
Vorhandenes ausgetippt und leicht modifiziert. 

Dazu Übersetzungen und Ergänzungen. 
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Sarah nannte ihren Mann im Herzen: „Herr“. Genauso nennt die Braut Christi ihren Jesus: 

„Herr“. Der Baum des Christentums wurde schon vor ca. 2000 Jahren gepflanzt. Sarah war 

ein Bild für diese brautgleiche Organisation aller Christen. Zuerst war es der heilige Geist, der 

den Baum – als Bäumchen sichtbar für die Welt – ins Leben brachte zu Pfingsten 33 u.Z. Der 

Herr war schon längst im Himmel, wohin er auch seine Sarah-gleiche Braut bringen wollte. 

Der Baum des Christentums wurde ein sehr sehr großer Baum mit vielen Ästen und Zweigen. 

Sollten alle die Sarah bilden? 

144000 sollten als Abschluss dieser Braut Christi zusammenkommen. Wenn die Baumernte 

stattgefunden hat, sollen alle im Himmel vereint sein zur Hochzeit des Lammes (= der Herr 

Jesus Christus). Doch die Bibel sagt, sie seien für Christus Jesus und für Iouo dorthin 

gekommen. Das Bild des Hohelieds zeigt, dass dieser eigentliche „Herr“ in mehreren 

Gruppen eine Frau gebildet hat: 

1) 60 Hauptfrauen bedeuten 144000, die jetzt in der Zeit des Endes dieser Weltordnung 

in den Himmel vereint werden. Sie werden auch als 60 Krieger bezeichnet. 

 

2) die 80 Nebenfrauen → ebenfalls Ehefrauen, aber nicht mit Kriegern verglichen, wie 

die 60 Hauptfrauen (= keine Könige zur Wieder-herstellung des Erdenparadieses 

weltweit), aber doch in deutlich größerer Anzahl als die Hauptfrauen. So werden 

nach den 1000 Jahren Sabbat-Wiederherstellung wieder Heilige auf Erden sein, deren 

Lager von dem freigelassenen Satan in einer Schlussprüfung (wohl ca. 100 Jahre; vgl. 

mein Daniel-Kommentar) angegriffen werden wird. Iouo wird für sie gegen Satan 

siegen und sie als Nebenfrauen in den Himmel nehmen. Sie sind nicht mehr Frauen 

des Lammes Jesu, sondern nur Iouos, aber ohne Kronen (=Siegeskränze). 

 

3) Ein Jubelsabbat 1000 Jahre wird dem Jubel der Tötung Satans und seiner Dämonen 

(=Gogs von Magog) mit sich bringen und den Jubel zu Ende feiern. Auch da wird es 

eine erste Generelle Auswahl von solchen geben, die als „herangereifte Mädchen“ 

weiterhin Frauen des Vaters Iouo bilden werden. Der erste Schwung wird wohl nach 

dem Jubeljahrtausend in den Himmel kommen. 

 

4) Danach wird in alle Ewigkeit jeder in den Himmel kommen, der sich dafür durch das 

Erreichen von Weisheit als Grundhaltung seines Lebens qualifiziert. Wie Jesus schon 

sagte: Sein Vater hat im Himmel viele Wohnungen, wäre es anders, hätte Jesus es 

gesagt! 

Alle diese Gruppen, die in den Himmel kommen als weise Geschöpfe werden durch Sarah 

dargestellt. Zum Sarah-Baum gehören aber auch alle Nicht-Geistgezeugten, die Weisheit als 

Grundlage ihres Lebens erlangt haben. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann auch sie 

geistgezeugt werden und in den Himmel kommen dürfen.  
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Auch Gerechte werden wohl in Ewigkeit wie in einem engen Verhältnis mit Iouo leben 

dürfen. Die eigentliche Kernfrau von Iouo sind sie aber niemals (Hos 2:18). 

Die Früchte eines guten Baumes sind immer auch gut. Schlechtes wächst nur an einem 

schlechten Baum.  

Doch es war klar, sobald der Same des Christentums ausgesät war, würde ein Feind einen 

Unkraut-Samen darüber säen. Das Unkraut ist hier ein zweiter Baum, der vom Widersacher 

gepflanzt wird, direkt neben dem eigentlich guten Baum, er hätte aber eine wilde Frucht. 

Die Frucht des Sarah-Baumes ist also Weisheit (in christlicher Liebe). Es ist auch Freiheit der 

Weisheit, das ständige Prüfen des Glaubens, das sich Orientieren am Weisheitsbaum = das 

Wort (≙ der personifizierten Weisheit) Gottes. 

Der zweite Baum ist ein Konkurrenzbaum. Nicht mehr in Freiheit sagt man „Herr“ zum 

Bräutigam Jesus, sondern in Kadavergehorsam sagt man dann „großer Gott“ in Angst und 

Furcht zum Haupt-Bräutigam Iouo. Beide werden aber nie himmlische Bräutigame von 

solchen werden. Es ist die Hagar, die dies darstellt. Sie bringt einen Sohn der Wildheit hervor 

(Ismael wird Wildesel genannt). Für Iouo ist dies kein „Lachen“ (= Sohn Isaak der Sarah) 

mehr, sondern eine Last! Doch Iouo erhört (= Ismael = „Gott erhört“) die Hagar auch, sie 

macht aber aus all dem freien Bund des Geistes Gottes einen Bund der Sklaverei, Gesetzen 

gegenüber → ein neuer Gesetzesbund!  

Die Früchte dieses Baumes sind Gerechtigkeits-Bräute verglichen mit Davids Witwen, 

obwohl er noch lebte, nichts was man als Mann in ehelichem Verkehr sucht! Später nannten 

viele Zweige dieses Hagar-Baumes ihr Holz auch „Theokratie“, als ob Iouo, der liebende 

Vater so oder derart „herrschen“ würde. Iouo ist und bleibt ein Vater; er hasst es, König sein 

zu sollen, er hasst jede Krone, jeden Thron. Doch solche Hagar-Jünger Jesu suchen nur dieses 

Herrschen über die, welche Jesus, der liebende Hirte, mit seinem Blut erkauft hat. Wirklich 

ein wilder Baum! 

Schon wenige Tage nach Pfingsten 33 erschien dieser Hagar-Geist unter den damals ca. 3000 

Jüngern: sie hatten keinen Sinn mehr für die einfachsten Bedürfnisse ihrer Brüder, weil diese 

eine andere Nationalität hatten. Essenausteilungs-Stopp für solche! Der Hagar-Baum fing an 

zu sprossen. Er begleitete die Geschichte des Christentums bis zum jetzigen Abschluss in der 

Abschlussernte. 

Immer wieder entstanden neue Äste und Zweiglein des Sarah-Baumes und sofort entstand 

auch ein Aufsprießen eines Hagar-Parallelbaum-Astes, der meistens den Sarah-Ast 

verdrängte oder überwucherte. 

Die Geschichte der Wachtturmorganisation bestätigt dies ganz klar. Ein Techniker und 

großzügiger Geldgeber, gastfreundlicher Bruder Christi namens William Henry Conley stiftete 

70% alles Anfangskapitals für den „Wachtturm“ und war drei Jahre lang der erste Präsident. 

Er war auch ein Tekton (=Bauspezialist; hier für Bodenmechanik) wie Jesus Christus es war 

und sehr sorgfältig im Begründen von neuen Lehrmeinungen. Noch eine ganze Weile trug 

sein Geld die Wachtturmorganisation, obwohl dieser demütig, wie er war, die 

Präsidentschaft an den jüngeren Charles Taze Russel abgab. 
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Ohne Zweifel: Conley war der Same des Sarah-Astes! Ein weiser Mann! Er wird seit Russel in 

der Geschichte der JW-Org totgeschwiegen! Wie sich Charles Taze entwickelte, passt ganz 

genau zum Hagar-Geist. Wer es genau wissen will, der lese in der Wikipedia nach, wie er 

Conley verdrängte, weil dieser den Geldhahn abdrehte wegen Lehren Russels, die aber 

sowieso im Laufe der Jahrzehnte im Sande verliefen. 

Russel konnte nicht einmal seine Ehe in Treue führen und zahlte seiner Frau, die er ebenso 

verdrängte und die ihn deshalb verließ, wohl nicht einmal die gesetzlich zugesprochene 

monatliche Unterhaltszahlung. Wirklich ein Wilder!  

Vielleicht durchaus ein Gerechter, das zeigen einige Früchte dennoch (wer stirbt gern für 

einen Gerechten? sagt die Bibel in Römer 5:7). Doch als Sarah-Braut Jesu völlig ungeeignet. 

Wohl in den 1000 Jahren ein irdischer Fürst (Ps 45:16 [17]), der niemals für den Himmel und 

Unsterblichkeit geeignet sein wird. 

Bei allen Zweigen der Christenheit sieht man ähnliche Entwicklungen. Die Braut Jesu, Sarah-

gleich, immer im Hintergrund, immer verfolgt, verdrängt, unterdrückt, gemieden, usw. Der 

Hagar-Teil aber immer laut, im Vordergrund, Bedränger und Wilder! Doch zumeist mit 

Mindestgerechtigkeit! Also ewigem Leben!  

Doch es sollte noch schlimmer kommen. Schon in der Urkirche tauchten dann bald ganz Böse 

und ganz Abtrünnige auf → Ananias und Sapphira waren die ersten! 

Die Sarah-Jünger wurden auch immer mit solchen in denselben Topf geworfen. So hat Russel 

nicht einmal den Tod des Ur-Geldgebers im Wachtturm würdigen wollen, obwohl Conley 

damals sogar Liebe zu Waisenkindern und Schwarzen (Afro-Amerikanern) und Missioniaren 

bewiesen hatte. Er bezweifelte bei Conley, dass er zur Braut Christi gehört, kam aber nie auf 

den Gedanken, dass es auf ihn selber wohl zutrifft, nicht Sarah-Braut zu sein! Seine Früchte 

aber sprechen eine deutliche Beweissprache. 

Doch wo sind die jetzt ganz Abtrünnigen = Antichristen im Gegenbild zu finden? 

