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Abschlussbemerkung 

1. Zum Kreisaufseher-Trick: 

Habe mehrmals erlebt, dass Kreisaufseher im Predigtdienst oder gegenüber Brüdern sagen oder von 

der Bühne behaupten, dass sie die Ersten wären, die die ZJ verlassen würden, wenn sie etwas 

entdecken würden, was nicht in Übereinstimmung mit der Bibel wäre. 

Doch diese Einstellung ist nur vorgetäuscht, also eine Finte, um evtl. Zweifel wegzuwischen und die 

Reihen der Brüder geschlossen zu halten. Es wird nur der Anschein erweckt, die Aufseher würden auf 

der Seite der einfachen Brüder stehen, wie es eigentlich Gott verlangt. Doch in Wirklichkeit sind sie 

der Organisation hörig oder ihr gegenüber verpflichtet, weil sie sonst ihre Stellung verlieren würden.  

Selbst im Falle der Selbsttäuschung machen sich die Aufseher so schuldig, weil sie einen 

überprüfenden Geist wie den der Beröer nur vortäuschen (Joh 9:40f). Und sie lehren sogar, Beröer 

dürfe man nur vor der Taufe sein. Mit der Taufe aber gebe man eine sog. „vorgelagerte Gewissens-

entscheidung“ ab, wodurch man vor Gott verpflichtet sei, zu allem, was die Leitung sagt, immer Ja zu 

sagen. Das ist eine so eklatante Sünde, dass das sogar ein Blinder sehen muss, wenn er nur mal kurz 

hinschaut (vgl. UNO-NGO-Sünde 1991-2002, wodurch sie die ganze Bruderschaft zu Fall gebracht 

haben gemäß 2.Thes 2:1-11). Paulus sprach von der Versammlung von Thessalonich und Beröa, also 

waren die, welche prüfen sollten, ganz bestimmt bereits Brüder. 

Dadurch wird eine Gehirnwäsche verpflichtend, die dann mit dem Zusatz der hypnotisierenden 

Zauberei verstanden werden muss, wie Babylon die Große beschrieben wird in Offenbarung 18:23. In 

demselben Vers steht auch, dass die Stimme der Braut (wahre 144000) und des Bräutigams (Jesus) 

aufhören werden. 

Dies geschah spätestens 2002. Zu demselben Zeitpunkt haben wir als Familie die Zeugen verlassen 

dürfen. Wir fühlten uns wie damals, als Israel aus einem bösen Ägypten heraus geboren worden ist. 

 

2. Zu Philadelphia 

Wie uns allen bekannt, wird nur eine Versammlung der sieben in Offenbarung wirklich gelobt. Nicht 

umsonst heißt sie „Bruderliebe“ (=Philadelphia), die ganze Bibel kann mit einem Wort zusammen-

gefasst werden: dieses Wort heißt „die Liebe“. Gott ist die Liebe (1Joh 4:8,16). Jesus ist sein 

Spiegelbild. Und Jesus sagt, dass es nur zwei Gebote gibt für Christen: „Liebe Gott über alles“ und 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, und diese sind gleich wichtig. Du kannst Gott nicht lieben, 

wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Das Hohelied - sozusagen die Spitze der Liebeslieder, ein 

wichtigstes Highlight der Bibel - kommt zu dem Zielgedanken: die Liebe, wenn so stark wie der Tod, 

ist erst eine Liebe, die Gott anerkennt. Auch Jesus bestätigt das: Wer seine eigene Seele bewahren 

will, wird sie verlieren. Wer sie aber verliert um des Wortes Gottes willen, also auch um der Liebe 

willen, wird sie gewinnen. Und wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine eigene Seele einbüßt, 

was hast du dann gewonnen? Deshalb ist das Ziel der ganzen Bibel gemäß 1.Tim 1:5: Unser ganzer 

Dienst muss für die Liebe bestimmt sein. Wenn man aber über seinen Brüdern thront, wie ein fetter 

Eglon in fetter Herzens-Feistigkeit (siehe Hesekiel Kap. 34), dann hat man das Ziel der Liebe verfehlt 

und die aus der Versammlung hinausgeworfen, die Gottes Namen mehr lieben als das, was 

Menschen sagen. Auch Jesus deutet das an in Johannes 17:26. Liebe und Name Gottes sind 

miteinander verbunden. Wer die Liebe aufgibt, kann den Namen Gottes nicht mehr lieben. Er wird 

den Namen irgendwann hassen, und zwar den echten, den richtigen, also Iouo. Er ist ihm ein Gestank 

zum Tode. Ein solcher Eglon wird in Matthäus 24:48-51 beschrieben. Jeder, der seine Mitsklaven so 

schlägt, dass sie glauben, Bruderliebe bestünde in Hörigkeit („Loyalität“ genannt, ein Wort das in der 
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Bibel nicht vorkommt), wird dieses Urteil empfangen müssen, das hier beschrieben ist. Daher warnt 

die Bibel schon davor: nicht viele sollten Älteste werden, weil diese ein schwereres Gericht 

empfangen werden. Loyalität zu Menschen, Organisationen und Dogmen hat kein Gewicht im 

Vergleich zu Liebe und Liebe zu Gott und Bruderliebe. 

 

3. Bemerkung zu 2.Johannes 9 

Wer das, was er durch den Wachturm gelernt hat, genauestens einhalten will, kommt sehr schnell in 

Schwierigkeiten. Heute ist mir klar warum, und ich rede aus Erfahrung; es sind zwei Samen, die in der 

Organisation der Zeugen gesät worden sind. Der Erste, ein bisher immer totgeschwiegener William 

Henry Conley, war ein wirkliches Vorbild als erster Präsident des Wachtturms. Er hat in vielerlei 

Hinsicht christliche Werke vollbracht (siehe Wikipedia-Eintrag). Wie Jesus sagte, wird vom Feind über 

den Weizen-Same ein anderer Same gesät, ein Unkraut-Same. Der zweite Präsident des Wachtturms, 

nicht wie Conley ein Techniker im Herzen, sondern v.a. ein Kaufmann, hatte eine Organisation im 

Sinn, wie sie ein Conley nicht suchte. Seine Geldliebe, die in seinem Verhalten gegenüber seiner Frau 

deutlich wurde (siehe Wikipedia), der er nicht einmal den Lebensunterhalt zahlen wollte, obwohl er 

doch Millionär war nach heutigen Maßstäben, wurde ein tragender Faktor der dann entstehenden 

Organisation, der Wachtturmgesellschaft. Alles drehte sich irgendwie um Geld, bis heute. Geldliebe 

ist die Wurzel aller schädlichen Dinge. „As the twig is bent, the tree will grow.“ Heute muss sich jeder 

Zeuge Jehovas fragen: Will ich dem Samen eines Conley gleichen, den Russel nach kürzester Zeit 

hinausgeekelt hat, und von dem er sogar behauptet hat, er hätte gar nicht mit Recht eine himmlische 

Hoffnung? Oder will ich dem Unkraut-Samen eines Russel gleichen? Man sieht, wie damals beim 

Turmbau von Babel, baut man heute Türme von Sälen in jeder Stadt. Man kann sich mit Türmen 

keinen Namen machen bei Gott, höchstens bei Menschen (vgl. Offb 18:5; Gen 11:4). Im Gegenteil, 

das Geld der Witwen wird so veruntreut. Es wird auch benützt, um pädophile Älteste vor Gericht 

rauszuboxen. 

Diese beiden Samen kann man auch mit einem Baum aller Religionen vergleichen, bei dem es um 

zwei Dinge geht: werde ich Holz, oder werde ich Frucht? Die Zweige sind die verschiedenen 

Religionen und Organisationen. Die Frucht ist auf allen Zweigen gleich: es sind Menschen mit 

festgemachter Liebe. Man kann die Liebe in jeder Religion festmachen, das ist das Interessante. 

Schon zu Anfang der Menschheitsgeschichte gab es diese zwei Arten: den Kain-Samen und den Abel-

Samen. Kain ermordete Abel. So hat die organisierte Religion immer die ermordet, die als richtige 

Früchte bei ihnen wuchsen (vgl. Hesekiel Kap. 34; Jeremia Kap 23; Hesekiel Kap. 16 in Verbindung mit 

Offenbarung Kap. 14-19, der Gedanke über Babylon die Große). Will ich nur Holz werden, dann 

werde ich verbrannt. Dann geht es mir um Karriere in der Wahrheit, als Kreisaufseher mache ich 

Werbung für die Taschen einer Firma, ich mache Geschäfte mit den Brüdern. Oder ich mache im 

großen Stil mit den Verwandten des Präsidenten Trump Geschäfte. So wie ja Babylon immer dazu 

tendiert, wie ein Königreich über die Könige der Welt zu herrschen (Offb 17:18). 

Den Irrtum, den alle Religionen machen, sie gehörten nicht zu Babylon, wollen sie ihren Schäfchen 

einreden. Ja, es stimmt. Einige Einzelpersonen gehören nicht dazu. Sie haben das Ziel der Bibel 

erreicht: festgemachte Liebe. Das Ganze, das Gros wurde immer Holz! 

Doch das Ziel dieser Antwort ist nicht, solchen zu helfen, die diese feste Liebe haben, sondern gemäß 

der Aufgabe der Heuschrecken in der Offenbarung nur die zu quälen, die das Siegel oder Kenn-

zeichen nicht haben. Diese nämlich sollen, wenn möglich, noch wie durch Feuer gerettet werden 

(Sacharja 13:8,9). Das Feuer wird nicht ausbleiben, denn der Baum muss verbrannt werden. Er ist 

schlecht. Er ist faul. Alle Zweige darauf sind dies. Keine Organisation macht da eine Ausnahme. Die  
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ganze Bibel wendet sich nur an Einzelpersonen. Organisationen und ganze Völker, selbst wenn von 

Gott gegründet, kommen immer sehr schlecht weg. 

 

4. In die Bresche springen 

Für die eben erwähnten noch zu Rettenden, ist es heute für mich notwendig, in die Bresche zu 

springen im Interesse aller Religionen, die Rettung predigen. Denn alle Religionen als Organisationen 

haben versagt. Das ist eine Aufgabe derer heute, die als ein ganz kleiner Überrest (viel weniger als 

sich bei den Zeugen zu den Gesalbten zählen) der Braut von Iouo dazu berufen sind, denen zu helfen, 

die jetzt noch Rettung erlangen können. Im Zentrum davon steht der in Maleachi 3:23 beschriebene 

Elia. Er kann nur zu einem hinführen, nämlich zur Liebe und nie zu einer Organisation. Wer diese 

Liebe mit Füßen tritt, wird in Offenbarung 2:9 und 3:9 als „Synagoge des Satan“ beschrieben. 

Um diese Letzten zum Überleben heranzuführen, müssen viele Geheimnisse der Bibel offenbart 

werden. Und dazu findet man auch vieles auf dieser Seite (ohne hier in Einzelheiten zu gehen), z.B. 

zur Zahl 666 und wo das Gericht Gottes anfangen wird. Offenbarung 10:6,7 spricht davon: wenn viele 

solche Geheimnisse offenbart werden und das Geheimnis Gottes vollendet ist, dann würde keine Zeit 

mehr vergehen, bis das Gericht voll da ist. 

 

5. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Mitmenschen 

Selten heißt nicht nie. Die Ältesten sollten jährlich jeden Ausgeschlossenen besuchen, um ihn wenn 

möglich zur Reue zu führen. Das wäre echte Liebe eines Hirten. So war es auch im Wachtturm 

verzeichnet, als wir die Zeugen verließen. In diesen 20 Jahren wurden wir wirklich nie von einem 

Ältesten besucht. Wir waren immerhin sieben Personen, die auf einmal wegblieben. An ihren 

Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn Jesus schreibt, man muss 99 verlassen können, um einen zu 

suchen, und nur dadurch könne man seine Liebe als Hirte wirklich beweisen, dann hat die WT-Org in 

dieser Hinsicht absolut versagt. Viele viele Briefe habe ich in dieser Zeit an die Zeugen geschrieben. 

Sie blieben unbeantwortet. Zum Abschluss wurde die Annahme verweigert und sie wurden zurück-

gesandt. Das ist Sprache genug. Bei diesen Briefen waren auch Bibelübersetzungen mit enthalten. 

Den Namen Gottes, für den ich seit 1964 kämpfe, nämlich Iouo, haben sie mit Füßen getreten (= das 

Blut Jesu Christi). Denn ich habe nie auch nur einen Kommentar dazu gehört, auch nicht eine Zeile. 

Das geliebte amerikanische Label „Jehova“ ist ihnen viel mehr wert als die Wahrheit, von der Jesus 

sagt, sie sollen Gott in Geist und Wahrheit anbeten (vgl. Johannes Kap. 4). Sie haben keine Liebe 

mehr, zumindest nicht als Organisation. Einige wenige Einzelne, es werde aber wohl keine 7000 sein, 

die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Denn dann hätten sie ja schon längst alle diese 

Organisation verlassen. 

Ich kann mich genau an den Kreiskongress in Holzkirchen in der Zeit der allgemeinen Erwartung 

erinnern, die mit dem Datum 1975 verbunden war, bei dem der Abfall gemäß 2.Thessalonicher 2:1-

11 vorausgesagt wurde: Wenn der Wachtturm schreiben würde, du bräuchtest jetzt nicht mehr 

predigen, dann müsstest du selbst wissen, was du zu tun hättest (nämlich weiter predigen). Es klang 

mit: wenn du bis dann nicht wüsstest, was du gegenüber Gott zu tun hättest, wärest du selbst schuld, 

wenn du verurteilt würdest (vgl. Hesekiel 33:4,6). Der Abfall kam damals aber noch nicht. Er kam 

ganz schleichend, verborgen von 1991 bis 2002. Danach wurde gesagt, der NGO-Knicks vor der Welt 

durch die Braut Jesu sei vom heiligen Geist so geführt worden. Eine unwahrscheinlich schwere 

Sünde, die bis heute nie bereut wurde. Man lebt heute noch in diesem Geist. Ich sage: die Braut war 

das eigentlich nicht. Das waren nur solche, die sich als „Braut“ geoutet haben, obwohl sie es nicht 

waren. Offenbarung 11:7 hat das Besiegen der Heiligen durch Satan vorausgesagt. Ich, der ich 

wirklich zur Braut gehöre, weiß, dass ich damals gehen musste. Ich bin nicht zu Fall gekommen. Denn 
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es war ja nicht die Braut, die zu Fall kam, sondern nur Gesalbte, die ihre Salbung dadurch verloren 

haben. Da die Zeugen aber in solchen, die die Salbung verlieren, nicht Fürsten gemäß Psalm 45:16 

sehen, sondern alle gefallenen Gesalbten als in die Vernichtung Gehende sehen, konnten sie nicht 

verstehen, was damals passiert ist. Nach ihrer Definition können ja nur ganz selten einmal Gesalbte 

nicht in den Himmel kommen. Die würden dann gleich ersetzt werden. Damals wurde das so gelehrt. 

