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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 
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(HA SHEM – Jewish) 

 
(O JM – Adamic) 

  

WRITTEN INTO EVERY HUMAN’S FACE 

 

 

 

sign according to Ezekiel 9:4 

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

 

 

PALINDROME 

readable in both directions 

IOUO = “He is” 

IOUO = name of God 

IOUOI = “my Iouo!” 
 

mouth: the „Come!“ 

                      Rev. 22:17 

IOUOIO = “Is Iouo mine  

                  possibly?” 
 

torn apart collar 

cp. Esther 4:1; Ezekiel 9:4 

necessary for salvation! 

IOUOIOI = “Iouo, my Io!” 

    or 

IOUOIOI = “Iouo shall be!” 

                  “Iouo shall become!” 

  

 

 

(Ecc. 3:11)



4 

 

 

(HA SHEM – Hebräisch) 

 
(O JM – Adamisch) 

  

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN 

 

 

 

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4 

oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1 

 

 

PALINDROM 

in beide Richtungen lesbar 

IOUO = „Er ist“ 

IOUO = Name Gottes 

IOUOI = „Mein Iouo!“ 
 

Mund: das „Komm!“ 

                      Offb 22:17 

IOUOIO = „Ist Iouo der Meine 

                  etwa?“ 
 

Zerrissener Kragen 

vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4 

notwendig zur Rettung! 

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“ 

    oder 

IOUOIOI = „Iouo möge sein!“ 

                 „Iouo möge werden!“ 

  

 

 

(Pred 3:11) 
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TRAU, SCHAU WEM!     siehe Matthäus 24:51 gegenüber Matthäus 24:45 

Bibel oder Orgs? – Iouo oder Menschen?1  

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? (1Thess 5:21; 1Joh 4:1-6). Darf man von 
einem verständigen Diener Gottes gezwungen werden, alles mit Zittern2 
anzunehmen, was dieser sagt, und allem grundsätzlich „loyal“ zu sein? Das Wort 
gibt es nicht im Urtext, nur „treu“! „Loyal“ ist ein Ausdruck der politischen 
Ideologien! 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 Gedankenaus-
tausch mit allen Brüdern und Schwestern des Glaubens zu diskutieren, statt 
solches sogar zu verbieten unter Gehennaandrohung? Anstatt jede Intelligenz zu 
unterdrücken und Hochschulbildung zu verpönen! (Eine Herrscherart aller 
Totalitarismen!) 

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? 
Ohne weiteres Prüfen Jasagen? 

Werden die Beröer nicht gelobt, weil sie TÄGLICH selbst sorgfältig nach-
forschten, ob Paulus ihnen WIRKLICH die Wahrheit sagte? (Apg 17:10-13) 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, also als solche, die nach der 
Taufe nicht mehr forschen dürften. Sie hätten ja mit der Taufe eine vorgelagerte, 
jetzt immer gültige Gewissensentscheidung getroffen, was ihnen unbedingte 
Hörigkeit zu allem gebiete, was die ltd. Körperschaft (=Governing Body) erklärt, 
ja, dazu hätten sie geschworen! Welch ein Unding! Das erlaubt richtiges Louis 
XIV-Herrschen (Sonnenkönig in Frankreich), absolute und absolutistische 

                                                        
1 Vgl.: Elia am Berg Karmel (=Weinberg)  Elia mit Elisa 
            Elia am Berg Tabor (=gebrochen,   Elia und der Regen 
                             Umgestaltung mit Jesus)   Elia mit Feuer vom Himmel 
            Elia und die Witwe mit sterbendem Sohn Elia und der feurige Entrückungswagen 
            Elia am Horeb    Elia = Johannes der Täufer 
            Elia und 7000 Unbeugsame 
2 „Vor Menschen zu Zittern ist, was eine Schlinge legt“ (Spr 29:25 [NWÜ alt]). Das wäre hier zu 
beachten, aber sie beachten lieber diesen Vers: „Sie zittern nicht vor Herrlichen“ (2.Pe 2:2). Das 
wenden sie leider auf leitende Brüder an, also auf Menschen, obwohl Jesus und Iouo gemeint sind 
und das treue Jerualem droben, alle wirklich treuen Engel! 
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Herrschaft derer, die jetzt schon als Könige herrschen, anstatt sich als demütige 
Diener dienend unter die ganze Herde zu stellen! Eine riesengroße Sünde, wie in 
fast allen Religionen es Religionsführer tun! So führt ihr Herr, der Satan, die 
Urschlange, alle Gläubigen aller Religionen direkt in die Gehenna!3 Es geht gegen 
die ganze Bibel, schon von Anfang an, dem Wort A BR = zuerst genau 
nachforschen! Bis zum Ende der Bibel KAT ONOMA: = gemäß dem Namen. Der 
Name Gottes bedeutet „das Sein“ → Die Gehenna ist ewiges Nichtsein! Sie 
werden daher wohl schlimmeres Gericht erfahren als nur eine Aleppobeule, 
gemäß Matth 24:51. Beröa war auch eine Versammlung (= Gemeinde)! Also 
getaufte Brüder. Beröergeist ist also ein Grundsatz für alle Getauften!4   

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 deshalb 
auch 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! Suchen bis zum Finden Iouos. „Wer ständig sucht, wird finden“ (Mt 
7:8), aber keine Karriere wie der Diener Jeremias Baruch: „Suche nicht weiter! 
Und ich will dir deine Seele als Beute geben! (Jer 45:5 [NWÜ alt]). Solch governing 
ones wird die Seele (=ewiges Leben) nicht gegeben. Sie haben statt Liebe (1Tim 
1:5) nur Ego-Liebe gesucht! Wie es Baruch nicht sollte. Jeremia tat so etwas nie! 
Er suchte nur Iouo! 

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! Er 
sucht höchstens seinen Willen, sein eigenes Wollen, seine Stellung anstatt das 
Wollen Iouos, das Sollen zu suchen. Jesus sagte oft bekräftigend: Amän, Amän → 
Amen, Amen → Wahrlich, Wahrlich! 

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, Glaube5. Wahrheit benötigt Beweise. Nie 
Leichtgläubigkeit. „damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem 
Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel 
der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen“ (Eph 4:14 [Lu84])! Wobei 
unsere Mutter keinesfalls eine menschliche irdische Org oder Kirche sein kann, 
sondern nur das Jerusalem droben, die Gesamtheit aller treuen und weisen 

                                                        
3 Sie haben das Kennzeichen 666, was ihr Todesjahr andeutet, wo die letzten Reste von BBL 
(Babylon) durch einen Sturm des Interims weggefegt werden (Dan 2:35), nach Harmagedons 
Ende, wo es nur mehr Gerechte gibt (Weg von Ägypten nach Assyrien).  
666 = 1/3 x 2000 → 2000 Jahre nach Jesu Tod, der Öffnung des Allerheiligsten (Dan 9:24), wird 
das Tausendjahrreich Jesu und der 144000 beginnen, zu dem ich auch gehören darf! Fest 
versiegelt seit 1977. 
4 5.Mo 17:18-20 zeigt, dass ein König, den Iouo aber eigentlich nicht wollte (5.Mo 17:14,15) die 
ganze Tora abschreiben musste. Die Ltd. Körperschaft sollte allen, die Könige werden wollen 
(Gesalbte) nahelegen, doch die Tora (möglichst im Urtext) von Hand abzuschreiben. Da lernten 
sie Beröergeist! Ich habe dies getan und noch viel weiteres Bibelabschreiben und 
Bibelübersetzen betrieben und weiß, warum ich das sage! 
5 Glaube ist das genaue Erkennen, obwohl man nichts sieht (Heb 11:1). 
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Engel, denn nur solch eine Mutter ist frei! Frei von Anklage! Gal 4:26! Das 
Überwinderheer der treuesten Engel von IOUO CBAUT (Iouo der Heerscharen)! 

Offb 1:8 und Offb 21:6 und Offb 22:13 sprechen vom „Alpha und Omega“ also 
vom Ewigen Schöpfer, aber auch von Jesus. Er ist aber nur ein gewisses „A und 
O“, nämlich mit Anfang gemäß Joh Kap. 1 und Offb 1:17. 

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 Ausgangs-
position 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.  

AOB ist wohl die Wurzel des Wortes AB.6 Du sollst lieben! (1Tim 1:5; 1Kor 13 
ganzes Kapitel; vgl. den Vater Iouo und sein Lieben: 1Joh 4:8,16. Er ist unser 
Vorbild und Jesus sein Abbild oder Spiegelbild!). 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 (≙bereit zum 2.Tod wenn Iouo will, freiwillig, 
um das Volk zu retten, wie Moses (2. Mo 32:32) und Paulus (Röm 9:3)). 

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 (siehe „Iouo“-Beweise auf www.iouo.de; vgl. Joh 14:6; Röm 8:15; Mark 
14:36; Gal 4:6)! Und die gnostische koptische Schrift „Pistis Sophia“ aus der Zeit 
kurz nach Jesu Tod (vielleicht 150 u.Z., seither immer dem Clerus bekannt! Wohl 
auch der Leitung der JW-Org!) ist historisches Zeugnis für die einzig richtige 
Schreibweise und Aussprache „Iouo“, dem Namen7, mit dem Jesus zu den 
Menschen kam gemäß Joh 17:6,26; vgl. Joh 12:28f. Das einleitende Gesichtsbild 
(S. 3,4) aller Menschen spricht ohne viele Beweise schon für sich und spricht 
Bände! 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! Wie ALBB = Zuerst das Herz.8 Herz als der Ausgang des 
Lebens, wie auch der Vater und seine Liebe Ausgang des Lebens ist; und zuerst, 

                                                        
6 (L)AOBATM: „sie lieben“ (sie: Akk. pl. m. oder allg.?; lieben: Infinitiv), kurz: AOBM: „liebe 
sie!“(Pl. Akk.). (L)AOBATOM: „sie lieben“ (sie: Akk. pl. m. oder allg.?; lieben: Infinitiv), „liebe 
sie!“(Pl. Akk.), kurz: AOBOM 

die Mutter 
 
                   A  O  B  O  M 

      die wahre Mutter! 
Nicht eine Kirche oder Org!                Liebe sie (Akk. pl.; sie: Akk, pl. = m+f) lieben  
         als Gruppe 

7 Vgl. „Pistis Sophia“-Behandlung in „Das Wort Herr in der Bibel“ in www.iouo.de 
8 Nicht aber ABBL = zuerst Babel → BBL = verkehrt herum seiendes Herz (=LBB). ABBL heißt 
interessanterweise auch: der Vater Baal (=BEL = BL). 
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weil es heillos ist! (Jer 17:9 [NWÜ alt]) Also zuerst Herz durch das erste Ziel der 
Liebe bewahren und beschützen! (1Tim 1:5; Spr 4:3; Jer 17:9,10) A ist auch ein 
Zahlwort und heißt da „eins“, „Nummer eins“, also „Zuerst“, „das Erste“; als 
Akrostichon ist es Genesis als erstem Buch vorangestellt (Vgl. Spr 4:23: Behüte 
dein Herz mehr als alles was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die 
Ausgänge des Lebens. [UnrevELB]) Wer kann sein Herz kennen? Nur wer auch den 
Vater kennt! Und ihn nie verliert (2 Tim 1:13; Jer 17:9: Das Herz ist 
verräterischer als sonst irgendetwas und ist heillos. Wer kann es kennen? [NWÜ 

alt]; Röm 12:9: Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheuet das Böse, haltet fest am 
Guten [UnrevELB])!  

Das A weist also auf den Vater, den Uranfang hin, den allerersten! Welch ein 
Glück, dass er Liebe ist! Nur Liebe in Person! 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 (mit der Bibel, wie 
abscheulich) derer, die nicht von unserer Art sind, die Engel des Lichts (Offb 
1:7)! Die auch so auf Jesu Blut mit Füßen treten. Beware of this under all 
circumstances! Unter allen Umständen nie so etwas! 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 
gebraucht wird (vgl. Kommentare von mir zu den „Gedanken zur Offenbarung“) 
Joh Kap. 1: zuerst war das Wort in Iouo, dann wurde daraus auch ein Gott9, der 
„das Wort Gottes“ (Joh 1:1-4; Offb 19:13) als Name bekam, wie die Stimme zu 
Moses aus dem Schekinalicht10 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, er 
hat in Offb Kap 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 Iouo selbst 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 200011): „Fieberseuche“ ist der Beginn des Weltuntergangs! Also ein 
alter Gedanke manifestiert in der Bibelübersetzung! Habakuk singt so sein 
Weltuntergangslied als Prophezeiung. Bitten wir um Barmherzigkeit mit unserer 
ganzen Kraft (Hab 3:2 singt dies auch! Vgl. auch Gesamtbotschaft des Buches 
Jona, das geht nur mit ausreichender Reue). 

                                                        
9 Diese Bibelstelle in Joh Kap. 1 wird oft vergewaltigt, um die Trinitätslehre zu beweisen, aber das 
steht hier in keinster Weise. 
10 Also zuerst war das Schekinalich da (=das Wort in Iouo selbst), dann kam daraus die Stimme 
zu Mose (viel später) hervor (≙ das Wort = Jesus = Wortführer Iouos). 
11 Lange vor der Corona-Pandemie so übersetzt! Iouos prophetischer Finger? 
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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 (Heb 13:2). 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 Getötete 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 entnommen12) ist Großbabylons 
versteckte Spitze, genannt in der Bibel: Der Böse Doulos! Es ist die „traurige 
Qualität“ des Weltbösen mit Finessen wie von Engeln des Lichts typisch, 
„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 
Wermutstern, 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 und „Welt-Bösen Doulos“ 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“ 
„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 (2Joh 10). 
 

                                                        
12 Weil jede größere Firma einen sog. „Governing Body“ (=Vorstand) gesetzmäßig haben muss. 
Die WT-JW-Org hat sich aus einer Firma entwickelt! Das ist die Altlast! 
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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, also Konformität wenigstens 
hier in einer Menschengruppe genannt JW-Org. Nicht einmal den Namen Gottes, 
den man sich mit „Jehova“ 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), somit dadurch 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. Wer dann noch? Heute noch verkündigt man diese 
Haltung! 

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 VERSTÄNDIGSEINANREGUNG 

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-
ähnlichem selbstherrlichen und selbsternannten Führungsgremium, sich selbst 
als „der gegenbildliche Mose“ bezeichnend, dem man genauso gehorchen und 
untertan sein müsse ohne jedes Murren! Ein Prophet gleich Mose, der prophezeit 
ist, ist aber nur Jesus. Die sogar die Bibel ändern und behaupten, der heilige Geist 
bestätige, dass nur sie allein der in der Bibel erwähnte „Treue und verständige 
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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 unverschämten, 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 lassen13, 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-
Satanszeug14! 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. Es ist geschehen: Euer Haus wird euch verödet überlassen (Mt 23:38)! 

