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Gewidmet dem  

Vater Iouo, 

dem Hirten,  

ausschließlich 

aus Liebe bestehend, 

aus Liebe zu uns,  

völlig selbstlos 

und opferbereit 

bis zum Letzten 



 

(HA SHEM – Jewish) 

 
(O JM – Adamic) 

  

WRITTEN INTO EVERY HUMAN’S FACE 

 

 

 

sign according to Ezekiel 9:4 

or seal according to Rev. 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROME 

readable in both directions 

IOUO = “He is” 

IOUO = name of God 

IOUOI = “my Iouo!” 
 

mouth: the „Come!“ 

                      Rev. 22:17 

IOUOIO = “Is Iouo mine  

                  possibly?” 
 

torn apart collar 

cp. Esther 4:1; Ezekiel 9:4 

necessary for salvation! 

IOUOIOI = “Iouo, my Io!” 

    or 

IOUOIOI = “Iouo shall be!” 

                  “Iouo shall become!” 

  

 

 



 

(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 
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TRAU, SCHAU WEM!     siehe Matthäus 24:51 gegenüber Matthäus 24:45 

Bibel oder Orgs? – Iouo oder Menschen? Vgl.: Elia am Berg Karmel (=Weinberg) 
                                                                                        Elia am Berg Tabor (=gebrochen)   

Derselbe Satz heißt in der Bibel: „Wer ist in Wirklichkeit der treue und 
verständige Diener (= Doulos), ...?“ 
 
Man sollte dies also SELBST herausfinden, wem man vertrauen kann und soll, 
wer wirklich verständig und treu ist und das tut, was der Herr Jesus ihm 
aufgetragen hat! 

Darf er es verbieten, SO zu prüfen? (1 Thess 5:21; 1Joh 4:1-6). Darf man von 
einem verständigen Diener Gottes gezwungen werden, alles mit Zittern 
anzunehmen, was dieser sagt, und allem grundsätzlich „loyal“ zu sein? Sollte der 
verständige Doulos nicht eher sogar dazu auffordern, ALLES , ja alles und alles 
immer gründlich zu prüfen, was  er, der solch ein verständiger zu sein behauptet, 
von sich gibt, und dies auch im Gedankenaustausch mit allen Brüdern und 
Schwestern des Glaubens zu diskutieren, statt solches sogar zu verbieten unter 
Gehennaandrohung?  

Heißt es nicht, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht? (Spr 10:19; vgl. 
Hiob 11:2; Psalm 94:19) 

Heißt es nicht in Sprüche, man solle nach Iouo und seiner Weisheit suchen wie 
nach VERBORGENEN Schätzen? (Spr 2:4; 21:20; Jes 33:6), geht das durch Ja, ja? 

Werden die Beröer nicht gelobt, weil sie TÄGLICH selbst sorgfältig 
nachforschten, ob der Paulus ihnen WIRKLICH die Wahrheit sagt? (Apg 17:1013) 
Vgl.: BR und BeRöer! wieder das BR= Nachforschen! Anmerkung von mir: Beröa 
war auch eine Parallelstadt in Syrien, heutiges Aleppo! Viele Kirchenführer 
verdienen eine Aleppobeule an der Nase, wie von Karl May beschrieben, weil sie 
Getaufte als  „Nicht-Beröer-Geist-Erlaubte“(!!) deklarieren, werden aber wohl 
schlimmeres Gericht erfahren gemäß Matth 24:51. Beröa war auch eine 
Versammlung (= Gemeinde)! Also getaufte Brüder. Beröergeist ist also ein 
Grundsatz für alle Getauften!   

Beginnt die Bibel nicht mit dem versteckten Aufruf: BR! also: Bohrt! Grabt! 
Forscht nach!? BRAJIT BRA IOUO ALOIM AT O JM...! Also zweimal BR! 
BR bedeutet: Graben, nachforschen, bohren, daher auch: Brunnen (und 
Reinheit), In die Tiefe gehen, Grab. (Matth 10:39 u. a.)  
Also nachforschen und Prüfen bis zum Grab, um Reinheit zu finden und in der 
Reinheit zu bleiben und rein erfunden zu werden (BR= rein), auch wenn 
sterbend! 

Heißt es nicht: Iouo tastend fühlen. um ihn schließlich, wenn festhaltend und 
ausharrend in Prüfungen, wirklich zu finden? (1 Tim 6:12; Luk 11: 52: Hebr 11:1: 
Röm 14:22; Gal 5:6).Wer nur nachplappert, tastet nicht suchend! Er findet nie! 

AMN U AMN = Wahrheit und Wahrheit -  AMNU AMN = Unsere Mutter ist die 
Wahrheit, = unsere Mutter ist das Vertrauen! AMN AMN= Treue, Treue! Und: 
Glaub! Glaub! Vertrau, Vertrau! Glaube, Glaube. Wahrheit benötigt Beweise. Nie 
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Leichtgläubigkeit! Wobei unsere Mutter keinesfalls eine menschliche irdische 
Org oder Kirche sein kann, sondern nur das Jerusalem droben, denn nur solch 
eine Mutter ist frei! Frei von Anklage! Gal 4:26! 

Offb 1:8 und Offb 21:6 und Offb 22:13 sprechen vom „Alpha und Omega“ also 
vom Ewigen Schöpfer aber auch Jesus ist ein gewisses „A und O“ aber mit Anfang  
gemäß Joh 1. 