Es gibt noch einen weiteren Konkurrenzbaum, den Satan pflanzte. Eigentlich sind es 6 Bäume 

(= Ketura mit ihren 6 Söhnen). Ketura (= „Parfümduft“) ist sehr viel wohlriechender für die 

Welt als selbst der gerechte Russel. 

Es ist die Masse aller Christen, die auf diesem Ketura-Baum wächst. Der Baum heißt 

„Macht“-Geist. Es ist nur mehr eine Tyrannei-Herrschaft über alle Christen. Absolute 

Loyalitätsforderung, Kadavergehorsam, Verbot eigener Gedanken, Verbot des Nachprüfens 

und sich Informierens, Verbot der Diskussion in freier Runde, und blutrünstige Gesetze wie 

Bluttransfusionsverbot, was selbst total unschuldige Babys zu tausenden mordet! 

Dieser Baum wurde lange von den Aposteln Jesu aufgehalten. Johannes, der Apostel, war ein 

letztes Hindernis gegen solche Antichristen. Die maßlose Macht der christlichen Kirche(n) 

war die Folge (Offb Kap. 17 und 18). In der Folge lief das bei allen christlichen 

Denominationen genauso ab! Der Teufel hat da konsequent ganze Arbeit geleistet! Wer 

konnte ihm entfliehen (Offb 6:9-11)? 
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Beim Wachtturm war es die Zeit, die mit der Präsidentschaft eines Frederick Franz begann, 

dem Baumeister der Theokratie, des neuen Wachtturm-Gesetzesbundes!  

Was war die schnelle Folge? → Abfall mit der UNO 1991, Ablehnung des Namens Gottes 

„Iouo“ schon ab 1982 (jetzt sind 40 Jahre Wildniswanderung ohne Namen Iouo voll) und 

wahnsinnige Lügenlehren, wie z.B. es gäbe nur 8 Treue und verständige „Sklaven“ heute. 

Jetzt aber ist die Ernte.  

Die Engel ernten jetzt (Mt 24:31; 25:31). Keine Organisation der Christen ist das Vorratshaus, 

in das geerntet wird. 

Deshalb Corona heute weltweit und Kennzeichen derer, die Überlebende sein werden (Hes 

9:4), vom Himmel aus in Schafe und Böcke getrennt. Milliarden werden überleben, aber wie 

durch Feuer (Sach 13:8,9). Doppelte Milliardenzahl aber wird in der Blutweinkelter von Jesus 

getötet (Offb 14:17-20; 19:15). Es geht nicht nur um JW-Org-Mitglieder. Es geht um alle 

Kinder Iouos, mit zumindest weißen Kleid der Gerechtigkeit (Offb 7:9ff)! 

Russel, Charles Taze, war wirklich nur eine schallende Zimbel (1. Kor Kap. 13) der Wildesel-

Gerechtigkeit, eine Babyrassel der angeblichen Liebe statt Weisheit mit liebender Güte! 

Rutherford nochmal schlimmer, beide aber hatten ein schlimmes Erbe aus Babylon: den 

falschen Namen Gottes „Jehovah“.  

Er war ein Baum für sich, vergleichbar mit der Frau Lots, eine, die das Zurück wollte! 

Das leitete den Wachtturm leider immer in amerikanischer Liebe und Ehrfurcht für diesen 

Baal-gleichen Namen Gottes Jehova! Bis heute! 

Keiner machte sich die Mühe, genau nachzuforschen, wie der Name richtig lautet! Noch 

schlimmer: Als Iouo ihnen einen sandte, der diesen Beweis (für „Iouo“) brachte, wurde er 

von ihnen Conley-ähnlich (aber viel schlimmer) verfolgt und exkommuniziert! Das war der 

Elia (Mal 3:23; Offb 12:5). 

Das verzeiht ihnen Iouo, der wahre Gott, nicht! 

Das Gericht fängt daher bei ihnen an! Wehe allen, die Hörigkeit zur willentlichen Einstellung 

gemacht haben. Wehe allen Ältesten, die eine Mitverantwortung für diese Abscheulichkeit 

tragen! Amen und Amen! 

Im Hohelied gibt es neben den Hauptfrauen auch noch die Schulamit und ihre Schwester. 

Das sind solche, die nicht nur Weisheit, sondern auch Liebe erlangen! Sie finden zur 

Allgegenwart wie Iouo und Jesus und sind passende Ergänzung für sie! 
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                                                               Weisheit ist ein Baum des Lebens (Spr 3:18) 

 

Der Sarahbaum der Weisheit 

Ist Hagar viel zu weis‘ heut. 

Der’n Baum mit Gerechtigkeit 

Bekämpft solch Liebes-Weisheit. 

Ketura sucht nur Macht heut. 

Ihr Baum mit viel Äst‘ und Leut‘ 

Will total‘ Herrschaft und braucht 

Lots Frau-Baum dazu stets auch! 

Der ist jed‘ falsch’ Nam‘ für Gott. 

Besieg‘ nur mit dem erst‘ Baum 

Die Schlingen von dei’m nah‘ Tod! 

Denn Hagar hilft dir da kaum! 

Ketura und Frau-Lots doch 

Bewirken nur Unglück noch! 
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Genesis 28:16-22 

GRUNDSTUFEN: 

1) Der Boden → Macht als Eigenschaft,  

man bekommt das immer mit 

 

2) Die erste Hauptsprosse → Gerechtigkeit als Eigenschaft,  

man muss sie erklimmen. 

 

3) Die zweite Hauptsprosse → Weisheit als Eigenschaft, 

man baut auf Gerechtigkeit auf und erklimmt sie. 

 

4) Die dritte Hauptsprosse → Liebe als Eigenschaft, 

man baut auf Weisheit auf und erklimmt sie. 

 

5) Das Ziel → völlige Liebe, wie Jesus sie erklomm, 

ein Ziel der Fast-Unmöglichkeit. 

 

6) Das Unerreichbare → Personifizierte Liebe, wie sie nur Iouo hat 

 

7) Das Gesetz der Liebe → es regelt alle 6 Punkte zuvor und ist auch für Iouo 

bindend. Es ist wie ein Axiom in der Mathematik! 
 

Lohn der Grundstufen: 

1) Wer hier bleibt, bekommt Nichtexistenz in Ewigkeit als Lohn. 

 

2) Wer hier bleibt, bekommt sterbliches ewiges Leben als Lohn, braucht aber nicht 

bangen. 

 

3) Wer hier bleibt, bekommt unsterbliches Leben im Himmel als Lohn, aber mit 

geistigem Körper. 

 

4) Wer hier bleibt, bekommt Allgegenwart als Ziel, denn er wird Jesus-ähnlich, 

unsterblich sowieso! 

 

5) Wer dies erreicht, wird wie die Bibel sagt: wie sein Lehrer, wie Jesus, und erhält einen 

ihm vergleichbaren Lohn. 

 

6) Ob Iouo immer so war, oder es entwickelte, ist nicht klar geäußert in der Bibel. Wohl 

ersteres, wenn man Jakobus 1:17 zu Grunde legt. 

 

7) Wer das Gesetz der Liebe, sozusagen die „Mutter“ Iouos, ernst nimmt, kriegt immer 

irgendeinen Lohn. 
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DIE GRUNDSPROSSEN 

UND DER SÜHNETAG 

(=VERSÖHNUNGSTAG) 
3. Mose Kap. 16 

 

LI
E

B
E

 

3. Mos 16:11-14 

 

Iouo, der 

Herzblut 

vergießende 

Loskäufer 

 

4) DIE LIEBESSPROSSE → erster Schritt des Sühnetages 
 
die dritte Sprosse und auch das Ziel (4. Sprosse) können wiederum nur durch Blut 

(Loskäufer → Herzblut ≙ Vorhang)  

als Eingang in die Allgegenwart  

(≙ Deckel aus Massivgold der Bundeslade = Gnadenstuhl = Sitzplatz Iouos) 

dargestellt und erklommen werden. 

  

M
A

C
H

T
 

3.Mos 16:23,24 

beständiges 

Opfer durch den 

Hohepriester 

Iouo  

= grundlegender 

Loskauf durch 

Jesu Blut 

1) DER BODEN → letzter Schritt des Sühnetages 

 
noch keine Sprosse ⇒ohne heilige Kleidung des Hohepriesters 

 

 

bewirkt noch 

keine end-

gültige Rettung 

Opfer für Aaron ≙ enger Weg 

Opfer fürs Volk ≙ breiter Weg 

Opfer für Aaron und Opfer fürs Volk schatten 

engen (und breiten) Weg vor. Der erstere ist es, 

der zur Gerechtigkeit führt, wenn man durchs 

enge Tor geht 

   

G
E

R
E

C
H

T
IG

K
E

IT
 

3. Mos 16:20-22 

 

Jakobus, der 

Gerechte  

= Elia der Endzeit 

 

Er trägt die 

Begierde weg 

(1. Joh 2:17) 

2) DIE GERECHTIGKEITSSPROSSE →vorletzter Schritt des Sühnetages 
 

die erste Sprosse als Eingang zu höherem Leben in Ewigkeit: 

 

es wird durch das Wegtragen der EUNT → Verkehrtheiten 

                                                      der PJEI    → Rebellische Vergehungen 

                                                      der HFAT  → Fehler (hier kann nicht Sünde gemeint 

                                                                              sein, diese benötigt Blut zur Sühnung) 

des Bockes für Asasel dargestellt und erklommen → in heiligem Kleid sendet ihn  

                                                                                              Aaron weg 

   

W
E

IS
H

E
IT

 

3. Mos 16:15-17 

 

Jesus Christus 

das Blut- 

Loskaufsopfer 

3) DIE WEISHEITSSPROSSE → vorvorletzter (=zweiter) Schritt des 

                                                                                                      Sühnetages 
die zweite Sprosse zum Eingang in die Unsterblichkeit in den Himmel wird durch 

das Opfer des Bockes für Iouo dargestellt und erklommen.  

