IOUO, DIE BIBEL UND DER SEX –
DER VERSUCH EINES KLEINEN EINBLICKS
(Teil 1)
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HIMMLISCHE BRAUT
Die irdische Partnerschaft sucht sexuelle Befriedigung. Dazu ist der Sex da. Damit sich in
jedem Fall erfüllt: „Fülle die Erde und werde ihr beschützender Wächter!“ (vgl. Genesis
1:28). Deshalb wurde der den Tieren eigene Paarungstrieb auch dem Menschen gegeben.
Die himmlische Partnerschaft benötigt keinen Paarungstrieb, um den Himmel zu füllen.
Erwarte also nicht im Himmel Sex, wenn du himmlische Hoffnung verspürst! Dort werden
keine Kinder-Engel gezeugt. Alle Engel sind erschaffen von einem Vater. Iouo nämlich! Unter
Mithilfe eines Werkmeisters! Jesus nämlich, damals noch Michael genannt (= Wer ist wie
Gott?), der dazu ein Konstrukteur und Baumeister höchster Vollendung im Himmel war!
Somit kein Wunder, dass auch Jesus auf Erden dies durch den „Tekton“-Beruf (= builder,
Baufachmann; Zimmermann trifft es nicht!) unterstrich und auch keine sexuelle Partnerschafts-Ehe einging! Als er Mensch war! Wer also ein König im Himmel unbedingt sein will,
bedenke das!
Die Braut Christi, die in der Bibel erwähnt ist, und die Frau Iouo Gottes, die in der Bibel anklingt, ist keine Sexauswahl! Hier wird nur Liebe als Auswahlkriterium entscheidend sein. Die
Verwechslung von Liebe und Triebe ist das Hauptangriffsmittel und der Haupttrick des
Teufels, eine Meister-Lüge für sich selbst, des Vaters der Lüge (Hohelied 8:8-10). Denn Liebe
ist keinesfalls (griechisch: OU MÄ) dasselbe wie Sex!! Liebe kann ohne Sex sogar weit mehr
befriedigen und erfüllen.
Deshalb ist Jesus, der als Braut 144000 ausgewählte liebende Partner von seinem Vater Iouo
zugestellt bekommt, keinesfalls ein Salomo-ähnlicher Lüstling, dem damals die Mehrung von
Frauen durch das Mosaische Gesetz im Bund mit Iouo ja sogar absolut verboten war. Das gilt
auch für Homo-Sex! Auch wenn Jesus Frauen und Männer als Jünger mit sich führte, auch
wenn er Frauen und Männer unter seinen Brautgliedern liebt, so war es und ist es niemals
Sex!
Liebe ist dem Himmel entsprechend! Sex und Sex-Triebe sind dem materiellen Universum
oder auch vielleicht vielen solchen schon erschaffenen Universen entsprechend, wozu
unsere Erde gehört. Was ist also diese Liebe, die auch der damals unverheiratete Paulus in
dem ersten Brief an die Korinther (ganzes Kapitel 13) so ausführlich beschrieb? Sie ist eine
Frucht des Geistes gemäß Galater 5:22, keinesfalls eine Frucht des Fleisches, weder des
unvollkommenen Fleisches, noch wie bei den zuerst vollkommenen Menschen Adam und
Eva des vollkommenen Fleisches (hier passt es stets)!
Die Partnerschaften auf Erden, die die Bibel mannigfaltig erwähnt, sind allenfalls Schaubilder
für diese himmlischen Liebespartnerschaften, was man auf Erden mit platonischer Partnerschaft bezeichnen würde.
Dumme (biblisches Griechisch: IDIOTAE= unbelehrte) Gläubige leiten daraus Vorschriften für
die Erde ab → Zölibat und Quasizölibat-Vorschriften, Kinderzeugungs-Verbote und Ächtungen, was zu schlimmstem sexuellen ja millionenfachem Missbrauch von Kindern
führte und zu ehelich schäkerhaften Wahnsinnsgeboten und zu vielen von der Bibel wirklich
verbotenen Sex-Handlungen als Gegenreaktionen „en masse“ führen musste.
2

Auf der Erde soll der Sex gewürdigt sein in einer Eheverbindung zum Zweck sowohl des
Verstehens der himmlischen Liebe, als auch der Liebe überhaupt, als auch zum Schutz der
heranwachsenden Kinder. Das Liebe-Lernen und schließlich bis hin zur festgemachten Liebe
soll ewiges Leben ermöglichen, was ja Tieren vorenthalten ist, uns zur eindringlichen Mahnung, nicht wie Tiere den Trieben zu erliegen! Sex soll auch als Anregung zur Liebe überhaupt als Frucht des Geistes Iouos verstanden sein. Unmoral, also außerehelicher Sex (ausgenommen autosexuelle Handlungen, die ja als Vorbereitung auf Ehe-Sex von Iouo erschaffen und somit völlig natürlich sind, auch dies oft als Angriff auf die hilflose Jugend vom Satan
in vielen Kirchen lügnerisch verboten) ist keine Frucht des Geistes (beachte aber hier immer
Apostelgeschichte 17:30 [Luther 1984]!).
Unmoral (= iIlicit sex) zerstört sogar die von Iouo mitgegebene Liebe, lässt sie erkalten. Ist
Liebe tot, bist du Kandidat von Judas 13, nämlich ewiger Nichtexistenz. Und wer die Ehe
bricht, wird Fliehender bleiben bis zum Tod (vgl. Hagar= OGR = Flucht)! Er oder sie kann nur
durch echte, bewiesene Reue, also durch Werke, noch Rettung des ewigen Lebens finden!
Eine pro forma-Ohrenbeichte ist dazu aber in keiner Religion genug! Was alles von der Bibel
als Unmoral beschrieben wird, soll später behandelt werden.

DAS BEISPIEL NOAHS
Seine Liebe rettete uns allen heute lebenden Menschen das Überhaupt-Leben-Dürfen! Was
lernen wir von ihm für die himmlische Liebe?
1) Die grundlegende Form der EZR (= Langenscheidt: Hilfe, Beistand, Helfer, Helferin)Partnerschaft gemäß Genesis 2:18. Meine Übersetzung im Zusammenhang: „Das
Alleinsein ist für den Adam (= ADM= Mensch) nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe
machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist... Und für den Menschen fand er
nichts (Anm.: unter den Tieren) als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben
wollte … und … baute diese Rippe zu einer Frau um und er brachte sie zum Mensch
(= ADM = Adam). Das Rahmenprinzip dieser ersten Ehe als ergänzende Partnerschaft
war eins zu eins, monogam!
Noah hatte im ganzen 950 Jahre langen Leben nur eine Frau! Eine einzige!
2) Die Betonung des Festhaltens an dieser „ersten Liebe“ wird Grundlage für das
Verstehen der himmlischen Liebe und die Erfordernisse einer reinen Liebespartnerschaft im Gegensatz zum „Isebelgeist“ (Offenbarung 2:4,5 und 2:20-23) (vgl. auch
Jakobus 4:4 und Offenbarung 17:1,2; 17:4,5; 17:15-18)
3) Was hat Noah sonst nicht alles leisten können? Und hat er nicht erst mit einem Alter
von 500 Jahren das erste Kind bekommen? [Sem =JM= da! Also bis er da war!] Zeit,
um sich nicht nur dem Sex, sondern auch besonders der „ersten Liebe“ zu widmen,
der innigen Hingabe zu sowohl dem Partner als auch zu dem geliebten Vater im
Himmel Iouo (Offenbarung 2:4)!
4) Der Name und die Namengebung für Sem (=Name, da) von Noah zeigt uns auch, wie
sehr Noah die Wichtigkeit des Namens Gottes „Iouo“ am Herzen gelegen sein muss
(Matthäus 6:9 damals schon verstanden; vgl. Genesis 7:5,16; 8:20,21; 9:26). Er
verstand, dass man den Namen „Iouo“ preisen musste für diese Segensgabe der
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Leibesfrucht, wie es auch der weise König Salomo später in Psalm 127:3 besang voller
Dank und Lob (die Psalmen waren Dank-Loblieder im heiligen Tempeldienst). Das ist
eine gewaltige Zornbotschaft gegen alle, die das Kinderkriegen in vielen Religionen
massiv ächten oder gar verbieten, nur als seien alle 12 Jünger Jesu unbedingtes Vorbild. Doch Petrus war verheiratet und Philippus hatte 4 Kinder, was böse Religionsführer gerne wegargumentieren wollen. Es geht dabei um Kirchenmacht, keinesfalls
um die Liebe! (Johannes 13:35) (vgl. Sprüche 18:10)
5) Seine Familie wurde eine Burg des Schutzes für die ganze irdische Schöpfung, die
ohne seine Liebe völlig entgleist wäre! Alle Tiere eingeschlossen! Auch die himmlische Braut Jesu hat diese Rettungsfunktion → Die Erdenschöpfung retten, die entgleist, bis das ursprünglich von Iouo geplante Weltweit-Paradies auf Erden wieder
funktioniert und gebaut ist (Matthäus 6:10: Dein Reich komme herbei, dein Wille
geschehe genauso wie im Himmel auch so auf Erden!). Auch die himmlische Braut
Jesu soll die Vernichtung der Erde gemäß Offenbarung 11:18 verhindern, damals bei
Noah wären Dämonen und ihre Kinder-Nephilim treibende Erdvernichter gewesen,
heute sind es Dämonen und ihre verführten Menschen-Anbeter mit der Zahl 666 als
Kennzeichen (Offenbarung 11:15-18 und Offenbarung 13:15-18).
6) Auch die himmlische Braut Iouos ist dazu da, eine Entgleisung aller Schöpfung, nicht
nur der irdischen abzuwenden (vgl. Hosea 2:18 und Offenbarung die auch die 144000
als für Iouo und das Lamm Erwählte darstellt!). Ein Herr-Kult, also das „Mein Baal“ im
Herz der abtrünnigen Israeliten, hat schon das alte Israel entgleist. Israel sollte auch
da sein, in der wahren Liebe! „Da“ heißt auch „der Name“, also „JM“ in Adamisch.
Israel aber hat, wie heute alle antichristlichen Christen, den Namen Iouo (= Jod-HeWaw-He  יהוהin Hebräisch verstanden) abgelehnt bis heute. Wie kann man da die
Liebe, die himmlische, erlernen? In Gott den Mann der Liebe sehen, statt nur den
Ehemann des Sexes! Baal ist übersetzt Herr, Ehemann. Elia betonte das genauso auf
dem Berg Karmel (Obstgarten, Weingarten, Weinberg), einem Bild des Paradieses,
das nur durch die reine Liebe, wie sie in der Liebe zu Gottes Namen zum Ausdruck
kommt, gebaut werden kann! Adam verlor das Paradies (vgl. auch den Garten der
Liebe Gethsemane)! Er hatte nicht diese reine Liebe. Sex war nicht das Hauptproblem. Er war nicht gehorsam, die Erde zu füllen. Zu nachlässig, hatte sicher Sex, wollte
aber wohl sehr lange keine Kinder zeugen (vgl. Genesis 38:8-10). Das lässt sich an den
Altersberechnungen ablesen. Adam hätte durch mehr Gehorsam in unmittelbarer
Umsetzung der Aufträge Iouos an ihn, die erste Liebe entwickeln und fest-machen
können. Das führte schließlich zur unverzeihlichen Sünde, unser aller Tod!
7) Auch Noahs drei Söhne Sem (=JM=Name, da) und Ham (= HM= Wärme, wohl
Liebeswärme gemeint) und Japhet (IPT= Iouo öffnet, Iouo eröffnet, er macht auf)
nahmen sein Beispiel an – die Monogamie! Sie hielten an Gehorsam zu Iouo fest,
nicht wie gefallene Dämonen ihrer Zeit, die verbotene Partnerschaften und sexuelle
Verbindungen mit menschlichen Frauen eingingen, obwohl es bereits auch menschliche Polygamie gab (vgl. Lamech, und seine beiden in der Bibel namentlich erwähnten Frauen!) (vgl. auch Matthäus 19:8,9).