AOB weist auf A&O hin durch die ersten beiden Buchstaben. es weist auch auf AB 
hin, was Vater bedeutet; und somit ist AOB (= Liebe, lieben) die 
Ausgangsposition von rechter Vaterrolle!  AOBO (= Liebe, aber auch: ihr Lieben, 
hier: fem. sing), was auf das Lieben der Mutter genauso hindeutet, aber auch  
allgemein für das Wort „Liebe“ das normale Substantiv ist. Du sollst lieben! 
(1Tim 1:5; 1Kor 13 ganzes Kapitel; vgl. den Vater Iouo und sein Lieben: 1Joh 
4:8,16).Die Braut liebt, wenn echt! Sowohl die treue Braut Jesu als auch die treue 
Braut Iouos! (Hos 2:18). Sie lieben ohne Unterlass und ohne zu herrschen. Mit 
Risiko wie Ester. Zweimal die Spitze des Zepters gereicht bekommen! 

AB führt zu aramäisch Abba, was Papa bedeutet, und so sollen wir innig zum 
Schöpfer Iouo stehen, wie Jesus selbst ihn öffentlich so anredete im Gebet! Er 
sagte auch nachweislich „Iouo“, in dieser Aussprache, öffentlich im Gebet zum 
Vater! (vgl. Joh 14:6; Röm 8:15; Mark 14:36; Gal 4:6) Und die gnostisch koptische 
Schrift „Pistis Sophia“ aus der Zeit kurz nach Jesu Tod (vielleicht 150 u.Z, seither 
immer dem Clerus bekannt!) ist historisches  Zeugnis für die einzig richtige 
Schreibweise und Aussprache „Iouo“, dem Namen, mit dem Jesus zu den 
Menschen kam gemäß Joh 17:6,26 vgl. Joh 12:28f. Abba hat wie das Baba 
(Türkisch, Persisch, Chinesisch) ein BA zweimal, wie auch in vielen anderen 
Sprachen. Neben dem zweimaligen BR also auch BA und zwar auch zweimal im 
Bibelanfang : BrAjit BrA Iouo Aloim at o jm...! Versteckt aber deutlich!  

AOB und ALB sind auch sehr nahe Verwandte: AOB=Liebe; ALB= zuerst das Herz, 
oder: Zuerst Herz! Herz als der Ausgang des Lebens, wie auch der Vater und 
seine Liebe Ausgang des Lebens ist; und zuerst, weil es heillos ist! Also zuerst 
Herz durch das erste Ziel der Liebe bewahren und beschützen! (1Tim 1:5) A ist 
auch ein Zahlwort und heißt da „eins“, “Nummer eins“, also „Zuerst“, „Das Erste“; 
als Akrostichon ist es Genesis als erstes Buch vorangestellt (vgl Spr 4:23). Wer 
kann sein Herz kennen? Nur wer auch den Vater kennt! Und ihn nie verliert! 

Das A weist also auf den Vater, den Uranfang hin, den allerersten! Welch ein 
Glück, dass er Liebe ist! Nur Liebe! Trampeln (they trample down my 
courtyards) wir nicht auf ihm herum durch Hörigkeits-Loyalitäts-Zwang, einem 
Schlagen des Bösen Doulos („Sklave“ ist falsch übersetzt und lediglich 
Scheindemut) besonderer Finesse, der besonderen Art derer, die nicht von 
unserer Art sind! (Offb 1:7). Die auch so auf Jesu Blut mit Füßen treten. Beware 
of this under all circumstances! Das A von AOB ist also nicht umsonst so gewählt! 

Das B von AOB hat auch tieferen Sinn: B ist die Zahl für zwei! Der zweite ist der 
Sohn, Der alleinig von Iouo gezeugte, der BN (=Sohn, Hebräisch-Adamisch) oder 
der BR (=Sohn, Aramäisch, der Hauptsprache des Menschen Jesus). Kein Wunder 
also, dass die Bibel mit Akrostichon so anfängt: ABR also AB (Vater) verschränkt 
mit BR (Sohn), das B geltend für beide, so wie „das Wort“ ja von beiden 
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gebraucht wird (vgl Kommentare von mir zu Den „Gedanken zur Offenbarung“: 
Joh 1: zuerst war das Wort in Iouo, dann wurde daraus auch ein Gott, der „das 
Wort Gottes“ als Name bekam, wie die Stimme zu Moses aus dem Schekinalicht 
hervorkam, dem Platz über dem Gnadenstuhl-Deckel der Bundeslade, dem 
symbolischen Sitzplatz Iouos im Himmel; Thronos hat die Grundbedeutung Sitz 
oder Sitzplatz, Iouo liebt es nicht, König zu sein, hat in Offb, 4 keine Krone auf 
und alle Mitkönige werfen ihre Siegeskränze (Corona=Stefanos=FIRT =Krone 
gemäß Hohelied 8:9,  Rita Steurer Interlinear) vor Iouos Sitzplatz hin, und in 
Israel wollte Iouo keinen König, nur abtrünnige Israeliten verwarfen ihn als 
Hirten ohne Krone! So wie auch heute solche, die als „Sklave“ (welch Widersinn!) 
jetzt schon als Könige schlagend über ihre durch Blut erkaufte Mitdiener 
herrschen – das ist auch der eigentliche Grund, warum uns jetzt Iouo mit Corona 
(= Krone) züchtigt gemäß Habakuk 3:5, Schlachter: Fieberseuche ist der Beginn 
des Weltuntergangs! Habakuk singt so sein Weltuntergangslied als 
Prophezeiung. Bitten wir um Barmherzigkeit mit unserer ganzen Kraft (Hab 3:2 
und Buch Jona, das geht nur mit ausreichender Reue). 

