


1 

 

 

 

 

Ein  

anonymer Brief  

von einem JW-Org-ZJ,  

der mir von irgendwoher  

in Deutschland auf einen der vielen 

Tausenden versandten Predigtbriefe 

antwortete. 

 

 

 

 

 

Siehe den darauffolgenden Brief von mir!  

Möge Iouo den Absender auf diesem Weg meine 

Antwort übermitteln können! 
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Lieber Herr Niedenführ, 

 

Vielen Dank für Ihren glaubensstärkenden Brief. 

Die Vorhersage der Weltverhältnisse, welche in Lukas aufgeschrieben sind, 

trifft wirklich zu. 

Die Hoffnung, das Gott einen Ausweg schafft  

macht zuversichtlich. 

Das tägliche Bibellesen ist eine Kraftquelle.  

Wir tun gut daran, uns an Gott zu wenden wie  

ein Sohn an seinen Vater. 

In Hebräer 10:24,25 empfiehlt Apostel Paulus  

uns Christen: „Auch lasst uns aufeinander achten …  

und geben wir unser Zusammenkommen nicht auf,  

wie manche es sich angewöhnt haben, sondern  

machen wir uns gegenseitig Mut – und das umsomehr,  

je näher ihr den Tag herankommen seht.“ 

Bestimmt wäre es für Sie schön, Ihre gute  

Bibelkenntnis mit gleichgesinnten zu teilen.  

Bitte schauen Sie im Internet unter 

www.jw.org nach einer Gemeinde in Ihrer Nähe. 

Hier finden Sie auch Ihre Studien unterstützendes Material. 

Wir freuen uns darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen. 

Laut Matthäus 28:19 möchte Jesus schließlich, 

das seine Jünger eingesammelt werden und an  

anderer Stelle in der Offenbarung spricht er 

davon, das er ein Hirte für eine Herde werden möchte. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und danken 

unserem Gott Jehova/Iouo. 
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Erste Reaktion von mir, Kurt Manfred Niedenführ 

 

Danke, dass Sie mir geschrieben haben und mich als guten Bruder verstanden haben im Geist, 

obwohl Sie doch spüren mussten oder im Net www.iouo.de lesen hätten können, dass ich ein 

ausgeschlossener ZJ bin, seit circa zwanzig Jahren.  

Ich wurde ausgeschlossen, weil ich mein Kind nicht durch Bluttransfusionsverweigerung töten wollte, 

also nicht morden wollte. Ich lege deshalb meinen Aufsatz aus „Wahre christliche Anbetung“ über 

Bluttransfusion und heiliger Geist in Deutsch und Englisch bei (Anhang). 

Ich habe dies dem Deutschem Ärzteblatt mitgeteilt. Sie verloren einen Prozess gegen die JW-Org 

damals wegen Bluttransfusionstaktik, also aufgrund einer Anklage einer des Blattes gegen die JW-

Org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auslösender Zeugnisbrief von mir. 
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Lieber Mitmensch, 
 
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffen-

gefahr, 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 Rechen-

schaft 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). 
 

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 

                                                           

http://www.iouo.de/
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Lieber Bruder oder liebe Schwester des Glaubens an Christus Jesus und im Vater aller Himmel 

 

Ihren anonymen Brief möchte ich in jedem Fall mit tiefem Dank beantworten, denn bei 

Zehntausenden von bisher versandten Predigtbriefen erhalte ich normalerweise nur Spott oder böse 

Ablehnungsantworten, solche bisher aber wohl nur so viele, wie einige Hände Finger haben. Deshalb 

habe ich den Entschluss gefasst, positive und liebevolle Briefe auf jeden Fall gründlich zu 

beantworten. Ihr Brief zeigt Glauben und Liebe und Paulus-ähnliche Besorgnis, der, wie ich sehr oft 

auch, für seine Brüder flehte. Ihre Liebe wurzelt aber sicher in der Liebe zum Vater und zu unserem 

gemeinsamen Herrn und Hirten aller Christen, nämlich Jesus. Spottbriefe beantworte ich 

grundsätzlich nie. 

Ja, ich weiß, wer echtes Danke sagen kann, ist dadurch am Baum des Lebens, wenn er fest von 

solcher Art ist. 1.Timotheus 1:5 zeigt: Unser Ziel ist ausschließlich Liebe, also Gott selbst, der nur aus 

Liebe besteht und in allem nur in der Liebe handelt und sich selbst unterwürfigst unter jedes auch 

noch so kleine Gesetz stellt, das die Liebe erfordert, stellt und so unsere so vollständigst wie 

mögliche Nachahmung von sich selbst verlangen darf. Wer ein Stückchen Liebe fest in sich trägt, wie 

die Bibel es nennt: fest gemacht hat (z.B., durch ständige Dankbarkeit), hat ein Stückchen vom Vater 

Iouo in sich als Bestandteil seines Ichs oder Egos (Alt-Hebräisch: = NPJ = gemäß Langenscheidt: KBUD, 

was auch Glorie bedeutet). Denn Iouo ist die Liebe, die Liebe selbst, die Liebe schlechthin, die Liebe 

in Person. Er hat uns, als er den Mensch nach seinem Muster erschuf, die Liebe als eine von ihm 

stammende Eigenschaft neben anderen seiner Art entsprechenden Eigenschaften mitgegeben, aber 

nur geliehen! Wir müssen diese durch Gehorsam und Treue (= Glaube= Vertrauen=AMN, also Amen 

gesprochen oder Griechisch der Bibel = Pistis) festmachen. Das geht nur mit Ganzherzigkeit, denn 

sonst wird die Liebe erkalten, die Spitze all dieser Eigenschaften, was das Durchschreiten durch das 

breite Tor bedeuten würde (= Abgeschnittensein von jedem Leben). Judas, der Bruder Jesu, nicht 

Iskariot, nennt dies die Schwärze der Nacht im Judasbrief Vers 13 (= ewige Nichtexistenz, Nirgendwo-

Sein). 

Schon die ersten beiden Buchstaben der Bibel weisen verborgen auf die Ganzherzigkeit durch das 

Grab1 hin, das man aus Liebe zu Iouo bereit sein muss, zu erleiden, wie auch Jesus sagte: Wer sein 

Leben gewinnen will, wird es verlieren, wer aber sein Leben wegen der Ziele Jesu verliert, wird es für 

ewig finden. Ganzherzig geht nur mit dieser Einstellung. Nur zweimal in der Bibel, so sagt sie, haben 

Menschen Iouos Liebe so sehr nachgeahmt, dass sie sogar bereit waren, ihr ewiges Leben gleich auch 

noch zu geben, also für ihre geliebten Mitmenschen zu opfern; es war Moses und Paulus, aber Iouo 

nahm, wie einst David es tat mit einem höchst risikoreich gegebenen Opfer, ein solch großes Oper 

nicht an. Aber beide Diener von Iouo haben Iouo bis zum höchsten Punkt völlig verstanden. 

Wer einen Bestandteil des lieben Vaters in sich fest trägt, also nur ein kleinstes Stückchen feste Liebe 

besitzt, die nicht mehr erkalten kann, hat ein Stückchen Ewigkeit in sich fest. Iouo kann nicht sterben. 

Ein solcher kann auch nicht, für immer jedenfalls, sterben. Wer irgend hat, wird einmal in Fülle 

haben. Wer aber nicht hat, also nichts festes Gutes, wird sehen, dass ihm alles, was er hat, genom-

men wird. Erster wird ins Buch des Lebens unauslöschlich eingeschrieben, Zweiter nicht. 

Ihr Brief war ein echtes Danke, was für mich von unbeschreiblich hohem Wert ist. Nach vielen 

Tausenden von Briefen, nach vielen Tausenden von Briefmarken nach jetzt circa 20 Jahren hindurch 

Briefeversand endlich einmal ein ernst gemeinter, aufrichtiger Dank. Ich bin nicht der schwäbischen 

Auffassung: Nichts gesagt ist genug gelobt, was ein schwäbischer Liedsänger so ausgedrückt hat.  

 
1 BR = Grab (von BRAJIT, hebr. Bereschit = Am Anfang) 
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Zuerst nehme ich Bezug auf Ihre ehrliche, nicht nachgesprochene oder abgelesene, ernste 

Ermahnung, unser Zusammenkommen doch ja nicht zu stoppen, besonders je mehr wir den Tag 

herankommen sehen. Danke für Ihre Sorge um mein kleines Leben (Jak 5:19f). Es hängt auch eine 

große Familie kleiner Anbeter daran. Ich bin jetzt im siebzigsten Lebensjahr, vier eigene Kinder, ein 

Pflegekind erzogen, bis sie alle als Gläubige ins Leben gehen konnten! Jetzt drei eigene Enkel, vier 

Enkel der Pflegetochter. Da kenne ich Sorge. Glauben Sie mir bitte! 

Jesus ist ja in unserer Mitte, er, der Allgegenwart als Lohn vom Vater Iouo erhielt, was nicht 

Gleichheit in einer Trinität bedeuten kann, als er sich zur Rechten Gottes setzen durfte. Ohne 

Allgegenwart könnte er ja nie gleichzeitig überall bei seinen Schafen sein. Bei Milliarden von Christen, 

in circa 40.000 Organisationen oder Kirchen, ist es ganz klar, dass nicht alle zu einem Treffen 

regelmäßig oder unregelmäßig zusammenkommen können. Ich erkläre das immer gerne so: Das 

Christentum (= Christenheit), also alle, die sich als Christen unter Christus als Hirte fühlen, sind wie 

ein Baum. Wurzeln sind die Bibel, die Patriarchen, das Volk Israel vor Jesu Tod. Jesus ist der 

Lebenssaft in diesem Baum. Das war er schon als Werkmeister in der Schöpfung Adams, dessen Sohn 

schon der erste Märtyrer aller Patriarchen war. Der erste Sohn aber war ein erster Anbetungs-

Bauwerk bauender Anbeter Iouos (des ersten Uraltars), doch ein Mörder geworden. Jesus war auch 

Wurzel als Mitbeschützer der Arche in der Sintflut. Er war es als Fürst des Heeres Israels bis zu seiner 

Verwandlung in eine Samenzelle echter vollkommener Menschen-Art, die durch den heiligen Geist 

mit der Eizelle Marias verbunden wurde. Seine immer dominanten Gene als vollkommener haben 

alle unvollkommenen Gene von Maria in Marias Eizelle verdrängt und überlagert. So wurde er ein 

voll und ganzer und vollkommener Mensch und auch ein echter Sohn Davids, was die Bibel 

vorhersagte. Er blieb der Lebenssaft, als er auf Erden völliger Mensch war, kein Geistmensch. Er blieb 

es als Jude bis zu seinem Tod. Obwohl als einziger geistgezeugt und geistgesalbt damals, ohne eine 

Mischung mit Gottes Person selbst zu sein, sondern wahres und reines menschliches Fleisch. Sein 

Loskaufstod und dessen Angenommen-Werden von Iouo, ließ den Baum aus der Erde wachsen, denn 

erst jetzt war ja die Hoffnung auf ewiges Leben der Bibel ins Licht des Tages getreten, echt möglich 

geworden. Bei Daniel heißt es: Das Allerheiligste wurde gesalbt. Ja ewiges Leben ist allerheiligst. 

Hoffnung darauf nur heilig. Bis Jesu Loskaufsopfer war es nur eine heilige Hoffnung. Nach 

Pfingsten33 u.Z. Realität. Etwas Allerheiligstes. Aus diesem ersten Hervorspitzen eines kleinen 

werdenden Baumstammes wurden bald ein Stamm, Äste, Zweige. Dann dicker Stamm, starke viele 

Äste, viele bis vielste Zweige und Zweiglein. Doch dies alles ist nur Holz. Feuer wird alles Holz 

verbrennen. Der Baum ist erst wertvoll durch seine Früchte. Die Äste, ja sogar der Stamm und alle 

Zweige sind alle in einem gleich: es wächst nur eine immer gleiche Frucht, obwohl alles Holz 

verschieden ist in Form und Verzweigung! Alle Äste, alle Zweige, der Stamm! Sehr verschieden! 

So ist auch das Christliche Organisationen-Spektrum. Viele verschiedene, verschieden große, 

verschieden lehrende Organisationen! Aber nur eine einzige gesuchte, gewollte Frucht. Äste können 

sich in die Quere kommen, gegeneinander wachsen, wie jeder Gartenbesitzer weiß. Dann wächst 

dort nur mehr schwerer Frucht. Man nimmt dann die Säge. So gab es immer wieder Religionskriege 

und Querelen, Differenzen in unendlich vielen Details. Doch Iouo sucht und suchte immer nur eine 

Frucht. 1Tim 1:5 und 1Kor 13 zeigt sie deutlich. Es ist die ungeheuchelte, echte Liebe, wie Iouo sie 

dem Menschen schon mitgab, nicht mit Trieben zu verwechseln. Wer keine Liebe fest hat, ist keine 

gesuchte Frucht, die aber in allen Religionsorganisationen wachsen soll, (selbst in Nichtchristlichen), 

und auch wachsen kann und auch wächst. Das Holz wird gefällt und ins Feuer kommen, das diese 

Liebe nicht ist oder hat. Das Holz kommt nicht in das Vorratshaus der Ernte Christi und Iouos. Die 

Orgs selbst sind nur Holz. Alle! Frucht kann man nur als Einzelperson sein. (Verbrennen heißt zweiter 

Tod= Feuersee als Gleichnis der Bibel). Das Vorratshaus ist das Paradies entweder geistig, oder real 

auf Erden oder im Himmel (oder im Wort Gottes, im Namen Gottes, in Jesus, in Iouo selbst). 
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Diese Frucht Liebe wächst aber auf allen Holzteilen ganz gleich, nicht durch gleiche Lehren, nicht 

durch gleichartige Hirten, nicht durch gleiche Zeremonien oder Gewänder, oder durch gleichartige 

Gebäude, sondern durch den Geist der hinter aller echten Liebe steht. Dieser Geist ist zum Beispiel in 

jedem menschlichen Gewissen, jedem von Iouo perfekt und gleich gegeben, aber von vielen Orgs 

verbogen, sozusagen in ihrem Sinne geschult (Wer Gewissen schult, hat keins!). Dieser Geist ist im 

Urtext der Bibel. In der väterlichen und mütterlichen Sorge um Kinder und Ähnliche. Dieser Geist ist 

in aller Sorge um das Wohl des Mitmenschen, der leidet, als Dienst ohne Flecken und Makel 

(Jakobus1:27). 

Orgs sind alle voller Flecken, die Lehren aller Orgs genauso voller Flecken. Die Frucht aber ist immer 

fleckenlos und in allen Orgs gleich. Auf allen Baumzweigen und Holz-Teilen wachsen könnend. Es sind 

die zu verbrennenden Organisationen, die sich befeinden, und zwar alle, obwohl Jesus mahnte, doch 

eins zu sein, also einig. Einig macht nicht das gleiche Lehrwerk, sondern nur die gleiche Liebe, die 

aber dem Holz fehlt. Einig sein, wie Jesus mit Iouo einig sind, das geht nur mit und in der Liebe. Es 

geht aber besonders auch organisationslos, weil in Pella die tödliche Mauer eines Gesetzes-Kodex 

fehlt, die Menschen einkesselt zum Verloren sein (Hesekiel 34!) wie einst bei General Titus und 

seinem Vater, als 70 unserer Zeit Jerusalem und der Tempel geschleift wurden. Jede Religions-Org 

hat einen solchen Kodex, der meist schlimmer und schwerer einzuhalten ist als der Mosaische 

Gesetzesbund, der ungefähr 600 Gesetze umfasste. Grundgesetz waren nur 10 Gesetze. Diese hat 

Jesus in zwei Gesetze vermindert: Iouo über alles lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Der 

Deutsche Staat hat circa 40 000 Gesetze. Oft ist es bei Kirchen und Religionsorgs ähnlich 

wahnsinnig. Das Gesetz Mose aber war nur als Erzieher zum Vertrauen auf Gottes Geist 

gedacht! Nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sprach Iouo durch Sacharia. Also 

nicht durch Gesetz sondern durch den Geist der Liebe, den heiligen Geist und die sieben Geister 

Iouos soll jeder wandeln. 

Das Interessante ist, dass nicht einmal die Zeugen Jehova(h)s, die seit fast 150 Jahren das Weltende 

hin zu einem kommenden Paradies predigen, den Dieb erkannt haben, was die Bibel ja vorhersagte, 

der ja jetzt schon völlig mit dem Tag da ist, den Hebr. 10 Vers 24,25 erwähnt. Es ist Jesus Christus, der 

ja wie ein Dieb kommen wollte. Denn das Weltuntergangslied des Habakuk prophezeit, dass Iouo, 

wenn er mit dem Weltuntergang da ist (Jesus ist das Werkzeug hierfür) zuerst mit Plage (NIV 

englisch) und Seuchenfieber oder Fieberseuche (Schlachter deutsch) hintritt. Das steht dort schon so 

übersetzt seit Jahrzehnten, nicht erst seit Corona!  

Ja, das weltweite Virus Corona ist bereits Harmagedon, also dieser Tag! Es ist der erste prophezeite 

Teil von Harmagedon. Matthäus 25:31ff zeigt, dass Jesus mit einem Scheidewerk, vom Himmel aus, 

zuerst den Tag beginnt, was niemals von den JW-Org Mitgliedern erfüllt worden sein kann durch 

deren angeblich weltweites Predigtwerk, denn die Zeugen Jehovas erreichten ja nur ein Drittel der 

Erde, wie die dritte Trompete (=Posaune) in der Offenbarung ja vorhersagte. Erst Corona erntete als 

erste Sichel (=Winzermesser) die ganze Erde ab, was Jesus von einer weißen Wolke aus bewirkte. 