Es gibt aber zwei Arten des Fallens von Gesalbten: 1. Verlust der Salbung, 2. Verlust des ewigen 

Lebens. Daher sagt Psalm 45:16, nur die, welche Söhne sind, würden hergenommen werden an Stelle 

der Alten (also Patriarchen und Israeliten), um die Fürsten zu sein. Das sind nicht die Ältesten der 

heutigen Zeugen, solche sind ja nur Möchtegern-Fürsten. Sondern es sind solche, die die Salbung 

erlebt haben, einen gewissen Weg in der Salbung zurückgelegt haben, bis sie ewiges Leben sicher 

hatten. Dadurch wurden sie zu Söhnen Jesu Christi. Aber das eigentliche Ziel der himmlischen 

Aufgaben verfehlten sie. Russel war so einer, Rutherford war so einer. Knorr gehört zur Braut. Franz 

dagegen hat auch das Leben nicht erreicht. Er hat sich total „verfranzt“, denn er war verantwortlich 

für die NGO-Sünden, auch Henschel war so verantwortlich.  

Diejenigen, die sich nach dem Abfall nach oben geschwungen haben, nämlich acht Menschen, die 

seit 2012 die einzigen „treuen und verständigen Sklaven“ sein wollen, haben sich auf den Thron 

Gottes oder auch Richterstuhl Mose gesetzt. Hört nicht auf sie! Die wahren, von Gott gesandten 

Stimmen versuchen solche mundtot zu machen. Die frühere Lehre, die Gesamtheit der Gesalbten 

seien der „treue und verständige Sklave“ war natürlich auch falsch, wie eben erklärt. Denn der Teufel 

hätte sie ja sonst nicht besiegen können. Nur Treueste, nur Verständigste, werden nicht besiegt. Sie 

leben im Namen, der unbesiegbar ist (Ps 148:13 [NWÜalt]). Aber die heutige Leitung lehnt ja 

geschlossen den wirklichen Namen ab. Wie können sie da treu oder gar verständig sein? (Neh 9:5; 

Offb 11:18; Mal 3:16-20; Apg 2:21 → Joel 3:5[2:32]; Röm 10:13). 

Aber es schlafen ja alle ein gemäß Matthäus Kap. 25 Anfang. Wer nicht einschlafen kann, sind die, die 

schon ungerechterweise ausgeschlossen worden sind. Offenbarung 6:9-11 zeigt: alle müssen den 

Kirchenaustritt bzw. Organisationsaustritt vollzogen haben, wenn sie auch gerettet werden wollen. 

Kein Wunder, dass der KAT (=Kirchenaustritt) heute in allen Religionen sehr zunimmt. Das geschieht 

von Iouo aus so. Das muss so sein. Es ist geradezu die Logik des Logos, die sie dazu führt, und die sie 

auch zur Treue gegenüber dem Guten führt. Da ja alle Religionen Kain- und Abelsamen haben, 

entsteht in allen Religionen ein großer Wirrwarr der Lehren. Wer aber logisch bleiben kann, z.B. weil 

er ein Techniker (wie Conley einer war), ein Mathematiker, oder einfach ein geradliniger Mensch ist, 

der in Treue dem Guten nachfolgt, dazu genügt schon das Gewissen, kommt in Schwierigkeiten in all 

diesen Religionen, wenn er seine Geradlinigkeit bewahren will. Er muss dann also so tun also ob, also 

ein Doppelleben führen. Oder er wird nervenkrank, in schlimmste Höhen geht das. Ich habe das 

erlebt und bei acht Nervenklinik-Aufenthalten (insgesamt ca. 1 Jahr) auch bei anderen gesehen. Oder 

verlässt einfach die Religion unter dem Druck dieser psychischen Belastung. Oder er wird Märtyrer, 

oder er wird ausgeschlossen oder er bringt sich einfach um. Ja wirklich, Kain-Geist hat sie 

umgebracht. Wenn sie die Organisation verlassen, aus irgendwelchen Gründen, irren sie auf allen 

möglichen Berg (also Ideen, Ideologien und anderen Religionen) umher, nur um einen Ersatz zu 

finden (Hes 34:6). 

Gott wird sie jetzt sammeln und sie als Erste retten, denn sie haben bereits weiße Gewänder (Offb 

6:9-11). Die Letzten werden die sein, die so laut schreien, wie die gefallene Wachtturmgesellschaft, 

wenn sie überhaupt gerettet werden (siehe Offb 7:9). Fünf sind ja bekanntlich töricht, und fünf 

verständig, also maximal 50-50. Die KZ-Generation der alten Kämpfer ist schon lange tot. Ich habe 

noch viel Kontakt zu ihr gehabt. Vielleicht bin ich deshalb so geradlinig geblieben. Allen anderen sei 

gesagt: Wacht jetzt endlich auf, der Herr ist da! Bringt eure Lampen in Ordnung! 
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Logion eins: 
 
Das Wort Didymos bedeutet Zwilling. Vielleicht kann es Zufall sein, dass der Elia der Endzeit, Kurt 
Manfred Niedenführ, Vater von Zwillings-Söhnen, Onkel von Zwillings-Nichten, Opa von Zwillings-
Enkelsöhnen ist (alle diese Zwillingspaare sind eineiig, was genetisch nicht vererbbar ist), und er 
eine Tochter zusammen mit einer Pflegetochter desselben Geburtsjahres wie Zwillings-Töchter 
aufzog. Maleachi drei Vers 23 zeigt, er kommt vor dem Abschluss dieser Weltordnung. Maleachi 
drei Vers 24 enthält das Verhältnis der Eltern zu Kindern, das seine Aufgabe auch sei: Wie könnte 
er dies bewältigen, wenn er nicht einer Familie vorgestanden hätte, eine Familie großgezogen 
hätte, ja sogar auch eine Pflege-Tochter, eine praktisch Waise? Er hat auch viel für Kinder ge-
schrieben, kürzlich auch für das Problem der Erziehung, den Sex, und vieles in leicht verdaulicher 
Gedicht-Form geschrieben (tausende Gedichte im Netz). Auch jetzt, kurz nach seiner Goldenen 
Hochzeit (er hatte im Leben nur Verkehr mit dieser Frau, seiner Kornelia, beide gingen unberührt 
in die Ehe), ist er noch viel mit seinen Kindern und Kindeskindern beschäftigt, um nicht zu sagen 
täglich (Vgl. dazu auch: Hohelied 4:5; 6:6; 7:4). 
 
Das Buch Thomas ist wohl für die große Volksmenge, die den Tod nicht schmecken soll, gedacht 
gewesen, daher lange Zeit, also viele Jahrhunderte versteckt geblieben. Vergleiche dazu Offen-
barung sieben Vers neun und Hesekiel neun Vers vier und Offenbarung sechs Vers 9 bis Vers 11, 
wo über Exkommunikationen gesprochen wird bis hin zu Mord an sogenannten Ketzern, die alle 
völlig unverschuldet so behandelt wurden. Das Evangelium des Thomas ist für sie, also die große 
Volksmenge, geschrieben und für ihre Kinder, die nach Armageddon das Hauptziel des Lehrens 
sein werden, denn sie sind in der Regel noch keine Gerechten (vergleiche Lot, den Gerechten und 
seine auch geretteten Töchter). Sehr viele Kinder werden überleben! Das 50. Buch der Bibel ist 
das Jubel-Buch, der Einzug in den Jubel der irdischen Schöpfung, in das Welt Eden. 
 
 
Logion zwei: 
 
Die Hoffnung, Allgegenwart zu erlangen, kann bedeuten, über alles zu einer Mitbeaufsichtigung 
oder (zu gleichem Zweck) über das unendliche All gesetzt zu sein. Ja, das erstaunt oder er-
schreckt geradezu. Das Infinite, das Unendliche, auch wenn man in Mathematik etwas gelernt hat, 
damit umzugehen, ist für uns Menschen unfassbar, doch Jesus hat es vorgemacht: Er, Jesus, wird 
alles im Griff haben oder auch überall sein im Leben! Nächster ist Elia der Endzeit. Viele werden 
folgen. Wer ist da nicht fast bestürzt, wer hätte so etwas je gedacht, als er lediglich ewiges Leben 
suchte? Man soll suchen und nie aufhören, zu suchen und zu forschen, bis man findet! Nicht plötz-
lich aufhören, Bibelforscher sein zu wollen und dass man dann nur mehr Zeuge eines Falsch- 
Namens für Gott sein will und dann kein Ohr mehr hat, wenn Iouo seinen richtigen Namen offen-
bart durch einen Niemand in dieser Org (!), kann nur erklärt werden, weil Jesus kommt wie ein 
Dieb. Suchen heißt prüfen (vergleiche Erster Thessalonicher fünf Vers 21 und Erster Johannes 
vier Vers eins und folgende Verse). Das Verbot vieler Religionsführer gegen dieses Prüfen, das 
Verbot selbst zu suchen und zu prüfen, unabhängig zu denken, ist böse Sünde, ja schwerste 
Sünde gegen die Menschen, die gläubig sind, und zwar an Gott selbst, und die nicht an Kirchen-
führer und -führungen gläubig gemacht werden dürfen! Suchen gemäß Vernunft, gemäß Römer 
zwölf Vers zwei und Erster Timotheus 3:1-7. Matthäus 24 Verse 48-51 zeigt, wie Iouo jetzt solche 
Religionsführungen bestraft, die Hörigkeit verlangen, oft verschleiert mit dem Wort „Loyalität“, ei-
nem Wort, das im Urtext der Bibel nicht vorkommt. Iouo erzieht niemand zu Hörigkeit und Erge-
benheit einer Org(anisation) gegenüber in Loyalität (einem eher politischen Begriff), und ihren Füh-
rern gegenüber (Matthäus 23:10 [Menge]). Loyal = Loi (Gesetz)-konform → du benötigst aber nicht 
wieder einen Gesetzesbund, sondern sollst erzogen sein zum Neuen Bund des Geistes (=der 
Liebe). 
 
Herrschen sollen religiöse Hirten nie! Das Bibelwort, denen zu gehorchen, die die Führung über-
nehmen, ist einfach falsch übersetzt. Richtig ist der Geist hier verstanden mit: die zu beachten, die 
vorangehen. Denn nur einer ist Haupt aller Christen: Jesus. Und kein Mensch heute! Sein Haupt 
über ihm ist Iouo! Iouo liebt es nicht, Herrscher oder König oder Regent zu sein. Sollte es nicht 
(besser übersetzt) als ein starker Mann oder eine Aufsichtsperson verstanden werden?  
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Zu Logion zwei gehört auch, einige Bemerkungen zu sagen über das Drama Joseph, Jacob und 
Pharao und Benjamin und zehn Brüder. Es hat eine besondere Bedeutung in der heutigen Zeit: 
Der Joseph gibt sich zu erkennen jetzt in Armageddon (Maleachi 3:23). Jakob stellt Iouo dar: er 
segnet den Pharao. Pharao stellt Jesus dar, der eigentlich für den König Iouo, den verborgenen 
Jakob, am Thron Ägyptens sein darf, er sitzt an der Spitze der ganzen Welt, wie damals der Pha-
rao über Ägypten, einer bösen Welt. Josef stellt den Elia der Endzeit dar, und es ist interessant, 
dass ein Josef ihm die Wahrheit der Bibel vermittelt hat, ein Zeuge Jehovahs, der diese Religion 
noch deutlich vor der Hitlerzeit kennen lernen durfte. Elia rettet Israel, also Elia rettet das gegen-
bildliche Israel, alle gerechten Menschen (dazu gehören auch viele Atheisten und Gläubige aller 
Religionen, möglicherweise sogar Spiritisten, wie zur Zeit des Daniel) im Namen Jesu, weil er den 
rettenden Namen „Iouo“ wiederbelebt. Benjamin stellt solche dar, die wie Josef auch zur Allgegen-
wart heranreifen werden. Die beiden Brüder Josefs, nämlich Juda und Ruben hatten mehr Liebe 
zu Josef gezeigt, sie stellen die Hundertvierundvierzigtausend (den Rest) dar und alle, die bis in 
alle Ewigkeit zur Unsterblichkeit geführt werden. Acht andere Brüder Josefs stellen die Gerechten 
dar, die ewiges Leben in Sterblichkeit erlangen werden. Dina, die namentlich erwähnte Schwester, 
stellt Gesalbte dar, die auserwählt sind, Fürsten auf Erden zu sein in den Tausend Jahren. Die 
nicht namentlich erwähnten Schwestern stellen alle dar, die das ewige Leben nicht erlangen. Sie 
erlangen keinen Namen bei Gott. 
 
Der gegenbildliche Josef, also Elia, musste über 50 Jahre Schizophrenie, ähnlich wie das Gefäng-
nis von Josef erdulden, 55 Jahre Diabetes (Insulinpflichtig) ein Diabetes Fußsyndrom mit beinahe 
Amputation, viele Spätfolgen der Diabetes, ein Herzinfarkt und andere Krankheiten, Verfolgung 
durch seine Brüder, die angeblich Christen sein wollen und vieles andere mehr. Asenat stellt als 
Frau Josefs die Frau Elias heute dar, denn Elia muss eine Familie haben (wie zu Logion eins er-
klärt), seine Frau heißt Kornelia (weist auf Horn des Elia hin, wobei Horn im Hebräischen ein weib-
liches Wort ist, Korn kommt von lateinisch cornus = das Horn) und ist in einer Zeugen-Jehovas-
Familie aufgewachsen und war schon ab dem 16. Jahr Vollzeitverkündigerin. 
 
Offenbarung zwölf Vers eins bis fünf heißt, dass dieses Werk Elias, nämlich der Name Iouo, alles 
nur im Himmel mit richtigem Verständnis gesehen wird, nämlich die Geburt eines Namens! Nein, 
nicht Elia rettet nämlich! Nicht umsonst wird das Ganze mit einem Baby verglichen. Die Geburt un-
ter Geburtsschmerzen Jesu eines Namens, wie er richtig ausgesprochen gehört, von dem Namen 
Gottes „Iouo“, der genauen Vierbuchstabigkeits-Entsprechung des hebräischen Tetragrammatons, 
erfolgte im Jahre 1981. Elia selbst, also Kurt Manfred Niedenführ, damals 29 Jahre alt, verstand 
vieles nicht, was er tun sollte, genauso wie es in der Bibel heißt: In Offenbarung Kapitel zwölf Vers 
1 heißt es: es würde nur im Himmel verstanden werden. Warum handelte Gott so? Exodus neun 
Vers 16 zeigt, dass es darum geht, dass der wahre Vater, unser Schöpfer, seine Macht zeigen will, 
diesmal einem jetzt bösen Pharao, der Satan darstellt, und zwar zu dem Zweck, dass sein Name 
„Iouo“ auf der ganzen Erde verkündet wird (Apg 1:8; Offb 22:17)! Ja, dieses „Komm!“, zu kommen 
zum wahren Namen Gottes „Iouo“ zusammen mit Elia und mit Jesus findet heute statt, völlig ver-
steckt (wie auch Thomas völlig versteckt blieb bis in unsere Zeit)! Warum? Weil es sich scheiden 
soll: wer ist ein Wahrer im Herz und wer nicht? (Mat 25:31-33) Elia ist ein Katalysator (also einer 
eine Reaktion Auslösender) für Jesaja zwei Vers 1-5, ein Text, der zeigt, dass alle Nationen (oder 
was von ihnen übrigbleibt) in kurzer Zeit, nachdem Armageddon abgelaufen ist, zum Namen Got-
tes „Iouo“ hinströmen werden. Dasselbe finden wir in Sacharia Kap. 14 Vers 9 und an anderen 
Stellen der Bibel (Jes 2:3; Micha 4:2; Heb 12:22; Sach 13:9; Zeph 3:8-17). 
 