Ein Kreisaufseher sagte mir, als man Religions-Körperschaft des öffentlichen 
Rechts werden wollte, „jetzt werden wir eine etablierte Religion!“ Wie pfui, 
solche Einstellung! Jesus war nie etabliert! 

Richtig und wichtig wäre aber Vielfältigkeit und Mehrschichtigkeit wie in aller 
Schöpfung, Wiederholungsvermeidung, Bibelganzlesungsauftrag an alle, am 
besten Dutzende von Male sie von vorne nach hinten ganz zu lesen, poetische 
Sprache 15- 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 (was ich nicht zurückweisen möchte; vgl. Ps 141:5). 

Richtig wäre auch eine Betonung der „Freiwilligkeit“ zur Rettung des Herzens! In 
Israel wurden freiwillige Opfer immer genau von notwendigen Opfern getrennt! 
Aller christlicher relevanter Dienst darf nicht erzwungen sein, also z.B. durch 
Hörigkeit, sondern muss freiwillig sein und selbst erarbeitet im Herzen! 

 

                                                        
13 Alle Ältesten der Israeliten außer Josua und Kaleb kamen dann nicht ins Verheißene Land. Wie 
wird es heute sein? Sie werden auch dort dann nicht „Fürsten“ des Landes, wie die Governing 
Ones es jedem Ältesten verspricht! Welch ein Unverstand! 
14 Wo das wichtigste Thema nicht etwa ist: „20-mal Bibeldurchlesen, um lehrfähig zu sein“ oder 
„kein Hirte sein, der sich selbst weidet“, sondern das Ausschließen (Gemeinschaftsentzug)! 
Welch christliches Erziehungsprogramm! Erziehungswerk! Das ist nicht das Schüler(=Jünger)-
Machen, das Jesus beauftragte! „Jünger“ (MAFÄTAI) heißt nämlich nicht „Mitglied“, willenlos und 
uneingeschränkt lenkbar sondern nur „Lernender“, Schüler“ (auch Abraham rechtete mit Gott 
gem. 1.Mo 18:23-32; und Iouo selbst fordert auf, mit ihm zu rechten, gem. Jesaja 1:18). 
15 Keinesfalls Musik geistiger Art in größeren Versammlungen nur von CDs u.ä. → jedes Kochen 
und Musizieren wurde abgeschafft, also jede Liebe! Gedichte gab es nach Russel kaum mehr in 
der WT-Literatur! Alles nichts fürs Herz! 
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BEURTEILUNG VON GEHIRNWÄSCHE UND VERSTÄNDIGSEINANREGUNG 

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; =  
                Baal=Adonai=Herr  
                      führt zu Jehova  
                = Herrgott!) 

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

 
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“ 
werden. Es gilt: Wer Gewissen schult, hat keines! Alle totalitären Ideologien 
„schulen“ Gewissen. Das Gewissen ist gottgegeben allen Menschen gleich und 
völlig ausreichend. Jede Gabe Iouos ist vollkommen (Jak 1:17)! Das Gewissen 
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 finden - Lukas 18:8? Offb 6:11 über zu Unrecht Ausge-
schlossene!), 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. 3Mose 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; 2Pe 1:10)!  

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 dem Berg Moria = 
MRIO = Bitterkeit Iouos 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 
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Schafott schon lag, aber dann doch noch vom Hinrichten zurückgezogen wurde! 
Sie war sicher 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 völlig geschah, der Jak. 4:4-Allianz der JW-Org mit der UNO als NGO! 
Damals ist Babylon die Große endgültig gefallen (Offb 14:8), die Heiligen waren 
besiegt, nicht aber der Teil der Heiligen, der schon abschließend mit 
Morgenstern versiegelt war, wie ich selbst (Offb 14:12; 11:7,8). Ich schrieb 
damals z.B. an die Leitung der JW-Org in Deutschland, sie sollen mich nicht als 
Mitglied einer Körperschaft des öffentlichen Rechts führen, dazu brauche es eine 
beidseitige Willenserklärung, vgl. Deutschlands BGB → Bürgerliches Gesetzbuch! 
Die JW-Org hat ohne beidseitige Willenserklärung einfach alle Nichtmitglieder-ZJ 
zu Mitgliedern der JW-Org-Religion als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
gemacht. Eine Rechtsbeugung gegen das Deutsche Grundrecht aller Bürger! Als 
ich später bei meinem Gemeinschaftsentzug um eine schriftliche Bestätigung bat, 
sagte man mir: Sie bräuchten mir nichts schriftlich geben, ich sei ja kein Mitglied 
der Religionsgemeinschaft gewesen! Sie haben auch nie wie sonst üblich mich 
noch einmal zur Reue bewegen wollen und mich jährlich besucht! Wirklich 
Hirten, die nur sich selbst weiden, denen das Leben der Schäflein nicht wirklich 
am Herzen liegt, obwohl meine Familie wirklich einen Millionenwert an Geld für 
diese Org ausgegeben (und auch gespendet) hat (Hes Kap. 34; Jer Kap. 23)! 
Wirklich, wie es die Offenbarung (3. Posaune = Trompete) sagt, ein Wermutstern 
ist diese JW-Org!16 Ich lehnte grundsätzlich ab, ein Mitglied irgendeiner Religion 
zu werden. Hätte ich das tun müssen, hätte ich mich nie den ZJ angeschlossen in 
ihrem Predigtwerk (Mt 24:14). Ich bin kein Mitglied, um mich nicht von Weibern 
beflecken (=Religions-Orgs; vgl. Offb 14:4)! 

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 (das so hochgelobte und überall gezeigte Wort Org ist 
nur ein Wort für „Mord“ = Spiegelbild der JWs, Mord durch Bluttransfusions-
verbot, durch Selbstmorde wegen Überbetonung der Vernichtung oder bei 
Gemeinschaftsentzug u.v.a.m.), 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 persönlicher 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 (Offb 
14:4)! 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 

                                                        
16 Siehe dazu auch Guter und böser Diener“ und „Guter und böser Diener bei den ZJ (=JW)“ mit 
Kommentar zu anonymen Brief eines ZJ „auf www.iouo.de unter Subdomain pureword. 
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in eine Org HINEIN-taufen lässt, belastet sein Gewissen, Wer zu einer Kirche ein 
entsprechendes Ja schwört, in einer Konfirmation gar erzwungen, sündigt 
enorm. Man belastet sein Gewissen, anstatt es zu reinigen vor Gott. Wie kann 
man verlogenerweise Rückhaltlosigkeit bei der Tauf-Hingabe verlangen, ja 
beeidend mit einem „Ja“ gesagt fordern, 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 (Joh 10:9; Hes Kap. 34, Jer Kap. 23 etc.), muss 
mit lebendigem Wasser (=Bibel, nicht Sekundärliteratur wie der Wachtturm) 
und ständigen Nachprüfungsaufforderungen 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 Wahl17, 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. oder Hierarchie und 
Organisations-Verherrlichung! 

                                                        
17 Das hat nicht einmal Ch.T.Russel so gefordert! Die Org wandert von Sünde zu Sünde immer 
tiefer zur Gehenna-Abgrund-Situation. Jesus ist nicht umsonst als Heuschrecken (=Gesalbte, 
solange ihre Salbung noch hält! Nicht der heutige Governing Body)-Anführer und ihr König 
Abbadon (ABDUN = a perishing gem. Strong H11) und Apollyon („destroyer“ gem. Strong G623) 
genannt (Offb 9:11). 
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Iouo glänzt mit anderem (Siehe S. 69 „IOUO – The Name of God“; sowie „Der 
Name Gottes – ein Paradies für sich“ und „Offb 11:19 – die Lade wird sichtbar“): 

 
 
 
 
 
Es sind wahrscheinlich 
auf allen Seiten der 
Bibel solche Bilder 
kodiert (meist in 
einem mehrere 
verschränkt) 
Welch ein Genie ist 
doch Iouo! 
 
 
 
 
 
 

Hier kommt ein witziges Bild (Code IOYO + IOY + IO). Iouo hat auch Humor, ja, er 
hat ihn doch erfunden! Hier erscheint witzige Verschmitztheit in positiver Art. 
Iouo ist halt doch immer der mit längerem Arm. Die Bibel sagt, er spottet seinen 
Feinden. 

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)! Die ZJ-JW-Org ist die Spitze „Babylons der 
Großen“ = Alle (böse) Religion der Welt. Das Gericht fängt jetzt beim Hause 
Gottes an (1Pe 4:17)! 

 

Alle Religionsorgs erfüllen Offb 18:5 und 6! 

Sie wollen in den Himmel kommen. Jetzt steigen nur ihre Sünden bis zum 
Himmel auf (Offb 18:5)! In einer Stunde (vgl. Hiob 34:14f; Offb 18:10,16,19) 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 (Offb 18:5,6)! Eigentlich allen Religionsorganisationen, die wie 
verbrennbares Holz nicht wirklich Frucht für die Liebe ist (Vgl. Brief an einen, 
der an die Evolution glaubt: Einleitung). 

AMNAMN 
AMN U AMN 
AMNU AMeN 
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Der Tod ausgeklammert? Somit der Neue Bund getötet? 

Ist das Überleben in die paradiesisch umgestaltet 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. „Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; 
wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden“ (Mt 16:25 
[UnrevELB])! 

 

Der Gesetzesbund wiedererweckt? Somit das Gebot der Liebe getötet, nach dem 
sogar Iouo sich selbst minutiös richtet? Als sei es seine, ja, Gottes „Mutter“ (Hld 
3:14)! 

Die sog. Theokratie (gemäß Lexika eine Priesterherrschaft; im Regierungsstil 
über viele Menschen wie eine Nation! Micha 4:5 → jeder hat eigenen Gott, die 
JW-Org den falschen Gott Jehova(h)) ist eine Wiederbelebung des Alten Bundes 
mit Hunderten von Gesetzen für die Gläubigen! Eine Tötung des Neuen Bundes, 
der nur mit nur einem Gesetz auskommt (1.Tim 1:5)! Sogar der Alte Bund mit 
nur 10 Grundgesetzen (=Dekalog) war viel gnädiger, was Jesus in 2 Gesetzen 
zusammenfasste (Mt 22:40). 

 

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

(1) erstes wäre Reinheit als Ziel → BR = Reinheit          Vgl. „Schwert“ sollte 
(2) zweitens wäre Vollkommenheit als Ziel → BR = Grab         dreimal gesagt 
(3) drittens wäre Schönheit als Ziel → BR = Sohn18         werden (Hes 21:14) 

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)! Sie werden wie getünchte Gräber (Mt 23:27). 

Gott verfehlt? Der Bibelanfang spricht! → BR, BR, BR! Nachdruck durch 3-fache 
Nennung 

 

                                                        
18 Wer ihn gesehen hat, weiß, dass der Sohn Gottes nie gesehene Schönheit ist. Ich sah den 
materialisierten Jesus im Orient (ihr werdet mich sehen, die Welt sieht mich nicht mehr, vgl. Joh 
14:19). Ich sah ihn mit Oberkörper-Bekleidung in der Farbe blau des Meil, des Obergewandes des 
Hohepriesters in Israel, mit weiß als den übrigen Kleidern des Hohepriesters (Alles, was ich tue, 
hat Jesus dort in meine Hand mit Händedruck gelegt). Ich traf auch Gabriel und viele Engel sowie 
den auferstandenen Brd. Knorr u.a. materialisierte Glieder der Braut Jesu! 
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Gott verfehlt, also was dann noch alles? 

1) Unreinheit verfehlt BR (=Reinheit) → BRAJIT = Anfangs 
 

2)  Kritikverbot verfehlt BR (=Nachforschen) → tief bohren stößt auf Fehler 
3) Diskussionsverbot verfehlt BR (=Sohn) → Sohn Jesus diskutierte mit allen!    

          Auch mit seinen Jüngern 
 

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

5) Der mangelnde Leidenswunsch verfehlt BR (BR Sohn AJIT der Feuer: feurige 
Prüfungen) → feurige Prüfungen brauchen wir alle, sonst sind wir illegitime 
Söhne (Bastarde = Nephilim → das waren mörderische „Fäller“ von 
Menschen; vgl. Bluttransfusionsmorde der JW-Org u.a.!) 
 

6) Wissenschaft und BR (=Nachforschen, tief Schürfen) 

Das goldene Kalb, das 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=BR). Wer ihn (=ganze 
Bibel) gesehen hat, hat Gott gesehen (Joh 14:9)! 

Es gäbe ja so keine Sünde! Wenn Adam nicht willentlich gesündigt hätte, sondern 
ein mutiertes Affenwesen gewesen wäre, dann hätte Jesus nicht für Erbsünder 
sterben müssen! Alle Zuversicht der Rettung zum ewigen Leben durch Christus 
wäre sinnlos, geradezu lächerlich! → Glatter Unglaube! Wie auch Wolf und 
Lamm nicht mehr geglaubt wird → Abtrünnigkeit (Jesaja 11:6ff)! Auch die JW-
Org ist so abtrünnig geworden! Wie traurig, wenn man nicht mehr biblisch an 
das kommende Paradies glauben darf! Als sei Gott jetzt als Lügner ertappt 
worden (Gott kann nicht lügen (Tit 1:2), er ändert sich nie (Jak 1:17)! Lass dich 
nicht mit denen ein, die für eine Änderung sind (Spr 24:21,22)). 
 

7) BR =  B RAJ I     →  in meinem Haupt! Also nur in Jesus geht Glaube 
    in  Haupt  mein 
 

8) Evolutionswahn und BR (=Weg zum Amen (=Wahrheit) ist der „Amen“ = 
treuer und wahrhaftiger Zeuge = BR = Sohn, vgl. 2Kor 1:20; Offb 3:14) 

Der Gipfel ist Darwin, ein abtrünniger Theologe! Von Stochastik und damit von 
der mathematisch absoluten Unmöglichkeit seiner Theorie hatte er keine 
Ahnung! 

BR → Grabe in die Tiefe! 

Zufall ist Wahn! Als Motor der Schöpfung? 

DeChardin, Teilhard ist ebenso Wahn! Er wollte nur die Macht der Kirche 
irgendwie retten, ohne wirklichen Rückhalt in der Wissenschaft! Seine Theorie 
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ist noch wahnsinniger als Darwin! Er hinkte auf zwei Meinungen (vgl. Karmel 
und Elia; vgl. 1.Kön 18:21). 

9) BR = Sohn 
                         im 
 

BR = Sohn BRIBNI   BRI und BNI zusammen! 
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? 