4

DAS BEISPIEL ABRAHAMS
Hier finden wir bei einem Treuen Gottes die Polygamie. Warum? Was sollen wir daraus
lernen? Erst einmal: Abraham wollte nicht von sich aus polygam leben. Er war sehr sehr
lange seiner Sarai (=JRI = feindlich, dominierend) treu, ohne je an Polygamie überhaupt zu
denken. Er war von ihrer treuen Liebe zu ihm völlig durchdrungen, die alles verließ, nur um
ihrem Mann in eine feindliche, weit entfernte Welt zu folgen. Erst Gottes Verheißung über
gesegnete Nachkommen Abrahams ließ die unter seelischem Versagerangstdruck leidende
unfruchtbare (etwas Furchtbares damals) Gattin zu der Verzweiflungstat Zuflucht nehmen,
ihrem Mann ihre (noch dazu ägyptische) Magd als Frau anzubieten. Es war ein Akt höchster
Selbsterniedrigung und Demut aus „erster Liebe“, wenn man das richtig versteht, keinesfalls
das gewollte Fremdgehen eines so häufig in der Geschichte der Menschheit auftretenden
Lüstlings, den einige vielleicht in Abraham sehen wollen!
Es gibt und gab also in der Menschheitsgeschichte durchaus Gründe, die Iouo bewogen,
Polygamie gegenüber verständnisvoll zu reagieren; denn die Bibel zeigt, dass der Sohn
Hagars, dieser ägyptischen Magd und Abrahams (damals noch Abram) durchaus gesegnet
war, wenn er auch nicht der war, der den prophetischen Segensspruch Iouos erfüllen sollte.
Doch Iouo ändert sich nicht und nie (Jakobus 1:17)! Wenn er Ehebruch, wie schon erwähnt,
mit lebenslangem Fliehen bestraft, dann gilt für Iouo: „ohne Ansehen der Person, die so
handelt“. Die ganze Bibel zeigt den liebevollen Vater Iouo so! Er verschonte keinen David,
obwohl Mann nach seinem Herzen, keinen Salomo, obwohl er ihm einst unermessliche
Weisheit verlieh, er wird auch keinen Charles Taze Russel und keinen Richter Rutherford
nach ihrer Auferstehung auf Erden als Fürsten verschonen!
Ehebruch (= auch Entlassung seines Ehe-Partners und ihn dadurch der Hurerei auszusetzen)
führt unbedingt zur lebenslangen Flucht, zum „nicht zur Ruhe kommen“, ruhelos und rastlos,
wie einst Kain bis zum Tod. Erst die Auferstehung ist dann wieder ein Ruheanfang, doch die
falsche Haltung muss dann wieder korrigiert werden. Nicht 1000 Jahre sind dazu Zeit,
sondern oft viel weniger, denn die Auferstehung erfolgt in ihrer Reihenfolge, die Gerechten
erst nach über 300 Jahren, die Auferstehung der Ungerechten erst nach circa 700 Jahren!
Ja, Abraham wurde eigentlich durch seine von Iouo nicht initiierte sexuelle Verbindung mit
Hagar (= OGR = Flucht) zum Fliehenden, der sich sein Leben lang nach Ruhe sehnte. Wie
Josua bei Ai befragte er nicht zuerst Iouo, bevor er solch eine Handlung beging. Er wollte,
wie so viele, das Wort Iouos selbst zur Erfüllung bringen (vgl. falsche Weltuntergangsdaten
vieler renommierter Christen und vieler Kirchenführer und Org-Governing ones. Luther
verhieß ein Datum, JW-Orgler taten dies oftmals, ich bekenne ähnliche Fehler). Ja, das
Warten auf Iouo war immer schon ein Hauptproblem aller Diener Iouos gewesen.
Abraham suchte die Stadt, die wahre Grundlagen hat. Jerusalem ist nur ein Bild davon,
übersetzt: Doppelte Grundlage des Friedens. Auch das heutige Jerusalem als Tempelberg
Moria beherbergende Stadt des Tempelgebietes von Iouos Tempel, wo Iouo seinen Namen
„Iouo“ hinlegte, ist Jerusalem heute tatsächlich für zwei Weltreligionen eine Anbetungsgrundlage, beide stützen sich auf Abraham (Judentum und Islam, beide aus seinen Lenden
hervorgegangen). Es ist aber wohl trotzdem nicht diese von Abraham ersehnte Ruhe-Stadt!
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Das Neue Jerusalem mit Iouo und dem auferstandenen Jesus als zwei Tempeln darin schon
viel eher! Er wird es aber erst nach seiner zweiten Auferstehung, zuerst als Mensch in der
1000-Jahrherrschaft unter diesem Neuen Jerusalem, dann aber nach der Schlussprüfung
noch im beginnenden Jubeljahrtausend (Jubel über Satans endgültigen Tod und genauso
seiner Dämonen) als unsterbliches Geistgeschöpf erlangen. Nach der Wiederherstellung der
Erde durch 144000 (Hohelied: 60 Hauptfrauen Iouos), und zwar als ein Glied der Nebenfrauen (Hohelied: 80) Iouos, wird er die himmlische wahre Stadt, die wahre Grundlagen hat,
erreichen. Im irdischen Leben im irdischen Weltparadies aber wird er wenigstens die Hauptstadt „MIUM IOUO JMO“ (= vom Tag Iouos an ist sie da; oder = vom „bewussten“ Tag an ist
Iouo dort; oder = vom „bewussten“ Tage an „komme“ Iouo dorthin; Anführungszeichen-Text
von mir sinngemäß ergänzt) erreichen können.
Doch suchte Abraham einen solchen Frieden auf Erden? Nein, zumindest hat er als eigentliche Erstlingsfrucht der Menschen himmlisches Leben verdient. Wie es das Vorbild Israel
zeigt: die wahren Erstlingsgeborenen wurden nur von Levi ersetzt, nicht aber von Iouo nicht
mehr als Erstlinge angesehen. Es gab eigentlich zwei Gruppen von Erstgeborenen in Israel:
erstens, die wirklich als erste Kinder Geborene; zweitens, die Ersatzerstlinge, gar nicht unbedingt als Erstlinge geboren: der Stamm Levi. Genauso sind biblisch gesehen die alten Patriarchen und viele hervorragende Israeliten, also Juden, eigentliche Öffner des geistigen
Muttermundes. Christen sind nur Ersatz für diese, von denen es dann immer noch hieß: „Die
Rettung kommt aus den Juden“, die erwählt waren für ein Königreich von Priestern, was sie
aber nicht von selbst realisieren konnten. Sie warteten ja nicht ohne Grund hunderte von
Jahren auf ihren Messias.
Auch ich habe über meinen Vater und dessen Mutter jüdische Wurzeln (sonst Urdeutscher
mit Stammbaum rein deutsch bis Ende des 15. Jahrhunderts). Vielleicht für den zu erwartenden Elia (Maleachi 3:23) kein Wunder. Ich sehe aber auch in den Muslimen, von Abraham
her, genauso meine Brüder, die wie er auf die Stadt mit wahren Grundlagen warten. Da ich
viel, als ich noch bei den Zeugen Jehovas war, auch Muslimen predigte und auch dafür versuchte, ihre Sprachen zu erlernen und teilweise die ganze Bibel in diesen Sprachen las und
Unisprachunterricht sowie Volkshochschulunterricht nahm, und auch den größten Teil des
Korans las, und da ich unter den Muslimen viele Bekannte hatte, von denen ich teilweise
bestimmte Liebesverhaltens-Vorbilder fand (der Muslim, erschossen von einem jugendlichen
GI, weil er seine Tochter schützen wollte; die unwahrscheinliche Gastlichkeit von Muslimen,
wie ich sie unter Christen nie erlebte, die unwahrscheinlich große Gottergebenheit, wie von
Zeugen Jehovas oft nur vorgegeben, das unbedingte Festhalten an „Allah ist nur einer“, wie
ja Abraham auch nie an eine Dreieinigkeit glaubte) habe ich gelernt, dass bei Iouo kein
Unterschied zwischen Menschen aller Religionen ist oder Rassen, wenn sie nur echte Werke
der Liebe so lange festhaltend daran hervorbringen, bis sie unverrückbar feste Liebe haben
(3. Mos 26 im Zshg.). Ich habe viele solche Türken, Araber, Perser unter den Muslimen heute
noch als Freunde; aber persische, türkische und arabische Freunde unter den Zeugen
Jehovas haben sich geschlossen und hörig alle von mir abgewandt, weil ich nicht meine
Kinder aus Loyalität zu Zeugen-Führern durch Bluttransfusions-Verweigerungs-Wahn
ermorden wollte (Siehe mein Buch: „Die Religionen der Welt und psychische Probleme“).
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Ja, seht euch als wahre Brautglieder Jesu Christi nur als Ersatz. Die heilige Baumfrucht des
vierten Jahres war keinesfalls die unbedingt schmackhafteste! Ein reifer, großer Baum wirft
oftmals viel schmackhaftere Früchte ab als das schwache Minibäumchen. Seht es als eine
Begünstigung, 1000 Jahre eine Krone (=eigentlich Siegeskranz) tragen zu dürfen, die ein
Abraham eigentlich viel mehr verdient hätte. Er wird auch noch geistgezeugt werden, und
dann gilt nicht mehr, was Jesus über Johannes den Täufer sagte, der geringste der 144000
sei größer als Johannes. Auch viele mit hervorragenden Werken aus noch vielen anderen
oder allen anderen Religionen werden in den tausend Jahren der Paradies-Wiederherstellung noch geistgezeugt werden, und es wird gelten schließlich: die ersten werden die
letzten sein. Warum wollten sie auch unbedingt „Herrscher“ werden? Schon jetzt möglichst
als einzige oder als eine Minigruppe über ihre Glaubensbrüder? Wer so an seiner „Krone“
klebt, wird er, so eingestellt, sie ganz ganzherzig vor Iouos Zentralsitzplatz im Himmel hinwerfen können? Voller Dankbarkeit sie endlich los zu sein und nur mehr echter Vater sein zu
dürfen, Hirte ohne sich selbst zu weiden? Tut es jetzt unbedingt schon so mit euren
Möchtegern-Kronen! Entfernt sie aus eurem Herzen! Abraham wollte sie nicht! Denkt dran!
Wer so in seine Krone verliebt ist, auch wenn schon abschließend versiegelt, wie ich 1977,
sollte an Jesaja 2:11 denken. Jetzt in Harmagedon wird Iouo alle Arroganz aller Arroganten
auf Null bringen!
Ist das Neu-Jerusalem im Himmel schon das Ultimo, was Abraham verdient hätte? Für die
Zeugen Jehovas ist er eigentlich nicht einmal für ein Fürstentum in den Tausend Jahren
hinreichend. Nur Älteste heute sind bei ihnen die baldigen Fürsten auf Erden. Welch ein
Unsinn!
Die ultima ratio seiner Suche ist mit Sicherheit noch viel mehr, was Abram bzw. Abraham
suchte, nicht eine Stadt des Friedens nur, sondern eine Statt oder Stätte des Friedens
(keinesfalls die, die heute eine Regierungsweltgewalt über alle Regierungen der Erde ausübt,
gemäß Offenbarung 17:18, nämlich Babylon, die große Stadt); also eine Stätte dieser wahren
Grundlage:
Es ist Iouo selbst!
Es wird durch die Stadt „IOUO JMO“, wie einige die Stadt „MIUM IOUO JMO“ auffassen,
nämlich in der Übersetzung: „Iouo selbst ist dort“, auch angedeutet! Doch dieses Dortsein in
dieser irdischen Stadt Israels, als irdische Welthauptstadt in den Sabbat-Tausend-Jahren ist
noch nicht das oben gesuchte Ziel Abrahams.
Ganz gewiss ist das, was Jesus erreichte, nämlich Allgegenwart neben seinem Vater Iouo
selbst, diese wahre Statt oder Stätte, die auch Abraham bekommen wird. Der Fürst des
Friedens Jesus sagte ja, selbst ihr könnt nicht größer sein als euer Lehrer, wenn ihr werdet
wie euer Lehrer ist es genug. Wer wohl eher als Abraham hat alle Voraussetzungen zu
werden wie unser Lehrer, wenn er erst einmal wie dieser Jesus geistgezeugt ist mit heiligem
Geist? Abraham wird diesen größtmöglichen Frieden erreichen, wie auch ich diese Zuversicht habe, nach 50 Jahren Kampf mit der Angst, innerer Unruhe und Panikattacken durch
Schizophrenie, ohne wie er je die Ehe gebrochen zu haben. Sowohl meine Frau als auch ich
können von uns sagen, nie im Leben einen anderen Sexpartner gehabt zu haben als uns zwei
miteinander, jetzt 50 Jahre verheiratet.
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Wie einst Josef (= IUSP= Iouo eröffnet, IU wacht) sich zur Seite des Pharao (= PREO = her
loosening, ihr Rächen, ihr Beginnen, ihr Nacktmachen = Führerschaft), eines diesmal guten
Pharaos, setzen durfte, so setzte sich Jesus im Jahre 33 u. Z. zur Rechten Iouos im Himmel!
Auferstanden war er schon zur Unsterblichkeit, sagte damals aber, er sei noch nicht vollendet! Aufgefahren in den Himmel, trat er als Unsterblicher vor den Vater hin und wartete
auf dessen Billigung und Anerkennung seines Loskaufsblutes. Diese erfolgte natürlich. Doch
was war sein wirklicher Lohn? Er durfte sich zum Lohn wie bei einer Eheschließung zur
Rechten dessen setzen, den ja alle Israeliten und Juden, also auch Abraham sinngemäß, als
„AIJI“ (= mein Mann) anerkennen sollten, also zur Rechten Iouos.
Ja, das war eine himmlische Eheschließung! Doch zwei Männer! Wie das? How come?
Wie auch Josef und PREO zwei Männer waren, so wird hier nicht der Sex, den es ja auf Erden
wie im Himmel nicht gibt in der Gesetzeswelt der Gesetze der Liebe, wie Iouo sie immer
erlassen hat, angesprochen, sondern die reine Liebesverbindung; sowohl im Mosaischen
Gesetz des Alten Bundes, als auch im Liebesgesetz des Neuen Bundes ist Homosexualität
äußerst deutlich verboten, was ja von Abraham her genauso auch der Islam so sieht, Islam
als Unterwerfung unter Allah (= der wahre Gott Iouo, nichtdreieinig) übersetzt und verstanden! Abraham wird so auch der Freund Gottes (= ALOI, ALOIM = Allah) genannt (Jakobus
2:23; Genesis 15:6; 2.Chronika 20:7). Hier ist der Gleichklang des Herzens wie unter Freunden gemeint (ohne Sex)! Wahre Grundlage heißt eben wahre Liebe! Wofür kein Sex jemals
Garant war. Es gibt keine noch „wahrere“ Grundlage eben als die Liebe, die Gott selbst ja ist!