Denn nur er hatte die Krone (= Corona) gemäß Offenbarung 14:14-16. Jesaja sagte Gleiches voraus in 

Jesaja 61:2: dem Tag der Rache („10 Tage Drangsal“ nennt diesen die Offenbarung 2 Vers 10) ginge 

ein „Jahr“ des Noch-Wohlwollens voraus. Die Pandemie, seit 11.3.2020 erklärt, dauert jetzt schon ein 

gutes Jahr. Das Weltende würde sich ja hinauszögern, sagt das Weltuntergangs-Eingangslied 

Habakuks in Kapitel 2:3. Man solle darauf unbedingt trotzdem warten, es würde sich nicht verzögern. 

Es komme die Weissagung an diesem Tag (von Harmagedon), also er ist schon da! So übersetzt 

Luther von 1984. Diese Weissagung ist also das schließliche Ende dieses Harmagedon-Tages und sie 

ist die zweite Sichel, gemäß Offenbarung 14:17-20. Auch Winzermesser von Luther übersetzt, obwohl 

zweimal dasselbe Wort für Sichel oder Winzermesser im Urtext steht.  
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Das Scheiden durch Christus bewirkt(e) in Corona eine Polarisierung in zwei Lager weltweit. Man 

kann dies überall beobachten. Viele nehmen die Zucht durch Corona an, tragen gerne zur Rettung 

der Bevölkerung ihre Maske und setzen sich in vielerlei Weise oft bis zur unmittelbaren Todesgefahr 

für andere ein (Nicht nur Ärzte). Doch andere, oft böswillige Gläubige oder politisch Motivierte, 

bekämpfen und ignorieren Masken und Rücksichten auf den gefährdeten Mitmensch, so dass man 

schon jedes Wort genau überlegen muss, was man und zu wem man es sagt. Es ist das in Hesekiel 9 

vorhergesagte Kennzeichnen der Bevölkerung gemäß Seufzen oder Nichtseufzen über die Bosheit der 

Welt, das der Sekretär mit dem Schreibzeug auf die Stirnen zeichnet. Dieser Sekretär ist Jesus 

Christus selbst und niemals eine JW-Org oder irgendeine Gesalbtengruppe von Möchtegerns. Dann 

komme ja die Gruppe von 6 Vernichtungsengeln zum Zerschlagen und Zerstückeln der 

Nichtgekennzeichneten als Rachetag Iouos (Hesekiel 9). Das geht ganz schnell /vgl. auch Matthäus 

24:48-51, wo vom Zerstückeln die Rede ist.  Alles geht am Tempel los. Das Gericht fängt am Hause 

Gottes an.  

Den Nichtgekennzeichneten gefällt immer noch die Welt. Sie wollen, dass alles so schnell wie möglich 

wieder wird wie vor Harmagedons Corona, der Pandemie. Sie spotten und sagen: „Wo ist diese 

verheißene Gegenwart Christi? Alles geht so wie es schon immer war. Pandemie gab es ja schon in 

der Nachkriegszeit nach 1918 in der Spanischen Grippe“. Solche sagen sogar: „die Bibel sagt ja: Nichts 

Neues unter der Sonne!“  Für sie gibt es kein neues Weltsystem unter Christus. Oder: wenigstens 

nicht schon jetzt. 

Der zweite Teil Harmagedons ist, wie gezeigt, der Tag der Rache, die zweite Sichel, die 6 Vernichter 

mit Zerstückelungswerkzeug, die Blutweinkelter nennt dies auch die Offenbarung 14:17-20. Sacharia 

beziffert die Gekelterten Bösen mit zwei Drittel der Erde (= Arets) in Scharia 13:8,9. Das Wort Arets 

heißt schon in Genesis 11:1: die Weltbevölkerung, also alle Sprechenden der Erde, also alle 

Menschen. Es hier in Sacharia 13:8 und 9, mit Land zu übersetzen, ist Unverständnis der Wahrheit. 

Ein Bibelübersetzer sollte in der Wahrheit fest gegründet sein! Nicht wie der Vater der Lüge! Ich 

übersetzte Arets (ARC in Urhebräisch) zwar in der Schöpfungsgeschichte auch schon mal mit 

Festland, doch der Zusammenhang zeigt: in Sacharia 13:8,9 geht es um eine 

Weltuntergangsprophezeiung.    

Die Weltblutkelter tritt auch Jesus selbst, wie in Offenbarung 19:11-16 gezeigt. Ein Drittel der Erde 

nicht nur die ZJ (=JW) werden errettet werden, also über zwei Milliarden Menschen, aber es wird 

sein wie durch Feuer (Sacharja 13:8,9)! Ich habe von Iouo die Zusage, diese ganze Drangsals-

Prüfungszeit oder Erprobungszeit wegen Treue im Halten seiner Gebote (vor allem Matth 6:9: Das 

Heiligen des wahren Namens Gottes) ohne Feuer zu überleben mit meinen Lieben, wie es der 

siegreichen Bruderschaft in Philadelphia zugesagt wurde (Offenbarung 3:10). Der Org der ZJ (=JW) ist 

solches aber vom heiligen Geist nicht zugesagt. Sie haben lieber die UNO gewählt als NGO, als den 

Namen Iouo anzunehmen, der der Leitenden Körperschaft schon ein Jahrzehnt zuvor von Iouo durch 

seinen Propheten bekannt gegeben wurde (Maleachi 3:1,23). 

Der Tag Iouos ist also nach einem reichlich gerechneten Jahr der Pandemie Corona, des 

Nochwohlwollens Iouos, fast schon vorbei. Nur der Schlussakkord fehlt noch. Corona ist der Vorhof 

des Tages Iouos, aber Hiob 34:14 ist die Stiftshütte des doch bisher noch sehr milden Tages des 

Zornes des Vaters Iouo (Offenbarung 11:15-19). Wer jetzt noch den Tag erst herannahen sieht und 

dazu Hebräer 10:24,25 zitiert, ist in der Dunkelheit.  Die Menschen sind an der Stirn bereits 

Kennzeichenträger (Hesekiel 9 und Offenbarung 7), entweder als Schafe zum Überleben des letzten 

Schlusspunktes des Tages Iouos mit ihren Kindern, die mitüberleben werden, oder als Böcke des 

Getötet-Werdens mit ihren Kindern, die leider mitsterben müssen. Die Nichtgekennzeichneten sind 

bis zum Ende allen Tötens wie es in den Propheten steht (Bis der letzte tot ist) das alleinige Ziel der 
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Heuschrecken der fünften Posaune (=Trompete) der Offenbarung, damit sie auch kennzeichnen 

erfahren, bis die Winde vollständig losgelassen sind in diesem Harmagedon (Offb 7).  

Die am Rachetag erfolgende Tötung oder aber auch eine gänzliche Vernichtung eines anderen Teils 

all derer, die kein weißes Kleid tragen gemäß Offenbarung 7:9, also aller Böcke und Bösen Douloi  

(= „Diener“, schlecht übersetzt „Knechte“, falsch und scheindemütig übersetzt mit „Sklaven“) gemäß 

Matthäus 24:51, ist die Tötung aller Bösen und alle Ungerechten! Also die eigentliche 

Gerichtsvollziehung des in Corona festgesetzten Urteils, ist die Weltweit-Blutkelter durch Jesus 

Christus. Das bedeutet entweder die Nichtexistenz als Strafe in alle Ewigkeit für unverzeihliche 

Sünder, also die hier gemeinten Bösen (wie Adam und Eva). Oder es bedeutet eine Auferstehung zu 

einer letzten Chance, die Auferstehung zum Gericht für alle Nicht-ganz-Bösen Ungerechten, auch die 

Auferstehung der Ungerechten in der Bibel genannt. Auch der Böse Doulos=Diener ist dann 

vernichtet im ewigen Tod (= Gehenna, was nicht Hölle bedeutet; ein Gott, der Liebe in Person ist, 

kann keinen einzigen seiner geliebten Kinder in eine ewige Feuerqual schicken, das weiß jeder Vater, 

der nur ein Fünkchen Liebe hat. Religionsführer sind aber kaum Väter). Die Auferstehung der 

Ungerechten2 erfolgt im dritten und letzten Teil der Tausendjahr-Herrschaft Christi. Früher würden 

sie den Aufbau eines weltweiten Eden-Paradieses auf Erden noch stören (1. Drittel: Heiligtum-

Wiederhergestellt-Werden mit nur Auferstehung von weisen Verstorbenen, genannt die bessere 

Auferstehung! Das ist das allerheiligste Drittel. 2. Drittel: nur Auferstehung der Gerechten, auch 

Auferstehung zum Leben genannt! Solche sind wie alle überlebenden Erwachsenen von Harmagedon 

bereits im fest zugesagten ewigen Leben. Das zweite und das dritte Drittel bilden zusammen den 

heiligen Teil; vgl. Stiftshüttenmuster mit drei Würfeln). Es ging also jetzt in Corona um das Ewige 

Leben schon ganz! Wer das nicht fest erreicht (außer Kinder von Treuen), wird in die Weinkelter 

geworfen! Also getötet, aber noch nicht unbedingt vernichtet für ewig!  

In den 1000 Jahren der Wiederherstellung des Paradieses auf Erden wirken auch neben Jesus, in dem 

Iouo vollständig wirkt, noch 144000 mit, die in der ersten Auferstehung in den Himmel kommen. Sie 

haben eine derart große Treue, nicht zu Orgs, sondern zu Iouo, bewiesen, dass ihnen ein weiteres 

Leben auf Erden zur erdrückenden Last würde. Es sind ausschließlich Gesalbte, etwa ein Hundertstel 

aller jemals Gesalbten durch heiligen Geist seit Pfingsten 33 u.Z. Das beweist Gideons Auswahl von 

32000 ausersehenen Soldaten. Von 32000 Berufenen wurden nur 300 wirklich wachsame Treue 

erwählt, mit Gideon Gottes Willen auszuführen. Ein König musste bei Iouo immer gesalbt sein. Er 

sollte die ganze Tora dann handschriftlich abschreiben in Israel, um überhaupt seiner Aufgabe 

gewachsen zu sein. 144000 Mitkönige als Mitverwaltende, ähnlich wie heute ein Parlament in etwa, 

sollten also auch höchste Anforderungen erfüllen. Zu diesen gehöre auch ich, bereits fest und 

endgültig versiegelt seit 1977, mit dem Morgenstern deutlich, ständig fühlbar, im Herzen. Auch 

Nichtzeugen gehören nämlich ohne weiteres zur Braut Jesu, wie schon immer seit Pfingsten 33 u.Z., 

denn die Geladenen zeigten sich ja meist unwürdig gemäß Jesu Gleichnis von der Hochzeitsein-

ladung. Der heilige Geist ist nämlich nicht erst jetzt oder im 19. Jahrhundert nur auf Herrn Russel und 

seine Anhänger ausgegossen worden, sondern immer auf alle Christen, die ja alle sagen: „Jesus ist 

Herr!“ Einigen davon dient dieser heilige Geist auch als Salbung, noch viel wenigere machen, wie ich, 

die Salbung wirklich fest. Viele aber tun so, als hätten sie eine solche festgemachte Salbung, z.B. acht 

Governing Body-Members heute! Denn sie vermessen sich, die einzigen treuen und verständigen 

Sklaven zu sein. Eine Sünde unermesslichen Ausmaßes! Schon Russel selbst legte dafür durch 

Ehebruch eine Grundlage, denn wer seine Frau wegschickt und entlässt aus dem heiligsten 

Ehebunde, setzt sie dem Ehebruch aus, begeht dadurch also selbst die Sünde des Ehebruches, und 

wird sein Leben lang auf der Flucht sein bis zum Tod; Russel, Charles Taze, kann nicht mehr als eine 

dem Bräutigam Jesus passende Jungfrau in geistiger Hinsicht genannt werden. Das Vorgenannte ist 

 
2 Die ZJ haben sich schon seit Franz und früher völlig in der Vernichtungslehre verfranzt. 
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der Grund. Er ist heute bestimmt nicht im Himmel, genauso wie der ähnliche Fall des Präsidenten 

Rutherford, der „Richter Gottes“ mit „Richter der USA“ verwechselte. „As the tree is bent, the tree 

will grow“! Lukas 17:10 ist auf Russel und Rutherford etc. und auf die Leitende Körperschaft nicht 

anwendbar! Sie erkennen nämlich nicht, welche Nichtsnutze (NWÜ alt) sie sind, und treten auch 

weltweit nicht und niemals als Nichtsnutze auf, was ein Grunderfordernis für die 144000 zukünftigen 

Könige ist. Ruthersfords „Tag aller Tage“ war seine eigene Tatverherrlichung, nicht etwa der 

eigentliche Tag aller Tage, den die Bibel nennt, nämlich der 14. Nisan und Jesu Tod. Russels Frau, 

über die alle ZJ bis heute lachen, weil sie, die doch so „Schuldige“, noch Blümchen auf den Sarg 

Russels allen sichtbar legte, ist viel viel eher im Himmel heute anzutreffen als Charles Taze Russel 

selbst! Das sagt der heilige Geist Iouos. 

Jesus musste wohl nicht die ganze Tora abschreiben, er, der sogar das „Wort Gottes“ hieß und heißt, 

kannte sie bestimmt völlig auswendig, auch all die verborgenen unzähligen Geheimnisse, die sich 

hinter dem Text des Alten Testamentes befinden, von denen er mir schon jahrzehntelang vieles 

gezeigt hat (siehe www.iouo.de). Selbiges gilt natürlich auch für das Neue Testament und auch für 

die noch zu öffnenden Neuen Buchrollen nach Harmagedon. Die Bibel ist kein bloßes Buch sondern 

eine hochkomplexe Schöpfung Iouos, komplexer wohl als ein menschlicher Körper. 

Die 1000 Jahre Frieden auf Erden können nur durch die harte Endlösung dieser 2/3 Weinkelter voll 

Menschheitsblut wirklich erreicht werden. Doch niemals durch die maßlose, sektiererische Härte der 

JW-Org, die fast alle außer ihre eigene Org in der Weinkelter Jesu schon sehen. Und diese Maßlosig-

keit predigen sie auch noch weltweit, wirklich ein Wermutsstern! Zum Glück ließ Jesus nur ein Drittel 

der Welt von diesem Wermutsstern mit Baalsnamen Jehova(h) erreicht werden. Offenbarung 

beschreibt diese dritte Posaune oder Trompete als Tod-bringend für so so viele. Welch ein Gericht 

erwartet die Verantwortlichen, wie es den Theokratie-Gesetzesbund- Architekten Fred Franz wohl 

ereilt hat, der einen Gesetzesbund maßloser Schärfe erfand, genannt Theokratie, weit mehr Gesetze 

als der Mosaische Bund. Und weit weit unbarmherziger! Unhaltbar für jeden Menschen, nur für 

solche nicht, die nur so tun als ob. Ein Sammelsurium von Heuchlern! 

Kürzlich hörte ich von einer Glaubensschwester der ZJ, die Hunde züchtete, was ja ZJ immer schon 

verpönten. Ihr Mann aber, der kein ZJ war, gratulierte den Hundekäufern jedes Jahr auf der gemein-

samen Website, wenn der jeweilige Hund wieder Geburtstag hatte. Sie sollte sich ja ihrem Mann 

immer untertan zeigen, sagt die Bibel, auch wenn er als Ungläubiger etwas anderes tut, als ZJ wollen. 

Nur Iouos Gesetz dürfe sie niemals übertreten zur Sünde. Sie wurde Ratzfatz ausgeschlossen, sie 

hätte ja dies ihrem Mann verbieten sollen. Doch als der Wachtturm seinen 100ten Geburtstag feierte 

durch Spezialdruckausgaben der Zeitschrift, da sollten alle ZJ, die ganze vielsprachige Gemeinde, 

ruhig zusehen, ja zujubelnd mitfeiern! Das war ja der „Sklave“! Der darf das ja. Nichts in der Bibel 

verbietet Geburtstagsfeiern, denn normalerweise bringt man da ja keinen um! Denn sonst müsste 

man ja auch das Heiraten verbieten, wo in der Bibel doch auch von Fällen von Mord wegen Hochzeit 

die Rede ist, und gleich noch von dem treuen David mit zig Dutzend Vorhaut-Entreißungen zum Tod. 

Er wusste wie Iouo über solches Levi-Simeon-Morden denkt! Trotzdem eine gesegnete Hochzeit 

Davids. Lernt Ihr ZJ (=JW) eigentlich gar nichts außer Hörigkeit. Bleibt ihr unbelehrbar? Das Wort 

„Denkvermögen“ kommt doch auch in der Bibel vor, und das Wort Logos, euer Herr, ermahnt doch 

zur Logik! Dies nur nebenbei. Ich musste das einfügen, weil es mich so kotzt vor soviel Holz und 

Holzköpfe besonders in Kirchenleitungen, die nicht Denk- sondern nur Henkvermögen besitzen. 

Gebt ihnen das doppelte Maß, als was sie austeilen, sagt Offenbarung 18:6. 

Also noch mal zur Endlösung des passenden Kelterns Jesu. Nur so kann Friede auf Erden kommen, 

wie schon den Hirten bei Jesu Geburt verkündet wurde aus dem Himmel: Friede unter Menschen auf 

Erden, die wirklich das Gute wollen (Vgl. Hesekiel 9 und 34)! So nur kann sich das Vaterunser 
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erfüllen: Dein Reich komme, dein Wille geschehe genauso, wie er im Himmel geschieht, auch auf 

Erden (Mt 6 und Luk 11!). Doch Iouo ist barmherzig. Gemäß dem Weltuntergangslied in Habakuk 

(3:2) sollen wir ja um Barmherzigkeit Iouos im Weltuntergang, also heute wir alle, flehen. Auch um 

Kommen des Abschlusses des Gerichtstages von Harmagedon nicht zur Winterzeit oder zum Sabbat 

sollen wir flehen (Sabbat = freier Tag, auch jeder Feiertag, wohl auch die Urlaubszeit! Das alles 

schließt das althebräische Wort JBT mit ein! Einfach das Ruhen und zur Ruhe Kommen und 

Ruhigbleiben = Gal 5 als Frucht des Geistes = Ausharren, Langmut und Geduld, einfach Ruhe als 

Vorstufe von Frieden, der nächst höheren Frucht des Geistes). Betet nicht für die ZJ und nicht für 

euch selbst, denkt an alle Treuen, denen ihr, zwar feige anonym, aber wenigstens doch, predigen 

wollt! Denkt auch an Jona, ihr Selbstgerechten, die ihr mit eurer Selbstgerechtigkeit, so wie der 

Präsident Russel mit Iouo hadert, also Ehebrecher Russel3! Dieser konnte seine echte Identität 

vertuschen, und klagte somit Iouo an, wie auch der Teufel ein Ankläger ist! Iouo ist nämlich viel 

barmherziger als Jona und ihr. 

