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Dritter Teil: 

185 000 hat ein einziger Engel in nur einer Nacht getötet in einem von Iouo geführten Krieg. Wenn 

Iouos Eingreifen jetzt erfolgt, hat er doppelt so viele Engel zur Verfügung als sie der Teufelschwarm 

hätte (Offenbarung 12:4) in Form von gefallenen Dämonen. Gibt es irgendeinen Zweifel daher daran, 

dass er in nur 10 Tagen Drangsal das Leben von zwei Dritteln der Menschheit gemäß Sacharia 13:8,9 

und Offenbarung 14:17-20 und 19:15 so beenden kann, wie es Hiob 34:14,15 beschreibt? Das wird 

schon sehr lange so geglaubt, denn sonst hieße das Abschlussgericht nicht der „Jüngste Tag“! Siehe 

dazu Offenbarung 2:10, wo gezeigt wird: Es geht bald in 10 Tagen Drangsal um eine Corona, nämlich 

die Krone des Lebens, die einzige wirklich von Iouo geliebte Krone, die er jedem seiner geliebten 

Kinder wünscht, denn Iouo hasst Kronen der Herrschaft. Doch dazu, zu dieser Krone des Lebens, 

muss man siegen in der Prüfung, die dazu erforderlich ist, und die der kollektive Teufel, dieser 

Teufelschwarm von Milliarden oder gar mehr Bösen auf die Erde geworfenen Dämonen (2001) 

erlaubter Weise über die ganze Welt bringen darf, während er von den Engeln unter der Leitung Jesu 

gekettet wird, sollte der eigentliche Teufel selbst wirklich als erster und Stärkster schon gekettet sein 

(Matthäus 12:29; Markus 3:27), vor der Zeit, die er sich eingebildet hat (Matthäus 8:29). Treue bis 

zum Tod ist von allen, die diese Krone des Lebens erringen wollen, unbedingt erforderlich, wie auch 

Jesus betonte: Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren, aber wer es verliert um des Guten 

willen, das Iouo im Geist der Liebe als Gutes ansehen muss, wird es gewinnen, das gilt auch für ein 

sich selbst Exkommunizieren aus der Religion, die ihm durch Kommunion, Konfirmation, 

Taufauflagen wie vorgelagerte Gewissensentscheidung, und vieles andere mehr sicheres Erlangen 

des Lebens in Ewigkeit vorgaukelt (Offenbarung 6:9-11; Matthäus 10:39; 16:25; Markus 8:35; Lukas 

9:24;17:33; Johannes 12:25), immer in dem Gedanken: ewiges Leben gibt es nur und ausschließlich 

bei unserer Kirche, Org, Denomination oder Religionsorganisation (= reine Machtpolitik der 

Denomination, um über so viele wie möglich ausbeuterisch herrschen zu können!). Es geht um Macht 

und viel Geld (Spenden und Kirchensteuer), niemals um Wahrheit! Der von Jesus angeprangerte 

Bileam-Geist der Habsucht ist der Grund, der alle Kirchen-Orgs als erstes antreibt, mehr als irgendein 

Gehorsam zu Iouo, den natürlich alle heucheln. Ja, Gilead, die zwei Berge rechts und links vom Har 

Magedon oder Berg Megiddos liegen weiter weg als Karmel und Tabor, also das ersehnte Paradies 

und Gottes Name! Gilead erst heißt „Quelle der Ewigkeit“. Das ist erst der freiwillige Tod (rechts) 

oder die freiwillige oder nicht verschuldete Exkommunikation (links). Rechts ist im Westen, ein nur 

sehr kleiner Berg Gilead. Links ist im Osten ein ganzer Gebirgszug Gilead. Denn Iouo kommt entweder 

von Osten oder von Norden. Rechts und links richtet sich nach ihm wie auch im Tempelinneren 

selbst, wo aber die Blickrichtung Iouos vom Gnadenstuhl her maßgebend ist, nicht, dass der Eingang 

im Osten ist, das nur nebenbei! Rechts war das eigentliche Gebiet der vielen Stämme Israels, rechts 

von der Fließrichtung des Jordan. Rechts also der eigentliche Märtyrertod, vorgeschattet durch einen 

kleinen Gileadberg. Die Mehrheit der Geretteten aber wird durch einen großen Gebirgszug Gilead 

links dargestellt, es sind die KAT(=Kirchenaustritts-Märtyrer)-Menschenmengen, die heute schon 

deutlich zu Tage treten. Ja, das Gericht hat schon beim Hause Gottes begonnen! Flieht aus Babylon 

um eurer Seelen willen (Seele = die ganze Person= NPJ). Wie es ja Jesus selbst in seiner Offenbarung, 

die Iouo ihm gab, zeigte und riet (Offenbarung 18:4; 1:1) Das gilt für alle organisierten Religionen. 