Ein Blutopfer ist notwendig (Vorhang im Allerheiligsten wird durchschritten = 

Eingang in den Unsterblichkeitshimmel!). 
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DIE HIMMELSLEITER IM DETAIL 

Genesis 28:16-22 

 

1) DER BODEN (noch ohne ewigen Lohn; Lohn höchstens zeitlich) 

 

a) am Boden wird jeder gezeugt und geboren 

 

b) wenn er das erste Gut-und-Böse unterscheiden kann, lernt er über sein Gewissen, 

dass er sich für Gutes oder Böses selbst entscheiden kann. 

 

c) die Entscheidung wird durch das „Komm!“, das Iouo ausrufen lässt, präzisiert: Man 

kann sich jetzt mit mehr oder weniger vollem Willen (≙Hingabe) für den engen Weg 

zum ewigen Leben entscheiden. 

 

d) Man kann sich aber auch für den breiten Weg (= Liebe zum Verbotenen) entscheiden. 

 

e) Dieser Weg der Entscheidung muss gegangen werden, bis feststeht, ob man eine 

höhere Sprosse der Himmelsleiter erklimmt (= Enges Tor = Baum des Lebens), oder 

ob man „am Boden“ bleibt (= Breites Tor in den ewigen Tod der Nichtexistenz).  

 

f) Für diese Entscheidung ist es nicht notwendig, irgendeiner Organisation anzugehören 

oder irgendeine Zeremonie des Bündnisses mit Gott (z.B. Taufe) über sich ergehen zu 

lassen. Das von Iouo gegebene Gewissen reicht völlig aus zu diesen Entscheidungen. 

Doch Iouo gibt auch viele Hilfen, die es leichter machen, die Entscheidung zum 

ewigen Leben zu treffen: sein Wort, die Bibel → das Gebet → seinen heiligen Geist 

→ Engel, Jesus Christus und auch Lehrer, wie die Apostel Jesu es waren, die wirklich 

nur den reinen Willen Iouos lehrten → es gibt aber nur sehr wenige solche Väter 

unter den Gläubigen! 

 

2) DER SCHRITT ZUR GERECHTIGKEIT (Lohn wäre ewiges Leben in Sterblichkeit) 

 

a) Eine Prüfung ist notwendig, um fest die Gerechtigkeit zu ergreifen (→ vgl. Tisch im 

Heiligen wie Jesu 3 Tests → �Brot, �Tempelsprung, �Anbetungsakt → das 

entspricht �Schaubrot, �Weihrauch darauf, �Gefäße noch leer). Vgl. auch b) und c) 

dazu. 

 

b) Wer aber den Tisch erreicht hat, hat möglicherweise schon den Baum des Lebens 

berührt („getouched“, vgl. Genesis 38:27-30). Er kann jederzeit dieses Berühren 

erreichen bei tiefer Herzenshingabe. Iouo entscheidet, ob dieses ein Berühren ist, 

und umbindet sozusagen das Handgelenk mit einem Band! 

 

c) Hat er den Leuchter (Gestalt wie ein Baum!) aber erreicht und alle Prüfungen 

bestanden, darf er von der Frucht des Baumes des Lebens nehmen und essen. Er hat 
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ewiges Leben zugesichert, wenn er nicht nach den Prüfungen wie die Frau Lots 

sehnsüchtig auf das Leben in Ungerechtigkeits-Freiem Willen zurückblickt, also 

umkehrt, bevor er am Baum des Lebens (= Leuchter) angelangt ist. 

 

d) Ist er aber wirklich am Leuchter (7-Arme), kann es trotzdem sein, dass er noch 7-mal 

zu Fall kommt, aber er wird dann jedesmal wieder zum Aufstehen gebracht werden. 

Er ist in jedem Fall ein Überwinder (Offb 2:7). 

 

e) Die Bilder von Tisch und Leuchter sind natürlich Bilder aus dem Heiligen. Das betrifft 

eigentlich nur solche, die mit heiligem Geist zu einem Weg in den Himmel gezeugt 

worden sind.  

 

Diesen Schritten der Geistgezeugten im Heiligen entsprechen bei den Ungesalbten und 

nicht Geistgezeugten Schritte im Vorhof. Hier die 3-teilige Prüfung Jesu im Vergleich mit 

diesen Schritten: 

 Prüfungen Jesu Geistgezeugte Ungesalbte und nicht Geistgezeugte 

    
� Brot ≙ 2 Haufen Schaubrote ≙ Parfümhaufen und Salzhaufen 

   ⇒ Wohlgeruch des „Komm!“ und 

Wahrheitsliebe zum „Komm!“ 

    
� Tempelsprung ≙ Weihrauch  ≙ Fettaschehaufen 

   ⇒ Hingabe zu Iouo zuerst durch 

Reue und Umkehr und Gewissens-

bisse 

    
� Anbetungsakt ≙ leere Gefäße ≙ Brandopferaltar  

(4 Hörner ≙ dem Namen Iouo) 

   ⇒ Baum der Erkenntnis1 = enger 

Weg, den man als Opfer geht, 

begonnen durch Hingabe zu Iouo 

seines ganzen Lebens nachdem man 

sich durch Reue um ein gutes 

Gewissen bemüht 
 

� Das Becken ist der Baum des Lebens (≙ Lebenswasser), das schließt den engen Weg 

ab, das Tor zum ewigen Leben (= enges Tor). Es kann die Taufe, wenn sie richtig 

begangen wird, schon ein Berühren des Baumes sein, v.a. bei Rückhaltlosigkeit 

gegenüber Iouo bis zum Tod (Vgl. 1. Mose 38:28)! 

 

                                                           
1 Nichts ist so verletzlich wie der Name Gottes. Scheu ist angebracht! Er scheidet die Menschen wie nichts 

anderes! Doch Verbergen des Namens wäre der schlechteste Weg! Jede Sünde ist wie Verletzen des Namens 

Gottes, daher hier der Vergleich mit dem Baum der Erkenntnis (vgl. Jes 23:27). 
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� Danach geht es zum hinteren Vorhofquadrat um die Hütte herum  

= Leben als Ungesalbter ewig 

 

� Er bleibt entweder auf der Südseite der Stiftshütte  

= er bleibt als Ungesalbter in der Gerechtigkeit 

 

3) DER SCHRITT ZUR WEISHEIT 

 

� oder er geht in den Westteil hinter der Stiftshütte und bleibt nicht nur ein Gerechter 

mit ewigem Leben zugesichert, sondern er erklimmt die Weisheit und zeigt dadurch, 

dass er eigentlich gerne näher bei Iouo leben würde! 

Solange er aber ungesalbt und nicht geistgezeugt ist, bleibt er dort als Sterblicher auf 

Erden oder im materiellen Weltall (bzw. als Engel wäre es noch etwas anders!) 

 

4) DER SCHRITT ZUR LIEBE 

 

� Will er als Ungesalbter auch Liebe erklimmen, dann wechselt er zur Nordseite (wenn 

ich die Seiten nicht verwechsle) der Stiftshütte, aber im 2. Vorhofquadrat. Er will ganz 

bestimmt ganz bei Iouo sein, kann es aber nicht, weil er nicht geistgezeugt ist. 

 

	 Doch wenn Iouo will - und auch wann er es will, ist offen -, dann wird derjenige 

weiter zum ersten Quadrat des Vorhofs gebracht und an das Eingangstor des 

Tempels (=der Stiftshütte) vom Geist Iouos geführt: das Hineingehen = die 

Geistzeugung, d.h. das Innerste deines Ichs wird mit einem vollkommenen als 

Geistsamen bezeichneten, neuem Ich gezeugt. Es bleibt aber der sterbliche (heute 

noch unvollkommene) Körper des alten Ichs sowie dieses alte Ich-Gefühl (vgl. „gesät 

in Sterblichkeit“, 1. Kor 15:42,43). 

 

Wir reden jetzt über solche, die bereits in der Liebe wandeln. Das gibt es in der großen 

Volksmenge durchaus! Doch es gibt auch solche, die noch gar nicht am Becken waren, 

also noch gar nicht durch das enge Tor gegangen sind, und doch durch Iouos Geist zu 

himmlischer Laufbahn berufen werden, also geistgezeugt, heute auch gesalbt mit 

heiligem geistigen Salböl! 

Diese sind noch ungeprüft! Sie müssen den ganzen Weg also im Heiligen bzw. sogar im 

Allerheiligsten erst gehen. 
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Die Schritte sind also: 

1) DER BODEN  

= berufen 

erstes Quadrat des Heiligen = noch ungeprüft (=Macht) 

Man muss sich dort nur auf dem engen Weg bewegen, um 

in das 2. Quadrat des Heiligen zu gelangen (=Gerechtigkeit) 

   

2) DER ERSTE 

STUFENSCHRITT 

= auserwählt 

Gerechtigkeit nach Prüfung am Tisch wie oben beschrieben. 

Leuchter = Baum des Lebens (7-mal Fallen möglich) 

 

  Zwischenschritte: Berühren des Baum des Lebens, kann  

                                                schon sehr früh im Geist erfolgen 

  Zurückblicken trotz Bestehen der Prüfungen 
  Räucheraltar =Vorstufe zu 3) → Liebe zum Namen Iouo,  

                      diese Liebe kann auch den Baum der Erkenntnis  

                                                                                      überwinden 

   

3) DER ZWEITE 

STUFENSCHRITT 

= treu 

Weisheit führt dann in jedem Fall hinter den Vorhang 

(=Opfertod) in den Himmel hinein 

   

4) DER DRITTE 

STUFENSCHRITT 

= verständig (=klug) 

Hier wird Liebe erreicht, was solche, die dies im Vorhof 

schon als Ungesalbte erreicht haben, natürlich auf jeden 

Fall erreichen werden! Nur unter erschwerten 

Bedingungen. 

 

Die Bundeslade ist hier das Bild für solche Treue und 

Verständige! Iouo will alle 144000 hierzu irgendwann 

führen, wenn möglich! 

   

  Solche können auch zuerst einmal am Tisch geparkt werden 

als Gefäß des Tisches und fertig eingeschenktes Trankopfer, 

wozu die Liebe auch notwendig ist (vgl. Phil 2:17; 2.Tim 

4:6). Dazu ist nur ein treuer und verständiger Diener 

vorgesehen zum Ausgeben geistiger Speise an die Brüder. 