Iouo vernichtet und tötet in der bevorstehenden Endlösung barmherzig, wie es Hiob 34:14ff zeigt. Er 

entzieht ohne Vorwarnung und ohne Diskussion einfach den Geist, wie in der Soap-Serie Star Trek: 

Data hatte immer Angst vor dem einfachen Ausgeschaltet-Werden. Der Geist ist die Lebenskraft, die 

uns am Leben erhält. Iouo erklärt dies nicht vorher, warum er uns ausschaltet. Dazu hat er sein Wort 

und seine Verkündigung gegeben. Er tut es einfach! Diese Delinquenten brauchen sich nicht zu 

ängstigen. Das ist seine Liebe und sein Mitgefühl eines Vaters. Doch den ganz schlimm und besonders 

Schuldigen wird er auch eine schwerere Hinrichtung bereiten. Mein ist die Rache, so spricht Iouo, 

wenn auch sein Rächen immer noch milde bleibt im Vergleich zu diesen Sünden und ihren 

Auswirkungen. Oder er tut wenigstens ein wenig vergelten, was ihm allzu böse war. Dämonen und 

der Satan haben jedenfalls jahrtausendelang Angst, denn sie sagten einmal zu Jesus während seines 

dreieinhalbjährigen Predigtweges: Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Er trieb sie aus! Sie 

werden jetzt in Harmagedon, wohl in ein paar Tagen oder auch Wochen vielleicht, für die Gerichts-

verhandlung im Interim (=Daniel 2:35) gekettet, um dann noch vor dem Beginn der 1000 Jahrherr-

schaft in den Abgrund (wahrscheinlich ein Tiefgraben des Pazifik) geworfen zu werden, wo sie 1000 

Jahre das erleben werden, was sie in fast allen Religionen den zitternden Menschen predigen ließen, 

eine Feuer-Höllen-Qual. Das ist 1000 Jahre Gefängnis für die Dämonen. 

Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind ganze Nächte hindurch zu dem Gott der Liebe, dem 

damals noch dreieinig verstandenen, flehte, weil ich vor der Hölle zitterte, ihn aber trotzdem lieben 

wollte. Ich erinnere mich noch, wie ich vor Jahrzehnten mit einem Protestantischen Pfarrer über 

Gottes Namen sprach, dass er spontan unter Gottes Geist zu mir sagte, ich sei ja als kleines Kind 

schon das gewesen, was er in seinen Schäflein suche. Wenn ich heute zurückdenke, hat er wohl 

erkannt, dass ich schon mit acht Jahren feste Liebe hatte, wie es der heilige Geist heute andeutet. Ist 

Iouo nicht wirklich echte und völlige Liebe! Wie hätte ich je ohne ihn 50 Jahre Schizophreniehölle bis 

heute ertragen können (1. Joh 4:8,16)? Eine langwierige Krankheit kann ein Mensch schon ertragen, 

aber einen niedergeschlagenen, also schwer nervenkranken Geist, wer kann ihn ertragen (Sprüche 

18:14)? Sieben Monate Agonie war der Anfang, ständiger Kampf mit der Angst blieb bis heute und 

Schmerzen, ja Irrsein ist nicht einfach schmerzfrei! Glauben Sie mir! Ein Selbstmordversuch als reiner 

Wahn war auch dabei. Ich hatte eben als noch jugendlicher Gläubiger Gott gesagt, ich würde für ihn 

auch eine Schizokrankheit ertragen wollen, wie ein enger Freund sie hatte. Ich wusste nicht, was das 

heißen würde! Keiner meiner Vorfahren war je schizokrank. Nach einem halben Jahr wurde ich krank. 

Mein Selbstmordversuch war das Ergebnis einer längeren Krankheitszeit danach. Ich wollte eben 

 
3 Denken wir an die Hauptwaffe des Teufels, des Drachen: Unmoral (=Isebel-Geist). Symbol dafür sein Schwanz; 

seihe Offb Kap. 12:4), mit der er ein Drittel der Engel besiegte. Man bedenke, dass Engel klüger sind als 

Menschen. 
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unter Wahn Iouo beweisen, dass ich ihn bis zum Tod liebe, indem ich mich aus dem Fenster im 

5.Stock zu werfen entschloss, und auf dem Fenstersims des weit geöffneten Fensters zog mich meine 

erschrockene Mutter zurück. Ich kam sofort in die Nervenklinik, wo ich bisher acht Mal, zusammen 

insgesamt etwa 1 Jahr verbrachte. Meine Mutter sagte später: Ich habe dich zweimal geboren. 

Ihre Sorge, Herr anonymer Glaubensmensch, dass ich täglich die Bibel lese, ist sehr liebevoll auch.  

Ich habe die Bibel von vorne bis hinten (also ganz) bis heute mindestens 25-mal gelesen. Ich zähle 

nicht mehr, vielleicht 30-mal. In 6 Sprachen ganz, in einigen weiteren zu großen Teilen. Ich höre von 

früh bis die ganze Nacht (neben dem Schlaf) hindurch eine ca. 4 Std.-CD mit eigener Hörbibel und 

einige Gedichte, die die Bibel in Gedichtform umwandeln (es ist dann natürlich nicht mehr die Bibel) 

und Kinderbuchtexte von mir verfasst ( ich schreibe auch für meine Enkel Kinderbücher und Bibel-

Comics); diese CD enthält auch mehrere Sprachen. Besonders das Ur-Hebräisch, das ich erforsche 

und „Adamisch“ nenne. Ich lerne also schon die neue Sprache der Welt nach Harmagedon (siehe 

www.iouo.de). Diese CD haben wir selbst eingesprochen: Bibel: mein Sohn und ich; Gedichte ich; 

Kinderbücher auch von meiner Frau in Englisch, Kinderbuch von mir in Deutsch.  

Das Hohelied wurde von mir umgedichtet oder in Adamisch oder in mehreren eigenen 

Übersetzungen in Deutsch habe ich schon schätzungsweise 4000-mal gehört. Ich habe es auch als 

Zwischenzeilenübersetzung angefertigt in Hebräisch-Türkisch und auch zweimal in Hebräisch. Die 

Türkische Fassung habe ich auch an die Ltd. Körperschaft der JW-Org geschickt (ohne Antwort). Ich 

habe in 30 Sprachen auch die ganze Bibel mit dem Namen Iouo, dem einzig richtigen Namen Gottes, 

der genialerweise jedem Menschen ins Gesicht geschrieben steht und ist, ausgebessert an 7000 – 

8000 Stellen (AT + NT). Und das waren ca. 50 Bibeln, also verschiedene Übersetzungen pro Sprache 

oder mehrmals die gleiche Übersetzung; ich habe die Bibel also mindestens noch 50-mal quer 

gelesen im Überflug. 

Die ganze Tora habe ich Buchstabe für Buchstabe in Adamisch abgeschrieben von Hand (Dazu Josua 

genauso, Genesis ein 2. Mal; Exodus u. andere Teile noch teilweise im Urtext). Darüber hinaus ca. 

eine Hälfte der Bibel in mehreren Sprachen abgeschrieben. Könige sollten ja die ganze Tora von Hand 

abschreiben in Israel. Dazu ist noch zu sagen: Ich wollte eigentlich nie in meinem Leben ein König 

sein, und will es auch heute noch nicht. 

Ich habe viele Teile der Bibel übersetzt aus dem Urtext und bin gerade dabei, den Urtext zu 

restaurieren durch innere Beweise in der Bibel selbst: Strukturen wie Bibelcode, codierte Bilder im 

Urtext, u.v.a.m.  Vgl. www.iouo.de. Ich habe das Ziel, bald die ganze Urbibel abgeschrieben zu 

haben, Buchstabe für Buchstabe, im 23x26-Muster (KBUD=23, IOUO=26, die Herrlichkeit Iouos ist 

also gleich 49). Auf unserer Website haben wir deshalb auch für alle Welt Vordrucke der ganzen Bibel 

zum leichteren Abschreiben des Urtextes und auch zwei Mal Vorlagen zum eigenen Übersetzen der 

ganzen Bibel, was jeder Gläubige selbst tun kann. Es gibt kein Monopol von einer Clique, welche auch 

immer, auf Lehrforschungen und Übersetzungskompetenz. 

Mein Sohn, ein Philologe, hat auch in 2500 Sprachen untersucht, wie der Name „Iouo“ in diesen 

Sprachen in deren Schrift geschrieben werden müsste! Siehe www.iouo.de. 

Ich untersuche die Bibel in vielerlei Hinsicht von früh bis Abend und bin seit über 30 Jahren 

Frührentner wegen Schizophrenie (50 Jahre Schizophrenie bis heute) und habe die Zeit dafür. 

Einschub: Mein Beruf ist Bauingenieurwesen, ich habe es mit Stipendien wegen Bestleistungen 

studiert, aber musste wegen meiner Schizophrenie vor dem Haupt-Diplom mein Studium abbrechen. 

Als Bautechniker habe ich ca. einige Jahrzehnte gearbeitet. Mathematik und Logik ist mein 

Lieblingsfach. Ich denke da an den Logos! 
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Täglich liest mir meine Frau ein Kapitel aus einer englischen Bibel vor, oft sind auch Kinder und 

Kindeskinder anwesend. Seit 50 Jahren Ehe beten wir jeden Abend ein gemeinsames Ehegebet. 

Ich danke aber trotzdem herzlich für Ihre Sorge, sie ist nicht unberechtigt, ich kann noch sehr, sehr 

viel lernen und will es auch, wie Jesus, der erst nach vielleicht 20 Milliarden Lebensjahren sagte, er 

müsse jetzt Gehorsam lernen durch das, was er leiden muss! 

Ich danke Ihnen von Herz zu Herz   

 

Aussprache: 

Menlebebi lelebek 

↘ ein kurzes E (= schwa-Laut) 

     kann zwischen allen Buchstaben 

eingefügt und gesprochen werden. 

Ein eingefügtes U wird immer richtig geschrieben und lang gesprochen. 

z.B. GDL = groß / GDUL = bedeutet auch: groß. 

 

 

Im Gesicht eines Jeden das PALINDROM (Wort von vorn nach hinten gleich lesbar in beiden 

Richtungen) 

mein  

I O U O I =  mein Iouo! 
      O   Iouo auch über Ecke lesbar! 

 
   I O U          U O I 

      O          O 

  
                    etwa 
 

I  O  U  O  I  O       =  Iouo, ist er der Meine etwa? Auch übersetzbar: Iouo, Io. 

„Io“ ist die einzige Abkürzung des Namens Gottes Iouo, die im Urtext alleine steht, sonst nur bei 

Namen andere Abkürzungen. 

Iouo steht also Gesicht jedes Menschen viermal. Welch ein Gott ist doch Iouo, wer kann sich mit ihm 

messen? 

  

M N  L B B I    L L B K 

von meinem Herz  zu deinem Herz 

    ↓ 

„Ihr“ gibt es nicht im 

Adamischen! 
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Wir werden in alle Ewigkeit alle jederzeit Fortschritte machen müssen! Dank sei Iouo dafür und Dank 

an Jesus, dass er durch sein schlimmstes Leiden dies ermöglichte. 

Nach 50 Jahren Schizo (= es war und ist die Hölle!) habe ich jetzt auch nach 54 Jahren Diabetes und 

vielen Spätfolgen einen Diabetischen Fußsyndrom-Fuß. Bis jetzt nach 5 Monaten Behandlung ist wohl 

die schon beschlossene Amputation (linkes Bein bis Knie) an mir vorübergegangen, obwohl noch 

etwas schwebende Gefahr besteht. 

Heißt es nicht im Lied der Hanna (1. Samuel!):  

Iouo würde die Füße seiner Heiligen behüten? 

Ich hörte vor einigen Wochen zufällig diesen Vers! Iouo lebt; er lebt für alle, er lebt für meine Frau 

(50 Jahre Ehe jetzt) und mich und meine 5 Kinder und meine 7 Enkel [meinen Vater, Mutter aber 

natürlich auch, aber sie sind verstorben]. 

Wir kommen auch als Familie zur gemeinsamen Bibelbetrachtung wöchentlich zusammen (bis zu 11 

Personen). 

Täglich lesen wir zum Frühstück die Bibel als Familie! 

1 x Jährlich feiern wir das Abendmahl. Ich nehme nicht von den Symbolen, denn meine Krankheit gibt 

vielen Anlass, an meiner Echtheit der Salbung zu zweifeln. > Ich will keinen zu Fall bringen! 

Ein ehemaliges Mitglied des Governing Body der JW-Org, Herr Martin Pötzinger, war vor seines 

Ziehvaters Tod, der ihn in die „Wahrheit“ gebracht hatte vor der Hitlerära, oft erwähnt worden bei 

den Treffen die ich hatte mit diesem Ziehvater Herrn Kölbl, in München, Thalkirchner Straße. Es ging 

um viele Themen der Anbetung, auch den Namen Gottes, in Bezug auf den Herr Kölbl mir sagte: Es ist 

alles nur eine Frage der Zeit und mir recht gab, weil ich das von mir über den Namen Gottes Gesagte 

wirklich weiß. So waren wir befreundet. Er sagte zu mir, unser Weg ist festgelegt. Kurz nach meiner 

endgültigen Versiegelung sagte er, als ich zu ihm hereinkam: Da kommt ja das Leben selber. Da sagte 

ich das Leben selber ist doch Jesus. Er gab darauf hin die Antwort: Dees hoob I ja gmoand! Er hatte 

wohl den Morgenstern in meinem Herzen auch gespürt. 

Doch erst 1981, einige Jahre später zeigt mir eben dieser heilige Geist, dass der Name Gottes 

„Iouo“ lautet. 

Das ist ganz klar: es gibt historische Zeugnisse, dass Jesus den Namen Iouo bei Gebet in der 

Öffentlichkeit mit Iouo aussprach4, aber es gibt auch innere Beweise in der Bibel, dass „Iouo“ der 

einzig richtige Name Gottes ist. Siehe dazu meine ganze Website www.iouo.de, besonders die 

wissenschaftlichen Teile am Anfang. 

Wie es bei den Kundschaftern Israels war: 1982, als ich der ZJ-Leitung diese Forschung mitteilte, kam 

keine Zeile als Antwort! Jetzt sind bald 40 Jahre um wie damals! Alle Verantwortlichen von damals 

sind wohl tot! Wer wird in das Verheißene Land des Paradieses des Namens Gottes einziehen?5 Bis 

heute waren alle Religionen von dieser Website aber auch, durch viele Briefe von mir an 

Religionsführer, auf den wahren Namen („Iouo“) Gottes hingewiesen worden. Immer dieselbe 

Reaktion! 

Nur der Präsident des Welt-Adventistentums gab mir lobenswerterweise eine Antwort und bat mich 

um einen Segen für seine Schäfchen der Adventisten weltweit. Ich gab ihm eine Bibelauszug-

Handschrift eines kleinen Bibelteils im Urtext, mit Iouo ausgebessert als Geschenk und mit Segen von 

mir! Ich bekam nie wieder Antwort. 

 
4 *siehe „Pistis Sophia“ aus dem Jahr ca. 150 u.Z.; ich fand dieses historische Zeugnis erst viele Jahre nach 1981 

heraus, auch viele Jahre nach meiner ersten Veröffentlichung dieses Namens Iouo im Internet. (www.iouo.de 

ab ca. 2000 u.Z. im Internet) 
5 Vgl. mein Buch „Der Name Gottes – ein Paradies für sich“ (auch in Englisch) auf www.iouo.de 
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Die JW-Org erhielt seit 1982 (eigentlich schon seit 1974) Zeugnisse und Briefe über Gottes Namen 

Iouo und zuerst das fehlende „h“ bei „Jehova(h)“ in Deutschland, was ja in den Niederlanden, im 

englischen Sprachbereich u.a. immer an dem Namen dran war. 

 

Es schrieb mir auch Herr Prof. Dr. mult. Hans Küng. Wir hatten dann eine Korrespondenz, wo er mir 

auch ein Exemplar seines Gedenkbuches zu seinem 80. Geburtstag schenkte, das die Universität 

Tübingen verfasste mit vielen Einzelautoren, und zwar mit einer persönlichen Segenswunsch-

Widmung aus seiner Hand (handschriftlich von Prof. Küng). Prof. Küng starb von ein paar Wochen 

über 90-jährig! 

Mein Sohn war auch wie er Junior-Professor in Tübingen. Er erzählte mir von Küngs Tod. Doch eine, 

wohl von meinem umfangreichen Material an ihn persönlich über Iouo, ausgelöste Reaktion des 

damaligen Papstes Benedikt XVI, war, dass er einen Monat nach meiner Post einen Erlass herausgab, 

wo er im ganzen Katholizismus das Erwähnen des Namens Gottes, in welcher Form auch immer er 

geschrieben sei, unter Kirchenstrafen verbot! 

So war dieser Hirt, über ~ 1 Milliarde Schäflein eingesetzt, eingestellt, obwohl ich ihm wünschte in 

meinem Schreiben, dass er wie David ein Hirt nach dem Herzen Iouos werden würde. 

