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Zu Offenbarung 22:17  -  „Komm!“ zum Vater! 

 

 

MN TOU 

EL TOUM                  BBL   
 

DIE   VERWIRRUNG! 
                                          ODER 

 

BABULWN hÄ MEGALÄ  =  BABYLON DIE GROSSE 

 

 

 

 

Von Kurt Manfred Niedenführ (Maleachi 3:23) 

September 2021, Bayern, Germany 
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Gewidmet unserem 

Vater IOUO! 

Gewidmet dem 

Anfang und Ende 

von allem, dem  

Alpha & Omega, 

dem AO! 

Dem AOB und 

dem AOBO, 

dem ABBA und 

dem ABO und 

dem ABU und 

dem ABI, also 

AB IJUE U 

AB ALIOU! 

 

 

 

 

 

(Inhaltsverzeichnis siehe Seite        !) 
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Kapitel 1 

NELI ELI MN TOU EL TOUM 
TOU heißt Chaos! Als die große Stadt zu einem Babel wurde, herrschte größtes Chaos in 

dieser Stadt, wo man sich einen so großen Namen machen wollte, dass selbst der Himmel 

erzittern würde durch einen Turm, der alle Menschen weltweit zentralisiert halten sollte, 

und der der Beweis für einen Namen der Menschheit sein sollte, der den Namen Gottes, 

nämlich „Iouo“ weit in den Schatten stellen würde! „Iouo“ war noch von Noah her bekannt, 

dem Stammvater aller damaligen Menschen, einem Prediger des Namens „Iouo“ und der 

Gerechtigkeit dieses Schöpfergottes! 

Doch der Himmel erzitterte nicht! Er lachte eher, denn Gott spottet aller Feinde seines 

Namens „Iouo“. Er lässt den Verursacher von solchen Namenattacken zwar eine Zeitlang 

wirken, bis klar wird, dass er die Macht Iouos nicht brechen kann (Exodus 9:16), doch dann! 

Wehe! Auch hier zeigt er dann durch Verwirrung seine Macht, durch ein TOU= ein Chaos! 

Auf TOU folgt normalerweise ein BOU (=Leere)! So wurde durch ein BLL (=durcheinander-

bringen=verwirren) der einzigen von Adam stammenden Sprache der Erde (=Menschheit) 

gemäß Genesis 11:1 ein Durcheinander (BBL= Babel). Die Menschen verstanden sich nicht 

mehr außerhalb kleiner Gruppen! Viele neue Sprachen entstanden. Auch sprachen noch 

einige die Ursprache Adamisch, die in den Großbuchstaben (=ohne Pünktchen der Vokale 

der Massoreten) des Hebräischen der Bibel bis heute bewahrt blieb! 

Das ist der Ursprung der Stadt BBL (=Verwirrung) oder Babel. Aus ihr wurde später eine 

Stadt, die so groß wurde, dass sie unwirklich wurde oder unwirklich erschien. So groß, dass 

sie BBLGDL hieß oder im biblischen Griechisch des Neuen Testamentes (ich transliteriere in 

lateinischen deutschen Großbuchstaben) BABULWN hÄ MEGALÄ (kleines h= Spiritus asper, 

nicht immer geschrieben damals). Zu Deutsch: „Babylon die Große“. 

Aus dem Chaos wurde eine Weltweit-Stadt, die aber zum Abgrund-Sturz verurteilt ist. Aus 

TOU gings zum TOUM (=Abgrund= Abyssos). Dieser Sturz wird so schnell sein, dass er mit 

dem Plumps eines großen Steines in einen Fluss verglichen wird! Ja, das geht schnell. In einer 

Stunde wird eine Weltweit-Stadt vernichtet sein! 

 

Kapitel 2  

בבל =  BeBeL = BBL = Babel = Babylon 

Doch jetzt erst einmal zurück zum Beginn der Stadt! 

