
 

 

DER JUNGE 

URALTE 

UND  

DER HERR 

SIND 

DA! 

 

 
 



 

 

Iouo stirbt 1000 

Tode, um dich zu retten 

 

Wo sie im Herzen sin‘, 

Da rennen sie stets hin! 

Du brauchst ihnen nichts sag’n! 

Sie wollen sich nie plag’n, 

Um zu gehorchen dem, 

Der tat sein‘ Namen geb’n. 

Sie beten vielleicht viel, 

Doch wollen nicht, was will 

Der, der solch‘ Namen trägt, 

Bis letztes Amen wägt 

Sie ab zum Weges-Schluss 

Voll Zeitfenster-Verdruss, 

Das ihnen gab  I o . 

Als Tote blei’m sie do. 

Bis ganz tot sie dann sin‘ 

Viel Kind‘ Gott’s dort renn‘ hin! 
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SDrüche 27r11 etwas interDretiert

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

se i  we ise ,  me in  Sohnemann I

Seid weis', meine Töchterchen I

Dass ich dem antworten kann,

Der  le is 'ank lag t  nur  Märchen

Mi t  Lüge und nur  heuche lnd !

N imm mein '  gu ten  Namen an

Mit erleichtert,,Amen" dran!

Setz ihn tiefst hinein ins Herz!

Dann heilst du des Vaters Schmerz,

In  se inem groß '  inners t '  Herz I

Dort gibt's noch keinen frei 'Scherz!

lm nächs ten  kommenden März

S ind  40  Jahre  dann um,

dass die Welt, böse und krumm,

H r 1  ä h o a l a h n t  . l r <  F . l a n

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  fü r  uns  Habakuk  Dre i

Vers  2  vö l l ig  e iner le i?

SpLLlXL]Glllll Siehe dem Gerechten wird vergolten auf Erden! Wie viel

mehr dem Gottlosen und dem Sünder!

Vergleiche das BLrch ,,Der Name Gottes - Ein Paradies für sich" und auch

englisch ,,The Name of 6od - A Paradise in ltself"

H ie r :  Gen 1 :1 f f

Die ganze Bibel

enthält wohl

au f  a l len  Se i ten ,

in vielen Formaten

kodierte Bilder

im Urtext

Love

cod is Love,

Strong llke calf,

lus t  l i ke  a

L ion !  May

Wisdom,  as

His, be yours !

Then love-doors

Open for you!

An eternal

Way a l l  to  do .

In Love's well

You life find true!

lTim 1:5

lKor Kap. 13

l lah 417 ,8,L6

Ein Vater l iebt

se in  K ind  I

E in  Mann l ieb t

se in  Mädchen I

Liebe ist die Basis

von a l lem!

B le ib  in  der  L iebe!
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Genesis 1:Lf f

Fließtext im Format 26x26 Zeichen, furchenwendig geschrieben (bustrophedon)

Code: lU (Kurzform des Namens Gottes IOUO)

lnterpretation O

Es s ind e in (gekrönter)  Mann und e in Kind zu sehen 
)

Interpretation @

Es ist  ein Mann zu sehen, dem aus der l inken, unteren Bi ldecke eine Frau entgegenkommt. Beim
Mann findet sich der Begriff:nn (HTN = ,,Bräutigam"), bei der Frau der Begriff n): (KLO = ,,Braut").
Der Mann sagt: ;:!x (ALO=,,2u ihr") (Begriffe hellgrau hinterlegt und gestrichelt umrandet).
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Das wohl lebendigste Wort ist das erste(!),  

das Iouo erschuf: 

 

der Name die beiden Namen 

IOUO IOUO und IO (die Abk.) 

 

Anfang der Bibel 

Gn 1:1 

 

ABRAJITBRA 

IOUOALOIMAT 

OJM 

 

 

 

 

ABRAJITBRAIOUO 

ALOIMAT 

OJMI 
 

 

 

 

Das Wort von 

Iouo Gott 

ist lebendig 
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     IOUONU = 

Iouo, der 

Unsrige 

   
 

 
 

 

   
 

   

     
 

   
 

 
  

   
 

   

 

 

 
 

 
IOIO = er ist 

 

normales Verb  

IOUO = Er ist 
 

alleiniger  

Name Gottes 

 

 
  

der Uralte 

aus der 

Ewigkeit 

ist meiner

 

Iouo 

ist meiner 

in Gegen-

wart 

 

der Uralte 

bis in alle 

Ewigkeit 

ist meiner

 

 

(Fortsetzung nächste Seite) 

Der Uralte kommt 

zu uns: 

I 

O 
O U 

U 

N 
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(Fortsetzung von Seite 6) 

 

 

 ≙ Iouo 

= er im Verb 

= mein/possessiv 

= mich im Verb 

   

 ≙ Jesus 

= sein (m. sing. poss.) 

= und 

   

 = Teil „Iouos“ (und der Abk. „Io“) 

= der, die, das 

= ihr (f. sing. poss.) 

≙ Elia 

 

 

  



 

DIE PRAKTISCHE 

SEITE 
 

 

Wenn der Uralte an Tagen zu 

uns kommt 

 

Vgl.  Maleachi Kapitel 3 Verse 1 und 23 [bzw. Kapitel 4:5] 

 Daniel Kapitel 7 Verse 9, 13 und 22 

 



WERMUT 

WORMWOOD! (=VERMOUTH) 

WURMHOLZ oder HOLZWURM 

TURMWURM? 

WER MUT hat, vernichtet zu werden? 

 

Was ist der Stern der  

3. Posaune? (Offb 8:10,11) 

 

Es ist der falsche Name 

für Gott: Jehova(h) u.a. 

 

Das ist keine Einzel-Org, sondern  

alle Kirchen, die „Jehova(h)“ u. a. falsche 

Namen für Gott auf der Welt ausgießen! Als 

bitteren Wermut! 

 

4. Posaune: das Ersatzwort „der Herr“ 

        („der Ewige“) 

        („der ER“) 



 

 

 

(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 



Vier Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet 

Erster Kurzbeweis: 
Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi 
und in bovi den zweiten Buchstaben „O“.יהוה und בהמה (=Rind) haben den zweiten Buchstaben 
„O“.יהוה und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) 
und בהמה dasselbe sind. Also ist „ה“ ursprünglich „O“.יהוה lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo].  
 
Zweiter Kurzbeweis: 
Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet  
bovi“ zeigt sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl יהוה als 
auch בהמה (=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „O“. Was liegt also näher, 
als dass das „ה” ursprünglich ein „O“ war, und dass יהוה ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, 
der größte hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO 
PATER (=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben 
Ursprung (als typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet 
daher richtig: „Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier 
Vokalen bestünde. Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die 
Priester durften im Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in 
Jerusalem stand.   
 
Dritter Kurzbeweis:   
Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:   
Erstes Beweiszeugnis:   
Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter= Iovo  
pater“ stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das 
hebräische יהוה und בהמה (=Rind) ein „O“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ה“ ursprünglich ein 
„O“ war, und dass das יהוה ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der 
biblische יהוה), nämlich dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. יהוה heißt also eigentlich Iouo 
[sprich:’i:ouo].   
Zweites Beweiszeugnis:   
Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das  
hohepriesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „י“ dann ein „I“ 
und „ו“ dann ein „U“ sein muss, bleibt für „ה“ nur das „O“ (vgl. auch „א“= „A“ weil אדם Adam und 
   .(Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U = עדן E“ weil„ =“ע„
Drittes Beweiszeugnis:   
Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein 
hebräisches „יהו“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im 
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transskribiert worden sein. Das ist auch bei  יהוא  = Ίου 
(=Jehu) und יהודה= Ίούδας (=Judah) und יהוד= Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die 
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext) 
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier יהוה = Ίουο= Iouo.    
Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.  
 

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

Fazit: 
Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus 
bestätigen Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet 
werden“.  
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Lieber christlicher Glaubensbruder, liebe christliche Glaubensschwester (heute am 

05.10.2021), 

 

bald haben wir es alle geschafft. Wir leben in der ersten Sichel gemäß Offenbarung 

14:14-16 Diese erste Sichel heißt „Corona“ und ist die letzte Scheidung von Schafen 

und Böcken wie Matthäus 24:31 ff und Matthäus 25:31ff zeigt; Jesaja 61:2 nennt diese 

Zeit „das Jahr des [Noch-]Wohlwollens Iouos“ vor dem dann folgendem „Tag der 

Rache“.Es geht um die („Korona“-)Krone des Lebens wie sie Offenbarung 2 : 10 nennt. 

Die zweite Sichel nach etwas Verzögerung (vgl. Habakuks Weltuntergangs- 

prophezeiungen und Weltuntergangslied im Kapitel 2 und 3; hier 2:3) beschreibt die 

Offenbarung in Kapitel 14:17-20. Diese letzte Schlacht von Harmagedon wird trotzdem 

rechtzeitig sein (Habakuk 2:3; Offenbarung 16:16), auch wenn jetzt die weltweite 

Pandemie Corona schon seit 11.03.2020 andauert. Zeitspannen sind in der Bibel 

oftmals nicht ganz exakt angegeben, wie z.B. ein Schöpfungstag keinesfalls genau ein 

buchstäblicher Tag war (Vgl. Langenscheidts Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch 

zu IUM = Tag, längere Zeit; und Strong’s Hebrew- Aramaic Dictionary, Teil des 

Complete Dictionary of Bible Words H 3117 and 3118 zu IUM (yowm) = day, time, a 

space of time, season etc.). 

Lies dazu auch Hiob 34:14ff und Sacharja 13:8,9 („Arets“ bedeutet hier „Erde“ oder 

wie in Genesis 11:1 „Weltbevölkerung“ und bezieht sich keinesfalls auf das „Land“ 

Israel). 

Offenbarung 19:15 zeigt wie Offenbarung 14:19,20, dass Jesus jetzt bald (Tag und 

Stunde weiß niemand, nicht einmal Jesus selbst; vgl. Matthäus 24:42-44 und Matthäus 

24:36) eine die ganze Weltbevölkerung betreffende Weinkelter zum Blutauspressen 

treten wird in diesem Tag der Rache (Jesaja 61:2). Zwei Drittel der Weltbevölkerung, 

so sagt Sacharja 13:8,9, wird in dieser Racheweinkelter Iouos, des Schöpfers bitteren 

Geistes (Der Tempelberg heißt MRIO = Moria= Bitterkeit Io(uo)s; dort steht auch die 

Klagemauer) , getötet werden, weil sie versäumten, ein weißes Gewand der 

Gerechtigkeit vor Gott anzuziehen (Offenbarung 7:9ff und der Offenbarung fünftes 

Siegel über die Exkommunizierten, die nach Rache rufen, aber schon durch die 

Verfolgung, die sie ertragen mussten, jeweils ein weißes Kleid von Iouo erhielten – 

Offenbarung 6:9-11). Die Nichtexkommunizierten müssen aber mit Errettung wie 

durch Feuer (= ein Drittel der Weltbevölkerung gemäß Sacharja 13:8,9) rechnen, bis 

sie dieses weiße Kleid zuerkannt bekommen zur Rettung. Das bedeutet auch für sie 

Verfolgung und Massenexodus (Offenbarung 6:11) aus den jeweiligen 

Religionsorganisationen, die als Orgs alle in die Vernichtung gehen, wie Offenbarung 

Kap. 14 und Kap. 17-19 zeigen. Wie ein Riesenstein, der ins Meer oder in den Euphrat 

plumpst oder geschleudert wird, so werden sie plötzlich in einer „Stunde“ von der 

Weltoberfläche verschwinden. Iouo, der sie gerichtet hat, ist stark! 

