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DAS TETRAGRAN4 N4ATON ERKTART

r @ u @ l

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4
oder  Siegel  gemäß OfIbT:3,74t t

PALINDROM
in beide Richtungen lesbar

Mund:  das , , (omm !"
Offb 22:77

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

DER NAN/n E (= rouo)

(HA sHEM - Hebräisch) +Jitit
( O J M - A d a m i s c h )  o R I R

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN

IOUO = ,,Er ist"
IOUO = Name Gottes
IOUOI = , ,Mein louol"
IOUOIO =, , ls t  louo der  Meine

etwa?"

lOUOlOl  = , , louo,  mein lo l "
oder

lOUOlol  = , , louo möge sein l "

,,louo möge werden l"

FÜR JEN4ANDEN DER LIEBE [N PERSON [ST,
SCHEINT ES N@TWENDIG ZU SE[N, E[N GENIALER
SEHOPFER BE[N4 BilLDEN UND BAUEN ZU SE[N"

(Pred 3:11)

WAS FÜR EIN R[ESIGES GESEHENK GOTTES,
[@UOS. UNSERES L[EBEN VATERS!
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TH E TETRAGRAN4 N/fl ATON EXPLAO N ED

TH E NAN4 E (= rouo)
tJt^t
! R I R

(HA SHEM -Jewlsh)

(o  JM -  Adamic)

WRITTEN INTO EVERY HUMAN'S FACE

r @ u @ l

sign according to Ezekiel 9:4
or seal according to Rev. 7:3; 14:1

PALINDROME
readable in both directions

mouth: the ,,Come!"
Rev.22:!7

torn apar t  co l lar
cp. Esther 4:1; Ezekiel 9:4
necessary for salvation !

IOUO = "He is"
IOUO = name of God
IOUOI = "my louo ! "
IOUOIO = " ls  louo mine

possibly?"

lOUOlOl  = " louo,  my lo l "
or

lOUOlOl  = " louo shal l  be!"
" louo shal l  become!"

FOR S@N4EONE BEING LOVE [N PERS@N
[]T SEEN4S NECESSARV TO BE A CREATOR @F

GENIUS WHEN F@RN4[NG @R E@NSTRUETING.
{ E c c . 3 : 1 1 )

WHAT A HUGE G[F]T OF GOD, @F [OU@,
OF OUR DEAR FATHER!
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Vier Kurzbeweisversionen. dass der Name Gottes louo lautet

Erster Kurzbeweis:
Wie lautet der Näme Gottes nr;r' richtig? Das bekannte ,,Quod licet lovi non licet bovi" hat in lovi
und in bovi den zweiten Buchstaben ,,O".nr , und nna (=Rind) haben den zweiten Buchstaben
,,O".i'rln' und lovi sind Vatergötter der Juden und Römer,-also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind)
und nni'ra dasselbe sind. Also ist,,n" ursprünglich ,,O".nrn' lautet richtig,,louo" [sprich:'i:ouo].

Zweiter Kurzbeweis:
Wie lautet der Name Gottes nrn,richtig? Der bekannte Satz,,Quod licet lovi non licet
bovi" zeigt sowohl in lovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben ,,O". Sowohl ilr 'als
auch nhira (=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein ,,O". Was liegt also näher,
als dass das,,n" ursprünglich ein ,,O" war, und dass ;rra, ursprünglich ein IOVO (sprich: louo) war,
der größte hebräische Gott, also louo lsprich:'i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO
PATER (=lxp;1s1 vgl. Deklination lOVlS, lOVl, IOVEM, IOVE), beide cötter mit demselben
Ursprung (als typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet
daher richtig: ,,louo". 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 Temoel den Namen Gottes aussDrechen. Er lebte. als der Temoel noch in
Jerusalem stand.

