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Zehnter Teil: 

Der Teufel meint, wenn er guten Menschen und Geschöpfen gegenübersteht, hat er es nur mit 

Blöden zu tun. Ja, sie sind anders! Ganz anders als er es kennt, sie haben Liebe festgemacht und 

reagieren manchmal so, dass Ungerechte dies belächeln. Aber blöd sind sie deshalb gar nicht. Der 

Satan geht sogar so weit, dass er Jesus und sogar Iouo deshalb meint, verachten zu können, weil sie 

soviel Liebe haben und immer erst Liebe allen gegenüber zeigen, was viele als Schwäche auffassen. 

Deshalb ist ein Zentraltext der ganzen Bibel, der vielen ganz verborgen geblieben ist: Exodus 9:16: 

Indirekt an den Teufel gerichtet, spricht Iouo zu dem bösen Pharao (es gab auch mal einen guten): 

U   AULM   B   EBUR   ZAT   OEMDTIK   B   EBUR   

ORATK   AT   KHI   U   LMEN   SPR   JMI   B   KL   O   

ARC    in Nebenzeilen-Übersetzung ergibt sich: 

U =und      AULM = doch, trotzdem       B = in       EBUR = Begründung, deshalb,       ZAT = dieser (einen)      

OEMDTIK = (Kohlenberger) I raised you, (Ancien Testament Interlinéaire) je t’ai fait tenir, (Steurer) 

lasse ich bestehen dich      B = in, mit      EBUR = Begründung, deshalb      ORATK = (Kohlenberger) to 

show you, (Ancien Testament Interlinéaire) je te fasse voir, (Steurer) dich sehen zu lassen     AT = 

Partikel des Akkusativ, keine Wortübersetzung notwendig     KHI = meine Kraft, meine Macht                

U = und      LMEN =  for the intent (Strong H 4616), zum Ziele      SPR = schreiben, erzählen, preisen, 

reden, sprechen, erzählt werden, verkündigen, verkünden, to proclaim, rapporter,       JMI = meinen 

Namen      B = in, auf, vermittels      KL = ganz, all, aller, jeder      0 = der      ARC = Erde, Welt, Land, 

Weltbevölkerung 

Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Lasse dich ruhig vom Satan verlachen und als blöd hinstellen, 

wenn du nur den Segen erlangst, für den Iouo jeden von uns erschaffenen hat, und für den dieser so 

oft Verlachte schon so viel für dich gelitten hat, bis hin zur Opferung seines unschuldigen und so 

geliebten Sohnes Jesus Christus! Satan kann diesen Segen selbstverschuldet nicht mehr erlangen! 

Wir lachen aber darüber nicht, sondern weinen mit Iouo um ein geliebtes Kind, das Satan nun nicht 

mehr ist. 

Ende des zehnten Teiles. 