 

  Sind sie im Ausgeben der Speise auch treu gewesen, dann 

werden sie, obwohl noch auf der Erde „geparkt“, über die 

ganze Habe Jesu gesetzt. 

 

5) DAS ZIEL 

= treu und wahrhaftig 

Sein wie unser Herr! 

Das ist der Gnadenstuhl in Massivgold = Allgegenwart 

   

 DAS ENDZIEL 

= das Amen 

aber ist, wie der Cherub zu sein, nicht nur Massivgold, 

sondern auch mit der Form oder Gestalt eines Körpers 

(Cherub auf Bundeslade) 

→ das bedeutet die Gestalt des Christus anzunehmen, aber 

nicht als Engel des Lichts, wie heute schon viele  

(Vgl. Governing Body der JW-Org) 
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  Das erst ist endlich Bein von meinem Bein für Iouo und 

Geist (Fleisch) aus meinem Geist (Fleisch bei Adam)! 

Es ist das Endziel aller Treue! 

 

Treue heißt AMN, wahrhaftig heißt auch AMN 

Doch das AMÄN im Griechischen ist nicht genau dasselbe 

wie PISTIS, so scheint es zumindest! 

 

Jetzt haben wir Ungesalbte und Gesalbte ein wenig vermischt! Ja vermischt ist es auch in 

Wirklichkeit!  

Man kann ein Gesalbter sein, doch keinesfalls soweit sein wie manch ein Ungesalbter!  

Die 144000 werden auch durch 24 Älteste in der Offenbarung Kapitel 4 dargestellt. Sie haben 

Kronen! 

Doch 4 Geschöpfe im Bild in Offb Kap. 4 haben keine Kronen, können aber auch das Neue 

Lied singen! Also sind die 4 Geschöpfe ein Teil der 144000: nämlich die als Erstgeburt-Ersatz 

für die wirklich Erstgeborenen! 

Diese 4 Geschöpfe stellen vier Stufen dar: 

1) Macht = Stier (=Kalb) → Unverwesliches Manna 

2) Gerechtigkeit = Löwe → Krug aus Massivgold 

3) Weisheit = Adler im Flug → Henkel (wohl 2) am Krug aus Massivgold 

4) Liebe = Mensch → Deckel aus Massivgold 

 

Sie haben keine Kronen! Werden also heute wohl oft auch ohne aufwendige Salbung 

ausgewählt und sind als Lobpreiser und Helfer für alle Stufen der Himmelsleiter vorgesehen 

→ sie sagen ständig: Heilig, heilig, heilig ist Iouo… 

Wem heute eine Krone so wichtig ist (in einer Coronazeit der Corona-Epidemie), der wird 

wohl gar keine im Himmel kriegen. Es ist Epidemie genug, wie seit Ch. Taze Russel eine 

Königs-Kronen-Epidemie die Bibelforscher der ZJ (=JW) erschüttert hat, anstatt sich darauf zu 

beschränken, gute Väter und Hirten zu sein, wie Iouo es ist, der in Offenbarung Kapitel 4 

auch nicht mit Krone gezeigt wird. Sein Thron heißt eigentlich (vgl. Bundeslade –

Gnadenstuhl) nur Sitzplatz im Griechischen! 

Bringt eure Lampen also in Ordnung: Beendet eure JW-Kronen-Pandemie in eigenen Reihen! 

Um wenigstens eine Krone des Lebens (Offb 2:10) zu bekommen, wenn auch nur als Fürst 

auf Erden, wie es Ch. Taze Russel, dem Ehebrecher, Dieb und verschlagenem Lügner mit 

einigen guten Früchten dann wenigstens doch noch mit Sicherheit ergehen wird! 

Erstgeburt unter den 144000 gibt es also wie im Alten Israel 2-mal (Levi + richtig 

Erstgeborene) → Dan + richtig Erstgeborene (wie die alten Kämpfer → vgl. Naphtali von der 

Urbedeutung her, sein Vollbruder!) → 20% als Gabe für Iouo gab es schon bei Josef an den 

guten Pharao. 
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Noch einmal eine Liste zur Übersicht (etwas modifiziert) 

  Gesalbt  Ungesalbt 

     

 1) Entscheidung zwischen engen und 

breitem Weg und Berufung = 

Geistzeugung (≙ Salbung heute) 

1) Entscheidung zwischen engen und 

breitem Weg 

  Macht → 1. Quadrat des Heiligen  Macht 
     

 2) Auserwählt → Gerechtigkeit 

wird in jedem Fall Fürst auf Erden, 

wenn die Prüfung am Tisch 

bestanden 

→ 2. Quadrat des Heiligen 

2) Nach Prüfungen → Gerechtigkeit 

= Baum des Lebens = Becken 

und Eintritt in das 2. Quadrat des 

Vorhofs (Südseite) 

     

 3) Treu → Weisheit 

Opfertod führt in den Himmel zu 

Unsterblichkeit → Allerheiligstes 

3) → Weisheit 

Eintritt in die Westseite des hinteren 

Vorhofquadrats hinter der Hütte 
     

 4) Treu und Verständig → Liebe 

≙ Bundesladenkasten  

= Erstgeburt: Aaronstab (aus allen 

Stämmen) 

= Erstgeburt-Ersatz = Krug (Dan) 

Rest der Treuen und Verständigen 

 ≙ 2 Tafeln Dekalog 

4) → Liebe 

Eintritt in die Nordseite des hinteren 

Vorhofquadrats hinter der Hütte 

     

A
p

o
st

e
l 

5) Treu und Wahrhaftig → volle Liebe 5) → volle Liebe → als Dan-Glied auch 

ohne Salbung zu erreichen möglich 

(Salbung erfolgt vor Tod) 

→ führt zu Allgegenwart früher oder 

später 
    

6) Amen seiend → wie Jesus Liebe 

habend → Allgegenwart und ganz 

nah bei Iouo 

Wohl nur mit Zeugung durch den 

Namen יהוה möglich! 

Endziel für Geschöpfe 

6) Endziel ist wohl auch ohne Salbung 

genauso zu erreichen! 
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Die Frau Gottes wird in mehreren Baustufen gebaut: 

1) die provisorische Frau (≙ Zelt der Bundeslade in Jerusalem) 

 → Vashti 

2) dieses Provisorium führt zum Wegtun der Stiftshütte 

→ dieser Zerstörung ≙ SRJ = Seresch  

     = Böser Sklave  

     + alle bösen Engel, Aliens, Menschen 

 

 → Vashti wird entlassen! Wegen eines SRJ-Anteils 

 

Auswahl der Ester, der 144000 

 

3) 144000 → Tempel Salomos → Sabbat 1000 Jahre und Neues Jerusalem 

   → Schlussprüfung, Teufel tot, Magog tot, Böse tot = Zerstörung des Tempels 

 

4) Nebenfrauen → Tempel Serubbabels  → Jubeljahrtausend 

 

5) Herangereifte ohne Zahl → Tempel des Herodes mit Klagemauer bis heute  → Ewigkeit 

 

6) Sterbliche → Tempel der Stadt MIUMIOUOJMO  

   → sowohl Engel (himmlisches Jerusalem, Jerusalem droben)  

         als auch Aliens als auch Menschen 
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Sarah adressed her husband in her heart as: "Lord". Likewise, the Bride of Christ calls her 

Jesus: "Lord". The tree of Christianity was already planted around 2000 years ago. Sarah was 

a picture of this bride-like organization of all Christians. First of all, it was the holy spirit who 

brought the tree - as a sapling visible to the world - into life at Pentecost 33 CE. The Lord was 

already in heaven for some time, where he wanted to bring also his Sarah-like bride. The 

tree of Christianity became a very, very large tree with many branches and twigs. Should all 

of them constitute the Sarah? 

144,000 were to become the sum of this Bride of Christ in the end. When the harvest of this 

tree takes place, all should be united in heaven for the marriage of the Lamb (= the Lord 

Jesus Christ). But the Bible says they would go there for Christ Jesus and for Iouo1. The 

picture in the Song of Songs shows that this actual "Lord" has formed a wife in several 

groups: 

1) 60 main wives mean 144000 who will now be united into heaven in the time of the 

end of this world order (=system). They are also referred to as 60 warriors. 

 

2) the 80 concubines (secondary wives) → also wives, but not compared to warriors, 

like the 60 main wives (= no kings for the restoration of worldwide paradise on 

Earth), but in significantly larger number than the main wives. Thus after the 1000 

years of sabbatical restoration there will again be saints (holy ones) on earth whose 

camp will be attacked by the released Satan in the period of the final test (probably 

about 100 years; cf. my commentary on Daniel). Iouo will be victorious against Satan 

on their behalf and take them to heaven as concubines. They are by no means wives 

of the Lamb Jesus, but only of Iouo, but without crowns (=victory wreaths). 

 

3) A jubilee Sabbath of 1000 years will bring about the rejoicing over the slaying of 

Satan and his demons (=Gog of Magog). This celebration will last until the end of this 

1000 years. In this time, there will also be a first general selection of those who, as 

young women ("matured girls", cf. German NWT), will continue to form wives of the 

Father Iouo. The first batch will probably come to heaven after the jubilee 

millennium. 

 

4) Thereafter and for evermore, everyone will go to heaven who qualifies for it by 

attaining wisdom as basic attitude of life. As Jesus said: His Father has many rooms in 

heaven, if it were otherwise, Jesus would have said so!2 

All of these groups that go to heaven as wise creatures are represented by Sarah. But the 

Sarah tree also includes all non-spirit-begotten ones who have attained wisdom as the basis 

                                                           
1 Cp. Rev 14:2; 21:22; 22:3; 22:5 → 21:23. 
2 Cp. John 14:2 
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of their lives. It is probably only a matter of time when they too will be spirit-begotten and 

will be allowed to go to heaven. 

Also the righteous will probably get to live eternally in a close relationship with Iouo. But 

they will never be the actual core woman of Iouo (Hos 2:18). 

The fruit of a good tree is always also good. Bad things only grow on a bad tree. 

But it was clear that once the seed of Christianity was sown, an enemy would sow a weed 

seed over it. The weed here is a second tree planted by the adversary right next to the good 

tree. But this tree would have wild fruit. 