 

8 
vgl. I O U O I      1 2 3 4 5 
 O             6 
  I             7 
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 I 1 das passt zur Klagemauer seit ca. 2000 Jahren 
O 2 zum Buch Klagelieder seit ca. 2500 Jahren 
U 3 zum Tempelberg MRIO = „Bitterkeit Iouos“, seit ca. 2900 Jahren 
O 4 zur Hungersnot in Israel des Buches Ruth, seit ca. 3000 Jahren 

„e
r 

is
t“

 –
 fü

r 
al
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I 5 zur Klage Iouos und Reue uns überhaupt geschaffen zu haben 
vor der Sintflut, ca. 4600 Jahre vor uns 

O 6 zum Verlieren des Namens Gottes schon bei der Vor-Seth-Zeit 
(Gen 4:26), ca. 5900 Jahre vor uns 

I 7 zur Auswahl des Michael als kommendes Loskaufsopfer Jesus,  
4000 Jahre vor seiner Hinrichtung! (4 Tage vor jeder Lamm-  
opferung wurde das Opferlamm ausgewählt), also ca. 6000 
Jahre vor uns! Sündenfall! 

 8 Das Ziel der Schöpfung war schon zur Klage geworden, als Iouo 
im Himmel feststellte, dass ein gesalbter Cherub (später Satan) 
zum Unglauben an Iouos Wahrhaftigkeit und innerlich zum 
Bösen hinschwankte. Wann das wirklich war? Wohl noch Jahre 
vor dem Sündenfall! 

           

 

10)  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     TMUT = „du wirst sterben“ 

Das doppelte Wort „Tod“ deutet schon auf das Ende der Bibel (die 
abschließenden Kapitel) hin:   
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2. Tod = Feuersee. Es gibt keine Hölle, nur Nichtexistenz (Jer 32:35; 1. Joh 4:8,16, 
Offb 20:10,14)! 

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 → schon der Name „Iouo“ rettet) Doch nichtgerettete Religionsführer 
retten auch nicht! Nur Jesus und die Wahrheit, die er ist (Joh 14.6). Wähnt euch 
in keiner religiösen Organisation wirklicher Sicherheit! 

 

11)  BR = Brunnen (Vgl. Joh 4:14) 

Vergleiche: www.iouo.de, Subdomain lebenswasserquelle 

Viele Gedanken und Bücher hinführend zur Bibel, und viele Bibeln selbst, als ein 
kleiner Brunnen des Lebenswassers, der ja aus uns hervorsprudeln soll (Joh 
7:38; vgl. Jer 2:13)! 

Wasser muss rein sein! Das gilt auch für das hier Gesagte! Bitte alles im Lichte 
des hl. Geistes sehr sorgfältig persönlich prüfen. 

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! Die 
Geisttaufe kann auch stinken19! Wie die Wassertaufe bei den ZJ stinkt! 

Nur ein kleiner Teil aller Gesalbten kann daher wie der Apostel Johannes sagen: 
„Unsere Salbung bleibt!“ (1Joh 2:18; vgl. 1Joh 2:28; Hld 1:3; Pred 7:1) Bei Gideon 
wird dies vorgeschattet: 300 von 32000 sind ca. 1 %, also ca. jeder Tausendste! 

 

12)  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)! Seid doch wenigstens schlau, wenn schon nicht treu und 
verständig! Uns könnt ihr doch nichts vormachen, auch nicht mit schönen Titeln 
wie Heiliger Vater, Governing Body, Präsident der JW-Org oder „der Wachtturm“ 
usw. (1. Joh 2:20)20! Davor fallen wir nicht (tief gebeugt etwa) in Ohnmacht! Vor 

                                                        
19 Wenn man nicht Fröhlichkeit und Beruhigung und Heilung Gottes, sondern eigenes König 
werden-Wollen zentral im Herzen hat! 
20 Als man Dr. Martin Luther, dem Reformator und Bibelübersetzer, den Titel eines Papstes der 
Protestanten antrug, lehnte er ab! Russel und JW-Org-governing ones sind nicht so(!), sondern 
selbstherrlich bis zur Ehetrennung! Um ja Präsident zu bleiben! Den hint, den Iouo ihm durch 
seine Frau mitteilte, verstand er nicht (as the twig is bent, the tree will grow! Wie der Reis-Spross 
gebogen wird, so wird der Baum wachsen) (Mt 23:10).  
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so etwas zittern wir wirklich nicht! Aber vor dem wirklichen Mose = Jesus und 
auch Iouo word durch MJO (vgl. OJM = der Name = HaShem) vorgeschattet. MJO 
= Moses. 

13)  BR → heißt „mit 20“ (Akrostische Zählung) (B: mit; R: 20) 
ABR → heißt „Vater 20-mal“! (AB = Vater, R = 20 akrostisch, sonst 200) 

Lies doch 20-mal die Bibel und sei mit 20 wie in Israel volljährig (im Muster, das 
rettet), dann wirst du es wohl nicht erleben, zwar Gott nicht verfehlt zu haben, 
indem du ewiges Leben fest hat, aber doch ewiges Wohl verfehlst, weil du wie 
oben beschrieben Menschen nachgefolgt bist (also deine Knie vor Baal gebeugt 
hast, wie es in Israel nur ca. ein 1/1000 der Bürger nicht tat zusammen mit Elia, 
vgl. 1Kön 19:18). 

Habe also den Vater gar nicht verfehlt! Habe nicht verfehlt, Liebe im Herzen 
vollzumachen oder voll werden zu lassen. Dann verfehlst du weder ewiges Leben 
noch ewiges Wohl!  

Wenn du die Bibel nur einmal gelesen hast, hast du Jesus, der „das Wort Gottes“ 
ja ist, gesehen, und damit auch den Vater (Joh 14:9). Doch warum nur einmal? 
Viele Pharisäer sahen ihn ja auch nur einmal, waren sie dadurch schon gerettet? 
Die Jünger aber schon sehr sehr oft! Sie haben auch in allen Prüfungen mit ihm 
durchgehalten (siehe Erstes Abendmahl, Luk 22:28,29). 

Haben einige nicht genügend BR beachtet? (Grab, Nachforschen, Diskutieren, 
Kritik ertragen, Kritik äußern, sich selbst kritisch untersuchen, wie auch die 
Org?) Psalm 1: 1-3! 

Dann kann es sein, dass ihr bei Reue (ברעע BREE = in afflicting (your soul) gem. 
Strong H7489) 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 (Jer 17:9,10)! Bedenkt das! 
 

14)  Die Priesterschaft, BR = lauter, unschuldig, rein (Langenscheidt  
 die 24 Ältesten     Taschenwörterb. Hebr.-Dt.) 

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 der (→BR)! Der KON (vgl. Conley, der erste 
Präsident der JW-Org, heftig verfolgt von Charles Taze Russel, dem Ehebrecher, 
weil dieser seine Ehefrau dem Ehebruch preisgegeben hat, um sein 
Präsidentenamt papstgleich zu behalten) heißt Priester! 
 

15)  Jesus stellt den KONOKONIM = den Hohepriester, er sitzt als Lamm in Offb. 
Kap. 4 neben Iouos Sitzplatz (Hebräer 2:17; 3:1; 4:15,16; ganzes Kap. 7)! 
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16)  Warum Jubal und nicht Jubel? BR → BefReiung nach 50 Jahren 

B RHB   Quadratschrift: ברחב 
with at liberty (Vgl. Strong H7342)  (B: mit, with; RHB = at liberty, Freiheit) 

Jubel? Feststimmung nach 50 Jahren, ein Jubelschrei der Befreiung, ein 8-facher 
Sabbat! Weil 7 Sabbate zum Höhepunkt gebracht! 

Jubal, so heißt IUBL massoretisch vokalisiert! 

Da er aber das Flötenspiel erfand und IUBL auch Trompete (vgl. À l’arme = 
Alarm-Blasen im Heer Israels) etc. heißt (auch IBL gem. Strong H3104), 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. 
Wahrscheinlich war dieser Mann, der von dem Mörder Kain abstammte, ein 
gottesfürchtiger Man! Wie sonst hätte dieses Wort Eingang in das Judentum 
Israels gefunden? 
 

17)  Jubel und Jubelsignal ist ein Wort, das heute jeder versteht!  

Jubel jetzt, um den revived name IOUO (seit 1981 geboren → Offb 12:2,4,5)! 
Jubel auch um die plötzliche weltweiter Vernichtung „Babylon der Großen“, die 
jetzt bevorsteht und die Schlacht von Harmagedon einleitet (Offb 11:15; 12:10; 
15:7-9; Kap. 17- 19:8, besonders 19:1-3).  

Nach dem Tausendjahr-Sabbat ist ein Jubel-Jahrtausend zu erwarten, wo der 
Teufel und die Dämonen getötet (=vernichtet) wird. Das kann man beweisen mit 
Habakuk 3:2: „Mach lebendig in der Mitte der Jahre“. Lebendig wurde die Welt 
durch Jesu Opfertod, das war 4000 Jahre nachdem er sich zum Opfer bereit 
erklärte (vgl. Auswahl des Opferlamms s.o.). Dann muss die Weltgeschichte zur 
Befreiung von Sünde doppelt so lang sein, also weitere 4000 Jahre = 8000 Jahre, 
also 1000 Jahre mehr, als die ZJ glauben! 1 Jahr Jubeljahr nach den letzten 7 
Jahren bis einschließlich 7. Sabbatjahr = 8 Jahre (1 Jahr für 1 Tag; vgl. Hes 4:6). 
Beim Laubhüttenfest war außerdem der achte Tag eine heilige Versammlung (3. 
Mo 23:36), was ebenfalls auf diesen Jubel-Sabbat hinweist. Laubhütten war ein 
Befreiungsfest! 

 
   ⇐ Vorhof = 2 Quadrate = jedes 4 gleiche Seiten, die die  
             4x1000 Jahre darstellen 
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18)  Der Name Gottes ist da! BR = Reinheit (Offb 12:1-5; Sach 14:9; vgl. Gedanken 
zu Offenbarung mit extra Kommentaren! 

Von nichts und niemand geschluckt! Seit Nach-Eden (Vgl. Pistis Sophia! Vgl. 
www.iouo.de) Das letzte Relikt aus Eden (vgl. „Der Name Gottes – ein Paradies 
für sich“)! 

Apg 14:17 → er (Iouo), lässt sich nicht ohne Zeugnis → GLED = Gilead =  
  Zeugnishaufen! Ein Berg rechts und ein Berg links von (Har-)Megiddo  
         (auch eine Stadt) 

Sacharia 14:9 → Name wird wieder einer sein weltweit! 

Offb Kap. 12 (Baby!) → siehe Offenbarungsgedanken auf www.iouo.de 
(nur im Himmel jetzt als Zeichen gesehen) Dort sieht keine Governing-
Mannschaft irgendeiner Religion hinein. Nur das Baby selbst, das ist der Elia der 
Endzeit mit dem reinen Namen Iouo im Gepäck! 

 

19)  BR (=Nachforschen) im Beginn bis Schluss der Bibel 

Beginn der Bibel: A BR AJIT BR = Zuerst Nachforschen mit Feuereifer!  
        Nachforschen! 

Schluss der Bibel: Neue Buch Rollen (von mir oft mit „NR“ abgekürzt) 

B en tois biblois     → in den Büchern 
R kata ta erga (Offb 20:12,13)   → gemäß den Werken 

     und kata onoma = Schluß der jetzigen Bibel (3. Joh) – gemäß Name 

Name = im BR = im Sohn 
       Jesus = Iouo rettet  
         (2. Mo 23:21) 
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                Vergleich mit dem Tempel 

 

I  O  U  O  I 

 

Salem= 

Frieden 

 

Jerusalem= 

Doppelter Frieden 
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1) Salem → Stadt von Sem (=Melchisedek) gebaut 

2) Jebus → Salem unter den Jebusitern 

3) David macht Jerusalem aus Jebus 

wird 

geopfert 
das 4. 

Heilige 
4) Jerusalem bekommt die Bundeslade (in einem Provisoriumszelt) 
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5) Jerusalem mit dem 1. Tempel (von Sa lomo) 

 6) Der Jerusalem –Nachfolger wird in einer Vision Hesekiels gezeigt  

     (diese Stadt wird heißen „MIUMIOUOJMO“ = „vom Tag Iouos ist sie da“ 

 7) Jerusalem liegt brach durch die Babylonier, Tempel zerstört 

 
8) Jerusalem bekommt den Tempel Serubbabels 

 9) Jerusalem bekommt einen neu eingeweihten Tempel, nach der Verunreinigung 

     durch die Griechen (Schweine dort geopfert) in der Makkabäerzeit 

 10) Jerusalem bekommt einen renovierten Tempel durch Herodes 

 11) Jerusalem ist zerstört (70 u.Z.), doch eine Klagemauer bleibt bestehen  

       (in einem wiedererstandenen Jerusalem) 

 12) das „himmlische Jerusalem“ sind alle gerechten Engel 

 13) das „Jerusalem droben“ sind alle weisen Engel (=ist frei wegen der Weisheit! 

       Weisheit ist Baum des Lebens); sie ist unsere Mutter 

 14) der Jerusalem-Nachfolger wird im Neuen System des 1000-Jahr-Sabbats  

       wirklich gebaut sein (=“MIUMIOUOJMO“) 

 
15) das Neue Jerusalem (im Himmel) 

 

Anmerkung: Es könnten bei anderer Betrachtung auch noch mehr Jerusalems sein! 
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DAS GELDFREIE „KOMM!“ 
-gegen Durst und Hunger und Leid- 
     vgl. Offenbarung 22:17 und Johannes 14:6 
 

Der Vater zeigt,  
Dir zugeneigt: 
Lebenswasser 
Mit Lebensbaum 
Ist ein Wasser, 
Das der sieht kaum, 
Der diesen Baum  
Sucht, um einst zu 
Leben ewig, 
Ja immerzu, 
Nie so schäbig, 
Wie heut‘ Leben 
Ist stets eben! 
Doch wo ist es? 
Doch wo ist der? 

Die Bibel les‘! 
Ja, immer mehr! 
Hab Lust an ihr, 
Wie auch ham wir! 
Such Frieden dort! 
Liebe dort spür! 
Es ist der Ort, 
Um Weisheit dir 
Zu sammeln viel. 
Ja, das nur will! 
Und mit Gebet! 
Dies ja dort steht, 
In diesem Buch. 
Dort Wasser such! 
Dort siehst zwar kaum 

Den Lebensbaum 
Mit Lebens-Öl. 
Doch dort er drin! 
Jetzt nicht frech gröl! 
Er steht nicht in 
Tempeln und Saal. 
Er ist Wahrheit 
Nicht eigener Wahl, 
Nicht Gesetz breit, 
Sondern nur Geist, 
Der den Weg weist; 
Er kostet nichts. 
Geld woll’n nur Wichts 
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Für Religion! 
Das gilt lang schon! 