 ALB = (von) A zu B! also von AB zu BN , von AB zu BR!  ABR = Zuerst forsche! 
Aus ABR und ABN ergibt sich ABRI ABNI also: „zuerst mein Sohn, (der) mein Fels 
(ist)“ oder „Das erste (Ziel) Forschen ist mein fester Fels“ oder „Nummer eins ist 
mein Nachforschen als Grundstein von mir!“ oder „Erst einmal tief Nachschürfen 
von mir als mein Basisstein!“ Kann man hier sehen wie Iouo den „Sklaven 
beurteilt und richten wird, der das kritische Nachsinnen und Nachforschen 
verbietet einschließlich Diskussionsrunden und Partys hierfür?  

Wer solche Gastfreundschaft verbietet, ist abgrundtief böse und schließt alle 
Engel aus, die man sonst dort einlädt. Damit schließt man automatisch auch den 
Vater IOUO CBAUT (=Iouo der Heerscharen) aus! Gemeinschaftsentzug für den 
Schöpfer , der Liebe in Person, selbst! Von den so maßlos und unmäßig wild 
Exkommunizierenden, genannt Governing Body (vgl. fünftes Siegel der so als 
geistig hingerichteten Ausgeschlossenen in Pella lebenden ehemaligen Zeugen 
Jehovas!)(vgl. auch: Hesekiel ganzes Kapitel 34 und Jeremia 23). Iouo wird 
solche mit geistiger Hinrichtung getöteten wieder weltweit sammeln, auch wenn 
sie auf allen Bergen Israels umherirren, z.B. berggleiche Ziele: Religion aller Art 
auf der Suche nach wirklichem Christentum, Evolution und  Atheismus, Politik, ja 
selbst Esoterik und alle  Ideologien. Dieser Governing Body (ein Begriff aus der 
Economy der USA entnommen) ist Großbabylons versteckte Spitze, genannt in 
der Bibel: Der Böse Doulos! Es ist die „traurige Qualität“ des Weltbösen, „gesetzt“ 
über ein paar Millionen, für die Iouo unter Bitterkeit das Blut seines Sohnes gab 
(sie heißen in der Offenbarung auch die dritte Posaune oder der Wermutsstern, 
weil sie ein Drittel der Erde mit geistigen Todeswässern bedrohen, weiter lässt 
sie Iouo aber nicht die Erde vergiften, wogegen das Papsttum die Quantität des 
Weltbösen darstellt mit circa einer Milliarde Schäfchen unter sich.    

Hier auf 2. Joh 9 und Vers 10 hinzuweisen ist illegitim! Man vergleicht zwei 
verschiedene Dinge, die die Bibel mit zwei Wörtern belegt, gar nicht, und nennt 
beides lapidar: Grüßen. Doch das Grüßen an der Stelle des Abschieds ist das, was 
die Bibel nicht verbietet! Es ist das Wort Grüßen (Aspacetai) am Ende des 
Briefes. Die Warnung aber vor unerlaubtem Grüßen (Chairein) eines 
Andersdenkenden ist hier in der Mitte des Briefes viel genauer mit „Recht geben“ 
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„Zustimmen“ übersetzt, Johannes wollte doch nie vor dem Anstandsgruß 
warnen, sondern vor dem Nachgeben gegenüber solchen Lehren, die 
nachweislich Jesus und seine Apostel des Lammes nicht gelehrt haben, was auch 
sehr viele Lehren der Wachtturm-Literatur betreffen würde! (Vgl. Wahre 
Christliche Anbetung, www.iouo.de, revidiert in Deutsch und Englisch 2021, 
besonders die einleitenden Gedanken!) Das Miteinander-Essen und das Einladen 
eines solchen ist ein indirektes Signal, dass man seinen Gedanken zustimmen 
könnte oder vielleicht sogar gerne würde. 
  

HAUPTMETHODE DER GEHIRNWÄSCHE 

Das ist Gefügigmachung, Hörigmachung, Loyal-Machung, Gleichschaltung, 
Kritikunterdrückung zur Festigung der Macht der Org ohne Rücksicht auf das 
Ziel der Liebe! Ziel ist 100 Prozent Konformität trotz einer Schöpfung der 
grundsätzlichen Vielfalt in allen biologischen Arten, wenigstens hier in einer 
Menschengruppe genannt JW-Org. Nicht einmal den Namen Gottes, den man sich 
als falschen Gott wählte (amerikanisch so beliebtes Label, von dem man nicht 
lassen konnte, auch als der  Wirkliche Name Gottes 1982 der Ltd. Körperschaft 
voll bewiesen bekanntgegeben wurde. Statt richtig „Iouo“ wählte man lieber die 
UNO als NGO!), voll aussprechend, also J abkürzend (Micha 4:5), ein Volk von der 
Rettung gemäß Apg 2:21 abschneidend (Röm 10:13, Zitate aus Joel 3:5 bzw. 
2:32; vgl auch Mal 3:16f und Offb 11:18) oder durchs Feuer jagend gemäß 
Sacharia 13:8,9, was ein jetzt in der Gehenna schlafender Präsident Frederick 
Franz vor Iouo zu seinem ewigen Schaden verantworten musste. Der nächste 
gesalbte Präsident Milton Henschel hielt an dieser Einstellung fest, genau wie der 
Ungesalbte, der dann folgte, „Bruder“ Don Adams. 

Diese Hauptmethode ist Nachdruck durch Wiederholung! – ohne Kommentar! 
Alle alten ZJ kennen diesen Ausdruck zur Genüge. Wiederholung, wenn möglich 
pausenlos und genau eingepaukt! 
Heute auch verfeinert durch das bunte Bild, das Foto, den Film, digital vor allem. 
Auch durch Zentralismus und Uniformismus, Zensur und Gleichschaltung aller 
Belehrung. Durch rücksichtsloses, diskussionsloses Exkommunizieren aller wie 
einst Mordekai Unbeugsamen. Haman-Manier! Matth. 24:48-51. Was sie als 
großbabylonisch bei anderen Orgs verpönen, tun sie in noch vollerem Maße! 
(statt lieber umgekehrt 1 Thess 4:10 zu beachten) u.v.a.m. 