So the fruit of the Sarah tree is wisdom (in Christian love). It is also freedom of wisdom, the 

constant testing of faith, orienting oneself to the wisdom tree = the word (≙ the personified 

wisdom) of God. 

The second tree is a rival tree. One no longer says “Lord” to the bridegroom Jesus in 

freedom, but in slavish obedience (“cadaver obedience” in German) one then says “great 

God” in fear and anxiety to the main bridegroom Iouo. But both will never become heavenly 

bridegrooms of such. It is Hagar that represents this. She brings forth a son of wildness 

(Ishmael is called wild donkey). For Iouo this is no longer a "laughter" (= meaning of Isaac, 

son of Sarah), but a burden! But Iouo also graciously hears (= Ishmael = "God hears") Hagar, 

but she turns the whole free covenant of the spirit of God into a bond of slavery to laws → a 

new law covenant! 

The fruits of this (second) tree are brides of righteousness comparable to David's secondary 

wives that were effectively widows although he lived. They are not what a man seeks in 

conjugal intercourse! Later, many branches of this Hagar tree also called their wood 

"theocracy", as if Iouo, the loving father, "ruled" in this way or to this extent3. Iouo is and will 

always be a father; he hates having to be a king, he hates every crown, every throne. But 

such Hagar disciples of Jesus only seek dominion over those whom Jesus, the loving 

shepherd, bought with his blood. Truly a wild tree! 

Just a few days after Pentecost 33, this Hagar spirit appeared among the around 3000 

disciples of that time: they no longer had any sense for the simplest needs of their brothers 

due to their different nationality. Food distribution was stopped for such! The Hagar tree 

began to sprout. It accompanied the history of Christianity up to the present conclusion in 

the final harvest. 

Again and again, new branches and twigs of the Sarah tree emerged and immediately a 

branch of a parallel Hagar tree would sprout up, which then would mostly displace or 

overgrow the Sarah branch. 

The history of the Watchtower organization is a very clear testament to this. A technician 

and generous financier as well as hospitable brother of Christ named William Henry Conley 

donated 70% of all initial funds for the "Watchtower" and served as the first President for 

three years. He was also a “tekton” (= construction specialist; here for soil mechanics) like 

                                                           
3 Cp. to lord over the beloved sheep. 
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Jesus Christ was and very careful in establishing new doctrines. His money continued to carry 

the Watchtower organization for quite a while, although humble as he was, he relinquished 

the presidency to the younger Charles Taze Russel. 

Without a doubt: Conley was the seed of the Sarah branch! A wise man! He's been kept 

under wraps in the JW-Org history since Russel!4 How Charles Taze developed fits the Hagar 

spirit perfectly. If you want to know exactly, you can read on Wikipedia how he ousted 

Conley because he turned off his funding due to Russel's teachings, which came to nothing 

over the decades anyway. 

Russel could not even keep his marriage faithful and probably did not even pay his wife, 

whom he also repressed and who therefore left him, the legally awarded monthly alimony. 

Truly a savage! 

He was perhaps quite a righteous man, as some fruits show that nevertheless (who likes to 

die for a righteous man? says the Bible in Romans 5:7). But completely unsuitable as Sarah-

bride of Jesus. He will probably be an earthly prince in the 1000 years (Ps 45:16 [17]) who 

will never be fit for heaven and immortality. 

Similar developments can be seen throughout all branches of Christianity. The bride of Jesus, 

Sarah-like, is always in the background, always persecuted, ousted, suppressed, avoided, etc. 

The Hagar part, however, is always loud, in the foreground, oppressor and savage! But 

mostly with a minimum of righteousness! Therefore with eternal life! 

But worse was to come. Even in the early church, totally evil ones and complete apostates 

soon appeared → Ananias and Sapphira were the first of them! 

The Sarah disciples were always lumped together with such ones. Russel didn't even want to 

acknowledge the death of the original sponsor in the Watchtower, even though Conley had 

shown love for orphans and blacks (Afro-Americans) and missionaries at the time. He 

doubted Conley to belong to Christ's bride, but it never occurred to him that he himself 

might not be a Sarah bride! But his fruits paint a clear picture of evidence. 

But where do you find the complete apostates (= Antichrists) in the antitype? 

There is another rival tree that Satan planted. Actually there are 6 trees (= Ketura with her 6 

sons). Ketura (= "scent of perfume") is far more fragrant to the world than even the 

righteous Russel. 

It is the mass of all Christians that grows on this Ketura tree. The tree is called "power" spirit. 

It is nothing but tyranny rule over all Christians. Demands for absolute loyalty, slavish 

obedience, ban on own thoughts, ban on checking things and informing yourself, ban on 

open discussion, and bloodthirsty laws like the ban on blood transfusions, which kill even 

totally innocent babies by the thousands! 

                                                           
4 I never once heard of the name Conley while being in the ranks of the JW from 1964 to 2002, when I was 

disfellowshipped for my internet entries and my fight against the ban on blood transfusions (murder of babies). 

It wasn’t until later that I learned of the real first president of the witnesses! 
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This tree was long kept at bay by the apostles of Jesus. John the apostle was a final obstacle 

to such antichrists. The immeasurable power of the Christian church(es) was the result of 

this tree (Rev chapters 17 and 18). It went on to be the same for all Christian denominations! 

The devil has consistently done a great job! Who could escape him (Rev 6:9-11)? 

In case of the Watchtower, it was the time that began with the presidency of one Frederick 

Franz, the builder of theocracy, the new Watchtower law covenant! 

What was the swift result? → Apostasy with the UNO in 1991, rejection of the name of God 

"Iouo" as early as 1982 (now 40 years of wilderness wandering without the name Iouo are 

complete) and insane teachings of lies, such as there are only 8 faithful and understanding 

"slaves" today. 

But now it is the time of the harvest. 

The angels are now reaping (Mt 24:31; 25:31). No organization of Christians is the 

storehouse into which the crop is brought. 

This is the reason for Corona happening worldwide today and the marking of those who will 

be survivors (Ezek. 9:4), separated into sheep and goats from heaven. Billions will survive, 

but as by fire (Zech 13:8,9). But the double number of billions will be killed in the blood wine 

press of Jesus (Rev 14:17-20; 19:15). It's not just about JW-Org members. It's about all the 

children of Iouo, who at least wear the white robes of righteousness (Rev 7:9ff)! 

Russel, Charles Taze, was really just a ringing cymbal (1 Cor chap. 13) of wild-ass 

righteousness, a baby rattle (German “Rassel” sounds like “Russel”) of supposed love instead 

of wisdom with loving-kindness! Rutherford was even worse, but both had a bad legacy from 

Babylon: the false name of God "Jehovah". 

It was a tree in itself, comparable to Lot's wife, one who longed to return! 

Unfortunately, this always guided the watchtower in American love and reverence for that 

Baal-like name of God: “Jehovah”! Until today! 

No one bothered to research exactly what the correct name is! Even worse, when Iouo sent 

them one bringing this proof (for "Iouo"), they persecuted him in a Conley-like (but much 

worse) way and excommunicated him! That was Elijah (Mal 3:23; Rev 12:5). 

Iouo, the true God, does not forgive them for that! 

Judgment therefore begins with them! Woe to all who have made bondage into a willing 

attitude. Woe to all elders who share responsibility for this abomination! Amen and Amen! 

In addition to the main women, there are also the Shulamit and her sister in the Song of 

Songs. These are those who attain not only wisdom but also love! They attain omnipresence 

like Iouo and Jesus and are a fitting match for them! 
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                                                                Wisdom is a tree of life (Prov 3:18) 

 

The Sarah Tree of Wisdom 

Is Hagar’s suspect Christ’ndom. 

The tree of righteousness’ sum 

Fights against such love’s wisdom. 

Ketura only seeks might alone. 

Her tree with a heart of stone 

And rich of twigs’ tyranny 

Has always need of many 

False names for Iouo 

Which grow on Lot’s wife’s tree raw. 

These are the outburst of that 

What kills all! You will be dead 

If you don’t overcome names 

Which are our dear father’s shames. 

Yes, Iouo’s shames 

Are wicked substitute names! 

For “Iouo”, no games! 

Obey and be not just dead! 

Disobeying, this is mad! 
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Sarah a appelé son mari dans son cœur : « Seigneur » (1Pierre 3:6). De la même manière, la 

fiancée du Christ appelle Jésus : « Seigneur ». L'arbre du christianisme a été planté il y a 

environ 2000 ans. Sarah était un type de cette organisation nuptiale de tous les chrétiens. Ce 

fut d'abord le saint-esprit qui a amené l'arbre - comme un jeune arbre tout petit visible au 

monde - à l'existence à la Pentecôte 33 EC. Le Seigneur était déjà au ciel, où il voulait 

emmener son épouse semblable à Sarah. L'arbre du christianisme est devenu un très, très 

grand arbre avec de nombreuses branches et brindilles. Tous ces-là devraient-ils être 

comparé à Sarah ? 

144 000 devraient se rassembler comme conclusion de cette mariée de Christ. Lorsque la 

récolte de cet arbre a eu lieu, tous doivent être unis dans le ciel pour le mariage de l'Agneau 

(= le Seigneur Jésus-Christ). Mais la Bible dit qu'ils y sont allés pour le Christ Jésus de même 

pour Iouo1. L'image du Cantique des Cantiques montre que ce vrai « Seigneur » actuel a 

formé une femme en plusieurs groupes : 

1) 60 épouses principales signifient 144 000 qui seront maintenant unies au ciel au 

moment de la fin de cet ordre mondial. Ils sont également appelés 60 guerriers. 

 

2) les 80 concubines → également des épouses, mais pas comparées à des guerriers, 

comme les 60 épouses principales (= pas de rois pour restaurer le paradis terrestre 

dans le monde), mais en nombre significativement plus important que les épouses 

principales. Ainsi, après les 1000 ans de restauration du Sabbat, il y aura à nouveau 

des saints sur terre dont le camp sera attaqué par le Satan libéré dans une épreuve 

finale (probablement environ 100 ans ; cf. mon commentaire sur Daniel). Iouo 

triomphera pour elles contre Satan et les emmènera au ciel comme concubines. Ce 

ne sont plus des épouses de l'Agneau de Jésus, mais seulement de Iouo, mais sans 

couronnes (= guirlandes de victoire). 