Ja, Iouo ist entschlossen zwei Drittel aller Menschen (inkl. unschuldige Kinder von 

ihnen) in den Tod zu schicken. Entweder die Bösen, willentliche Sünder, ohne je 

wiederauferweckt zu werden, oder aber Ungerechte, die noch nicht willentlich 

sündigten, zu einer zweiten Chance in einer Auferweckung zum Gericht in der bald 

beginnenden Tausendjahr-Wiederherstellungs-Verwaltung der ganzen Erde, wo die 
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Erde vom göttlich eingesetzten Jesus und seinen 144000 ganz engen Fußstapfen-

Nachfolgern, zu denen auch ich gehöre, vom Himmel aus wieder zum Welt-Eden-

garten eines Paradieses erdenweit gestaltet wird. Jesus ist der Morgenstern 

(Offenbarung 2:28 und 22:16), und wer diesen Stern ins Herz erhalten hat und ihn dort 

ständig verspürt, weiß, dass er diese Rolle spielen muss. Der zweite Tod kann ihn nicht 

mehr treffen. Denken wir aber an das Buch Jona und Iouos Barmherzigkeit (Hab. 3:2)! 

In Ninive bereuten so viele, so dass es Iouo selbst gereute, dass er dieses 

Vernichtungsurteil vom so fragwürdigen Propheten Jona (=Taube) predigen und 

verkünden ließ. Heute predigen auch so viele fragwürdigen „Propheten“ den 

Weltuntergang, von dem die ganze Bibel ja von vorn bis hinten spricht. Sie treten alle 

als Unschulds-Lamm-Organisationen auf! Das Gericht drehte sich damals um 180 Grad 

und Iouos Barmherzigkeit verschonte die Weltstadt Ninive ganz, einschließlich vieler 

unschuldiger Tiere.  

Habakuk ruft auf, wenn sich, wie die Schlachterbibel seit Jahrzehnten lautet, Iouo 

weltweit mit „Fieberseuche“ in diese Weltsituation begibt, doch um eine 

Barmherzigkeit Iouos bemüht zu sein (Hab 3:5, 2)! Wer weiß, in wie weit Iouo, der 

liebende Vater, auch jetzt, nach diesem ersten Corona-Teil Harmagedons, der noch 

sehr milde war, wieder eine Kehrtwende machen könnte, so dass vielleicht in der 

Blutweinkelter nur ein Drittel (wie bei den Engeln) zum Tod hingerafft werden? (Offb. 

12:3,4) 

Flehen wir doch alle, auch die fragwürdigen Propheten-Sekten, die wie Jona von Iouo 

gezüchtigt werden müssten, weil sie sich vielleicht heiliger dünken, als sie wirklich 

sind! Sie wollen meist als einzige gerettet werden, doch da würde bei einigen wenigen 

Geretteten ja die ganze Welt verkarsten und verwildern; das ließ Gott nicht einmal in 

der Eroberung Kanaans durch die Israeliten zu!) Bereuen wir also alle wegen 

Bluttransfusions-Verbotswahn, Masturbations-Verbotswahn, Nachforschungs-

Verbotswahn, private Diskussionsverbote, Exkommunikations-Manien in völlig 

unbiblischer Weise, nur um die Macht einer Sekte oder auch einer größeren 

Religionsgemeinschaft zu zementieren, und vielen fast unzählbaren anderen Exzessen 

(vgl. Joh 4:23,24) der Tausenden von Religions-Organisationen! Alle werden als 

hurerische Weltweitstadt Babylon die Große zusammengefasst, die sich anmaßt, ein 

Königtum über die Herrschenden (=Könige) der ganzen Erde in angeblichem 

Gehorsam zu Gott aufrichten zu dürfen. (Offenbarung 17:18 in Zshg. mit Kap.17 und 

Kap. 18, sowie Kap. 19:1-6 und Kap. 14:8: vergleiche auch Hesekiel Kap.16 und Kap. 

34; sowie Jeremia Kap. 23 ganz, besonders Vers 27). 

Iouo gibt ihnen das doppelte Maß an Strafe, als sie auszuteilen gewohnt waren 

u.v.a.m. (Offb 18:6) Wie bei Jona werden sie erst sengende Hitze des Zornes ihres 

Schöpfers und Vaters ertragen müssen. Sind sie nicht gegen Gottes Willen auch nach 

Tarsus geflohen, anstatt den Namen „Iouo“ weltweit bekanntzumachen (vgl. Joh. 

12:28f und Joh. 17:6,26), der ihnen allen bekannt war durch Internet und persönliche 

Briefe des vorhergesagten Elia der Endzeit (also mir, wer es noch nicht verstanden 

hat)? Vgl. doch Maleachi 3:23 und 3:1 (vgl. auch Offb 11:18)! Schon 40 Jahre dauert 

dieser Trip aller Religionen nach Tarsus anstatt nach Ninive! UNO war wichtiger und 

geliebter als Gottes Name (Matthäus 6:9 =Vaterunser! Matth. 28:19ff: Taufe in Gottes 
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Namen!) Erste Entdeckung (Veröffentlichung dann an die Leitung der JW-Org) von 

dem „revived name of God: Iouo“ war 1981 (= Geburt eines Babys Offb 12:5).  

Doch Maleachi 3:16 bezeugt, dass Errettung vom Namen „Iouo“ abhängt. Schon 

Petrus eröffnete das Christentum zu Pfingsten 33 u.Z. mit dem Aufruf aus Joel 3:5 

[2:32] (Apg 2:21), dass nur jeder, der den Namen Iouo anruft, gerettet wird! Somit 

stand ja Iouo in der Plicht seinen Namen auch vorher richtig ausgesprochen und 

geschrieben bekannt zu machen (Auf meiner Website Schreibweise in ca. 2500 

Sprachen, Arbeit meines Sohnes, eines Philologen).  

Paulus betont dies nochmal in Röm 10:13 durch dasselbe Zitat. Peter & Paul nur zu 

feiern genügt dem lieben Gott nicht! Man muss ihm wie diese beiden gehorchen! Das 

gilt heute für alle organisierten Religionen. Doch predigen wir weiter das Ende, bis der 

letzte im Jüngsten Gericht gestorben ist! Predigen wir aber in heiligem Geist und in 

reiner biblischer Wahrheit! Nicht in „Wahrheit“, wie sie von Religionsführern 

festgelegt wird und somit keine Wahrheit ist, an die man sich als Christ oder Liebe 

suchender anderer Anbeter halten kann und darf! Wahrheit statt Sekundärliteratur 

zur Bibel heißt: die Bibel selbst (Joh 17:17) sehr oft lesen zumindest!  

Machen wir es uns heute nicht zu bequem! Die alte Welt kommt nie wieder! Nicht wie 

die Frau Lots (sich zurücksehnend) sich zum Berg Megiddo versammeln lassen (Offb. 

16:16), wohin alle Politik hindrängend weist, ein Salzsäulen-Ziel! Auch alle 

Weltreligion spürt schon das herannahende Unglück über sich kommen und redet ein, 

es sei doch alles eigentlich normale Weltgeschichte! Ja Spötter werden mit ihrem 

Spott kommen und sagen, alles gehe so weiter, wie es immer war, zeigt die Bibel über 

unsere heutige Zeit (2.Petrus 3:3,4; Judas 18,19). 

Predigen wir also ohne irgendeine Religionszugehörigkeit (so wie ich auch) das Ende, 

aber in reinem Geist reiner Wahrheit! Bis der letzte tot ist (so zeigt es die Bibel). 

Propheten waren fast immer nur Einzelpersonen! Die diesen entsprechenden Ketzer 

der Christen ebenso! (vgl. Eduard Winter, Ketzerschicksale). Ketzer heißt: Reiner. Die 

ersten beiden Buchstaben der Bibel heißen als Einzelwort „Reinheit“ (= „BR“ von 

BeReSchIT) Reinheit ist wie Liebe (1.Timotheus 1:5) ein erstes unbedingtes Ziel jeden 

christlichen Dienstes. 

Bei den Engeln waren es nur ein Drittel, die der Teufel in den Tod reißen konnte. Bei 

den Christen seien 50% töricht, zeigte Jesus. Beten und flehen wir mit allem, was wir 

haben und sind, mit all unserer Lebenskraft, anstatt jetzt in dieser entscheidenden 

Stunde der Weltgeschichte wie Jesu Jünger vor seiner Verhaftung, einzuschlafen (Offb 

18:4)! 

 

Wir stehen kurz vor einem Weltfrühling, wo die Turteltauben den Winter 

verabschieden (Turteltaube = TUR Adamisch-Hebräisch, vgl. Thura Griechisch für Tür, 

die Tür ist Jesus, und vgl. JMN TURQ JMK = wie ausgegossenes Salböl ist dein Name > 

Hohelied 1:3) Sie sollen gurrend Zufriedenheit verkünden, wie es Hohelied 2:11,12 

voraussagt. So fühle ich mich auch wie eine Kurteltaube, die Rettung verkündet, denn 

mein Name Kurt erinnert an das türkische Wort Kurtulusch (Deutsch transliteriert), 

was Errettung bedeutet. Manfred allerdings erinnert an MaN (= Manna = was ist das?). 
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In der Turkvolk-Welt ist auch das ehemalige Paradies Eden unter dem Vansee wohl 

versteckt und zwar gleich neben dem Ararat, wo wahrscheinlich immer noch das 

Wrack der Arche Noahs versteckt liegt. Ja TURQ- artig schüttet Iouo über uns 

Wahrheiten aus und will, dass auch wir zu denjenigen gehören, die bald als Gerechte 

überleben und im Interim bis zu der 1000 Jahr-Verwaltung, die 2033 beginnt, 2000 

Jahre nach Christi Tod, von Ägypten (= Dornbusch-artige Offenbarung des richtigen 

Namens Gottes „Iouo“, dann an alle!) bis nach Assyrien gehen dürfen (= Eintritt ins 

Weltparadies, denn der Vansee lag einmal im Gebiet der Weltmacht Assyrien)! Vgl. 

dazu die Daniel-Vorhersage von einem großen Sturm, der nach Harmagedons Ende 

die Reste des Alten Weltsystems hinwegfegt, bis Jesu Herrschaft beginnt (Daniel 2:35 

und 2:44). Das zeigt die Aufräumungsarbeit von Milliarden Gerechten fleißigen 

Überlebenden, um Jesus zu empfangen als den dann paradiesisch Agierenden mit 

seinem himmlischen Parlament-artigem Team von 144000 Mitverwaltern, die die 

Menschheit wieder sündenlos machen wird. Alles Gute allen, die solches erwarten 

und erhoffen! (Vgl. Ende der Offenbarung)! 

Ansonsten schau einmal auf www.iouo.de. Du findest dort noch viel vielmehr 

Wissenswertes zu diesem Thema 

 

Danke für das Interesse, und mit Ewigsegen schließe ich in christlicher Liebe 

  

                                                         Ihr Kurt Manfred Niedenführ (Im 70ten, gesalbt am  

                                                                                                                16.08.1972; abschlie- 

                                                                                                                ßend versiegelt 1977)  

 

 

S U R V I V E ! 

 

Willst du überleben, 

Musst du überlegen, 

Ob du willst fürs Leben 

Auch nen Schubs dir geben, 

Tief hinein zu gehen 

In die Bibel eben, 

Um zu prüfen Segen, 

Den dir Gott will geben. 
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Aufsatz:  INTERIM UND GOLIATH 

 

Daniel 2:35 spricht vom Sturm, der dann die Trümmer und Reste wegfegt, wenn Daniel 

2:44 kurz bevorsteht: Das 1000-Jahrreich Jesu! Das ist das Interim zwischen dem Ende 

der Schlacht von Harmagedon und dem Beginn der 1000-Jahr-Herrschaft Jesu mit 

seinen 144000 vom Himmel aus unter der Oberleitung Iouos, des Vaters und 

Schöpfers, dessen, der immer schon ein weltweites Paradies wollte! 