BebeL = BBL und heißt von der Wortwurzel (BLL) her: überfließen, mischen, füttern (z.B. von Vieh), 

                                                                                                                 vermengen, verwechseln, verwirren, 

                                                                                                                 durcheinanderbringen, verrühren, zusammen- 

                                                                                                                 rühren, verblassen, verschwimmen, verschmel- 

                                                                                                                 zen; anoint= salben 

vgl. Strong‘s Dictionary, 1996  -   und Langenscheidts Taschenwörterbuch Hebr.-Deutsch, 1983 
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Babel ist eine als Großstadt bzw. sogar Weltstadt geplante Stadt gewesen. Sie sollte wie ein 

Zentrum sein für das, was man damals „Normales Leben“ einer von Iouo abtrünnigen 

Weltbevölkerung hätte nennen können. Die Stadt war nämlich gefüllt mit Anbetungsstätten 

(=Tempel und Götzen und religiösen Baudenkmälern etc.), also der Anbetung alles anderen 

als den wahren Gott Iouo! 

Die von Gott abtrünnige Religion gab es natürlich schon vor der Sintflut. Einer der vielen 

Gründe für Iouos Bedauern, überhaupt Menschen erschaffen zu haben! Und der Gründe für 

eine weltweite Überschwemmung. Die Vielgötterei in der Nach-Sintflutstadt, die hier 

besprochen wird, hat einen Fehler, ein Manko: Zu viele Zentren! Zu viele Götter! Zu viele 

Tempel! Nicht nur ein einziger Name Gottes! Viele Namen, vieler Götter (=gefallene Engel im 

Tartarus= Dämonen, verurteilt von Iouo). Man brauchte einen einzigen Namen! Ein Zentrum! 

(vgl. Micha 4:5). Außerdem war das Füllen des Globus mit Nachkommen doch nicht zu 

schaffen! Iouo erwartete Unmögliches! Wie soll man da noch über alle herrschen? Alle 

verwalten? Da bräuchte man ja einen führenden Geist, nicht nur einen führenden Menschen 

wie einen Nimrod (ein Gewalt-Jäger gegen Iouo)! Ein Sammelname für alle Götter, ein 

Zentrum, das alle sehen und anerkennen können, wie oft Kirchtürme heute! Wie Dome! Wie 

Kathedralen! Wie Minarette! Wie Wachttürme oft! Ein Turm so hoch, wie die Politik sich nur 

leisten könne, wie Wolkenkratzer-Wettläufe zwischen Nationen heute! 

Man kann den Himmel zwar kratzen, aber wie kommt man hinein? Man kann zwar Raketen 

zum Mond jagen, aber ist das schon der Himmel Iouos des Schöpfers, der verhieß: „Mein 

Reich komme, genauso wie es im Himmel ist, so werde e auch auf Erden, dass nur mehr 

mein Wille geschehe!“ (frei nach Vaterunser, Matthäus 6:9,10). Geht so was auch ohne Iouo, 

und besonders: ohne den Namen Gottes „Iouo“ (Jeremia 23:27; Jesaja 42:8)? 

Die Geschichte gibt dem Anbeter Iouos, der Seth, Enosch (Genesis 4:26), Henoch, Lamech 

und seinen Sohn Noah (=Trost, Ruhe) und dessen Söhne Sem (=Name, da sein) und Ham (= 

Liebeswärme) und Japhet (= Iouo eröffnet, sperrt auf) nachahmt, Recht (oder auch Abel= 

OBL), die alle für Iouo eingestellt waren und auch für genau diesen Namen! Abel baute als 

zweiter Mensch einen Altar für Iouo, opferte aber als erster ein rückhaltloses Ganzopfer der 

Liebe und Hingabe zum Schöpfer Iouo. Er wurde vom halbherzig, ohne Voll-Hingabe zu Iouo 

opfernden Kain, seinem Bruder, dem Erst-Erbauer eines Altars für Iouo, ermordet!  

