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 NamenGottes-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 GileadMissionarsschule 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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