Aber du musst 
Suchen ohn’ Frust, 
Forschen recht tief, 
Nicht denken schief! 
Kommt man dir auch 
Recht scharf im Ton, 
Es wird kein Schlauch, 
Zu suchen schon 
Auf Hunderten 
Von Seiten schön 
Die Hand Gottes, 
Der des Todes 
Gift will nehmen 
Dir in Themen 
Der Ruhe denn! 

Des Beruhigt- 
Werdens! Tu ick 
Dies dann gerne, 
Bleibt Tod ferne! 
Auch jetzt, am Tag 
Des Gerichts, mag 
Man verzweifeln. 
Doch ganz reif gell’n 
Gottes Hilfen! 
Der will „kill“ keen! 
Nicht im „Wachtturm“ 
Ist Lebensbaum! 
Bei dem Jetzt-Sturm 
Man sucht ja kaum 
In „dem Wort“ selbst! 

Nur so erhältst 
Lebenswasser 
Trotz viel’ Hasser! 
Die Bibel ist 
Für jeden da, 
Geschrieben ja 
Für jeden Christ, 
Für jeden sonst, 
Den Gott erschuf! 
Ihn finden konnst! 
Ohn’ Vorurteil 
Er all’ auch ruft,  
Husband and wife! 
Harmagedon 
Soll‘n all’ „Survive“, 
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Ja, treuer Sohn! 
Treue Tochter! 
Denn das sucht sehr 
Der Vater schon. 
Doch Leben gibt’s  
Nicht ganz umsonst, 
Weil Gehorsam 
Muss sein bei all’n, 
Sonst wird es knall’n 
Mit Unfrieden! 
Ewig ohn’ End 
Würd’ dies sieden 
Darum man fänd’ 
Am besten zu 
Gehorsams-Du! 
 

Darum trink das, 
Nicht irgendwas, 
Was solches lehrt, 
Dass man verehrt 
Iouo 
Und auch den Nam’ 
„Iouo“! 
Ja, das ist so! 
Das ist der Sam’, 
Im Wort „foretold“, 
Das nie zu „old“! 
Ja so nur geht’s! 
Jesus kommt stets 
In Gottes Nam’, 
Dem Eden-Sam, 

 
Der ist nur Dram  
Für alle Orgs. 
Er kommt nur mit 
„Iouo“, 
Größt’ seiner Sorgs! 
Verzweifelt so! 
Er kommt zu Dritt! 
BeN , AB und AM! 
Nicht Esels-Ritt, 
Ohn’ Namens-Scham, 
Auf weißem Pferd 
Für Gottes Herd! 
Sie ist verstreut, 
Oft ganz vertäut 
In Orgs der Kains! 
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Doch sie sind Seins! 
Er kommt nur mit 
Gotts gutem Wort, 
Jedem Wort dort, 
All Lebens Sitt‘ 
Für Eden-Welt, 
Die bald gefällt 
Jedem, der noch 
Verließ das Loch 
Der jetzig Welt! 
Sitt’ der Bibel, 
Alles andre 
Als Giftzwiebel! 
Niemals wand’re 
In Welt-Mist-Dreck! 
 

Lass als Christ weg, 
Was bös derart! 
Such des Sohns Art! 
Folge ihm nach 
Ohn’ solch Sünd‘-Ach!    
Dies soll dich dreh’n 
hin zu „dem Wort“ 
Als Einstieg dort! 
Tu dies ersehn’ 
Es trägt dich fort 
Von den Mord-Orgs 
Und Govern-Schurks! 
Lebenswasser- 
Quell, das ist sehr 
Viel die Bibel! 
 

Geschütt’ aus Kübel 
Ist deren Wasser. 
Sie enthält es ganz 
Für ganzes Leben! 
Für Leben Reben 
Süßesten Weins, 
Nicht Gift des Kains, 
Wie Darwins Thes’ 
Dass all verwes’, 
Weil nur Zufall 
Erschuf dies all, 
Was Leben heißt! 
Du aber weißt, 
Dass Gott ja lebt, 
Er niemals webt 
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Solch Seemannsgarn, 
Solch Oberschmarrn! 
Ja Gottes Wort  
Lässt Lüge fort! 
Sie ist nur Schwanz 
Statt Top bei Orgs, 
Die voller Mords! 
Doch solch ein Wort 
Soll nie beend’ 
Dies Gedicht! Fänd‘ 
Ich nur zu dei‘m 
Herzen ohne 
Schmerzen! Lohn eh 
Hätt‘st du ja dann 
Bald irgendwann, 

 
Und auch Io 
Wär’ freudig so! 
In keiner Org 
Find‘st jetzt ohn’ Sorg  
Die Hand Papas! 
Des Himmels Chasse 
Du find‘st dort meist! 
Suchst aber dort, 
Allein im Wort, 
So Abba weist 
Den Zufluchtsort 
Dir in schwerst‘ Zeit! 
Dort steht bereit 
Die Arche der 
Rettung immer. 

 
Schon für jeden, 
Oh, glaub es denn, 
Persönlich spricht 
Der Vater hier. 
Er braucht ihn nicht, 
als Weg zu dir, 
„Kanal“ und „Draht“ 
Den Weg er schuf 
mit Geist und Wort 
Ja ihm so naht! 
Zu ihm doch ruf! 
Lass alle Leut‘, 
Die wollen heut 
Dir versprechen  
Bis zum Brechen, 
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Bis zum Reihern: 
In ihr‘n Reih’n gern 
Find‘st du Rettung! 
Jesus aber 
Ohn’ Gelaber 
„Io’s Rettung“ 
Heißt, „Gottes Wort“! 
Such ihn also dort! 
Und dir strahlten 
Die Strahl der Sonn 
In Herzfalten 
Wie Eden-Wonn’! 
Jung und Alten, 
At birth and death 
All troubleless! 

 
Orgs können nich‘ 
Ermuntern dich! 
Wenn dies wollend, 
Nur tränenrollend 
Sind Schafaugen;  
denn sie peitschen, 
Nach Macht heischen. 
Wegen dein Ich, 
Das so  ärmlich, 
Nie schämen sich! 
Wer den rechten, 
Ja den echten, 
Namen dir bringt, 
Mit Lob so singt, 
Kann kein Götz sein! 

 
Kein bös „Knecht“-Schein 
Wie Jesaja 
Zweiundvierzig 
Es uns sagt ja 
Vers acht, den Trick 
Der Bösen Orgs  
Offenbart da, 
Mit falsch Gotts-Nam’ 
Kommen nur Sorg- 
Götzen zum Dram‘ 
Iouos; 
Denn Gott nie gibt- 
Denk daran bloß- 
Seinen echt Nam’ 
Wen er aussiebt, 
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Den Götzen-Orgs 
Der Religion! 
Auch nicht sein’ Ruhm! 
Bedenkt das schon! 
Wer ist so dumm 
Dass er das glaubt? 
Und sich wegraubt 
Verständigkeit? 
Selbst jedes Heut! 
Oder gar Treu? 
Klappen der Scheu 
Der Russel-Art, 
Oh sie doch lasst, 
Gott sie doch hasst! 
Er bleibt stets gleich! 

 
Sei dein Herz weich 
Und gehorsam 
Bei Gottes Nam’!  
    

Der Abschluss der ganzen Sache ist: 
Fürchte den lieben Gott Iouo und halte 
seine Gebote immer! Das geht ohne  
Ehren und Heiligen des Namens „Iouo“ 
niemals. Das ist das Facit des obigen 
Gedichtes. Liebt „Iouo“ doch zum  
guten Leben noch!  
 
Und: 
 
Ich habe so viele der JW-Org gesehen, 
die heiligen Geist mit Geist des Ungehorsams 
vermischten! Ausgang der Sache ist:  
Die Knie vor Org-Baal gebeugt! Im Zweifels- 
fall nicht Iouo und der wirklichen Wahrheit 
gehorcht, sondern Menschen und ihren Org- 
Führern! Lasst euch nie Führer nennen!  
(Mt 23:10)  
Warum sich vor solchen beugen  
statt und eher als Iouo, Gott, dem lieben Vater  
und Abba? Wie schade! Oh, schade um jeden! 

 

Die Ernte ist überreif geworden! (Offb 14:17-20 [UnrevELB]) 
(As the twig is bent, the tree will grow!) 
(Wie da erste „Reis“ gebogen wird, so wächst der ganze 
Baum) 
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I  O  U  O  I 

     Mein Alles: Iouo 

 

 

BKL LKLI 

BKL IOI 

BKL AKATO 

KN IOUO 

Be Kel  Le Keli 

Be Kel  I o i 

Be Kel  Ak ato 

Ken  I O U O 

 

 

 

In allem für mein Alles 

In allem mein Io 

In allem nur du 

Ja! IOUO! 

 

 

 

BKLLKLI 

BKLIOI 

BKLAKATO 

KNIOUO 

 

Vgl. Bibeltext: „Dass Gott allen alles sei!“ (1.Kor 15:28) 
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Über den Autor: 

Beruf:   Baukonstrukteur (constructional engineer) 

Berufung: Gesalbter der 144000, abschließend versiegelt 1977 
Elia aus Maleachi 3:23 
Bibelübersetzer und Bibelabschreiber, Hörbibel-Sprecher 
Bibelpoet, mit über Jesu ganze Habe gesetzt 
Erforscher von Strukturen in der Bibel 
Schreiber von Kairos-Speise 
Schreiber von Kinderbelehrung und Musik 
Geige (Bratsche und Cello)-Spieler 

Sohn von zwei ZJ (heute im Himmel), die eng in Gemeinschaft mit  
  verfolgten Bibelforschern waren, verwandt mit Hitler- 
  verfolgten 
von Bruder aus Hitler-verfolgter Familie „in die Wahrheit  
 gebracht“ 
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 
Getauft von ZJ 1971 („Göttlicher Name“) 
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. Auch heute noch! Bitte alles sorgfältig prüfen, was  
 ich von mir gebe 
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! 
             (Jeder kann mitarbeiten → siehe www.iouo.de, Subdomain  
              pureword) 
              (Jeder kann auch Abschreibbibel für eigenes Abschreiben  
              und Übersetzungsbibeln für eigenes Übersetzen der Bibel  
              frei von dort herunterladen!) 

*) Anmerkung:      Horn   = [Adamisch] QRN = [lateinisch] Cornus 
       ↓      ↓        ↓ 
 die Altäre        weibl. Wort  männl. Wort 

im Tempel hatten     u-Deklination 
jeweils in den 4 
Ecken ein Horn 
 
Der Umfang des Altars (4 Hörner weiblich) mit Altarwänden war weiblich, 
um das Gatter und den Weihrauch herum (männl.). Das Weibliche wird  
in der Stiftshütte meist mit Umfang um einen Punkt (männlich) oder Kreis um 
einen Punkt dargestellt (Vorhof mit Hütte) 



 

DAS LIED DER HANNA, DER MUTTER SAMUELS  

(aus dem Alten Testament der Bibel – mein Hobby ist Bibelübersetzen und besonders 

Studien zum Namen Gottes, dem Tetragrammaton = Vierbuchstabenwort, das nach meinen 

ca. 50-jährigen Forschungen „IOUO“ heißt. Ich gehöre aber keiner Religion an. Ich vertrete 

auch keine und gründe auch keine. Um Gott zu lieben braucht’s das nicht. Ziel aller 

Anbetung ist nur Liebe. In 1Timotheus 1:5 sagt dies auch Paulus. Auch Jesus zeigt solches in 

Johannes 4) 

Urtext (Hebräische Buchstaben gemäß meiner Forschung lateinisch transliteriert: vgl. 

www.iouo.de!): 

1. Samuel 2:9:  Nebenzeilenübersetzung Wort für Wort: 

 

R G L I        =  die beiden Füße (Anm.: grammatisch: ein Dualis)   

       H S I D U    =  seines Gottergebenen    (Anm.: H sprich ch!) 

      (andere Lesart : H S I D I U   =   seiner Gottergebenen ; Anm.: Plural) 

      I J M R        =  Er bewacht           ( Anm.: J sprich sch!) 

      U                  =  und 

      R J E I M     =  die Gottverurteilten 

      B                  =  mit ( Anm.: Grundbedeutung: in) 

      H J K           = Unkenntnis ( Anm.: Strong H 2822= ignorance; Grundbedeutung: -                             

darkness Strong H 2821, nur massoretischer Vokalisierungs-        -                             unterschied 

– ich lasse alle Vokalisierungen weg, vgl. o.g. Site!) 

       I D M U     =  sie verstummen 

       K I              =  denn 

       L A             =  niemals ( = nicht, die Grundbedeutung) 

       B                 =  durch ( Anm.: wie oben: Grundbedeutung: in) 

       K H             =  Kraft 

       I G B R       =  er ist siegreich 

       A I J            =  ein Mann 

      I O U O       =  Iouo’s ( s. o.  = der Eigenname Gottes, in dem alle getauft sind,         -                              

Matthäus 28: 19 f; vgl.: Vaterunser zum Namen Gottes!) 

 

Flüssiger Text: 

Alle beiden Füße seiner (-es) Gottergebenen behütet Er, während die Gottverurteilten im 

Dunkeln tappend still sein müssen; denn nie ist es die eigene Kraft, durch die ein Mann Iouos 

siegreich bleibt! 
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Siehe auch gemäß Offb. 11:19 � www.iouo.de 

         Gräfensteinberg, 10.08.21. 

 

 

Lieber Vorsitzaufseher und allgemein lieber Bruder, 

es ist wirklich wahr, die Dinge, die ich erleben durfte, sprechen für sich, Iouo Gott, der wahre 

Schöpfer, hat mich auserwählt, die Rolle des Elia der Endzeit gemäß Maleachi 3:23 zu übernehmen 

und mich in 50 Jahren dauernder Schizophrenie, so wie durch hl. Geist (auch mittels der WT-Org., 

aber vor allem durch die Bibel) durch das Gebet und durch Erlebnisse mit dem hl. Geist, wie das 

Erhalten des hellglänzenden Morgensterns in mein Herz, sowie meine Geistzeugung und 

Geistsalbung in Form des Namen Gottes mitten in mein Herz und die abschließende Versiegelung mit 

hl. Geist gemäß Philadelphia-Brief (Offb.) mit Namen Jesu (neu) und Name des Neuen Jerusalems 

und Name IOUO (in hebräischen Buchstaben) ebenfalls in mein Herz (!), mich dazu geschult und 

ausgebildet.  

Ich durfte mit Briefen seit 1974 an den Governing Body und an viele andere Religionsführer, an 

Presse, TV und Universitäten, an Bibelgesellschaften und Bibelübersetzer (ich bin selbst einer 

geworden), den Namen Iouo bekanntmachen, den aber alle verachten, und habe so den Weg des 

Herrn Jesus und des wahren Herrn Iouo vorbereitet (Maleachi 3:1). Diese schicken mich auch zu Dir 

und ich wünsche Dir ewigen Segen, den Du sicher bekommst und wünsche Dir Offb. 14:14-20 gut zu 

überleben, was jetzt nach Corona (Offb 14:14-16) beginnen wird!  