Die Weltpolitik wollte aber keinesfalls schon immer ein Weltparadies auf Erden. 

Deshalb schaute die Bevölkerung nicht immer gerne zu ihren politischen Führern auf, 

sondern blicken lieber zu jemand anderen auf, der das Paradies versprechen konnte 

und auch versprach, zu Gott, zum lieben Gott. Sein Name ist „Iouo“. 

Psalm 26:3-5 sagt: Denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner 

Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen (= nicht auf Rettung der Welt bedachten) Leuten 

(→ wie die Politik sich meist gibt) und haben nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich 

hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei Gottlosen (= RJEIM → in 

Unrecht befindlichen, schuldigen gemäß Langenscheidt). 

Solche haben natürlich wenig Macht in dieser Welt. Sie haben auch wenig Mittel, um 

für das Rechte Gottes zu kämpfen gegen die Herrschenden in dieser Welt. 

Das Bild von David und Goliath aber zeigt, dass auch ein Geringer etwas erreichen 

kann, wenn er nur im Namen Gottes (= Iouo) auftritt! Zu dem Speer-gewandten 

Kämpfer und Riesen Goliath trat der kleine Bub David (= Geliebter = DUD) mutig 

entgegen und sagte nur: 1 Sam 17:22-51, hier Vers 45-47:…Du kommst zu mir mit 

Schwert und Spieß [= Speer], ich aber komme zu dir im Namen „Iouo der Heerscharen“ 

[= Iouo Zebaut], des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich 

Iouo in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe 

deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister [= PLJTI =migratory ones 

gemäß H 6429 Strong] heute den Vögeln und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt 

innewerde, dass Israel [= heute alle mit  Gott streitenden „Gottesstreiter“ um Segen 

für ihre Lieben und Familien] einen Gott hat und damit diese ganze [Volks-] Gemeinde 

innewerde, dass Iouo nicht durch Schwert oder Spieß [= Speer= heute Militär] hilft, 

denn der Krieg ist [=gehört] Iouos und er wird euch in unsere Hände geben. [Lu84, eigene 

Korrektur mit Iouo, eigene Anmerkungen] 

Heute will alle Welt, dass die Pandemie, die die Welt erschreckt wie einst Goliath das 

Volk Israel, nicht zum Gericht, sondern wieder zur Normalität führt. 

Wie David gegen Goliath ist aber der Name Iouo deshalb schon 1981 den Dienern 

Gottes gegeben worden, dass sie sich ganz auf Iouo, dem ewig wahren Gott, stützen, 

nicht auf eine Hoffnung zu einer alten Welt, wie die Frau Lots, die zurück wollte zur 

Normalität Sodoms! Wahre Diener Iouo Gottes heute sind dankbar, dass sie diesen 

Namen Gottes jetzt in Reinheit erhalten haben ( BR = Reinheit = erste zwei Buchstaben 

der Bibel) und kämpfen mit diesem Namen wie einst David, der Bub, mit nur einer 

Wurfschleuder aber mit dem Namen Iouo gegen die Mächtigen der damaligen Welt 

kämpfte und antrat, gegen alles Mächtige dieser bösen Welt, symbolisiert durch den 

Riesen Goliath.  
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Wie die Geschichte ausging ist uns allen bekannt (1 Samuel 17:22-51) 

Der Elia der Endzeit, in Maleachi 3:23 vorhergesagt, ist wie einst David von Iouo 

gesalbt worden und tritt als völlig zu übersehender Irrer gegen die Mächtigen der 

heutigen Welt an:  

1) gegen die Isebel = die Weltreligion, der mächtigste und schlimmste  Teil der Welt 

                                       (Offb 17:1-19:6) = BBLGDL = Babylon die Große, das Weltreich  

                                       aller  Religionsorganisationen der Welt 

2) gegen Nikolaus = die Weltpolitik, in viele Ideologien gespalten wie Sektenrich- 

                                       tungen 

3) gegen Bileam    = die Weltwirtschaft (von Habsucht gesteuert, vgl Offb Kapitel 2 

                                       und Kapitel 3) 

Er hat nur 5 scharfe kleine Steine in seinem Wurfschleuderbeutel: 5 Buchstaben! Ein 

Pentagrammaton des Namens Gottes Iouo: 

I   =erster Stein 

O =zweiter Stein 

U =dritter Stein   I O U O I 

O =vierter Stein 

I     =fünfter Stein 

 

Dieses Pentagrammaton ist als Palindrom heute jedem Menschen ins 

Gesicht geschrieben! Der Name Gottes „IOUO“ mit possessivem Suffix: 

„Mein“. Ein von jeder Seite her genauso gleichlautendes Palindrom! Es 

heißt  IOUOI = Iouo ist der Meine! = mein Iouo! 

Der gewählte und schärfste Stein ist der „Mein“-Stein. Das letzte I ! Es 

kann auch das erste I bedeuten. I allein schon ist die Abkürzung des 

ganzen Namens IOUO und heißt daher allein schon Iouo! 

Diesen allerschärfsten Stein muss man heute besitzen, um mit dem 

Namen Gottes siegen zu können (Apg 2:21 zitiert aus Joel 3:5 [2:32] und 

10:13 sowie Maleachi 3:16 und Offb 11:18, Ps 148:13)! 

Nur wenn der Gott Iouo der „Meine“ ist, dann kann man siegen! 
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Jesaja 42 : 8 zeigt: Wer nur ein Götze ist, also ein Namenloser Gott der Unbedeutend-

heit (Micha 4:5), kann nicht den Namen Gottes erhalten, um damit schleudern zu 

können! 

Wem ist heute „Iouo“ der seine? Dir? Mir? Uns? 

Alle Kleinen und Unbedeutenden in dieser Welt: 

Macht doch Iouo zu dem euren! Liebt Iouo als Gott und als Namen (Mt 6:9; Mt 28:19; 

Ps 148:13; Neh 9:5; Jos 1:7-9; Joh 17:6-10,26; Joh 12:28; Ps 1:1-3; Ps 23:3)! 

Entscheidet euch für Iouo, denn die Pandemie führt zum Gericht! Lasst euch nicht von 

den Nationen-Führern nach Harmagedon versammeln (Offb 16:16) und nehmt nicht 

das Kennzeichen des Todes der Welt an Stirn und Hand an (666 = Zahl des Menschen 

Jesus, der 3 x 666 (≙ 2000) Jahre nach seinem Tod das Weltreich gegen alle Reiche 

der jetzigen Welt fest errichtet haben wird (Dan 2:44) und alle Nationen in einer 

Weinkelter des Blutes treten muss (Ps 19:15; Ps 14:17-20; Hiob 34:14ff; Sach 13:8,9 

wobei „Aretz“ = „Weltbevölkerung“, hier nicht „Land“ sondern Erde als Ganzes)). 

Jetzt geht es im Tag der Rache (=Jesaja 61:2) allen an den Kragen, die nicht „Iouo“ 

geliebt haben: 

1) Alle Weltreligion (ZJ inklusive → Offb 18:4) 

2) Alle Weltpolitik 

3) Alle Weltwirtschaft 

Goliath-gleich werden sie in einer Zeitspanne von nur wenigen Tagen kampflos 

darniederliegen, weil sie Iouo Gott, dem Schöpfer, gespottet haben. Hohn bringt 

keinen Lohn: 10 Tage Drangsal gemäß Offb 2:10, es geht in diesem Vers um die 

„Corona“ des Lebens für uns alle; gemäß Offb 18:17,19 wird Babylon „in einer Stunde“ 

in den Abgrund geschickt; gemäß Offb 18:8 werden „an einem Tag“ ihre Plagen 

kommen; vgl. Offb 14:7: „die Stunde seines Gerichts“; Offb 14:8: „Babylon die Große“ 

ist gefallen. 

Psalm 23:3 sagt: Er [=Iouo = mein Hirte = mein Freund, Vers 1] erquickt meine Seele 

[jetzt bei Pandemie sehr notwendig], er führt mich auf rechter [=gerader] Straße, um 

seines Namens willen! [Lu84, eigene Anmerkungen] 

2.Chronika 14:10 sagt:  

Und Asa (König von Juda) rief Iouo, seinen Gott an, und sprach: Iouo, es ist dir nicht 

schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Iouo, unser Gott, denn 

wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese 

Menge. Iouo, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas [auch kein 

Goliath!]. [Lu84, eigene Korrektur mit Iouo, eigene Anmerkungen] 

2.Chronika 20:9 zum Abschluss dieses Aufsatzes bringt uns noch weiter: 

Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir 

vor diesem Haus und vor dir stehen – denn dein Name ist in diesem Haus – und zu dir 

schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. 
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Sind wir genauso fest im Vertrauen (=AMN = Glaube = Wahrheit = Treue) zu Iouo Gott, 

unserem Schöpfer, sodass Iouo heute wirklich in der Endzeit wahren Glauben = „den 

Glauben“ findet (Lk 18:8). 

Iouo sei mit allen Gesalbten Heiligen jetzt (also nur treuen Gesalbten), denn ohne 

Salbung hätte es auch David nicht geschafft (1.Sam 16:13). Vergleiche Ende der 

Offenbarung: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit Allen (andere Übersetzung: mit allen 

Heiligen. Amen). 

 

 

Der Frühling ist bald da 

 

Der Frühling ist jetzt endlich da, 

Er steht nun endlich kurz bevor, 

Wir warteten schon lange Jahr‘ 
Der Winter uns ja fast einfror. 

Die Turteltaube zwitschernd gurrt, 

So tut’s Niedenführ, Manfred Kurt 

Als Elia, den Gott euch sandt‘. 

Denkt nicht: Das ist doch allerhand! 

‘Ne Stimm‘ vom fünften Siegel, ja, 

Der Märtyrer und allen da, 

Die ohne Schuld ausgeschlossen, 

Doch jetzt für’n Vater nur „blossom“. 

Als Türhüter war Kurt wohl treu. 
Er macht für Jesus Pferde scheu. 

Der Herr kam mit ihm wie ein Dieb. 

Jetzt bestraft er aller Orgs Trieb‘! 

Es muss jeder entscheiden mal: 

Treu für Gott oder Org-loyal? 

Doch Rettung geht nicht ohne Blut. 

Nur so wird alles wieder gut! 

„Wenn, was ihr g’hört von Anfang an, 

Nicht in euch bleibt, strengt euch recht an(!), 

Dann seid ihr nicht meine Jünger.“ 
Das schrieb uns doch Gottes Finger! 

Falsche Haltung des Herzens, ja, 

Ist Erkaltung mit Schmerzen da, 

Wo ewig Leben war erhofft; 

Doch jetzt jed‘ Org ist ganz verdooft. 

Wenn du Jesus nicht folgst sogleich, 

Gib Acht, du leicht endest als Leich‘(!), 

Statt, wie du willst, im Königreich! 

Das ist die Handschrift unsres Herrn. 
Hab ihn, Jesus, nur wirklich gern! 

Jetzt ist bald der Orgs Türe zu. 

Denkt jetzt einmal an euer Du! 