Die Hoffnung auf Allgegenwart kann natürlich nur für einige wenige ausgesprochen werden, ein 
Samenzellchen nur erreicht nur eine Eizelle, ihr wirkliches Ziel. Nur eine einzige Samenzelle von 
unzählig vielen! Schon immer gab es Auswahlen in der Bibel. So gingen nach der babylonischen 
Gefangenschaft nur wenige soweit, dass sie in Jerusalem, der zerstörten Stadt, wohnen wollten 
und nicht auf dem fruchtbaren Land: das ist ein heiliges Zehntel, das so entschied. Wenn wir das 
übertragen auf Gideon, und jeder zehnte nur berufen werden sollte, mit ihm in den Krieg zu ziehen, 
so kommen aus dieser Rechnung die 32.000 Berufenen zu 320.000 Möglichen, die berufen hätten 
werden können, also circa nur ein 100stel der Berufenen waren treu, nämlich 300 insgesamt. Da 
kann man sagen, jeder 1000stel war wachsam und geeignet. Josua 23 Vers 10 erfüllt sich wohl 
dadurch, dass nur 1/1000 aller Tätigen im Gutes-Tun, und nur sie, geeignet sind für die Braut oder 
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auch für weitere Unsterblich-Gemachte in der Ewigkeit. Wohlgemerkt, nicht nur aus allen Gläubi-
gen! Dieses Ziel ist eigentlich allen treuen Geschöpfen gegeben und gilt nicht nur für die Christen, 
auch für alle anderen aller Religionen, es ist nur eine Frage der Zeit; es gilt genauso für Aliens und 
Engel, selbst Nephilim werden noch gemäß der Liebe und Gerechtigkeit Iouos eine solche Chance 
bekommen. Doch wer ist jetzt Pura? Pura stellt die dar, die noch weiter gehen, nämlich die eine 
Allgegenwart als Lohn erhalten. Also nur ca. jeder 500 000ste mag dafür geeignet sein. Vgl. dazu 
den Thomas aus Nag Hammadi ganz, der dies ja auch zeigt. Jesaja 28 Vers 2 dazu im Vergleich!  
 
Der Satan wollte dies alles verhindern. Die sieben Posaunen in der Offenbarung, oder auch Trom-
peten genannt, zeigen vier geistige Attacken und drei Heilmittel, die sich aber auch teilweise zu At-
tacken ausgestalten können, in der Endzeit, wovon jetzt dieses Verkündigen des Namens „Iouo“ 
sehr betroffen ist: Erste Trompete ist der Atheismus, zweite Trompete ist der Kommunismus, dritte 
Trompete der Kult mit dem Namen „Jehova(h)“ und mit dem Namen „Jahwe(h)“ und mit andere 
Falschnamen für Gott oder damit Sektenbildungen zu tausenden, also mit diesen Ersatznamen, 
vierte Trompete ist der Herr-Kult, das Finsterste; Gott wird nur mit „Herr“ angesprochen (vgl. Baals-
kult in alter Zeit, wobei Baal auch „Herr“ heißt), auch in der Bibel blieb meistens dieses Herr oder 
Lord oder Kyrios statt dem Namen „Iouo“ an über siebentausend Stellen (vgl. das Wort „Kirche“, 
das von Kyrios stammt). Zur vierten Posaune (=Trompete) gehört auch die böseste Jesus-Anbe-
tung genauso (wobei das „Herr“ Jesus und Gott gleichermaßen bedeuten soll), auch die Heiligen-
Anbetung und die Dreieinigkeitsanbetung, so wie auch die Sektenbildung in diese Richtungen zu 
Tausenden. Die Heilmittel dagegen sind die fünfte bis siebte Posaune. Die fünfte Posaune sind die 
Heuschrecken, nämlich die, die zur Braut Jesu würdig oder als Auswahl gegeben werden. Sechs-
tens: die Posaune Nummer sechs sind die Reiter, also 200 Millionen, die alle nur „Komm!“ sagen-
den Nachfolger Jesu in aller Christenheit, die Törichten unter ihnen dazugerechnet. Es sind Reiter 
aus allen christlichen Denominationen, die in ihrem Leben schwerpunktmäßig „Komm!“ sagen. 
Siebtens: Die siebte Trompete ist das rechte Maß in aller Anbetung. Offenbarung Kap. elf, beson-
ders Verse 15-19, zeigt, was es bedeutet, wenn man die Erde vernichten will (vgl. Putin, Overkill, 
Umweltverschmutzung u.v.a.m.) meistens aus Habsucht oder Machtgier. Es wird auch gezeigt, 
wozu es führt, wenn man den Namen „Iouo“ außer Acht lässt, und andere Dinge nicht beachtet, 
die überwunden werden müssen. Allgemein: wenn man die Liebe zu Gott, zum Guten und zum 
Mitmenschen nicht entwickeln will, also kein „echter Israelit“ oder Gottesstreiter (= Knecht Gottes) 
sein will. Sie wollen nicht Gottes Ungnade, die durch das Sündersein entstand, in Gottes Herz be-
siegen oder überwinden! 
 
Das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus! Oft ist ein Bild der Bibel auch ganz anders zu er-
klären, wie es bisher verstanden worden ist; beide Erklärungen sind dann aber richtig! Manchmal 
noch mehrere. Beispiel ist hier Josef oder Esau oder auch Melchisedek, der der Sohn Noahs, na-
mens Sem war. Sem heißt „Name“. Er ist ein Vorbild für Jesus, aber auch für alle echten Kämpfer 
um Gottes Namen. Er war ein Anfang einer Neuen Welt, wie auch wir heute eine solche erwarten; 
er baute eine Stadt (=Salem= Friede= Dank, Vorbild des Neuen Jerusalem= doppelte Friedens-
grundlage). Er segnete eine Familie, aus der der Messias, der Retter im Namen Iouos, kommen 
sollte zur Weltrettung, eine Welt für Frieden und Gerechtigkeit (Salem und CDQ=Zedek) durch den 
Namen Gottes „Iouo“ (Jesus = Iouo ist Rettung). Das zeigt die Liebe Gottes gemäß Johannes 17 
Vers 26 und Johannes zwölf Vers 28. 
 
 
Logion drei 
 
Logion drei deutet auf diese Armut solcher Nichtknechte hin. Armut bedeutet den zweiten Tod, 
keine Hoffnung mehr, keine auf ewiges Leben, keinen Glauben mehr, kein (weltliches aber) wirk-
liches und echtes Wissen, Verfehlen des Zieles, also Sünde! Man bleibt ein Tier durch die Erb-
sünde, zu dem uns Satan und Adam gemacht haben. Gemäß Prediger 3:16-20 sind wir alle Tiere; 
Dämonenanbeter sind sie dann wie Salomo: Weisheit war umsonst gegeben! Was heißt erken-
nen? Johannes 17 Vers drei zeigt es! Sie verstehen sich auf etwas, sie wissen Bescheid, sie ver-
stehen sich mit jemand. Überhaupt erst einmal verstehen, nicht das fortgesetzte Lernen ist es, 
denn viele lernen alle Zeit und kommen doch nie zu einer genauen Erkenntnis, nicht allein das Er-
kennen, nicht das Kennenlernen allein, sondern das Begreifen führt zum ewigen Leben! 
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Gräfensteinberg, 27.1.22 

 

LiebeX XXXX, 

vielen herzlichen Dank für diese positive Antwort auf ein Schreiben, das ich von fast allen, die ich es 

schrieb, nicht beantwortet bekam. Ich bin richtig froh, dass ich mich in Ihnen nicht täuschte! 

Warum dauerte es so lange, dass ich wieder schrieb?  

[…] 

 

 

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, meine Gedanken auszudrucken und dies gern hätten, dann 

würden wir auch für Sie gerne ausdrucken! Sagen Sie bitte freimütig, was Sie gern gedruckt hätten. 

Als Zeichen guten Willens hier ein Ausdruck meines Hauptauftrages zurzeit: Der Bote sagt! Ja, ich bin 

der Prophet, der in Maleachi 3:23 vorhergesagt wurde! Das Baby aus Offenbarung 12:5 mit dem 

Namen Iouo zu verkünden! Also vielmals Verzeihung, dass ich bei Ihnen offenbar zu vorsichtig war.  

„Der Herr ist da!“, ist mein Thema zurzeit. Der Tag der Rache ist im Beginnen, die Schlacht von 

Harmagedon. Sie beginnt mit Vernichtung aller Religionsorganisationen zum Ernten aller guten 

Früchte daraus = Menschen mit festgemachter, ewig haltender Liebe. Der zweite Schritt wird sein 

Vernichtung aller Weltpolitik und Übernahme derselben von den Engeln (Mt 24:31). Dann wird auch 

alle Weltwirtschaft vom Engelheer unter der Oberführung Jesu Christi übernommen werden.  

Die Internet-Umstellung aller Politik, Wirtschaft und auch Religion hat ja vom Himmel aus die Lage so 

vorbereitet, dass alles sehr schnell ablaufen kann: „10 Tage Drangsal“, sagt Offenbarung 2:10. Jetzt 

schon ist das Thema Corona allgegenwärtig! Es geht dann – und jetzt schon geistig – um die Corona 

Vitae = Krone des Lebens! Zwei Drittel der Menschheit sollen getötet werden gemäß Sacharja 13:8,9. 

Dann wird der Name „Iouo“ in aller Munde sein (Sach 14:8; Jes 2:1-5).  

„10 Tage“ sind nicht unbedingt buchstäblich. Die Pandemie war jetzt auch schon über 1 Jahr, und 

doch spricht die Bibel in Jesaja 61:2 vom „Jahr des (Noch-)Wohlwollens Iouos“! Und laut Habakuk 3:5 

beginnt alles mit „Fieberseuche“ [Schlachter]! Interessanterweise wurde ja das Purim – als Israel den 

Anschlag Hamans überleben sollte – später um einen Tag mehr verdoppelt, damit alles richtig 

ablaufen kann! Aus 10 Tagen Drangsal als Tag der Rache (Jes 61:2) kann leicht genauso 20 Tage 

werden! Aus 1 Jahr Pandemie kann leicht 2 Jahre Pandemie werden, dann „beginne!“ der Tag der 

Rache oder die Blutweinkelter aus Offenbarung 14:17-20 und Offenbarung 19:15, die Jesus tritt, ab 

11.3.22, also in einigen Wochen! Es kann aber auch alles ganz anders sein! Ich bin hier kein 

inspirierter Prophet. Nicht einmal Jesus darf Tag und Stunde wissen (Mt 24:36,36; 42-44; Mk 13:32)! 

Dann natürlich auch ich nicht! 

Also stellen Sie sich darauf ein, dass vielleicht in wenigen Wochen, vielleicht noch vor dem 15. April 

22, dem Termin des diesjährigen Abendmahls (wenn man es jährlich feiert!), Ihr ewiges Leben 

beginnt, obwohl Sie schon Mitte 70 sind! Wäre das nicht wunderbar? Ihre Liebe ist fest, das habe ich 

Ihnen im Geist Iouos, dem hl. Geist ständig bestätigt. So werden wir alle wohl dann auf jeden Fall 

gemeinsam feiern, dass das Paradies auf Erden beginnt mit einer Interimszeit bis 2033, 2000 Jahre 

nach Jesu Tod, denn die Zahl eines Menschen (=Jesu, dem Menschensohn) ist 666 ⇒ 3 x 666 ≈ 2000, 

3 x 666,666�  = 2000 genau! 



 

2 

 

In der Mitte der Jahre wurde es lebendig! Das Leben der sündigen Menschheit begann 33 u.Z. bei 

seinem Tod auf Golgatha! Habakuk 3:2: „In der Mitte der Jahre“ 

1000 Jahre Wiederherstellungszeit, dann wird der Teufel vernichtet am Beginn der 

1000 Jahre Jubelsabbat, wo Iouo wieder selbst herrscht, davor 

6000 Jahre Sündenwelt bis Tausendjahrsabbat. 

Σ8000 Jahre! Die Mitte liegt bei 4000 Jahren.  

Nach 4000 Jahren nach dem Sündenfall wurde Jesus wie ein Lamm geschlachtet, denn jedes 

Opferlamm in Israel musste genau 4 Tage vor der Schlachtung (=Opferung) ausgewählt werden. Ein 

Tag ist bei Iouo wie 1000 Jahre! 

Jesus = Michael = „Wer ist wie Gott?“! Er war sofort bereit, dieses Opferlamm für die Weltrettung zu 

spielen.  

Stellen Sie sich sein Leiden vor! 4000 Jahre im Bewusstsein auf grausames Geschlachtet-Werden erst 

im Himmel, dann den Rest auf der Erde verbringen!  

Ich weiß mit 50 Jahren Schizophrenie, was psychische Belastung bedeuten kann! Ich werde ewig 

meinen Hut vor dieser Leistung Jesu Christi ziehen und jeden verabscheuen, der auf ihn und sein Blut 

wie mit Füßen drauftritt!  

Halten Sie also bitte trotz gesundheitlicher Probleme mit uns durch.  

Die ZJ sind eingeschlafen, sie haben „Iouo“ abgelehnt. Welche Weisheit haben sie da noch? Nehemia 

9:5! Psalm 148:13! 

Was machte meinen Brief für Sie so wichtig? Sie sagen, er hatte wie keiner sonst für Sie gewirkt? 

Danke für Ihr Interesse an meiner und unserer Gesundheit. Ich bin noch lange wegen meiner Füße in 

Behandlung, aber er ist wohl gerettet. 

Das Thema „der Herr ist da!“ ist so wichtig, dass ich eine neue Teil-Website (subdomain) eröffnet 

habe, mit diesem Thema. Es ist jetzt die letzte Einladung an die Hochzeitsbeteiligten der Hochzeit 

Jesu Christi (Mt 22:10)! Wer will Iouo ganz gehören? Er steige auf (vgl. Jehu und Jonadab in 2.Kön 

10:15)! 

Zurzeit sende ich nicht mehr so viel Gedrucktes an Adressen! Es wird zu viel. Wir haben einen neuen 

Drucker gekauft, aber reduzieren meistens alles auf Hinweise auf meine Website! Dann kosten ein 

Brief nur noch 85 Cent, sonst EUR 1,60, oder ins Ausland sehr viel mehr. Wir haben Hunderte von 

EUR Ausgaben jeden Monat für Briefmarken, dazu Kopierpapier, Kuverts, Tinte etc. Ich komme mir 

schon vor wie ein kleiner Mini-Verlag oder Mini-Bibelgesellschaft, denn eine Bibel mit reinem Namen 

Gottes, nämlich Iouo, gibt es nur auf unserer Site! Schade, sehr schade! 

Jesaja 42:8 erfüllt sich: „Ich gebe meinen Namen nicht den Götzen!“ Alle die, die Iouo ablehnen als 

Organisation machen sich zu Götzen. 40 Jahre schrieb ich schon an die ZJ. Sie wanderten diese Jahre 

wie Israel durch die Wüste ohne das Paradies des glücklich machenden, echten Namen Gottes Iouo! 

