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from Kurt

.-tr.
Dear .

[Babel = Babylon = confusion]

I am surprised about so many cases of wickedness which concern dear friends and relatives of mine.
where is the source of all of that, like also the one you are experiencing right now by your unplanned
divorce? Never in life you could decide to have such a plan in your mind - isn,t that so?

The Bible (lgave you a copy in spanish) answers this question in Revelation 1g:3-6 -+ here the
worldwide confusing system oftens ofthousands of religious organisations is desciibed as being like
a whore who is'responsible for all wickedness on earth (worldwide) and all bloodshed! (Revelation
78:23,24)!

Never turn to ariy religion today to find help ! your father in heaven, to whom I prayed on your behalf
very intensively, is now bringing a judgment over these wicked religionsl There is also one single
religion on earth to which somebody should turn to in order to get God's help: it is the word of God,
namely the Bible itself. Only upon its pages you find the true religion today which is not responsible
for wickednessl

Comp. Kir i l l  in Russia behind Put in!  Kir i l l ,  the Orthodox Patr iarch is much gui l t ier  than put in!  (Read
the whole cha$ters 17 and 18 of Revelation).

The Bible,  however,  is a mirror of  God's wi l l  and a way to his protect ion. Read psalm 1:L-3.

l 'd l ike to point  also to our websi te www.iouo.de ( including subdomains)!  Thäre you f ind helpful
Bible-explaining documents ( in Engl ish and some also in spanish),  but th is can,t  replace the Bible,  of
course !

whenever you listen to God's voice, written in the Bible, you are showing to vour father in heaven
that you love him ! Then, louo God ("louo" is God's only name) likewise will help your son to love you
or to even come back to you ! Your relationship with God is the measure of what you harvest for your
so n.

with this thought in mind I sincerely wish you louo Gods full support ror the healing of your hurting
nean.

With love and eternal blessings,

Vour relative Kurt
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DIE DEMUT SCHLECHTHIN 

(Demut in persona) 

 

IOUO hat nur ein nie 

Lösbares Problem, das wie 

Keines ihn in Wirklichkeit 

Bedrückt, ja bis wirklich heut‘! 

Er kann nie so klein echt sein, 

Wie er sich macht, er allein! 

Nicht Herablassung ist dies, 

Solch‘ in Bibeln überlies! 

Es ist falsch nur übersetzt, 

Wenn sich im Herz Falsches setzt. 

Es ist echte Demut g’wiss! 

Seine Demut macht uns groß, 

Lobt ihn David ob sei’m Los! 

Gott bleibt klein für uns ja bloß. 

Doch wer ihn noch kleiner will, 

Muss spüren dann dieses “skill“, 

Mit dem der Vater in Schmerz 

Muss für immer leider “kill“ 

Den, der hat solch hartes Herz. 

 
(vgl.: Hiob 34:14,15) 
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SUCHE LICHT 

 

Ein Gedicht 

Zum Schnell-Licht, 

Damit nicht 

Ärger bleibt, 

Damit nicht 

Man sich reibt 

Im Ego (!), 

Was oft so 

Ist der Floh (!), 

Der uns beißt, 

Uns entgleist! 

Auch IO 

Kennt das so, 

Kennt den Zorn. 

Lass solch Dorn 

Niemals drin! 

Kein‘ Gewinn 

Sonst man find’t 

Als Gotts Kind! 

(vgl. Bibelsprüche: Seid erzürnt, doch sündigt nicht! 

Lass die Sonne nicht untergehen, solange du erzürnter Haltung bist! 

Frei zitiert.) 
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Rieselt der Schnee? 

Rieselt der Kalk (von senilen todkranken Mächtigen? 

IST JETZT ATOMARER WINTER? 

Leise rieselt der Hagel, 

Kugelhagel man mag, gell? 

Im Hirn steht raus ein Nagel. 

Auch das Herz sieht den Kragel 

Nicht, der der Menschheit jetzt platzt. 

Leise risselt jed‘ Bunker, 

Weil man nuklear dran kratzt! 

Hilft ein Militär-Funker, 

Wenn man den Funk der Liebe 

Aller Kleinen für Triebe 

Verrät? Machtgier-Umtriebe! 

Leise riechelts Massengrab. 

Die Engel nahen im Trab, 

Auf weißen Pferden zur Ernt‘, 

Zum Keltern des Bluts, wenn sternt 

Der Morgenstern! Er entfernt 

Das Böse der ganzen Welt! 

Auch wenn’s der Welt nicht gefällt. 

Danach ist Frieden hier bald, 

Auch Eden-gleich für Kleine! 

Das ist die Lehre ja halt 

Der Bibel! Wird sie Deine? 

 

Vgl.: Offenbarung: 11:15-19; 

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

Offenbarung 22:16 

Offenbarung 13:13 (Lamm = König des Nordens – USA; vgl. Daniel 11:40,44) 
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RETTUNG IM NAMEN „IOUO“ 

UND IM NAMEN JESU= 

DAS WORT GOTTES 

 

Meine Knechte werden jubeln! 

Musik im Herzen statt Rubeln. 

Ihr aber werdet nur heulen 

Wegen der psychischen Keulen 

Des völligen Zusammenbruchs 

Eures Geistes! Rettung, wo? Such’s! 

So beschreibt es das Wort IO’s. 

Das Wort IOUO’s ist groß! 

Es ist die Bibel für alle. 

Doch liest man sie jetzt im Falle 

Der Situation dieser Welt? 

Wo sie ja euch nie gefällt? 

Weil euer Ego so groß? 

Macht ihr euch jetzt in die Hos‘? 

 

Vgl.: Jesaja 65:14 und 

erste Rede des Christentums von Petrus zu Pfingsten 33 u.Z.: 

Apostelgeschichte 2:21, ein Zitat aus Joel 3:5 [2:26], 

das Paulus in Römer 10:13 bestätigt: 

Wer immer den Namen „IOUO“ anruft, wird gerettet werden!  

Hier steht in Joel das Tetragrammaton, also die vier hebräischen Buchstaben des Namens Gottes 

(=IOUO), der Beweis, dass auch Petrus und Paulus „IOUO“ gemeint und gesagt haben, niemals das 

abtrünnige „der Herr“! „Der Herr“ rettet nicht, genauso wie der BAALSKULT in Israel nie retten 

konnte (Baal= Herr). 

 

vgl.: Offenbarung 11:18 und 

Maleachi 3:16,18,20 

 

 

 