 
HAUPTMETHODE DER VERSTANDANREGUNG 

Das ist Herzerreichung in gottgemäßer Weise besonders durch Liebe zur 
Wahrheit und Liebe zum wahren einzigen Namen Gottes „Iouo“ (Joh 17:26; 
Sacharia 14:9) , das Wissen-Warum-Fördern, die Anregung zu Logik und zur 
willkommenen Verteidigung seiner Wahrheitsliebe, zu unabhängigem eigenen 
Nachforschen, denn die Bibel hat Iouo für jeden seiner Kinder verstehbar 
niederschreiben lassen. Die Mündigmachung also! Die Verständig-Machung. Was 
die meisten Gesalbten wie bei den Männern Gideons circa zwei Drittel aus 
Feigkeit und Ich-Veherrlichung nie erreichten. Lieber Gehenna riskiert als tapfer 
und klein zu bleiben für die Heiligung Iouos, das war die Devise! Die Anregung 
zur Treue gegenüber Gott selbst, anstatt zu einem goldenen Kalb oder Baal-
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ähnlichem selbstherrlichen und selbsternannten Führungsgremium, die sogar 
die Bibel ändern und behaupten, der heilige Geist bestätige, dass nur sie allein 
der in der Bibel erwähnte „Treue und verständige Doulos“ seien: Eine 
abscheuliche Sünde gegen den heiligen Geist, unvergebbar in alle Ewigkeit, wie 
auch die Sünde einer Governing-Mannschaft, die eine NGO der UNO aus der JW-
Org machten! Was sie selbst Jahrzehntelang als unverzeihliche Sünde gegenüber 
allen ZJ lehrten, deshalb exkommunizierten und mundtot machten, das trieben 
sie plötzlich selbst mit der frechen Behauptung, der heilige Geist habe sie so 
geleitet, offiziell wegen ein paar zu veröffentlichenden Bildern der UNO.  

Also die Hauptmethode der Verständig-Machung der Schafe ist genau das vice-
versa Gegenteil. Nicht durch Pöstchen-Anbietung soll man jemand verständig 
werden lassen, wo derjenige dann ja zur Verlängerung des Armes dieser bösen 
Org-Führung geradezu eingeschworen wird, zur Unterdrückung jeden 
christlichen und göttlichen Gewissens, ein willenloses Roboter-Werkzeug des 
bösen „Sklaven“, der gar nichts mehr lernt außer Königreichsdienstschule-
Satanszeug! Ich habe das erste Ältestenbuch, das man nicht ohne Grund der 
Bruderschaft zu besitzen verbot, selbst sorgfältig gelesen, damals! Neuerdings 
plant man Babylon-like auch eine Universität der Zeugen in England, habe ich 
gehört.  

Vielfältigkeit und Mehrschichtigkeit wie in aller Schöpfung, Wiederholungs-
vermeidung, Bibelganzlesungsauftrag an alle, am besten Dutzende von Male sie 
von vorne nach hinten ganz zu lesen, Poetische Sprache - wie ja auch die Bibel 
hoch poetisch im Urtext geschrieben ist, Denkanregende und diskutierende 
Bilder auch verbal, jede 08/15-Wege vermeiden. Ausleuchtung aller Details. 
Keine Pauschalantworten, und Ermunterung zum Frage-Stellen (freimütigst), 
Kritikbereitschaft gegen sich selbst, seine Org, und gegen alle Lehren, also Kritik 
als heilsames Öl auf das Haupt begrüßen: 

 
BEURTEILUNG VON GEHIRNWÄSCHE UND VERSTANDANREGUNG 

Ersteres ist die Methode Satans! Angewandt in der Politik (besonders totalitärer)  
                                                                              und in der Wirtschaft (Werbung) 
                                                                              und in der Religion (alle Orgs, die Macht 
                                                                                                                      über Herzen suchen 
                                                                                                                      dass solche ihre  
                                                                                                                     Knie abtrünnig 
                                                                                                                     vor Baal beugen) 

Zweiteres ist die Methode Iouos! Angewandt in der Bibel selbst, sonst nur bei 
                                                                                         und von Einzelpersonen ohne Org 

 
FACIT 

Man kann wahre Religionsanbetung NUR außerhalb jeder Religionsorganisation 
und abseits von Auslegungsdogmen und nur für sich selbst makellos ausüben, 
maximal noch für ein paar „Liebe Seinige“, für die man verpflichtet ist zu sorgen. 
Dies geht nur mit der Bibel. Das Gewissen darf nicht von außen „geschult“ 
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werden. Es gilt: Wer Gewissen schult, hat keines! Das Gewissen ist gottgegeben 
und wird im Gebet gestärkt, im Nachforschen (=BR) und Nachsinnen wie Isaak 
auf dem Spaziergang am Feld, als er zum ersten Mal Rebekka, was „durch 
Schönheit fesselnd“ bedeutet (vgl. Strong H7259!) erblickt. Genauso wird Gottes 
Schönheit nur den fesseln, der nachforscht und alle Org sausen lässt (Offb 18:4; 
das bedeutet natürlich großen Glauben, deshalb fragt die Bibel: wird er heute 
wirklich den Glauben sehen - Lukas 18:8? Offb 6:11 über Ausgeschlossene zu 
Unrecht!), wo er nur wie damals in Jerusalem, der festen Stadt, umkommt oder 
nur wie durch Feuer Rettung findet (Sacharia 13:8,9) In Pella aber gibt es Schutz 
(Offb 3:10). Auch wenn es viele Berghügel dort gibt (Hesekiel 34:6). Dort haben 
alle ein weißes Kleid (fünftes Siegel – und vgl. Offb 7:9ff). Es geht alles nur in 
Christo, obwohl die Werke ausschlaggebend sind. 3.Mose Kap. 25 und 26 etc. 
zeigt ja sinngemäß: Iouo spricht zu Gottlosen: Euch ekelt vor mir, aber es ekelt 
mir nicht vor euch, wenn eure Werke das Gute wollen, ja bei fester solcher 
Haltung (3. Mose 26:43,44 und Zshg.; 1.Joh 4:1-6; Joh 14:6)!  