(Vgl. mein Buch „Der Name Gottes – Ein Paradies für sich“) 

Da Sie, liebeX XXXX, für den Namen eingestellt reagiert haben, weiß ich, dass Iouo in Ihnen einen 

äußerst wertvollen Menschen sieht, eine unbedingt zu erntende Erstlingsfrucht für unseren Herrn 

Jesus! Sie werden noch erleben, dass sich Jesaja erfüllt: alle Nationen werden zu Iouo und seinem 

Namen hinströmen (vgl. Sach 14:9). Alles Begehrenswerte aller Nationen soll hereinkommen (Hag 

2:7). 
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Keine Angst, das Sterben kann für uns noch warten! Ich bin auch im 70ten, doch fühle ich mich 

innerlich wie Kaleb, der nach 40 Jahren Wüstenwanderung sagte, wie ich damals war, so jung bin ich 

noch heute beim Einzug ins verheißene Land, kräftig und wie keiner bereit, gegen die Riesen, die 

Enakiter zu kämpfen! Ich kämpfe gegen die Wissenschafts-Enakiter, vor denen sich alle fürchten, wie 

Doktoren und Professoren. Doch wir haben Söhne, die dies schon selbst sind! Wir fürchten uns nicht 

sehr vor ihren Argumenten! Wenn Iouo der Name Gottes ist, warum die fürchten, die ihn ablehnen 

aus Furcht vor wissenschaftlichen, theologischen oder philologischen Argumenten? Die diese nur zu 

Götzen in den Augen Gottes machen? Nicht mehr? 

Mit dem Wunsch, bald mit Ihnen das schon lange versprochene Curry aus Japan bei 

uns speisen zu können. 

Mit Ewigem Segen, der sich bestimmt erfüllen wird in christlicher Liebe 

Ihr Kurt Niedenführ 

 

P.S.:   Da Sie für all Ihre Treue lange Zeit lang bis jetzt meinen Dank verdienen, sende ich Ihnen 

auch die Dankschrift, dich ich dem Hauptarzt in der Diabetesklinik in Bad Mergentheim zur 

alleinigen freien Veröffentlichung als Dankbonus geschrieben habe. Der Dank gilt analog für 

Sie genauso, denn meine Schizophrenie, die ja auch auf die Diabetes wirkt, braucht geistige 

Hilfen wie Ihre andauernde Haltung zu uns allen. Das macht mich glücklich und gesünder! 

Verbreiten Sie die Schrift aber bitte nicht. Nur zu privatem Gebrauch. Danke. 
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LiebeX XXXX, 

vielen Dank für Ihre auferbauenden Zeilen, besonders dafür auch, dass Sie mir danken, einiges der 

Bibel durch mein Dazutun verstanden zu haben. Das ist eine große Freude, die mir keinesfalls immer 

zuteil wird, wenn ich über biblische Themen schreibe. Im Gegenteil, als Lehrer der Worte Jesu, der 

Worte Iouos und von Wahrheiten im Allgemeinen stoße ich normalerweise auf viel Ablehnung. Sie 

sind also eher eine seltene Ausnahme. 

Auf das, was Menschen, besonders wenn sie bekannt sind, von sich heraus lehren, hängt die 

Allgemeinheit leider immer sehr gern und spontan. Es appelliert nämlich sehr oft an das, was Jesus 

den breiten (= bequemen) Weg nennt. Solches Lehren versucht, durch Versprechungen das Leben 

leichter zu machen. Jesus und Iouo sehen aber das Ende eines solchen Weges. Sie wollen nicht, dass 

wir das bleiben, was der weise König Salomo so ausdrückte: 

Prediger 3:18 und 19 (gemäß Luther 1984):  

„Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind 

wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie 

haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh! Denn es ist alles eitel.“ 

Ja wir sind alle Tiere. Adams Sünde hat uns dazu gemacht, dass wir wie Tiere sterben müssen. Hätte 

er nicht gesündigt, würden wir zusammen mit ihm in einem weltweiten Paradies ewig leben dürfen; 

so hatte es Iouo vor, als er Adam in einen kleinen Paradiesgarten im Lande Eden (=Wonne) 

hineinsetzte. Er sollte die Tiere beaufsichtigen, die ohne ein Gebot in Freiheit leben durften, aber 

dafür auch nur begrenzt leben durften. Adam aber erhielt ein einziges Gebot, sonst ebenfalls 

Freiheit, aber von diesem so minimalem Unterordnungszwang hing es ab, ob er genauso wie die 

Tiere (er beobachtete ja deren Sterben) auch sterben müsste, oder ob er ewig leben dürfte. Ein 

breiter tierischer Weg stand einem minimal eingeengten „engem“ Weg gegenüber. Dieses kleine 

Gartenparadies sollte er mit Nachkommen füllen und diese sollten zusammen den ganzen 

Erdenglobus in ein Weltparadies umwandeln. Er war nicht gezwungen, diesen Auftrag schnell zu 

erfüllen. Da war ja so vieles, was er in diesem Wonne-Garten in der Größe eines kleinen Staates hätte 

erleben können. Eile war nicht geboten.  

Ja, dieser Gott war ein Vater; erst viel später wurde er gegen seinen Willen zum König gemacht. Er ist 

aber immer nur der Liebe Gott, der Gott absoluter Liebe (1Joh 4:8,16) gewesen. Sehen wir ihn doch 

bitte immer als lieben Vater, als besorgten Papa von uns, nicht als einen strengen und harten 

Regenten. In der Offenbarung wird er beschrieben als einer, der in der Mitte seiner himmlischen 

Geschöpfe sitzt. In Kapitel 4 übersetzen viele, er säße auf einen Thron. Doch Iouo hasst jeden Thron. 

Das hat er zur Zeit Samuels gezeigt, als Israel nach einem König schrie! 

Ein Übersetzer der Bibel sollte in der Wahrheit feststehen, nicht wie es vom Teufel heißt, dass er von 

Anfang an in der Wahrheit nicht feststand! 

Das Wort, das sie meist mit „Thron“ übersetzten, heißt aber eigentlich nur „Sitz“ oder „Sitzplatz“ in 

seiner Grundbedeutung. Der Vater hat hier aber keine Krone auf! Sein Hass, als König zu erscheinen, 

besteht also noch immer, auch heute! Er will ein Vater, maximal ein liebender Hirte, und ein Freund 

sein (Psalm 23: „Iouo ist mein Hirte“ kann genauso auch mit „Iouo ist mein Freund“ übersetzt 

werden). Das Vaterunser beginnt nicht umsonst mit „Unser Vater im Himmel“. Es beginnt nicht mit: 

„Unser König im Himmel“. Die, die um ihn sitzen, werfen ihre Kronen (= Coronae = Stephanoi = 

eigentlich Siegeskränze) vor Iouos Füße, sie verzichten ebenfalls auf das unväterliche König-

Seinwollen (Es geht hier um die 144000, zu denen ich auch seit 1977 fest und abschließend versiegelt 

gehöre). Von allen christlichen Gemeinden und Denominationen wird daher nicht umsonst im Neuen 

Testament klagend gesagt: Ihr habt wohl viele Lehrer unter euch, aber nur wenige (echte) Väter. 
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Viele aber, die behaupten wiedergeboren zu sein, werden statt liebevolle Väter und Hirten und 

Freunde der Schafe, für die Jesus starb, nur solche, die dominieren, Zwänge und Druck ausüben und 

wie Paulus sagte, jetzt schon als Könige versuchen, über die Herde Gottes zu herrschen. Sie sollten 

sich stattdessen wiedergeboren fühlen, nämlich wieder zum Ur-Adam zurückzufinden, der noch nicht 

Tier war und ewig Nicht-Tier hätte bleiben sollen. Das ist doch der Grund, warum Jesus auch „der 

letzte Adam“ heißt, er der unser Vorbild und Führer ist (Matthäus 23:10 gemäß der Menge-

Übersetzung). Wenn wir ihm nachfolgen, legen wir schließlich einmal alles Tierische ab, werden eine 

Ur-Adam-gleiche Neue Schöpfung 

Ja, je größer ein Tier ist, desto gefährlicher ist es meistens! 

Ein PUTIN-Tier ist gefährlich wie ein HAMAN aus dem Buch Ester, der einen PURIM-Völkermord an 

allen Gottesstreitern (=Israel, heute alle solche, die durch gute Werke Gottes Segen suchen) 

anzettelte. Und PURIM (=Gottes-Los) klingt, oh welch Zufall, sehr dem PUTIN ähnlich. Hat Iouo, der ja 

seinen Feinden spottet, wirklich einen solch großen Humor, dass er gerade diese Weltuntergangs-

Einleitung mit Wortwitz begleitet, um seinen Spott über diesen lächerlichen Möchtegern-HAMAN aus 

dem Kreml zu belächeln und als Vater uns Menschen zu trösten: Lacht doch über diesen; ich bin doch 

wie damals 1000-fach stärker und werde euch retten. Nicht umsonst lacht er schon lange über den 

KREML, ein Wortwitz wohl auch! Denn es klingt nicht umsonst wie KARMEL (= Weinberg Gottes), wo 

Elia die hunderten von Baalspriester schlachtete, die dort genauso glänzen wollten, aber ihr Baal hat 

wohl gerade uriniert und konnte nicht helfen. Iouo aber half mit Feuer vom Himmel. Elia verteidigte 

den wahren Namen Gottes IOUO damals, so wie ich auch diesen Namen heute weltweit verteidigen 

darf. Wohlgemerkt: Elia sandte nicht die rettende Feuerbrunst, das tut schon Iouo selbst. Vor zwei 

Tagen wäre beinahe durch Putin ein Kernkraftwerk in die Luft gesprengt worden, das selbst Moskau 

verstrahlt hätte und halb Europa. Es ist vielen noch nicht klar, was hier abläuft. Ein totkranker, seniler 

Irrer möchte so viele wie möglich mit in den Tod reißen. Doch für Harmagedon gilt: Meine Knechte 

werden jubeln wegen ihres guten Herzenszustandes, ihr aber werdet heulen wegen des völligen 

Zusammenbruches eures Geistes! 

HAMAN ist ein Bild für den Satan in der Bibel. MORDEKAI stellt Jesus dar. AHASUERUS stellt Iouo dar. 

Jesus steht jetzt an der Tür. Er wird aber nur wenig erkannt, denn er kommt wie ein Dieb. Er bekam 

schon 1912 eine goldene Corona (Erstes Siegel der Offenbarung). Auch Mordekai bekam eine 

Goldkrone. Mordekai kam zur Rettung des Volkes der Iouo-Treuen, Jesus kommt aus gleichem Grund 

heute! Offenbarung 1:7 erfüllt sich gerade vor unseren Augen. Er trägt einen Siegeskranz (=Corona) 

und herrscht bald nicht mehr nur unsichtbar inmitten seiner Feinde (Psalm 110:1,2). Dann werden 

alle durch Feuerprüfungen lernen müssen (Sacharia 13:8,9), dass sie nur durch das gerettet werden 

können, was Petrus schon in dem ersten Aufruf an alle Nachfolger Jesu zur Gründung des ganzen 

Christentums im Pfingsten 33 u. Z. gepredigt hat: „Nur wer irgend den Namen Iouo anruft, wird 

gerettet werden“ (Apostelgeschichte 2:21). Er zitierte Joel 3:5, wo nicht etwa steht, dass man zur 

Rettung den „Herrn“ anrufen muss, was böse Christen uminterpretieren in dem Gedanken, man 

müsse halt lediglich den Herrn Jesus anrufen (was sie dreieinigkeitsgeschädigt als „anbeten“ sogar 

auffassen).  

Nein! Nur die Anrufung des genauen wirklichen Namens Gottes, des Vaters, nämlich „Iouo“ rettet. 

Und das schließt auch ein Leben in der Weise, wie Iouo es sucht mit ein. Deshalb wiederholt auch 

Paulus in Römer 10:13 dieses Zitat aus Joel: Wer immer den Namen Iouo anruft wird gerettet! Der 

Name muss also schon bekannt geworden sein. Er muss da sein. Das ist meine Aufgabe von Jesus 

persönlich in meine Hand gelegt. Doch er kommt ja wie ein Dieb. Und seine Geburt des Namens Iouo 

als Wiedergeburt von etwas, was der Geistlichkeit immer schon bekannt war gemäß Offenbarung 

12:5, wurde ja nur im Himmel bewusst gesehen (Offenbarung 12:1). So ist „Iouo“ immer noch 
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ziemlich unbekannt. Die Geistlichen kennen die Schrift, die kurz nach Jesu Tod schon in der Mitte des 

zweiten Jahrhunderts verfasst wurde: „Pistis Sophia“ (Weisheit des Glaubens). Dort liest man an zwei 

voneinander unabhängigen Stellen, dass Jesus, wenn er im öffentlichen, also im lauten Gebet den 

Vater anrief, dass er den Namen „IOUO“ genau in dieser Schreibweise (aber koptisch geschrieben 

überliefert) gebrauchte. Lassen wir uns also bitte retten und vergessen wir diesen Namen nie mehr, 

wenn er uns bekannt gemacht worden ist. Jesus steht doch hinter dieser Offenbarung. Deshalb der 

Aufruf auch schon in Maleachi, wo Elia, das bin ich, zweimal erwähnt wird (Kapitel 3 Vers 1: mein 

Bote, Vers 23: ich sende euch vor dem direkten Kommen meines Tages Elia), nämlich: „Euch aber, die 

ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit (= „Richtigsein“ siehe Langen-

scheidt) und Heil (=Rettung= MRPA) unter ihren Flügeln“ (Maleachi 3:20). Solche werden von Iouo in 

ein himmlisches Gedenkbuch eingeschrieben, so heißt es im Vers 16, weil sie sich mit diesen 

Gedanken untereinander trösteten (vgl. Luther 84).  

Darin sehe ich auch die Aufgabe unseres Schriftwechsels. Offenbarung 11 bestätigt diesen Gedanken 

im Vers 18: „Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, … 

den Lohn zu geben … denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu 

vernichten, die die Erde vernichten.“ Auch in den Psalmen lesen wir immer und immer wieder über 

die Wichtigkeit des Namens Gottes. Ja, wir wurden, wie Sie selbst schreiben, alle von den 

Religionsorganisationen, wirklich von allen, vergewaltigt, weil wir dort den ihnen längst bekannten 

richtigen Namen Gottes nirgends und nie gesagt bekamen. Jetzt erfüllt sich also vor unseren Augen 

das Gericht an Ihnen.  

Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18 beschreibt, wie jetzt der Zorn Gottes vom Himmel aus ganz 

plötzlich in nur einer Stunde die Vernichtung aller Religionsorganisationen als Summe „Babylon, also 

Verwirrung in großem Stil“ genannt, bringen wird, vom Himmel aus! Wie ein Plumpsen eines Riesen-

Steins ins Meer! Offenbarung 18:4 mahnt: „Geht aus ihr hinaus mein Volk (Anmerkung von mir: das 

sind alle die den Guten Werken ergeben sind), damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts 

empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel (Anmerkung von mir: weit 

schlimmer als die Sünden eines Putin sind die Sünden jeder einzelnen Kirchenorganisation) und Gott 

denkt an ihren Frevel.“ Wer jetzt immer noch denkt, wie einst die Frau Lots und die Spötter die 

Petrus erwähnt, es ginge alles auf der Welt so weiter wie immer, man müsse halt zur alten Ordnung 

zurück, der wird wie Lots Frau ganz plötzlich Hiob 34:15 erleben, das plötzliche Ausschalten seiner 

selbst von Gott aus, der ja den Lebensgeist aller am Leben erhält. Das muss er ja nicht! 