Vergleiche hierzu Psalm 23, so gerne auswendiggelernt, dort beginnt es eigentlich mit demselben Gedanken:
MZMUR
L
DUD
IOUO REI
LA
AHSR
Musikbegleitetes Lied zum Lieben : Iouo, oh mein Freund, an nichts habe ich Mangel!
Die Zeugen Jehovas lehren (oder zumindest damals als ich noch vor 20 Jahren unter ihnen
weilte), jeder Zeuge Jehovas sei heute schon wie Abraham ein Freund Gottes. Ja, von dem
falschen Gott Jehova vielleicht, aber bestimmt nicht von dem einzig wahren Gott Iouo
(Micha 4:5)! Sie betrachten sich ja als eine Nation, weniger als eine Religion! Eine Nation
Jehovas! Wann werden einige von ihnen wenigstens zu einem Volk Iouos werden? Hoffentlich dann nicht unter diesem oder ähnlichen Namen! Für Christen sieht Iouo nur einen
Namen vor, nämlich eben „Christen“, die ohne Gottes Anweisung sich vorher „der Weg“
nannten. Alle anderen Bezeichnungen sind Nikolausgeist des Teufels und gründen indessen
Devise „divide et impera!“ (Jesaja 62:2; Apostelgeschichte 11:26; Offenbarung 2:6).
Jesus lebt seitdem in einer Iouo-ähnlichen Natur! Allgegenwart. Wie könnte er sonst sagen:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (Anm.: oder noch mehr natürlich), da
bin ich in ihrer Mitte? Er muss ja an tausenden von Stellen gleichzeitig sein können. Das geht
natürlich nur mit Allgegenwart. Doch warum wissen wir, dass es nicht nur eine räumlich begrenzte „Allgegenwart“ sein kann? Weil Iouo mit seiner irdischen Schöpfung der Eva (AJO =
die Frau = Männin= ihr (f.sing.) Feuer) dem Mann (= AIJ) Adam (=ADM = der Mensch) etwas
zur Seite stellte, das ihm entsprechend ein passendes, ergänzendes Gegenstück sein sollte!
Das war ein Gegenbild von etwas im Himmel geplantem, dem eigentlichen Zweck der ganzen
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Schöpfung! → Ein dem Vater entsprechendes Gegenstück zu schaffen! Es sollte mit einer
Frau, die zu Gott passt, vergleichbar sein! Das geht nur mit Allgegenwart!
Allmacht gibt es nicht! Allwissen auch nicht (vgl. mein Buch: „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“)!
Dieses Gegenstück als eine dem Vater untergeordnete, aber sonst an ihn knapp heranreichende Schöpfung, wie ein weiblicher Ehepartner eines Ehemannes, das war der Herzenswunsch Iouos. Er wollte wie Adam jubilieren können: „Endlich wie ich!“
Endlich Bein (also bei Gott: Geist) wie mein Gebein (Geist)! Und endlich Fleisch (hier Liebe)
wie mein Fleisch (Liebe)!
Das zeigt, dass das Kriterium für diese Schöpfung neben Allgegenwart die Liebe sein muss,
natürlich in Geistesnatur! Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist der Geist schlechthin.
(1.Johannes 4:8,16; 1:5; 4:24). Dieser Zeitpunkt begann aber erst bei dieser beginnenden
Hochzeit im Himmel zwischen Iouo und Jesus. Jesus erlangte also volle Liebe, das für
Geschöpfe Höchstmaß an Liebe!
Doch ist das für Iouo ausreichend als Ergänzung seiner in vieler Hinsicht unendlichen Natur?
Es gibt ja mathematisch gesprochen nicht nur unendlichen dreidimensionalen Raum. Es gibt
ja noch viel viel mehr Dimensionen (z.B. die Zeit, die Farbe und alle anderen physikalischen
und sonstigen Dimensionen der Natur). Kann ein einzelnes einziges Geschöpf alle möglichen
unendlich vielen Dimensionen erfüllen, ausfüllen und adäquat zur Natur Iouos erreichen?
Hier sieht man schon, dass auch Iouo nicht allmächtig sein kann! Er hätte sicher nur ausschließlich den Logos (=Jesus) erschaffen, wenn dies ein einzelner Erschaffener oder eine
einzelne Erschaffene (meet the requirements) jemals erfüllen könnte. Der Schöpfer war
immer ein IOIO (=er ist, er ist das Sein), doch das Wort IOUO, das er sich als Namen bei
seiner Schöpfung gab, deutet an, ein heiliges „das Sein zu sein“ beinhaltet noch weit mehr
als einfach nur zu leben, also zu sein. Jeder kann sagen, dass er ist, also IOIO (=er ist), aber
nur einer kann mit Recht sagen, er sei IOUO in dieser heiligen Höhe: Er ist!
Eine Trinität (Dogma) ist tief-antichristliche Lüge des Nach-Jesu-Erdenleben-Zeitalters. Dies
fand erst bei der Gründung des abtrünnigen Katholizismus (325 u.Z. inNicäa, heute in der
Türkei) eine Mehrheit! Quantitativ vielleicht, niemals aber jemals qualitativ! Denn Jesus und
die Bibel lehrten sie nie, auch nicht das Judentum, oder die Patriarchen, aus denen der Islam
hervorging. Doch diese waren offenbar genauso von Iouo unterstützt, wie er die Feinde des
jüdischen israelitischen Volkes immer unterstützte, wenn sie gegen seine Gebote schlimmstens als Masse oder als Führer gesündigt haben. Das war sehr oft gemäß der Bibel! Als der
Islam entstand, war gerade der antichristliche steile Aufstieg des Papsttums, einem von
vielen abscheulich beschriebenen Clans der christlichen Herrschaft über die ganze Welt, obwohl Petrus gemäß der Bibel nie in Rom war. Iouo setzt bei so etwas immer etwas entgegen.
Sei es eine neue Weltreligion, sei es ein Wissenschaftszweig (Darwinismus, Freudianismus
z.B.) und/oder eine Unglaubens- und Gleichgültigkeitswelle wie Atheismus, Kommunismus
oder Agnostizismus. So verlief die Geschichte der Christen ganz parallel zu den in der Bibel
beschriebenen Handlungsweisen Iouos mit seinen Völkern der Vergangenheit. Wer ist überhaupt noch Gottes Volk? Er war immer schon der Gott aller Völker. Doch er betont, dass man
nur dann mit Recht sagen kann, man gehöre zu seinem Volk, wenn man das hervorbringt,
was wir gerade besprochen haben: Liebe eben! Jakob, der Nachfahre Abrahams, bewies das
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durch ein Kämpfen und Ringen mit einem göttlichen Engel um Segen für seine Lieben, seine
Angehörigen, um Segen auch für sich! Wer also sich selbst als Überwinder seiner nicht die
Liebe fördernden Eigenschaften, somit sich selbst, besiegt, gehört zum Volk Gottes. Er hat
dann Liebe, oder ein Stückchen von Gott, der die Liebe ist, in sich selbst fest gemacht! Er
wird ewig leben, auch wenn er einmal noch stirbt, dabei ist mit Liebe eben nicht dasselbe
wie der Sex gemeint, bei dem aber gottgemäße Liebe durchaus förderlich ist. Iouo betrachtet also immer noch, wie schon immer, alle Menschen aller Völker und Staaten im Grunde
als sein Volk, solange sie in der Liebe bleiben. Religion ist also völlig unwichtig schon immer
gewesen, sondern lediglich das Kriterium Liebe. Nur der Teufel machte aus aller Menschenwelt immer ein „Divide-et-impera-Herrschaftsgebiet“ seiner Macht als Herrscher und Gott
der Welt (Matthäus 4:8; Johannes 12:31; 14:30; 1.Korinther 2:12; 1.Joh 2:16; 3:13; 4:4; 5:4;
Johannes 8:23; 15:19; 16:11; 17:14; Gal 1:4; Epheser 6:12; 2.Kor 4:4; 1.Johannes 5:19), ergo
ist Rettung zwar von Jesu Rettungsweg abhängig, doch nie von der Religionsorganisation,
denn Wahrheit und der rechte Geist der Liebe genügen immer völlig mit entsprechenden
Werken nach dem allen gottgegebenen Gewissen!(Johannes Kapitel 4 ganz; Johannes 14:6);
Römer 2:9-16 betont dies deutlich (auszugsweise): „Denn es ist kein Ansehen der Person vor
Gott…. denn vor Gott sind nicht gerecht (Anm.: Gerechtigkeit befreit ewig vom Tod, ein
weißes Kleid gemäß Offb.7:9-17 und 6:9-11), die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz
tun, werden gerecht sein. Denn wenn (Ethnä= Völkerschaften, Adamisch: GUIM =) Volksgruppen, die das Gesetz nicht haben doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie,
obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr
Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu
auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen – an dem Tag, an dem
Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es meine Freudenachricht (= Frohbotschaft= Evangelium) bezeugt.“ (Luther 84 mit kleinen Korrekturen)
Dieser Tag ist jetzt! Die Pandemie einleitend (Vorhof), der Weltkrieg ähnliche Weltzustand
zurzeit beginnend die Schlacht von Harmagedon (Stiftshütte) (Jesaja 61:2; Offenbarung
16:16; 14:17-20; 19:11-16).
Jesus sagte schon, noch im Fleisch eines echten und vollständigen Menschen, also als
richtiger Mensch, vor seinem Tod: der Vater ist größer als ich, und keiner ist gut, außer dem
Vater, oder in der Offenbarung nach seinem Tod ließ er niederschreiben von Johannes das
Lied des Lammes, also von sich gesungen zum Lobpreis für seinen himmlischen Vater (Offb.
15:4): Wer sollte dich, Iouo, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein
bist heilig (Anm.: oder allein ein Heiliger)! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten
(ENWPION FOU = von EN WPS = in the face, in the eye, angesichts, vor) vor dir, denn deine
gerechten Gerichte sind offenbar geworden (vgl. Jesaja 2:1-5).
Natürlich benötigt Iouo viel mehr, ja viel viel mehr, als nur ein einzelnes Geschöpf hierzu, ein
Gegenüber für sich zu schaffen, ebenbürtig so weit wie möglich! Das erklärt, warum er auch
bei Menschen von Zeit zu Zeit eine Polygamie zuließ, einfach, damit man auch besser ihn
und seine Schöpfungserfordernisse versteht, und nachzuvollziehen, warum er niemals die
Monogamie als Grundsatz der Liebe darstellte, sondern nur als ein unter Umständen abänderbares Gesetz.
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Ein Grundsatz ist wie in der Mathematik ein Axiom völlig unveränderlich, immer gültig! Liebe
insgesamt ist für alle ein Grundsatz, ohne den das Leben auf Dauer nicht funktioniert. Ein
Gesetz der Liebe aber kann den Gegebenheiten gemäß verändert werden. Das Mosaische
Gesetz erlaubte also die Polygamie, zur schnellen Vergrößerung seines Volkes auch ohne
Kriegsführung, nicht aber Polygamie für Könige! Iouo wusste schon warum! Ein König wie
Salomo, David und andere würden zu herzlosen Gewaltmenschen und -Herrschern, denn
Triebe zerstören die Liebe, das gilt nicht nur für Unmoraltriebe, sondern auch für die Gier
allgemein, sogar innerhalb einer Ehe! Natürlich auch für andere Triebe wie Machtgier, Habsucht, Ehrgeiz, Karrieresucht u.a. Und wenn es sogar viele nichtgläubige Frauen wären,
würden sie bald zu abtrünnigen Sündern. Desaster für ein Land! So zerbrach Israel in zwei
Staaten, die oft gegeneinander Krieg führten.
„L’union fait la force“, sagt man, aber Satan denkt oft „divide et impera!“ Satan ist deshalb
für Krieg, Iouo aber aus Liebe immer für Frieden. Am meisten aber ging es Iouo um sein
Projekt der Liebe, die ganze Menschheit, also alle Völker, durch den zu bringenden Messias
zu retten, das sollte für alle Völker, aber durch nur ein Volk herbeigeführt werden. Damit
verließ Iouo aber keinesfalls alle anderen! Sie blieben alle genauso seine Völker. Doch dieses
eine Volk versagte auf der ganzen Linie (Israel) und so wurde ein weiteres Volk herangebildet
(die Christen), das genauso, ja schlimmer versagte Doch die Macht Iouos war immerhin groß
genug, dass das Gesamtprojekt nicht gefährdet wäre, alle wirklich Liebe festmachenden
Einzelpersonen aus allen Völkern für ewiges Leben zu retten, gemäß Exodus 9:16 (auch
Römer 9:17). Ja, die ganze Bibel ist eigentlich nur über und von und für Einzelpersonen
geschrieben worden. Der Messias besonders blieb sein ganzes irdisches Leben eine ausgesprochene Einzelperson; man hätte sich lieber einen Despoten als Messias gewünscht,
Pharisäer-gleich; alle in der Bibel gelobten Kämpfer für Iouo und besonders für einen
richtigen Namen waren praktisch genauso. Völker und Gruppen kommen in der Bibel zu
Recht immer schlecht davon. Abraham war eine Einzelperson, andere in seiner Zeit wären
schon Könige mit seinen Fähigkeiten geworden, er aber liebte Iouo und seinen Namen, der
für die Liebe steht (Johannes 17:26). Er suchte eine wahre Stätte. Eben Liebe und Friede.
Dass auch die Freude dazu mitgeliefert wird von Iouo, glauben gierige Menschen kaum
(Galater 5:22).
Zur Erschaffung einer „Frau“ für Iouo in Liebesverbindung, nicht in Sex-Verbindung, bedurfte
es also der Polygamie. Jesus wird nicht umsonst als der Anfang der Schöpfung Gottes
bezeichnet. Aller Schöpfung ist gemeint! Er machte bei seiner Erschaffung als Logos den
Anfang einer noch nicht zureichenden, obwohl bereits sehr schönen Frau: der mit Vaschti
vergleichbaren Frau aus dem Buch Ester. Doch zu Pfingsten 33 u.Z., eigentlich schon ganz
kurz davor, als sich Jesus dann als Allgegenwärtiger zur Rechten Iouos niedersetzen durfte,
begann die Hochzeit und gleichzeitig die eigentliche Erschaffung der mit Ester zu vergleichenden ewigen Frau Iouos, seiner wirklichen Frau, im wirklichen Leben stehend. Vaschti