Dritter Kurzbeweis:
Wie lautet der Name Gottes arn,richtig? Hier der kurze Beweis, dass er louo lautet:
Erstes Beweiszeugnis:
Der bekannte Satz,,Quod licet lovi non licet bovi" zeigt, dass lovi (was von ,,lupiter= lovo
pate/'stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein ,,O" haben, wie das
hebräische nri'l,und nhirr. (=Rind) ein ,,O" haben. Somit liegt nahe, dass das,,n" ursprünglich ein
,,O" war, und dass das arn, ursprünglich dem Gott lovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der
biblische nr;r'), nämlich dem lupiter (=luppiteo entsprach. iI 'heißi also eigentlich louo
[sprich:'i:ouo].
Zweites Beweiszeugnis:
Dies passt genau zu dem Geschichtsschrelber Flavius Josephus, der schrieb, dass das
hohepriesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da ,,," dann ein ,,1"
und ,,i' dann ein ,,U" sein muss, bleibt für ,,n" nur das ,,O" (vgl. auch ,,x"= ,,A" weil orx Adam und
,,y"=,,E" weil lry = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U).
Drittes Beweiszeugnis:
Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als,,U" ausgesprochen. Also müsste ein
hebräisches ,,r;r/'(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im
Griechischen ursprünglich mit'lOY= 'lou transskribiert worden sein. Das ist auch bei x|n' =1ou
(=Jehu) und ;rrtir'='loüöqq (=Judah) und rr;r'= 'louöorous (=Juden) der Fall, wenn man die
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext)
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier ;rta' = 'louo= louo.
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. ln 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 nrn'als,,louo" aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis
heute der Geistlichkeit bekannt. louo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17).

Fazit:
Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit,,louo" an, denn Petrus und Paulus
bestätigen Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: ,,Wer immer den Namen louo anruft, wird gerettet
werden".
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de.
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Four Short Proof Versions that the Name of God is louo

First Short Proof:
How does the name of God nr;r' read correctly? The well-known "Quod licet lovi non licet bovi"
has the second letter "O" in lovi and bovi. nrn, and ;rn;rr (= cattle) have the second letter "O".
;rr;r' and lovi are father gods of the Jews and Romans and are therefore the same, just as bovi (=
cattle) and nnnr are the same. Thus, "n" is originally'!O". nrn, correctly reads "louo"
[pronounced: 

'i:ouo].

Second Short Proof:
How does the name of God ara' read correctly? The well-known phrase "Quod licet lovi non licet
bovi" shows the second letter "O" in both lovi and bovi (= cattle). Both atn, and nn r (= cattle)
have an "O" as the second letter in Hebrew. So, what could be more obvious than that the "n" was
originally an "O" and that;rir,was originally an IOVO (pronounced: louo), the greatest Hebrew
god, that is louo [pronounced: 

'i:ouo], and the highest Roman god, an IOVO PATER (= |up11st'
see declination lOVlS, lOVl, 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: "louo".
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 nr;r, read correctly? Here is the short proof that it is louo:
First Evidence of Proof:
The well-known sentence "Quod licet lovi non licet bovi" shows ihat lovi (which derives from
"lupiter = lovo patei') and bovi (= cattle) have an "O" as the second letter, just like the Hebrew
nrn' and nnnl (= cattle) have an "O". lt is therefore obvious that the "n" was originally an "O" and
that the nrn' originally corresponded to the god lovo (also a father god like the biblical ata),
namely lupiter (= luppiter). Thus, ntn'is actually called louo fpronounced: 

'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 offour vowels. Since ""'thus has to be an "1"
and "r" a "U", only the "O" remains for "n" (cf. also "x" = "A" because orx Adam and "v" = "E
because l-ry = 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 "ta"'(=
trigrammaton = three-letter abbreviation of the name of God) should originally have been
transcribed in Greek with 1OY = 1ou. This is also the case with xrn, = iou (= Jehu) and ;rrln, =
1oüöog 1= Judah) and -rrn, ='louöqtoug (= Jews), if one compares the Hebrew Bible with the
Septuagint or with the Greek New Testament (original text). Thus, the result here is also ;rt;r' ='louo = louo.
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 pronoqnced
the name of God. In the gnosiic work "Pistis Sophia" (Wisdom of Faith), which probably dates
from around 1 50 C.E., it is mentioned in two places that Jesus pronounced the name of the father
nra' as "louo" in public prayer. This book has been known to the clergy throughout the centuries.
Therefore, louo 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 "louo", for Peter and Paul
confirm Joel 3:5 (2:32), where it says: "everyone who calls on the name of louo shall be saved".
Find more extensive evidence on www.iouo.de (Acls 2:21; Romans 10:13).
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r{o y oJl
\9,/

lst  louo der Meine,
etwa?

r l o  u  r  l E\v
Jesus (=iOUO ist Rettung)

ist der Meinel

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 I
'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 mi t  ihm wie e in  Dieb.
ietzt bestraft er aller Orgs Trieb'!
Es muss jeder entscheiden mal:
Treu für Gott oder Org-loyal?