Die arglosen Menschen wissen ja gar nicht, in wessen Hände sie ihr ewiges Wohl gelegt haben. Die 

sieben Offenbarungs-Briefe nennen nicht umsonst alle heutigen Religionsorganisationen „die 

Synagoge(n) Satans“, an zwei Stellen so genannt. Einige wachen ja jetzt schon auf. Die 

Kirchenaustritte schnellen in ungeahnte Zahlenhöhen. Doch wussten Sie die wahre Bedeutung des 5. 

Siegels (Offenbarung 6:9-11)? 

Dort steht, dass ein Märtyrergeist aller derer, die gerettet werden, erst notwendig sein wird, um 

überhaupt gerettet zu werden. Dieser Märtyrergeist zeigt sich entweder im freiwilligen 

Verfolgungstod oder im freiwilligen Sich-selbst-Exkommunizieren. Schon die Wachtturmleute sagten 

zu mir ,der ich ja von ihnen exkommuniziert wurde, weil ich ihre Babymorde aus Bluttransfusions-

verbot heraus anprangerte in der Öffentlichkeit: „ein Ausschluss aus ihren Reihen sei dasselbe wie 

eine Hinrichtung damals in Israel, sie könnten mich nur nicht hinrichten, weil der Staat das ja 

verbiete, sonst würden sie das tun oder mir wie bei Korah das Feuer vom Himmel herabbeten. Das 

würden sie mir wünschen." Ich könnte Namen nennen von Ältesten der JW-Org, die das so verübten. 

Wirklich eine echte Synagoge (=Brutstätte) des Satan.  
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Andere Kirchen segneten die Atombombe, oder die Waffen überhaupt, wie wohl jetzt auch im 

Ukraine-Krieg! Offenbarung sagt sogar: diese Babylon-Organisationen seien trunken vom Blut der 

Heiligen und aller Zeugen (= Märtyrer) Jesu und verantwortlich für alle Gräuel auf Erden (Kapitel 

17.1-5). Aber sie hätten eine große Macht über alle Politiker, was ja bekannterweise auch auf Putin 

zutrifft! (Offenbarung 17:18). Dort sitzen die Hauptverantwortlichen jedes Krieges der 

Weltgeschichte.  

Noch größere Macht aber haben die Zehntausenden von christlichen Organisationen und 

Denominationen im Westen, besonders in Amerika. Sich aber die „Höh“ zu nennen, wie es die 

Hensoltshöh tut, ist schon der Gipfel des Zynismus, wo ja jeder Bibelleser weiß, was „die Höhen“ in 

Israel doch in Iouos Augen waren. Gipfel jüdischer Abtrünnigkeit! Das nur nebenbei! Dies ist ein 

örtliches Problem von Gunzenhausen.  

Doch weltweit hat die ganze etablierte Religionswelt nicht nur Götzen-Höhen angebetet und 

aufgestellt, sondern auch mitten im Tempel (=die Bibel) und mitten in der Bundeslade (=der Name 

Gottes) Götzen aufgestellt und verehrt bis heute (vgl. Hesekiel und seine erschreckenden 

Tempelinnenansichten)! Dreieinigkeitslehre, Unsterblichkeitslehre der Seele, Allmächtigkeitslehre 

Gottes, Höllenlehre einer Situation, wo der Böseste, der am meisten gequält werden sollte, der Chef 

ist, er Satan, der all die, die er selbst verleitet hat, quälen darf und zwar ewig in unauslöschlichem 

Feuer aus der Liebe dessen heraus, der selbst die Liebe in Person ist! Satan, er selbst aber wird dort 

nicht gequält, überhaupt nicht! Welch Irrsinn! Wirklich Vergewaltigung! Allversöhnungslehre wieder 

von anderen in die Bibel hineinübersetzt, bei denen Jesus hauptsächlich deshalb aus der Liebe Iouos 

heraus sterben musste, weil der Vater natürlich ja auch Satan retten wollte und wird! Welch eine 

Sünde gegen den heiligen Geist! Unvergebbar! Unverzeihlich! Die Liste ist, wie Sie ja selbst wissen, 

noch ellenlang weiter! Ich erspar es uns. Soweit die Bibel. Sie wurde Jahrhunderte lang ganz 

weggenommen aus der Menschheit durch die Religionen. Nur Einzelpersonen wie Luther konnte 

Iouo dazu bewegen, dies zu ändern. Sie vermochten aber nur einen kleinsten Teil!  

Beim Namen Gottes, also der Bundeslade war es noch viel schrecklicher (Jeremia 23:27). Es ist ja das 

heiligste Wort der Bibel. Erst 1981 fand er wieder in reiner Form in die Menschheit, 500 Jahre nach 

Luther! (Offenbarung 12:5; Sacharia 14:9). Luther kannte nur das teuflische JEHOVAH. Teuflisch 

deshalb, weil es den jüdischen Baals-Aberglauben, es gehöre ein „HERR“ mitten in den Namen Gottes 

hineingesprochen, um den Namen selbst zu verheimlichen, er sei ja zu heilig für eine Erwähnung, was 

die Massoreten im Mittelalter durch Pünktchen so zementierten, dass mitten in der Bibel ein 

tausendfaches JEHOVAH entstand, ca. 7000-mal! Wieder unverzeihlich. Luther erkannte den 

Schwindel nicht. Und zementierte seinerseits das 7000-fache HERR anstelle IOUO, das eine 

Übersetzung des in der Vulgata zementierten DOMINUS war, was wieder aus dem vorchristlichen 

Septuaginta Veränderungs-Zementieren von KYRIOS stammte. Wieder an circa 7000 Stellen. Jedes 

Mal ein HERR (= Adonai= Baal) an Stelle des allerheiligsten Namens Gottes IOUO. Ein verfluchtes 

HERR! 

Ja, deshalb kommt in Erfüllung von Johannes 12:28 und Johannes 17:26 Jesus wie ein Dieb! Es gibt 

keine einzige Religionsdenomination, in der er oder mittels der er kommen könnte, wie bei Luther 

nur Einzelpersonen! Oder sogar mit mir, einem verfemten schizophren Verrückten! Exkommuniziert! 

Wie so viele Ketzer des Christentums. Vergleiche „Ketzerschicksale“ von Eduard Winter, einem 

exkommunizierten katholischen Priester und Professor. 

Als Jesus in seiner schwierigsten Stunde vor seinem Tod wie mit Blutsschweißtropfen gezeichnet zum 

Vater flehte, da schliefen alle seine Jünger ein! Ja auch mit XXXX wiegt man sich im Schlaf der 

Unschuldigen. Gastfreundschaft ja, vergesst sie nicht, zeigt die Bibel, aber in der jetzigen Weltlage 

des Weltuntergangs, was wäre da wichtig? Wenn ich die Gefahr gewarnter Weise kenne und 
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niemand auch warne, was soll da XXXX!? Nutze ich die Zeit wenigsten zum Warnen, um zu 

informieren!? Der Wächter, der schweigt macht sich schuldig! Liebe aber zeigt sich gerade durch 

offenes Reden! In einer solchen Situation gilt, wem vieles gegeben wurde, von dem wird auch vieles 

verlangt werden. Ich kann nicht einfach dazu schweigen, wie Sie gerade ins Messer laufen. Ich 

fordere niemand auf, seine geliebte Kirche zu verlassen. Das habe ich auch nie bei Ihnen getan. Gott 

liebt Freiwilligkeit und einen fröhlichen Geber. Was ich mir lediglich von Herzen wünsche, ist das 

Bewahren im Herzen, wenn möglich auch auf der Zunge des allerheiligsten Namens Gottes „IOUO“. 

Das habe ich immer so gesagt. 

Mit diesem Gedanken und im Bewusstsein all Ihrer Verdienste um das Gute mit Ewigsegen 

                                                    Ihr Kurt Niedenführ mit Familie  
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Jetzt noch einige Gedanken, wie ich ursprünglich schreiben wollte: 

 

Ja , wir sind alle nur Tiere! Je höher sich ein Tier dünkt, desto gefährlicher ist es meistens! Ein Putin-

Tier ist gefährlicher, ist wie ein Haman in dem Buch Ester, der auch ein PUTIN-ähnliches Gericht über 

die Gotteskämpfer (= das Volk Israel) bringen wollte, den Genozid, der damals PURIM hieß (= Gottes-

Los). Iouo hat wirklich Humor! Er lässt einen PUTIN zu (vgl. Nähe des Wortes zu Rasputin und zu dem 

Raspeln oder Baby-Rasseln), der ein Welt-PURIM z.Zt. einleitet (Tod der Diener Gottes damals, Tod 

der Landesmitbewohner damals! Heute Tod der sprachlichen und auch oft blutsverwandten Brüder), 

so wie er damals einen Haman zuließ, der sich nur nicht richtig beachtet gefühlt hat von einem 

einzigen, der Gott mehr beachten wollte als ihn. Der Mordekai war der Zankapfel, für den ein Volk 

sterben sollte. Hinter dem Bild Mordekai steht der Christus, also Jesus, von dem wahre Diener und 

Nachfolger Jesu immer schon sagten, er sei der kommende Weltregent. Nicht ein Putin! Hinter 

Haman stand damals der Teufel, Vater der Lüge. Auch ein Putin bewies mit seinem Einmarsch, dass 

er der Lüge nicht gerade nur beiläufig mächtig ist. Getrieben von Religionswahn offenbar, macht es 

ihm auch nichts aus, halbwüchsige Bürschlein unter Lügenversprechen als Kanonenfutter zu 

Riesenmengen in den sicheren Tod zu schicken, er, der wie Satan der Oberfeigling zu sein scheint, 

wenn man seine Essens- und Coronamaßnahmen rund um seinen Thron vernimmt. Heute geht es 

nicht um Putin gegen Ukraine, das sind nur Anfangslappalien(!), sondern um Satan gegen Christus. 

Satan will die ganze Welt nicht kampflos Christus überlassen, sondern will weltweit verbrannte Erde, 

denn er hat schon kürzlich im Himmel gegen Jesus (=Michael) verloren (2001), und ist samt all seiner 

Dämonen aus dem Himmel hinausgeworfen worden! Er weiß, seine Zeit ist nur KURZ! Er weiß, er 

wird auch hier verlieren. Nicht nur alle Welt steht gegen Putin; sondern alle Engel und alle 144000, zu 

denen ich fest gehöre, mit Jesus und Iouo zusammen, stehen gegen den Teufel, den Drachen und die 

Urschlange, den Welt-Paradies-Verhinderer vor ca. 6000 Jahren, der jetzt in Ketten gelegt werden 

muss zusammen mit seinen vielen bösen Engeln! Dieser Kampf läuft schon im geistigen Bereich auf 

Erden. Der Starke wird bei Iouo immer als erster gebunden! Satan ist der erste Gekettete! Ist er es 

schon? Milliarden Dämonen müssen es aber noch! Was? Ja auch gekettet werden, um dann am Ende 

von diesen „10 Kettungsdrangsaltagen“ (Offenbarung 2:10) im Abgrund (=TOUM= ABUSSOS= 

wahrscheinlich ein Tiefseegraben, denn TOUM heißt auch Tiefsee) zu sein, einer 1000 Jahre langen 

Hölle, wo schon zu Jesu Zeit ein Dämon ihn frug: Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja es 

ist jetzt vor der Zeit als es Böse erwartet haben (Matthäus 24:48-51, meist auch alle Führer der vielen 

Religionsdenominationen). Es kriegen jetzt zur Zeit aber nur wenige Auserwählte als kleinster 

Überrest mit (Jesaja 1:9), was da eigentlich abläuft! Der Teufelschwarm muss ja überführt werden, 

dass er selbst bei härtester Strafe nicht zur Reue geführt werden kann von Iouo durch seinen Engel 

des Abgrunds, nämlich Christus Jesus. Denn gleich nach 1000 Jahren Höllen-Reinigungsqualen (vgl. 

Anfang der Bibel BRAJITBR (=die Reinigungsfeuer der Tiefengrabung)) wird der Teufelschwarm 

ausschwärmen dürfen, und wird unbelehrbar und reuelos wieder die Menschenweltweit verführen 

über 100 Jahre lang, eine Schlussprüfung der dann sündenlos gemachten Menschheit, die Iouo 

zulässt. Nun aber wieder zum Jetzt: Der Kettungskampf wird als Schlacht von Harmagedon auf die 

Erde hindurchbrechen, dann wird jeder Christus erkennen (Offb 1:7). Das kann schon morgen sein. 

Tag und Stunde weiß nur der Vater Iouo, nicht einmal Jesus (Matthäus 24:36). Der Tag der Rache 

wird das Wohlwollen-Jahr der Pandemie, dem Scheiden der Schafe und Böcke aufgrund der Frage: 

was habt ihr dem Geringesten meiner Brüder getan, ablösen. Pandemie 2 Jahre, wie auch Purim 

verdoppelt wurde, war das Vorhofabteil des Tempels (=Stiftshütte). Omikron, das verstärkte Corona, 

war das Heilige. Jetzt wird wohl das Allerheiligste ablaufen (Vgl. Hiob 34:14,15, Worte des Elihu, des 

Mannes vollständigen Wissens der sich schreibt wie Elia =ALIOU, das bin ich), das ist der Tag der 

Rache und des Zornes Gottes (Jesaja 61:2; Offenbarung 11:18). Alles wird aber sehr sehr schnell 

ablaufen, sonst würde die Erde ja vollends vollständig verwüstet zurückbleiben. Iouo will ja gerade 
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nur die vernichten, die die Erde vernichten, das würde dann nicht zusammenpassen (Offenbarung 

11:18)! 

 

Ende des ersten Teiles! Der zweite Teil wird bald folgen. 
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Zweiter Teil: 

Mordekai aber war ein Bild für Jesus, der heute an der Tür steht. Corona deutet darauf hin, dass 

Mordekai eine goldene Krone erhielt, nachdem Haman tot war. So wie Jesus jetzt auch bald seine 

Königskrone nach dem jetzt beginnenden Tag der Rache jedem sichtbar werden lässt. Eine Krone 

über die ganze Welt! Er herrscht ja schon seit 1912 inmitten seiner Feinde (Psalm 110:1,2). Für jeden 

wird er jetzt bald sichtbar gemäß Offenbarung 1:7! Dann aber werden alle zum Haus Gottes (=Bibel) 

und zum Namen Gottes „Iouo“ (=Bundeslade, vgl. Offenbarung 11:19) hinströmen, ja alle Völker. 