 

Jesaja 26:20,21 

Matthäus 6:6 

Epheser 3:1-4 

Hohelied 2:11,12 

Maleachi 3:23 

Offenbarung 6:9-11 

Hebräer 12:4 

1. Johannes 2:24 

Johannes 8:31 

Markus 13:34 
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Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel  
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit) 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein 
Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes 
vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war 
gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, führte einen Kontrast zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, 
und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘, und dem Düsteren gab er die 
Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste 
längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in 
der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf 
Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so 
die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten 
Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten 
Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: 
es war eine zweite längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen 
unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und 
genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und 
den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine Sprossenfülle 
hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der 
Frucht trägt mit seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte 
eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen 
Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war 
eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten Hohlraum 
der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen 
Unterschied zu bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für 
Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre 
dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den 
kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag 
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren 
zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende 
und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und 
Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende 
Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit 
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es 
war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und 
werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu 
mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es 
war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll 
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen 
Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 
Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner 
Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung, und sie sollen 
den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von 
der Erde und allen Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des Gottes vieler 
Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete 
sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu 
mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des 
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Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, 
der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen aussamende Baumfrucht auf 
sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und 
allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt 
zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht 
hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine 
sechste längere Zeit gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, 
weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er 
gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in 
ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu 
gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-
Werden der Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel 
machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; 
denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den 
Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg 
und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte 
Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so 
dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, pflanzte einen Gartenpark in EDeNi von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den 
er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, 
damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des 
Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um 
den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein 
Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und 
das Gold dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des 
zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten 
Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser 
PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, 
damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem 
ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 
Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn 
an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm 
ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier 
der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum 
Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch jegliches 
Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes 
Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als 
etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf 
über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann 
wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen 
entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der 
Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde 
Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird 
ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu 
einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich 
überhaupt nie. 

i Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich 
„qu“=„kw“] 
Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 
98 
 
 
 
 
 

[Ich habe diesen Brief (mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in 
ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.] 
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Sprüche 27:11 etwas interpretiert 

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

Sei weise, mein Sohnemann! 

Seid weis‘, meine Töchterchen! 

Dass ich dem antworten kann, 

Der leis‘ anklagt nur Märchen 

Mit Lüge und nur heuchelnd! 

Nimm mein‘ guten Namen an 

Mit erleichtert „Amen“ dran! 

Setz ihn tiefst hinein ins Herz! 

Dann heilst du des Vaters Schmerz, 

In seinem groß‘ innerst‘ Herz! 

Dort gibt’s noch keinen frei‘ Scherz! 

Im nächsten kommenden März 

Sind 40 Jahre dann um, 

dass die Welt, böse und krumm, 

Hat abgelehnt das Eden 

Des Namens „Iouo“! 

Was heißt das jetzt damit so? 

Wird die Zeit nicht verkürzt noch? 

Oder ist Vaters Grimm doch 

So brennend, dass er nicht will 

So viele retten mit „skill“? 

Ist für uns Habakuk Drei 

Vers 2 völlig einerlei? 

Spr. 11:31 (Lu84) Siehe dem Gerechten wird vergolten auf Erden! Wie viel 

mehr dem Gottlosen und dem Sünder! 

Vergleiche das Buch „Der Name Gottes – Ein Paradies für sich“ und auch 

englisch „The Name of God – A Paradise in Itself“

Love 

God is Love, 

Strong like calf, 

Just like a  

Lion! May 

Wisdom, as 

His, be yours! 

Then love-doors 

Open for you! 

An eternal 

Way all to do. 

In Love’s well 

You life find true! 

 

1Tim 1:5 

1Kor Kap. 13 

1Joh 4:7,8,16 

 

 

Hier: Gen 1:1ff  

  

  

  

  

Die ganze Bibel       Ein Vater liebt 

enthält wohl           sein Kind! 

auf allen Seiten,             Ein Mann liebt 

in vielen Formaten          sein Mädchen! 

kodierte Bilder                 Liebe ist die Basis 

im Urtext                 von allem! 

                                            Bleib in der Liebe! 
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Joh 1:1ff furchenwendig geschrieben. Siehe „Iouo – The Name of God“, S. 70 

 

 

Mit Code IOYO und IOY und IO erscheint ein Bild des Uralten an Tagen (Daniel 

7:9) 

Weißes Haar wie Wolle, sorgenvolle Augenbrauen, aufmerksam wache 

Augen, das Ohr gut sichtbar, ein Vollbart großer Länge ebenfalls weiß wie 

Wolle. Der Ausruf unseres aus der Ewigkeit stammenden Vaters ist „Iouo“, als 

ob er daran mahnend erinnern wollte, 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 väterlich, blickt nach vorn und sucht etwas am Horizont (eine Art 

Teichoskopie). Es ist vielleicht die Ewigkeit, in die er prophetisch blickt, oder 

aber die Rettung seiner Schöpfung oder seine Frau der Zukunft. Er ist 

souverän, hat alles im Griff und im Blick, lässt uns auf ihn paradiesisch sicher 

vertrauen. 
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T R O S T 

 

I N   D I E S E R   A C H   S O   S C H W E R E N 

Z E I T   E I N E N   T R O S T   G E W Ä H R E N 

H E U T’  ,  I S T   M E I N E   A U F G A B E  , 

D A M I T   S I C H   D A S   H E R Z   L A B E 

A N   H O F F N U N G   U N D   A N   E D E N  , 

D A S   E I N S T   W A R   U N D   W I R D ‘ S   G E B E N 

B A L D   W I E D E R   H I E R   A U F   E R D E N  ! 

O H   L A S S   U N S   S O L C H E   W E R D E N  , 

D I E   D A R I N   L E B E N   D Ü R F E N  , 

E W I G   S O L C H ’   T R O S T  -  G L Ü C K   S C H L Ü R F E N  ! 

 

Hier: Joh 1:1ff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 



Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel 

 

Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst 

irgendetwas wünsche ich, dass du erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine 

Person erfolgreich geführt wird. Denn ich habe mich sehr gefreut, als da Brüder kamen und die 

Umstände deines Wahrheitsweges bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit wandelst. Größere Freude 

als über genau solche Nachrichten habe ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine 

Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies 

auch für unkonventionelle, die vor der Gemeinde bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut 

erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen, wie es für Iouo1 Gott würdig ist, denn 

für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf Ungläubige gestützt. Wir 

sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit 

werden. Ich habe so etwas der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, 

ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke, die er 

tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bösen Worten Schmähanklage gegen uns führt. Doch damit 

noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die dies 

aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. Geliebter, ahme 

nicht das Böse nach, sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat 

nicht auf Iouo Gott achtgegeben. Demetrius hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, 

und auch von der Wahrheit selbst; und auch wir bestätigen dieses Zeugnis, und du weißt, dass unser 

Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit schwarzer Tinte und 

Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen, und dann können wir von Mund zu 

Mund reden. Friede dir! Die Freunde lassen dich grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem 

Namen! 

                                                           

1 An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo 

tentativ eingefügt worden. Der Grund besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in 

diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name Gottes ist, der Name selbst nicht erscheint. Denn es 

ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde. 
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W A S  I S T  E I N  P A R A D I E S ?

PARADIES HEIßT: CCSCHÜTZTER GARTEN, EIN WORT AUS
DER PERSISCHEN SPRACHE, DAS JESUS ALS

I:-  : :PROPHETISCHES WORT FÜR DIE GEREINIGTE ERDE
GEBRAUcHTE, DIE VoN ALLEM BÖSEN UND ScHLEcHTeT

r cERElNlcT WERDEN SOLL 1luxesz3:a3).  EIGENTLICH IST EtN
JEDER TIruCCZAUI. ITER 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 BIEFL ERWRTINT UND HEIßT
DORT: DER GARTEN EDEN; EDEN HEIßT WONNE ODER

WORT PARADIES OFT EINFACH EINEN ORT DES GLÜCKS.
DER ZUFRIEDENHEIT UND DES WOHLBEFINDENS.

DA DEM MENSCHEN DAS ERSTE PARADIES VON €DEN
DURcH eösestult vERLoREN GING, HAT touo itvtmeR
WIEDER EIN KOMMENDES DAUERNDES PARADIES
VERSPROCHEN UND HAT DIFS AUCH DURCH VERSCHIEDENE
PARADIESBILDER IN DER GESCHICHTE DER MENSCHEN,
AUFGEZEICHNET IN SEINEM BUCH, DER BIBEL,
VERDEUTLICHT. WIR NENNEN DIESE PARADIESBILDER HIER;
PIE PARADIESMUSTER, WEIL SIE ALLE DETAILS ODER
MUSTER ENTHALTEN, WIE IOUO GOTT, UNSER VATER IM
i l IMMEL, DAS KOMMENDE PARADIES AUF DER GANZEN\. ; - -  ERDE HABEN wILL.  DIESES BÜoHLEIN HIER 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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Das Neue Lied
Das Paradies im Herzen
Der Sabbat
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Das Glück als Themä desLebens ünd der Bibel
Der Paradieswil le im Herzen und im Sinn
Das Gesetz Gottes und seine Ziele
Däs Gesetz Jesu
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Oef Ölberg und ijer Gä.rten Geisemane
Das Land lsrael überhaupt, ir-rl Vergleich zu defi Klntinenten der
Erde [Jordan entspricht Pazifik, tiefer Graben zu tiefstem Meer]
DäS Uröhristentum biszum Tod de6.Apostels Johannes
Ba.s Neüe Testame6t,prophezeit keine Trauet mehr noch Tränen
Die Propheten des Alten Testaments pr.ophezeien.das paradies
Die Neuen Buchrollen werden dänn sohon im paradies geöffnet
werden
Wie Lot bei Abrahain ein Paradies fand und warum er es wieder
verlor, warum aber Abr.aham es nie verlor.
Di€ Endzeit unter Chiisti Herrschaft
Strukturen der Bibel deuten zum Paradies {auch
Namensstrukturen,,louo"s s.u.)
Die Prophetie vom Neuen Jerusalem
Das Land Libanon bedeutet Weihrauchduft und ist ein Vorbild des
Paradieses (vgl.  Hohelied)

1 )
..t
3)
4)
5)
6)
7\
8)
e)
1 0 )
1a)
12t
1 3 )
14)
1 5 )
16)
171
1 8 )
1s)
20)

21)
221
23)'
24)
25)

26)
271
28\
2e)

30)

3 1 )
Jz l

33)
34)

-l-



35)

36)
37)

38)
3e)
40',
41)

t 42)
43)
44)
45)
46)
47)

4s)

l  ' J i L  44
L_

Umge€taltungsszene auf Berg Tabor bei Megiddo (=Haimagedon,
Berg Megiddos)
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Der Name Gottes ioyo in Griechischer Schrift
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S l  E H  E  S ' e  I T E  6 9  a u s l O U O - , T h e N a r n e o f G o d .

llier kommt ein witziges. Bild (Code lOyO + lOy * iO;. louo hatauch Humor, ja,
er hat ihn doch erfundenr Hier erscheint witzige veischmitztheit in positiväi 

'
Art '  louo ist halt doch immer der mit rängerem Arm. Die Biber sagt, är spottetseinen Feinden.