Die Rebekka-Braut Iouos fesselt diesen so sehr durch ihre Schönheit, dass er 
sagt, er, der vor Bitterkeit= Myrrhe = MUR = MR (wie Mordekai die beiden 
Buchstaben M und R vereint) triefende Lippen hat, zu seiner Braut: „Wende 
deine Augen von mir du Tirzagleiche= Anmut-gleiche, denn sie verwirren mich!“ 
(Hoheslied 6 Verse 4 und 5 zusammengezogen von mir sinngemäß) und dasselbe 
sagt auch spiegelbildlich die Braut Jesu zu ihrem (fast) auf 
Moria=MRIO=Bitterkeit geopferten, geschlachteten Isaak (hier: Bock Iouos am 
Sühnetag)! Er wurde geschlachtet, Jesus, aber nicht wie der Böse „Sklave“ für 
immer. Isaak und Iouo (Stier am Sühnetag) „nur“ geschlachtet wie die alte 
Schwester meiner Versammlung, die noch Russel gehört hat, und im KZ auf dem 
Schafott schon lag, aber dann doch noch vom Hinrichten zurückgezogen wurde! 
Wohl eine Basissäule dieser Versammlung zu einer Zeit, wo die Stimme des 
Bräutigams und der Braut noch nicht aufgehört hat! Wie dies in der Zeit nach 
1991 geschah, der Jak. 4:4-Allianz mit der UNO als NGO! Damals ist Babylon die 
Große endgültig gefallen (Offb 14:8). 

Jede Form der Hingabe an eine Org ist geistiger Mord von sich selbst, geistiger 
Suizid! (ORG = Mord! QIN ORG OBL = Kain mordete Abel! Alle Kain-Religion 
mordet jeden Pella-Abel!) Wie humorvoll Iouo doch das feurige Ende aller 
Religionsorgs ankündigt, die wie ein Mühlstein in einer Stunde im Wasser des 
Euphrats (=durchbrechen) versinken wird, obwohl er traurigen und bitteren  
Herzens ist! Der Tempelberg heißt nicht umsonst Bitterkeit Iouos = MRIO = 
Moria. Nicht umsonst steht dort viele Hundert Jahre eine Klagemauer. NIe EDEN 
führ im Mund und gleichzeitig schlage durch Eintrittstaufe Gott selbst! NI = 
Klage, Jammer!  
Taufe ist NIE Eintrittskarte in eine Religionsorg, sondern ein Bund mit Gott! Das 
gilt genauso für Kommunion, Abendmahl, Konfirmation, Kirchenmitglieds- 
register, oftmal sogar abscheulicherweise vom Staat geführt. Ihr sollt 
jungfräulich bleiben und euch nicht mit Weibern(=Orgs) beflecken! u.v.a.m. 

Den Vater finden geht nur über Apg 17:27: „Tastend fühlen“ und mit Christus 
Jesus (Joh 14:6). Die Taufe ist eine Bitte an Iouo um ein gutes Gewissen. Wer sich 
in eine Org HINEIN-taufen lässt, belastet sein Gewissen, Wer zu einer Kirche ein 
entsprechendes Ja schwört, in einer Konfirmation gar erzwungen, sündigt 
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enorm. Man belastet sein Gewissen anstatt es zu reinigen vor Gott. Wie kann man 
verlogenerweise Rückhaltlosigkeit bei der Tauf-Hingabe verlangen, wenn man 
doch als Org selbst den Rückhalt erzwingt mit einem kollektiven schwörenden 
Ja? Ja zur Org, Kniee gebeugt wie vor Baal! Schlachtet doch solch 450 
Baalspriester (1 Kön 18:19)! So schrie Elia auf dem Berg Karmel; so sage ich 
auch zu den Engeln gerichtet, betend und flehend zu Iouo. Lasst keinen 
entkommen! So getauft ist man Unkraut, gesät hinein in die Christengemeinde, 
Saat des Teufels! (Matth 13:25-40). 

BR = Reinheit und Brunnen. Jesus erwähnt selbst die Lebenswasserquelle, den 
hohen Reinigungswasserbrunnen! (Offb 7:17. Vgl.: Hohelied 4:12; Sacharia 13:1; 
Psalm 68:26; Psalm 87:7) Ein guter Hirte, der nicht anderswo in die Herde 
einstieg, sondern durch die Türe, muss mit lebendigem Wasser (=Bibel, nicht 
Sekundärliteratur wie der Wachtturm) und ständigen Nachprüfungs-
aufforderungen mit Liebe in der Stimme, erkannt von den wahren Schäflein,  zur 
Reinheit immer wieder und zur Reinerhaltung des Gewissens hinführen. Sonst 
wird die Taufe ungültig! Sie missachtet Iouo, sie hat einen eklatanten Rückhalt, 
hält Hingabe zurück wegen der unbedingten Loyalität zu  der Org seiner Wahl, 
macht Iouo somit so eifersüchtig, weil man ja ihn über alles ZUERST lieben soll, 
wie Jesus ermahnt (Matth 22:37 ). Und zwar nur in Geist und Wahrheit (Joh Kap. 
4), nicht in Gebäuden und Organisationsstrukturen und neuem „Theokratie-
Gesetzesbund“ schlimmer als der Mosaische Bund je war, weit mehr Gesetze und 
Dos and Donts umfassend)! Und niemals mit Universitäten, Schulen, Fabriken 
und Titeln wie Pionier etc. 