QIN ORG OBL (= Kain ermordete Abel). Hier das erste Mal die Bedeutung von dem Wort 

ORG = Mord drastisch herausgestellt! Es war der Ursprung der Religion: 

Zwei Arten:   erstens:     Ganzherzige Anbeter, die Liebe zu geben suchen (1Joh 4:8,16) 

                        zweitens:  Halbherzige Anbeter, die Macht zu kriegen suchen (Babelturm) 

Diese zwei Religionen    sie durchziehen die Weltgeschichte und die Menschheit! 

Die Abel-Art:                    Einzelkämpfer für Liebe – Gerechtigkeit – Weisheit – u. Name Iouo!  

         (vgl. Heb Kap. 11 ganz bis 12:6) 

Die Kain-Art:                    Organisationen für Macht – Weltherrschaft - Rebellion gegen Iouo! 

Babylon = Babel würde sich über alle Königreiche erheben, sagt Offenbarung 17:18! 

Was dominiert in Babel? Die ORG-Religion (ORG = Mord)? 

                                     oder die AOB-Religion (AOB = Liebe)?  
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Org heute, das bedeutet Organisation! Wie groß ist doch der Humor des spottenden 

Schöpfers Iouo! Ja, er ist groß! Er lenkte die Sprachen so, dass aus ORG=Mord homophon ein 

Org=Verbrecherorgan wurde, eine Organisation der Religion; und genau das wurde auch aus 

der Stadt Babel  >  ein Großbabel weltweit, wo Verbrechen, organisiert als Religion, verübt 

werden darf, wo sich keiner mehr wehrt, weil diese Religion stärker geworden ist, als irgend 

ein Reich der Welt! 

Ist „Babel die Große“ auch stärker geworden als die Anbetung Iouos? David kam nur mit 

einer Schleuder! Aber im Namen Iouos! Goliath-gleiche Religions-Orgs kommen mit 

Großwaffen als Riesen daher! Doch der Geliebte Iouos (= DUD IOUO = David Iouos) streckt 

alle solche ORGs nieder, ohne morden zu müssen! Nur mit Erwähnung eines heiligsten 

Namens: mit „Iouo“! 

 

Kapitel 3 

BBL & BLL 
„Babel“ kommt von „Balal“ (Strong H 1101), was überfließen, besonders bei Öl, bedeutet als 

Wurzel, also das Übergießen mit Öl bei der Salbung eines Königs ist auch Balal, ein Ergebnis 

ist dann Babel > ein „Gesalbter“! > ein Zusammengemischter, > ein „Verwirrter“. 

Ja, ich war sehr oft in meinem Leben ein Verwirrter! Nicht nur bei meiner Salbung (= 

Anointing). Natürlich heißt die Stadt „Babel“ oder „Babylon“ deshalb „Babel“ (=BBL), weil 

hier auch etwas zusammengeschüttet wurde, wie das Zusammenmischen bei Tierfutter: 

Diesmal war es jedoch die Sprache, besser gesagt die Sprachen, die plötzlich vom Himmel 

her bei den Einwohnern dieser großen Stadt verändert wurden, so dass sie sich nicht mehr 

verstehen und verständigen konnten. Die eine Gruppe bekam vom Himmel her eine andere 

Veränderung der Vermischung der Sprache als eine andere Gruppe. 

Zweimal entstand Verwirrung:     

         1) Verwirrung der Grundsprache „Adamisch“ in eine zum großen Teil andere Wörter  

              enthaltende neue Sprache, mit anderem Satzbau und anderer Grammatik offenbar 

              auch    >   Verwirrung innerhalb einer Grundsprache 

         2) Verwirrung der ganzen Bevölkerung durch viele verschiedene neue Sprachen, 

              die entstanden, bzw. neu erschaffen wurden von dem „überall Macht ausübenden 

             = Pantokrator“ (keinesfalls jedoch Allmächtigen, eine falsche Lehre) Iouo. 

Die Stadt Babel oder Babylon hat eine lange Geschichte bis sie vom Horizont der 

Weltgeschichte verschwand, ja sogar noch einmal verschwinden wird. 