Doch die Strafe von Iouo ist jedem klar. Einige Jahre Reuemöglichkeit ließ Iouo vergehen, dann war er 

kein Papst mehr. 

Der neue Papst Franziskus schrieb danach ein Buch über den Namen Gottes, wo er den Namen in 

keiner Weise irgendwie erwähnte, nur 3-mal oder 4-mal der lapidare Satz: „Der Name Gottes ist 

Barmherzigkeit“, so auch ist mir der Titel des Buches in Erinnerung. 

Doch er deutet ganz klar die Allversöhnungslehre an, also direktes Lügenmaterial gegen Iouo. Wie 

wird wohl seine Strafe sein?! 

Ja, ich bin ein Werkzeug Iouos, habe Jesus, den materialisierten König, selbst im Orient getroffen, er 

ist mir erschienen. > siehe www.iouo.de (bitte suchen in den Tausenden von Seiten und Tausende 

von Lobgedichten). Tausende erbauende Seiten (meist handschriftlich) von tiefen bis tiefsten 

Bibelgedanken habe ich dort geschrieben, wie z.B. zum Anfang der Bibel: Was ist versteckt ist im 

Text? 

Hier ein Beispiel 

 

Vater             .  

A  BR    AJIT    BR   A    IOUO  ALOIM   ATO     JM 

Nummer      Sohn  sind erstes Sohn    Iouos  die Götter von dir       des Namens 

des ersten      (aramäisch) Gewand             zuerst 

Buchs 

A = eins 

(Achrostikon) 

Dies gab mir gerade der hl. Geist so ein! 

zusammengefasst:  Vater und Sohn sind das erste Gewand!  

Der Sohn, doch zuerst Iouo, sind die „Götter“  

von dir wegen des Namens 

 

           =Genitiv 

Auf meiner Site (www.iouo.de) sind noch Dutzende anderer versteckter Texte im Bibelanfang zu finden. 
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Warum nehmen die Religionen den Namen „Iouo“ nicht an? 

Erstens, weil ihre Führer gemäß Jeremia 23:27 selbst die volle Schuld für das Vergessen worden sein dieses 

Namens „Iouo“ tragen. Das historische Zeugnis aus ca. dem Jahre 150 u.Z. über Iouo = ‚Pistis 

Sophia‘, eine koptische Schrift, s.o. war der Geistlichkeit all diese Zeit seit Erscheinungsjahr 

bekannt! 

Zweitens, weil Iouo selbst seinen Namen keinen Götzen gibt oder anvertraut gemäß Jesaja 42:8. 

Alle Religions-Organisationen heute, alle, auch die JW-Org, sind in den Augen Iouos nur Götzen! 

Holzgötzen! Das betrifft sie, weil sie alle Teil Babylons der Großen sind (Offb. 17-19; Hesekiel 16)! 

Und diese ist gefallen! 

Ja die Jünger Jesu werden, wie Sie schreiben, eingesammelt.6 

Doch die Jünger Jesu werden, nicht wie Sie schreiben, eingesammelt in eine Org, nicht in die ZJ-JW-Org, wo 

man seit kürzlich keinen Namen Gottes mehr öffentlich nennt, sondern sich jetzt schämt, jeden Namens 

Gottes! Das Wort „Jehova“ soll wohl keiner mehr hören, das ist schon so ein Ekelwort in dieser Welt 

geworden (3. Posaune) durch die Zeugen. Iouo ekelt sich vor solchen, wie oben gesagt, die ständig vom 

Gutes Tun und von Liebe reden, aber seinen reinen Namen hassen, und verschmähen, ihn anzunehmen, 

den richtigen, der allein rettet. Also Iouo! Wie leicht, hätte ein weltweites Predigtwerk den Namen Iouo 

weltweit bekannt machen können! Die ZJ-JW-Org ist unentschuldbar.  

Ich freue mich aber, dass Sie wenigstens nach dem Baals Namen „Jehova“ zum Schluss den Mut hatten, 

„Iouo“ zu schreiben. Jehova = JHVH, was falsch ist, plus Adonai-Vokale e,o,a, die dasselbe wie Baal 

bedeuten, nämlich „Herr“. Danke trotzdem im Namen Iouos und im Namen Jesu Christi und im Namen der 

Braut Jesu und im Namen des Jerusalem Droben, unserer echten Mutter. 

Es muss also mindestens ein Quäntchen feste Liebe in Ihnen sein, und das allein rettet. Eingesammelt 

werden wir vom Himmel aus durch die Engel (Mt 25:31 und die Ankündigung, dass Engel, die einen 

mitnehmen, und die anderen dalassen werden). Sie werden also den einen mitnehmen = am Leben lassen, 

den anderen dalassen, er stirbt! Dann ist ganz einfach der Rest der Weltbevölkerung eine einzige treue 

Schar, wohl etwas über zwei Milliarden Menschen! Denn sie sind alle Gerechte mit weißem Gewand (Offb 

7:9), was ja Gerechtigkeit bedeutet: Gerechtigkeit befreit vom Tod, doch Weisheit (Voraussetzung der 144 

000) ist ein Baum des Lebens. 

Ein Gerechter mag noch 7-mal fehltreten und fallen! Aber er wird wieder aufgerichtet werden. 

Zwischenzeitlich ist er aber wieder ungerecht geworden. Deshalb ist Gerechtigkeit nicht ausreichend für die 

144 000. 

Iouo braucht keine JW-Org! Wo dort Gutes getan wurde, reicht es ihm nicht! Diese Org wird gänzlich in den 

Feuersee (= ewige Nichtexistenz) hineingeworfen werden, wie alle Religions-Organisationen auch und 

genauso! 

Israels Eroberung des verheißenen Landes zeigt: Das Land musste von Anfang an funktionieren! Da mussten 

auch Nicht-Israeliten, Kanaaniter, Gibeoniter etc. überleben, und langsam sollte das Land gereinigt werden. 

Sonst wäre es völlig verkarstet! Da hätte er Israel gleich in der Wüste bleiben lassen können. 

Die wenigen Millionen JW der Welt heute, von denen wohl 50 Prozent verständig (5 Jungfrauen), wie Sie, 

und 50 Prozent töricht (5 Jungfrauen), wie Babylon allgemein, sind, können die Welt nie nach Harmagedon 

 
6 Jünger bedeutet in der Bibel aber nur Schüler, nicht Anhänger oder Mitglied! Das Proselytenmachen und das 

„Wahrheit“-Lehren, wird bei den ZJ sehr gerne verwechselt; wenn die Wahrheit dem Proselytenmachen im 

Weg steht, gilt eben, was die „Mutter“ sagt, nicht der Vater! Loyalität ist das böse Zentralwort, es kommt von 

Loi, französisch das Gesetz und steht nicht in der Bibel, wird aber von den ZJ gerne hineinübersetzt. Jeder wird 

gezwungen, nach Gesetzen der „Theokratie“, nicht nach dem Geist Gottes zu wandeln. 
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am Laufen halten! Ich bin ein Konstrukteur. Habe am Münchner Stachusbauwerk, an Donnersberger 

Brücke, an Candid-Hangauffahrt, U-Bahn Franz-Josef-Strauß-Flughafen, Schöllnachtal-Autobahnbrücke und 

vielen anderen Projekten mitgewirkt. So etwas macht mir keiner dieser selbstherrlichen Religionsführer 

vor. Alles würde auch auf der ganzen Welt verkarsten! Zur Wüste werden! Iouo hat eindeutig geboten, dass 

das aber in einem verheißenen paradiesischen Land nicht geschehen darf. Damals nicht und heute nicht! 

Denn Iouo ändert sich nicht. Jakobus zeigt dies: Keine Veränderung ist in ihm, keine Verdrehung des 

Schattens! 

Es werden wohl mehr als 2 Milliarden Menschen 1/3 der Welt sein, die überleben und 1/2 der JZ und auch 

1/2 der anderen christlichen Orgs möglicherweise überleben. Ich weiß das! 

Also seien Sie wach wie alle 300 des Gideons, und lassen Sie sich nicht mehr länger von gefallenen 

Kirchenführern in die Irre führen, was nur zu einem feurigen Überleben Harmagedons führt. Heute schon 

treten solche gerne als Könige auf, obwohl sie doch ihre Kronen vor Gott hinwerfen sollten7 gemäß 

Offenbarung. Und interessanterweise steht dort Iouo selbst nicht mit Krone gezeigt und er sitzt auch nicht 

auf einem Thron möglicherweise, den das Wort thronos im Urtext bedeutet eigentlich als Grundbedeutung 

nur Sitzplatz. Ihr Herz, Herr Anonymos, will wohl das Rechte und Richtige (Wollen und Handeln, sagt die 

Bibel, bewirkt Iouo, wenn das Herz stimmt). Er bewirkt es durch sein Wort, nicht durch irgendeine 

Organisation (Offb 18:4,5). 

Mit nochmaligem Danke: 

Wir werden Bekanntschaft machen nach Harmagedon wohl in ein paar Wochen (?)! 

1982 als ich den Namen Iouo an die ZJ publizierte bis 2022 sind 40 Jahre wie die Wüstenwanderung des 

schläfrigen Volkes Israel. Aber die Zeit wird verkürzt, sonst könnte Iouo gar keinen retten!  

Schon Trump hatte den Finger bereits am Atomknopf!  Jesaja 1: 12,13 in Englisch prophezeit, man würde 

„trample down“ den Vorhof Gottes und das bedeutet die ganze Erde. 

Ich erwarte das Ende noch 2021, ohne festes Versprechen dafür, denn nicht einmal Jesus darf Tag und 

Stunde wissen! Woher sollte es dann ich? 

 

Wie es halt immer war (in Israel auch). Es gab nur einzelne Werkzeuge Iouos, Einzelpersonen, die keine 

Götzen in seinen Augen waren. Elia war aber nicht allein. 7000 Israels hatten auch wie er ihre Knie nicht vor 

Baal (= Orgs, falsche Namen Gottes, Menschenkult überhaupt, Egokult etc.) gebeugt. 

Ich bin in Person das Werkzeug Iouos für seinen Namen heute, ein Katalysator für eine weltweit zu 

erwartende Reaktion (vgl. Chemie). Ich bin eine Person, die sagt Iouo ist der wahre Gott: vgl. Karmel (= 

Weingarten, Obstgarten, Weinberg), wo Elia 450 Baalspriester schlachtete um des Namens Gottes willen. 

Das Unterstrichene heißt auf Alt-Hebräisch (=Adamisch) ALIOUO und weist auf den Propheten Elia hin, der 

in der Bibel ALIOU heißt! Auch Elihu, der Hiob belehrte, heißt eigentlich genauso: ALIOU! > vgl. 

www.iouo.de / suchen Sie bitte selbst! - vgl. auch Maleachi 3:1,23!  

Als ich dies dem Governing Body der JW-Org kürzlich mit einer Offenbarung-Kommentar-Betrachtung 

zusandte, kam einer dieser Briefe mit „Annahme abgelehnt“ zurück. Die Hartnäckigkeit der ZJ (=JW) ist 

genau wie die Pharisäer gegenüber Jesus.8 Einen anderen Bruder der ZJ, dem ich die Darlegung der 

Wahrheit auch verdanke, hat ebenfalls kürzlich meine Post mit „Annahme verweigert“ zurückgesandt 

(keine CHUZPE, kein Mut). Ich fühle mich wie im 5. Siegel der Offenbarung. Ausgegrenzt = mundtot 

gemacht = zum Märtyrer gestempelt. Das Buch von Eduard Winter: „Ketzerschicksale“ enthält auch einen 

Eintrag über Hans Küng (ca. Seite 402?), der mir freundschaftlich gegenübertrat. Ketzer untereinander 

 
7 Das ist nämlich auch ein Wunsch Iouos, der durch Corona = Krone suggeriert werden sollte! 
8 Ich schrieb ihnen seit 1974 dutzende von Briefen an JW-Org-Zentralen, aber ich erhielt nie auch nur eine Zeile 

Antwort zu diesem höchst heiligen Thema Gottes. 
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verstehen sich wohl! Ketzer heißt übersetzt: „die Reinen“. Was hat Küng aber nicht alles von der Kirche des 

Katholizismus erleiden müssen!!  

Ja Iouo sendet seine Diener aus, sie laden zur Hochzeit ein, aber viele Einlader, wie ich, überleben dieses 

Einladen nicht, man tötet sie, oder macht sie mundtot (exkommuniziert, wie der ehemalige Priester der 

Katholiken Eduard Winter). Zur Hochzeit selbst aber kommen nur wenige, wie auch Sie mir zwar dankbar 

schrieben (wohl können Sie die Stunden auch berichten), aber Ihre Identität verleugnet haben bzw. 

anonym blieben. Wie will Ihnen da der Herr entgegenkommen? Meine Briefe, zu Zehntausenden in 

Deutschland (und andere Länder) versandt, sind immer gläsern: Meine Adresse steht drauf! Der Cäsar 

schon verlangt dies, wieviel mehr also Gott, der Rückhaltlosigkeit der Hingabe verlangt! Siehe Apg 5:29! 

Dass man Gott hier natürlich mehr gehorchen müsse in dem man der Org gehorcht, als den Menschen ist, 

ist hier natürlich nicht eine legitime Auslegung.  Es verlangt Iouo nämlich so etwas nicht, Iouo ist nicht mir 

irgendeiner einer Org von Menschen identisch. Deshalb vertraue ich Iouo und Christus voll und ganz. Das 

sollten Sie auch! Also nicht aus Verstand dienen (also aus Kraft), sondern aus Geist, sagt Sacharja 4:6. Und 

niemals gedankenlos hörig! 

Die ZJ-JW-Org wird mit Babylon als Beginn des Tages der Rache in Kürze (wohl nur mehr Tage oder 

Wochen) plötzlich vernichtet werden. Also wie ein Mühlstein in all ihrem Gebäude-Wahn, mit all ihren so 

heiß-geliebten Gebäuden im Meer versinken (Joh 4: Geist und Wahrheit wäre es gewesen, kein 

Bauprogramm, auch keine Kirchengleiche Hierarchie und Kapital-Auftreten!). Denn das Gericht fängt am 

Hause Gottes an. Dann folgen alle anderen Religions-Organisationen. Gerettet wird keine der bösen Orgs, 

die alle böse sind in ihren Strukturen, aber wohl schon Einzelgläubige daraus. Sie werden eine nicht zählbar 

große Volksschar bilden, wohl ~ 2 Milliarden Menschen, die Corona zur letzten Entscheidung fürs Gute 

erkannt haben, oder sonst gute Werke aufzeigen. 3.Mose 26:30 und 43 zeigen, auch solche, an denen Iouo 

Ekel hat, und die Ekel an Iouo haben, haben gemäß Vers 44 doch eine Chance vor Iouo, denn es ekelt Iouo 

nicht vor ihnen „in return“, wenn sie Iouo zu ihrem Gott machen (siehe auch Micha 4:5). Sie lernen dann, 

nicht mehr im Namen anderer Götter (wie z.B. Jehova, Jahwe, Ieue oder der Herr u.a.) zu wandeln, sondern 

im Namen Iouos. Sie werden wie bei Israel damals, das abtrünnig war, dann errettet werden, denn Iouo 

ekelt (siehe Luther von 1984) es nicht vor solchen mit guten Werken, aber vor solchen, die vom Guten 

ständig abweichen (The Deviating Heart, siehe Aid Book, Eintrag „Heart“) und die seinen Namen hassen! Ich 

meine den richtigen, der allein rettet, also „Iouo“! 

Siehe die Beweise in Apg 2:21 zitiert aus Joel 3:5 (bzw. 2:32 einige Übersetzungen); Röm 10:13; Maleachi 

3:16; Offb 11:18 und viele andere Texte, die dies beweisen > vgl. Psalmen, auch Ps 148:13. Nur „Iouo“ als 

Name rettet! Denn Iouo ist nicht geteilt (Jakobus zeigt, es gibt bei ihm keine Drehung des Schattens oder 

Veränderung). 

Wie schon gesagt: Ja die Jünger Jesu werden, wie Sie schreiben, eingesammelt, aber nicht in die ZJ-JW-Org, 

wo man seit kürzlich keinen Namen Gottes mehr öffentlich nennt, sondern sich jetzt schämt, jeden Namens 

Gottes! Das Wort Jehova soll wohl keiner mehr hören, das ist schon so ein Ekelwort in dieser Welt 

geworden (3. Posaune) durch die Zeugen. Iouo ekelt sich vor solchen, wie oben gesagt, die ständig vom 

Gutes Tun und von Liebe reden, aber seinen reinen Namen hassen und verschmähen, ihn anzunehmen, den 

richtigen, der allein rettet. 

 

 

Mit ewigem Segenswunsch, der sich sicher erfüllen wird. 

 Ihr geistiger Bruder in Christus 

   Kurt Manfred Niedenführ 
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PS: Als JW den Namen „Iouo“ in einem Brief an jemand zu schreiben, kann allein schon Maleachi 3:16 bzw. 

Offb 11:18 auslösen. Ich zitiere noch Maleachi 3:16, 17: Aber die Gottesfürchtigen trösten sich 

untereinander: Iouo merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche 

Iouo fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht Iouo Zebaut, an dem Tage, den ich 

machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes 

erbarmt, der ihm dient (siehe auch Vers 18 und vergleiche es mit Hesekiel Kap. 9). 

Nochmals Dank 

Siehe auch Offb 18:23: wo von der stoppenden Stimme in der JW-Org schon prophezeit wird: wo die 

Stimme der Braut = 144 000 und des Bräutigams = Jesus aufhören. 

Siehe dazu Offb 11:19: Der Tempel, wird für alle geöffnet, die überleben, die Bundeslade stellt den Namen 

Gottes „Iouo“ dar. Dieser wird jetzt bald allen sichtbar! 

Dazu noch einige Gedichte und den auslösenden Brief in neuester Fassung. 