BR = Grab. Eine ungültige Taufe hilft nicht, zum Opfer seines Lebens zu finden 
(Röm 6:4), der Grundlage allen Nachfolgen Jesu (=bis zum Tod treu). Findet nach 
Pella! In den Schutz Iouos! (Offb 18:4)! 

Alle Religionsorgs erfüllen Offb 18:5 und 6! 

Sie wollen in den Himmel kommen. Jetzt steigen nur ihre Sünden bis zum 
Himmel auf! In einer Stunde (vgl. Hiob 34:14f) wird die Religion der Welt, die 
organisiert auftritt, in den Tod und die Vernichtung gehen, wie das Buch, das an 
einen Stein gebunden in den Fluss geworfen wird (Jer 51:63,64). Gebt ihr das 
doppelte Maß, was ihr erhieltet! Besonders auch der JW-Org!  

AMNAMN 
AMN U AMN 
AMNU AMeN 

Der Tod ausgeklammert? Somit der Neue Bunde getötet? 

Ist das Überleben in die paradiesisch umgestaltete werdende Welt hinein 
wichtiger und heiliger als das bereitwillige Sterben vorher, wie auch Jesus für 
uns starb? Jeder denke einmal darüber nach, ob er im Herzen überhaupt noch 
Jesus nachfolgt (?)! 

Der Gesetzesbund wiedererweckt? Somit das Gebot der Liebe getötet, nach dem 
selbst Iouo sich selbst minutiös richtet? 
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Die sog. Theokratie (gemäß Lexika eine Priesterherrschaft (im Regierungsstil 
über viele Menschen wie eine Nation!) ist eine Wiederbelebung des Alten Bundes 
mit Hunderten von Gesetzen für die Gläubigen! Eine Tötung des Neuen Bundes 
mit nur einem Gesetz (1.Tim 1:5)! 

Reinheit nicht verstanden. Reihenfolge des Schwerpunktes des christlichen 
Dienstes verschoben? 

(1) erstes wäre Reinheit als Ziel 
(2) zweitens wäre Vollkommenheit als Ziel 
(3) drittens wäre Schönheit als Ziel 

Alle Religionsorgs stellen das auf den Kopf, sie suchen Schönheit in Gebäuden, 
Künsten und Gewändern zuerst, dann ein vollkommen detailliertes Gesetz, das 
die Dinge minutiös regelt, als letztes Reinheit → diese ist dann bereits zumeist 
verspielt und wird durch Reinlichkeitsgesetze ersetzt (Joh 4:21-26 wird nicht 
beachtet)! 

Gott verfehlt? Der Bibelanfang spricht! 

Unreinheit verfehlt BR (=Reinheit) → BRAJIT = Anfangs 

Kritikverbot verfehlt BR (=Nachforschen) → tief bohren stößt auf Fehler 

Diskussionsverbot verfehlt BR (=Sohn) → Sohn Jesus diskutieren mit allen! Auch  
       mit seinen Jüngern 

Überlebensgarantie für die Masse der Gläubigen verfehlt BR (Grab) → das Grab 
        muss zuerst gewollt sein als Christ! 

Der mangelnde Leidenswunsche verfehlt BR (BR Sohn AJIT der Feuer: feurige 
Prüfungen) → feurige Prüfungen brauchen wir alle, sonst sind wir illegitime 
Söhne (Bastarde = Nephilim) 

Wissenschaft und BR 

Das goldene Kalb, da sich allen Orgs der Religionen nur allzu schmeichlerisch 
anbietet, ist die Wissenschaft! Besonders die Naturwissenschaft, die alles ohne 
Gott und möglichst durch Zufall erklärt, ist eine Verleugnung des Loskaufsopfers 
Jesu, also des Glaubens an Iouo und sein Wort (=Jesus). 

Es gäbe ja so keine Sünde! Wenn Adam nicht willentlich gesündigt hätte, sondern 
ein mutiertes Affenwesen, dann hätte Jesus nicht für Erbsünder sterben müssen! 
Alle Zuversicht der Rettung zum ewigen Leben durch Christus wäre sinnlos, 
geradezu lächerlich! 

BR = BRAJ(Haupt)I →  in meinem Haupt! Also in Jesus geht nur Glaube 

Evolutionswahn und BR 

Der Gipfel ist Darwin, ein abtrünniger Theologe! Von Stochastik und damit von 
der mathematischen Unmöglichkeit seiner Theorie hatte er keine Ahnung! 
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BR → Grabe in die Tiefe! 

Zufall ist Wahn! Als Motor der Schöpfung? 

Chardin, Teilhard ist ebenso Wahn! Er wollte nur die Macht der Kirche retten, 
ohne wirklichen Rückhalt in der Wissenschaft! Seine Theorie ist noch 
wahnsinniger als Darwin! Er hinkte auf zwei Meinungen (vgl. Karmel und Elia). 

BR = Sohn 

BR = Sohn BRIB(im)NI 
BN = Sohn  mein Sohn im Jammer 

Aramäisch und Adamisch heißt BRI und BNI „mein Sohn“! 

BRIBNI aber heißt Adamisch 

Mein Sohn ist im Jammer! Ist er umsonst gestorben? 