Doch Rettung geht nicht ohne Blut.
Nur  so wi rd  a l les  wieder  gut !

,,Wenn, was ihr g'hört von Anfang an,
Nicht in euch bleibt, strengt euch recht an(!),

Dann se id  ihr  n icht  meine Jünger . "
Das schrieb uns doch Gottes Finger!

Falsche Hal tung des Herzens,  ja ,
lst 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 wil lst, im Königreich I

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

Jesaja 26i2O,21
Matthäus 6:6
Fnhrapr ? 1- l1

Hohel ied 2:11,12
Maleachi  3 :23

Offenbarung 6:9-11
Hebräer 72i4

1.  Johannes 2:24
Johannes 8:31
Markus 13:34
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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 A 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  I

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 1:1f f

Der Wächter louo, unser Vater,  wacht über Dichl
IHXOYX =,,Jesus" steht auf seiner St i rn!  lesus ist  sein Hauptret tungsmit tel
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Sprüche 27:11 etwas interpretiert

Seiweise, mein Sohn, dass ich dem Antwort gebeo kann, der mich verspottet!

Seiweise, mein Sohnemann I
Seid weis', meine Töchterchenl
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 seinem groß' innerst' Herzl
Dort gibt's nocfikeinen frei 'Scherzl
lm nächsten kommenden März
S ind  40  Jahre  dann um,
dass die Welt, böse und krumm,
Hat abgelehnt das Eden
Des Namens ,,louo"!
Was heißt das jetzt damit so?
Wird die Zeit nicht verkürzt noch?
Oder ist Vaters Grimm doch
5o brennend, dass er nicht wil l
So viele retten mit,,skil l"?
ls t  fü r  uns  Habakuk  Dre i
Vers 2 völl ig einerlei?

Spr. 11:31 (lu84) Siehe dem Gerechten wird vergolten auf Erden! Wae viel
mehr dem Gottlosen und dem Sünder!

Vergleiche das Buch ,,Der Name Gottes - Ein paradies für sich,. und auch
englisch,,The Name ofGod -A paradise in ltself"

Hier: Gen 1:1ff

Die ganze Bibel

enthält wohi

auf allen 5eiten,
in vielen Formaten
kodierte Eiider

im Urtext

Love

God is Love,

5trong like calf,

lus t  l i ke  a

Lion ! May

Wisdom, as

His, be yoursl

Then Iove-doors

Open for you !

An eternal

Way a l l  to  do .

In Love's well

You life find true!

t  m  1 : 5

lKor Kap. 13

TJoh 4:7 ,A,76

i
) '

Ein Vater l iebt

se in  K ind !

E in  Mann l ieb t
se in  Mädchen l
Liebe ist die Basis
von a l leml

B le ib  in  der  L iebe!

r l

r ' r ' 9 N i t N t J

",|!-n?"' n
l{

;1if

ä . 1

*,;biii
" 

I !lr'' ? " r "; t ü f  ; ; t :
r : ' l ! . . u

t t ,  \

:

P

) ,

i x r
lt-rr t

] r *
r r ,
lll i D * : ; : *
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W A S  I S T  E I N  P A R A D I E S ?

PARADIES HEIßT: GESCHÜTZTER GARTEN, EIN WORT AUS
DER PERSISCHEN SPRACHE, DAS JESUS ALS
PROPHETISCHES WORT FÜR DIE GEREINIGTE ERDE
GEBRAUCHTE, DIE VON ALLEM BÖSEN UND SCHLECHTEN
GEREINIGT WERDEN SOLL 1r_ures23:a3).  EIGENTLICH IST EIN
JEDER EINGEZAUNTER ODER UMMAUERTER ODER DURCH
BAUMREIHEN U.A. GESCHÜTZTER GARTEN EIN PARADIES.
DER ERSTE'GARTEN DER WELT IST ABER DER GARTEN
SCHLECHTHIN, DEN DIE MEISTEN MIT DEM WORT PARADIES
MEINEN. ER WIRD IN DER BIBEL ERWAHNT UND HEIßT
DORT: DER GARTEN EDEN; EDEN HEIßT WONNE ODE.R
BEDEUTET AUCH GLÜCK. MAN MEINT DAHER MIT DEM
WORT PARADIES OFT EINFACH EINEN ORT DES GLÜCKS,
DER ZUFRIEDENHEIT UND DES WOHLBEFINDENS.