Ja! Seien Sie nicht überrascht! Jetzt ist Harmagedon! Jetzt ist Zorn-Härte Iouos da! Der Brief hier stammt 

von ihm! Ich jedoch bin auch nur ein Mensch, wie Petrus es dem Kornelius beteuerte, als er ihn als ersten 

Heiden zum Christentum bekehrte. Meine Frau heißt zufälligerweise (?) auch Kornelia, was Horn des Elia 

bedeuten könnte. Denn „Cornus“ (vierte Deklination männlich des Lateinischen) heißt Horn. Adamisch ist 

es das weibliche Wort QRN. Der Altar hatte immer vier Hörner, was die vier Buchstaben des Namens Iouo 

darstellt. Das wiederum stellt die vier quadratisch ausgeglichenen Eigenschaften Iouos dar:  

1) Liebe > Menschenangesicht 

2) Weisheit > Adlerangesicht 

3) Gerechtigkeit > Löwenangesicht 

4) Stärke oder Macht > Stier- oder Kalbangesicht. 

Siehe dazu Offb 4:6ff mit vier Geschöpfe, die den heiligen Stamm Dan darstellen, wie einst Levi im 

fleischlichen Israel und Hesekiel 1:5 mit vier Cheruben und dem himmlischen Wagen. Iouo in der Mitte. 
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Die folgende Rechnung erwähnt dreimal die Zahl „666“ (siehe Offenbarung 13:19). (Diese 

Rechnung ist aber mit einem Fragezeichen zu versehen, gemäß Matthäus 24:36,42!): 

 

Eingang ins Heilige: 

                               kann weg- 

                               gelassen werden 

                                      ↓ 

 
       Nachdruck 

      durch Wiederholung 

                    ↓  
21.2.[20]22 bzw. [2]1.2.2022 

                    ↓            ↓ ↓                               ↓   ↓ ↓ 

             3 x  2            2 2  = 666                      3 x    2    2 2  = 666 

 

Eingang ins Allerheiligste: 

          6.6.2022 
                         ↓    ↓ ↓ 

                         2 + 2+2 = 6 

 

               6   6   6 

 

Ende vom Allerheiligsten: 

       Verdoppelte 

       Drangsal 

              ↓ 

     [2]6.6.2022 
                         ↓    ↓ ↓ 

                         2 + 2+2 = 6 

 

               6   6   6 

 

 

Die Länge des Allerheiligsten, und damit der heißen Phase des Tags der Rache, wäre damit 

das Doppelte der „Zehn Tage Drangsal“, auf die Offenbarung 2:10 hinweist. Also verdoppelt, 

wie auch bei Esthers „Purim“ (Esther 9:13). 

 

Vgl. auch (das ist mein Beweggrund) den Aufruf aus Hesekiel an jeden Wächter: „Was du 

siehst, teile dem Haus Israels mit“ (Hesekiel 33:6), und dem Versprechen Iouos an Amos, 

nichts zu tun, es sei Iouo würde seine vertrauliche Sache den Propheten mitteilen (Amos 3:7; 

vgl. Hesekiel Kap. 9; Offenbarung Kap. 7). 

 

Das Bild der Stiftshütte hat auch eine zweite Bedeutung: 

Die Geretteten teilen sich auch in zwei Teile auf: ein kleiner Teil (≙ Allerheiligstes) wird 

gemäß Offenbarung 3:10 ohne Feuer gerettet, weil sie das Wort Gottes treu gehalten haben. 

Der größere Teil (≙ Heiliges) ist gemäß Sacharja 13:8,9 ein Drittel der Menschheit, das zwar 

gerettet wird, aber „wie durch Feuer“. Lasst uns gemäß „Jona“ dann flehen, dass noch mehr 

gerettet werden (Hab 3:2). 

 

Vgl. Offenbarung 18:4: Wie kann ich dem Feuer entgehen? 

Oder wie habe ich schon heute ein weißes Kleid gemäß Offenbarung 6:9-1?  

→ z.B. durch freiwillige Exkommunikation = KAT 
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Was wissen wir genau? 

Alternative Rechnungen (666) 

Möglichkeiten von  

20 Tagen Schlacht von Harmagedon  

unter Berücksichtigung der Zahl 666 

1)   7.6.2022 bis 27.6.2022 
 7+6=13   7+6=13 
            ↓                 ↓ 
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

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

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

 

3)   9.6.2022 bis 29.6.2022 
    9-6=3      9-6=3 
               ↓                 ↓ 
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

4) 13.6.2022 bis     3.7.2022 
    6-3=3    
            ↓                  
           3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

5) 14.6.2022 bis     4.7.2022 
    4-1=3      7-4=3 
            ↓                 ↓  
            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

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

   2+1=3       1+2=3                 

            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

7) 16.6.2022 bis     6.7.2022 
               2+2+2=6   6+7=13 
                             ↓                 ↓  
        6   6           6 → 666             3 x 222 = 666 

 

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

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

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

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

 

    3   x    2      22 = 666 
    ↑            ↑       ↑↑ 

10) 23.6.2022 bis   13.7.2022 
    6-3=3       
            ↓                   
            3 x 222 = 666            3 x 222 = 666 

 

                                                     3 x  2     22 = 666 

                                                 4-1=3     ↑      ↑ ↑ 

11) 24.6.2022 bis   14.7.2022 

24+6=30          7-4=3 
           ↓                   ↓ 
           3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

          3x 2     22 = 666 
25+6=31 ↑     ↑↑  

12) 25.6.2022 bis   15.7.2022 

5-2=3                 1+5=6 

        ↓         6+7=13 

        3 x 222 = 666                 3 x 222 = 666 

 

                                                           3 x 2    2 2 = 666 

                                                6+7=13   ↑       ↑ ↑ 

13) 26.6.2022 bis   16.7.2022 

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

     6  6                 6 → 666                3 x 222 = 666 

 

           3 x2      22 = 666 

7+6=13   ↑     ↑↑ 

14) 27.6.2022 bis   17.7.2022 

27+6=33   7+7=14 

             ↓         4-1=3 

             3 x 222 = 666              3 x 222 = 666 

 

usw. analog 

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

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

→ sie könnten aber wohl eingrenzend sein! 

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

nichts Genaues bis zum Schluss seiner Vorbereitungen sagen wird. 
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Was wissen wir eigentlich genau? 

(Amos 3:7,8 [Zürcher]; Amos 5:18-20; Hesekiel 33:1-9) 

⇒Es wird sich erfüllen in der Jetztzeit [alles Zürcher]: 

Amos 8:2   vgl. Offb 14:17-20 

und Amos 8:3  vgl. Hiob 34:14,15 

 

Bezug zum Namen Iouo: 

Amos 9.12  vgl. Jesaja 2:1-5 

Amos 5:8  vgl. Offb 15:4 

vgl. Apg 2:21; Joel 3:5 vgl. Maleachi 3:16,20 

[2:26]; Röm 10:13 vgl. Offb 11:18 

 

Bezug zu Dan (=Gericht → Bild für den Norden Israels): 

 Amos 8:14 

 

Bezug zum Wort Gottes (=Bibel ≙ Jesus): 

 Amos 8:11 

 

Bitte um Barmherzigkeit: 

 Amos 7:2,3  vgl. Jona und Ninive 

    vgl. Habakuk 3:2 

    vgl. Offb 3:10 

 

Gibt es heute noch einen verbal-inspirierten, unfehlbar prophezeienden Propheten wie in alter Zeit 

des AT und wie Jesus und wie die ersten Apostel, die die Gaben des Geistes empfingen? 

1.Kor 13:8 gibt die Antwort → Prophezeien hört auf! 

 

Jesus kommt wie ein Dieb! Also ist er nur mit Werkzeugen (auch Elia aus Maleachi 3:23) kommend, 

die nicht leicht erkannt werden können. 

Sie haben ihre Erkenntnis über Ereignisse des Weltendes nicht notwendigerweise von Iouo oder 

Jesus direkt. 

Daniel zeigt:  Die Erkenntnis wird sich mehren! 

  Durch Hin- und Her-Bewegung im Nachforschen und Nachlesen und im Dienen durch  

  viele gute Werke, besonders das Zeugnisgebende Predigen an irgendwelche  

  Unbekannte der Welt und bis zum entferntesten Teil der Welt.  

  Dazu ist der hl. Geist heute da (Apg 1:8). Nicht aber zur Verbalinspiration! 
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Was wissen wir also genau? 

1) 2033 sind 2000 Jahre nach Jesu Tod voll (im Frühjahr). 

 

2) Zeitrechnungen beziehen sich immer auf Jahresbeginn im Frühjahr. 

 

3) 2000 Jahre von Jesu Tod bis Beginn des 1000-Jahre-Jubelsabbat kann man vergleichen mit 

der Länge des Tempel-Allerheiligsten von 20 Ellen. 

 

4) Der ganze Tempel ist 60 Ellen lang (Heiliges = 40 Ellen Länge). Das entspricht 6000 Jahren ab 

Sündenfall. 

 

5) Der Sündenfall muss 4000 Jahre vor 33 u.Z. stattgefunden haben: 

Das ist 4000 – 33 = 3967. Das Jahr 0 gibt es nicht, also war der Sündenfall im Jahr 3968 v.u.Z. 

 

6) Das war der Zeitpunkt, wo Jesus (=Michael = der Logos) einwilligte, das Loskaufs-Blutopfer 

für die unschuldig zu Sündern gewordenen Menschen zu sein (4 Tage von 1000 Jahren, ein 

Opferlamm wurde 4 Tage vor Tod erwählt!). 

 

7) Das Allerheiligste ist durch Jesu Auferstehung gesalbt worden! Daniel prophezeit dies in 

Daniel 9:24. Das sind also bestimmt 2000 Jahre nach 33 u.Z., also beginnt im Jahre 2033 u.Z. 

die 1000-Jahr-Herrschaft Jesu! 

 

8) Heißt das, dass Harmagedon genau 2033 u.Z. endet? 

Nein! Denn es muss ja noch einen Weg von Ägypten nach Assyrien geben, wo nur mehr 

Gerechte auf Erden sind, die diesen Weg gehen, also ein Interim (INTERIM) zwischen 

Harmagedon (das nur Gerechte mit weißem Kleid der Gerechtigkeit überleben; Offb 7:9; Offb 

6:9-11) und dem Beginn der 1000-Jahr-Herrschaft Christi. 

 

9) Was ist dieser Weg von Ägypten nach Assyrien? 

Das Herausragendste von Ägypten war die Offenbarung (=Revival = Wiederbekanntmachung) 

des Namens Gottes Iouo am Dornbusch (Sinai gehört heute wieder zu Ägypten). 

Das Eden-Paradies vermutet man unter dem Vansee, der einst im Gebiet der Weltmacht 

Assyrien lag (heute in der Türkei). 

Die Überlebenden wandern also weltweit (Offb 15:5; Jesaja 2:1-5) zum Welt-Eden, indem sie 

den Namen Iouo anbeten und preisen. 

 

10) Wie hängt dies alles mit Noahs Arche zusammen? 

Noah lebte 600 Jahre bis zur Sintflut, das entspricht der Länge des Tempels von 60 Ellen 

(innen). Es entspricht auch der Zeit nach dem Sündenfall bis zum Beginn der 1000-Jahr-

Herrschaft Jesu. 

Noah war dann 1 Jahr in der Arche: Das entspricht 10 Jahren der 6000 Jahre Menschheits-

Sünden-Geschichte. Das entspricht dem Interim! (1 Jahr = 1/600 von Noahs Leben bis dahin)! 

6000/600=10 → mindestens 10 Jahre INTERIM! 

 

11) Wie hängt das mit Daniel 2:44 zusammen? 

Daniel 2:35 zeigt, dass ein Wind oder Sturm zuerst die Trümmer und Überreste des 

Standbildes (=heutige politische Mächte) wegfegt. Also ist das INTERIM eine Zeit des 

Aufräumens, auch von Leichen ungerechter Menschen. 
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12) Was hängt dies alles mit der 7-Tage-Wochen-Zählung zusammen? 

Der 7. Tag der Schöpfung war ein Ruhetag. Ein Schöpfungstag war sehr lange, Langenscheidt 

sagt zu IUM = Tag = längere Zeit!  

Die genaue Zeit eines Schöpfungstages wissen wir nicht aus der Bibel (IUM wird auch auf alle 

Tage miteinander angewandt). Der 7. Tag war immer ein Sabbat-Ruhetag (récréation), so 

auch der Tausendjahr-Tag Jesu. 

 

13) Was kommt nach 7000 Jahren seit Sündenfall? 

Es gab auch das Sabbatjahr in Israel. Danach kam alle 7 x 7 Jahre ein Jubeljahr! 

Ist nicht Jubel angebracht, wenn die Sünde besiegt ist (Erbsünde?). Daher sollte man nach 

7000 Jahren einen 8. Tausendjahr-Tag erwarten! Einen Jubeltag unter der Herrschaft IOUOs, 

wo zunächst alle Bösen und Dämonen (=Teufel) vernichtet werden als auch schließlich der 

Tod (auch der zweite!) für immer verschlungen wird. Viele weitere als die 144000 werden da 

in den Himmel als Unsterbliche kommen. 

 

14) Was ist der Dornbusch heute? 

Offb 12:5 zeigt eine Geburt! Schon Gen 4:26 zeigt eine erste Wiedergeburt des Namens Iouo! 

Immer wieder wurde der Name wieder bekanntgemacht (wegen Jer 23:27), auch durch Jesus 

(Joh 17:6,26). Elia ist heute gesalbt, dasselbe zu tun und Sacharja 14:9, Joh 12:28 und Joh 

17:26 zu erfüllen (wegen Jes 2:1-5; Offb 15:4). 

 

15) Was ist die tiefere Bedeutung des Allerheiligsten der 2000 Jahre nach Jesu Auferstehung? 

Es ist der Beginn einer himmlischen Hochzeit von Iouo mit seiner Frau, dem Ziel seiner 

Schöpfung (vgl. meine Bücher über Sex, Iouo und die Bibel; Hos 2:18).  

Jesus setzt sich zur Rechten Iouos = er heiratete ihn! Die Hochzeit dauerte 2000 Jahre, bis 

Jesus von dieser Hochzeit herabkommt (Offb 1:7) und seine eigene Braut der 144000 

abschließend heimführt. 

 

16) Wie geht das Heiraten weiter? 

Der 1000-Jahr-Sabbat der Herrschaft Jesu ist die Länge der Hochzeit mit seiner Braut. 

 

17) Die Hochzeit Iouos mit allgegenwärtig gewordenen Geschöpfen (wie Jesus, der jetzt überall 

gleichzeitig sein kann) geht nach 2000 Jahren Hochzeit mit Jesus weiter in 2000 Jahren 

Hochzeit mit Elia (vgl. Umgestaltungsszene auf Berg Tabor = Jesus, der Bote des Bundes ≙ 

MJO = Moses). Moses und Elia werden dort gezeigt! Jesus ist der Prophet gleich Mose und 

Elia, ist der in der Endzeit predigende Bote (Mal 3:23; vgl. Mal 3:1). Elia wird dort im Beginn 

des Jubelsabbat-Jahrtausends Satan schlachten (Kopf zermalmen), wie Jeter es eigentlich bei 

Gideon mit dem Feind Iouos tun sollte. 

 

18) Am Berg Tabor waren auch 3 Jünger Jesu; sie stellen das, dass noch sehr viele weitere (3 ist 

eine Zahl des Nachdruckes und der Kreiszahl der Vollständigkeit) Allgegenwart als Lohn 

bekommen werden (Abraham u.a.), die diese Stätte suchen! Ihre Hochzeit ist ein eigenes 

Thema! 

 

19) Doch auch die Hochzeit der 144000 mit Jesus ist hauptsächlich auch eine Hochzeit der 

144000 mit Iouo → 60 Hauptfrauen im Hohelied. Nach den 1000 Jahren Sabbat geht also mit 

der Nebenfrau (80 im Hohelied) die Hochzeit Iouos mit solchen Unsterblichen im Himmel 

weiter. Großer Jubel im Jubel-Jahrtausend = ca. 1000 Jahre Hochzeit der Nebenfrauen (z.B. 

treue Patriarchen der Alten Zeit, treue Israeliten, treue aller Religionen) → sie sind keine 
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Könige mehr. Nach dem Jubelsabbat geht diese Hochzeit in die Ewigkeit weiter: 

herangereifte Mädchen ohne Zahl (Hohelied). Sie werden auch keine Könige mehr sein. 

Danke, dass es so etwas nie mehr gibt! 

 

20) Die Rechnung des Interims im Vergleich zu Noahs Zeit in der Arche ist aber nicht vollständig! 

Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch überhaupt gerettet werden!  

Also ist für uns gewiss, dass noch vor Frühling 2023 das Interim beginnen wird → wann 

genau: wohl bis zur letzten Sekunde nicht genau errechenbar und gewusst! 

Ich kann nur jedem, der auf der Seite guter Werke und seines Mitmenschen steht, empfehlen: 

Ps 1:1-3 → Lies die Bibel täglich 

LASS GOTT ZU DIR SPRECHEN. 

ER IST WIRKLICH DER 

LIEBE GOTT, 

DER FÜR DICH DA IST! 

IOUO = Er ist (da)! 

 Er erweist sich zu sein! 
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Gräfensteinberg, 27.1.22 

 

LiebeX XXXX, 

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

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

Warum dauerte es so lange, dass ich wieder schrieb?  

[…] 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dann natürlich auch ich nicht! 

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

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

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

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

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

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

3 x 666,666�  = 2000 genau! 
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In der Mitte der Jahre wurde es lebendig! Das Leben der sündigen Menschheit begann 33 u.Z. bei 

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

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

1000 Jahre Jubelsabbat, wo Iouo wieder selbst herrscht, davor 

6000 Jahre Sündenwelt bis Tausendjahrsabbat. 

Σ8000 Jahre! Die Mitte liegt bei 4000 Jahren.  