 

Sei herzlichst gegrüßt aus dem  

5. Siegel aus Offenbarung und aus Pella (Offb 18:4)  

in christlicher Liebe  

Dein Kurt 

Gruß auch von Kornelia, 

wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet (im 50.sten)  
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(Maleachi 3:23) 

(Maleachi 3:1 erster Bote) 

      Gott    ist    IOUO     = Kurt Manfred Niedenführ  

                                 = mein Friede 
                               = Mann des Friedens 

                               = Ich bin Friede (persisch „man“=Ich) 

Den Bösen, NIE DEN FÜHR! 

NIE DEN FÜHRER VERLASSE! 
   

niemals (Artikel 

Akkusativ) 

der Führer ist Jesus (Mt 23:10) 

ein Prophet (=Führer) gleich Mose 

 
Klage 

Klagelied 

der Wonne 

des Eden (=um Eden) 

   führe! 

   

NI EDEN FÜHR 
 

NIED EN FÜHRER  → Dein höchster Führer! = Iouo! 
 Superlativ 

türkisch 

  

DEIN   
 → Seite 1124 Zeile 2 

Abschreibbibel 

Jeremia 

 

  vgl.   Auge   

DM = Blut   

     ⇒TH 
  ENF   U(E)HR 
       END-UHR 

 

NI ED EeN FÜHRer kommt 
Jammer bis ein  
    

                                         =Zeuge  

zur Liebe 

zu IOUO 

zur Wahrheit 
DEIN(EN) [ZWEIFELND]ED EN(T)FÜHR 

 

Mein Frau: KORN ELIA NIEDENFÜHR 
   Horn  des Elia 

Mein Mutter: Marianne Wally Niedenführ 

(Die Mutter der bibl. Maria hieß Anne) 

Meine Söhne: Joel Matthias Niedenführ 

Daniel Elias Niedenführ 

Meine Enkel: Noah Samuel Niedenführ 

  Elian Levi Niedenführ 



46 

 

USA getötet, 

weil die Bundeslade zur Rettung angefasst 

= Jesus musste sterben, weil er 

zur Rettung der Sache Gottes 

die Bundeslade mit Gnadenstuhl (= Thron Iouos) 

anfassen musste 

 

Jeder wurde getötet, 

der die Bundeslade ohne Abdeckung sah 

= Jesus starb, denn er konnte nur so  

retten, wenn er zutiefst in Gottes Dinge  

hineinblickte. 

 

(Offb. 11:19) 

 

 

da keiner einen solchen Einblick wie Jesus jemals bekommen wird, 

wird auch nie jemand wie Jesus werden können! 

Vgl. 5. Siegel (Offb und Offb 16:6) 
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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).  

 

 

 

 



tsLIJT?

wei l  wir  unsere Kinder nicht morden wol len, wei l  wir  uns nicht von einem sog. , ,sklaven"

;  vorschreiben lassen wol len, Blut transfusionen zur Lebensrettung abzulehnen, s ind wir

ausgeschlossen worden! leremia 32:35 sagt dazu: söhne und Töchter durchs Feuer gehen zu lassen,

was ich ihnen nicht befohlen habe, und es ist ln meinem Herzen unmöglich, dass solch Gräueltaten in

meinem Herzen aufkommen, um (mein Volk) in Sünde zu br ingen'

,,Bluttransfusion - was zeigt der heilige Geist?,,,
,Auszug aus dem Euch ,,Wahre Christliche Anbetung (revid iert),, vom 17. Juli 2019, S. 36-41

. Ursprüngl iche Fassung (19. Oktober 2003),  S.35-40 (Deutsch)

auf www.iouo.de

. Engl ische Fassung (11. Dezember 2006):

,,Blood Transfusion - what does the Holy Spirit show?,,
In: "True Christian Worship", pp.35-40.

auf www.iouo.de

- . Revidierte Fass!ng (17. Juli 2019), S.36-41 (Deutsch)

auf www.iouo.de, Subdomain: lebenswasserquel le
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Bluttransfusion - was zeigt der heilige Geist?

Aposte lgeschichte l5 :29 is t  auch e in Zeugnis des hei l igen Geistes und wird von den Z,  den
Bluttransfusionsgegnem, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt:

Das christliche Gebot in Apostelgeschichte l5:29 heißt unter anderem: ,,enthaltet euch...des
Blutes". Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geopfertem legt ein reines Essensverbot
nahe.

Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatten die Apostel jedoch damals nicht im Sinn. Es
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werden, dass Bluttransfusionen hier auch
gemeint seien..Apostelgeschichte 15:29 legt nur fest, was vom Gesetzesbund auch für Christen
gültig bleibt, denn Auslöser war die Beschneidung und die Frage, ob hier der Gesetzesbund
von allen christen weiterhin einzühalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war alscr
zusammengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man aufdie generelle Frage, was denn
noch vom Gesetzesbund für Christen .gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom
Gesetzesbund übemommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor den-
Gesetzesbund gültig war und immer noch für alle Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle
Christen, nämlich dem Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem sogenannten
Regenbogenbund, der alle künftigen Menschen mit Gott in einen Bund zu ihrem Schutz brachte
(1. Mose 9:3-6 und 9:9).

Grundlage des Blutverbots ist also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der Sintflut
erstmalig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch
Menschen nur pflanzliche Kost (1. Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber qigb!
gleichzeitig das Töten von Menschen oder gar das Essen von Menschenfleisch. Er erlaubte auch
nicht die Brutalisierung von Menschen, die wie wild blutgefüllte Tiere verschlingen würden
oder gar Blut allein in sich schlürfen könnten. Deshalb das Blutverbot!

Blut sollte heilig sein, um den Menschen daran zu erinnern, dass das Leben eines Geschöpfes
heilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen da ist. Das Essen von Tieren ist
unnattirlich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand.

Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige !

Blut ist grundsätzlich genauso heilig wie ein Zeh oder ein sonstiger Körperteil. Das lrben ist
das Heilige! Blut ist nur ggheiligt, also für heilig erkllirt und zwar nur zu einem
vorübergehenden Zweck. Leben aber ist grundsätzlich heilig, es ist immer heilig und darf nur
zu einem heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Grundsatz.

Wenn ein Christ vor der Frage steht, ob er sich oder seinem Kind oder anderen eine
Bluttransfusion geben Iassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott
verweigem soll, dann sollte er unbedingt wissen, dass das Blutverbot von Noah herrührt!

Das Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthält aber als weiteres Gebot auch
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Arzte heutzutage immer noch als sehr wichtig,
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, denn sie haben darauf einen hippokratischen Eid
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen.
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Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze

gegeneinander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die bqidq von

öJtt und uon der Bibel verlangt werden. Er dar{ sich nicht nur 'io Gesetz herauspicken und das

andere als unwichtig abtun.

Blut ,,retten" oder Leben retten?

Blut ..vernichten" oder Leben
vernichten? Ist Blut heiliger oder ist
Leben heiliger?

Ist es ftir Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das l'eben zu nehmen?

Der Christ steht dann vor der Entscheidung: soll ich das Blut heiligen und das Leben nicht

heiligen (dadurch dass ich es töte) oder soLl ich das I-eben heiligen und Blut nicht heiligen?

Man"könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben

entweihen (durch Tötung) zur ,,Blutrettung" bzrv' Blutheiligung?

Welches der beiden Gesetze ist heiliger?

Die Antwort lautet:

I-eben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt' Der

Grundsatz lautet: Leben ist heilig.

Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es

keinen Grundsatz b-"ruhrt, Blut zu heiligen ist nür ein vorübergehendes Gesetz und-\q![

Grundsalz.

Ein Grundsatz ist immer größer und heiliger als ein bloßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich

jederzeit ändern oder aufgehoben werden, ein Gesetz wird von einem Herscher immer den

Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht

ändem oder aufgehJben -"rden. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz, dass man Gott nicht treu

bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doch es ist ein Gesetz, das sich

ändem konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig

haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben' Chdsten

gestattete Gott nur eine einzige Frau.

Schon hier sieht man, dass l-eben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten !

Das sagt auch schon der gesunde MJrschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): 
"Heiliger

Dienstiemäß Vemunft!" Ünd l.'11m.3:2 zeigt dass ein Aufseher gesunden Sinnes sein muss

Blut heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noah! Leben heiligen ist ein Grundsatz! Es

galt immer!

wäre jedoch Blut qenauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen,

beides wliren gleich starke Geüote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut

transfundieren iu lassen, denn dann wlten beide Gebote gleich stalk und man könnte frei

wählen, welches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander

austauschbar, es stünde mir dann frei, Blut zu heiiigen oder lieber Leben zu heiligen
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Nur wenn Blut heiliger wäre als Leben, was ja ganz unsinnig klingt, dann wäre es einem
christen verboten, Bluttransfusionen anzunehmen. Doch die offizielle Lehre der ZJ ist: Blut isr
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze
Unhaltbarkeit des Bluttransfusionsverbotes allen ZI zu belegen.

Es ist außerdem klar, dass ein symbol nicht heiliger sein kann oder bedeutender sein kann als
das was es darstellt. so ist zum Beispiel ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemals
bedeutender als das Auto Mercedes selbst.

sind die Symbole Brot und wein beim Abendmahl, die Jesu Blut und Leib darstellen, heiliger
als das wirkliche BIut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur
das Symbol! Es symbolisiert kben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es
darstellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer
unbedeutender als das. was es darstellt!

Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B.
eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzige sein l-eben retten kann. sonst wäre er
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem sinne alle ZJ zu potentiellen
Selbstmördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen selbsftnord in
jedem Fall durchführen und dass Arzte sie dabei in jedem Fall unterstürzen müssen.

Geht es um das l,eben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu
verpflichtet die 7J-I nitrng alle Eltern die Z sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich
eine Karte mitgeben, dass Arzte diesen Mord durchführen müssen. so et\&as kommt im Herzerr
Iouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35).

Ein Christ, der an das heilige Leben anderer denkt, würde auch Gott dienen, wenn er Blut
spendet.

Daraus folgt also in mathematisch-logischer schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus
Apostelgeschichte l5:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs
vernutet.

Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondem nur um Transfusion zu Heilzwecken,
wäre gemäß Jesu Heilungspraxis am Sabbat auch das Heilen heiliger als die Heiligkeit des
Blutes, denn für Jesus war das Heilen auch heiliger als den Sabbat zu heiligen, derja auch heilig
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften
engherzigen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größre Sünde anrechnen
wollten, wie ja auch die Religionsführer der ZJ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter
machen und es als größte Sünde erklären, wenn jemand dsr z Bluttransfusionen annimmt.
Auch zu Heilzwecken darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ia auch eir,
Teilstück der Lebensrettung, was heiliger als Blutheiligung ist.

Dass Blut nicht als Grundsatz absolut heilig ist, kann man leicht auch daraus sehen, dass ja
jedes Fleisch, das man isst, kleine Quäntchen von Blut enthält, auch wenn es ausgeblutet ist, so
dass jeder Nichtvegetarier schon literweise Blut im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat,
was er gemäß dem dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das wäre ja unmöglich von Gott,
so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre.
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Es ist interessant zu beobachtön, wie einige Alteste peinlich genau darauf achten, ihre

Blutverweigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig

und Blut  ist  hei l ig wie Leben.

Dann aber fahren sie in einem solch mörderischen Stil, dass man sich fragt, ob sie sich wirklich

bewusst sind, was Heiligkeit des Lebens bedeutet. Andere Alteste kommen volier Abscheu

(vgl. Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess

,ui*"n, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken

Söhnchen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das l-eben rettete, ihm also Blut geben ließ'

Diese Alteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie

satan, wenn er nicht bereut. Man stellt ihn also mit satan auf eine Stufe, weil er das Leben

seines wehrlosen sohnes rettete. In letzter Konsequenz wüLrde der vater also für diese

,,Sünde" den'ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Altesten'

Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, als dass.ich mein ewiges Leben dadurch

retten müsste, dass ich meinen Sohn sterben lasse. Ich hätte mir dann nämlich mein ewiges

teben mit der Tötung meines Sohnes erkäuft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können,

dass das Gott so ;ill, sondern wdre nur von einem undefinierbaren anonymen und

selbstemannten ,,Sklaven", wie ZJ ifue religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden.

Dieser selbst hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine

eigene Gewissensentscheidung gewesen ! Ich bemerke dazu:

Selbst Iouo der höchste Gott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen - dann würde ich

mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos iiemals aufgekommen

(Jeremia 32:35).

Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, y9!8, dass er das qig verlangen könnte'

Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomiteemitglieder gehen heim,

schon rasen diese Altesten wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause,

Blutkarte in linker Brusttasche, um ja noch rechtzeitig zum Abendbrot zu kommen, wo sie ein

Stäck Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaff

trieft.

Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und.

um die Heiligkeii des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung I

Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak

auf Geheiß Gottes hätte opfem sollen. Wi{re Abraham von Gott auch exkommuniziert worden'

wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? EIStens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht

wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild ftir die opferung Jesu zu schaffen.

Niemals hätte er dies von Abraham ausführen lassen!

Dann ist zu sagen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nicht verloren, er wdre nicht mit

ewigem Tod wle Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opfelung bereit gewesen wdre! Das

kann man leicht beweisen.

wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten

hätte und Gott nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden,

denn Iouo hat ja schon vor dieser Prüfung in einem Bund bekräftigt, dass Abraham aufjeden

Fall ewigen Segen erlangt (1. Mose l7:7,8)!
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Iouo hätte diesen Segen niemals rückgzingig gemacht, wenn Abraham in einer prüfung, in der
notmalerweise nur einer von einer Million treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein absfuser
Unsinn, wie böse also von Z-Religionsführern, solche Väter zu exkommunizieren.

wer ein ohr hat, höre was der Geist den versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was
der Buchstabe [p!g sagt. Der Geist stehr oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendis!
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geisr eines Geserzes maßgeblich iir.
nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim sabbatgebot. wer wird sein Vieh nicht am
sabbat tränken oder aus der Grube retted? Sollte da ein Mensch nicht viel eher gerettet werden,
auch wenn es Sabbat ist. Der Buchstabe des Sabbatgesetzes verbot solche ,,Arbeit'. am Sabbat.
Doch der Geist des Gesetzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit,
Freiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefühl von paradiesischem Frieden zu
vermitteln.

Menschen zu heilen war ebenso einb Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom paradies. Somit
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nichr aber dem Buchstaben. In gleicher
Weise das Blutgesetz!

,,Enthaltet euch des Blutes" ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes?