Vom Namen Gottes in Reinheit, nämlich „IOUO“ haben dann alle gehört und gelernt gemäß Jesaja 

2:1-5 und diese Bundeslade, bei der man ja starb, wenn man sie nur einen Augenblick anschaute, 

wird gemäß dem End-Bild aus Offenbarung 11 über das Abschlussgericht allen sichtbar gemacht, 

wenn das Heilige des Tempels geöffnet wird von Iouo und Jesus (Offenbarung 11:15-19). Ja, nur 

keine Angst! „Iouo“ tötet Sie nicht, wenn Sie dies lesen! Ja, der Name bedeutet sowohl: „Er ist“, als 

auch: „Er vernichtet“. Ja, IOUO (Zahlenwert= 26) ist auch ein Rächer (=IGAL, Zahlenwert auch 26). 

Das Verbum „OUO“ ist das heilige „Sein“, statt dem normalen „OIO“ (= „sein“), beide können auch 

eine destruktive Bedeutung annehmen, statt „existieren“ ein „ruinieren“. Als Gott noch von Ewigkeit 

her ohne notwendigen Namen (Daniel 7:9: der Uralte an Tagen) ganz für sich lebte, war er noch ein 

IOIO = er ist; das ist kein Name, das kann jeder von sich sagen, solange er lebt. Doch als er ein 

Erschaffer und Vater wurde, gab er sich einen Namen: ein heiligeres „Er ist“, das aber auch auf das 

hinwies, was es einschloss, Vater einer Schöpfung zu sein: „Er vernichtet“, nämlich alle 

Friedensstörer ohne Liebe, die seine mitgegebene Liebe als Eigenschaft so verkümmern lassen (= ihre 

Liebe erkaltet), dass sie zur Liebe nicht mehr fähig sind, anstatt Liebe zum ewigen Lohn 

festzumachen. Solche werden zu Satanen (= dem Schöpfer widerstreitenden) und zetteln dann als 

Werkzeuge des Ur-Satan, des ersten Engels, der so wurde, viele Kriege und Morde und Genozide an 

usw.! Iouo, der Name Gottes steht dafür, dass Gott mit absoluter Sicherheit solche entfernen und in 

den ewigen Tod der Nichtexistenz hinein vernichten wird. Eine HÖLLE ewigen Feuers kann ein Gott 

und liebender Vater, von dem es heißt, er sei die Liebe schlechthin (1.Johannesbrief 4:8,16) also in 

persona, nicht und niemals erschaffen. Bilder in der Bibel von ewigem Feuer sind nur spottende 

Gleichnisse, die Jesus gebrauchte, um die Philosophen der Heiden der damaligen Zeit, die so etwas 

ins Judentum einträufelten (=einteufelten), bloßzustellen. Die Offenbarung löst dies deutlich auf: 

Feuersee bedeutet zweiter (= absoluter, nie endender) Tod. Gemäß Offenbarung 20:14. Doch die 

Geistlichen haben immer schon Gefallen daran gehabt, im Dienste der Herrschenden (=Offenbarung 

17:18) die Menschen in Höllenangst klein und gefügig zu halten. So konnten sie Kinder in den Krieg 

schicken in dem Gedanken: So kommt ihr gleich zu Gott, Himmel und Paradies, anstatt in die Hölle 

(die Mär vom Heldentod). Welch ein unendliches Übel waren doch alle Religionsorganisationen der 

Weltgeschichte. Wirklich nicht eine Vertretung des Gottes Iouo der Liebe schlechthin. Wohl aber 

immer des Satan, der als Vater der Lüge sich selbst völlig der Liebe unfähig machte. Ein letztes Mal 

scheint Iouo so etwas vor seinem Eingreifen jetzt zuzulassen, damit die Welt versteht, warum es 

heißt, er würde den Krieg bis zum Endpunkt aller Welt aufhören lassen (Psalm 46:10 Schlachter). Iouo 

wird jetzt auch einen deutlichen Unterschied herbeiführen und sichtbar machen zwischen dem, der 

ihm dient (= der den Willen Gottes voll Liebe auch will, will also was er soll von Gott aus, nicht von 

Menschen aus) und denen, die Gott nicht gedient haben, weil sie wie Satan Liebe nicht bewahren 

konnten aus Egotrieben heraus nach Macht, Ansehen, Geld, Unmoral, etc. (Offenbarung 18:5). Wir 

müssen den Willen Iouos lieben und aus freiwilliger Fröhlichkeit heraus tun, sonst finden wir nie zum 

ewigen Leben, dem ewigen IOIO-Sein. Unsere mitgegebene Eigenschaft der LIEBE WIRD DANN 

unbedingt unwiderruflich erkalten, bis unser Schatz im Himmel (Philipper 4:17: „dein Kontostand = 

account= LOGON“) auf Null und nicht mehr reversibel, also wieder auffüllbar, gesunken ist. Der 

Name des Vaters steht für all das. Er allein rettet uns jetzt in dieser Weltuntergangszeit 

(Apostelgeschichte 2:21; Römer10:13; Joel3:5; Maleachi 3:16-23; Offenbarung 11:18; Psalm 148:13; 
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Psalm 23:1-4). Die Erde wird nie untergehen, betätigt Psalm 104:5, denn sie besteht ewiglich! 

Untergehen werden die Satanischen WELTSYSTEME; von dem erfunden, der in der Bibel der 

Herrscher und der Gott dieser Welt genannt wird (vgl Offenbarung 13). Darum liebt nicht die Welt 

noch die Dinge in der Welt, denn wer diese Welt und ihre Dinge liebt, bei dem ist die Liebe Gottes 

nicht in ihm! Er wird das Bewahren der gottgegebenen Liebe nicht vermögen (1.Johannes 2:15-17)! 

Ja, der Name Iouo rettet. Doch er ist gerade erst wieder zum Leben gebracht worden 1981, also 

schon 40 Jahre von der bösen JW-Org versteckt gehalten bis heute, von den christlichen Religionen 

schon versteckt seit dem Tod des Apostels Johannes etwa, dem letzten Hindernis gegen den 

Antichristlichen Abfall, der seinen Focus in der verfluchten Dreieinigkeitslehre fand (vgl. Arius gegen 

Athanasius: der teuflische von beiden siegte bis heute, so dass der Name Iouo zwar in der 

Vatikanbibliothek, nicht aber auf der Zunge der arglosen Gläubigen zu deren Rettung vorhanden war 

und ist). Ich schrieb XXXX kürzlich über den wohl noch vor dem diesjährigen Abendmahl am 15.4. 

beginnenden und auch endenden Tag der Rache (=Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 16:16; 

Jesaja 61:2) und jetzt hat alles schon begonnen. Das Datum 21.2. war auch leicht zu finden. Ich 

wartete an diesem Tag, dass sich etwas tut, weil „22.2.2022“ eine Folge von 3-mal die Zahl 22 

erkennen lässt! 3 mal 22 ergibt 66, wenn am 21. etwas im Westen geschähe, wäre es schon der 22. 

im Osten, bei 6 Stunden Zeitdifferenz wäre ein 66 und nochmal eine 6 erschienen. Es deutet auf die 

Zahl eines Menschen 666 hin (der „Menschensohn“, der Harmagedon eröffnet ist Jesus). Er kam 

immer von Osten. Er, der Morgenstern, der auch mir verliehen wurde als christlichem Sieger. Das 

Heiligtum in Israel hatte immer seinen Eingang im Osten, nach Sonnenaufgang hin. Das verheißene 

Land wurde von Osten aus im Krieg gegen Kanaan eingenommen. Ein Teil Israels blieb sogar an der 

östlichen Seite davor. Östlich des Jordan (vgl. IRDN adamisch = Jordan mit OR DN= Berg des Gerichts! 

OR MGDN dann Berg Megiddos = Harmagedon). Es gab zwei Berge neben Megiddo: Der Berg Tabor 

im Osten, wo die himmlische Umgestaltung Jesu mit Mose und Elia stattfand, vorgeschattet durch 

drei Opfertiere Stier = MJO=OJM=IOUO; Bock Iouos = der geschlachtete Jesus und Wegträger der 

Erbsünde; Bock Asasels = Bock der Grundlage (Asas, türkisch Esas, von El= Gott) = Elia der Endzeit, 

der als Wegträger aller zur unverzeihlichen Sünde führenden Fehler die Grundlage zur Rettung durch 

Iouo und seinen Namen (=MJO und OJM) herbeiführte, in jahrzehntelangen Leidenswegen und in 

engster Zusammenarbeit mit Jesus, dem Morgenstern, dessen Name  „Jesus“ auch daher „Iouo ist 

Rettung“ bedeutet. Die Umgestaltungsszene ist eine prophetische Vision des kommenden 

Weltparadieses („Dein Reich komme“, heißt es deshalb im Vaterunser). Dies wird in der Bibel auch 

mit der Weltmacht Assyrien verglichen, weil im Herrschaftsgebiet Assyriens der Vansee lag, unter 

dem wohl das ursprüngliche Edenparadies lag. Es würde (jetzt bald) einen weltweiten Weg von 

Ägypten nach Assyrien geben, auf dem nur Gerechte gehen dürften. Also würde es einen Weg ins 

Weltparadies geben, das 2033 beginnen wird, 2000 Jahre nach Jesu Opfertod im völligen Paradies 

endet, oder 3 mal 666,666 periodisch also eine nichtendende Reihe der Zahl eines Menschen (=Jesus) 

von 666 gemäß o.g. Bibelstelle Offenbarung 13:17,18. Doch dieser Weg dauert ja auch eine gewisse 

Zeit. Da nur gerechte= weißgekleidete Menschen ihn gehen dürfen, beginnt er unmittelbar nach dem 

Ende der Schlacht von Harmagedon, die jetzt begonnen hat. Er beginnt in Ägypten, wo auch der 

Exodus des Volkes Israels ins verheißene Land begann. Was war das Zeichen dieses Exodus? Es war 

Iouos Erscheinen in einem Feuer, das nicht aufhörte, der brennende Dornbusch mit der Namen-

Gottes-Offenbarung an Moses (also IOUO), dem auserwählten Führer dieses Israel. „Iouo“ wurde 

auch heute, obwohl wie damals längst aus der Geschichte bekannt, revived= wiedererweckt, denn 

Jochebed, die Mutter Mose enthielt ja die Abkürzung des Gottesnamens (Jo= IU). Trotzdem kannte 

kein Mensch mehr Gottes Namen „IOUO“. Die Geistlichkeit hat ihn immer auch, schon im Judentum 

genauso verborgen, so dass es in Jeremia 23:27 anklagend heißt: sie wollen dass mein Volk meinen 

Namen vergesse. Doch gibt auch Iouo seinen Namen solchen Bösen auch nicht! Jesaja 42:8 zeigt, 

dass gerade auch darum Iouo alle Religionen nur als Götzen sieht, denen er seinen Namen niemals 

geben wird. Solche verantwortlichen Religionsführer, meist scheinheilige Möchtegern-Heilige wie bei 
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den JW, vernichtungswürdige Massenmord-Verantwortliche, haben natürlich heillose Scheu vor 

Gottes wirklichen Namen IOUO (= er vernichtet!) und scheuen sich, ihn auch nur eine Sekunde 

anzublicken, denn er zeigt ihnen, dass er ihre Vernichtung bedeutet. Einige Geistliche machen jedoch 

eine Ausnahme! Als meine Mutter beerdigt wurde, sollten wir für den Friedhofsschaukasten einen 

Lieblingsvers der Verstorbenen aus der Bibel angeben. Wir wählten einen Vers mit 

vollausgeschriebenem IOUO und erklärten ihn auch als Gottesname. Er ließ es, glaube ich, über ein 

Jahr lang hängen. Ich lobte ihn schriftlich dafür. Für mich kein Wunder. Er kümmerte sich rührend um 

viele Asylanten, und war sogar wegen ähnlicher „Delikte“ mit dem nicht begreiflichen, nicht 

nachvollziehbarem Staatsgesetz eines „Christlichen Abendland“-Staates in Konflikt gekommen. Hut 

ab vor solchen gegen den Religionsstrom schwimmenden Christen (Offenbarung 6:9-11). Ja, jetzt 

baut sich nach dem Wiedergebären der Frau aus Offenbarung 12 eines Babygleichen IOUO, wie 

damals im heute ägyptischen Horeb-Dornbusch, eine immer größere Bekanntheit von Iouo auf, aber 

erst am Ende von Harmagedon werden alle Überlebenden wissen: es war der Name Iouo, der uns 

rettete. Dann erst geht der Weg von Ägypten nach Assyrien los. Kein Wunder, dass der Berg westlich 

von Megiddo auf den Namen Iouo hinweist: der Berg Karmel = Weingarten Gottes= Weinberg 

Gottes= Obstgarten Gottes. Vielleicht kein Zufall, dass ich gerade auf einem örtlichen Berg schreibe, 

der Weinberg heißt, in einem Haus inmitten eines Obstgartens (Nashi, Äpfel, Weinreben, Birnen, 

Mirabellen, Pflaumen, Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, 

Jonannisbeeren, Jostabeeren u.v.a.m). Karmel war der Berg, wo Elia über 400 Baals-Geistliche 

schlachtete = Geistliche, die lieber HERR sagten und anbeteten, als den wahren Gott IOUO, und dies 

mit seinem von ihm so geliebten Namen niemals hätten tun wollen. Wie sagst du?, fragte mit 

schräger Miene ein Ältester der JW-Org mich einmal auf Gottes Namen hin angesprochen, der in 

vollster Hörigkeit an dem Wermutsnamen JEHOVA (vgl. dritte Posaune=Trompete der Offenbarung) 

bis heute, wohl bis zum Untergang festhält. Mitten im Herz der Satan =Baal = der HERR= Adonai! 

Welch eine Verantwortung der Päpste, Patriarchen, Stammapostel, Imame, Governing Bodies und 

wie sie sich alle noch nennen. Kein Name ist besser! Am schlimmsten wohl „Heiliger Vater“, denn das 

ist nur ein einziger, sonst niemand, nämlich Iouo selbst (Offenbarung 15:4)! Es gab aber noch weiter 

weg von Megiddo sogar zwei gleichnamige Berge, sie heißen Gilead (=GLED= Steinhaufe von Zeugen 

= Trümmerhaufe von Zeugnissen = Quelle der Zukunft = Quelle der Ewigkeit). Vergessen wir also 

nicht, dass man die Ewigkeit nur erreicht, wenn man durch Werke und/oder Worte des Zeugnisses 

für das Gute ein Harmagedon überwinden kann, also durch o.g. Liebe! In 3.Mose Kapitel 26 wird 

gezeigt, dass es Gott nicht vor denen ekelt, die IHN, den Vater ekelhaft finden, wenn sie nur Werke 

der Liebe aufweisen. Ein Atheist mit Liebe ist besser als ein Papst, der lieber lügt als liebt oder gar die 

ganze Welt belügt. Ich selbst habe mich mit meiner Familie als Gesalbter für die Gilead- 

Missionarsschule der JW-Org 1980 beworben, ein Jahr vor Offenbarung 12:5-Erfüllung. Es gab schon 

jemand, der trotz Kinder dort einmal als Gesalbter angenommen wurde. Ich wurde entrüstet 

abgelehnt. Die so oft gestellte Frage in einer tyrannisch geführten Sekte ist: „How come?“ Wie ist es 

möglich, dass du die Regeln und Gesetze unseres Theokratie-Staates missachtest? Warum liest du 

aus einer Nicht-JW-Bibel in der Zusammenkunft öffentlich vor (Damals gab es noch eine öffentliche 

Bibellesung)? Die Borniertheit der Religionen der Welt ist wirklich grenzenlos und nie 

nachvollziehbar, du kannst in allen von ihnen nur durch Ausschaltung von Gehirn und Herz, also 

durch unbedingte Hörigkeit (in demselben Gedankengang vereint, wie diese JW-Orgler es nannten) 

längere Zeit bestehen. Oder aber als Toter ohne Fähigkeit der Liebe (Lasst doch die Toten ihre Toten 

begraben, so formulierte es Jesus). Alle Religionen quillen über voll solcher Liebestoten, „Böse 

Diener“ nennt sie Matthäus 24:48-51 und „törichte“ (Matthäus 25:2)! Auch solche, die ihre Talente 

zum Gutestun vergraben (Matthäus 25:25). Kein Wunder also, wenn erstens das Gericht beim 

Tempel Gottes (= den Religionsorganisationen der ganzen Welt) beginnen wird, und dass zweitens 

nur ein Drittel aller Menschen, die jetzt leben, überleben werden (Sacharia 13:8,9) bei diesem jetzt 

begonnenen Gerichtstag Gottes, auch Jüngstes Gericht oder Jüngster Tag genannt. Dann kommt ein 
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Interim nur für überlebende Gerechte (Offenbarung 7:9; 6:9-11). Die 1000-Jahrsabbat-Herrschaft 

Jesu beginnt 2033 nach dem Interims-Sturm, beschrieben in Daniel 2:35 = Dieser Sturm ist alles, was 

die Reste der alten Welt im 666x 3 Zeitraum nach Jesu Tod wegfegt oder aufräumt. Wer das Zeichen 

666 an Stirn oder Hand heute trägt wird mitweggefegt= IOUOIOUOU= Iouo vernichtet ihn. 