DA DEM MENSCHEN DAS ERSTE PARADIES VON EDEN
DURCH BÖSESTUN VERLOREN GING, HAT IOUO i IVIMER
WIEDER EIN KOMMENDES DAUERNDES PARADIES
VERSPROCHEN UND HAT DIES AUCH DURCH VERSCHIEDENE
PARADIESBILDER IN DER GESCHICHTE DER MENSCHEN,
AUFGEZEICHNET IN SEINEM BUCH, DER BIBEL,
VERDEUTLICHT. WIR NENNEN DIESE PARADIESBILDER HIER:
DIE PARADIESMUSTER, WEIL SIE ALLE DETAILS ODER
MUSTER ENTHALTEN, WIE IOUO GOTT, UNSER VATER IM
HIMMEL, DAS KOMMENDE PARADIES AUF DER GANZEN
ERDE HABEN WILL .  D IESES BÜCHLEIN H IER SCHREIBE ICH,
LIEBER LESER, DAMIT DU DIR DIESE DETAILS DES BALD
KOMMENDEN PARADIESES GUT VORSTELLEN KANNST UND
DEINEN VATER IOUO GUT VERSTEHST.
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E I N E  ü e e R s t c H t . ü e e R  D r E
W I C  H T I G  S T E  N  P A  R  A  D  I E  S  M  U  S T E  R

1) Der Garten Eden
2) Das Neue Lied
3) Das Paradies im Herzen
4) Der Sabbat

I 5) Das Sabbatjahr
6) Das Jubeljahr
7) Das Glück als Thema des Lebens und der Bibel
8) f , ier Paradieswil le im Herzen und im Sinn
9) Das Gesetz Gottes und seine Ziele
10) Däs Gesetz Jesu
11) Die gereinigte Erde nach der.Sintf lut
121 Die Patr iarchen in Gosen
13) lsrael am Horeb
14) lsrael auf Wüstenwanderung
15) Das verheißene Land Kanaan
16) Die Zeit des weisen Königs Salomo
17) Die Nachexi lzeit  nach Babylonischer Haft
18) Das geist ige Paradies des Christentums
19) Die Musik und das Lied als Paradiesersatz
20l '  Dreieinhalb Jahre predigt Jesus das Paradies bis der Tod eine

Cäsur wurde
21) Hiob, und wie louo ihm ein Paradies gab
22\ Wolf und Lamm beieinander - der Prophet Jesaja
23) Der Weingarten als Paradiesmotiv
24\ Der Ölberg und der Garten cetsemane
25) Das Land lsrael überhaupt, im Vergleich zu d.en Kontinenten der

:Erde [Jordan entspricht Pazifik, tiefer Graben zu tiefstem Meer]
, 26) Das Urchristentum bis zum Tod des Apostels Johannes

27) Das Neue Testament prophezeit keine Trauer mehr noch Tränen
28) Die Propheten des Alten Testaments prophezeien das Paradies
29) Die Neuen Buchrol len werden dann schon im Paradies geöffnet

werden
30) Wie Lot bei Abraham ein Paradies fand und warum er es wieder

verlor, warum aber Abraham es nie verlor.
31) Die Endzeit unter Christi Herrschaft
32) Strukturen der Bibel deuten zum Paradies (auch

Namensstrukturen,, louo"s s.u.)
33) Die Prophetie vom Neuen Jerusalem
34) Das Land Libanon bedeutet Weihrauchduft und ist ein Vorbi ld des

Paradieses (vgl.  Hohelied)



35)

36)
37')

-z\-

Umgestaltungsszene auf Berg Tabor bei Megiddo (=Harmagedon,
Berg Megiddos)
Der Name Gottes und einige seiner Strukturen
Die Liebe als paradieswonne und ihre griechischen und
hebräischen Wörter
Die Liebe Gottes - paradies in uns
Die Liebe Jesu führt zur Liebe louos (Joh 17:6)
Die Liebe der Geschöpfe, wie es geplant wäre
Die Frau Gottes und Jerusarem
Die Famil ie, die Heimat des Herzens (Home is where the heart is)
Der Name Gottes nt;.t,in Hebräischer euädratschrift
Der Name Gottes 4t<? in phönizischer Schrift lsraels
Dei 'Name Gottes ioyo in Griechischer Schrif t
Der Name Gottes in Koptischer Schrif t . ioyo
Der Name Gottes in heutiger, deutscher Lateinschrif t :  IOUO, siehe
Buch ,,Der Name Gottes, ein paradies für sich,.
Der Name Gottes in ca. 2500 Sprachen (siehe www.iouo.de unter
Punkt Transl i terat ionen)

3B)
3e)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

48)

S l  E H E  S ' E  I T E  6 9  a u s  I O U O - T h e N a m e o f c o d .