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

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

Tag ist bei Iouo wie 1000 Jahre! 

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

spielen.  

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

im Himmel, dann den Rest auf der Erde verbringen!  

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

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

wie mit Füßen drauftritt!  

Halten Sie also bitte trotz gesundheitlicher Probleme mit uns durch.  

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

9:5! Psalm 148:13! 

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

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

Behandlung, aber er ist wohl gerettet. 

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

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

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

10:15)! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Götzen in den Augen Gottes machen? Nicht mehr? 

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

uns speisen zu können. 

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

Ihr Kurt Niedenführ 

 

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

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

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

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

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

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



1 

LiebeX XXXX, 

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

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

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

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

sind also eher eine seltene Ausnahme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erleben können. Eile war nicht geboten.  

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

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

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

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

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

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

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

Anfang an in der Wahrheit nicht feststand! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ur-Adam-gleiche Neue Schöpfung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusammenbruches eures Geistes! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auffassen).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedanken untereinander trösteten (vgl. Luther 84).  

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

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

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

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

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

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

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

das Gericht an Ihnen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siegels (Offenbarung 6:9-11)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weltgeschichte.  

Noch größere Macht aber haben die Zehntausenden von christlichen Organisationen und 

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

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

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

örtliches Problem von Gunzenhausen.  

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

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

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

Tempelinnenansichten)! Dreieinigkeitslehre, Unsterblichkeitslehre der Seele, Allmächtigkeitslehre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HERR! 

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

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

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

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

exkommunizierten katholischen Priester und Professor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das habe ich immer so gesagt. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11:18)! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Freuden Beide Augen Jesu sind gebrochen 

wegen Tod (nicht O, sondern J und E) 
 

  

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

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

 
 

Erstellt am 12.04.20. 
 

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

 

I   I   Neuartige Coronaviren 
  

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

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

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

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

J O Woran erkennt man das Kommen Harmagedons?  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aus gesehen und von Jesus überwacht. 

   

U U Wie geht Harmagedon im Verlauf? 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

E O Was kann der Einzelne tun? 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gott will, liest man in seinem Wort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Bibel kommen hinzu. Zwischenzeilenbibeln führen zum Urtext. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gemeint, nicht Dreieinigkeit. 

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

HGGIO = Lobtanzet Io(uo)! 

AMN = Amen = Vertrauen, Wahrheit 

 
Bemerkung: 

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

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

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

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

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

 



Zusammenfassung eines Briefes von einem ZJ als Antwort auf unseren Zeugnisbrief: 

- Dank, Überraschung, einen Brief über Thema Gott und Bibel zu erhalten, normalerweise 

seien Rollen umgedreht (seit zwei Jahren auch per Brief), Lob für Mühe 

[Anm.: auf Thema Name Gottes Iouo nicht eingegangen] 

- Zustimmung zur Aussage, „dass Kirchen, Religionsgemeinschaften und viele die behaupten 

Gott anzubeten, ihre Dogmen, Traditionen, Rituale und Lehren über das Wort Gottes 

stellen“.  

[Anm.: ist bei den ZJ auch so, erkennen sie aber nicht, vgl. Mt 7:3] 

- Das sei aber schon in Jesu Zeiten so gewesen. Wörtliches Zitat Mt 15:6-9 

- Zweifel, dass keine Religionsorganisation von Gott anerkannt wird. Als Beweis wird Pauli 

inspirierte Aussage aus Heb 10:24,25 wörtlich zitiert. 

[Anm.: alle religiösen Organisationen kommen in der Bibel schlecht weg, Israel, Juden  

zur Zeit Christi, Abfall der Urchristen; echte Christen sollen Babylon verlassen (vgl. 

Offb 18:4; Jer 51:6), sollen in die Berge fliehen (Luk 21:20ff; „Pella“)] 

- Bedeutung des Zusammenkommens mit Glaubensbrüdern und –schwestern hervorgehoben 

als Gebot Gottes 

- Dort Gelehrtes immer mit der Bibel überprüfen, Vorbild die Beröer genannt. Wörtliches Zitat 

Apg 17:11  

[Anm.: Brief spricht von „nie aufhören …zu überprüfen“, aber offizielle Lehre der Org:  

Beröertum nur bis Taufe] 

- Einladung zum Besuch zu Zusammenkünften, um Eindruck der Lehren zu gewinnen. Dann 

selbst mit Bibel vergleichen. 

- Angabe der Adresse des nächstgelegenen Saales. Verweis auf entsprechende Seite der JW-

Org. 

- Angebot der persönlichen Kontaktaufnahme per E-Mail 

- Vorfreude auf Reaktion und gute Wünsche für Glaubensweg 
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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 diesem Brief möchte ich niemanden um mich scharen oder gar eine widerwärtige Sekte gründen. Es ist 

lediglich das Befolgen des Auftrags an wahre Christen, ein „Komm!“ auszurufen. Dieses „Komm!“ darf nur zu 

Iouo Gott, seinem Sohn Jesus Christus und Gottes Wort, der Bibel hinführen. Und es darf keine finanziellen 

Interessen verfolgen, denn „wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 

umsonst [=kostenfrei]“ (Offenbarung 22:17 [Lu84]). 
 

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 Telefonbuchverzeich-

nissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. Bei Fragen können Sie sich natürlich 

gerne an mich wenden. Ich werde sie nach Kräften beantworten. 



Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7] 

 

Der Bote spricht: 

Der Herr ist da, 

Der Uralte auch! 
 

Maleachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthäus 25:6 

Viele Perlen, um sie beide zu erkennen! 

Vgl. 1.Könige 10:1: 

Joel 2:11; Maleachi 3:2 

 

 

Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein 

Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in 

der Liebe! 

 

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in 

vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext. 

 

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! 

Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 

 



 

 

 

(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) 



Vier Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet 

Erster Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi und 
in bovi den zweiten Buchstaben „O“. יהוה und בהמה (=Rind) haben den zweiten Buchstaben „ה“. 
 und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind) und יהוה
  .lautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo] יהוה .“ursprünglich „O “ה„ dasselbe sind. Also ist בהמה
 

Zweiter Kurzbeweis: 

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt 
sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl יהוה als auch בהמה 
(=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „ה“. Was liegt also näher, als dass das 
 ursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war, der größte יהוה ursprünglich ein „O“ war, und dass ”ה„
hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO PATER 
(=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben Ursprung (als 
typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet daher richtig: 
„Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier Vokalen bestünde. 
Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die Priester durften im 
Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in Jerusalem stand. 
 

Dritter Kurzbeweis:   

Wie lautet der Name Gottes יהוה richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:  

Erstes Beweiszeugnis: 

Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter = „Iovo pater“ 
stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das hebräische יהוה 
und בהמה (=Rind) ein „ה“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ה“ ursprünglich ein „O“ war, und dass 
das יהוה ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der biblische יהוה), nämlich 
dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. יהוה heißt also eigentlich Iouo [sprich:’i:ouo]. 

Zweites Beweiszeugnis:  

Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das hohe-
priesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „י“ dann ein „I“ und „ו“ 
dann ein „U“ sein muss, bleibt für „ה“ nur das „O“ (vgl. auch „א“= „A“, weil אדם Adam und „ע“= „E“, 
weil עדן = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U). 

Drittes Beweiszeugnis: 

Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein 
hebräisches „יהו“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im 
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transkribiert worden sein. Das ist auch bei  יהוא  = Ίου 
(=Jehu) und יהודה= Ίούδας (=Judah) und יהוד= Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die 
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext) 
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier יהוה = Ίουο= Iouo. 

Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.  
 

Vierter Kurzbeweis: 

Es existiert zudem auch ein historisches Zeugnis als einziger Beweis dafür, wie Jesus den Namen 
Gottes aussprach. In dem gnostischen Werk „Pistis Sophia“ (Glaubensweisheit), welches wohl aus 
ca. dem Jahr 150 u.Z. stammt, wird an zwei Stellen erwähnt, dass Jesus im öffentlichen Gebet den 
Namen des Vaters יהוה als „Iouo” aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis heute der 
Geistlichkeit bekannt. Iouo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17). 
 

Fazit: 

Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus bestätigen 
Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden“ (Apg 2:21; 
Röm 10:13). Wir leben heute in einer Weltuntergangssituation, die gemäß Habakuk Kap. 3 
(„Weltuntergangslied“) mit „Fieberseuche“ und „Plage“ beginnen wird (Schlachter bzw. NIV).  
Beten und flehen wir um Barmherzigkeit (Hab 3:2; Vgl. auch Jona in Ninive). 
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de. 
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Bibelanfang → Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

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

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 Hohlraums1 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 die (schon geschaffenen) 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.2  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 

                                                           
1 Offenbar zum starken Strahlungsschutz war die Erde mit einer Wasserhülle umgeben (evtl. in Thermosphäre), die Iouo Gott zusammen-
brechen ließ, um mit der Sintflut die Erde zu überschwemmen (Gen 7:11-20). Dadurch nahm die Lebenslänge des Menschen sehr ab. 
2 Zur Erschaffung von Mensch und anderen Geschöpfen siehe meine Aufsätze gegen den Wahnsinn einer pausenlosen, zufallsgesteuerten 
Evolution im Vergleich zu zielgerichteter Schöpfung („Creation vs. Evolution“ und „Creation wahr! Evolution war nicht! Zum Glück!“) auf 
www.iouo.de. 
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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 
EDeN3 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 Name4 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. 

 

Letztes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde: 

Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel 

Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst irgendetwas wünsche ich, dass du 
erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine Person erfolgreich geführt wird. Denn ich habe mich sehr 

gefreut, als da Brüder kamen und die Umstände deines Wahrheitsweges bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit wandelst. 
Größere Freude als über genau solche Nachrichten habe ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine Kinder in 
der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies auch für unkonventionelle, die vor der 
Gemeinde bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen, wie 
es für Iouo5 Gott würdig ist, denn für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf Ungläubige gestützt. 
Wir sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Ich habe so etwas 
der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. 
Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bösen Worten Schmähanklage 
gegen uns führt. Doch damit noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die 
dies aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, 
sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat nicht auf Iouo Gott achtgegeben. Demetrius 
hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, und auch von der Wahrheit selbst; und auch wir bestätigen dieses 
Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit schwarzer 
Tinte und Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen, und dann können wir von Mund zu Mund reden. 
Friede dir! Die Freunde lassen dich grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem Namen!6

 

                                                           
3 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, S. 98 
4
 Ein sehr alter Tiername des AT ist z.B. GeMeL (=Kamel). Er könnte noch von Adam stammen! 

5 An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo tentativ eingefügt worden. Der Grund 
besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name Gottes ist, der 
Name selbst nicht erscheint. Denn es ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde. 
6
 Oder: „wie es dem Namen entspricht!“ Dann könnte der Name Gottes gemeint sein. Dann ist das Wort Name ein letzter Hinweis auf die 

Bedeutung von Iouo!  
 

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit 
vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.] 



Gräfensteinberg, 30. Juni 2022 

Sehr geehrteX XXXX XXXX, 

wenn Sie hören, dass ich an genau diesem Königreichssaal in Gunzenhausen, den Sie erwähnen, beim 

Bau mit meiner ganzen Familie beteiligt war (meine Frau z.B. als Köchin der ganzen Bautruppe unter 

Herrn XXXX), und auch den Saal davor schon mitplante (d.h. Bauzeichnungen als Plan für den alten 

Saal selbst anfertigte, der aber nie gebaut wurde, weil man am Schießwasen in Gunzenhausen 

einfacher mieten konnte) und ich auch schon Baukomitee-Glied war (in einem Münchner König-

reichssaal Gietlstr, viele viele Jahre vorher), dann verstehen Sie vielleicht, warum ich aus Rücksicht 

auf Ihre Schulung durch die JW-Org das „Du“ nicht erwidere.  

2002 wegen Nichtunterstützung des Bluttransfusionsverbots (meine Kinder und auch andere sollen 

leben, vgl. Jer 32:35) wurde ich vor ziemlich genau 20 Jahren exkommuniziert. Es ist meine ganze 

Familie ausgetreten damals. Der Älteste, der es verkündete, weinte vor der Versammlung. Ich war 

aber ein unbequemer Gesalbter (Salbung am 16.8.1972), den man nicht anerkennen wollte als 

Mitgesalbten, besonders als auch der Herr Franke, ein Zweigaufseher, den Ältesten meiner 

Versammlung (Gunzenhausen) mitteilte, dass ich gar kein Gesalbter sein könne, bei den Briefen, die 

ich an die „Gesellschaft“ schriebe! Herr Peter vom Zweigkomitee, mit dem ich persönlich sprach über 

Gottes Namen, sagte aber, er glaube, dass ich gesalbt sei. Er sah es ja, wie ich spürte, wie der hl. 

Geist es ihm deutlich zeigte. Herr Kölbl, ein Gesalbter aus der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, 

getauft als Bibelforscher wohl ca. 1919, war mein Freund. Er brachte kurz nach seiner Taufe Herrn 

Martin Pötzinger (ca. 1920) „in die Wahrheit“. Dieser wurde ca. 1976 Glied der ltd. Körperschaft.  

Herr Kölbl sagte; „Was Du sagst über den Namen Gottes ist nur eine Frage der Zeit!“ Das sagte er 

kurz vor seinem Tod ca. 1978. Als ich mein abschließendes Siegel erhalten hatte 1977 und den 

Morgenstein, besuchte ich auch Herrn Kölbl. Er sagte: „Da kommt ja das Leben selber“ Ich gab zur 

Antwort: „Das Leben selber ist doch Jesus!“ Er sagte in Bayrisch: „Das habe ich ja gemeint!“ Er sagte 

darauf, weil er ja sah, dass ich wie er zur Braut fest gehörte: „Unser Weg ist festgelegt!“ Ja, mein Weg 

war festgelegt bis heute, auch in Zukunft wird es so sein (nebenbei bemerkt: ich gehöre noch zum 

deutschen Urgestein der damaligen ZJ) 

Ich wollte verhindern, dass die ltd. Körperschaft noch weiteres Babyblut Unschuldiger vergießt und 

bot mich dem Deutschen Ärzteblatt an, in einem Gerichtsprozess gegen den WT als Zeuge dafür 

einzutreten, dass es sehr wohl Stimmen in der JW-Org gäbe, die die Bluttransfusionspraxis der ZJ 

ablehnten (schon ca. 1992 teilte ich dem Ältesten Herrn XXXX meiner Versammlung Gunzenhausen 

mit, dass ich nicht mehr an die Blutpraxis der ZJ glaube). Doch da das Deutsche Ärzteblatt den ersten 

Prozess verlor (→ massive Rechtbeihilfe der Org, wohl ohne wirkliches Interesse an dem Willen 

Gottes), hat dieses Blatt meine Unterstützung nicht mehr benötigt, weil sie darauf verzichteten, noch 

einmal zu prozessieren! Ich tat alles voll im Angesicht des Governing Body, weil ich alles 

Geschriebene dorthin auch sandte (vgl. mein Aufsatz „Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?“; 

zu finden in engl. und dt. auf www.iouo.de)! 

Viele meiner Verwandten waren verfolgte ZJ der Hitler- und DDR-Zeit und ein Bruder, der schon vor 

der Hitlerzeit die Wahrheit kennenlernte, brachte mich „in die Wahrheit“! Ich lernte sehr viele alte 

Kämpfer persönlich kennen. Sie waren wohl der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt ZJ 

wurde. Bei meiner Taufe sagte ich zum Vater im Gebet: „Ich bin bereit, lange ins KZ zu gehen oder 

eine schwere Krankheit zu haben.“ Ein halbes Jahr später wurde ich schizophren, was niemals je in 

meiner Familie vorkam. Diese Krankheit trage ich jetzt 50 Jahre. 

Wenn Sie jetzt noch Interesse haben, mit mir Gedanken auszutauschen, dann bin ich gerne bereit zu 

antworten. 



Ich habe einen ähnlich lautenden Brief wie den Ihrigen (wohl Vordrucke verwendet) schon einmal 

beantwortet (→ im Netz unter www.iouo.de). Lesen Sie das erst einmal. Dann, wenn noch Fragen 

sind, lesen Sie einmal die ganze Website so es gut möglich ist, bevor Sie entscheiden, ob Sie 

überhaupt noch etwas mit mir zu tun haben wollen, einem schizophrenen Gesalbten („Judas 

Iskariot“).  

Keine Angst, zusammenkommen tue ich täglich und einmal wöchentlich zu unserer Bibelbetrachtung. 

Wir haben in den 20 Jahren das ganze NT und Teile des AT (Daniel und andere) ganz betrachtet. Nur 

als Familie! Wir gründen keine widerwärtige Sekte, von denen es schon ca. 40000 im Christentum 

gibt. Wir sind voll im Einsatz, auch fremdsprachig (chinesisch, japanisch, englisch, französisch, 

spanisch, russisch, türkisch, persisch). Tausende von Zeugnisbriefen jährlich über 20 Jahre. Wir 

hätten ein Haus dafür kaufen können! Um fast allen den Geist aus Apg 1:8 und Mt 28:19,20 und Offb 

22:17 zu verkünden, nur als eine Stimme, wie Johannes der Täufer! Und falls Sie es noch nicht 

gelesen haben, ich betrachte mich als den vorhergesagten Elia in Maleachi 3:23, der das Kommen des 

Boten des Bundes vorhersagt und ausruft (Mal 3:1), wie Johannes der Täufer einst den Menschen 

Jesus! Zurzeit schreibe ich an zwei Bänden eines Buches, wir sind auch Bibelübersetzer (meine Söhne 

und meine Töchter bzw. Schwiegerkinder sind Philologen, teilweise bis zum Universitätsprofessor 

gelangt).  

Unsere Site enthält sehr viele Übersetzungsversuche der Bibel: Kein Übersetzer sollte so weit gehen, 

seine Übersetzung auch „Die Bibel“ zu nennen! Es ist einfach Hochstapelei! Das gilt auch für die sog. 