BIBELANFANG 

 

        Siegel = Name Jesu 

und Iouos 

        DAS WORT (= DBR) 

IOUOS 

         

    DBR    

Siegel Offb 14:1 
A = das Erste  

≙ Ohr 

   IOUO   

         

BR = Reinheit  

≙ Auge 

  A BR AJ BR      A  
fast ein Palindrom 

 
   IT    

 

AJIT = die Feuer 

≙ Nase  

= AP = Zorn 

       
 

   IOUO    
Offb 22:17 

das „Komm!“     ALOIM    

         

„IOUO“ 

im Herz, 

im Mund, 

auf der 

Stirn 

        

       

Akkusativ 

Ester 4:1  

Hesekiel 9:4 

   
AT 

   

       

         

         

         

       im Herz: 

der Name (=IOUO) und 

der Kosename (=IO)  

(Dualis) 

Sacharja 14:9: Beide 

ergeben trotzdem nur 

einen Namen 

     OJM 
     I  
       

 

 

DBR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JMIM U AT O ARC 

Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott -* die Himmel und - die Erde 
              

DBR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM…  
*) AT = Akkusativ 

-partikel 
Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott - den Namen  

           

DBR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JMI…  

Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott - die Namen (Dualis) 



BIBELANFANG 

 

       Siegel = Name Jesu und 

Iouos 

       DAS WORT (= AMR; 

auch „Lamm“) 

IOUOS 

       

    AMR    

Siegel Offb 14:1 
A = das Erste  

≙ Ohr 

   IOUO   

         

BR = Reinheit  

≙ Auge 

  A BR AJ BR      A  
fast ein Palindrom 

 
   IT    

 

AJIT = die Feuer 

≙ Nase  

= AP = Zorn 

       
 

   IOUO    
Offb 22:17 

das „Komm!“     ALOIM    

         

„IOUO“ 

im Herz, 

im Mund, 

auf der 

Stirn 

        

       

Akkusativ 

Ester 4:1  

Hesekiel 9:4 

   
AT 

   

       

         

         

         

       im Herz: 

der Name (=IOUO) und 

der Kosename (=IO)  

(Dualis) 

Sacharja 14:9: Beide 

ergeben trotzdem nur 

einen Namen 

     OJM 
     I  
       

 

AMR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JMIM U AT O ARC 

Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott -* die Himmel und - die Erde 
              

AMR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM…  
*) AT = Akkusativ 

-partikel 
Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott - den Namen  

           

AMR IOUO A BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JMI…  

Das Wort Gottes 1. Buch Am Anfang erschuf Iouo Gott - die Namen (Dualis) 

 



Die Väter der zwei Reiche Israels (IJRAL) 

(Zehn- und Zweistämme-Reich) 

 

   

←
  

Jo
se

f 
 

      

          

   

I 
   Offb 7:3 

Offb 14:1 

  

          

Juda  → I O U D O 
 

Augenpartie 
  

          
   

S 
   „Komm!“ 

Offb 22:17 

  

SP: Schwelle, 

Tür, Tor 

 

JMR OSP: 

Torwächter 

         

   

P 
   Ester 4:1 

Hesekiel 9:4 

 

 

1. Vater Josef (Ephraims) = IUSP: Reich Israel 

2. Vater Juda = IOUDO:  Reich Juda 

 

Da ja Iouo dem Adam, dem ersten Menschen, und damit allen Menschen, in Aussicht stellte, 

nie als Mensch sterben zu müssen bei Gehorsam (→ also ewiges Leben im materiellen 

Bereich des Paradieses), muss Iouo auch immer dafür sorgen, dass das materielle Universum 

(Ps 104:5) ewig bestehen bleibt und die Aussicht, ewig materielles Geschöpf zu bleiben, 

immer bleibt! 

Aber der eigentliche Zweck der Schöpfung ist es, eine Frau Gottes zu sein, die sein Format 

hat (endlich Bein von meinem Gebein = Geist aus meinem Geist, endlich Fleisch von meinem 

Fleisch= Liebe von meiner Liebe).  

Daher ist das Zehnstämme-Reich das größere (Josef ist größer als Juda), obwohl mehr 

Qualität das kleinere Zweistämme-Reich hat, das als das heiligere erschien und das irdisch-

materielle Reich war, wo Jesus dann wirkte. 

Das Zehnstämme-Reich erscheint quantitativ, das Zweistämme-Reich qualitativ überlegen. 

Im Endeffekt ist es jedoch umgekehrt, da die himmlische Hoffnung die eigentliche Hoffnung 

der vielen ist, nicht so wie die irdische Hoffnung der wenigen.  

Damit ist aber nicht die Verdrehung der himmlischen Ordnung durch Babylon gemeint, bei 

der jeder in den Himmel „kommt“, weil Satan an seiner Lüge festhält: „mitnichten werdet ihr 

sterben“ (Allversöhnung, Unsterblichkeit der inneren Menschenseele → beides Babylon die 

Große). Die wahre Himmelsleiter fängt aber immer bei Jakobs irdischer Hoffnung an. 



Übersetzungsnotiz (noch nicht gültig!) – ein erster Entwurf 

 

23 Ein Psalm der Liebe (=Davids) 

Ist Iouo mein Freund, 

Dann fehlt sich mir doch gar nichts! 

Er gibt mir Weide (RBC sich ausruhen, sich niedersetzen, lagern) auf grünsprossenden Auen, 

Und führt mich zu (MNUH erholsamen/erfrischenden) er quickenden Wassern (≙ Wasserquelle des 

Lebens) 

Er lässt aufleben mein ganzes Ich, 

Ja, er führt mich auf den richtigen Wegen (dualis) zum Gewinn (LMEN aufgrund, wegen, für) seines 

Namens! 

Sogar wenn mein (Lebens-)weg 

durchquerte Finster-Wald- (CL-MUT Todesschatten) Täler,  

dann auch nicht gerate ich in Angst um Unglück, 

Weil du ja bei mir bist, 

Sowohl dein (Hirten)stab als auch (Stecken, Ast, Zweig) 

Dein Schutzstock sind mir Trost. (Stützend/schützend) 

Auch wenn stets dein Speisentisch von Dir  

trotz dem Beisein von meinen Feinden 

für mich zubereitet wird, 

Salbst du mit Salböl meinen Kopf und schenkst mir randvoll ein! 

Geradliniges Güte-Tun (FUB) und HSD Vergebe-Bereitschaft (HSD) 

werden mich mein Leben lang begleiten und (RDP eigentlich: hinterherrennen, verfolgen, jagen) 

Im Tempel (=Haus ≙ Bibel) Iouos werde ich Tag für Tag 

mein Lebens stets und immer bleiben. 
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Offenbarung 10:6,7 

Der Rettungsweg zur Frau von Iouo, dem Vater und Schöpfer 

und treuestem Ehemann überhaupt (Hos 2:18),  

ausgehend aus den Reihen sündiger Menschen 

 

1) Adam erhält das Edenparadies und die Aussicht, bei Gehorsam zu nur einem einzigen 

Gebot, dort ewig mit seiner Frau (die später den Namen Eva erhielt) zu leben 

 

2) Der Ungehorsam Adams und Evas machte dies für sie beide unmöglich, sie mussten 

innerhalb des Tages sterben, an dem sie sündigten (dabei galt bei Iouo, dass ein Tag 1000 

Jahren entspricht; vgl. Ps 90:4; 2.Pe 3:8; Pred 6:6). Das Ergebnis davon war: ewige Nacht 

(Jud 13). Nichtexistenz also! 

 

3) Sie wurden aus dem Paradies Eden, einem begrenzt großen Gartenland (GN „Garten“  

BEDN „in Eden“ = GNEDN „Garten Eden“) hinausgeworfen und konnten dort nie mehr 

hinein. Doch zuvor gab Iouo ein prophetisches Versprechen (Gen 3:15): ein Same 

(=späterer Jesus) würde Rettung verschaffen und den Satan für immer töten! 

 

4) Rettung für wen? Es gab ja noch keine Kinder! Adam und Eva waren nicht sehr fleißig, 

Gottes Auftrag zu erfüllen, die Erde zu füllen! Schon das hatte vor dem Sündenfall ihre 

mangelnde Liebe zu Iouo gezeigt! 

 

5) Doch Kinder konnten ja die beiden bösen Ureltern noch bekommen. Iouo hat die 

Schöpfung nicht umsonst erschaffen und wird auch niemals zugeben müssen, dass er 

gefehlt hätte! Denn er fehlt wirklich niemals, ob man es glaubt oder nicht! 

 

6) Das erste Kind war Kain. Eva glaubte, dies sei der vorhergesagte Same und nannte ihn 

deshalb Kain (QIN = „Erlangter“, „Erworbener“, „Festigkeit“; „Lanze“ oder „Speer“). Doch 

war Kain der vorhergesagte, von Iouo Erworbene, um Same (≙Messias) zur Rettung zu 

sein? 

 

7) Kain ermordete seinen Bruder, weil er merkte, dass Iouo diesen anerkannte und ihn nicht 

so (Er war auch böse geworden wie seine Eltern)! 

 

8) Doch Abel war nur der erste, der für den Rettungsweg Iouos starb (≙ Zeuge = Märtyrer)! 

Er wird bestimmt als Gerechter wieder auferweckt werden (Vgl. Weißes Gewand der 

Gerechtigkeit beim 5. Siegel in Offb 6:9-11)! 

 

9) Erstmals brachten die Liebe Iouos und die Liebe zu Iouo einen „Geschlachteten“ aus 

Liebe hervor! Das ist der Sinn von Märtyrertum. Iouo sucht nicht den Tod, sondern die 

Liebe dahinter. Wer nur stirbt, weil er für einen Kick sein Leben riskiert, der tut dies nicht 

aus Liebe! 

 

10) Das Ziel ist also für alle, die von Adam und Eva die Sünde ererbt haben, die als Erbsünde 

eine Nicht-Schuldigkeit beinhaltet, die Liebe zu finden, die Adam nicht hatte, die 
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verhindert, dass aus der nicht schuldigen Erbsünde eine schuldige Sünde wie bei Adam 

werden kann! 

11) Was gab Iouo allen nicht schuldigen Erbsündern mit auf den Weg, die Liebe in nicht 

vergänglicher, fester Form zu lernen? 

 

12) Das erste war sein Name „Iouo“, den er den Menschen nicht wegnahm, als er sie aus 

dem Paradies warf. Adam vergaß ihn nie, zog aber keinen Nutzen mehr daraus. 

 

13) Die Kinder mussten lernen, diesen Namen zu lieben. Das wäre ihre Rettung, wenn sich an 

dieser ersten Liebe nichts ändern würde (Joh 17:26; 1.Tim 1:5; Joel 2:32 [3:5]; Apg 2:21; 

Röm 10:13; Offb 15:4; Offb 11:18; Mal 3:16ff; Ps 148:13, Neh 9:5: rechte Säule des 

Tempels IKIN (Jachin) = „Iouo macht fest“!).  

Das erste Ziel also: Die Liebe als erste Liebe zu Iouo und seinem Namen festzumachen 

(Vgl. erster Brief an Ephesus in Offb 2:1-7 → Ziel ist der Baum des Lebens! = ewiges 

Leben auf Erden)! 

 

14) Seth verfolgte dieses Ziel wie auch sein Sohn Enosch (Gen 4:26): der schon fast 

vergessene Name „Iouo“ wurde wieder ins Gedächtnis gerufen. 

 

15) Iouo stellte also den Weg zu ewigem, irdischen Leben, also Leben im materiellen 

Universumsbereich als erstes wieder her (Gen 3:15: erste Prophezeiung; Gen 4:26: Name 

wieder da). 

 

16) Die Himmelsleiter ist das jedoch noch nicht! Jakob sah diese Himmelsleiter prophetisch in 

einem Traum bei BITAL (=Haus Gottes, Bethel)! Was ist als das Haus Gottes heute? Was 

ist der wahre Tempel (=Haus) heute? 

 

a. Johannes 4:24 zeigt: Geist und Wahrheit sind entscheidend. 

 

b. Johannes 5:24 zeigt: Glaube ist entscheidend. 

 

c. Johannes 3:26 zeigt: der Same = der Sohn ist entscheidend. 

 

d. Johannes 17:26 zeigt: der Name ist Rettung zur Liebe. 

 

Zu a. Wahrheit ist das Wort Gottes (Joh 17:17). Ohne die Bibel geht es nicht. Sie ist  

  der Tempel heute (Ps 1:1-3)! 

Zu b. Heiliger Geist führt zu Glauben, der Adam fehlte: er glaubte nicht an das Gute  

bis tief im Herzen, Gottes Auftrag schnell und gleich auszuführen!  

Heiliger Geist ist nicht an Orgs, Gebäude, Hierarchien und irgendwelche 

Menschenführer gebunden! 

→ Aber er ist gebunden an die Bibel (=Gottes Wort, Wort Iouos). 

Zu c. Der Sohn, der uns all dies zeigte, ist ein Preis, den die Liebe und das Herz 

Iouos für uns bezahlten! Er wird nur an der Ferse (=Tod mit Auferstehung) 

getroffen. Aber darf dadurch den Teufel töten (=ewiger Tod), nachdem er 

wieder auferstanden ist (Gen 3:15). 
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Zu d. Der schon beim Rauswurf aus Eden mitgegebene Name ist unbedingt 

notwendig zur Rettung des ewigen Lebens. Er bedeutet „Er ist“ (=Iouo). 