Stationen waren:   1) Man baute eine Zentralstadt trotz dem Gebot : „Füllet die Erde“ 

                                  2) Man wollte einen Namen im Widerstand gegen den Namen Iouo 

                                  3) Man baute des halb einen Himmel erreichen sollenden Turm 

                                  4) Man wurde von Iouo bestraft, verwirrt: „Babel“! 

                                  5) Obwohl damals von den meisten verlassen wurde Babel Weltmacht: 

                                       „Babylon“! 
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                                   6) Israel wird nach Babylon verschleppt (ein kleiner Überrest)  

                                   7) Babylon wird besiegt, Israel befreit 

                                   8) Petrus predigt im Restbabylon das Christentum, er betrat nie Rom 

                                   9) Babylon ist tot, nur mehr Ruinen zeugen von der verschwundenen 

                                        Stadt, wo nur mehr wilde Vögel hausen 

                                  10) Aus all den durch die Sprachverwirrung Zerstreuten mit all ihren  

                                         Dämonen-Religionen entsteht eine neue Weltweit-Stadt, ein Welt- 

                                         Religionsgebilde, das sich über alle Politik erhebt, in der Bibel als  

                                         „Babylon die Große, die große Stadt, die Große Hure“ bezeichnet  

                                         (vgl. Jakobus 4:4, Hesekiel Kap. 16 ganz, Offenbarung. Kap. 17-19:3). 

 

Kapitel 4 

BBL & LBB  

BBL ist ein Gegenteil von LBB! Der Wort-Akrobat und Schöpfer Iouo bewies wieder seinen 

Humor, er, der ja das Lachen als Ausdruck von einem Verhältnis der Liebe erschuf. Die Urtext-

Bibel ist voll solch genialer Wortspiele, Beweis dafür, dass ein Schöpfergott hinter der Bibel 

steht. Sie ist keinesfalls Menschenwerk, sondern eine Schöpfung für sich. 

Ein Symmetrie- Wortspiel >  LBB und BBL! BBL ist Verwirrung! Ja, bis hin zur Verzweiflung. 

                                                                            LBB ist das Herz! Mit Liebe gefüllt sollte es sein. 

                                                                                    Wer Herz hat, ist nicht mehr so verzweifelt, 

                                                                                    weil er Halt hat durch LB und AOB (Herz und 

                                                                                    Liebe) oder LB B AOB (Herz in der Liebe) 

L  = für, in (Vorsilbe des Dativ), LB = das Herz (kürzere Form), LBB = das Herz (längere Form), 

U = und, (auch Nachsilbe für possesiv: sein), AOB = Liebe, lieben = Iouo selbst, der Liebe ist 

(vgl. 1 Joh 4:8,16), AO = das A und O = das Alpha und Omega, was wieder Iouo selbst ist  

(vgl. Offb 1:8; 21:6) = Kurzform von AOUO (=„Ich bin“ in der heiligen Form, kein Name Gottes 

vgl. Sacharia 14:9: Iouo ist alleiniger Name Gottes. AOUO ist die Ich-Form dieses Namens). 

AO ist aber auch Kurzform von AOIO (= „Ich bin“ in der normalen Form, auch kein Name 

Gottes! Normales Hilfsverb). AO ist wohl Abkürzung von sowohl AOUO, als auch von AOIO, 

als natürlicher Urschrei des Wehs und Schmerzens, anklingend an den Namen Gottes, ein 

Kurzgebet, in allen Sprachen ähnlich vorhanden, dem Menschen mitgegeben vom Vater Iouo 

(„Aua“, „Oh“, „Oh weh“, Türkisch: „vay“, englisch „Outch“, vgl. Berlitz (1982): Native 

Tounges, S. 10, einer Abhandlung über die Sprachen weltweit). B = in, mit. BL= BEL = der 

Herr, der Ehemann, der Baal. 

BBL enthält also versteckt die Botschaft: „Mit Baal“, mit dem, den die Bibel verflucht (vgl. 

2Kö 10:15-28)! 