 

Bis hier der zweite Teil, der dritte folgt bald.  
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Sucht mein Angesicht mit  Sucht auch Jesu Führung  

Freuden Beide Augen Jesu sind gebrochen 

wegen Tod (nicht O, sondern J und E) 
 

  

IOUO = Gottes Name = Tetragrammaton= הוהי   
IJUE = Jesus (Adamisches Hebräisch), J sprich Sch! 
I am Wortende = mein 
O allgemein = etwa?, sonst = der, die das 

Ist Iouo etwa der Meine? Ist Jesus etwa der Meine?  
(Der Vater ist größer als ich) (Vgl. www.iouo.de) 

 
 

Erstellt am 12.04.20. 
 

GRUNDLEGENDE GEDANKEN ZU „CORONA“  
(Gerechtigkeit befreit vom Tod= weißes Gewand, Offb. 7:9. Heutiges Israel, also Gottesstreiter um Segen, sind alle Gerechten)  
 
 
Jesus Iouo  

 

I   I   Neuartige Coronaviren 
  

Neuartige Coronaviren haben eine weltweit nie dagewesene Krise der Erdbevölkerung hervorgebracht: 

Die Bibel nennt dies „ein Erdbeben, ein großes, wie es noch nicht gewesen, seit die Menschen auf 
Erden sind, ein solches Erdbeben, so groß!“ (Offb 16:18 NIV). „Erde“ ist in der Bibel mit dem Wort 

„Erdbevölkerung“ identisch! (Vgl. Gen 11: 1 Arets = Erde). Dieses Viren-Erdbeben ist Zeichen 

Harmagedons (Offb 16:16; vgl. Bemerkung am Ende dieses Aufsatzes). 

J O Woran erkennt man das Kommen Harmagedons?  
  

1) Habakuk 3:5: Gott kommt mit Plage und Seuchenfieber (NIV u. Schlachter) unter seinen Füßen 

(bedeutet Erde, denn die Erde ist gemäß Mt 5:35 der Schemel der Füße Gottes).   
2) Maleachi 3:1: Das Kommen des (meines) Boten zuvor. Elia der Endzeit öffnet die Tür zum Tempel, 

wie einst Johannes der Täufer den Weg Jesu bereitete. Es ist die Reinigung des Namens Gottes zu 

Iouo und Wiederherstellung der Anbetung Iouos.   
3) Maleachi 3:1: Das Kommen des Boten (=Engel) des Bundes (=Jesus), der kommt wie ein Dieb und 

durch die Tür geht. Er ist plötzlich und unerwartet da, wie die Coronaviren schleichend die Welt 

eroberten, plötzlich und unaufhaltbar.   
4) Matthäus 24:3,7 zeigt, dass die Endzeit mit einem Weltkrieg begann. Vers 21 sagt, dass eine große 

Bedrängnis da sein wird, „wie sie nicht gewesen vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht 

wieder werden wird“ und „wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet 

werden, aber um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt“. Vers 13 und 14 sagt, wer 

aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden und es wird gepredigt diese Gute Botschaft 

vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen (Vgl. Mal 

3:16,17; vgl. auch meinen Daniel-Kommentar).   
5) Matthäus 25:31-44 (Das Scheiden von Schafen und Böcken): „was ihr getan habt einen von diesen 

meinen geringsten Brüdern, dass habt ihr mir getan.“ Entscheidend wird also sein, ob jemand zum 

Beispiel Asylanten und Coronakranken bzw. Hilfsbedürftigen beigestanden ist, z.B. allgemein durch 

Spenden u.a. Diese Prüfung zur Einleitung vom Ende läuft schon seit einiger Zeit, wird vom Himmel 

aus gesehen und von Jesus überwacht. 

   

U U Wie geht Harmagedon im Verlauf? 
  

1) Vorhof- und Stiftshüttenvergleich: Der Vorhof bedeutet Corona weltweit, der gemäßigtere 

Anfangsteil Harmagedons. Führt zur Hütte, dem heftigsten Teil Harmagedons gemäß Hiob 34:14,15, 

wo beschrieben wird, dass Iouo allen Menschen den Lebensgeist plötzlich und ohne Ankündigung 

entziehen kann. Das Allerheiligste der Hütte bedeutet die Gerechten, die geschützt sind (Offb 7:9; 

vgl. auch Offb Kap. 17 und 18: Vernichtung aller Religionsorganisationen, nicht aber aller Gläubigen). 
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2) Ägyptens zehnte Plage und Rotes Meer im Vergleich: erst kommt der Dornbusch, wo der Name dem 

Mose verkündet wird, dann die letzte Plage, bei der die Erstgeburt Ägyptens getötet wird. Dies 

entspricht heute Corona, der Erstgeburt der Welt, denn nicht alle werden getötet. Das Rote Meer 

bedeutet, dass Satan (=Pharao) beseitigt und das Heer Ägyptens getötet wird. Es werden also alle 

bösen und ungerechten Menschen in Harmagedons Höhepunkt getötet werden. Sacharja 13:8,9 

zeigt, dass das zwei Drittel der Menschheit ausmachen wird (Erde = Land = Arets). Ein Drittel wird 

gerettet, aber wie durch Feuer geläutert.   
3) Im Roten Meer werden aber Israel, also alle Gerechten heute, verschont. Alle bösen Menschen 

werden jedoch für immer vernichtet. Ungerechte werden getötet, werden aber in der „Auferstehung 

der Ungerechten“ eine zweite Chance bekommen.   
4) Maleachi 3:1: Jesus und dann Iouo kommen plötzlich, „wer wird dieses Kommen ertragen“, nämlich 

Corona weltweit und etwas später (evtl. parallel dazu) das Töten, bis zwei Drittel der Menschheit tot 

sind.   
5) Offenbarung 11:18 zeigt, dass das Gericht erfolgt, um die zu vernichten, die die Erde vernichten, und 

weil die Welt zornig bzw. unruhig geworden ist (Offb 11:18, vgl. neuer Kalter Krieg, etc.)    
6) Offenbarung 11:19 zeigt, dass die Bundeslade sichtbar wird, was bedeutet, dass Gottes Name 

weltweit bekannt wird (Sach 14:9; Zeph 3:8-12).   

 

E O Was kann der Einzelne tun? 
  

1) Dem geringsten Bruder gemäß Matthäus 25:40 Liebe entgegenbringen. Alle Menschen sind Brüder.   
2) Gem. Hesekiel Kap. 9 seufzen und jammern über das was in unserer Mitte an Bösem geschieht; sich 

nicht daran beteiligen, um ein Kennzeichen zum Überleben des Gerichts Gottes zu empfangen.    
3) Sich jetzt noch schnell weiß machen, wie es viele heute tun, die unter Corona-Gefahr ihr Leben 

ständig riskieren. Man kann ja auch auf bloßes Hörensagen hin Iouo lieben lernen, um gerettet zu 

werden, wie die Bibel es nennt. Nutzt also diese letzte Gelegenheit noch, wenn ihr schon 

jahrzehntelanges Predigen ausgeschlagen habt.   
4) Gemäß der ersten Rede des Christentums von Petrus soll jeder, der den Namen Iouo anruft, also so 

anbetet, gerettet werden (Apg 2:21, Röm 10:13, Zitat aus Joel 3:5). Bibellesen gem. Psalm 1:1-3 und 

Joh 17:17 kann dich ebenfalls weiß machen, genauso wie Gebet, Nachsinnen und Prüfen, auch im 

stillen Kämmerlein (Jes 26:20,21). Gebet soll durch Jesus sein, z.B. „ich bete im Namen Jesu zu dir, 
lieber Vater Iouo (Joh 14:6).   

5) Natürlich kann man .sich durch alle guten Werke im Einklang mit Gottes Willen weiß machen. Was 

Gott will, liest man in seinem Wort. 

I I Was kommt nach Harmagedon? (Vielleicht schon in einigen Wochen?) 
  

1) Ein Interim zwischen Harmagedon und der Tausendjahr-Herrschaft Jesu, doch einige Jahre sind 

dafür zu erwarten.   
2) Dieses Interim wird in der Bibel ein Weg von Ägypten nach Assyrien genannt (Jes 19:23), auf dem 

nur Gerechte gehen, weil ja alle Bösen und Ungerechten (außer noch unmündigen Kindern von 

Gerechten) gestorben sind. Ägypten bedeutet den Dornbusch, wo Iouo seinen Namen dem Volk 

Israel wieder bekannt machte, so wie heute dieser Name „Iouo“ wieder-belebt wurde. Assyrien 

bedeutet den Vansee in der Türkei, wo das Eden-Paradies vermutet wird, dass es dort lag. Der 

Vansee lag noch im Herrschaftsgebiet des Weltreiches Assyriens bei größter Ausdehnung. Der Weg 

nach Assyrien geht also ins Edenparadies weltweit, das im Vaterunser angekündigt wird. „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, genauso wie im Himmel, so auch auf Erden“, Matt 6:10.   

3) Daniel 2:35 erfüllt sich, nämlich dass ein Sturm nach Harmagedon die Reste des alten Weltsystems 

hinweg fegen wird als Vorbereitung des Reiches Gottes gemäß Daniel 2:44. Also alle Überlebenden 

werden nach vielleicht jahrelangem Beerdigen der Toten die Reste des Alten Systems wieder so 

aufpolieren, dass sie Iouos würdig sind.   
4) Der Name Gottes und die Anbetung Iouos werden alle Nationen vereinen (Jes 2:2-4 und Zeph 3:8-12 

sowie Sach 14:9). Kriege wird es nicht mehr geben.   
5) Man wird sich gem. Amos 8:11 weltweit dem Bibelstudium widmen, sich nach der Bibel sehnen. 

Zum Glück gibt es heute schon mind. 3 Mrd. Exemplare, aber nicht in allen Sprachen. 

 
 

 

 



3 
 

O O Die weitere Zukunft 
  

1) Matthäus 6:10: Ein Tausendjähriges Weltreich vom Himmel regiert wird die Erde in ein Paradies 

verwandeln und alle Menschen zur Vollkommenheit und Sündenlosigkeit führen. Jesus ist der König, 

von Iouo eingesetzt, zusammen mit 144000 parlamentsähnlichen Mitkönigen, die ehemals 

Menschen waren, von Petrus angefangen bis zur Einsammlung des letzten von ihnen in unserer Zeit 

(vgl. Offb 7:1), bis die Winde Harmagedons losgelassen worden sind. Andere kommen nicht in den 

Himmel.   
2) Der Name Gottes und die wahre Anbetung Iouos und das weltweite Lernen der ursprünglichen 

Sprache der Menschheit Adamisch werden die Menschen beschäftigen. Und das Füllen der Erde mit 

treuen Menschen.   
3) Der Hunger nach Gottes Wort wird erfüllt, es wird in alle Sprachen übersetzt (ca. 10000). Neue Teile 

der Bibel kommen hinzu. Zwischenzeilenbibeln führen zum Urtext. 

  4) Eine neue Regierungsstadt in Israel ist gemäß Hesekiel Kap. 40-48 zu erwarten, nicht Jerusalem, 

sondern eine Stadt, die MIUMIOUOJMO (=vom Tage Iouos an ist sie da) oder aber nur IOUOJMO 

(=Iouo selbst ist da) heißen wird (Tag Iouos = Harmagedon).   
5) Gerechte und Ungerechte werden auferstehen, Böse nicht.   
6) Wenn die Tausend Jahre zu Ende sind, geben Jesus und die 144000 ihre Krone (=Corona) wieder an 

den Vater zurück. König in Ewigkeit zu sein, vermag nur Iouo selbst. Eine Schluss-prüfung, wo der 

Teufel kurze Zeit wieder los gelassen sein wird, wird zeigen, wer ewig leben darf. Eigentlich ist kein 

Staat an Corona, den globalen Problemen und der Umweltverschmutzung schuld, sondern Satan, 

der eigentliche Herrscher der Welt. Nach 1000 Jahren im Gefängnis wird er immer noch nicht 

bereuen. Seine Strafe ist verdient (ebenso die seiner Diener, der gefallenen Engel (=Dämonen) und 

aller reuelosen Menschen).   
7) Wenn der Teufel dann für die Ewigkeit zur Nichtexistenz vernichtet sein wird, wird weltweiter Jubel 

im Himmel und auf Erden ewig anhalten (Offb 20:10). Es ist das Ziel der Schöpfung, das alle in 

weißen Gewändern (=Gerechten) eins sein werden, so wie Jesus und Iouo eins sind. Hier ist Einheit 

gemeint, nicht Dreieinigkeit. 

OLLUIO = (Hallelujah) = Lobpreiset Io(uo)! 

HGGIO = Lobtanzet Io(uo)! 

AMN = Amen = Vertrauen, Wahrheit 

 
Bemerkung: 

Der griechische Urtext von Offb 16:18 enthält den Ausdruck seismos, für „Erdbeben“. 
Dieser Ausdruck kann auch Sturm meinen (Langenscheidt Altgriechisch). 

Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(Erschütterung, also (der Luft) als Sturm, (des Bodens) als Beben: - Erdbeben, Sturm.) 

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 

 (ein Schütteln, eine Erschütterung; ein Sturm; überwiegend ein Erdbeben.) 
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DIE STIFTSHÜTTE 

UND  

DAS NEUE TESTAMENT 
(Versuch der Deutung!) 

