichung durch Lobgedichte und wissenswerte Gedanken, die ebenfalls als Dank 

und Lob gemeint sind. 

Die Stadt, das Wasser des Lebens und die Lebensbäume werden im Abschluss der Offenbarung vorgestellt. In 

Anlehnung daran ist diese Website ebenfalls dreigliedrig gestaltet: 

Teil 1  → der Name selbst   ≙ Neues Jerusalem 

(iouo.de) 

Teil 2  → das von dort quellende Lebenswasser ≙ Fluss daraus 

(lebenswasserquelle)  (Vieles zum ewigen Leben und Wohl) 

Teil 3  → die Lebensbäume   ≙ am Ufer des Flusses 

(pureword)  (das ganze Wort zum ewigen Leben und Wohl) 

Man möge es mir bitte nachsehen, wenn ich weiterhin vieles auch handschriftlich verfasse. Die Fülle des 

Stoffes, der Mangel an Zeit, aber auch das Verhindern von allzu leichter Zugänglichkeit im Netz haben oft 

hierzu geführt, und können dies wohl auch weiterhin bewirken! 

Ich wünsche jedem, der sich hier informiert oder für sich beteiligt, den uneingeschränkten Segen unseres 

lieben, gemeinsam Vaters Iouo uns seines lieben Sohnes Jesus Christus zum ewigen Glück! 