LBB enthält die versteckte Botschaft L BB(O)= „für den Augapfel“, BBO= der Augapfel; oft 

zeigt Iouo, dass er uns liebt, wie seinen eigenen zu behütenden Augapfel, den er beschützt 

wie ein zerbrechliches rohes Ei. Wir sehen also einen kleinen Einblick in die hohe Schule der 

versteckten (eingewobenen) Botschaften, die der liebevolle Schöpfer und Vater Iouo in 
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seinen Brief an uns eingebaut hat; warum liest nur so ungern die Menschheit diesen Brief 

der Liebe? „Der Tor spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott! Es gibt Iouo nicht!“ (vgl. Ps 

53:2) Es würde viel zu weit führen, hier auf all solche versteckten Botschaften in Verbindung 

mit LBB und BBL einzugehen. Ich verweise auf die Abschreibbibel zum Abschreiben des 

Urtextes für jedermann und auf die Eigenübersetzungsbibel, wie ich sie für alle Gläubigen im 

Netz präsentiere (freies Downloaden, ohne Copyrightschutz, frei verbreitbar, wie alles auf 

meiner/unserer Site) und auf viele Hinweise zu diesem Thema „versteckte Messages“ auf 

meiner Website www.iouo.de. Doch was noch zu BBL versus LBB? 

Wie kann das Herz gegen Verwirrung(en) Halt finden? Es muss vom Sinn her gezügelt und 

gefestigt werden. Herz und Sinn beeinflussen sich gegenseitig! Der Sinn wirkt durch 

Verstandesargumente  auf das Herz ein. Dabei sollte man wissen, dass das Herz eine eigene 

Region besitzt, die wie ein unabhängiges kleines Gehirn arbeitet. Nach Herz-

transplantationen sind daher oft Patienten verwirrt. Das Herz ist ein Gefühl- und 

Motivations-Ort, ein Quell von Entscheidungen! Das Herz kann sehr gute Entscheidungen 

durch rechte Beweggründe und Grundsätze, die dort verankert sind, herbeiführen. Es kann 

aber auch leicht durch Gefühle Schnellentscheidungen hervorrufen (wegen Ängsten, oder 

wegen plötzlichen Wünschen, wegen Verwirrtheit bis hin zu psychotischem Fehlverhalten, 

bei Krankheit der Psyche). Solche Entscheidungen bringen den Menschen manchmal in argen 

Trouble. Adam und Eva aber sündigten nicht unüberlegt, sie wussten voll im Sinn und im 

Herz, was sie taten, womit sie die ganze Menschheit umbrachten!  

Deshalb ist das Herz auch heillos! Es kann einen in den ewigen Tod stürzen oder nicht mehr 

gutzumachenden Schaden zufügen, ja erzeugen! Also schule dein Herz, dein LBB! Dazu 

brauchst du AOB und IOUO (Liebe und den Namen Gottes und ihn selbst1); damit nicht BBL 

dich in den Tod reißt durch Baal (=der Herrgott), durch Verwirrung, durch Verzweiflung, 

durch BLI (= mein Baal, aber auch Vernichtung), BBLI = Babylonisch = in meinem Baal (vgl. 

Elia auf dem Berg Karmel, wo er 450 Baalspriester schlachtete, die Iouo nicht wollten) = in 

der Vernichtung (Strong‘s H 1097)! BL kann aber auch wie LB Herz bedeuten, dann ist BBLI 

auch: „mit meinem Herz“ (BL kommt ja auch von BEL= Ehemann). BL heißt auch: „damit 

nicht!“, all das was ich hier schreiben darf soll dazu dienen, dass (damit) du ja nicht durch 

dein Herz oder durch einen Baalskult, wie ihn alle Verherrlichung einer Religions-

Organisation (=goldenes Kalb) immer mit sich bringt, in ewigen Tod, ewige Nichtexistenz 

gestürzt wirst. Judas, der leibliche Bruder Jesu nannte das die Schwärze der ewigen Nacht 

(Jud 13)!  

 

 

Kapitel 5 

BBL, LBB, JMU         

                                                           
1 Die ganze Bibel dient diesem Zweck, das Wort unseres uns so sehr liebenden Vaters. 