lernte nie den Gehorsam aus Liebe. Ihre Schönheit nutzte ihr nichts. Ester aber gehorchte
lieber aus Liebe zweimal nicht, und setze sich dabei lieber dem möglichen Zorn des KönigEhemannes und damit dem sicheren Tod aus, wie gesagt nur aus Liebe! Das eroberte selbst
den ungläubigen König.
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Ja, auch Iouo, der zwar nicht ungläubig ist, kann man nur erobern, wenn man mit einer Liebe
liebt, die so stark ist wie der Tod, unnachgiebig wie das Grab (Hohelied 8:6)! Nur mit wem
man Pferde stehlen kann, so sagt der oft wahre Volksmund, kann man eine lange Ehe, die
dann eben nicht auf Sex, sondern auf Liebe gebaut ist, wirklich unbeschadet führen. Ein
anderes Wort sagt: Hinter jeder langen Ehe steht immer eine kluge Ehefrau. Ja, Ester war
klug bis zum Tod, und Jesus betonte das mit dem Gedanken: Wer immer sein Leben retten
will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meines Namens Willen, wird es
gewinnen. Nur solche also werden ewig zur Frau Gottes eingebaut werden in einer zahllos
anwachsenden Polygamie, seien es große oder kleinere oder ganz kleine Diener Iouos, sein
Herz ist nämlich vor allem bei den vielen, vielen Kleinen (Jakobus 1:27; Offenbarung 11:1519). Es wird Allgegenwärtige darunter geben wie Jesus (im Hohelied Schulamit genannt), es
wird Unsterbliche geben im Himmel wie die meisten der 144000 und spätere noch (Hohelied
3:7; 6:8) und sterbliche Treue, die den ewigen Tod durch oben gezeigte Liebe besiegt haben,
sowohl als Cherub-Engel, als auch als Seraph-Engel, als normale Engel, als Aliens, als Menschen oder gar als Nephil-Geschöpfe oder sonst noch als zu schaffende oder bereits geschaffene Geschöpfe Iouos nach seinen Plänen, welche wohl höchstens Jesus schon bekannt sind,
in dem alle Erkenntnis sorgsam verborgen ist, wie die Bibel sagt (Kol 2:3).
Wer kann zu diesen Geretteten gehören? Natürlich, wie oben gezeigt, Menschen aus allen
Volksgruppen, Organisationen, Staaten, Religionen, Rassen. Für sie alle ist Iousche (IOUJE=
IJUE = IÄSOUS =Jesus = Iouo ist Retter) gestorben im Namen Iouos, diesen Namen heiligend
(Joh 17:26; Matth 6:9). Auch für Föten und Abgetriebene, sogar für befruchtete Eizellen. Wer
etwas andres lehrt, hat sowohl den Logik-LOGOS, als auch den Liebe-Vater IOUO noch nie
wirklich verstanden, auf ihn trifft Johannes 17:3 nicht zu. Er, oder eine solche Gruppe, ist in
des Schöpfers Augen nur ein Götze, für den er seinen allerheiligsten Namen „Iouo“ nicht
hergibt. Ein Beweis, dass alle Religionen heute solche gefallenen Götzen sind, ausnahmslos,
denn den Namen „Iouo“ hat trotz jetzt 40 Jahre Bekanntmachung meinerseits (Maleachi
3:23: Offenbarung 12:5) keine von ihnen angenommen (Jesaja 42:8)! Im Gegenteil, sie alle
haben den allerheiligsten Namen Iouo verschlagen versteckt vor den Menschen (Jeremia
23:27), obwohl sie alle die geschichtlichen Zeugen für „IOUO“, seit dem Jahr 150 u.Z. ungefähr, ständig in Händen hielten, denn Iouo ließ sich nicht ohne Zeugen für seinen Namen
(Apg 17:14: „er hat sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen“; vgl. meine Kommentare zu
„Pistis Sophia“ auf meiner website www.iouo.de! Dort noch vieles andere dazu mehr).
Jetzt wieder zurück zur „Frau“ Gottes. Zu Pfingsten 33 u.Z. begann die Ester-Vermählung
zwischen Iouo und dem allgegenwärtig gewordenen Jesus, der damit das wirkliche Leben
fest ergriff. Ja, das Neue Testament ermahnt alle, doch das wirkliche Leben fest zu ergreifen!
Natürlich wäre es im Sinne des Schöpfers, der alle seine Kinder ganz gleich genauso liebt,
(wie wäre er sonst Liebe in Person?), wenn alle dieses hohe Ziel erreichten. Die Möglichkeiten seines Geistes stehen da nicht dagegen (vgl. unendlich viele Durchdringungen in der
Mathematik des Raumes nur eines Körpers durch andere, gedanklich ganz einfach möglich)!
Ja, das Neue Testament spricht nicht umsonst vom Festhalten, vom Festmachen vom Ausharren in „perseverance“, also in Beharrlichkeit! Das alles ist Möglichkeit des Lohnes von
Liebe. Wie in der Mathematik ist ja Jesus nur ein Musterbeispiel für den zu gehenden Weg
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(Joh 14:6), ein Nachfolge-Vorbild und Beispiel, das Muster, wie zu Mose einst Iouo sagte,
„sieh zu, dass du alles nach seinem Muster machst, das dir … gezeigt wurde!“
Doch bis heute hat mir der Vater nicht definitiv mitgeteilt, ob der Ausdruck: „das Herz ist
heillos“ bedeutet, dass Iouo bei vielen, auch bei noch so langer Zeit, ja ewig langer Zeit,
dieses hohe Musterziel, das Jesus erreichte zur Bildung der Augenhöhe-Frau Iouos, etwa
nicht mehr erreichen kann. Definitiv weiß ich, wer Liebe ganz verliert, wie Satan und alle
Dämonen und alle Sünder gegen den heiligen Geist, alle also die durch die breite Tür in die
Abschneidung von Iouo gingen, für immer die Nichtexistenz gewählt haben (Gehenna ist nur
das Schaubild als Metapher, es gibt bei einem Liebe seienden Gott keine Hölle!): auf jeden
Fall ist ihr Herz heillos!
Das Wort ist also richtig übersetzt, in Harmonie mit der Wahrheit! Ein Übersetzer muss in
der Wahrheit feststehen, nicht wie der Teufel, der dies von Anfang an nicht tat. Doch wenn
jemand die Gerechtigkeit eines reinen Gewissens und weißen Kleides vor Iouo erreicht, ist er
dann, in ewigen Zeiten gerechnet, auch automatisch ein Kandidat für dieses hohe Endziel der
Allgegenwart? Für Iouo wäre es ja die Erfüllung all seiner Wünsche, das weiß ich, so gut
kenne ich den lieben Vater. Doch ist es auch wirklich möglich? Ist Heillosigkeit des Herzens
vielleicht schon ewige Blockade, nur um Weisheit zu erlangen? Die Voraussetzung für alle
144000, wenigstens Unsterblichkeit zu erlangen, wäre ja bloß Weisheit? Jedenfalls wünsche
ich hier, Iouo ein Nein sagen zu können: dass es für ihn möglich wäre, alle Gerechten bis zur
Spitze der Himmelsleiter zu führen (vgl. Jakobs Vision), also dann jeden bis zum höchsten
Ziel, das ich - wie Jesus - jedenfalls erreicht habe, wenn er nur überhaupt ewige Rettung
erlangt.
Um diese Corona des Lebens geht es jetzt (Offenbarung 2:10)! Nur ein Drittel der Menschheit erreicht diese Corona (=Krone) jetzt durch das Kennzeichen gemäß Hesekiel 9:4 oder
das Siegel gemäß Offenbarung 14:1. Wenn die Winde Gottes losgelassen sind (scheint
Ukrainekrieg zu sein), ist das Versiegeln und wohl auch das Kennzeichnen vorüber, die Blutweinkelter wird von Jesus getreten (Offenbarung 14:17-20 und 9:15). Es geht oder ging jetzt
in der Pandemie also um Riesenbarmherzigkeitsliebe Iouos! Nicht wie ein Jona in Form von
Weltuntergangs-Prediger-Sekten uns dies vormachen wollten: „nur wir kleine Sekte überleben, einige Millionen!“ Nein, diese Selbstgerechtigkeit von jemand, der lieber nach Tarsus
floh als den Niniviten zu helfen, wird sehr gezüchtigt werden. Ein Baucherlebnis, im Riesenhai wahrscheinlich, genügte Jona ja nicht, auch die tatsächliche Rettung aller Niniviten
passte ihm nicht! Auch Zurechtweisung durch eine Kürbispflanze oder irgendsolch eine
Pflanze, und deren Verwelken mit jetzt keinem Sonnenschutz mehr (Sonne = Zorn Iouos)
brachte ihm keine wirkliche Einsicht oder gar Reue!
Er kannte seinen Vater nicht, auch nicht nach der Rettung aus dem schärfsten Zähnengefängnis eines Hais (ein Wal war es wahrscheinlich nicht, der gehört zu den TNINM= Seeriesentieren des Schöpfungsberichtes, nicht zu den DGIM = Fischen). In Jona steht DG, nicht
TNIN! Dort wird diese Erfahrung auch mit dem Grab verglichen! Ja, selbst das Grab von Tausenden von Bibelforschern in den Konzentrationslagern Hitlers brachte den Zeugen Jehovas
nicht die von Iouo gewünschte Einsicht, doch ihren Vater und seine Liebe wirklich zu verstehen. Sie brachten gleich nach dem Befreit-Werden von Hitler das unbarmherzigste religiöse
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Gesetz der ganzen Welt hervor, nämlich die Ermordung aller, die eine Bluttransfusion zur
Lebensrettung bräuchten, sogar jeden Säugling (ich weiß persönlich ein Baby-beispiel und
kenne engste Freunde, die so ums Leben kamen), anstatt dass sie jetzt erkannt hätten, dass
Iouo viel viel barmherziger ist, als ihr Predigtwerk es will! Er rettet Milliarden gemäß Sacharia
13:8,9, wo wie in Genesis 11:1 arets =ARC mit Weltbevölkerung = Welt (Luther 1984)
übersetzt werden muss!
Ja, ich kann das Titelblatt der Wachtturm-Zeitschrift „Erwachet!“ nennen mit Datum der Ausgabe, wo eine ganze Reihe von Kinderfotos abgebildet war, den Bildern von zu rühmenden
Märtyrer-Toten wegen Blutverweigerung, denen man sogar riet, doch die Kanülen der Transfusion selbst herauszureißen, wenn sie zwangsweise Blut erhielten. Geht es denn noch teuflischer (Offenbarung 2:9; 2:24; 3:9)? Ja, es gibt in diesen Sekten keine wirklichen Väter, die
lieber selbst für ewig stürben, als ihr ewiges Leben mit der Ermordung ihres Kindes zu erkaufen (selbst Paulus und Moses wollten so lieber ewig tot sein aus Liebe; und Jesus selbst wird
der Stern des TOUM= Abyss= Abgrundes genannt, weil er dort den Teufel gefangen halten
muss. Das kann er nur mit gleicher Todesverachtung aus purer Liebe, denn Satan verachtet
den ewigen Tod ja aus Bosheit)! Sie töten ihr Kind, damit sie vor selbstherrlichen Governingones gut dastehen, die dann sagen, es seien ja nicht sie schuld gewesen, sondern das
Gewissen der Eltern wäre es ja gewesen, nicht ihre angedrohte Exkommunikationsstrafe
(vgl. meinen Aufsatz zum Missbrauchsskandal)!
Ich komme ein wenig vom Thema ab! Zu Recht, wie ja wohl jeder jetzt sieht. Außer solch
ewig Bornierten! Die sagen in aller Öffentlichkeit bei Kindesmissbrauchsfehlverhalten als
Governing Body: „We change for nobody!“ Ja, das ist wirklich heillos! Wie soll da noch
irgendein Ziel erreicht werden oder gar das Höchstziel Allgegenwart? Das ist natürlich für
Iouo nicht so schön, ewig für eine Materielle Welt als Basis einer Himmelsleiter sorgen zu
müssen (Psalm 104:5) und sehen zu müssen, wie sie immer voller mit nur Gerechten angefüllt wird, deren Herz einfach die geringste Mitgefühl-Liebe Gottes nicht verstehen wollen,
wie die „loyale“, sprich hörige Gesamtheit aller Zeugen Jehovas! Doch es scheint ein allgemeines Problem der Religionen zu sein, dass es keine wirklichen Väter gibt, trotz tausendfachen Titeln wie „Pater“ und auch „Heiliger Vater“ = „Papst“! Reife „Älteste“ (oft noch
halbe Kinder), „Herrliche, vor denen man zittern müsse“ u.v.a.m.! (vgl. auch Offenbarung
15:4). Wahre Mahner, wie früher die zu ihnen gesandten Propheten, machten sie immer
mundtot und exkommunizierten sie, wenn nicht gar noch Schlimmeres, wie es ja auch bei
mir geschah.
Doch das Vatersein hat manchmal ja auch wirklich mit dem Thema Sex zu tun, nicht wahr? In
der heutigen Welt aber im Rückgang! Aus vielerlei Gründen, davon aber später.
Abraham suchte also die wirkliche Stätte und Grundlage des Friedens. Er wird sie erreichen.
Es ist kein Jerusalem, kein Neues Jerusalem, keine irdische Nach-Harmagedon-Stadt! All
diese Stätten sind nur Bilder und Muster von der echten wahren Statt, auch einer Doppelten
im Grunde: Iouo selbst und die Gemeinschaft aller, die das Höchstziel Allgegenwart erreicht
haben. Es ist die „Ehe“, die auch schon bei dem Codebild mit dem Code IU (Abkürzung für
Iouo) auf der ersten Seite der Bibel im Urtext wohl gezeigt wird, wenn in 26 auf 26 Buchstaben Quadratsatzspiegel geschrieben wird! Ich hänge das Bild an! Zwei Partner ist das
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Grundprinzip der Ehe eines gelobten Verbundes. Das ist auch bei Iouo so. Die Braut Christi ist
nur ein weiteres Musterbild für diese Ehe des Vaters, die lehren soll: Polygamie ist unausweichlich für das weitere Grundprinzip: Ehe nur zwischen quasi ebenbürtigen Partnern. Bei
Adam genügten Tiere da nicht (siehe Schöpfungsgeschichte, ich hänge sie auch in eigener
Übersetzung an). Es war auch bei Abraham eine Notwendigkeit, zumindest in Abrahams Verständnis den Prophezeiungen Iouos gegenüber, bigam zu werden. Später, nach Sarahs Tod,
heiratete er noch Ketura (parfümiert, incense=QFURO). Im Neuen Weltsystem nach seiner
Auferstehung wird er dann wirklich polygam wohl sein. Drei Frauen. Bei Iouo sind drei natürlich viel zu wenige, auch 144000 sind viel zu wenige. Das Hohelied spricht von herangereiften
Mädchen ohne Zahl (Hohelied 6:8)! Also geht diese zu heiratende Frau in eine unendliche
Menge.

