












t .
l t - l o ^ -

Lieber Mitmensch,

-  ( -

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffen-
gefahr, Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben
und Hurr ikane,  Aids und Epidemien,  Armut  und Not  und so wei ter  s ind uns a l len zu tägl ichem Brot
geworden. Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in
der Endzeit dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die
Menschen weder aus noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der
Dinge, die über die bewohnte Erde kommen (Lukas 2l-:25,26).

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott
selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese
sol len d ie Grundlage für  e ine neue Wel tordnung h ier  auf  Erden b i lden,  wenn d iese Wel t  durch
eigenes Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll
dann ein Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten
,,6arten Eden" wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den
Appet i t ,  wenn er  im Vaterunser  beten lehr te: , ,Dein Reich komme, dein Wi l le  geschehe wie im
Himmel  so auch auf  der  Erde. . . "  (Mat thäus 6:10) .

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten ,,Garten Eden"? Dann lesen
Sie Tag für  Tag in  lhrer  Bibel ,  lesen Sie s ie ganz durch,  und werden Sie so zum Täter  des Wi l lens
Gottes (Jakobus 1-:22-25; Josua L:8; Psalm 1:1-3)l Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen
Bibelausleger- und damit Bibelverdreher-Kirchen in dle lrre geführt zu werden! Finden Sie selbst
heraus,  was Got t  wi rk l ich wi l l  und lehr t ,  unabhängig von Ki rchendogmen und - lehrenl  Das empfehle
ich lhnen. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen
können. Das allein kann zu lhrer Rettung genügen.

Mögl icherweise kann lhnen e in wenig meine Homepage hel fen:  www. iouo.de.  Dor t  wi rd Got tes
Name erk lär t  und e in ige Anhal tspunkte für  lhr  Kennenlernen der  Bibel  gegeben.  Es geht  näml ich
nicht um elne neue Religlonszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für slch in lhrem
privaten Zuhause so zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,2!: ,,...
gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich elne 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 Rechen-
schaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen." Bedenken Sie daher: Nicht was ich schrelbe, ist wichtig,
sondern das, was Gott in seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens
Disku ss io nsbeiträge. ,

Auf  der  Websi te können s ie auch ganze Bibeln (auch in  Fremdsprachen und Urtext ;  a ls  pDF und E-
Book) gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind
(Mat thäus 10:8) .  leder  Mensch hat  von Got t  e ln Gewjssen mi tbekommen, quasi  das BIOS der
Hardware des Herzens. Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder
selbst durch das Lesen der ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres
Leben durch Gottes Hilfe (Offenbarung 21,:6: 22:171.

Mit Dank für lhre Aufmerksamkeit
und e inem Segenswu nsch

lhr  Kur t  Niedenführ

P.S. :  Zu lhrer  Beruhigung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus
Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden.



Dritter Ubersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit)