Luther-Bibel u.ä. 

Auch ich bin als Größenwahnsinniger von vielen angesehen, aber so etwas kann ich ertragen! Auch 

zu Jesus sagte man, er habe einen Dämon, obwohl er bestimmt nicht krank war! 

Ein Lob für Ihre gute Handschrift. Als Bautechniker (Ingenieurstudium an der TU München) habe ich 

damals auch das Schönschreiben lernen müssen. Heute geht dies mit Computer! 

Bleiben Sie im Herzen so unschuldig und schön wie Ihre Schrift ist. 

Das wünsche ich Ihnen mit Ewigsegen 

Ihr Kurt Manfred Niedenführ 

Nie den Führer (Jesus) verlassen! 

   Nie einer Org die Knie beugen!  

    Nie vor Baal, wie das ganze Volk Israel! 

   (Baal=Herr=Jehovah=JHVH + Adonai 

       ↓ 

                   =Herr 

    Der wahre Name heißt Iouo!) 

  

P.S.: Seien Sie einer der 7000 Aufrechten, das sagt ihnen Ihr Elia der Endzeit (Offb 18:4-6; 6:9-11; 

1Kön 19:18; Röm 11:4)!  

Ich werde die Antwort auf Ihr Schreiben (natürlich anonymisiert) sowie eine anonymisierte 

Zusammenfassung Ihres Briefes (liegt diesem Brief bei) mit vielen zusätzlichen Informationen 

versehen und wegen allgemeinem Interesse und meiner flammenden Liebe (Hld 8:6) zu allen 

ehemaligen Brüdern veröffentlichen (auf pureword.iouo.de). Wenn Sie dies bitte erst lesen wollen, 

bevor Sie mir (was ja immerhin möglich wäre) noch einmal antworten wollen. 
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Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?  

 
Apostelgeschichte 15:29 ist auch ein Zeugnis des heiligen Geistes und wird von den ZJ, den 
Bluttransfusionsgegnern, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es 
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt: 
 
Das christliche Gebot in Apostelgeschichte 15:29 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 einzuhalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also zusam-
mengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man auf die generelle Frage, was denn noch 
vom Gesetzesbund für Christen gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom Gesetzesbund 
übernommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor dem 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 
erst-malig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch Men-
schen nur pflanzliche Kost (1.Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber nicht 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 unnatür-
lich 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 Leben ist 
das Heilige! Blut ist nur geheiligt, also für heilig erklärt und zwar nur zu einem vorüber-
gehenden 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 Bluttrans-
fusion geben lassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott verweigern 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 Ärzte 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. 
 
Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze gegen-
einander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die beide von Gott 



41 

und von der Bibel verlangt werden. Er darf sich nicht nur ein 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 für Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben 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 Leben heiligen und Blut nicht heiligen? 
Man könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben ent-
weihen (durch Tötung) zur „Blutrettung“ bzw. Blutheiligung? 
 
Welches der beiden Gesetze ist heiliger? 
 
Die Antwort lautet: 
 
Leben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt. Der Grund-
satz lautet: Leben ist heilig. 
 
Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es 
keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nur ein vorübergehendes Gesetz und kein Grund-
satz. 
 
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 Herrscher immer den 
Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht 
ändern oder aufgehoben werden. 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 
ändern konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig 
haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, Christen 
gestattete Gott nur eine einzige Frau. 

Schon hier sieht man, dass Leben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten! 
Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): „Heiliger 
Dienst gemäß Vernunft!“ Und 1.Tim. 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 genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen, 
beides wären gleich starke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut transfun-
dieren zu lassen, denn dann wären beide Gebote gleich stark und man könnte frei wählen, wel-
ches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander austauschbar, es stünde 
mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen. 
 
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 ist 
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze Unhaltbar-
keit des Bluttransfusionsverbotes allen ZJ zu belegen. 



42 

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 Blut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur 
das Symbol! Es symbolisiert Leben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es 
dar-stellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer unbe-
deutender 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 Leben retten kann. Sonst wäre er 
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem Sinne alle ZJ zu potentiellen Selbst-
mördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen Selbstmord in jedem 
Fall durchführen und dass Ärzte sie dabei in jedem Fall unterstützen müssen. 
 
Geht es um das Leben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu ver-
pflichtet die ZJ-Leitung alle Eltern, die ZJ sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich eine 
Karte mitgeben, dass Ärzte diesen Mord durchführen müssen. So etwas kommt im Herzen 
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 spen-
det. 
 
Daraus folgt also in mathematisch-logischer Schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus 
Apostelgeschichte 15:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs 
vermutet. 
 
Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondern 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, der ja auch heilig 
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften engherzi-
gen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größte Sünde anrechnen wollten, wie ja 
auch die Religionsführer der JZ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter machen und es als 
größte Sünde erklären, wenn jemand der ZJ Bluttransfusionen annimmt. Auch zu Heilzwecken 
darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch ein 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. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie einige Älteste peinlich genau darauf achten, ihre Blutver-
weigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig und Blut 
ist heilig 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 Älteste kommen voller Abscheu (vgl. 
Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess 
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zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken Söhn-
chen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das Leben rettete, ihm also Blut geben ließ. Diese 
Älteste 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 würde der Vater also für diese „Sünde“ den 
ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Ältesten. 

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 
Leben mit der Tötung meines Sohnes erkauft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können, 
dass das Gott so will, sondern wäre nur von einem undefinierbaren anonymen und selbsternann-
ten „Sklaven“, wie ZJ ihre religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden. Dieser selbst 
hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine eigene Gewis-
sensentscheidung 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 niemals aufgekommen 
(Jeremia 32:35). 
 
Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das nie verlangen könnte. 
 
Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomitee-Mitglieder gehen heim, 
schon rasen diese Ältesten 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 
Stück Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaft 
trieft. 
 
Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und 
um die Heiligkeit des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung! 

Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak 
auf Geheiß Gottes hätte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden, 
wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? Erstens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht 
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild für 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 wäre nicht mit 
ewigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wäre! 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 auf jeden 
Fall ewigen Segen erlangt (1.Mose 17:7,8)! Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig 
gemacht, wenn Abraham in einer Prüfung, in der normalerweise nur einer von einer Million 
treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein abstruser Unsinn, wie böse also von ZJ-Religions-
führern, solche Väter zu exkommunizieren. 
 
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was 
der Buchstabe nicht sagt. Der Geist steht oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendig! 
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geist eines Gesetzes maßgeblich ist, 
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nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim Sabbatgebot. Wer wird sein Vieh nicht am 
Sabbat tränken oder aus der Grube retten? 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 ver-
mitteln. 

Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom Paradies. Somit 
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nicht 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 für Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens zu 
lehren. Eine Bluttransfusion unterstreicht ebenso die Heiligkeit des Lebens. 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 gestat-
ten wollte, dass der Mensch einfach lebende Wesen samt dem Blut hinunterschlingt, ohne daran 
zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Essen 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 wäre 
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 
WT-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über Blut-
transfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte 15:29 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 Diskus-
sion aus. 

Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede medizi-
nische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteufeln, wenn 
man argumentiert: “Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu schüt-
zen“. 
 
Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten, nie-
mand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Ärzte würden sich auch etwas Besseres 
wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie andere 
Methoden nicht genügend beherrschen 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 Berücksichtigung der ganzen Bibel und des 
heiligen Geistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach 
allzu gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf, 
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welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Ärzte, die unter hippo-
kratischem Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine Bluttransfusion 
als eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige Vernichtung geht. Tau-
sende wehrlose Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben, Abertausende Erwach-
sene 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 Schreib-
tisch aus. Biblische Vorbilder sind dafür 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 auf Befehl des Pharaos in den Nil 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 
für Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall andere Urteile erfordert 
als ein normales Blutessen. 
 
Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und 
Jesus bestätigt 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 Gesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene 
Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen gewe-
sen, zu entscheiden, was 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 bei entsprechender Gewissens-
entscheidung des Einzelnen Eigenblut und auch Fraktionen von allen Blutbestandteilen vom 
WT-Gremium des Governing Body erlaubt wurden. Warum sämtliche Bestandteile einzeln aber 
nicht auch alles Blut zusammen bei Transfusion zur Lebensrettung? Weil man habsüchtig ist 
und wohl vermeiden wollte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org weltweit anläuft, weil 
man ja an Tausenden von Morden schuldig wäre! Frankreich zeigt ja, dass der Staat ohne 
weiteres die ZJ-Org lahmlegen kann! Auch anderswo!  
 
Die unheimliche Verschlagenheit der ZJ-Org zeigt sich auch darin, dass die Blutkarten, welche 
Fraktionen aller Bestandteile (auch Hauptbestandteile) des Blutes erlaubten, nach recht kurzer 
Zeit wieder zurückgerufen und eingezogen wurden und man sich wieder auf die alte Version 
der Blutkarte zurückzog, die Fraktionen von Hauptbestandteilen des Blutes generell verbot. 
Auch Eigenblut wurde nur (noch?) ohne zwischenzeitliche (bzw. Vorrats-)Lagerung erlaubt. 
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Abschlussbemerkung 

1. Zum Kreisaufseher-Trick: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aufhören werden. 

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

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

 

2. Zu Philadelphia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergleich zu Liebe und Liebe zu Gott und Bruderliebe. 

 

3. Bemerkung zu 2.Johannes 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rauszuboxen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schlecht. Er ist faul. Alle Zweige darauf sind dies. Keine Organisation macht da eine Ausnahme. Die  

 



3 

ganze Bibel wendet sich nur an Einzelpersonen. Organisationen und ganze Völker, selbst wenn von 

Gott gegründet, kommen immer sehr schlecht weg. 

 

4. In die Bresche springen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mehr vergehen, bis das Gericht voll da ist. 

 

5. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Mitmenschen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisation verlassen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finden (Hes 34:6). 

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

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

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

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

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

gesagt: Wacht jetzt endlich auf, der Herr ist da! Bringt eure Lampen in Ordnung! 
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Seek my face in joyfulness! Seek also Jesus’ guidance!  

 Both of Jesus’ eyes are broken by 
death (not O but J or E) 

 

  

IOUO  = Name of God = Tetragrammaton= הוהי  
IJUE  = Jesus (Adamic Hebrew), J pronounced “sh”  
I at the end of a word = my, mine 
O generally = possibly, is it so?, other cases = the 

Is Iouo possibly mine? Is Jesus possibly mine?  

(The father is greater than me) (Cp. www.iouo.de) 

 

 

20/12/04 
 

BASIC THOUGHTS ON „CORONA“  
(Righteousness frees from death= White garment, Rev. 7:9. Today’s Israel, namely fighters with God for blessing, are all righteous ones)  
 
 

Jesus Iouo 

 

I I Coronaviruses of a new kind 

  

Coronaviruses of a new kind have brought about a worldwide crisis of the earth’s population of 
unseen proportions: the Bible calls it an “earthquake like it has [n]ever occurred since mankind has 
been on earth, so tremendous was the quake.”(Rev. 16:18 [NIV]). “Earth” has the same meaning as 
“earth’s population” in the Bible (Cp. Gen. 11:1; arets = earth). This virus-earthquake is a sign of 

Armageddon (Rev. 16:16; cp. remark at the end of this document). 

J O How do we recognize that Armageddon has come?  

  

1) Habakkuk 3:5: God comes with plague [NIV] and epidemic fever [Schlachter, German: 

Seuchenfieber] under his feet (meaning the earth, which is the footstool of God, acc. to Matt. 

5:35). 

  

2) Malachi 3:1: First, the (=my) messenger comes, the Elijah of the time of the end (=last days) and 

opens the door of the temple as once John the Baptizer prepared the way for Jesus. This is the 

cleansing of the Name of God Iouo and the revival of the original Christian worship of Iouo. 

  

3) Maleachi 3:1: The coming of the messenger (=Angel) of the covenant (=Jesus), who comes like a 

thief and enters the door of the temple. He is suddenly here, as the coronaviruses conquered 

the world: in a sudden and unstoppable way. 

  

4) Matthew 24:3 and 7 show that the last days begin with a world war. Verses 21 and 22 speak of a 

“great tribulation as never been before from the beginning of the world until now and which will 

never occur again” and that no man would be saved if those days would not be cut short, but for 
the sake of the chosen ones these days will be shortened. According to Verses 13 and 14, the 

one persevering to the end will be saved, and this good news of the kingdom would be preached 

in the whole world as a testimony to all peoples, and then the end would come (Cp. Mal. 3:16-

17; also my commentary to Daniel – German). 

  

5) Matthew Chap. 25:31-44 (The Separation of sheep and goats): “whatever you did for one of the 

least of my brothers, you did for me.” Therefore it will be crucial for one’s survival that someone 

has done something such as helping asylum seekers or corona patients or generally assisting 

people in need such as through donations. This test initiating the end has already been going on 

for some time. 
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U U What is the sequence of events in Armageddon? 

  

1) Analogy to courtyard and tabernacle: the courtyard corresponds to the worldwide Corona 

epidemic, the moderate initial part of Armageddon. The courtyard leads to the tabernacle (or 

hut) which corresponds to the severest part of Armageddon, in which according to Job 34:14,15, 

Iouo can withdraw his spirit of life suddenly and without announcement from all people. The 

Most Holy (=Holy of Holies) therefore corresponds to all righteous people being protected (Rev. 

7:9; cp. also Rev. Chap. 17 and 18: destruction of all religious organizations, but not of all 

believers). 

  

2) Analogy to the tenth plague in Egypt and the Red Sea: the Name is declared to Moses at the 

thorn bush, then the ten plagues ending with the killing of all firstborn during the tenth plague. 

This corresponds to the “firstborn” of the world perishing due to Corona, thus not all are being 

killed. The Red Sea corresponds to the removal of Satan (=Pharaoh) and all wicked and unjust 

ones being killed (=Egypt’s army drowned). This is the climax of Armageddon. Zechariah 13:8,9 

points out that this will be two thirds of the world population (earth=land=arets). The remaining 

third will be saved, but purified and tested as by fire! 

  

3) In the Red Sea the whole of Israel is being spared, corresponding to all righteous people today. 

All wicked people, however, are wiped out forever. Although unjust ones do get killed, they also 

do get a second chance during the “resurrection of the unjust”. 

  

4) Malachi 3:1: first Jesus and then Iouo come suddenly and “who will be able to bear their 
coming”. This corresponds to Corona and sometime later (or parallel to it) a killing lasting until 

two thirds of mankind perished. 

  

5) Revelation 11:18 shows that a judgment will take place, in order to destroy those who are 

destroying the earth. And because the earth is getting furious (=nervous) today (Cp. new cold 

war, etc.) 

  
6) Revelation 11:19 shows that the ark of the covenant will get visible, which means that God’s 

Name Iouo will be known worldwide (Zech. 14:9; Zeph. 3:9-12). 

E O What can be done by every single person? 

  
1) Show love to the least of your brothers, according to Matthew 25:40. All humans are brothers. 

  

2) Sigh and cry for all the abominations done in your midst, according to Ezekiel Chap. 9 and do not 

take part in it. Then you will receive a mark on your forehead in order to survive God’s 
judgment. 

  

3) Try to still make yourself white in the last minute as many are doing today who continue to risk 

their lives in the face of Corona in order to help their neighbors. Many will also learn to love Iouo 

still today at mere hearsay. This can also save you, as the Bible says. Therefore seize this last 

chance despite often having rejected the message of a coming new world order before. 

  

4) According to the first speak of Christendom by Peter everyone calling on the name Iouo (that is 

in prayer) will be saved (Acts 2:21; also Rom. 10:13 quoting Joel 3:5). Reading the Bible can also 

make you white according Psalm 1:1-3 and John 17:17. The same goes for praying, reasoning 

and pondering as well as verifying what you believe. This can also be done in a quiet chamber 

(Isa. 26:20,21). A prayer should be through the intermediary Jesus, i.e. “I pray in the name of 
Jesus to you, my father Iouo!” (Joh. 14:6). 

  

5) All good deeds can make you white, of course, as long as they are in accordance with God’s will. 
What God wants can be found out by reading his word. 

   

I I What comes after Armageddon? (Maybe already in some weeks?) 

  

1) An interim between Armageddon and the millennium reign of Jesus. It will possibly last several 

years.  

  

2) This interim is called in the Bible: a way from Egypt to Assyria (Isa. 19:23), on which only 

righteous ones can walk, because all wicked and unjust ones (except for some underage children 

of the righteous ones) will have died. Egypt means the thorn bush, where Iouo made known his 
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name again to his people of Israel, as today this name Iouo has been revived. Assyria means the 

Lake Van in Turkey, the assumed location of the paradise of Eden. The Lake Van only just lies 

within the world empire of Assyria during its greatest expansion. The way to Assyria thus leads 

to the world spanning paradise of Eden, the millennium reign foretold in the Lord’s Prayer. “Your 
kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt. 6:10). 

  

3) Daniel 2:35 comes true, a storm of Armageddon will remove the remaining pieces of the old 

world order in preparation of God’s kingdom, according to Daniel 2:44. This means that all 

survivors will rid the earth of all parts of the old system that can be removed, to form a world 

relatively worthy for the beginning of the millennium reign, i.e. burying all bodies of people 

killed in Armageddon, maybe over a span of several years. 

  

4) The Name of God and the worship of Iouo will unite all nations (Isa. 2:2-4; Zeph. 3:8-12 along 

with Zech. 14:9). No war will happen again! 

  

5) People all over the world will start to study the Bible (including research), as Amos 8:11 foretells 

it, and will yearn for the word of God. For this, there are already over 3 billion copies of the Bible 

available in the world, but not already in all languages. 