50. Buch der Bibel 

Jubelbuch  

Thomas        KBUDIOUO 

(Nag Hammadi) 

                         

Wolkensäule 

 

 
 
         Anfang  

       der Hütte 

Feuersäule 
 

Heilige Zeichen sind erst nach 

Vollendung der Stiftshütte von Iouo 

auf sie gesetzt worden              

→ es sind also die letzten Bücher 

 

 

 

 
 

Levi = Ende des 

heiligen Heiligtums 

Heiliges      → Katholische Briefe 

              Allerheiligstes       2. Quadrat           1. Quadrat     Vorhof → Pauli Briefe 

  

Johannes 

und 

Matthäus 
 

 

Lukas 

und 

Markus 

 

Apostelg. 

und 

Leerplatz 

⇐ 

1. Quadrat nach Eingang 

11 Briefe Pauli 
3 Briefe ≙ Becken (π=3) 

4 Briefe ≙ Flächenquadrat  

4 Briefe ≙ Brandopferaltar  

                   4 Hörner 

T
o

r 
d

e
s 

V
o

rh
o

fs
 

  

Α + Β 
Alpha + Beta 

 

Γ + Δ 
Gamma + Delta 

               Γ 

  Ε + F  = Γ 
Epsilon+Digamma 

 
2. Quadrat um Hütte 

                             3 Seiten  

3 Briefe Pauli 

Hebräer Philemon 

Philipper 

 

3 Becken-Briefe Pauli 

(Kreiszahl π =3): 

Römer 

Galater 

Epheser 

4 Flächenquadrat- 

Briefe Pauli: 

2 Korinther 

2 Thessalonicher 

4 Brandopferaltar- 

Briefe Pauli: 

2 Timotheus 

1 Titus 

1 Kolosser 

Katholische 

Briefe (Levilager): 

2 Petrus        Priester 

                          Kohath 

Jakobus         Gerschon 

Judas              Merari 

 

 
Das Digammabuch ist keines der 49 Bibelbücher (AT=22; NT=27).  

Digamma ist ein Leerplatz, hier gehörte das Thomas-Evangelium hin, das aber viele Jahrhunderte 

verborgen war, wie das Digamma versteckt wurde im Griechischen Alphabet  

→ Thomas wurde in Nag Hammadi gefunden, rechtzeitig zur Endzeit-Anwendung heute! Deshalb ist 

es ein Jubelbuch geworden. 
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Man muss im Anschluss an die Abendmahlsfeier nicht unbedingt jedes Jahr mit der Familie zum 
Fressen einkehren! Oder nach der Taufe eines Kindes! Mit lächerlichen Geschenken! Warum tauft 
ihr Unmündige überhaupt? Ein Trick wie Kommunion oder Konfirmation? Ich wurde auch konfir-
miert, habe aber damals nicht Ja zur Kirche geschworen! Nur zu Iouo! Damals noch „der liebe 
Gott“. 
 
 
Logion 113 
 
Siehe bitte die Notizen zu Logion 113. 
 
 
Logion 114 
 
Der Himmel kennt keinen Sex als Liebesverbindung, also sind auch Mann und Frau nicht notwen-
dig. Allgegenwärtige, und Maria wird dies auch werden, sind auch ehemalige Frauen. Vergleiche 
meine Bücher zu Iouo, die Bibel und Sex (oder so ähnlich, fünf Bände). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JA, GEIST UND WAHRHEIT: 
THOMAS WIRD WAHR HEUT‘, 
GEIST VON ‘NEM ZWEIFLER, 
JETZT DOCH VOLL EIFER 
FÜR ‘NE VOLKSMENGE! 
MILLIARD‘, NIE ENG JE! 
FLEHT, DASS ES MEHR WER’N! 
DAS HÄTT‘ IO GERN. 
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Was wissen wir genau? 

Alternative Rechnungen (666) 

Möglichkeiten von  

20 Tagen Schlacht von Harmagedon  

unter Berücksichtigung der Zahl 666 

1)   7.6.2022 bis 27.6.2022 
 7+6=13   7+6=13 

            ↓                 ↓ 

           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

2)   8.6.2022 bis 28.6.2022 
 8+6=14   8+6=14 

    4-1=3           4-1=3                      

               ↓                 ↓ 

           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

3)   9.6.2022 bis 29.6.2022 
    9-6=3      9-6=3 

               ↓                 ↓ 

           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

4) 13.6.2022 bis     3.7.2022 
    6-3=3    

            ↓                  

           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

5) 14.6.2022 bis     4.7.2022 
    4-1=3      7-4=3 

            ↓                 ↓  

            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

6) 15.6.2022 bis     5.7.2022 
15+6=21  5+7=12 

   2+1=3       1+2=3                 

            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

7) 16.6.2022 bis     6.7.2022 
               2+2+2=6   6+7=13 

                             ↓                 ↓  

        6   6           6 → 666             3 x 222 = 666 

 

8) 17.6.2022 bis     7.7.2022 
17-6=23      7+7=14 

             ↓        4-1=3           
             3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 
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         3  x   2     22 = 666 

2+1=3       ↑       ↑↑ 

9)   21.6.2022    bis   11.7.2022 
2+1=3         2x7=14 

      6-3=3        4-1=3  
              3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

    3   x    2      22 = 666 

    ↑            ↑       ↑↑ 

10) 23.6.2022 bis   13.7.2022 
    6-3=3       

            ↓                   

            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

                                                     3 x  2     22 = 666 

                                                 4-1=3     ↑      ↑ ↑ 

11) 24.6.2022 bis   14.7.2022 

24+6=30          7-4=3 

           ↓                   ↓ 

           3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

          3x 2     22 = 666 

25+6=31 ↑     ↑↑  

12) 25.6.2022 bis   15.7.2022 

5-2=3                 1+5=6 

        ↓         6+7=13 

        3 x 222 = 666                 3 x 222 = 666 

 

                                                           3 x 2    2 2 = 666 

                                                6+7=13   ↑       ↑ ↑ 

13) 26.6.2022 bis   16.7.2022 

               2+2+2=6                 16+7=23 

                                    ↓                     ↓ 

     6  6                 6 → 666                3 x 222 = 666 

 

           3 x2      22 = 666 

7+6=13   ↑     ↑↑ 

14) 27.6.2022 bis   17.7.2022 

27+6=33   7+7=14 

             ↓         4-1=3 

             3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

usw. analog 

Also ist es noch ziemlich offen, wann IOUO genau eingreifen wird. 

Parallelrechnungen mit Stiftshütten-Grundrissen etc. werden hier aber nicht untersucht 

→ sie könnten aber wohl eingrenzend sein! 

Es ist also zu vermuten, dass IOUO also seinem Wort aus Matthäus 24:36 treu bleibt und selbst Jesus 

nichts Genaues bis zum Schluss seiner Vorbereitungen sagen wird. 
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Eine kurze Erinnerung an den Titel eines Traktats von vor vielen Jahrzehnten 

”When all the nations collide head-on with God“ 

(Wenn alle Nationen frontal mit Gott zusammenstoßen) 

- das war ein Thema der JW-Org bei ihrer Predigttätigkeit 

Sie sind allerdings ebenfalls eine Nation laut ihren eigenen Erklärungen! Was wird die Zukunft 

konsequenterweise für die JW-Org bringen? → Sie werden frontal mit Gott zusammenstoßen! (Offb 

18:5) 

Aber wer wird andererseits nicht mit Gott frontal zusammenstoßen?  

Offenbarung 3:10 gibt die richtige Antwort darauf: Jeder, der das Wort Gottes treu hält! Offenbarung 

7:9f gibt die Antwort: Wer auch immer ein weißes äußeres Gewand hat – nämlich Gerechtigkeit. Die 

gleiche Antwort gibt Offenbarung 6:11 für alle, die verfolgt werden, weil sie gerecht sind! Das sind 

nur Einzelpersonen (Offb 18:4), keine Kirche oder Religionsorganisation! Diese werden dagegen 

Synagogen Satans genannt (Offb 2:9; 3:9). 

Iouo wird den Nationen das Ziel ins Herz geben, alle Religionsorganisationen zu hassen, so sagt es die 

Bibel voraus (Offb 17:16,17). 

Es gibt zwei Arten, eine Religionsorganisation (freiwillig) zu verlassen – zwei verschiedene 

Beweggründe 

1) man will weg von Gott, die Religion ist einem zu nah an Gott 

 

2) man will hin zu Gott, die Religion ist einem zu weit weg von Gott 

Zu 2) für das zweite gibt es viele Gründe in der Bibel selbst, dem Wort Gottes → die Bibel rät dazu 

(Offb 6:11). Ja, sie macht Errettung in Drangsallosigkeit davon abhängig (Offb 18:4; 3:10). Die Bibel 

gibt auch den Hauptgrund an: alle Religionsorganisationen haben die Liebe verlassen (1.Tim 1:5), und 

Gott ist Liebe! (1.Joh 4:8,16). Das zeigt sich darin, dass keine die Wahrheitsliebe hat, um den 

richtigen Namen Gottes überhaupt zu suchen, und ihn anzunehmen, wenn er bekannt ist (Jer 23:27; 

Jes 42:8). 

Zu 1) Dies nennt die Bibel Abtrünnigkeit und warnt vor den Konsequenzen daraus: Judas 13. Es kann 

aber auch Irreleitung durch die Atheisten der Welt sein, dann ist es sogar positiv, wenn derjenige 

auch ohne Gott am Tun des Guten festhält. Er ist dann oft gerechter als irgendeine 

Religionsorganisation, die alle als Hurentöchter (Babylon die Große, Offb Kap. 14-19) oder gar als 

Synagoge Satans in der Bibel bezeichnet werden. 

Der KAT(Kirchenaustritt)-Schritt sollte also in jedem Fall bedacht werden! Kirchensteuer-Ersparnis 

allein kann schon positiver Grund sein in der Welt praller Kirchensäckel und mageren 

Familieneinkommen. Nicht umsonst sagt die Bibel am Ende - 3.Johannes sind die letztgeschriebenen 

Zeilen:  

EIRÄNÄ SOI! ASPACONTAI SE OI VILOI!  

Friede euch! Es grüßen dich die Freunde!  

                            (≙ beglückwünschen)          

ASPACOU TOUS VILOUS KAT ONOMA  

Grüße die Freunde [des KAT wegen des Namens?] → Iouo hat viel Humor! 

(≙ beglückwünschen) bezugnehmend auf den Namen 
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→ Ja, der Name Gottes „Iouo“ sollte Hauptgrund für KAT sein, denn der Name, den alle 

Religionsorganisationen vermeiden, ist ewiger Weg der Rettung, was schon Petrus in seiner 

Pfingstrede bei Ausgießung des heiligen Geistes 33 u.Z. anmerkte: Wer irgend den Namen Iouos 

anruft, wird gerettet werden! → Gründung des Christentums, für alle Nationen gedacht (Zitat aus 

Joel 3:5 [2:32])! 

Wer das verheißene Land Gosen schmeckte und in Ägypten der Verfolgung nicht so sehr ausgesetzt 

war, tat sich schwer, vom Knoblauch der Ägypter zu lassen, um ein noch mehr verheißenes Land - 

Kanaan - zu suchen. Lieber steinigte man Mose, als seinen Irrtum einzusehen. 

Wer die Annehmlichkeiten der Welt heute geschmeckt hat, tut sich ähnlich schwer, das geistige 

Paradies (1.Joh 2:15-17) des Glaubens zu suchen, oder gar jetzt: das wirkliche Nach-Harmagedon-

Paradies zu erwarten (2.Pe 3:3-7). Man will zu den Annehmlichkeiten der alten Welt zurück (vgl. Frau 

Lots)! 

Manche finden in der Religion solche Annehmlichkeiten. Dann wird der Segen von KAT fast 

unerreichbar! Das Feuer ist Iouos letzte Rettungsmöglichkeit (Sach 13:8,9; Offb 2:10). 
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A short reminder of the title of a tract from decades ago 

"When all the nations collide head-on with God" 

- this was a theme of the JW Org in their preaching work 

However, they are also a nation according to their own declarations! Consequently, what will the 

future hold for the JW Org?→ You will collide headon with God! (Rev 18:5) 

But who, on the other hand, will not collide headon with God? 

Revelation 3:10 gives the correct answer: Anyone who is faithful to the Word of God! Revelation 7:9f 

gives the answer: Whoever has a white outer garment - namely, righteousness. Revelation 6:11 gives 

the same answer for all who are persecuted for being righteous! These are individuals only (Rev 

18:4), not a church or religious organization! Those, on the other hand, are called synagogues of 

Satan (Rev 2:9; 3:9). 

Iouo will set the goal in the hearts of the nations to hate all religious organizations, the Bible foretells 

(Rev. 17:16,17). 

There are two ways of leaving a religious organization (voluntarily) - two different motivations 

1) one wants to get away from God, a religion is too close to God for one 

2) one wants to get closer to God, a religion is too far away from God 

To 2) for the second there are many reasons in the Bible itself, the Word of God →  the Bible advises 

to do it (Rev 6:11). Yes, it makes it a condition for salvation without tribulation (Rev 18:4; 3:10). The 

Bible also gives the main reason: all religious organizations have forsaken love (1Tim 1:5), and God is 

love! (1John 4:8,16). This is shown by the fact that none have the love of truth to even seek the right 

name of God, and accept it when it is known (Jer 23:27; Isa 42:8). 

To 1) The Bible calls this apostasy and warns of the consequences of it: Jude 13. But it can also be 

due to having been misled by the atheists of the world, then it is even positive if the person sticks to 

doing good even without God. He is then often more righteous than any religious organization, all of 

which are referred to in the Bible as daughters of the harlot (Babylon the Great, Rev chap. 14-19) or 

even as a synagogue of Satan. 

The official step of leaving the church (German: KAT, abbreviation of Kirchenaustritt) should 

therefore be considered in any case! Church tax savings alone can be a positive reason in the world 

of bulging church coffers and meager family incomes. It is not for nothing that the Bible says at the 

end - 3.John are the last lines written: 

EIRÄNÄ SOI! ASPACONTAI SE OI VILOI! 

Peace to you! Greetings to you from friends! 

                            (≙ to congratulate) 

ASPACOU TOUS VILOUS KAT ONOMA 

Say hello to the friends [of the KAT because of the name?] → Iouo has a great sense of humor! 

(≙ to congratulate)                    referring to the name 
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→ Yes, the name of God "Iouo" should be the main reason for KAT, because the name that all 

religious organizations avoid is the eternal way of salvation, which Peter already said in his Pentecost 

speech at the outpouring of the holy spirit in 33 CE: Whoever calls on the name of Iouo will be saved! 

→ Founding of Christianity, intended for all nations (Quote from Joel 3:5 [2:32])! 

Those who tasted the promised land of Goshen and were not so much exposed to persecution in 

Egypt found it difficult to leave the garlic of the Egyptians in search of an even more promised land - 

Canaan. They would rather stone Moses than to see their own error. 

Anyone who has tasted the comforts of the world today finds it similarly difficult to seek the spiritual 

paradise (1.Joh 2:15-17) of faith, or even now: to expect the real post-Armageddon paradise (2Pe 

3:3-7). You want to go back to the comforts of the old world (cp. wife of Lot)! 

Some find such comforts in religion. Then, the blessings of KAT become almost unattainable! Fire is 

Iouo's last means of saving such ones (Zech 13:8,9; Rev 2:10). 
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