Blut ist ein Symbol fiir Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens
zu lehren. Eine Bluttransfusion unterstreichr ebenso die Heiligkeit des L,ebens. Sie wird
gegeben, um Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch
der Geist des Blutgesetzes gebietet Leben zu retten, auch mit Blut. Somit sind Bluttransfusionen
erlaubt.

Gott hat das Blut erst nach der sintflut geheiligt und zum Genuss verboten, weil er nicht
gestatten wollte, dass der Mensch einfach lebende wesen samt dem Blut hinunterschlinst ohne
daran zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Eisen da
ist.

Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschlichen charakters
wollte Gott verhindern, um den Menschen nicht zu Brutalität und Mord zu verleiten. Das hat
gar nichts mit Bluttransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal w2ire
vielmehr, wehrlose Kinder und Säuglinge, die am Sterben sind, Blut vorzuenthalten und sie
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten können. Das gleiche gilt für erwachsene
Todkranke.

Die biblische Diskussion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischt werden. Die
wr-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über
Bluttransfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte I5:29 und
zwar der Buchstabe des Wortlautes ,,enthaltet euch". Das ist ein Versteifen auf einen Bibeltext
ohne den Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. um dieses schwache
Argumentieren zu kaschieren, weicht die wachtturmgesellschaft normalerweise auf die
medizinische Diskussion aus.

Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede
medizinische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteuieln,
wenn man argumentieft: "Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu
schützen".
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Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten,

niemand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Arzte würden sich auch etwas

besseres wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie andere

Methoden nicht genügend behenschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz gibt.

Die Broschüren der ZJ über Blut sind voll solcher medizinischer Aspekte, aber schon 1946 hat-

man aufgehört, sachlich und wirklich biblisch unter Berücksichtigun g der gutzen Bibel und des

heiligen beistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach

allzti gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf,

welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Arzte, die unter

hippokratischem, Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine

Biuitransfusion äls eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige

Vernichtung geht. Tausende wehrloSe Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben,

Abertausenäe Erwachsene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Gedanken Gott

einen heiligen Dienst erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern

geworden vom Schreibtisch aus. Biblische Vorbilder sind dafi.ir die Eltern, die ihre Kinder dem

Molech opferten und sie ins Feuer warfen wie auch Manasse der König Israels. Vorbild sind auch

die israelitischen Kinder die man in den Nil auf Befehl des Pharaos warf.

Es gibt noch viele weitere biblischen Argumente, die bezeugen, dass Bluttransfusionen erlaubt

sind=wie z.B. die Männer sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist ftir

Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dasS ein Notfall andore Urteile erfordert als

ein normales Blutessen.

Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und

Jesus bestätig dies beim Getreideährenessen seiner Jünger. Normalerweise wären diese Dinge zu

essen verboten gewesen.

Doch der Rahmen dieses Buches verbietet, zu weit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im

Lichte des Musters der Urkirche bei den Cesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene

Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen gewesen,

zu entscheiden, wäs er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre nicht

unterbunden worden und man hätte niemand durch Exkommunikationsandrohung zum Mord,

Selbstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht vergeben wird.

Dieser Aufsatz in Englisch hat möglicherweise erreicht, dass Eigenblut erlaubt wurde vom WT-

Cremium des Goveming Bodys.
Warum nicht auch alles Blut bei Transfusion zur Lebensrettung?
Weil man habsüchtig ist und wohl vermeiden möchte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org

anläuft weltweit, weil man dannja an tausenden von Morden schuldig wärs! Frankreich zeigtja,

dass der Staat ohne weiteres die ZJ-Org lahmlegen kann! Auch anderswo!

o +
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WARUM IST IN MEGIDDO KEIN BERG? 
 

OR MGDUN HEISST HARMAGEDON 
(Berg von Megiddo) 

= rendezvous! 

  

 

TABOR davon im Osten ist ein Berg. Er zeigte die Umgestaltung als 

Paradiesvision. 

EIN PARADIES WILL IOUO WIRKLICH! 

KARMEL davon im Westen ist ein Berg. Er zeigte den Kampf Elias für den 

Namen IOUO. 

DIE ANBETUNG MIT „IOUO“ WILL IOUO WIRKLICH! 

DOCH IN MEGIDDO IST KEIN BERG! 

WIE IN NINIVE (JONA!) WILL IOUO EINE VERNICHTUNG DER WELT NICHT 

WIRKLICH! 

FLEHT ALSO ALLE WIE DIE NINIVITER UND BEREUT! 

Habakuk 3:2 gilt hier! 

⇒ IOUO WILL NICHT VERNICHTEN! IOUO WILL VIEL LIEBER RETTEN!  

DURCH JESUS = IOUJE = IJUE = „IOUO IST (≙WILL) RETTUNG!“ 

FLEHE DARUM, WAHRE BRAUT (Vgl. Offb 11:15-19)! 

VIELLEICHT IST DOCH NUR EIN DRITTEL DER ERDE (Gn 11:1) ZU VERNICHTEN? 

OH IOUO, BITTE! LIEBER NICHT ZWEI DRITTEL (Sach 13:8,9)  

(Wie bei den Engeln nur ein Drittel! Vgl. Offb 12:4) 

DAS FLEHEN JEDES GERECHTEN HAT VIEL KRAFT!  

FLEHT ALLE! 

 

 

Wie lange? 

Oh Iouo, wie lange? 

Wie lang müssen wir noch warten? 

Über 50 Jahr‘ jetzt bange  

In dieser weiten, schönen Welt 

In der soviel jetzt nicht gefällt. 
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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. 
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Lieber Mitmensch, 

 

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

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

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

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

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

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

Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

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

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

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

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

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" 

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

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

Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

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

Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- 

und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott 

wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die 

Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu 

Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine 

neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so 

zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern 

hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht 

(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name 

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

Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in 

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

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

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

Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der 

ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe 

(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, 

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

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

lieben Gottes. 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



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

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

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

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

PARADIES HEIßT: GESCHÜTZTER GARTEN, EIN WORTAUS
DER PERSISCHEN SPRACHE,  DAS JESUS ALS
PROPHFTISCHES WORT FÜR DIE GEREINIGTE ERDE

, GEBRAUCHTE, DIE VON ALLEM BÖSEN UND SCHLECHTEN'.  cERElNlcT WERDFN SOLL 1luxeszs:a3).  EIGENTLICH IST EIN
JEDER EINGEZAUNTER ODER UMMAUERTER ODER DURCH
BAUMREIHEN U.A. GESCHÜTZTER GARTEN EIN PARADIES.
DER ERSTE'GARTEN DER WELT IST ABER DER GARTEN
SCHTECHTHIN, DEN DIE MEISTEN MIT DEM WORT PARADIES

,  MEINEN.  ER WIRD IN  DER B IBEL ERWAHNT UND HEIßT.J DORT: DER GARTEN EDEN; EDEN HEIßT WONNE ODER
BEDEUTET AUCH GLÜCK.  MAN MEINT DAHER MIT  DEM
WORT PARADIES OFT EINFACH EINEN ORT DES GLÜCKS.
DER ZUFRIEDENHEIT  UND DES WOHLBEFINDENS.
DA DEM MENSCHEN DAS ERSTE PARADIES VON EDEN
DURCH BOSESTUN VERLOREN GING,  HAT IOUO iMMER
WIEDER E IN  KOMMENDES DAUERNDES PARADIES
VERSPROCHEN UND HAT DIES AUCH DURCH VERSCHIEDENE
PARADIESBILDER IN DER GESCHICHTE DER MENSCITEN.
AUFGEZEICHNET IN SEINEM BUCH, DER BIBEL,
VERDEUTLICHT. WIR NENNFN DIFSE PARADIESBILDER HIER:
DIE PARADIESMUSTER, WEIL SIE ALLE DETAILS ODFR
MUSTER ENTHALTEN, WIE IOUO GOTT, UNSER VATER IM
HIMMEL, DAS KOMMENDE PARADIES AUF DER GANZEN
ERDE HABEN WILL .  D IESES BÜCHLEIN H IER SCHREIBE ICH.
LIEBER LESER, DAMIT DU DIR DIESE DETAILS DES BALD
KOMMENDEN PARADIESES GUT VORSTELLEN KANNST UND
DEINEN VATER IOUO GUT VERSTEHST,
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E t N E  ü e e n s t c H T . u e e  R  D t E
W I C  H  T I  G  S T F  N  P A  R A  D  I E  S  M  U  S T E  R

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

I 4) Der Sabbat
i  5) Das Sabbat jahr

6) Das J ubel jahr
7l  Das Glück als Thema des Lebens und der Bibel
B) Der Paradieswi l le im Herzen und im Sinn
9) Das Gesetz Gottes und seine Ziele
10) Das Gesetz Jesu
11)  D ie  ge re in ig te  E rde  nach  de r  S in t f l u t
12\ Die Fatr iarchen in Gosen
13)  l s rae l  am Horeb
14) lsrael  auf Wüstenwanderung
15)  Das  ve rhe ißene  Land  Kanaan
16) Die Zei t  des weisen Königs Salomo
17) Die Nachexi lzei t  nach Babylon ischer '  Haft
18) Das geist ige Paradies des Christentums
19) Die Musik und das Lied als Paradiesersatz
20) Dreieinhalb Jahre predigt  Jesus das Paradies bis der Tod eine

Cäsur wurde
21) Hiob, und wie louo ihm ein Paradies gab
22) Wolf  und Lamm beieinander -  der Prophet Jesaja
23\ Der Weingarten als Paradiesmotiv
24) Der Olberg und der carten Getsemane
25) Das Land lsrael  überhaupt,  im Vergleich zu den Kont inenten der

Erde [Jordan entspr icht Pazi f ik,  t iefer Graben zu t iefstem Meer]
26\ Das Urchr istentum bis zum Tod des Apostels Johannes
27) Das Ne.ue Testament prophezeit  keine Trauer mehr noch Tränen
28t Die Propheten des Al ten Testaments prophezeien das paradies
29) Die Neuen Buchrol len werden dann schon im paradies geöffnet

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

ver lor,  warum aber Abraham es nie ver lor.
31) Die Endzeit  unter Christ i  Herrschaft
32) '  Strukturen der Bibel  deuten zum Paradies {auch

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

Paradieses (vgl .  Hohel ied)
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Umgestaltungsszene auf Berg Tabor bei Megiddo (=Harmagedon,
Berg Megiddos)
Der Name Gottes und einige seiner Strukturen
Die Liebe als paradieswonne und ihre griechischen uns
hebräischen Wörter
Die Liebe Gottes - paradies in uns
Die Liebe Jesu führt zur Liebe louos (Joh .t  7:6)
Die Liebe der Geschöpfe, wie es gepiant ware
Die Frau Gottes und Jerusalem
Die Famjl ie, die Heimai des Herzens (Home is where the heart is)
Der Name Gottes arn' in Hebräischer euadratschrif t
Der.Name Gottes ey4? in phönizischer Schrif t  lsraers' 
Der Name Gottes ioyo in Griechischer gchrif t
Der Name Gottes in Koptischer Schrif t .  jovö
Der Name Gottes in heutiger, deutscher Lateinschrif t :  IOUO, siehe
Buch ,,Der Name Gottes, ein pai"adies für sich.,
Der Name Gottes in ca. 2500 Sprachen (siehe www.iouo.de unter
Punkt Transl i terat ionen)
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36)
37)
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40)
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Hier  kommt  e in  w i tz iges  B i ld  (Code lOyO *  loy  +  lO) .  louo  ha t  auch
er hat ihn doch erfundenl Hier erscheint witzige Verschmitztheit  inAr t ,  louo  is t  ha l t  doch immer  der  mi t  Iängeren iArm.  D ie  B lbe l  sag t ,
seinen Feinden 
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Humor ,  ja ,
posit iver
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Code  IOYO und  IOY und  lO ,  das  g le i che  w ie  zuvo r ,  abe r  e ine  andere
Sehweise. Hier wird aus dem äl teren verschmitzten Männchen durch anderes
H insehen  de r  U ra l te  an  Tagen  (Dan ie l  7 :9 )

We ißes  Haar  w ie  Wo l le ,  so rgenvo l l e  Augenbrauen ,  au fmerksam wache
Augen, das Ohr gut s ichtbar,  ein Vol lbart  großer Länge ebenfal ls weiß wie
Wol le.  Der Ausruf unseres aus der Ewigkei t  stammenden Vaters ist , , louo",  als
ob  e r  da ran  mahnend  e r i nne rn  wo l l t e ,  doch  den  Namen  zu  geb rauchen  a l s
E ingang  ins  Pa rad ies .  ( Joe l  3 :5 ;  Apg  2 :21 ,  Röm 10 :13 ) .  E r  l äche l t  kaum,  i s t
gespann te r  L ippen  und  ha t  e ine  übe r legende  und  übe r legene  M iene .  Aber  e r
ist  väter l ich,  bl ickt  nach vorn und sucht etwas am Hof izont (eine Art
Teichoskopie).  Es ist  v iel le icht die Ew_ig_ kei t ,  in die er prophet isch bl ickt ,
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EL TETRAGRAN4ATON EXPLüCADCI

EL NON/nBRE (=o@u@)
üüsü
O R I R

(HA  SHEM - Jud io )

(O JM -  Adämico)

ESCRITO EN CADA CARA HUMANA

r @ u @ i l

sefial segün Ezequiel 9:4
o sello segün Ap 7:3; 14:1

PAtINDRoMO
legible en ambas direcciones

boca: el ive;!
Ap 22:17

cuello desga rrado
cf. Ester 4:1; Ezequiel 9:4
iNecesario para la salvaciön !

IOUO = "El  es"
IOUO = nombre de Dios
IOUOI = "mi louo l"
tOUOtO =,.aEs posibte que

louo sea mio?"

lOUOlOl = " i louo, mi lo!"
or

lOUOlOl = " i louo sera!"
"ilouo se convertira l"

PARA ALGUilEN QUE ES AN4OR EN PERSONA
PAREEE NECESARIO SER UN EREAD@R DE GENIO

AL FORN/flAR @ G@NSTRUIR"
(Ecl  3 :11)

QUE EruORN4E REGALO DE DilOS, DE il@UO, fiDE
NUESTRO QUERIDO PADREI

d 
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@ 6bfr CH E H N E TETPAFPAN4 N4ATOHA

WMffi " w@yta(= IOU@)

üüsü
O R ! R

HAnhcAHO HA KAIKAOE qE,TtOBETIECKOE nilLlO

(HA SHEM -  Espeücxrü)
(O JM - A4amravecxraü)

[ @ u o l
IOUO = <Os >
IOUO = uun Eora
IOUOI = (Moü l4oyo !D
IOUOIO = "Bo3MoxHo, l4oyo

MO14 i ) )

lOUOlOl  = ( l4oyo,  Moü l4o l )
unu

lOUOlOl  = <hoyo 6y4er !>
(l4oyo craHer!))