I das passt zur Klagemauer seit ca. 2000 Jahren 

O  zum Buch Klagelieder seit ca. 2500 Jahren 

U  zum Tempelberg MRIO = Bitterkeit Iouos, seit ca. 2900 Jahren 

O  zur Hungersnot in Israel des Buches Ruth, seit ca. 3000 Jahren 

 

BR = GRAB 

Das Thema „Grab“ und „Tod“ durchzieht die ganze Bibel (schon vor dem 
Sündenfall!) 

MUTTMUT „Mit Sicherheit stirbst du“, warnte Iouo die ersten Menschen! 
Tod   Tod 

Das doppelte Wort „Tod“ deutet schon auf das Ende der Bibel hin:   
2. Tod = Feuersee. Es gibt keine Hölle, nur Nichtexistenz! 

Von „cover to cover“ das Zentralthema Tod! Unser erstes Anliegen: Rettung!  
Daher Jesus = „Iouo ist Rettung“ (Apg 2:21; Joel 3:5 (2:32); Röm 10:13; Mal 3:16; 
Offb 11:18) 

 

BR = Brunnen 

Vergleiche: www.iouo.de, Subdomain lebenswasserquelle 

Viele Gedanken und Bücher, inkl. der Bibel selbst, als ein kleiner Brunnen des 
Lebenswassers! 

Wasser muss rein sein! 
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Begleitliteratur zur Bibel ist in der Regel nicht rein! A little of leaven spoils all of 
the dough! Eine kleine Fliege, wenn tot in Salböl, macht die Salbung stinkend! 

 

BR = Bohrung (engl. to bore) 

Ich bin ingenieurausgebildet! Habe selbst Bohrungen zur Grundfestigkeit des 
Bodes durchgeführt (Habe für Prof. Jelinek TU-München für Bodenmechanik 
gearbeitet). Habe am Franz-Josef-Strauss Flughafenbau Pläne zur Boden-
beschaffenheit aufgrund von sehr vielen Bohrungen gemacht! Alles muss in die 
Tiefe gehen. Ich habe auch Pfahlgründungen konstruiert (Passau-Ufererhöhung).  

Macht mir bitte doch nicht vor, es ginge Festigkeit des Glaubens ohne in die Tiefe 
zu bohren! Verbietet doch so etwas nie! Nie! Ihr outet euch doch unvorsichtig als 
böse (Mt. 24:46-51)! 

 

Den Vater nicht ganz verfehlt? Aber dafür verfehlt, die Liebe im Herz voll werden 
zu lassen? Ewiges Leben, ja! Ewiges Wohl, nein! 

Haben einige nicht genügend BR beachtet? (Grab, Nachforschen, Diskutieren, 
Kritik ertragen, Kritik äußern, sich selbst kritisch untersuchen, wie auch die 
Org?) 

Dann kann es sein, dass ihr bei Reue noch zu ewigem Leben findet, oder 
vielleicht sogar wie durch Feuer zum Überleben (Sacharia 13:8,9) – Keinesfalls 
aber zum ewigen Wohl (Sprüche 6:12-15)! Ihr habt ein heilloses Herz! Bedenkt 
das! 

 

Die Priesterschaft 
Die 24 Ältesten 

24 Priesterabteilungen gab es am Tempel in Jerusalem 

24 Älteste stellen die himmlischen Mitkönige Jesu in Offb Kap. 4 dar! 

Sie stellen Quelle der Reinheit (→BR) der KON (vgl. Conley, der erste Präsident 
der JW-Org, verfolgt von Charles Taze Russel, dem Ehebrecher!) heißt Priester 

Jesus stellt den KONOKONIM = den Hohepriester, er sitzt als Lamm in Offb. Kap. 
4 neben Iouos Sitzplatz! 

 

Warum Jubel und nicht Jubal? 

Jubel? Feststimmung nach 50 Jahren 

Jubal, so heißt IUBL massoretisch vokalisiert! 
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Da er aber das Flötenspiel erfand und IUBL auch Trompete etc. heißt (auch IBL), 
ist es wohl richtiger, von Jubel zu sprechen, als von Jubal, was wahrscheinlich die 
Massoreten daraus machten. Die lautliche Verbindung zum lateinischen 
„jubilare“ (wie auch im Englischen und Französischen) mit einem hellen Vokal 
darin ging so verloren. Im Deutschen entspricht das dem hellen Vokal „e“ von 
Jubel. Damit wird der Stammvater allen Jubelns nicht ausreichend gewürdigt.  

Jubel und Jubelsignal ist ein Wort, das heute jeder versteht! Jubel jetzt, um den 
revived name IOUO! 

Der Name Gottes ist da! 

Von nichts und niemand geschluckt! Seit Nach-Eden (Vgl. Pistis Sophia! Vgl. 
www.iouo.de) 

Apg 14:17 → er (Iouo), lässt sich nicht ohne Zeugnis 

Sacharia 14:9 → Name wird wieder einer sein 

Offb Kap. 12 (Baby!) → siehe Offenbarungsgedanken auf www.iouo.de 
(nur im Himmel jetzt als Zeichen gesehen) 

 

Beginn der Bibel: A BR AJIT BR   

Schluss der Bibel: Neue Buch Rollen 

B en tois biblois 
R kata ta erga  Offb 20:12,13 



Habakuk → Weltuntergang = Schlachtung  

(Offb 14:17-20; 19:15) 

 

Auszüge aus der Schlachter-Bibel 

Hab 2:2-4  

Da antwortete mir Iouo und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, 

damit man sie geläufig lesen kann! Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und 

doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn                 

5sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene – unaufrichtig ist seine Seele 

in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. [Eigene Korrektur mit Iouo] 

 

Hab 3:2-5  

O Iouo, ich habe deine Botschaft vernommen; ich bin erschrocken. O Iouo, belebe dein Werk 

inmitten der Jahre! Inmitten der Jahre offenbare dich! Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit! 

Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. (Sela) Seine Pracht bedeckt den 

Himmel, und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht, wie Licht; Strahlen gehen aus 

seiner Hand hervor, und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest, und die 

Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. [Eigene Korrektur mit Iouo] 

 

Es ist schon interessant, dass ausgerechnet eine „Schlachter“-Bibel die Schlachtung von 2/3 der 

Menschheit (Sach 13:8,9 mit weltweiter Blutweinkelter Offb 14:17-20; 19:15) als eingeleitet durch 

eine Fieberseuche voraussagt. 

Die Corona-Pandemie hat dies genau erfüllt. 



 

Das Blut der Heiligen vergossen? Oder zu Recht exkommuniziert (2. Joh 9)? 

(Vgl. Mt 18:17; 1.Kor 5:11-13; 1. Tim 1:19,20;  

vgl. auch Offb 2:10; 4:8; 6:9-11; 8:10,11; 9:5; 11:10; 13:10; 14:8,12; 18:24) 

 

Ich ergreife Gelegenheit, kurz zu erklären, warum dieser Text in 2. Joh 9 nicht vom Grüßen 

Ausgeschlossener spricht: 

Das Wort für „Gruß“ und „Grüßen“ ist im 2. Johannesbrief dort in den Versen 9-11 ein anderes als bei 

den Grüßen am Schluss des Bibelbuches. Iouo hat also von Anfang an gewusst, was man aus so 

einem Text machen könnte als Bosheit! Die Bosheit ist Machtstreben statt Liebe! Das Grüßen am 

Schluss ist das, was man eigentlich als Grüßen versteht.  

Das Grüßen in 2.Joh 9-11 kann aber etwas anderes auch heißen: „in Übereinstimmung sein mit“, 

„übereinstimmen“! Also ist gemeint: „Recht geben!“  

Das soll man bei Ausgeschlossenen nicht, wenn ihr Leben nachweislich nicht die Lehre Christi ist. 

Grüßen darf man sie anstandsweise ohne weiteres! Das gehört zum Anstand. Iouo bekämpft doch 

keinen Anstand. Wir sollen mit allen Menschen in Frieden leben (Röm 12:18).  

Wohlgesagt: Die Lehre Christi muss es sein, von der man nicht abweichen darf! Nicht die Lehre einer 

Sekte, eines Wachtturms und ähnlichem (siehe Wahre christliche Anbetung auf www.iouo.de, auch 

revidiert und englisch) 

Nochmals aufrichtig Grüße der Liebe in Christus 

Euer Kurt und Familie 

 

P.S.: 

Hesekiel Kap. 34 zeigt, dass Iouo die durch Ausschluss versprengten mageren Schafe, die von den 

Hirten nur getreten wurden, wieder sammelt und sie viel eher rettet als feiste Schafe und Hirten, die 

nur sich selbst weiden (Vgl. Jeremia Kap. 23). 

Das bestätigt das fünfte Siegel aus Offenbarung, wo gezeigt wird, dass solche geistig Getöteten sofort 

von Iouo weiße Gewänder des Gerechtigkeit und Unschuld bekommen, so dass sie zur großen 

Volksmenge der Harmagedon-Überlebenden gehören werden (Offb 7:9ff). 

Auch wer einen Propheten akzeptiert, obwohl er verfolgt und ausgeschlossen (=exkommuniziert) 

wurde, erhält auch selbst eines Propheten Lohn (Mt 10:41)! 

Also habe niemand Angst, sich mit solchen unschuldigen Ausgeschlossenen einzulassen. Wer sie 

aufnimmt, nimmt hohe Engel auf (Heb 13:2).  

 

 

 

 

 



Über den Autor: 

 

Beruf:   Baukonstrukteur (constructional engineer) 

Berufung: Gesalbter der 144000 
Elia aus Maleachi 3:23 
Bibelübersetzer und Bibelabschreiber 
Bibelpoet, mit über Jesu ganze Habe gesetzt 
Erforscher von Strukturen in der Bibel 
Schreiber von Kairos-Speise 
 

Sohn von zwei ZJ (heute im Himmel), die eng in Gemeinschaft mit  
  verfolgten Bibelforschern waren 
Vater von 5 Kindern und Opa von 7 Enkeln (bei Kindern und  
  Enkeln Zwillinge dabei) 
Im 50. Jahr verheiratet mit Kornelia (Horn des Elia) 
Konfirmiert, Kirchenaustritt mit 14 
30 Jahre nie Mitglied, aber im Mitdienst des Predigens bei den ZJ, 
  aber seit 20 Jahren frei in Pella! Exkommuniziert, weil ich  
  meine Kinder wegen Bluttransfusionsverbot nicht  
  umbringen wollte! Kritisch für Iouo! Den Namen „Iouo“  
  1981 entdeckt, bzw. vom hl. Geist übermittelt (Offb 12:4) 
Für Missionardienst, Pionierdienst, Betheldienst beworben, aber  
  wegen (jetzt 50 Jahren) Schizophrenie abgelehnt. Deswegen  
  auch nie Ältester oder Diakon. Nicht gesunden Sinnes 
  genug. 
54 Jahre Diabetes, seit Februar 2021 Diabetisches Fußsyndrom.  
  Amputation des Unterschenkels (vgl. 1. Sam 2:9) noch  
  immer nicht ganz abgewendet. 

Aber jetzt im Leiden. Hoffe wie so viele, dass zweite Sichel bald  
  Befreiung für alle leidenden und kranken Gläubigen bringt.  

Plane aber noch vor meiner Entrückung vor dem Beginn der  
             Tausendjahr-Herrschaft Jesu, noch den Urtext der Bibel 
             in den gereinigten Urzustand restaurieren zu dürfen! 

 