DIE DREI FRAUEN ABRAMS = ABRAHAMS
1) JRI= Sarai (= feindlich). Sie ist noch die Unfruchtbare, aber sie symbolisiert trotzdem
die erste Liebe (Offenbarung 2, Versammlung von Ephesus). Für Abrahams Ruf,
damals noch Abram genannt, war die Kinderlosigkeit feindlich! Später wurde sie zur
JRO= Sarah (=Fürstin, Herrin). Sie wurde die Mutter eines Lächelnden (ICHQ = Isaak
=Lachen, Lächeln), ein Siegerlächeln sowohl Abrahams als auch Sarahs! Auch Isaak
hatte später Grund zu Lachen. Sarai ist ein Bild für die Anfänge der Ester-Frau Gottes.
Noch in Ur (=AUR = Licht) heiratete Abram seine Sarai. So heiratete in einer noch
feindlichen Weltsituation Iouo, der ja Licht ist (1.Joh 1:5), seine, sagen wir einmal
„Imanuela“, den allgegenwärtig gewordenen Jesus, der ja auch Imanuel (Matth 1:23:
mit uns ist der Gott [O FEOS]) heißt. Die Hochzeit dauert noch an, denn es heißt, dass
er von der Hochzeit käme, um seine Braut (=144000) zu holen. Diese aber ist jetzt
erst bei Ausbruch der Weltwinde (Offb Kap. 7) vollständig versiegelt. Sarah bedeutet
das fürstliche Ereignis, dass die schwangere, ehemalige unfruchtbare Sarai jetzt ein
Siegerlächeln aufsetzt, die Hochzeit der Esterfrau geht weiter. Wenn Harmagedon zu
Ende ist, beginnt die Hochzeit der 144000 mit Jesus. Es heißt aber auch, sie (also die
144000) seien für Iouo und das Lamm (Offb 21:22-24; u.a.)! Es ist also auch die Fortsetzung für Iouos Hochzeit mit einer ebenbürtig gewachsenen Frau, denn unter den
144000 befinden sich einige, die in dieser Zeit auch Allgegenwart erhalten werden,
z.B. natürlich Jesu 12 Apostel des Lammes und noch andere, wie wohl auch Paulus.
Sie alle tragen ein Siegerlächeln, wie auch ich schon, während ich dies schreiben darf.
Diese Hochzeit ist, wie schon gezeigt, eine nie endende. Das Bild des Münchner
Malers Spitzweg, der auch das bekannte Gemälde „der arme Poet“ gemalt hat, heißt:
„der ewige Hochzeiter“. Es erinnerte mich vom Titel her an diese ewige Hochzeit
Iouos. Ich bin auch ein Münchner, ganz nebenbei bemerkt
2) OGR (=Hagar= Flucht). Sie springt ein als Lückenbüßerin. Sie stellt die durch Weisheit
erlangte Unsterblichkeit in himmlischem Geistesleib dar. Wie die Wolkensäule in
nicht geformter freier Weise über dem genau geformten Quader von drei Stiftshüttenwürfeln beweglich schwebt, so ist die Allgegenwart von der Form her nicht zu
definieren und stellt die Liebe dar, als Voraussetzung für das Erhalten solcher All15