3HaMeHhe cornacHo Vle3eKy.AnA
9:4 ur ne,raru cornacHo OTKp.
7 i  3 ;  I4 : I

NMhHAPOM
quraercff e o6ottx Hanpa eneullnx

por: < npr.rr.i4u !>
QrRp.22: \7

nopBaHH brü BoporH14 K
cM. EcQhpb 4:1; Vle3exrun+ 9:4
Heo6xo4ruo p.nR cnaceHrn !

44fr KT@-TO nreEoBb B qEfiOBEK mOKASb[BAETCfr
HEO6XOANN4O eO3AATb FEHNAfib mPN
@OPN4 N P@BAH NN WNW K@HCTPYKUNN.

( E x x . 3 : 1 1 )

AOPOTOF@ OTqA!

L !

lf*r* fiu. [ß^irtr,r")



TETRAGRANifl Nn ET FORKLAREIT

süss
O R O R

tegn if@lge Ezekiel 9: 4
e l ler  segl  i fa lge i$ .7:3;  !4 :7

PALINDROM
lases i begge retninger

m u n d : , , K o m ! "
i+b. ZZ:tt

revet krave af
jf. Ester 4:1; Ezekiel 9:4
n0dvendigt for frelsen!

r @ u o l
IOUO = "Han er"
IOUO = Guds navn
IOUOI = "min louol"
IOUOIO = "Er louo min

muligvis?

lOUOlOl = " louo, min lo!"
o r

lOUOlOl = " louo skalverel"
"louo skal blive l"

NAVN EIF n= rou@)

(HA sHEM - jodisk)
(O JM -  Adamisk)

SKRIVET IND I HVER MENSNES ANSIGT

FOR N@GEN VAR KARLIGHED O PERS@N DET ER
N@DVENDilGII F@R AT VARE EN SKABER AF
GENIUS" ruAN OET SKABES ELLER BVGGES"

( P r e d . 3 : 1 1 )

HVAD EN STOR GAVE AF GUD, AF ICIUO, AF VORES
KARE FAR!
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LE ]TETRAGRAN4N4E EXPLIQUE

IOUO = "ll est"
IOUO = nom de Dieu
IOUOI = "mon louo!"
IOUOIO = "louo est-il ä moi

Peut-etre?"

lOUO|Ol = " louo, mon lo!"
ou

lOUolOl = " louo sois!"
"louo deviens !"

rCRIT ORITIS LE VISAGE DE CHAQUE HOMME

n .F Tl n /A\ Tl ,41
l t  t L _  t N \ l t / r  ] ]  \ \  / / l t  n

t -  l t \ \ t \ \  , / / l t v /  { t =
L.= LJ- U \J \\:::/ U V U \

(HA SH EM -  Ju i f )
(O JM -  Adamique)

0 @ u @ [

rouo)

ssus
O R I R

signe selon Ez6chiel  9:4
ou sceau selon APoc. 7'.3; 74:1

PALINDROM E
l is ible dans les deux sens

bouche: le, ,üiens!"
APoc' 22'.L7

Col d6chird
cf. Esther 4:1; Ez6chiel 9:4
ndcessaire au salut I

PCIUR QUELQU,UN EST L'AN/trOUR EN PERSCINNE

IL SEN4BLE NEEESSAIRE D'ETRE CREATEUR DE

CEruIE LORS DE LA FORN/flATION @U DE LA

C@NSTRUCTI@N.

QUEt EruOMNZIT CADEAU DE D[EU, D'[OU@,
DE N@TRE EHER PERE !
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Wie lange? 

Oh Iouo, wie lange? 

Wie lang müssen wir noch warten? 

über 50 Jahr‘ jetzt bange 

Warten wir auf Eden’s Garten 

In dieser weiten schönen Welt, 

In der soviel jetzt nicht gefällt. 
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23.1.21 

Eine Einladung in letzter Sekunde 

 

Ich bin absolut überzeugt, dass viele meiner Leser bereits unauslöschlich im Buch des Lebens, 

das Iouo heute schreiben lässt, gemäß Maleachi 3:16, eingeschriebenen sind. Ich habe daher 

also überhaupt keine Angst um deren ewiges Leben. 

 

Es gibt aber auch noch ein anderes Buch des Lebens: Es ist das Buch des Lammes (Offb 13:8; 

21:27). Wer mit Lamm gemeint ist, brauch ich ja wohl nicht sagen. Wer kommt in das Buch des 

Lammes? Was viele nicht wissen: Wir leben in den letzten Tagen der Einsammlung der 144000, 

die die Erde zusammen mit Jesus in ein Paradies umwandeln dürfen, sozusagen als himmlisches 

Parlament des Königs Jesus! Gemäß Offenbarung 7:1-4 geht diese Einladung solange, bis die 

Winde losgelassen werden. Es sind die Winde der Schlacht von Harmagedon gemeint, der 

zweiten Sichel aus Offenbarung 14:17-20. Die erste Sichel aus Offenbarung 14:14-16 ist bereits 

fast abgeschlossen, wo Jesus vom Himmel aus durch Corona (=Krone, darum geht es nämlich, 

die Krone des Lebens; vgl. Offb 2:10; Jak 1:12) Schafe und Böcke trennt. Eine Polarisierung 

der Weltbevölkerung zurzeit ist jedem offensichtlich. Menschen scheiden sich oft allein schon 

dadurch, dass sie zum Wohl der anderen eine Maske tragen müssen. Doch dieses Scheiden 

gemäß Hesekiel 9:4 und Matthäus 25:31f ist jetzt aber nach ca. einem reichlichen Jahr 

Pandemie, dem Jahr des Wohlwollens aus Jesaja 61:2 (Vgl. Hab 2:3) praktisch schon vorüber. 

Der „Tag“1 der Rache (=Jesaja 61:2), nämlich das Loslassen der Winde in Harmagedons 

Schlacht, steht jetzt unmittelbar bevor. 

 

Mir geht es also nicht um ewiges Leben in jedem Fall, sondern um ewiges Wohl. Meine 

Aufgabe, die ich durch Jesus Christus persönlich in die Hand gedrückt bekommen habe, ist eine 

Hegai-Aufgabe (siehe Buch Esther). Es geht darum, allen, die in Frage kommen, zu dieser 

parlamentsähnlichen Mannschaft bald zu gehören, ein besonderes „Komm!“ zukommen zu 

lassen (Offenbarung 22:17). Es ist nicht das allgemeine „Komm!“ für die Schafe, sondern das 

„Komm!“ für die Braut, zu der ich natürlich schon lange gehöre (1977 abschließend 

versiegelt2).  

                                                   
1 „Tag“ (Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch der Bibel): kann auch „längere 
Zeit“ bedeuten. 
2 Wegen dieser Zuversicht bin ich jahrzehntelang von den ZJ verfolgt, gemieden und ausgegrenzt 
worden, das Brandmerkmal Jesu (wie Feuer)! Ein Spießrutenlauf von 1972 bis 2002. Schließlich 
waren sie heilfroh, mich endlich ausschließen gekonnt zu haben. Der Dorn in ihrem Auge war weg 
(JIT=Kleid, aber auch Dorngestrüpp; CN=der Anfang und Ende des Wortes Zion bedeutet 
„Dorn“ oder „Stachel“. Zion heißt auch „Wüste“, „einsamer Platz“, „Trockenheit“. Es heißt auch 
„Zeichen“, „Titel“, „Wegmarkierung“. Es bedeutet auch „Argwohn“). 
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Sollten Sie in diese nähere Wahl gekommen sein, dann habe ich natürlich Sorge um Ihr äußeres 

Gewand (=die Persönlichkeit, die natürlich rein herüberkommen muss; „rein“ = BR), das man 

dann natürlich haben muss. Siehe das Gleichnis Jesu, es geht um das Gleichnis über die 

Einladung zur Hochzeit (Mt 22:2-14).3 

 

1. Viele lehnen einfach die Einladung ab, obwohl sie sehr nahe dran sind an diesem Ziel durch 

Ihre Stellung in der religiösen Welt. 

2. Nachdem die Einlader oft sogar umgebracht worden sind (vgl. Exkommunikation → 

Offenbarung 5. Siegel), schickt der Vater des Sohnes auf die öffentlichen Plätze und Straßen, 

um völlige „no-name“ Personen einzuladen. 

3. Diese Personen müssen ein würdiges Hochzeitskleid anziehen. Haben sie es nicht, werden 

sie von der Hochzeit entfernt. Alle anderen haben das Ziel an der Hochzeit teilnehmen zu 

dürfen, gehören also zu den 144000 fest. Entscheidend ist also das Gewand. Das gilt 

natürlich für alle Menschen, Christen wie Juden und andere (da zählt dann das Gewissen 

und Paulus sagt, dieses Gewissen ist ihnen bereits ein Gesetz Gottes; vgl. Röm 2:14,15). 

 

Schon der erste Satz der Bibel sagt: 

A  BR  A  JIT : das bedeutet „zuerst Reinheit“ – „zuerst ein Kleid“. 

Oder:   

A  BRA  JIT : das bedeutet „zuerst Schaffen (=Formen) des Kleides“. 

Oder:   

A  BR  AJIT : das heißt „Reinheit durch die (vielen) Feuer“.  

Wie genial doch die Bibel beginnt.  

 

Das „A“ am Anfang bedeutet „erstes Buch“, dann kommt 

BRAJIT: das bedeutet „am Anfang“ (B = am, im, mit; RAJ = das Haupt, der Kopf, der Anfang; 

RAJI = mein Haupt; RAJIT = weibl. Plural von RAJ, wird mit „Anfang“ übersetzt, im heutigen 

Hebräisch bereshit = „zuerst“, „am Anfang“). 

 

Es geht bei allem hier also um Ihr ewiges Wohl. Es geht auch um das Ertragen von vielen 

Feuern oder feurigen Prüfungen. Wenn Sie mir Ihre Fragen schreiben, ist es ein positives 

Zeichen. Ich habe nicht mehr so viel Sorge um solche. Ich möchte gerne, dass ich einmal auch  

 

                                                   
3 Zur Braut gehört man nämlich nicht dadurch, dass man eine Diakonisse oder Nonne ist, ein 
unsäglicher Irrtum, dann wäre die Zahl 144000 ja schon lange, lange voll oder gar eine symbolische 
Zahl. Das kann aber nicht sein, weil nur sie das „Neue Lied singen“ können, also eine begrenzte 
Zahl ausmachen! 
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so wie Jesus sagen kann, gemäß Johannes 17:6,12: Ich habe keinen verloren, von denen, die du 

mir gegeben hast.  

 

Jetzt wissen Sie, was mich antreibt. Es ist die Eifersucht eines Herrn über mir, der als 

Morgenstern in mir fest wirkt und wohl auch bald der Herr sein könnte von Ihnen, wenn Sie 

diese Einladung im Sinne Jesu und Iouos beantworten. Jesus wird aber nicht in dem Sinne Herr 

sein, wie Sie ihn bisher gekannt haben. Denn ich habe diesen Morgenstern auch bereits 1977 

gegeben bekommen vom Herrn Jesus Christus, der ja selbst der hellglänzende Morgenstern ist 

(Offenbarung 2:28 Thyatira, 22:16 Heller Morgenstern). Absolute Zusagen kann ich natürlich 

nicht machen, aber allein positives Wirken Jahrzehnte hindurch ist sehr positiv. Entscheidend 

sind nämlich nicht die Worte, auch nicht meine, auch nicht wie berühmt meine Worte rüber 

kommen würden, sondern allein an den Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7:16,20). 

 

Ich hoffe damit das Thema Sorge und Angst behandelt zu haben, denn schon bei Jesu Geburt 

sagten die Engel zu den Hirten: „Fürchtet euch nicht!“ Aber auch: „Frieden unter Menschen, die 

das Rechte wollen (so von mir übersetzt)“. 

 

Ich füge dieser Einladung im Anhang einen sehr aktuellen Brief an einen Zeugen Jehovas mit, 

der mir anonym auf einen meiner Predigtbriefen hin geschrieben hat, und dem ich über das 

Internet eine Antwort geben wollte. Hier werden Sie von meinem Hegai-Antrieb einmal etwas 

in schärferen Ton Verfasstes lesen können (ohne die Milde völlig zu vergessen. Denn Milde 

kann Zorn abwenden und Knochen brechen; vgl. Spr 15:1; 25:15). Ich füge auch noch etwas 

über den Werdegang eines Auserwählten Gottes hinzu und auch über das Wesentliche meiner 

Dornen, die ich erleben musste. Denn nur, wer eine Dornenkrone liebt, wird einmal eine echte 

Krone bekommen. 

 

Ich danke immer für offene Worte, denn bei mir sind offene Worte immer erwünscht. Ich breche 

nur aus zwei Gründen eine Verbindung ab: erstens, ich werde verspottet, oder zweitens, der 

heilige Geist lässt mich erkennen, dass es sich um absolute Bosheit handelt. Alle anderen 

kriegen immer eine Antwort auf ihre Post, solange es meine Kräfte noch zulassen. 

 

Das Zentrum meines Dienstes ist der Name IOUO, also zuerst Liebe, die damit verbunden ist 

(gemäß Johannes 17:26), und das schließt Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus und Liebe zu allen 

Mitgeschöpfen ein, besonders aber Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Leiden für den Vater. 

Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt, hieß es damals, als Jesus auf einem Eselsfüllen nach 

Jerusalem ritt (Mt 21:9; Ps 118:26). Nicht wie Bileam, der auf einem Esel sitzend vielen 
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heutigen Predigern ähnlich ist, denn diesem ging es nur um Macht und Geld (Num 22:7; 31:16). 

Ich habe noch nie auch nur einen Pfennig oder Cent für meine Schriften genommen oder um 

Spenden gebeten und Ähnliches. Mein Geld habe ich wie Paulus selbst verdient. Ich habe jedes 

Verbreiten und Kopieren meiner Internet-Einträge erlaubt, auch wenn dadurch jemand reich 

werden würde. Wie Luther tue ich alles umsonst. Luther machte seinen Verleger reich, nahm 

selbst aber keinen Pfennig für seine Bibel-Übersetzung. Seine Frau (eine ehemalige Nonne) mit 

sieben Kindern daheim war darüber erzürnt. Ich habe auch fünf Kinder und sieben Enkelkinder. 

Iouo hat uns immer genügend gegeben. Ich habe mir auch nicht ein Haus als angebliche Spende 

für Gott vererben lassen, wie in meiner Nachbarschaft geschehen (ein kath. Priester). Jesus trat 

im Verborgenen auf, nicht mit Glamour. Sein Glamour war, 10000 auf einmal zu heilen. Aber 

dafür wurde er verfolgt, keinesfalls verstanden. So kommt er auch heute wie ein Dieb, aber im 

Namen Iouos. Auch mit einem schizophrenen Irren (50 Jahre Schizophrenie), aber natürlich bin 

ich nicht der einzige, mit dem er kommt. Nein mit wenigen, die wirklich Christi Sinnes sind.  