An einem Anfang erschuflouo, der Cott vieler Facenen, die Hinmel unddieErde. Und die Erde warein Chaos und erwas Leeres und erwas Düsreres überdem
Spiegel einerTiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegeldieser Wassermassen dahin. Und louo, der cotr vLeler facetten.
sagte .,Essoll hell werden l" Und es wurde hell. Und iouo, der Gott vieler Facetten, inspizi€ne di€ses H€lle: es \var gut. Und louo, der cott vieler Faceter,
äihrte €in€n Korrtrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Faceften, gab dern Hellen die Bczeichnung .Tag., und dem
DüslerengaberdieBezeichnuns,Nachl 'UnddiesePer iodegingzuEndeundeineneuePer iodebegann:eswareineersrelängereZei tgewesen.UndIouo,der
Goll vieler Facelten. sagt€:,,8s entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mi(eder wassermassen, und ersei dazu da. die einen wassermassen zu den anderen
wassemassen aüfDistanz at haltenl" Und louo, der Gott vieler Facetten, machte den abSegrenzten Hohlraum, und er hieh so die wassermässen unterbatb dcs
äbgegrenzlen Hohlraüms zu den wassermassen oberhalb des abgegrenzren Hohhaums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gotl vieter Facetten,
gab dem äbgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ,Atmosphäre . Und di€se Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite tängefe
Zeit gewesen Und louo, der Gotlvieler Facetten, sagle:,,Die Wassemassen unterhalb der Armosphäre sollen sich zu einemOrt hin sammeln, und dasliockene
werde sichtbarl" Und genauso wurde es. Und louo, der Cott vi€l€r Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ,Fesrland', und den zusamrnengezogenen
wrssermassen gab er die Bezeichnung ,Meerc'. Und Iouo, der Cott vieler Facctten, inspizierte es: es \rar gut. Und Iouo, der Goft v;eler Fac€tten, sagte: ,,Das
Festland sProsse eine Sprossenfijlle heryor, samen aussamenden Pfianzenwuchs, einen Fruchtbaumbesrand jewei ls nach seiner CatruDg, der Fruchr üägr mir
seinem Sämen darin aufdem Festland!" Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülie hervor, Samen aussamenden pflanzenwuchs ieweils
nach seiner Gättun8 und einen Bäumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darinjeweils nach seinercattung. Und louo, der Corr vieler Faceten, inspizierte
es: es waf gul. Und diese Periode ging zu Ende uod eine neue Periodebegann: es wareine dritte längere Zeitgewesen. Und louo, der cot vieler Facelten, sagt€:
,,An dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre sollen Lichlpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deuttichen Unrerschied zu
bekommen; und sie sollen als Me*zeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage uod Jahrei und sie sollen als BeleLrchtungspunKle an oem
abgegrenzten Hohlraum der Atmosphüre dienen, um iüf düs Festländ hin zu leuchlenl ' Und genauso .wurde es. Und louo, der Gott vieier Facetten, sorgre tüf
die zwei 8roßen Lichlpunkt€, den grcßen Belelrchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, üm die Nachr zu dominieren,
und die Stemc. tJnd louo, der Gott vicler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlmum der Atmosphäre, um aufdas Festland hin zu leuchien und den Tag
Lrnd dic Nacht z dominieren, und utneinen deutiichen Unterschied zwischen dcrn Hellen unddem Düsreren zu bekommen. Und touo,derCotr vieler Facetten.
inspizierte es: es wff gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine viefe längere Zeit gewesen. Und touo. der Cot! vieler
Facetlen, saglc: ,,Die Wasser'massen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter C€wimnel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor
dem Hinlergrund des abgegrcnzlen Hohlraums der Atmosphärel" Und Iouo, d€r Goit vieler Face(en, schufdie großen, riesigen Seeriere und alles schwimmende
pulsierendc Leben, von dem die wassermassen wimmeln. jerve'ls nach seiner Cattung und alles Fliegende, mir Flügelpäaren ausges ratet, j eweils nach seiner
Grxüng- Und louo. der Golt vieler Facetten, inspizie(e es: es war gut. Und louo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mi! den Worten: ,,Gebr eure L€benskrafr
weitcr und werde! zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meerenl Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden ä fder Erdet.. Und
dicse Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine lünfte längere 7,e it gewesen. Und Iouo, der cott vieler Facetten, sagtei ,,Das Feslland soil
pulsierendes teben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reprilienbesrand und sonstigerj trndgerier jeweits nach seinef
Guttungl" Und genaüso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, machte das Cetier des Fesllandes jerveils nach seiner Gattung und auch deo
Silrgelierbeständ jeweils nach seiner Cättung und allen Reptilienbcstand des Erdbodens jeweils nach seiner cartüng. Und louo, der cott vieter Face(cn,
insprzierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer EnrsprechuDg.
und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Ahosphäre und den Säugetierbestand llnd alles von der Erde und alen Reprilienbesränd,
der sich aüfdem Festland einhef bewegt, bqufsichtigen." Und loüo, der Gott üeler Facetten. schufden Menschen nach seinem Musrer. Nach dem Muster Iouos.
des Gottes vieler Fäcettcn, erschuf er ihn. Männlich und weiblich eßchuf er sie. Und Iouo, der coft vieler Facetten, segnere sie. Und louo, der corr vieler