Hier kommt ein witziges Bild (Code lOyO + lOy + lO). louo hat auch Humor, ja,
er hat ihn doch erfunden! Hier erscheint witzige Verschmitztheit in posit ivei
Art '  louo ist halt doch immer der mit rängerem Arm. Die Biber sagt, är spottetseinen Feinden



-3r+-

S I E H E  S E I T E  7 0 aus o. g. Buch

Code IOYO und IOY und lO, das gleiche wie zuvor, aber eine andere
sehweise. Hier wird aus dem älteren verschmitzten Männchen durch anderes
Hinsehen der Uralte an Tagen (Daniel 7:9)

Weißes Haar wie Wolle, sorgenvolle Augenbrauen, aufmerksam wache
Augen, das Ohr gut sichtbar, ein Vollbart großer Länge ebenfal ls weiß wie
Wolle. Der Ausruf unseres aus der Ewigkeit stammenden Vaters ist, , louo,,,  als
ob er daran mahnend erinnern woll te, doch den Namen zu gebrauchen als
Eingang ins Paradies. (Joel 3:5; ApgZ:21: Röm i 0:10). Er lächelt kaum, ist
gespannter Lippen und hat eine überlegende und überlegene Miene. Aber er
istväterl ich, bl ickt nach vorn und sucht etwas am Horizont (eine Art
Teichoskopie), Es ist viel leicht die Ewigkeit,  in die er prophetisch bl ickt.--.-  

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

An einem Aniang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel unä die Erde. Und die Erde war ein
Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem Spieget einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes
vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gottvieler Facetten, sagte:
,,Es soll hell werden!" Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es iar
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 begam: es war iine erste
längere Zeit gewesen. und louo, 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 halt€n!" Und louo, 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 louo, der Gott viel€r Facetten, gab dem ablelrenaen
Hohlraum die Bezeichnung ,Atmosphäre'. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue perioäe-beeann;
es war _eine zweite längere Zeit gewesen. und Iouo, d€r Gott vieler Facetten, sagte: ,,Die wassermässen
unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!" Und
genauso wurde es. und louo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ,Festland., und
den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ,Meere'. Und louo, der Gott vieler Facetten,
inspizierte es; es war gut. und Iouo, der Gott vieler Faceften, sagte: ,,Das Festland sprosse eine sprossenfülle
hervor, samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner 6attung, der
Frucht Üägt mit seinem Samen darin auf dem Festland!" Und genauso wurde es. Und das Festland biachte
eine sprossenfülle hervor, samen aussamenden pflanzenwuchs jeweils nach seiner Gattung und einen
Baumbestand, der Frucht tdgt mjt seinem Samen darinjeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, dJr Gott vieler
Facetten, inspizierte es: es war gut. und diese periode ging zu Ende und eine neue periode besann: es war
eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo. der Cotr vieler Faceften. sagre: .,An dem abgegrenzrJn Hohlraum
der Amosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen. um zwischen dem iag und aei Nacfri einen deutlicher.
Unterschied zu bekomnen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar flir 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 flir die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den
kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Steme. Und Iouo, der Gott vieler iracetten,
gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tai
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsterei
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 louo, 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 Atmosphire!"
Und louo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende pulsierende
Leben' von dem die wassermassen wimmeln, jeweirs nach seiner Gattung und alres Friegende, mit
Flügelpaaren ausgestatt€t, jeweils nach seiner Gahrng. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspiiierte es: es
war gut. und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den worten: ,,Gebt eure Lebenskift weiter und
werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliesende soll zu
mächtigen Mengen werden auf der Erdel" Und diese Periode ging zu Ende und eine neue perio-de begann: es
war.eine fünfte längere zeit gewesen. und louo, der Gott tierer Facetten, sagte: ,,Das Festralnd 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 dcs Festlandes jeweilJ nach seirer Gattung und auch den
Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jerieils nach seiner
Gattung. und louo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. und Iouo, der G;tt vieler Facstten,
sagte: ,,wirwollen 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 einier bewegt, beaufsichtigen.,, und Iouo,
der Gott vieler Facetten, schufden Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, Jes Gottes vielei
Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete
sie. und louo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: ,,Gebt eure Lebenskraft weiter und *".dit ^
mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des