gegenwart als Lohn. Liebe in fast solchem Maß, wie eben die Liebe bei Gott selbst
genannt ist. Du musst vollständig Liebe sein. So wie es eben einem Geschöpf überhaupt möglich ist. Dann gehörst du zur Sarai, der ersten Liebe (=der Schwester der
Schulamit) oder gar zur Sarah, z.B. wie bei Jesus und mir, dass der Name Iouo in ihm
ist als Zeugung gemäß Exodus 23:21 und wie bei anderen besonderen Zeugungseigenschaften (bei 120 mit Feuerzungen). Die Hagar-Weisheit ist durch die gesamte
Stiftshütte dargestellt. Genau abgezirkelt, wie die drei Bücher, die der weise König
Salomo schreiben durfte (Hoheslied = Allerheiligstes! Psalm 127 ist der Vorhang zum
Allerheiligsten! Prediger ist der Würfel vor dem Allerheiligsten! Dann Sprüche ist der
erste Würfel zum Vorhof hin! Der Psalm 72, als Übergang von der Gerechtigkeit der
sterblichen treuen Engel des Vorhofes, ist der Eingang in die Hütte!). Die Sprüche
sind der Auftakt mit dem Grundthema Weisheit. Prediger geht in höchste Lebensweisheitshöhen, aber das Hohelied (das ich oftmals abschrieb, mehrmals übersetzte
auch ins Türkische als Zwischenzeilenversion, und das ich als selbsterstellte Audioversion mindestens 10000-mal hörte und weiterhin täglich höre und zum 25. Hochzeitstag für meine Kornelia in ein Gedicht umschrieb), das befindet sich hinter dem
Vorhang, der mit Psalm 127 das Kinderkriegen als besonderen Lohn beschreibt. Das
allerdings ist bei vielen Religionen weniger geachtet, somit verstehen sie das Allerheiligste des Themas Sex praktisch überhaupt nicht, sind böse Hirten, die sich selbst
weiden ohne Scham (Hesekiel Kap. 34 und Jeremia Kap. 23), und werden praktisch
nie zu echten Vätern, von denen es laut Bibel ja nur sehr wenige unter den Christen
gibt. Das aber erst wäre die vom Hohelied symbolisierte höchste Weisheit, Sprungbrett zur Wolken- bzw. Feuersäulenliebe. Die Feuersäule ist ja Feuer der Liebe, also
ein feuriges Liebesbuch der Bibel, das ist das Buch AIKO = die Frage: „ach wie?“, oder
nur: „wie?“! Ja, wie nur schaffe ich dieses hohe Ziel? Allgegenwart kann man ja nicht
von selbst schaffen, aber wie eine solch enorme Liebe? Das Buch der Klagelieder
Jeremias, das „AIKO“ eigentlich heißt, gibt wahrscheinlich Hinweise. Das andere
Wolkensäule-Buch ist dann bestimmt das Buch Ester, das die Rettung einer Zeugenwolke von Israeliten in Persien beschreibt, eines der weiteren Liebesbücher der Bibel.
Ruth ist dann der Namenteil „IOUO“ aus dem Begriff „KBUD IOUO“, ein Liebesbuch,
das wie kein Buch der Bibel den Gebrauch des Namens „Iouo“ beschreibt (Rut 2:4),
eine Ohrfeige für alle Ha Schem-Verstecker dieses allerheiligsten Namens (Jer 23:27).
Das KBUD selbst kann dann nur das schönste Liebesbuch sein, die ganze Offenbarung, Beschreibung der Liebe zur Braut Jesu und auch natürlich anklingend zur
Braut Iouos. KBUD heißt ja auch „das eigene Ich“ gemäß Langenscheidt, neben
„Glorie“ und „Ansehen“ und „Ehre“ und „Gewichtigkeit“. Ja, gewichtig ist die Offenbarung mit Sicherheit und ein größtes Buch der Liebe sowieso. Ja, das mit Gegenliebe
zu füllende Ich Iouos ist die treibende Kraft hinter der Schöpfung von uns allen.
Erfüllen wir Iouos innersten Herzenswunsch nach Liebe, den er so ungern nur zeigt,
er der sonst nur an das überströmende Geben von Liebe gewöhnt ist, ohne sein
wahres Herz zu offenbaren, das sich so sehr nach mitfühlender, ihn unterstützender
Liebe sehnt. Das vielleicht nur in einer Klagemauer auf einem Tempelberg des
Namens Iouo Gottes zum Ausdruck kommt, der als Berg „Bitterkeit Iouos“ heißt
(=MRIO= Moria). Interessanterweise wird in seiner Nähe zurzeit eine Riesenmauer als
16