 

3) Un sabbat jubilaire de 1000 ans veut dire la jubilation du meurtre de Satan et de ses 

démons (= Gog de Magog) et célébrera la jubilation jusqu'à la fin. Là aussi, il y aura 

une première sélection générale de celles qui, en tant que « jeunes filles » (« filles 

mûres » en TMN allemand), continueront à former les épouses du Père Iouo. La 

première groupe viendra probablement au ciel après le millénaire du jubilé. 

 

4) Par la suite, pour toute l'éternité, tous ceux qui s'y qualifient en atteignant la sagesse 

comme attitude de base de la vie iront au ciel. Comme Jésus l'a dit : Son Père a 

plusieurs demeures dans les cieux, s'il en était autrement, Jésus l'aurait dit !2 

                                                           
1 Cf. Rev 14:2; 21:22; 22:3; 22:5 → 21:23. 
2 Cf. Jean 14:2. 
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Tous ces groupes qui vont au ciel en tant que créatures sages sont représentés par Sarah. 

Mais l'arbre de Sarah comprend également tous ceux qui ne sont pas engendrés par l'esprit 

et qui ont atteint la sagesse comme base de leur vie. Ce n'est probablement qu'une question 

de temps quand eux aussi seront engendrés de l'esprit et autorisés à aller au ciel. 

Même les justes seront probablement autorisés à vivre avec Iouo dans l'éternité comme s'ils 

étaient dans une relation étroite. Mais elles ne sont jamais le véritable cœur de la femme de 

Iouo (Os 2 :18). 

Le fruit d'un bon arbre est toujours bon de même. Les mauvaises choses ne poussent que 

sur un mauvais arbre. 

Mais il était clair qu'une fois au moment où la graine du christianisme serait semée, un 

ennemi sèmerait une graine de mauvaise herbe dessus. La mauvaise herbe ici est un 

deuxième arbre planté par l'adversaire juste à côté du bon arbre, mais il aurait des fruits 

sauvages. 

Ainsi, le fruit de l'arbre de Sarah est la sagesse (dans l'amour chrétien). C'est aussi la liberté 

de la sagesse, l'épreuve constante de la foi, s'orienter vers l'arbre de la sagesse = la parole (≙ 

la sagesse personnifiée) de Dieu. 

Le deuxième arbre est un arbre de compétition. On ne dit plus « Seigneur » à l'époux Jésus 

dans la liberté, mais dans l'obéissance cadavérique on dit alors « grand Dieu » dans la crainte 

et l'anxiété à l'époux principal Iouo. Mais tous deux ne deviendront jamais les époux célestes 

d'un tel. C'est Agar qui représente cela. Elle enfante un fils sauvage (Ismaël est appelé âne 

sauvage). Pour Iouo ce n'est plus un « rire » (= fils Isaac de Sarah), mais un fardeau ! Mais 

Iouo entent exauçant aussi (= Ismaël = « Dieu exance ») l'Agar, mais elle transforme toute 

l'alliance libre de l'esprit de Dieu en une alliance d'esclavage aux lois → une nouvelle 

alliance de loi ! 

Les fruits de cet arbre sont de justes épouses (équitables) comparées aux veuves de David, 

bien qu'il a vécu, pas ce qu'un homme dans les relations conjugales désire ! Plus tard, de 

nombreuses branches de cet arbre d’Agar appelèrent aussi leur bois "théocratie", comme si 

Iouo, le père aimant, "gouvernait" d'une telle manière ou tellement mal à propos. Iouo est et 

sera toujours père ; il déteste être roi, il déteste chaque couronne, chaque trône. Mais de 

tels disciples d'Agar de Jésus ne respirent qu’à cette domination sur ceux que Jésus, le 

berger aimant, a achetés avec son sang. Vraiment un arbre sauvage ! 

Quelques jours seulement après la Pentecôte 33, cet esprit d'Agar est apparu parmi les 

quelque 3000 disciples de l'époque : ils n'avaient plus de sens pour les besoins les plus 

simples de leurs frères parce qu’ils étaient d'une autre nationalité. Arrêt de la distribution 

alimentaire pour de tels ! L'arbre d’Agar a commencé à germer. Il a accompagné l'histoire du 

christianisme jusqu'à la conclusion actuelle dans la moisson finale. 

Encore et encore, de nouvelles branches et brindilles de l'arbre de Sarah ont émergé et 

immédiatement une branche d'un arbre parallèle d’Agar a poussé, qui a principalement 

déplacé ou envahi la branche Sarah. 
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L'histoire de l'organisation Tour de Garde le confirme très clairement. Un technicien et 

financier généreux, frère hospitalier du Christ nommé William Henry Conley a fait don de 

70% de tous les fonds initiaux pour la « Tour de Garde » et a été le premier président 

pendant trois ans. Il était aussi un « Tekton » (= spécialiste de la construction ; ici pour la 

mécanique des sols) comme Jésus-Christ et très prudent dans l'établissement de nouvelles 

doctrines. L'organisation Tour de Garde a continué à porter son argent pendant un bon 

moment, bien qu'humble comme il était, il a cédé la présidence au jeune Charles Taze 

Russel. 

Sans aucun doute : Conley était la semence de la branche Sarah ! Un homme sage! Il a été 

étouffé dans l'histoire de JW-Org depuis Russel ! La façon dont Charles Taze s'est développé 

correspond parfaitement à l'esprit d’Agar. Si vous voulez savoir exactement, vous pouvez lire 

sur Wikipédia comment il a évincé Conley parce que celui-ci a coupé la masse monétaire à 

cause des enseignements de Russel, qui se sont de toute façon effondrés au fil des 

décennies. 

Russel n'a même pas pu garder son mariage fidèle et n'a probablement même pas payé à sa 

femme, qu'il a également réprimée et qui l'a donc quitté, la pension alimentaire mensuelle 

promise par la loi. Vraiment un sauvage ! 

Peut-être un homme néanmoins juste, certains fruits le montrent néanmoins (qui aime 

mourir pour un homme juste ? dit la Bible dans Romains 5 :7). Mais complètement inadapté 

comme Sarah-épouse de Jésus. Probablement dans les 1000 ans un prince terrestre (Ps 

45:16 [17]) qui ne sera jamais digne du ciel et de l'immortalité. 

Des développements similaires peuvent être observés dans toutes les branches du 

christianisme. L'épouse de Jésus, semblable à Sara, toujours à l'arrière-plan, toujours 

persécutée, réprimée, opprimée, évitée, etc. La partie d'Agar, cependant, toujours bruyante, 

au premier plan, oppresseur et sauvage ! Mais surtout avec un minimum de justice ! Alors la 

vie éternelle ! 

Mais le pire était à venir. Même dans l'église primitive, des apostats très méchants et de 

façon complètement contraire Jésus apparurent → Ananias et Saphira ont été les premiers! 

Les disciples de Sarah étaient toujours jetés dans le même pot avec de tels. Russel ne voulait 

même pas reconnaître la mort du sponsor original de la Tour de Garde, même si Conley avait 

montré de l'amour pour les orphelins et les noirs (afro-américains) et les missionnaires à 

l'époque. Il doutait de l'affiliation de Conley avec l'épouse du Christ, mais il ne lui est jamais 

venu à l'esprit qu'il pourrait ne pas être lui-même une épouse de la façon Sarah ! Mais ses 

fruits parlent un langage clair de preuves. 

Mais où sont les apostats maintenant complets = Antéchrists à trouver dans l'antitype ? 

Il y a un autre arbre compétitif que Satan a planté. En fait ce sont (proprement dit) 6 arbres 

(= Ketura avec ses 6 fils). Ketura (=« odeur de parfum ») est bien plus parfumée ou odorante 

au monde que même le juste Russel. 
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C'est la masse de tous les chrétiens qui pousse sur cet arbre de Ketura. L'arbre est appelé : 

esprit de « puissance ». C'est seulement plus une domination de tyrannie sur tous les 

chrétiens. Exigence de loyauté absolue, obéissance aux cadavres, interdiction de penser soi-

même, interdiction de vérifier et de s'informer, interdiction de discuter ouvertement et lois 

sanguinaires comme l'interdiction des transfusions sanguines, qui tuent même des bébés 

totalement innocents par milliers ! 

Cet arbre fut longtemps arrêté par les apôtres de Jésus. L'apôtre Jean était un dernier 

obstacle contre de tels antéchrists. La puissance incommensurable de l'église chrétienne en 

fut le résultat (Apoc. chapitres 17 et 18). Il en fut de même pour toutes les confessions 

chrétiennes ! Le diable a toujours fait un parfait travail! Qui-est-ce qui pourrait lui échapper 

(Ap 6:9-11) ? 

Avec la Tour de Garde, c'était le temps qui commençait avec la présidence d'un Frederick 

Franz, le bâtisseur de la théocratie, la nouvelle alliance de la loi de la Tour de Garde 

comparable à la loi de Moïse! 

Quel a été le suivi rapide ? → Apostasie à l'ONU en 1991, rejet du nom de Dieu « Iouo » dès 

1982 (maintenant 40 ans d'errance dans le désert sans le nom Iouo sont complets) et 

enseignements insensés de mensonges, tel qu'il n'y a que 8 fidèles et compréhensifs « 

esclaves » aujourd'hui. 

Mais c'est maintenant le temps de la moisson. 

Les anges moissonnent maintenant (Mt 24:31 ; 25:31). Aucune organisation de chrétiens 

n'est le grenier dans lequel la moisson est transportée. 

Par conséquent Corona dans le monde entier aujourd'hui et les marques de ceux qui seront 

des survivants (Ézéchiel 9:4), séparés en brebis et boucs hors du ciel. Des milliards 

survivront, mais comme par le feu (Zacharie 13:8,9). Mais le double du nombre de milliards 

sera tué dans le pressoir à vin de sang de Jésus (Ap 14 :17-20 ; 19 :15). Il ne s'agit pas 

seulement des membres de JW Org. Il s'agit de tous les enfants de Iouo, avec au moins les 

robes blanches de la justice (Ap 7:9ff) ! 