 

Wer ist heute wirklich Christi Sinnes? (1. Kor 2:16) Das sieht man an den Werken, nicht an den 

Worten. Vorsicht vor dem Geist solcher, die im Namen Christi auftreten, ohne Christi Sinnes zu 

sein, ist wichtig. Ich hasse solche, wie es heißt in Offenbarung 2:2. Und kann sie nicht ertragen, 

wie die Epheser die Bösen nicht ertragen konnten. Das veranlasst mich, schnell zu reagieren, 

wenn es um das Persönlichkeits-Kleid geht, das befleckt werden kann, und man aufhört, Christi 

Sinn zu haben, wie solche, die jetzt schon als Könige auftreten. Paulus sagt über sie: „Habt ihr 

denn jetzt schon ohne uns als Könige zu herrschen begonnen?“ (1. Kor 4:8)  

 

Wer jetzt schon König sein will, wird es nie im Himmel sein. Die 144000 werfen ihre Kronen 

geradezu weg, vor den Sitzplatz Gottes hin (Offb 4:10), weil ihnen nicht die Krone (=Corona) 

wichtig ist, sondern die väterliche Liebe zu den Geschöpfen des Vaters, der sich hier auf diesem 

Sitzplatz in Offenbarung Kap. 4 (= THRONOS = Sitzplatz als Grundbedeutung) ohne Krone 

zeigt, denn Gott hasst es, König zu sein. Er wollte auch keinen König im Volk Israel haben. Das 

wäre so gewesen, als hätte ihn das Volk verworfen, und genauso kam es dann auch. Iouo ist 

Papa = Abba = Vater! Welcher Vater ist König in seiner Familie, möglichst noch mit Thron und 

Krone (Krone = Siegeskranz, besser übersetzt)? Dann ist er ein Depp. Deshalb ist Iouo in seiner 

wahren Stellung nur im Verborgenen zu erkennen.  

 

Wenn jemand, der heute schon König ist, oder so auftritt, ein wenig auch mit Wahrheiten in 

Erscheinung tritt, dann sagt das noch nichts über ihn aus, und die Gefahr, die von ihm ausgeht, 

kann trotzdem immens sein. Das gilt für alle Religions-Organisations-Führer. Auch der Teufel 
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hat Eva gegenüber einen Mischmasch von Wahrheit und Lüge sehr erfolgreich eingesetzt.4 

Erfolgreich in dem Teufels Sinne. Deshalb habe ich Angst, nicht vor dem Teufel, sondern Angst 

um das Wohl der mir Anvertrauten. Wie ein Vater ständig in Angst um das Wohl seiner Kinder 

leben muss, wenn er ein guter Vater sein will. Wie ein Wächter (oder Türhüter), der ständige 

Wachsamkeit mit Furcht vor jeder Gefahr verbindet. 

 

Natürlich möchte ich mich selbst auch nicht beflecken. Deshalb hat ein in diesem Sinne böses 

Buch in meinem Haus keinen Platz. Ich habe auch alle Bücher (hunderte) der ZJ in vielen 

Sprachen schon 2002 (meine Exkommunikation) aus meinem Haus entfernt und weggeworfen, 

um ein Werkzeug passend für Christus zu sein. Die Auswahl der 144000 führt aber nur Iouo 

selbst durch. Weder ich, ja noch Jesus sprechen hier ein Urteil oder eine Auswahl aus. Doch die 

Stimme der Braut und des Bräutigams wird jetzt in allen Religions-Organisationen aufhören 

(Offb 18:23)! Was aus den Autoren solcher Bücher jedoch wird, habe ich nicht festzulegen. Ich 

bin nur um Wachsamkeit bemüht. Bleibt also wach, denn ihr wisst nicht wann er kommt. Ja, 

Komm! Herr Jesus. So endet die Bibel. 

 

Ich hoffe Sie verstehen jetzt meine Sorge um die, denen ich predigen darf und bisher durfte. Es 

sind ja viele, viele Tausende. Jedenfalls mit vielem Dank für spürbare Liebe zu Christus, zur 

Wahrheit und zu den Mitmenschen, denen wir dienen. Ich wünsche allen Lesern alles Beste für 

alle Ewigkeit, aber auch für die jetzt kommende schlimme Zeit. Möge Offenbarung 3:10 sich an 

solchen erfüllen. Vielleicht werden wir uns einmal persönlich sprechen (3. Joh 13,14), wenn 

Iouo will.  

 

Mit Liebe eines 

Werkzeuges Jesu und Iouos 

Ihr Kurt Manfred Niedenführ 

 

Längeres PS.: 

1. Nochmal, wann breche ich eine Verbindung? Das ist dieselbe Frage, wie, wann bricht ein 

Vater ab, sein Kind zu lieben? Nie. Oder er wird körperlich bedroht oder schmählich in der 

Öffentlichkeit verspottet. Ich breche also nur bei Spott oder absoluter Boshaftigkeit einen 

Kontakt ab. Das muss mir aber der heilige Geist nahe legen. Das Gebet breche ich für alle 

nie ab. 

                                                   
4 Die Lüge war: Du wirst nicht sterben. Die Wahrheit war: Du wirst etwas erkennen, was du vorher 
noch nicht wusstest. Die Bibel nennt das „die Augen aufgetan haben“. Auch ein Christ kann offene 
Augen bekommen, aber dann durch Gehorsam. Denn es heißt in Genesis, dass sie doch nicht vom 
Baum des Lebens nehmen und werden wie wir, erkennen Gut und Böses (Kol 2:3; Jes 61:1 NWÜ) 
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2. Ist Jesus das Ziel eines Christen? Da geht es erst los. Ziel ist Iouo? Es ist Liebe (1. Tim 1:5; 

1. Joh 4:6,18). Und niemand liebt heute Iouo, schon gar kein geistlicher Führer (Jer 23:27). 

Das gilt auch für Kirchenkalender etc. Der Name, um den es heute im ganzen Himmel geht, 

wird abgelehnt: Jesaja 42:8 erfüllt sich. „Ich gebe meine Namen nicht den Götzen.“ Auch 

Zeugen Jehovas als Organisation sind ein solcher Götze, ja alle Organisationen der 

Religionen haben so den Namen (ha Shem) abgelehnt! Er ist ihnen allen längst bekannt. 

Meine Website wird bereits in theologischen Seminaren an der Uni besprochen. Doch man 

liebt eben Iouo, den Vater, nicht, nicht wirklich! Die ZJ-Org hat seit 1974 immer und immer 

wieder von mir über den Namen Gottes Geschriebenes erhalten! Aber auch Kirchen(führer) 

anderer Organisationen erhielten Gedanken zum Namen Gottes. 

 

3. Will ich aber jemanden ein Ausgewählt-Sein zu den 144000 verstehen lassen? Ich sage 

immer: On verra! Man wird sehen! Doch Hegai hatte ein gutes Bild für den, den der König 

Ahasverus suchte! Mehr kann man doch nicht sagen. Nur der heilige Geist selbst kann und 

wird jemandem zeigen, ob er oder sie „berufen“ ist, also geistgezeugt, und gesalbt. Denn 

das ist die Voraussetzung, dass man den Weg zur Hochzeit antreten kann. Siehe 

beiliegenden Brief zum Thema Entrückung. Doch man beachte: bei seinen elf treuen 

Jüngern wusste Jesus schon vor der Ausgießung des heiligen Geistes, dass sie es schaffen 

werden. Sonst hätte er ja nie mit ihnen für ein Königreich einen Bund machen dürfen beim 

Abendmahl 33 u.Z. (Lk 22:20,28-30 [NWÜ]) Ich rede also Niemanden etwas ein. Jeder möge 

auf Iouo mit seinem heiligen Geist warten, der natürlich keine Person ist, sondern Gottes – 

des lieben Gottes – Kraftsubstanz. Die letzten der Auswahl der 144000 werden wohl auch 

schon wie diese elf Treuen vor der Ausgießung des heiligen Geistes geprüft worden sein, 

denn die Elf erhielten das Zeugnis Jesu am Abendmahl: „Ihr seid es, die in meinen 

Prüfungen mit mir durchgehalten haben“ (Lk 22:28 [NWÜ]). Das Gleiche wünsche ich allen 

geeigneten Lesern. 

Ich wurde durch den heiligen Geist 1972 gesalbt und innerlich gezeugt zu einem neuen 

Leben. Siehe Beschreibung im Anhang (auf Englisch). Ich war 20 Jahre alt. Ein Jahr nach 

meiner Taufe bei den ZJ auf dem Kongress mit dem Motto „Divine Name“, „Nom Divin“, 

„Göttlicher Name“, damals von mir in allen diesen drei Sprachen besucht (Gesalbt ein Jahr 

später mit dem Namen Gottes ins Herz hinein; vgl. Ex 23:21). 

 

4. Wer wird aus der Hochzeit hinausgeworfen werden (er wird vielleicht trotzdem ewig leben, 

aber nicht im Himmel)? Alle, die im Himmel heiligste Aufgaben nicht erfüllen können, was 

sie hier auf Erden schon bewiesen haben. Der Stil nämlich, wie sie an solche Aufgaben 

herangegangen sind, unterscheidet sich kaum vom Stil heutiger Politik (Nikolaus), Religion 
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(Isebel) und Wirtschaft (Bileam). In vielen religiösen Büchern ist die Art und Weise, wie 

Jesus rüber gebracht wird, zwar leicht zu ertragen und sehr eingängig, aber nicht das, was 

Jesus in denen braucht, die in der 1000 Jahre langen Wiederherstellungszeit der Erde vom 

Himmel aus alles besser machen sollen, als es heute getan wird. 1000 Jahre wird auch die 

Hochzeit dauern, denn es geht um eine ewige Ehe. Auch Jesu Hochzeit als Haupt der 

Ester-Schöpfung mit dem Vater (Hos 2:18), mit allen treuen Geschöpfen als 

Ester-Schöpfung, dauert schon seit Pfingsten 33 u.Z.! Denn wie könnte es sonst heißen, 

Jesus käme von der Hochzeit (mit dem Vater), um seine eigene Braut zu holen? Das 

geschieht jetzt (Lk 12:36). Es geht nämlich um zwei Hochzeiten, eine Hochzeit des Vater 

und eine Hochzeit des Sohnes, die beide von Ahasverus und Ester dargestellt werden (und 

vom Hohelied, und vom Buch Rut, auch vom 2. Johannesbrief und von dem Buch 

Klagelieder sowie vom Buch Offenbarung im Allgemeinen). Schon die Bibel fängt 

demgemäß an mit: A B R   A J (I) T 

        Vater Sohn  Ehefrau  versteckter Dualis  

                      (aramäisch) 

 

5. Lassen Sie bitte den Namen Iouo in Ihrem Herzen einen festen Platz haben. Dann wäre 

diese Einladung ins Schwarze getroffen und sie hätten beste Karten für das, was hier 

beschrieben wurde. Denn das ist der Zweck all meines Predigens (Psalm 148:13: Der Name, 

der allein unerreichbar hoch ist [NWÜ alt]; der Name, der rettet gemäß Joel 3:5 (2:32), Apg 

2:21, Röm 10:13; Mal 3:16; Offb 11:18).  

 

6. Jetzt zum Schluss: Seien und bleiben Sie bitte Iouo und Jesus anbefohlen. Vergessen Sie 

ständiges Gebet und Flehen niemals! Möge Iouo den Glauben sehen, den er heute so gern 

sehen will (Lk 18:8) 

 

 



156 

 

Sprüche 27:11 etwas interpretiert 

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

verspottet! 

 

Sei weise, mein Sohnemann! 

Seid weis‘ meine Töchterchen! 

Dass ich dem antworten kann, 

Der leis anklagt nur Märchen 

Mit Lüge und nur heuchelnd! 

Nimm mein‘ guten Namen an 

Mit erleichtert „Amen“ dran! 

Setz ihn tiefst hinein ins Herz! 

Dann heilst du des Vaters Schmerz, 

In seinem groß‘ innerst Herz! 

Dort gibt’s noch keinen frei Scherz! 

Im nächsten kommenden März 

Sind 40 Jahre dann um, 

dass der „Body“ bös und krumm 

Hat abgelehnt das Eden 

Des Namens „Iouo“! 

Was heißt das jetzt damit so? 

Wird die Zeit nicht verkürzt noch? 

Oder ist Vaters Grimm doch 

So brennend, dass er nicht will 

So viele retten mit „skill“? 

Ist für uns Habakuk Drei 

Vers 2 völlig einerlei? 

 

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

dem Gottlosen (= Anm. von mir: RJE, Langenscheidt: ungerecht, gewalttätig, 

frevelnd, abtrünnig, im Unrat befindlich, Steurer: dem Bösen!) und dem 

Sünder! 

 

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

englisch „The Name of God – A Paradise in Itself“  
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Letztes Wort von mir zum 1. Anhang 

siehe Lu 84 – Spr. 10:19 

Bitte denkt bei all diesem hier 

an 1 Joh. 4:1-6 und 1 Thes. 5:21 

 

Möge niemand sagen: 

“we change for nobody!”   vgl. Spr. 13:1 

Reuelosigkeit ist tödlich! 
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Als letzter Abschluss ein Hinweis auf  

 

 

 

 

 

Als Königin ohne Witwe zu sein  

bleibt man nicht sitzen!  

Besonders nicht ohne „den Namen“ 

(Offb 18:7,8, Apg 2:21, Röm 10:13 – Joel 3:5 bzw. 2:32 Offbg 11:18, 

Mal. 3:16 � Gericht an BBLGDL = Offb 18:10,20,21,24; 19:3) 

                     

Babylon die Große 

 

Schreibt doch die Bibel ab! 

mit Namen Iouo! 

 

  

Exodus 

23:21 

mit 

9:16 
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DEIN NAME 

(=IOUO)  

WERDE 

GEHEILIGT! 

(VATERUNSER) 

MT 6:9f 

 

 

 

 

 

 

 

(vergleiche das Buch: „Das Wort ,Herr‘ in der Bibel! Auf www.iouo.de)
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IM NAMEN 

GOTTES 

(=IOUO)  

GETAUFT? 

MT 28:19f 

 



Mein Vater, 

Meine Vieligkeit, 

Macht satter 

Meine Wenigkeit. 

 

 

 
wurde 66 als Schwerbehinderter  ist jetzt 69 mit Behinderungen 

 

 

 
 

Meine Mutter, 

Meine Gattin, 

Beide Ruth sehr 

Als gut Rat find‘! 