Neubau hingestellt, eine Schutzfunktion gegen die Liebe zwischen Brudervölkern, die
dort sonst eventuell aufkommen könnte, welch erneute Klage des Liebe selbst
seienden Klageliedsängers IOUO! IOUOAOBO würde bedeuten „Iouo ist Liebe“ oder
„Iouo ist die Liebe“ oder „Er ist die Liebe selbst“. Ja, Jerusalem ist nie eine wirkliche
Doppelbasis der Liebe gewesen. Nur das Doppel (Israelis und Palästinenser) hat sich
völlig erfüllt, zur weiteren Bitterkeit des Vaters der Liebe Iouo! Der bereits erwähnte
Lückenbüßerplatz Hagars und der Weisheit, damit zwischen dem Ziel Allgegenwart in
Liebe zur vollen Beruhigung des Vaterherzens Iouos und dem Ausgangspunkt Gerechtigkeit, also Ketura-Treue zum ewigen, immer noch sterblichen Leben, sei noch einmal aufgegriffen. Hagar sollte füllen was Sarai nicht schaffte. Hagar flieht also vor der
ersten feuersäulengleichen Liebe Sarais und steht aber über den von Abraham nicht
so geliebten Früchten (Vorhof, Lager etc.) der Ketura. Ismael war immerhin Abrahams Erstgeborener, so wie es von Weisheit heißt: „Wisdom ist the prime thing!“
Ismael war auch ein Wildesel und sein Name war „Es (er)hört Gott!“ Ja, alle weisen
Könige der 144000 Unsterblichen haben Iouo dadurch glücklich gemacht, dass sie als
Erstgeborene wie einst bei Abraham den Schmach-Ruf Iouos, er sei ja ein KinderlosSeiender, endgültig heilten. Wie die erste erntbare Baumfrucht im 4. Jahr. Interessanterweise starb auch Jesus 4000 Jahre nach dem Sündenfall und begann um diesen
Zeitpunkt herum, die Baumfrüchte der 144000 einsammelnd zu ernten. Das war in
der Mitte der Jahre (Habakuk 3:2) von 8000 Jahren, bis am Ende der JubelsabbatTausend-Jahre auch aller Tod verschlungen sein wird, der erste und der zweite Tod!
Hagar, sie ist immer auf der Flucht, weil sie Ehebruch beging, aber auch weil Ismael
als Ergebnis ihres Muttercharakters ein Wilder, ein Wildesel wurde.
Interessanterweise zieht es fast alle Brautglieder nicht so sehr zu „Geist und Wahrheit“ (Joh. Kap. 4) hin, sondern zu einer oft selbsterfundenen KirchenorganisationsMutter. Nicht umsonst ermahnt die Bibel Christen, dass ihre Mutter nur eine himmlische ist, eine freie, nämlich alle durch Treue und Weisheit (dem Ziel ja der Brautglieder) zum ewigen sterblichen Leben gelangten Engel als Gesamtheit (vorgeschattet
durch das U-förmige Flächenstück des Vorhofes um die Stiftshütte herum). Weisheit
der Wahrheit wird euch freimachen! Nicht aber nur Gerechtigkeit der Engel, die nur
treu, aber noch nicht weise sind (dargestellt durch den ersten Quadratteil des Vorhofes). Nur das Sprungbrett der weisen, aber sonst eigentlich noch nicht ganz der
Vorhof-Gerechtigkeit entsprungenen Engel kann zum Ziel des wirklich zur Braut
Gehörens führen. Bei mir war das bereits 1977 → 5 Jahre nach Salbung. Wer an
Organisationen klebt, wird nie die erforderliche Hagar-Weisheit erlangen, die ja auch
viel auf der Flucht vor der geschützten Familie Abrahams war. KAT(= Kirchenaustritt)
hätte vielen die himmlische Krone bewahrt, besonders bei dem Abtrünnigkeitsdatum
1991 bis 2002, dem NGO-UNO-Besiegt werden der Heiligen als Gesamtheit, nicht
aber aller einzelnen, Offb.11:7; 13:7! Doch die Loyalitäts-Hörigkeit, die sich mit Weisheit nicht vertragen kann, brachte die meisten Gesalbten zu Fall, was ihr himmlisches
Ziel betrifft. Hagar ist nur Puffer in immer noch zu wildem Dienen zwischen Allgegenwart und gesetzesorientiertem, loyal feststeckendem, sterblichen ewigem Leben.
Aber immerhin!
Sie sind bereits ohne Makel. Ohne Fehler auch, was Gesetzestreue betrifft.
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Erster Teil: 144000 (60 Hauptfrauen Iouos; Hohelied 6:8 = 60 Krieger; Hohelied 3:7, es
ist das Allerheiligste). Zweiter Teil: Nebenfrauen nach der Schlussprüfung (80 gemäß
Hohelied 6:8. Es ist der Mittelwürfel der Stiftshütte im Heiligen). Dritter Teil: unendlich viele bis in alle Ewigkeit (herangereifte Mädchen ohne Zahl; Hohelied 6:8 [NWÜ
alt]. Es ist der Eingangswürfel der Stiftshütte im Heiligen). Der noch erwähnte Schulamit- und deren Schwester-Teil ist allen zuvor (Sarah: Hohelied 6:9; Sarai: Hohelied
8:8-10). Diese Himmelsleiter-Einladungen werden in alle Ewigkeit bestehen. Doch nur
Gerechte gehen sie hinauf. Falls sie dies erstreben. Oder sie machen sich im Herz
heillos in Bezug auf diese Leiter (vgl. Genesis 28:10-22, BITAL = BITIOUO, vgl. Amos
5:4-7 mit der dritten Posaune oder Trompete der Offenbarung). Auch die OGR-Unsterblichen sucht der Vater als seine „möglichen“ Frau-Glieder. Mögen aber alle versiegelten Brautglieder, anstatt sich selbst zu gefallen, jetzt nach dem Höchstziel
streben. Denn erst Allgegenwärtige befriedigen den geplagten Vater wirklich. Auch
das dann aber erst auch nur als Kollektivfrau. Ohne Sex in reiner Liebe!
Ihr Hagar-Brautglieder bleibt auf der Flucht, seid wild im Ergreifen jeder Chance des
Liebe-Lernens und Liebe-Übens.
3) QFURO (= Ketura = parfümiert). Ketura stellt alle grundlegend Geeigneten für diesen
hohen Lauf bis zur Ehe mit dem Vater „in seinem Bilde“= Allgegenwart dar. Alle, die
jetzt erst einmal ewiges Leben in Sterblichkeit erlangt haben (Essen vom Baum des
Lebens, Offb. 2:7=2:11). Simran ist der schon erwähnte U-förmige Vorhofteil um die
Stiftshütte, also das Jerusalem droben, unsere Mutter mit der Gerechtigkeit und der
beginnenden Weisheit ausgestattet. Jokschan ist der erste Quadratteil (50 x 50 Ellen)
des Vorhofes, also der nur gerechte Teil der Engel, dem himmlischen Jerusalem, nicht
unsere Mutter! Medan sind die am Vorhofeigang dienenden Frauen, es sind diese
gesalbten Christen, die nur Fürsten auf Erden werden (Psalm 45:16,17), sie verlieren
die Salbung, nicht aber die Geistzeugung. Wer beides verliert, ist ein böser Doulos,
gar kein Verwandter Abrahams (Knecht, scheinheilig übersetzen einige Doulos mit
„Sklave“, Matthäus 24:45-51). Midian ist das Levilager, alle Gerechten Menschen, die
schon die Voraussetzung hätten, gesalbt zu werden. Jischbek ist das 12-Stämmelager,
alle gerechten Menschen die getauft sind. Schuach ist das Mischvolklager, alle Nichtgetauften aller Menschengruppen, Völker und Rassen, die nur aufgrund ihres Gewissens Gerechtigkeit erkämpft haben.
Wir sehen also, warum das Bild der Polygamie durchaus etwas Positives mit sich
bringt, sonst hätte es Iouo nicht gestattet! Jesus lehrte für die Menschen, die ihm
nachfolgen als Christen, doch unbedingt das Ursprüngliche, nämlich die Monogamie,
einzuhalten! Wie es in den 1000 Jahren der Regentschaft Jesu sein wird, ist für uns
noch offen, denn es werden ja viele mit mehreren früheren Ehepartnern durch die
Auferstehung dastehen. Es wird bestimmt kein Ende des Sex durch die Auferstehung
geben. Denn alle unsere Haare sind gezählt. Wer würde nicht lieber ein kleines
Härchen opfern, als gleich seine gesamte Geschlechtlichkeit? Ihr kennt euren Vater
leider nicht! (Joh 17:3)
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DAS BEISPIEL ISAAKS
Er hatte nur das Ursprüngliche, wie Christen es sollten. Er war nur einmal im Leben verheiratet und zwar mit Rebekka (= RBQO= gefesselt durch Schönheit, vgl. Strong’s). Die Amme
seiner Frau, die auch bei ihm lebte, war sicher keine Sex-Partnerin! Sie hieß Debora (=Biene),
was auf großen Fleiß in Betreuungsarbeit innerhalb der Familiengemeinschaft hinweist, so
die große Belastung von Zwillingskindern mitzutragen (da ich auch Vater von Zwillingssöhnen und auch Großvater von Zwillingsenkeln bin, kann ich da sehr gut mitempfinden).
Liebe aber hat in dieser Familie bestimmt einen Hauptplatz eingenommen. Ein Vorbild für
himmlische Partnerschaft.

DAS BEISPIEL JAKOBS= ISRAELS
In Kürze diesmal: nur die 4 Frauen:
1) Rahel (= RHL= weibliches Lamm, weibliches Schaf, Mutterschaf). Sie entspricht Sarai
und Sarah (s.o.)
2) Lea (= LAO=eifrig, dumm). Sie entspricht der Ehebrecherin Hagar (s.o.) und hat selbst
auch ihren Mann zur Eheschließung hin betrogen.
3) Bilha (= BLOO= timid, ängstlich). Sie entspricht allen himmlischen Gerechten unter
den Engeln. Die noch nicht mit Ruben gehurte Bilha stellt das Jerusalem droben dar.
Die Ehebrecherin Bilha stellt die nur gerechten Engel des himmlischen Jerusalem dar
(s.o.).
4) Silpa (=ZLPO= to trickle as myrrh= fragrant dropping). Silpa stellt alle gerechten Menschen dar, einige davon mit MR (= MUR= Myrrhe = Bitterkeit). Bitter ist es für alle
Fürsten, das hohe Ziel der Braut Jesu verpasst zu haben, wie 10 Frauen Davids, die
Witwen bei lebendigem Mann blieben. Meist sind sie von einer loyalitätsfordernden
Absalom-Mutter vergewaltigt worden (s.o.). Ihre beiden Söhne deuten aber beide auf
das große Glück hin (vom Namen her), als gerechter Mensch erfunden worden zu
sein und vom Baum des Lebens nehmen gekonnt zu haben.