Russel, Charles Taze, n'était en réalité qu'une cymbale retentissante (1 Cor chap. 13) de 

droiture sauvage, un hochet de bébé d'amour supposé au lieu de sagesse avec 

bienveillance ! Rutherford encore pire, mais tous deux avaient un mauvais héritage de 

Babylone : le faux nom de Dieu « Jéhovah ». 

Il était un arbre en soi, comparable à la femme de Lot, celle qui voulait retourner ! 

Malheureusement, cela a toujours guidé la Tour de Garde dans l'amour et la révérence 

américains pour ce nom semblable à Baal de Dieu : « Jéhovah » ! Jusqu'à aujourd'hui ! 

Personne n'a pris la peine de rechercher exactement quel est le nom véritable ! Pire encore, 

quand Iouo leur en a envoyé un apportant cette preuve (pour « Iouo »), ils l'ont persécuté à 

la manière de Conley (mais en bien pire) et l'ont excommunié ! C'était Eilia (Mal 3:23; Ap 

12:5). 

Iouo, le vrai Dieu, ne leur pardonne pas ça ! 
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Le jugement commence donc par eux ! Malheur à tous ceux qui ont fait de la sujétion une 

attitude à dessein plein. Malheur à tous les anciens qui partagent la responsabilité de cette 

abomination ! Amen et Amen ! 

En plus des femmes principales, il y a aussi la Shulamit et sa sœur dans le Cantique des 

Cantiques. Ce sont ceux qui atteignent non seulement la sagesse mais aussi l'amour comme 

attitude de bans dans toute leur vie! Ils trouvent l'omniprésence (plus tôt ou plus tard) 

comme Iouo et Jésus, leur suppléent parfaitement ! 
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QUATRE 
ARBRES 

POUSSÉS 
ENSEMBLE 

                                                                La sagesse est un arbre de vie (Prov 3:18) 

 

L'arbre de la sagesse de Sarah 

Pour Agar est beaucoup trop sage aujourd'hui. 

L'arbre de la justice de celle-là 

Combatte un tel amour-sagesse. 

Ketura ne cherche que le pouvoir aujourd'hui. 

L’arbre de celle-ci avec beaucoup de branches et de personnes 

Veut une domination totale et a besoin 

De la femme de Lot et d’arbre de cette femme toujours aussi ! 

C'est tout faux nom pour Dieu. 

Tu peux vaincre uniquement avec le premier arbre 

Contre les pièges de ta mort imminente ! 

Parce qu'Agar ne t’aidera guère là-bas ! 

Ketura et la femme de Lot n’ont fait que 

Causer du malheur ! 
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L’AMOUR N’EST QUE POSSIBLE 
AVEC L’AMOUR POUR LE NOM 

 

Chacun n’aimant pas 

Le nom, dans ce cas : 

Oui, « I o u o ». 

Partout manque de l’eau 

De vie et mourant 

Manque le but de foi ! 

Il n’a pas pensé 

À l’amour de la loi 

De notre père, lancé 

Par le Mot de Dieu 

Il devient une queue 

Comme le diable est. 

Il sera tout mauvais. 
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LIEBE GEHT NUR MIT 
LIEBE ZUM NAMEN 

 

Wer den Namen 

I o u o 

Partout nicht liebt, 

Wird ausgesiebt. 

Ich brauch’ ja nicht 

Mit solchen Wicht‘ 

Umgeben mich! 

Sie nehmen doch 

Mein Leben noch 

Oder Segen 

Zumindest mir. 

Ohne Segen 

Aber dacht‘ mir: 

Was will ich hier? 

 





[Lediglich Computerübersetzung! Daher mit deutscher, englischer oder französischer Fassung vergleichen!] 

 

 

Sarah kocasına kalbinde "Rabbim" diye hitap etti. Aynı şekilde İsa'nın Gelini de İsa'yı "Rab" 

diye çağırır. Hıristiyanlık ağacı 2000 yıl kadar önce dikilmişti. Sarah, tüm Hıristiyanların bu 

gelin benzeri organizasyonunun bir resmiydi. Her şeyden önce, dünyanın görebileceği bir 

fidan olan ağacı MS 33. Pentekost'ta hayata geçiren kutsal ruhtu. Rab bir süredir cennetteydi 

ve Sara benzeri gelinini de buraya getirmek istedi. Hıristiyanlık ağacı, birçok dalı ve ince 

dalları olan çok, çok büyük bir ağaç haline geldi. Hepsi Sarah'yı oluşturmalı mı? 

Sonunda 144.000 bu Mesih'in Gelininin toplamı olacaktı. Bu ağacın hasadı gerçekleştiğinde, 

herkes Kuzu'nun (= Rab İsa Mesih'in) evliliği için gökte birleşmelidir. Ama İncil, İsa ve İouo1 

için oraya gideceklerini söylüyor. Şarkıların Şarkısı'ndaki resim, bu gerçek "Rab"ın birkaç 

grupta bir eş oluşturduğunu gösteriyor: 

1) 60 ana eş, bu dünya düzeninin (=sistemin) sonu zamanında artık cennette birleşecek 

olan 144000 demektir. Ayrıca 60 savaşçı olarak anılırlar. 

 

2) 80 cariye (ikincil eşler) → aynı zamanda eşler, ancak 60 ana eş gibi (= Dünya 

üzerindeki dünya cennetinin restorasyonu için kral yok), ancak ana eşlerden önemli 

ölçüde daha fazla sayıda savaşçılarla karşılaştırılmıyor. Böylece, 1000 yıllık sabbatik 

restorasyondan sonra, son deneme döneminde (muhtemelen yaklaşık 100 yıl; bkz. 

Daniel hakkındaki yorumum) kampları serbest bırakılan Şeytan tarafından saldırıya 

uğrayacak olan yeryüzünde yine azizler (kutsal olanlar) olacak. İouo, Şeytan'a karşı 

onlar adına galip gelecek ve onları cariye olarak cennete götürecektir. Onlar hiçbir 

şekilde Kuzu İsa'nın değil, sadece İouo'nun eşleridir, fakat taçları yoktur (=zafer 

çelenkleri). 

 

3) 1000 yıllık jübile Şabat, Şeytan'ın ve onun cinlerinin (=Ye'cüc Yecüc) öldürülmesinin 

sevincini getirecektir. Bu kutlama bu 1000 yılın sonuna kadar sürecek. Bu süre içinde, 

genç kadınlar ("olgun kızlar", bkz. Alman YDÇ'si) olarak Baba İouo'nun eşlerini 

oluşturmaya devam edecek olanların ilk genel seçimi de yapılacak. İlk parti 

muhtemelen jübile milenyumundan sonra cennete gelecek. 

 

4) Bundan sonra ve ebediyen, hayatın temel tutumu olarak bilgeliği edinerek buna hak 

kazanan herkes cennete gidecektir. İsa'nın dediği gibi: Babasının cennette pek çok 

odası var, aksi takdirde İsa bunu söylerdi!2 

 

Bilge yaratıklar olarak cennete giden bu grupların tümü Sarah tarafından temsil edilmektedir. 

Ancak Sarah ağacı, yaşamlarının temeli olarak bilgeliği edinmiş olan tüm ruhla doğmamış 

                                                           
1 Yüzbaşı Vahiy 14:2; 21:22; 22:3; 22:5 → 21:23. 
2 Yüzbaşı Yuhanna 14:2 
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kişileri de içerir. Onların da ruhla evlat edinilmesi ve cennete gitmelerine izin verilmesi 

muhtemelen sadece bir zaman meselesidir. 

Ayrıca erdemliler muhtemelen İouo ile yakın bir ilişki içinde sonsuza kadar yaşayacaklardır. 

Ama onlar asla Iouo'nun asıl kadını olmayacaklar (Hoş 2:18). 

İyi bir ağacın meyvesi de her zaman iyidir. Kötü şeyler sadece kötü bir ağaçta büyür. 

Ancak Hıristiyanlığın tohumu ekildiğinde, düşmanın onun üzerine bir ot ekeceği açıktı. 

Buradaki ot, hasım tarafından iyi ağacın hemen yanına dikilmiş ikinci bir ağaçtır. Ama bu 

ağacın yabani meyvesi olurdu. 

Yani Sarah ağacının meyvesi bilgeliktir (Hıristiyan sevgisinde). Aynı zamanda bilgelik 

özgürlüğüdür, inancın sürekli sınanmasıdır, bilgelik ağacına = Tanrı'nın sözüne (≙ 

kişileştirilmiş bilgelik) yönelmektir. 

İkinci ağaç rakip bir ağaçtır. Artık damat İsa'ya özgürce “Rab” değil, kölece itaatle (Almancada 

“kadavra itaati”) “Rab” deniyor, o zaman asıl damat İouo'ya korku ve endişeyle “büyük Tanrı” 

diyor. Ama ikisi de asla böylelerinin cennet gibi damatları olmayacak. Bunu temsil eden 

Hacer'dir. Vahşi bir oğul doğurur (İsmail'e yaban eşeği denir). İouo için bu artık bir "kahkaha" 

(= Sarah'nın oğlu İshak'ın anlamı) değil, bir yüktür! Ama Iouo da nezaketle Hagar'ı duyar (= 

İsmail = "Tanrı işitir"), ama o, Tanrı'nın ruhunun tüm özgür antlaşmasını yasalara kölelik 

bağına dönüştürür → yeni bir yasa ahdi! 

Bu (ikinci) ağacın meyveleri, Davut'un yaşadığı halde fiilen dul kalan ikincil eşleriyle 

karşılaştırılabilir doğruluk gelinleridir. Bir erkeğin evlilik ilişkisinde aradığı şey bunlar değil! 

Daha sonra, bu Hacer ağacının birçok dalı, ağaçlarını "teokrasi" olarak adlandırdı, sanki sevgi 

dolu baba Iouo, bu şekilde veya bu ölçüde "hükmetmiş" gibi3. İouo her zaman bir babadır ve 

öyle kalacaktır; kral olmaktan nefret eder, her taçtan, her tahttan nefret eder. Ancak İsa'nın 

bu tür Hacer öğrencileri, yalnızca sevgi dolu çoban İsa'nın kanıyla satın aldığı kişiler üzerinde 

egemenlik ararlar. Gerçekten vahşi bir ağaç! 