Wenn man selbst will, dass man „ewig ist“, dann braucht man diesen Namen 

in seinem Herzen, in seinem Sinn und auf seinen Lippen (Offb 22:17: 

„Komm!“ zu Iouo!) 

Gehe also als erstes in das Haus der Worte Gottes, d.h. lies deine Bibel; oftmals ganz, 

wenn möglich, täglich, wenn möglich, und sinne darüber nach! Iouo spricht zu dir  

(Ps 1:1-3). Das Wort Gottes ist „lebendig und kräftig/übt Macht aus und schärfer als 

jedes zweischneidige Schwert…“ (Heb 4:12 [Lu84/NWÜalt])  

Durch Adams Sünde sind wir alle (an und für sich) Tiere geworden (Vgl. 2.Pe 2:12), wir 

müssen das Instinkthafte, Tierische (=Dämonische) ablegen (Vgl. Jak 3:14-16)! Dazu kann 

uns nur Iouo selbst helfen. Er tut dies durch sein Wort und durch seinen Preis, den er 

dafür zahlte (seinen Sohn und dessen Leben; vgl. Gen Kap. 22). 

Gott spricht dann zu dir selbst: wenn du dabei bleibst (2.Tim 3:14), kommst du zur 

Rettung! 

Die erste Stufe der Himmelsleiter ist erreicht. Liebe festgemacht zu ewigem, irdischen 

Leben in einer paradiesischen Welt, die Iouo jetzt bald schafft. Durch Beseitigung aller 

schlechten Menschen auf Erden und Errichtung eines 1000-jährigen Friedensreiches, in 

dem alle so und derart gerecht gewordenen Menschen zu Vollkommenheit und 

Sündenlosigkeit wie Adam sie hatte, wiederhergestellt werden. 

17) Der nächste Schritt auf der Himmelsleiter findet sich im zweiten Brief der Offenbarung an 

Smyrna. Es geht um das Sein eines Juden, durch viele Drangsale und Prüfungen! Jesus 

nennt diesen Schritt in der Offenbarung: Berufene!  

Wer also genügend erste Liebe erlangt hat (vgl. die Liebe im Brief an die Epheser), wird 

wohl irgendwann durch Iouos heiligen Geist gezeugt zu möglichem himmlischen Leben 

(gesät in Unvollkommenheit bzw. Verweslichkeit, vgl. 1.Kor 15:44). Dies geschieht heute 

nur in begrenzter Anzahl. So jemand bekommt einen Samen der Vollkommenheit in 

seinen unvollkommenen Körper. 

Zur Mahnung aber: einige erhalten dies, wie einst Judas Iskariot, obwohl sie die nötige 

Gerechtigkeit. also das weiße Gewand) noch nicht erlangt haben, um zu zeigen, dass man 

die Himmelsleiter genau gehen muss.  

Bist du also geistgezeugt (= ein Heiliger, wiedergeboren), dann überlege: Habe ich auch 

schon den Baum des Lebens zuvor erreicht? Oder bemühe ich mich jetzt, diesen ersten 

Schritt nachzuholen, anstatt mich wer weiß wie groß zu fühlen? 

Dieser Berufungsschritt heißt für einige auch Geistsalbung. Bleibt diese Salbung (zu 

einem Königsamt in den 1000 Jahren), oder verliere ich sie, indem ich jetzt schon als 

König über meine Brüder herrsche? 

Deshalb spricht Jesus zu Smyrna über die Corona Vitae = Krone des Lebens. In der 

heutigen Corona-Zeit entscheidet sich also: Wer bekommt eine Krone himmlischen 

Lebens, und zwar als König im Himmel mit Jesus als Oberkönig und Iouo als oberstem 

König? 

 

18) Der nächste Schritt ist für die, die das zwar versäumten, aber ihr Leben bewahrt haben, 

als welche, die den Baum des Lebens berührt haben. Sie bekommen wenigstens eine 

Krone des Lebens in bildlicher Hinsicht als Fürst auf Erden, nämlich ein Fürst-Diadem 
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(keine wirkliche Königskrone), um als Unterbeauftragte der himmlischen 

Königsherrschaft auf Erden das alles umzusetzen! 

Es ist die Versammlung in Pergamon! Pergamon ist ein Anbetungszentrum falscher 

Götter, ein Pergamon-Tempel stand dort. Es ist der Zentralort des Wohnens Satans. Viele 

Original-Fundstücke davon wurden nach Berlin geschafft und ab 1901 zunächst in einem 

kleineren Museum ausgestellt. Dann wurde fast zwanzig Jahre lang ein riesiges Museum 

gebaut, nur für den rekonstruierten Pergamonaltar, bei dem gigantische Originalfriese 

das Herzstück bilden. Der Pergamon-Tempel steht also in wiederhergestellter Größe seit 

1930 in Berlin. In dieser Zeit hat sich von Deutschland aus vieles Schlechte für die Welt 

ergeben! Sparen wir uns die Details. Doch eine kleine Gruppe Widerstandleistender 

(Bonhoefer, Zeugen Jehovas, u.v.a.m.) haben wie Antipas ihre Stellung vor Gott Iouo 

bewahrt! Sie blieben weiß (die Z.J. sind heute auch nicht mehr weiß, sie sind 

eingeschlafen; vgl. Mt 25:5). 

Der nächste Schritt wäre dann, einmal zu pausieren und innezuhalten, wenn man die 

himmlische Krone der 144 000 nicht erlangt hat. Was hat man dann schon? Es ist ein 

himmlisches Leben irgendwie! 

Ephesus Baum des Lebens =  ewiges materielles Leben 

    

Smyrna Krone des Lebens =  ewiges himmlisches Leben 

    entweder als König der 144 000 sofort nach 

Harmagedon 

oder als Fürst in der Warteschleife, der nach den 

1000 Jahren zu himmlischen, 

Pergamon Manna des Lebens 

Kieselstein mit Name 

  kronenlosen Leben erhöht wird (Auferstehung in 

einem Nu, Verwandlung, kein schwerer Tod)Manna 
des Lebens = Unsterblichkeit 

Thyatira Macht über die Herden  

(griech. Begriff bedeutet 

auch Nationen) 

= Jetzt wieder die Könige der 144 000 

durch Überwindung der geistigen und körperlichen 

Hurerei! (=Isebel) 

Vgl. auch Offb 12:5: das Baby Elia hat Macht durch den 

wiederhergestellten (revived) Namen Iouo! 

 

19) Hier geht es um den Brief an die Versammlung in Sardes und darum, ein weißes Gewand 

mit Namen (bei Iouo) zu haben → nicht der Kieselsteinname! 

Es geht um die, die als Gesalbte versagt haben aber auch daran sind, ihre Geistzeugung 

zu verlieren! Sie brauchen ein äußeres, weißes Gewand = Gerechtigkeit! 

Die Frage ist: Werden sie zu bösen Douloi (Mt 24:48-51)? Sie dürfen also nicht ihre 

Mitsklaven schlagen und sie vielleicht sogar ausschließen (Vgl. 3. Johannesbrief → aus 

der Gemeinde ausschließen wie Diotrephes; wie sie es mit mir und meiner ganzen 

Familie taten! Vgl. Offb 1:7)! 

 

20) Hier geht es um den Brief an die Versammlung in Philadelphia und die Begriffe Siegel und  

Säule. Es sind die, die alles richtig machen! Doch Obacht! Ihre Krone ist auch in Gefahr! 

Sie sollen sich auch nicht in Sicherheit wiegen (und glauben, „Witwen werden sie nie“; 

vgl. Offb 18:7). 
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21) Hier geht es bei der Versammlung von Laodicea um die letzte Chance, für solche, die 

durch Lauheit besonders weit von ihrem eigentlichen Ziel abgeirrt sind, noch auf Jesus zu 

hören und einen Sieg zu erringen. Dabei kann man auf verschiedenen Ebenen bereits 

etwas erreicht haben (oder es sich nur einbilden), aber hat eine gefährliche 

Selbstzufriedenheit entwickelt.  

Für manche geht es dabei darum, überhaupt noch ewiges Leben auf der Erde zu 

erreichen (also ein weißes Gewand zu erlangen). Bei anderen geht es darum, noch Fürst 

zu werden. Bei anderen kann es sogar noch darum gehen, eine himmlische Krone zu 

erlangen (Thron mit Jesus). Und bei wieder anderen geht es darum, die Chance auf noch 

irgendein himmlisches Leben zu erlangen.  

 

22) Wie geht es weiter? 

 

Zunächst folgt auf Harmagedon ein Sabbatjahr, das sind 1000 Jahre der Wiederher-

stellung der Sündenlosigkeit. Dabei bilden die 144 000 Mitkönige mit Jesus im Himmel 

die 60 Hauptfrauen Iouos zusammen mit der Shulamit und ihrer Schwester (Vgl. Hld 6:8; 

7:1; 8:8). Nachdem alle Menschen zur Sündenlosigkeit geführt wurden und somit die 

Erbsünde Adams beseitigt wurde, sind alle zukünftigen Sünden dann nur mehr 

Todsünden.  

 

Bereits während der Tausendjahr-Herrschaft wird es eine erneute Gelegenheit geben, für 

ein Leben im Himmel ausgewählt zu werden. Denn am Ende dieses Sabbats werden alle 

ehemaligen Fürsten, dazu Patriarchen nach ihrer Auferstehung, sowie nach Harmagedon 

Geborene und Überlebende Harmagedons, die während dieses 1000-Jahr-Sabbats 

geistgezeugt wurden, eingesammelt. Sie bilden die 80 Nebenfrauen Iouos der Frau 

(Ester-gleich) Iouos aus dem Hohelied. 

 

Nach dem 1000-Jahr-Sabbat folgt ein Jubeljahr-Sabbat, das sind wiederum 1000 Jahre. 

An deren Anfang steht aber zunächst die Schlussprüfung, in welcher der Satan und seine 

Dämonen noch einmal freigelassen werden und versuchen werden, Menschen auf ihre 

Seite zu ziehen, die ihre Treue und Liebe zu Iouo in der Zeit davor nicht festgemacht 

haben. Dabei heißt es in Offenbarung 20:9, dass dabei das Lager der Heiligen umzingelt 

würde. Das sind diejenigen aus der zweiten Auswahlrunde für den Himmel, die die 

Nebenfrau bilden. Nach der Schlussprüfung werden der Teufel und seine Dämonen und 

alle Sünder von Todsünden getötet. Die Ausgewählten, die die Nebenfrau bilden, werden 

dann in den Himmel kommen. 

 

Schon während dieses Jubelsabbats und darüber hinaus in alle Ewigkeit gibt es 

Gelegenheit, in den Himmel zu kommen. In Hohelied Kapitel 6 ist von „herangereiften 

Mädchen“ (gem. NWÜ) oder „Jungfrauen“ ohne Zahl die Rede. Immer wieder vertraut 

Iouo bei allen, dass sie die Himmelsleiter zur himmlischen Frau Iouos bezwingen. Alle 

anderen, die langfristig in der Minderheit sein werden, werden im materiellen Universum 

(oder Universen?) verbleiben! 

 

23) Die Einladung zum Himmel ist ewig offen, denn Iouo ist unendlich und seine Frau muss 

ebenso unendlich werden und sein, um sein Format zu haben (herangereifte Mädchen 

ohne Zahl). „Es gibt viele Wohnungen bei meinem Vater“, sagt Jesus in Johannes 14:2, 

„wenn es anders wäre, hätte ich es euch gesagt.“ 
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1. Kor Kap. 13 [UnrevELB] 

Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der 

Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein 

tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. 