  

O O What the further future holds 

  

1) Matthew 6:10: A worldwide kingdom lasting thousand years ruling from heaven will turn the 

earth into a paradise and lead all people to perfection and to sinless state. Jesus will be King 

instated by Iouo along with 144 000 parliament-like co-regents (fellow kings) who used to be 

humans starting with Peter to the last ones of them gathered in our time (cp. Rev .7:1), until the 

winds of Armageddon are unleashed on mankind. No one else will come into heaven. 

  

2) Mankind worldwide will be engaged in learning the Name of God and the true worship of Iouo 

as well as mankind’s original language, Adamic. And they will fill the earth with their offspring.  

  

3) The hunger for God’s word will be satisfied, as it will be translated into all languages (ca. 10 000). 

New parts of the Bible will be given by Iouo to complement the existing ones. Interlinear 

translations will make the original texts of the Bible accessible. 

  

4) A new Capital city and government seat (lead by the heavenly government) should be expected 

in the area of today’s Israel according to Ezekiel Chapters 40 to 48. Not Jerusalem! But a city 
called in the Bible either MIUMIOUOJMO (=from Iouo’s day she is there, meaning the city) or 
IOUOJMO (Iouo himself is there). (Cp. day of Iouo = Armageddon). 

  
5) Righteous ones and unjust ones will be resurrected, but no wicked ones! 

  

6) After the millennium on earth is over, Jesus and the 144 000 will return their crowns (=coronas) 

to the father. Only the father Iouo himself is equipped to be King in all eternity. A final test in 

which the Devil is released for a short time, will show who can be allowed to live forever. 

Actually, no state of today’s world should be blamed for Corona, for the world’s problems and 

environmental pollution. The true ruler of today’s world is to blame: Satan! But after a thousand 
years of incarceration he will still be unable to repent! His punishment of nonexistence is well 

deserved (the same is true of the fallen angels, the demons and all unrepentant humans). 

  

7) When the Devil will be destroyed and nonexistent in all eternity, then jubilation will take place in 

all heaven as well as on the whole earth. It will continue forever (Rev. 20:10). It is the aim of all 

righteous ones wearing white garments to be “one” as Jesus and Iouo are one. Meaning to be in 
unison, not trinity. 

  
OLLUIO = (Hallelujah) = Praise Io(uo) 

HGGIO = dance praising Iouo 

AMN = Amen = trust, truth 

 

Remark:  

Original Greek text of Rev. 16:18 contains the term for “earthquake”, seismos. 

This term can also mean storm (Langenscheidt Altgriechisch, a German dictionary of Classic Greek).  

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

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake 
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Cherchez ma face avec joie!  Cherchez aussi Jésus et sa 
direction (Jean 14:6) 

 

 Les yeux de Jésus sont brises de 
mort, (pas O mais J) 

 

  

IOUO = Nom de Dieu = Tétragramme= הוהי   
IJUE = Jésus (Hébreu Adamique) 
U, prononcé «ou» 
I, à la fin du mot = mon 
O, en générale = éventuellement; autrement = le, la 

Iouo, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

Jésus, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

 

(«Le père est plus grand que moi») (Voir aussi www.iouo.de) 
 

Créé le 12.04.20. 
 

PENSÉES FONDAMENTALES SUR «CORONA» 
(Être juste délibère du mort = vêtement blanc  Apoc 7:9. L’Israël d’aujourd’hui, c’est-á-dire les personnes battant contre Dieu pour 
recevoir de la bénédiction: ce sont des toutes les justes)  
 
Jésus Iouo  

 

I   I   Le Coronavirus nouveau 
  

Le Coronavirus nouveau a créé une crise de la population mondiale sur toute la terre: La Bible nomme 
cela «un tremblement de terre, un grand, dans une mesure jamais vécut depuis les hommes étaient 
sur la terre, un tel tremblement de terre, tellement grand!» (Apoc 16:18; Arets=terre) Ce tremblement 
de terre par le virus est un signe de l’Harmaguédon (Apoc 16:16; voir aussi la remarque á la fin de cet 
essai). 

J O La venue de L’Harmaguédon est reconnu par quoi?  
  

1) Habacuc 3:5: Dieu vient avec de peste (NIV: plague) et de fièvre épidémique (Schlachter: 
Seuchenfieber) sous ses pieds (ça veut dire la terre, qui est l’escabeau de ses pieds, Mt 5:35).   

2) Malachie 3:1: La venue du (de ma) message avant l’Harmaguédon. Il est l’Élie du dernier temps. Il 
ouvrit la porte du Temple, comme à temps de Jean Baptiste celui-ci a préparé le chemin pour Jésus. 
Ça veut dire la purification du Nom de Dieu Iouo et de son prononciation et la restauration de 
l’adoration pour Iouo!   

3) Malachie 3:1:La venue du messager (=ange) de l’union = Jésus. Il vient au travers cette porte comme 
un voleur. Il est là subtilement! Exactement comme le coronavirus qui a conquis le monde entier, 
soudain et inexorable.   

4) Matthieu 24:3,7 indique le commencement du dernier temps étant la guerre mondial I. Verset 21 
dit qu’il y a une tribulation grande, jamais vue à partir le commencement du monde jusque 
maintenant et (ne) jamais venant encore une fois. «Et si ces jours ne sont pas raccourcis personne 
des humains ne serait sauvé ; mais pour cause des élus ces jours sont raccourcis!» Versets 13 et 14 
disent: Mais qui endure jusqu’à la fin sera sauvé, et l’évangile (=ce message du bon) du Royaume 
sera prêché sur toute la terre comme témoignage pour tous les peuples et après cela va venir la fin 
(voir Mal 3:16,17; voir aussi mon commentaire de Daniel).    

5) Matthieu 25:31-44 (la séparation des moutons et des chèvres): «Tout ce que vous avez fait pour un 
frère de moi qui est le plus mépris c’est ce que vous avez fait pour moi-même!» Ce qui décide à 
cause de cela sera si quelqu’un (pour ainsi dire) a assisté aux demandeurs d’asile et aux malades de 
Corona ou à nécessiteux (par de dons pour exemple). Ce test qui introduise la fin c’est déjà en 
marche depuis un certain temps, observé du ciel et par Jésus Christ (Mt 25:31-44). 

   

U U Comment est-ce que s‘écoule l’Harmaguédon? 
  

1) Comparaison avec le Parvis (cour) et le Tabernacle: le Parvis signifie Corona sur toute la terre. C’est 
la part le plus modéré et le commencement de l’Harmaguédon. Il mène à la part le plus véhément 
de l’Harmaguédon (voir Jb 34:14,15) où Iouo peut retirer l’esprit de vie de tous les hommes, 
subitement et sans préavis. Le Saint des Saints du Tabernacle signifie les justes qui sont sous la 
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protégés (Apoc 7:9; voir aussi Apoc chap. 17 et 18: la destruction de toutes les organisations 
religieuses, mais pas des croyants).   

2) Comparaison avec la dixième plaie d’Égypte et la Mer Rouge: l’arbuste épineux était l’occasion où 
Moïse a reçu le Nom Iouo, quelque temps plus tard était la dernière plaie: les premiers-nés d’Égypte 

sont tués par un ange  ça correspond à Corona aujourd’hui pour ainsi dire «les premiers-nés» du 
monde sont tué par Iouo et Jésus, pas tous les gens. La Mer Rouge signifie que Satan (=Pharaon) est 
écarté et que tous les hommes méchants ou injustes seront tués au plus fort de l’Harmaguédon 
aujourd’hui (l’armée du Pharaon qui représentait le cœur du peuple Égyptienne est noyée). Zacharie 
13:8,9 indique que tous les tués dans tout le jugement d’Harmaguédon seront deux tiers de la 
population du monde (terre=pays=Arets en texte originale de la Bible). Un tiers sera sauvé mais 
sauvé comme à travers un feu! Purifié comme ça!   

3) Ça veut dire que dans la Mer Rouge sera sauvé l’Israël, à savoir tous les justes aujourd’hui. Mais tous 
les hommes méchants seront détruits pour toujours. Des injustes seront tués mais seront revenir 
dans la résurrection quelques siècles plus tard dans le millénaire du royaume de Jésus Christ. C’est 
une deuxième chance pour la vie éternelle.   

4) Malachie 3:1: Jésus et Iouo (quelque temps plus tard) viennent subitement! Qui est-ce qui 
supportera cette venue, à savoir le coronavirus sur le monde entier et quelque temps plus tard 
(peut-être parallèlement) l’homicide jusque à deux tiers des hommes sont mort finalement.   

5) Apocalypse 11:18 nous apprend que le jugement c’est la conséquence de la destruction de la terre 
par les destructeurs de la terre qui ont mérité destruction eux-mêmes. Nous apprenons aussi que 
Dieu sera maussade (=en colère) parce que les nations deviennent nerveux (=maussades=en colère) 
eux-mêmes (Apoc 11:18; voir nouvelle guerre froide, etc.).    

6) Apoc 11:19 montre que l’Arche d’Alliance dans le Temple sera visible à tous qui signifie que le Nom 
de Dieu (=Iouo= יהוה  prononciation correcte) sera connu sur toute la terre (Zach 14:9; Soph 3:8-12).   

 

E O  Qu’est-ce que l’individu peut faire 
  

1) Il doit vouloir aider le frère le plus mépris (Mt 25:40) en l’aimant. Tous les humains sont frères.   
2) Ézéchiel chapitre 9 montre que les soupirs et les lamentations concernant tout ça qui se preuve au 

milieu de nous plein de méchanceté sont un signe pour être permis de survivre ce jugement dernier.   
3) Se blanchir même encore maintenant très rapidement. Bien des hommes aujourd’hui réussirent en 

cela, parce qu’ils risquent leur vie continuellement face au danger de Corona. L’on peut aussi 
seulement par ouï-dire apprendre d’aimer Iouo pour être sauvé selon la Bible. Par conséquent, 
saisirez cette occasion dernière après avoir ignoré la prédication d’un nouveau paradis.    

4) Selon le premier discours du christianisme de Pierre chacun priant normalement avec le (correcte) 

Nom de Dieu sera sauvé (Act 2:21; Ro 10:13  citent Joël 3:5). L’on peut lire la Bible et devenir blanc 
de même (Ps 1:1-3 et Jean 17:17). L’on peut prier, réfléchir, rechercher et éprouver, aussi retiré dans 
son chambre tranquille (Is 26:20,21). Les prières sont corrects si l’on mentionne l’intermédiaire 
Jésus, par exemple: «Je prie à toi cher père Iouo par l’intermédiaire de Jésus» (voir Jean 14:6).   

5) Ça va de soi que l’on peut se rendre blanc par tous les œuvres bons qui sont en accord avec la 
volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être trouvée dans sa Parole, la Bible. 

I I Qu’est-ce que vient après d’Harmaguédon? (peut-être déjà en quelques semaines?) 
  

1) Un temps intermédiaire (intérim) entre l’Harmaguédon et le royaume de millénaire de Jésus qui 
dure probablement quelques années. 

 
 

2) Cet intérim est nommé dans la Bible: un chemin qui va d’Égypte à l’Assyrie (Is 19 :23). Seulement 
des justes marchent sur cette route, parce que tous les méchants et les injustes (à part des enfants 
des justes qui sont encore mineurs) sont déjà morts. L’Égypte signifie l’arbuste épineux où Iouo a 
rendu connu de nouveau son nom au peuple d’Israël exactement comment aujourd’hui ce nom Iouo 
fut réanimé. L’Assyrie signifie le Lac de Van en Turquie, où le paradis d’Éden est assumé d’avoir été 
situé là. Le Lac de Van était situé dans le territoire de la puissance mondiale d’Assyrie si l’on 
considère son extension maximale. Par conséquent, le chemin à l’Assyrie mène au paradis d’Éden 
sur toute la terre annoncé dans l’oraison dominicale par Jésus: «Ton royaume viens! Ta volonté es 
faite dans la manière comment elle est faite en ciel – de même sur la terre!» (Mt 6:10)   

3) Daniel 2:35 est remplis quand un tempête après l’Harmaguédon balayera tous les restes du système 
vieux du monde pour préparer le Royaume de Dieu qui vient selon Daniel 2:44. Ça veut dire que 
tous les survivants éliminent les restes du système ancien de sorte qu’ils sont dignes d’Iouo, entre 
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autre choses ça sera l’enterrement (peut-être pendant des années) de tous les cadavres de 
l’Harmaguédon.   

4) Le Nom de Dieu et l’adoration d’Iouo unifieront toutes les nations (Is 2:2-4 et Soph 3:8-12 aussi bien 
que Zach 14:9). Il n’y a plus des guerres!   

5) Dans toute la terre l’on se consacrera l’étude Biblique (Am 8:11). L’on aspirera à la Parole de Dieu. 
Heureusement déjà aujourd’hui quelques 3 milliards de Bibles ou plus existent mais pas dans toutes 
les langues. 

 
 

 

O O L’avenir après cela 
  

1) Matthieu 6:10: Un royaume de monde entier gouverné en ciel, rendra la terre entière dans un 
paradis et guidera tous les hommes à la perfection corporelle et la remporte sur tous les péchés. 
Jésus est le roi, intronisé par Iouo et il règne avec un groupe de corégents similaires à un parlement. 
Ce sont 144 000 qui tous étaient des humains; le premier était Pierre, le dernier était recueilli (Apoc 
7:1) jusque les vents de l’Harmaguédon étaient lâchés. Il n’y a pas d’autres venants au ciel.    

2) Le Nom de Dieu et l’adoration véritable d’Iouo et l’apprentissage de la langue originale de 
l’humanité, l’Adamique, occuperont les hommes comme aussi de remplir la terre avec des enfants 
nouveaux. 

 
 

3) La faim pour la Parole de Dieu est assouvie. Elle sera traduite en toutes les langues (env. 10 000). De 
nouveaux parts de la Bible seront ajoutés. Des traductions interlinéaires mènent au texte original de 
la Bible.  

  4) Une nouvelle capitale en Israël est vraisemblable (Ez chapitres 40-48). Ce n’est pas Jérusalem mais 
une ville qui est nommé MIUMIOUOJMO (=depuis le jour d’Iouo elle est là) ou seulement IOUOJMO 
(=Iouo lui-même est là) (le jour d’Iouo=l’Harmaguédon).   

5) Les justes et les injustes ressusciteront, mais jamais les méchants.    
6) Quand le millénaire expire, Jésus et ses 144 000 redonneront leurs couronnes (=Corona) au Père. 

Iouo seulement peut être un roi pour l’éternité. Un test final après le détachement du Satan et de 
ses Démons pour un temps court montrera qui est digne de vie éternelle parmi les humains. 
Proprement dit, le seul coupable pour le Coronavirus ou pour toute la méchanceté est pour la 
pollution de l’environnement est Satan, le véritable souverain du monde. Mais mille ans 
d’emprisonnement ne peuvent rende le Diable repentir. Sa peine de non-existence éternelle est 
méritoire. De même pour tous ces qui ne peuvent repentir de tout (les Démons et les hommes 
méchants).    

7) Quand le Diable sera détruit a la non-existence pour l’éternité, une allégresse mondial au ciel et sur 
la terre durera éternellement (Apoc 20:10). Le but de la création est de réunir toutes les personnes 
blanches au cœur (=les justes). Elles doivent devenir un ou unis comme Jésus et Iouo sont unis. Ça 
veut dire l’unité, mais pas la trinité. 

OLLUIO = (Alléluia) = Louez Io(uo)! 
HGGIO = Dansez en louant Io(uo)! 
AMN = Amen = confiance, vérité 

 
Rermarque: 
Le texte original de Apoc 16:18 dit seismos pour «tremblement de terre», veut dire aussi «la tempête» 
(Langenscheidt Altgriechisch). 
Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(agitation, par ex. (de l’aire) comme coup de vent, (du sol) comme séisme: - tremblement de  
       terre, tempête) 
Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 
 (une vibration, une commotion; une tempête´; surtout un tremblement de terre.) 
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10-Jahres-Schritte (≙ je 3,5 Zeiten) 

1952 Elia geboren 1. Mai, Maiklinik, Maistraße München 

 

1962 Elia wird Gymnasiast neusprachlich 

 
1972 Elia geistgezeugt, 16.8.! Mit Name Gottes ins Herz! 

 

1982 Elia macht Name „Iouo“, den einzig richtigen Namen Gottes öffentlich publik  

→ die JW-Org nimmt ihn nicht an! 

 

1992 der NGO-UNO-Abfall der JW-Org ist vollzogen; 

im Himmel beginnt der Krieg Michael gegen den Drachen 

 
2002 die Abtrünnigkeit, die heimlich war, ist weltweit publik durch „The Guardian“; 

der Krieg im Himmel wurde von Jesus gewonnen, der Drache und sein Heer sind auf die 

Erde geworfen; 

dort vom Teufel verfolgt: die Treuen der JW-Org → der Name Iouo ist weiterhin tabu! 

 

2012 die JW-Org wird immer abtrünniger, jetzt werden nur mehr 8 „Männer“ als Treuer und 

verständiger Sklave anerkannt, obwohl die Bibel deutlich zeigt, jeder Gesalbte solle 

danach streben, ein Apostel zu sein, was mehr ist als ein „T.u.v.S.“ 

 
2022 Harmagedon, das 2020 mit der Corona-Pandemie begann, ist in der 

Endphase!  

Das Interim nach Harmagedon beginnt, wo nur mehr gerechte 

Überlebende da sein werden: 

Straße von Ägypten ≙ Dornbusch und Name Iouo  

bis Assyrien ≙ Edenparadies (Vansee war in Assyrien)  

vor der 1000-Jahrherrschaft 

 

Elia feiert 20 

Jahre Ausschluss-

Freiheit und  

50 Jahre Salbung 

und 70 Jahre 

Alter 

2033 die Tausendjahrherrschaft Jesu beginnt (Elia ist im Himmel) 

 
3033 die Schlussprüfung beginnt und dauert wohl bis 3039 (sie Daniel-Kommentar)  

 

 