Facctten. sagle zu ihnen: ,.Cebt eure lrbenskräft weiter und werdet zu mächtigei Mengen urd. füllr da.s Festtand unrt gewinn! es ür euch und baufsichtigr den
Fischbeständ des Meeres und das triegende in der Atmosphäre und Jlles Getier, das sich i,ufder Erde einher bewegt !" Und louo, der cort vieler Faceuen, sagte:
,,ßehelziSt das! Ich gebe euch allen Samen aussamcnden Pflanzenwuchs, der sich auf der Ftäche der ganzen Erde befinder, und jeden Baum, der Samen
aussamende Bäumfrucht aufsich trägt. Euch soll es zum Bsen sein. Und allem lnndgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allen Reptilienbesrand
ruf der Erde, was immer in sich pulsierendes Lrben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt arm ßsenl" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gotl vieler Facelten,
inspiziel1e alles, was er gemlcht hatte, und schau: es lvar sehr gul. Und diese Periode ging zr.r Ende und eine neue Periode begann: es wareire sechste lüngerc
7-eit gc\T esen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbrach!. Und Iouo, der cott v;eler Facetten. vollbrachre ddnn in der siebren
l:ingefen Zeil se,n werk. das ergemacht hrttc, weiteüin. Und er ruhte auclr im Folgenden aus in der siebren längeren Zeit von all seinem werk, das ergemachl
hrtte Und louo, der Cot( vieler Facetten, segnete die sieb@ läügere Zeit und heiligle sie, weil er in ihrja von all seinem werk im Folgenden nusrunre, oas er,
Iouo, def Gott Yieler FacetteD, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatle. Dies wardie Geschichte der Entstehungstaktc vom Erschaffen-werden der
llimmel und der Erde in der lnngeren Zeit, in def louo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Fel.lanbau auf dem
F€stland, und noch 8ar kein Feldgemüse schoss hoch: denn louo, der cort vieler Facetten, ließ es nichr regnen auf die Erde. Und außcrdem: Noch ohne den
Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Fesrland aufsrieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens
beie{chlete. Und Iouo, der Golt vieler Facetten, brdchtc Kleinstpanikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und bties in seine Nasentöcher einen
Atem. so dass er pulsierendes t€ben bekäm. Und so wurde def MeNch zu einem kbewesen. Und Iouo, der Cott vieler Facerren, pflanzte einen cartenpark in
llDeNi von Osten her, und er beheimalete donhin den Menschen, den er geformt hätte. Und louo, der cotr vieler Facertcn. Iieß vom Erdboder allerlei
Baümbestand hervorsprossen, dami( man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhalrenden trbens inmiuen des canenparks und den
Ilaum des wjssens über Gut und Böse. Und ein strom sprlrdelte heräus von EDrN, um den carrenpark zu bewässern; und von dor1 aus teille er sich und wurde
zu vier H{upt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze tand des HUILO herumfiießr, wo es cold gibt. Und das cold dieses
tnndes ist reichlich- Dot gibt es auch den BeDtO und den Stein JOM. Und ein Namedcs zweiten Stromes ist clHUN. Er ist es, der um das ganze tänd KUJ
herunrllicßt Und ein Name des drilten Stromes isl HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser pReT. Und
louo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Ganenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmen und über ihn ein Wäch(er isr.
Und louo, der Gott vieler Facetten, schärlle dem AD€M mir folgcnden worter solches ein: ,,Von jrdem Baum des Gartenparks darfst du nrch EsslLlsr essen.
Und andererseils jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst dt nich! essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst dn den
endgültiSen Tod slerben." Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte; ,,Das Allcinsein ist ftir den ADeM nicht gut. Ich werde ibm eine Hille machen, wc crwas,
das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatteja louo, der Gott vieler Facelten, aüs der Erdbodenmateriejegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und aüch
jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so. wie der Mensch
jegliches t€bewesen nennen wüde. Und so gäb der Mensch Namen flir allen Säugetierbestand und fijr fliegendes Getier des Hinmels und fürjedes Tier der
freien FIur' Und fur den Mensch fand er nichts äls Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollre. Und so ließ Iouo, der facerrenreiche Got|. einen
Tieischläf Über den Menschen fallen, und er schliefein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss danr wieder das Fleisch an ihfer Starr Und louo,
defColt vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnonmen hatte, zu einer Frau um, underbrachte sie zum Mensch (=ADeM=Adäm). und da
sagte der Adam: ,,Diese ist dieses Mal endlich Bein von nrcinem Gebein und I.-leisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannti denn
vom Mann (=AU) ist diese genonlmen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Muuer verlassen und wirii fest zu seiner Frau halten
!rnd sie lverdcn zu einem Fleisch u€rden." Und sie waren aUe beide Nackte, der Mensch und seine Frau. und sie schämlen sich überhauor nie

' zu Adamis.he Buchsraben siche www.io!ro.de: ,,louo - The Name ofcod", Appendix c; tJ sprich ,,sch"; II sprich ,,ch 
'; 

e sprich ,,qu.=,-kw.,l
Der ̂ usdruck,,längere Zeil" fußt aufIUM=TaS und andere Be{leutungen, vgl. tängenscbeidr Taschenwörrerbuch Hebr:iisch-D;utsctr, S.ite Sg

Ich habe diesen Bricf(mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in ganz Deutschtand zu Tausenden verschickt.


