Und wenn ich Prophezeiung habe und alle 

Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich 

allen Glauben habe, so daß ich Berge versetze, aber 

nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle 

meine Habe zur Speisung der Armen austeilen 

werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf daß 

ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es 

mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, ist gütig; 

die Liebe neidet nicht; die Liebe tut nicht groß, sie 

bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht 

unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie läßt sich 

nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut 

sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut 

sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt 

alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe 

vergeht nimmer; seien es aber Prophezeiungen, sie 

werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie 

werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird 

weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise, 

und wir prophezeien stückweise; wenn aber das 

Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was 

stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind 

war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, 

urteilte wie ein Kind; als ich ein Mann wurde, tat ich 

weg was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch 

einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht 

zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann 

aber werde ich erkennen, gleichwie auch ich erkannt 

worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, 

Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die 

Liebe. 

 

 

 



 

 

An sich und an alle 

 

„Wenn jeder an sich denkt, 

Ist an alle gedacht!“ 

Wenn jeder daran denkt,  

Sich stets Geber, gib Acht, 

Nennen zu können, lenkt 

Iouo, dass denkt 

Man wirklich an alle; 

So an alle gedacht 

Auch der Schöpfer dann lacht 

Über jeden, der denkt 

An sich und an alle. 

Überwind‘ Witz-Falle, 

So lustig er auch ist! 

Bleib trotzdem echter Christ! 

Lachen ist stets erlaubt, 

Wenn’s nicht Gewissen raubt. 

Handeln nach solch‘ Witz‘ 

Erst lässt den Zorn erhitz‘ 

Bei Iouos Sohn. 

Sei‘ Nerven bitte schon‘! 

Dein Dienst soll Ruhe bring‘ 

Ihm und Gott zum Gewinn 

Als stete Opfer-Lieb‘. 

Zügle dei‘ Witze-Trieb! 

Alles in rechtem Maß, 

Da läuft nie über ‘s Fass. 
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19.12.2021 

 

 Der Herr ist da!  BRIT (Vgl. Britannien) 

(=Bund) am Ende 

       

�         

Iouo ≙ ⇐ Ismael der Erste ⇒  AB = Vater 

         

(≙ Saul = „Grab“,  

der Große) 

 
„Gott erhört“! 

Sohn OGR(s) 

       „Flucht“ 

B
ib

e
la

n
fa

n
g

 

Er ist wild vor Grimm! 

(Ismael = Wildesel), 

weil die Welt allezeit 

und immer schon vor 

seinem reinen Namen 

flieht! 

    

Er stirbt  

1000 Tode  

für jedes seiner 

Geschöpfe 

 Jesus hat gesiegt: 

Der Name Iouo 

ist da! 

Jesus ist da! 

 

       
�       

Jesus ≙ ⇐ Isaak der Zweite ⇒  BR = Sohn 

         

(≙ David = „Liebe“, 

„Geliebter“, der Kleine 

 „Lachen“! 

(Lächeln!) 

Sohn JRO(s) 

      „Herrin“ 

  Er ließ sich für den 

Namen töten!  

(letztes großes Gebet, 

Joh 17:6,11,12,26  

= Hohepriesterliches 

Gebet) 

      

Er ist Ausdruck 

dieser Liebe Iouos! 

(1.Joh 4:8,16;  

1.Tim 1:5;  

Joh 3:16) 

 Jetzt kann Jesus 

sich zeigen, denn 

der Vater ist 

nicht mehr so 

bitter! 

   

       
   Vgl. MRIO = Moria = Tempelberg in Jerusalem = 

„Bitterkeit Iouos“ = „Bitterkeit um ‚Iouo‘“(den 

Namen)  

Dort steht bis heute die Klagemauer! 

    

   Vgl. Klagelieder: Bitterkeit um seine Schöpfung 

(=Frau) 

    

   Vgl. Bitterkeit um die Moral seines Volks 

(Hesekiel Kap. 16) und aller Religionen – 

besonders geistige Moral (Jakobus 4:4; 

Offb 14:8; Offb Kap. 17 und 18; Offb 19:1-3) 
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Theo ≙ Gott    → Pfeil bedeutet Leserichtung! (oder auch rückwärts) 

            

 T E O    R O N 
 der Fluss der Zeit 

            

 Das          Anfang und Ende, das 

Alpha & Omega  A      und O  
            

                                                MIKAL!  15. Buchstabe (griech.) 

≙Sprüchebuch der Bibel* 

≙ Weisheit ≙ Jesus; 

auch Zahl 15 im 

thesischen Zahlensystem 

Jesus 

ist da! 
⇐   O M I K R O N  

 
   der Wer (ist) wie 

200-

mal 
der 

Nikon 

(Sieger)? 

           Corona,  

Krone-Siegeskranz 

(oder rückwärts:  

Aa no‘ Rotz; fränkischer 

Dialekt) 

  A N O    R O C  

 
  

 
      

 

   O  U   O I  Iouo 

   O  U   O I  Io und sie  
(=seine Frau; eigtl. ihre) 

           

 U N O  U   O I  unser Iouo 

(oder rückwärts:  

seine UNO etwa ist 

I(ouo)?; Sünde der JW-

Org als NGO! - Offb 11:7) 

 

    

 

    

 

 
  O  I   O I  Der Uralte (Dan 7:9), 

„er ist“ (immer schon) 
            

   L  A   G I  Der Rächer 

            

AL = Gott!             

             

 

         

 *) siehe Buch:  

Iouo – The Name of God, 

Kap. 14; S. 38 

auf www.iouo.de 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 Zu Maleachi 3:1 

und Maleachi 3:23 

  

    

 Ich bin so Wicht – Ick!   

 Ich bin so Wicht!   

 Es braucht mich nicht!   

 Warum so wichtig   

 Mach‘ ich mich? Licht  1. Joh 1:5 

 Ist  I o u o  
Offb 21:23 

 Und sein Sohn auch, oh! 

 Elia ist‘s nicht!   

 Er ist ja kein Licht,   

 Er ist nur Baby!  → Offb 12:5 

 Verlass‘ Jesus nie!  Nie den Führ er verlassen! 

 Verlass‘ beide nie,   

 I o u o  und   

 Jesus! Gesund   

 Dann bist und „free“!   

 

  



4 

 

Um das Bild abzurunden 

 

144 000 ≙ 6 Söhne Keturas 

im Himmel   

werden Unsterblichkeit erlangen   

   

Fürsten ≙ Lot der Gerechte 

auf Erden   

(viele werden Harmagedon 

überleben) 

  

   

Böser Doulos ≙ Frau Lots  

(losers der Gesalbten!) 

(Wird vernichtet) 

 (Vgl. Seresch im Buch 

Esther) 

   

irdische Hoffnung Ungesalbter  ältere Tochter Lots 

(törichte Jungfrauen)   

   

irdische Hoffnung Ungesalbter  jüngere Tochter Lots 

(verständige Jungfrauen)   

(viele werden Harmagedon 

überleben) 

  

 



 

 

 

 

 

Mitmachen und Mitkommen 

 

Man muss für die Seinen 

Was mitmachen wollen, 

Und dafür nicht weinen, 

Denn mitkommen sollen 

Sie doch, ja die Meinen, 

Auch Freunde und Brüder, 

Auch Nachbarn und Hüter 

Der Schäflein, die reinen! 

Mach gern doch was mit für 

Sie alle, dass Gott führ‘ 

Sie alle nach Eden 

Zum ewigen Geben! 

 



Jesaja 1:18,31,31; 2:12,17 

 

 

 

 

Auch um „Iouo“, den Namen: 

Ständig Streit? 

 

Das Leben ist 

Es eben! Zwist –  

Daneben Christ: 

Dann eben bist‘ 

Nicht echter Christ! 

Du suchst zu breit 

Den engen Weg! 

Er ist ein Steg 

Für dich zu eng! 

Bemüh‘ dich ein wen‘g! 

Mach Frieden doch! 

Hast Chancen noch! 

 

4.Mo 6:22-27 

Ps 148:13 

Neh 9:5 

 

 

 

 

 



  

  DIE ZAHL 52 
 

 

  und der Name Iouo 
 

 

  und das Baby Elia 
 Offb 12:5 
  und das Baby „Iouo“-revived 

 
  

Jesus inthronisiert Gebet des kommenden Elia als 12-jähriger 

1912 1964 
            

→ Vgl. mein Daniel-Kommentar 
 

  

 

52 → Mauerbau Nehemias 

   

52 → Tage inklusive vom Todestag Jesu bis 

zur Ausgießung des heiligen Geistes zu 

Pfingsten 33 u.Z. 

   

52 → 2 x 26 [ = I O U O ≙ 26 ] = 52 
                         10      6 

                            5         5 

   

52 → 4 x [ Jakob + 12 Söhne =] 13 = 52 

   

52 → 4 x [ Jesus + 12 Apostel =] 13 = 52 

 

 



Zur Inthronisierung Jesu 1912 (Herbst?) 

→ Siehe meinen „Kommentar zu Auszügen aus Daniel“ 

 

Zu 1964 (∼ Okt./Nov.): 

Ich war 12 Jahre alt, gerade entlassen aus der Klinik (auch Wachstation, heute 

Intensivstation genannt) 

Eine der ersten Stunden, ich glaube, es war die erste, als ich erfuhr, dass Iouo 

einen Namen hat 

Der Bruder der ZJ (dessen Mutter seit 20er Jahren Bibelforscherin und im 

Nazireich verfolgt worden war) sagte (in der ersten Stunde HB mit meinen 

Eltern): 

Gott hat einen Namen, der aus vier Buchstaben besteht! Niemand wüsste 

genau, wie dieser auszusprechen sei!  

„Jehova“ sei von ZJ verwendet, das „Jahweh“ der Religionen sei nicht sicher! 

Solange das nicht sicher sei, verwenden wir „Jehova“! 

JHVH: Es hieße auch Tetragrammaton = Vier-Buchstaben-Wort 

Da wurde ich wach! Wo ist der 4. Buchstabe, er ist ja nicht in „Jehova“!? Es 

fehlt das „h“! 

Geht das denn? Bei „Niedenführ“ darf niemand das „h“ weglassen! Warum also 

bei Gottes Namen? Denn ich hatte damals schon seit frühester Kindheit ein 

sehr intensives Gebetsleben – manchmal ganze Nächte lang. 

Ich betete sehr intensiv noch während dieser HB-Stunde und sagte: Wenn der 

liebe Gott es wolle, würde ich mein Leben dieser Aufgabe widmen, wieder das 

„h“ in Gottes Namen zu bringen.  

Ich war Protestant! 

Das war der Beginn! Bis heute (69 Jahre alt) bin ich für den Namen unterwegs! 

Mittlerweile seit 2002 im 5. Siegel (Offb 6:9-11). 

Doch jetzt ist er da! Der Name! 

Es geht jetzt mehr darum: Wo steht er in der Bibel genau? 

 

 



Inate^,h',9'.?-.2\

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 alles so kommen musste, weil schon jesus vorhersagte, dass in der Endzert
dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus
noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte
Erde kommen (Lukas 21:25,26) .

Ein echter christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gotr
selbst einen Ausweg s.ha1ft. Gott will aus dieser Welt ein: große Anzahl Menschen efletten. Diese sollen
die Grundlage für elne neue weltordnung hier auf Erden bild,:n, wenn diese welt durch eigenes
Verschulden aber,auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein
Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische welt umspannt. In diesem weltweiten ,,Garten Eden
wird dann Gottes wille getan werden und Jesus weckte selbst ?uf die3e zeit den Appetit, wenn er im
vaterunser beten lehrte: ,,Dein Reich komme, dein wille geschehe wie im Himmel so auch auf der
Erde. . . "  (N4at thäus 6:10) .

wollen sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten ,,Garten Eden,'? Dann lesen sle
Tag für Tag in lhrer Bibel, lesen sie sie ganz durch, und werden sie so zum Täter des willens Gottes
(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger-
und damit Bibelverdreher-Kirchen in die lrre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott
wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und -lehren! Das empfehle ich lhnen. Gott hat die
Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zr.r
lhrer Reftung genügen.