Meeres und das Fliegende in der Atmosphäire 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 pflanzinwuchs,
der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der samen aussamende Baumfrucht auf
sich trägt Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und
allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegiiche pflänzenwelt
zum Essen!" und genauso wurde es. und louo, der Gott-vieler Facetten, inspiiiert" äli.r, *u, 

", 
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hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es ivar eine
sechste längere Zeit gewesen. Und die Atunosphäre und die Erde und ihre ganze Scharwaren 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 louo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiiigte sie, weil er in
ihr ja von all seinem werk im Folgenden ausnrhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facettin, sciron bis zu
g-ewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffer-
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 garkeinen Feldanbau auldem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch,
oenn rouo, der cott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. und außerdem: Noch ohne derr
Menschen, wer hätte den Erdboäen bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland außtieg
und die ganze oberfläche des Erdbodens befeuchtete. und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte
Kleinspartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine ttasenlOcher eineniiem, so
dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler
Facatten, pflanzte einen Gartenpark in EDeNi von osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den
er gefotmt hatte. Und louo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorrp-.r"u,
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 ED.N, um
den Gartenpark zu bewässem; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Haupt-euelrflüssen. Ein
Name des ersten ist PIJIrN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILo herumflient, wo es Gola gibt. una
das Gold dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JoM. UnO ein frarne aes
z|eiten shomes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ herumfließt. ünd 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 Gartenpai EDeN,
damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und louo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem
ADcM 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 darßt du nicht essen; denn
an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben." Und louo, der Gott vieler Facetten.
sagte: ,,Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie .;"r-J; ih;
ständig vor Augen ist. Und es hatteja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier
der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Himmels. und so brachie er sie zum
Menschen, 'm 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 flielendes
Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. und fijr den Mensch fand er nichts als Helär, als
etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ louo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlal
über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dam
wieder das Fleisch an ihrer statt. und louo, der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen
entnorunen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeMJdam), und da sagte d€r
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 v€rlassen und wird feit 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.
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'Zu Adamische Buchstaben siehe !io"!.booJr: ,,IOUO - The Name ofCod.., Appendix C; IJ sprich ,,sch..t H sprich ..ch..; e sprich
,,qu-=,,kw,.]
D^er Ausdruck ,.Iängere Zeir" fußl auf luM=Tag und andere Bed€utungen. vgl. tangenscheidr Taschenwör(erbuch Hebräisch-Deürsch, seire98

flch habe diesen Brief (mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfurgsgeschichte) schon seit vielen Jahren in
ganz Deutschland zu Tausenden verschickl]
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Lieber Mitmensch,

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr,

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden.

Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit

dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus

noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte

tsroe Kommen (LuKas z-L:z),lt r.

Ein echter christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Blbel durchforscht hat und dort sah, dass Gott

selbst einen Ausweg schafft. Gott wil l aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen

die crundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt, In diesem weltwe jten ,,Garten Eden"

wird dann Gottes Wille getan wärden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im

Vaterunser beten lehrte: ,,Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der

Erde. . . "  (Mat thäus  6 :10) .

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten,,Garten Eden"? Dann lesen sie

Tag für Tag in lhrer Bibel, lesen sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes
(Jakobus L: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 werdenl Finden Sie selbst heraus, was Gott

wirklich wil l 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 zu

lhrer Rettung genügen.

Möglicherweise kann lhnen ein wenig meine Homepage helfen: www.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 Gott es wil l. Deshalb heißt es auch in Jesaia 26:20,21:,,... gehe in deine Kammern

hinein und schließe deine Türen hinter dir zul Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht
(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird louo {Anmerkung: louo ist der Name

Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer

Verschuldung zu ziehen." Bedenken 5ie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in

seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge.

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtexu als PDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus

10:8).leder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens.

Aber die restl iche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der
ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren, Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe
(Offenbarung 21,:6;22:17). Man kann dies auch mit einer lmpfung durch den Arzt louo, dem Schöpfer,

vergleichen, eine lmpfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede lmpfung enthält daher die Bibel auch

stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! sie ist die Liebe des

lieben Gottes.

Mit Dank für lhre Aufmerksamkeit
und einem Segenswunsch

lhr  Kur t  N iedenführ

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