Selbst die Religionen, die Iouo selbst vom Himmel aus gründete (in Eden: Patriarchenreligion; in 

Horeb: Judenreligion, in Pfingstausgießung des heiligen Geistes im Jahr 33 u.Z.: das Christentum), 

haben die Treue zu Iouo pervertiert und verlassen, wie es Offenbarung 18:5 deutlich zeigt. Ewigkeit 

liegt also weiter draußen. Es gibt aber auch eine kleine Stadt dort draußen, die ebenfalls Gilead heißt 

(rechts im Westen). Es ist ein Bild für das, was Abraham suchte: eine Stadt, die wahre Grundlagen 

hat. Diese Stadt war es ihm wert, als Fremdling in einem feindlichen Land sein Leben zu leben. Er 

wird diese Stadt erreichen, er, der Freund Gottes genannt wurde. Es ist das Neue Jerusalem, das als 

Regierungsstadt bald 1000 Jahre lang die Erde in ein sündenloses Paradies umgestalten wird. Ich 
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selbst werde bald in dieser himmlischen Stadt leben dürfen. Zuerst sind es nur 144000 zusammen 

mit Iouo und Jesus, die dort leben dürfen, gleich nach dem jetzt ablaufenden Harmagedon-Tag der 

Rache Iouos (Offenbarung Kapitel 21). Es sind die „Hauptfrauen“ Iouos (Hosea 2:18; Hohelied 3:7 und 

6:8), solche mit Kronen, die sie aber im Himmel vor Iouo hinwerfen, der keine Krone aufhat 

(Offenbarung Kapitel 4). Sie werden auch Braut Jesu genannt. Doch es gibt auch nach den 1000 

Jahren, in denen Abraham auf Erden als Mensch auferstanden sein wird, eine Heiligenschar 

(Offenbarung20:9), die wiederum als Nebenfrauen, gleich von Anfang an ohne Kronen in den Himmel 

kommen werden; zu denen wird dann auch Abraham gehören dürfen. Doch diese Unsterblichkeit, 

die sie dort haben werden, ist noch nicht das höchste Ziel, das Iouo in Ewigkeit in Aussicht stellt. 

Gilead war ja nicht nur Berg, Gebirge oder Stadt; es war auch ein ganz kleiner Steinhaufen, der für 

Jakob=Israel (=echte Gottesbesieger) gedacht war, als Zeugnismahnmal. Nein, Jesus erhielt noch weit 

mehr. Er ist aber eine kleinste Minderheit als echter Märtyrer und Gottesbesieger. Er sagte schon, 

nachdem er zur Rechten Gottes gesetzt war: „wo zwei oder drei von euch in meinem Namen 

versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“. Wie kann er das als bloßer unsterblicher Engel? Er 

erlangte also eine Ähnlichkeit in seiner Natur mit Iouo, der wahren Grundlage, also Allgegenwart, so 

dass Iouo sagen konnte ab damals 33 u.Z.: „endlich Geist (vgl. Fleisch) von meinem Geist und Liebe 

(vgl. Gebein) von meiner Liebe!“ (vgl. Adams Freude über seine eben erschaffene Eva). Das wollte 

Abraham auch erreichen! Schulamitfrau Iouos mit zu werden! In einer für Geschöpfe 

höchstmöglichen Liebe! Eine Statt (nicht Stadt), die wahre Grundlagen hat! Er wird es auch! Nicht er 

allein, auch enge Schüler Jesu; sie werden dann Apostel genannt, wenn sie das erreichen. Nein, nicht 

die superfeinen, die sich selbst zu Apostel o.ä. aufschwangen! Die vier Gileads (=Quellen der 

Ewigkeit) sind ein Bild des Namens Gottes: zuerst das I. Es ist das Heiligste, nämlich der 

Zeugnishaufen, den Laban nur aus Steinen für Jakob gebaut hat. Er stellt Allgegenwart in Liebe dar. 

Dann ein O, das zweitgrößte, sie ist die kleine Stadt Gilead. Sie stellt Unsterblichkeit in Weisheit und 

damit auch das Neue Jerusalem dar. Dann ein U, das drittgrößte, der kleine Berg im Westen namens 

Gilead. Er stellt Gerechtigkeit, erlangt durch Märtyrertod dar (MUT=Tod), also ewiges Leben eines 

Gerechten im weißen Gewand. Dann wieder ein abschließendes O, diese Gerechtigkeit mit ewigem 

Leben in weißem Gewand kann auch durch freiwillige Exkommunikation (KAT) erlangt werden. 

Trachten wir nach diesen vier Zielen. 

Heute ist der Satan und alle Bösen voller feuriger Eifersucht, weil sie wissen: das werden sie nie 

bekommen, sondern ewige Nichtexistenz (Judas 13). Was soll also ein Krieg wie jetzt, wo Weltmächte 

danach gieren, die Welt unter sich aufzuteilen oder gar allein zu beherrschen? Es ist nichts anderes 

als der Versuch, dem Jesus, dem künftigen Weltregenten vom Himmel aus, nur eine absolut 

verbrannte Erde zu hinterlassen. Er weiß, seine Zeit ist kurz. Alles läuft also zurzeit rasant ab. Die 

Bibel beschreibt es so: Die Nationen werden zornig werden und dann kommt auch dein (=Iouos) Zorn 

und er wird die vernichten, die die Erde vernichten. Das ist es, was der Teufel mit politischen 

Helfershelfern erreichen will: die Erde vernichten! Verbrannte Erde weltweit. Iouo wird und kann es 

gemäß seinem Wort und Versprechen verhindern (Offenbarung 11:15-19). Er wird bald eingreifen 

und zuerst weltweit die Religion, das schlimmste Übel und die Ursache dieses Krieges Schachmatt- 

setzen (=himmlisch gesteuert vernichten, denken wir an die 185 000!)     Ende Teil drei. 

 

  