33. Pentikost gününden sadece birkaç gün sonra, bu Hacer ruhu o zamanın yaklaşık 3000 

öğrencisi arasında ortaya çıktı: farklı milliyetleri nedeniyle artık kardeşlerinin en basit 

ihtiyaçlarını bile hissetmiyorlardı. Bunun için yemek dağıtımı durduruldu! Hacer ağacı 

filizlenmeye başladı. Son hasatta mevcut sonuca kadar Hıristiyanlık tarihine eşlik etti. 

Tekrar tekrar, Sarah ağacının yeni dalları ve dalları ortaya çıktı ve hemen paralel bir Hacer 

ağacının bir dalı filizlenecekti, bu da daha sonra Sarah dalının yerini alacak veya aşırı 

büyüyecekti. 

Gözetleme Kulesi teşkilatının tarihi bunun çok açık bir kanıtıdır. Bir teknisyen ve cömert 

finansör ve İsa'nın misafirperver kardeşi William Henry Conley, "Gözcü Kulesi" için tüm 

başlangıç fonlarının %70'ini bağışladı ve üç yıl boyunca ilk Başkan olarak görev yaptı. O da İsa 

Mesih gibi bir “tekton” (=inşaat uzmanı; toprak mekaniği için burada) idi ve yeni doktrinler 

oluşturmada çok dikkatliydi. Parası bir süre Gözcü Kulesi teşkilatını taşımaya devam etti, 

ancak mütevazı olmasına rağmen başkanlığı genç Charles Taze Russel'e bıraktı. 

                                                           
3 Yüzbaşı sevgili koyunun efendisi olmak. 
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Şüphesiz: Conley, Sarah dalının tohumuydu! Bilge bir adam! Russel'den beri JW-Org tarihinde 

gizli tutuluyor!4 Charles Taze'nin geliştirme şekli Hagar ruhuna mükemmel bir şekilde uyuyor. 

Tam olarak bilmek istiyorsanız, on yıllar boyunca zaten hiçbir işe yaramayan Russel'in 

öğretileri nedeniyle fonunu kapattığı için Conley'i nasıl devirdiğini Wikipedia'dan 

okuyabilirsiniz. 

Russel, evliliğini sadık bile tutamadı ve muhtemelen, kendisinin de bastırdığı ve bu nedenle 

kendisini terk eden karısına, yasal olarak verilen aylık nafakayı bile ödemedi. Gerçekten bir 

vahşi! 

Bazı meyvelerin yine de gösterdiği gibi, belki de oldukça dürüst bir adamdı (Doğru bir adam 

için ölmeyi kim sever ki? İncil Romalılar 5:7'de der). Ama İsa'nın Sarah gelini olarak kesinlikle 

uygun değil. Muhtemelen 1000 yıl içinde (Mez. 45:16 [17]) cennete ve ölümsüzlüğe asla 

uygun olmayacak dünyevi bir prens olacak. 

Benzer gelişmeler Hıristiyanlığın bütün dallarında görülmektedir. İsa'nın gelini Sara benzeri 

hep arka plandadır, hep zulme uğrar, kovulur, bastırılır, kaçınılır vs. Ancak Hacer kısmı hep 

gürültülü, ön planda, zalim ve vahşidir! Ama çoğunlukla minimum doğrulukla! Bu nedenle 

sonsuz yaşamla! 

Ama daha kötüsü gelecekti. İlk kilisede bile, tamamen kötüler ve tam mürtedler kısa süre 

sonra ortaya çıktı → Ananias ve Sapphira bunların ilkiydi! 

Sarah öğrencileri her zaman böyle olanlarla aynı kefeye konulmuştur. Conley, o zamanlar 

yetimlere, siyahlara (Afro-Amerikalılar) ve misyonerlere sevgi göstermiş olsa da, Russel, 

orijinal sponsorun Gözetleme Kulesi'ndeki ölümünü kabul etmek bile istemedi. Conley'nin 

İsa'nın gelinine ait olduğundan şüpheliydi, ama kendisinin bir Sarah gelini olamayacağı hiç 

aklına gelmedi! Ancak meyveleri net bir kanıt resmi çiziyor. 

Fakat antitipte tam mürtedleri (= Deccalleri) nerede buluyorsunuz? 

Şeytan'ın diktiği bir rakip ağaç daha var. Aslında 6 ağaç var (= Ketura, 6 oğluyla birlikte). 

Ketura (= "parfüm kokusu") dünyaya dürüst Russel'den bile çok daha hoş kokuludur. 

Bu Ketura ağacında yetişen tüm Hıristiyanların kütlesidir. Ağaca "güç" ruhu denir. Tüm 

Hıristiyanlar üzerinde tiranlık yönetiminden başka bir şey değildir. Mutlak sadakat, kölece 

itaat, kendi düşüncelerinin yasaklanması, bir şeyleri kontrol etme ve kendini bilgilendirme 

yasağı, açık tartışma yasağı ve binlerce masum bebeği bile öldüren kan nakli yasağı gibi kana 

susamış yasalar! 

Bu ağaç, İsa'nın havarileri tarafından uzun süre uzak tutuldu. Elçi Yuhanna, bu tür Deccal'lerin 

önündeki son bir engeldi. Hıristiyan kilise(ler)inin ölçülemez gücü bu ağacın sonucuydu (Rev. 

17 ve 18. bölümler). Tüm Hıristiyan mezhepleri için aynı olmaya devam etti! Şeytan sürekli 

olarak harika bir iş çıkardı! Ondan kim kaçabilir (Vahiy 6:9-11)? 

                                                           
4 İnternet girişlerim ve kan nakli yasağına (bebeklerin öldürülmesi) karşı mücadelem nedeniyle müşareketten 

kesildiğim 1964'ten 2002'ye kadar JW saflarındayken Conley adını bir kez bile duymadım. Tanıkların gerçek ilk 

başkanını daha sonra öğrendim! 
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Gözetleme Kulesi söz konusu olduğunda, yeni Gözetleme Kulesi yasa ahdi olan teokrasinin 

kurucusu Frederick Franz'ın başkanlığıyla başlayan zamandı! 

Hızlı sonuç ne oldu? → 1991'de UNO ile irtidat, 1982 gibi erken bir tarihte Tanrı'nın "Iouo" 

adının reddedilmesi (şimdi Iouo adı olmadan 40 yıllık vahşi yaşam tamamlandı) ve sadece 8 

sadık ve anlayışlı olduğu gibi çılgın yalan öğretileri bugün "köleler". 

Ama şimdi hasat zamanı. 

Melekler şimdi biçiyorlar (Mt 24:31; 25:31). Mahsulün getirildiği depo, Hıristiyanların hiçbir 

teşkilatı değildir. 

Korona'nın bugün dünya çapında meydana gelmesinin ve gökten koyun ve keçilere ayrılmış 

olarak kurtulacak olanların işaretlenmesinin (Ezek. 9:4) nedeni budur. Milyarlarca kişi hayatta 

kalacak, ama ateş gibi (Zek 13:8,9). Ancak, İsa'nın kan şarabı presinde milyarlarca kişi 

öldürülecek (Vahiy 14:17-20; 19:15). Bu sadece JW-Org üyeleriyle ilgili değil. Bu, en azından 

doğruluğun beyaz kaftanını giyen Iouo'nun tüm çocukları hakkındadır (Vahiy 7:9ff)! 

Russel, Charles Taze, gerçekten vahşi doğruluğun çınlayan bir ziliydi (1 Kor bölüm 13), sevgi 

dolu şefkatle bilgelik yerine sözde sevginin bebek çıngırağı (Almanca "Rassel", "Russel" gibi 

ses çıkarır!) Rutherford daha da kötüydü, ancak her ikisinin de Babil'den kötü bir mirası vardı: 

Tanrı'nın sahte adı: "Yehova". 

O, Lut'un geri dönmeyi özleyen karısına benzer, başlı başına bir ağaçtı! 

Ne yazık ki bu, gözetleme kulesine, Tanrı "Yehova"'nın Baal'e benzer ismine Amerikan sevgisi 

ve saygısı konusunda her zaman rehberlik etti! Bugüne kadar! 

Kimse tam olarak adının ne olduğunu araştırma zahmetine girmedi! Daha da kötüsü, İouo 

onlara bu kanıtı ("İouo" için) getiren birini gönderdiğinde, ona Conley benzeri (ama çok daha 

kötü) bir şekilde dava açtılar ve onu aforoz ettiler! Bu İlya'ydı (Mal 3:23; Vahiy 12:5). 

İouo, gerçek Tanrı, onları bunun için affetmez! 

Bu nedenle yargı onlarla başlar! Esareti istekli bir tavır haline getiren herkesin vay haline. Bu 

iğrençliğin sorumluluğunu paylaşan tüm yaşlıların vay haline! Amin ve Amin! 

Şarkıların Şarkısı'nda ana kadınlara ek olarak Shulamit ve kız kardeşi de vardır. Bunlar sadece 

bilgeliği değil, sevgiyi de kazananlardır! Iouo gibi her yerde bulunurlar ve onlar için uygun bir 

eşleşmedir! 



GRAU IST HAUPTZIEL DES „KOMM!“ 

 

BEI DEN GRAUEN SEEL’N 

JA MUSST SCHAUEN WEM 

DER TREND WOHIN ZEIGT. 

NUR NICHT ZU SCHNELL GEIGT 

MAN SIE HEIM, ODER 

GEIGT IHNEN ZUM LOB, 

OB SCHAF ODER BOCK, 

OB GUT ODER GROB. 

UNGERECHT! OH, LOCK 

SIE NIE ZUM VATER 

DURCH SCHMEICHELEIEN, DER 

WILL GERADHEIT MEHR! 

EIN ECHT’S LOB, WIE GUT! 

HAB DAZU DEN MUT! 

LOBHUDELEI DOCH 

SPUCKST DU AUS LANG NOCH! 