Möglicherweise kann lhnen ein wenig, meine Homepage helfen: wwr^r.iouo.de. Dort wird Gottes Name
erklärt und einige Anhaltspunkte für lhr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine
neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in lhrem privaten zuhause so
zu leben lernen, wie cott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26;20,21: ,,... gehe in deine Kammern
hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! verbirg dich eine kurze zejt, bis das zorngerichr
(Anmerkung: .lüngstes cericht) 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 Bibelzeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbejträge.

Auf der website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und urtext; als pDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus
l-0:8). leder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens,
Aber die restliche software, nämlich das wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der
ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe
{offenbarung 21:6;22:77). Man kann dies auch mit einer lmpfung durch den Arzt louo, dem schöpfer,
vergleichen, eine lmpfung gegen das Böse (N4atthäus 6:13). wie jede tmpfung enthält daher die Bibel auch
stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen sie aber deshalb die Bibel niemals weg! sie lst die Liebe des
lieben Gottes.

Mit Dank für lhre Aufmerksamkeit
und elnem Segenswunsch

lhr Kurt Niedenführ

P.S. ;  Zu lhrer  Beruhigung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufä ig ausgewählte Adressen aus
Telefonbuchverzelchnissen. sie werden arso nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden.





 

 

DER NAME IST DA! 

 

DER HERR IST DA! 

 

Geht ihm entgegen! 
 

(Johannes 17:26) 



 

 

 

Dass Euer Licht 

fortgehend leuchte! 

 

Trotz leitend Trampeln, 

Trotz Sklav‘-Gegröle, 

Bringt Eure Lampen 

Der Geistes-Öle 

In Ordnung! 

Hinfort Dung 

Wollt ihr ja nicht sein. 

Lasst jed‘ Org‘ allein! 

Jesus ist im „Wort“ –   (Joh 14:6-13; Offb 19:13) 

Nicht in Literatur!  (Pred. 12:10-12) 

Bibel lass nie fort! 

Gott selbst will dich dort 

Belehr’n bis voll die Uhr! 

 

 

 

 

 

 



 

Iouo stirbt 1000 

Tode um dich und mich 

 

Wo sie im Herzen sin‘, 

Da rennen sie stets hin! 

Du brauchst ihnen nichts sag’n! 

Sie wollen sich nie plag’n, 

Um zu gehorchen dem, 

Der tat sein‘ Namen geb’n. 

Sie beten vielleicht viel, 

Doch wollen nicht, was will 

Der, der den Namen trägt, 

Bis letztes Amen wägt 

Sie ab zum Weg-Schlusse 

Der dann ist ganz finster 

Ja zum groß‘ Verdrusse 

Gütiger Zeitfenster, 

Das ihnen einst gab Gott 

Dann sind sie völlig tot. 

Kein Gebet nützt noch was. 

Die Augen Gott‘s sind nass! 

 

 

 



 

 

 

 

 

An die Braut! 

 

Ohne Name 

Geht’s nicht! Dame! 

Bleibst Wicht! Same 

Wirst nicht echter! 

Bleibst nur schlechter. 

Statt echte Braut 

Dann man schaut! 

Gott dann nicht schuld. 

Du verwarfst Huld. 

Gottes Namen, 

Letztes Amen. 
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Thema: 5. Siegel Offenbarung 

Zwischenzeilenübersetzung  

(Übersetzungsversuch, noch nicht gültig) 

Offenbarung 6:9-11 

 

KAI OTE ÄNOIXEN TÄN PEMPTÄN SVRAGIDA EIDON UPOKATW 

Und als er öffnete das fünfte Siegel (da) sah ich unterhalb 
 

TOU FUSIASTÄRIOU TAS YUHAS 

des Altars die Lebenswillenskräfte 

 

TWN ESVAGMENWN DIA TON LOGON [IOUOU(?)] TOU FEOU 

derer, die abgetan wurden 

(wie hingerichtet) 

wegen des Wortes [Iouos(?)] des wahren Gottes 

 

KAI DIA TÄN MARTURIAN ÄN EIHON 

und wegen dem Eintreten für die Wahrheit das sie festmachten. 
 

KAI EKRAXAN VWNÄ MEGALÄ LEGONTES 

Und sie schrien mit Stimmenschall großem und sagten: 

 

EWS POTE O DESPOTÄS O AGIOS KAI ALÄFINOS 

Bis wann nur oh du Hausherr du heiliger und wahrhaftiger 

(=wahrheitsliebender) 

 

OUK KRINEIS KAI EKDIKEIS O AIMA ÄMWN 

nicht du ziehst zur Rechenschaft und rächst die (vergeudete) Kraft von uns 
 

EK TWN KATOIKOUNTWN EPI TÄS GÄS 

von den (allen) die bevölkernd sind 

(= die bevölkern) 

auf dem Globus. 

 

KAI EDOFÄ AUTOIS EKASTW STOLÄ LEUKÄ 

Und so wurde gegeben ihnen jedem einzelnen eine Kleidung in weiß 

 

KAI ERREFÄ AUTOIS INA ANAPAUSONTAI ETI HRONON MIKRON 
und man sagte ihnen dass sie pausieren müssten 

(wohl oder übel) 

doch noch eine Zeit kleine 

 

EWS PLÄRWFWSIN KAI OI SUNDOULOI AUTWON 

bis auch die volle Zahl erreicht sei (und) auch diejenigen Mitdiener von ihnen 

 

KAI OI ADELVOI AUTWN OI MELLONTES 

(und) auch diejenigen Brüder von ihnen die schon dabei waren 

 

APOKTENESFAI WS KAI AUTOI 
tot-(auch mundtot) gemacht zu werden wie ja (und) auch sie. 

 

 

 



Flüssiger Text 

(Übersetzungsversuch, noch nicht gültig) 

 

 

Offenbarung 1:7: 

Schau doch! Er kommt mittels der Wolken und es wird sehen ihn jedes Auge und auch die, 

welche ihn durchbohrt haben. Und es werden sich jammervoll an die Brust schlagen wegen 

ihm alle Volksgruppen der Erde. Jawohl! So wird es (=Amen)! 

 

 

Offenbarung 6:9-11: 

Und als er das fünfte Siegel öffnete, da sah ich die Lebenswillenkräfte derer, die abgetan (wie 

hingerichtet) wurden wegen des Wortes Iouos, des wahren Gottes und wegen des Eintretens 

für die Wahrheit, was sie festgemacht haben. Und sie schrien mit großem Stimmenschall mit 

den Worten: Bis wann nur, oh du Hausherr, du heiliger und wahrheitsliebender ziehst du 

nicht zur Rechenschaft und rächst du die vergeudete Kraft von uns nicht an all denen, die die 

Fläche des Erdglobus bevölkern. Und deshalb wurde ihnen, jedem einzelnen, eine Kleidung in 

Weiß gegeben und man sagte ihnen, dass sie doch noch pausieren müssen (wohl oder übel) 

eine kleine Zeit, bis auch die volle Zahl erreicht sei, dass auch diejenigen ihrer Mitdiener, und 

solche ihrer Brüder, die schon in diesem Prozess waren, ganz (mund-)tot gemacht zu werden, 

(tot) wären wie auch sie! 

 

 

Offenbarung 22:20,21: 

Es sagt der, der bezeugt dieses alles: Jawohl, ich komme in schneller Abfolge, Amen. Komm, 

Herr Jesus! Die Liebesgunst des Herrn Jesus (sei) mit euch allen (bzw. andere Lesart: mit allen 

Heiligen, Amen). 

 



Four Short Proof Versions that the Name of God is Iouo 

First Short Proof: 
How does the name of God יהוה read correctly? The well-known “Quod licet Iovi non licet bovi” 
has the second letter “O” in Iovi and bovi. יהוה and בהמה (= cattle) have the second letter “O”. 
 =) and Iovi are father gods of the Jews and Romans and are therefore the same, just as bovi יהוה
cattle) and בהמה are the same. Thus, "ה" is originally "O". יהוה correctly reads "Iouo" 
[pronounced: ’i:ouo]. 

 

Second Short Proof: 
How does the name of God יהוה read correctly? The well-known phrase “Quod licet Iovi non licet 
bovi” shows the second letter “O” in both Iovi and bovi (= cattle). Both יהוה and בהמה (= cattle) 
have an “O” as the second letter in Hebrew. So, what could be more obvious than that the “ה” was 
originally an “O” and that יהוה was originally an IOVO (pronounced: Iouo), the greatest Hebrew 
god, that is Iouo [pronounced: 'i:ouo], and the highest Roman god, an IOVO PATER (= Iupiter; 
see declination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), both gods with the same origin (as typical father god 
figures) in the creator of the biblical account. Therefore, the name of God correctly reads: “Iouo”. 
Flavius Josephus already wrote that the name of God consists of precisely four vowels. He had to 
know since he was of Jewish priestly descent and the priests were allowed to pronounce the 
name of God in the temple. He lived when the temple was still in Jerusalem. 
 
Third Short Proof:   
How does the name of God יהוה read correctly? Here is the short proof that it is Iouo: 
First Evidence of Proof: 
The well-known sentence “Quod licet Iovi non licet bovi” shows that Iovi (which derives from 
“Iupiter = Iovo pater”) and bovi (= cattle) have an “O” as the second letter, just like the Hebrew 
 was originally an “O” and "ה" have an “O”. It is therefore obvious that the (cattle =) בהמה and יהוה
that the יהוה originally corresponded to the god Iovo (also a father god like the biblical יהוה), 
namely Iupiter (= Iuppiter). Thus, יהוה is actually called Iouo [pronounced: ’i:ouo]. 
Second Evidence of Proof: 
This fits right in with the historian Flavius Josephus who wrote that the golden plate on the high 
priest's forehead bears the name of God, consisting of four vowels. Since “י” thus has to be an “I” 
and “ו” a “U”, only the “O” remains for “ה” (cf. also “א” = “A” because אדם Adam and “ע” = “E” 
because עדן = Eden with the five basic vowels A, E, I, O. U). 
Third Evidence of Proof: 
The Ypsilon was originally pronounced as “U” in Greek. Therefore, a Hebrew "יהו" (= 
trigrammaton = three-letter abbreviation of the name of God) should originally have been 
transcribed in Greek with ΊΟΥ = Ίου. This is also the case with יהוא = Ίου (= Jehu) and יהודה = 
Ίούδας (= Judah) and יהוד = Ίουδαιους (= Jews), if one compares the Hebrew Bible with the 
Septuagint or with the Greek New Testament (original text). Thus, the result here is also יהוה = 
Ίουο = Iouo. 
Two or three witnesses are necessary for proving a fact according to the bible. 
 

Fourth Short Proof:   
In addition, there is also historical evidence as the only proof of how Jesus himself pronounced 
the name of God. In the gnostic work "Pistis Sophia" (Wisdom of Faith), which probably dates 
from around 150 C.E., it is mentioned in two places that Jesus pronounced the name of the father 
 .as "Iouo" in public prayer. This book has been known to the clergy throughout the centuries יהוה
Therefore, Iouo has never left himself without testimony (Acts 14:17). 
 
Conclusion: 
The wise man, as soon as he knows this, prays to God using his name “Iouo”, for Peter and Paul 
confirm Joel 3:5 (2:32), where it says: “everyone who calls on the name of Iouo shall be saved”. 
Find more extensive evidence on www.iouo.de (Acts 2:21; Romans 10:13). 



 

 

 

(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)