DAS BEISPIEL JOSEFS
Mit Pharaoh verbunden zu sein, ist für Josef (s.o.) wie die sexlose Freundespartnerschaft von
Jesus mit Iouo (IOUO REI LA AHSR = Ist Iouo mein Freund, es fehlt sich mir an nichts! →
Psalm 23:1)
Sein Ehebund mit der Tochter des ägyptischen Priester deutet prophetisch darauf hin, dass
es die Israeliten nicht schaffen würden, einen großen Teil der 144000 zu stellen, sondern
solche aus den Heidenvölkern.
Dies nur ganz in Kürze.
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WARUM DAS ALLES MIT DEM NAMEN IOUO ZUSAMMENHÄNGT
Jesaja Kap. 12 in Verbindung mit Offenbarung 10:7 sei dazu erwähnt [Zürcher 2008, eigene
Korrekturen mit Iouo]:
An jenem Tag wirst du sagen: Iouo, ich preise dich! Du hast mir gezürnt! Möge dein Zorn (AP
= Groll, Grimm, Zorn) sich wenden, dass du mich tröstest. Sieh, Gott ist meine Rettung! Ich
bin voll Vertrauen und habe keine Angst, denn meine Stärke und meine Kraft ist Io, Iouo, er
war meine Rettung. Dann werdet ihr jubelnd (vgl. Jesaja 65:14f) Wasser schöpfen aus den
Quellen der Rettung. Und an jenem Tag (vgl. Offenbarung 16:16) werdet ihr sprechen:
Danket Iouo! Ruft seinen Namen aus, macht seine Taten bekannt bei den Völkern, erinnert
daran, dass sein Name erhaben ist! Singt Iouo, denn Erhabenes hat er vollbracht (vgl. Ninive
und Jona!), und das soll bekannt sein in aller Welt. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion!
Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels (vgl. Offenbarung 15:4)!

Manches ist noch wie durch einen Schleiervorhang gesehen, ich entschuldige mich für alle
Fehler. Wo viele Worte sind, da fehlt Sünde nicht (Spr 10:19)!
Ihr und Euer Kurt Manfred Niedenführ (Maleachi 3:23)

Noch ein kleines GEDICHTCHEN:

DAS LEBEN IST KURZ,
DENKEN MANCHE OFT.
DOCH BEI RECHTEM SCHUTZ
WIRD’S EWIG, MAN HOFFT.
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Genesis 1:1ff
Fließtext im Format 26x26 Zeichen, furchenwendig geschrieben (bustrophedon)
Code: IU (Kurzform des Namens Gottes IOUO)

Interpretation
Es sind ein (gekrönter) Mann und ein Kind zu sehen.

Interpretation
Es ist ein Mann zu sehen, dem aus der linken, unteren Bildecke eine Frau entgegenkommt. Beim
Mann findet sich der Begriff ( חתנHTN = „Bräutigam“), bei der Frau der Begriff ( כלהKLO = „Braut“).
Der Mann sagt: ( אלהALO= „zu ihr“) (Begriffe hellgrau hinterlegt und gestrichelt umrandet).

Lieber Mitmensch,
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr,
Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und
Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden.
Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit
dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus
noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte
Erde kommen (Lukas 21:25,26).
Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott
selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen
die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes
Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein
Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden"
wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im
Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der
Erde...“ (Matthäus 6:10).
Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie
Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes
(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelauslegerund damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott
wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die
Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu
Ihrer Rettung genügen.
Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name
erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine
neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so
zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern
hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht
(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name
Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer
Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in
seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge.
Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus
10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens.
Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der
ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe
(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer,
vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch
Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des
lieben Gottes.
Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und einem Segenswunsch
Ihr Kurt Niedenführ
P.S.: Zu Ihrer Beruhigung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus
Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden.
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Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7]

Der Bote spricht:
Der Herr ist da,
Der Uralte auch!
Maleachi 3:1,23
Daniel 7:9
Matthäus 25:6
Viele Perlen, um sie beide zu erkennen!
Vgl. 1.Könige 10:1:
Joel 2:11; Maleachi 3:2

Weiterhin wichtige Auszüge aus der gesamten Website iouo.de unter „TO MUSTÄRION
IOUOU – Das Geheimnis Iouos“ auf thelordhascome.iouo.de [Offb 10:6,7; 1:7]
Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon)

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon)

Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein
Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in
der Liebe!

Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich!
ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn!
Jesus ist sein Hauptrettungsmittel

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in
vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext.

(HA SHEM – Hebräisch)
(O JM – Adamisch)

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN

Zeichen gemäß Hesekiel 9:4
oder Siegel gemäß Offb 7:3; 14:1
PALINDROM
in beide Richtungen lesbar
IOUO = „Er ist“
IOUO = Name Gottes
IOUOI = „Mein Iouo!“
IOUOIO = „Ist Iouo der Meine
etwa?“

Mund: das „Komm!“
Offb 22:17
Zerrissener Kragen
vgl. Esther 4:1; Hesekiel 9:4
notwendig zur Rettung!

IOUOIOI = „Iouo, mein Io!“
oder
IOUOIOI = „Iouo möge sein!“
„Iouo möge werden!“

(Pred 3:11)

Vier Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet
Erster Kurzbeweis:
Wie lautet der Name Gottes  יהוהrichtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in Iovi
und in bovi den zweiten Buchstaben „O“. יהוהund =( בהמהRind) haben den zweiten Buchstaben
„O“. יהוהund Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie auch bovi (=Rind)
und  בהמהdasselbe sind. Also ist „ “הursprünglich „O“. יהוהlautet richtig „Iouo“ [sprich:’i:ouo].
Zweiter Kurzbeweis:
Wie lautet der Name Gottes  יהוהrichtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet
bovi“ zeigt sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl  יהוהals
auch =( בהמהRind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „O“. Was liegt also näher,
als dass das „ ”הursprünglich ein „O“ war, und dass  יהוהursprünglich ein IOVO (sprich: Iouo) war,
der größte hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische Gott, ein IOVO
PATER (=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter mit demselben
Ursprung (als typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der Name Gottes lautet
daher richtig: „Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name Gottes aus genau vier
Vokalen bestünde. Er musste es wissen, denn er war jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die
Priester durften im Tempel den Namen Gottes aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in
Jerusalem stand.
Dritter Kurzbeweis:
Wie lautet der Name Gottes  יהוהrichtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:
Erstes Beweiszeugnis:
Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter = „Iovo
pater“ stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das
hebräische  יהוהund =( בהמהRind) ein „O“ haben. Somit liegt nahe, dass das „ “הursprünglich ein
„O“ war, und dass das  יהוהursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie der
biblische )יהוה, nämlich dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach.  יהוהheißt also eigentlich Iouo
[sprich:’i:ouo].
Zweites Beweiszeugnis:
Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das
hohepriesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „ “יdann ein „I“
und „ “וdann ein „U“ sein muss, bleibt für „ “הnur das „O“ (vgl. auch „„ =“אA“ weil  אדםAdam und
„„ =“עE“ weil  = עדןEden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U).
Drittes Beweiszeugnis:
Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein
hebräisches „ =(“יהוTrigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transkribiert worden sein. Das ist auch bei  = יהואΊου
(=Jehu) und  =יהודהΊούδας (=Judah) und  =יהודΊουδαιους (=Juden) der Fall, wenn man die
hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament (Urtext)
vergleicht. Somit ergibt sich auch hier  = יהוהΊουο= Iouo.
Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis.
Vierter Kurzbeweis:
Es existiert zudem auch ein historisches Zeugnis als einziger Beweis dafür, wie Jesus den
Namen Gottes aussprach. In dem gnostischen Werk „Pistis Sophia“ (Glaubensweisheit), welches
wohl aus ca. dem Jahr 150 u.Z. stammt, wird an zwei Stellen erwähnt, dass Jesus im öffentlichen
Gebet den Namen des Vaters  יהוהals „Iouo” aussprach. Dieses Buch war all die Jahrhunderte bis
heute der Geistlichkeit bekannt. Iouo hat sich also nie ohne Zeugnis gelassen (Apg 14:17).
Fazit:
Der weise Mensch betet, sobald er das weiß, Gott mit „Iouo“ an, denn Petrus und Paulus
bestätigen Joel 3:5 (2:32), wo es heißt: „Wer immer den Namen Iouo anruft, wird gerettet werden“
(Apg 2:21; Röm 10:13).
Weitere umfangreiche Beweisführung unter www.iouo.de.

Bibelanfang → Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde:
Dritter Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel
(als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit)
An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas
Leeres und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den
Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und
Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, führte einen Kontrast
zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ‚Tag‘,
und dem Düsteren gab er die Bezeichnung ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine
erste längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der
Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo,
der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des abgegrenzten
Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der
Gott vieler Facetten, gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und
eine neue Periode begann: es war eine zweite längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die
Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene werde sichtbar!” Und
genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den
zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war
gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden
Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit seinem Samen darin auf dem
Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs
jeweils nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung.
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann:
es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „An dem abgegrenzten Hohlraum der
Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu bekommen;
und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als
Beleuchtungspunkte an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und
genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt,
um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Sterne. Und Iouo, der
Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen.
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann:
es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln
kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund des
abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles
schwimmende pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo,
der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt
die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und diese Periode ging
zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte:
„Das Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen
Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler
Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den Säugetierbestand jeweils nach seiner
Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte
es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach
unserer Entsprechung, und sie sollen den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den
Säugetierbestand und alles von der Erde und allen Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt,
beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, des
Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie.
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt
das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und
alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Beherzigt das! Ich gebe euch
allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen
aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der
Atmosphäre und allem Reptilienbestand auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt
zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau: es
war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere Zeit gewesen. Und
die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in
der siebten längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren
Zeit von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte
sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser
Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der Himmel und der
Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau
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auf dem Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die
Erde. Und außerdem: Noch ohne den Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von
dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte
Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so dass er
pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen
Gartenpark in EDeN1 von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler
Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und
den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom
sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier HauptQuellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumﬂießt, wo es Gold gibt. Und
das Gold dieses Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes
ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der
im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den
ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo,
der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du
nach Esslust essen. Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn
an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das
Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, das ihm ständig vor Augen ist. Und es
hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch
jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen
Name so, wie der Mensch jegliches Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und
für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas,
das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen Tiefschlaf über den Menschen fallen,
und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo,
der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum
Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von
meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem
Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem
Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich überhaupt nie.

Letztes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde:
Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel
Der betagt Greis an Gaius, den geliebten, den ich in Wahrheit liebe: Geliebter, mehr als sonst irgendetwas wünsche ich, dass du
erfolgreich geführt bist und auch nützlich bist in dem Maße, wie deine Person erfolgreich geführt wird. Denn ich habe mich
sehr gefreut, als da Brüder kamen und die Umstände deines Wahrheitsweges bezeugten, nämlich wie du in der Wahrheit
wandelst. Größere Freude als über genau solche Nachrichten habe ich nicht, nämlich wenn ich zu Gehör bekomme, dass meine
Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst in Treue, was du für die Brüder tust und dies auch für unkonventionelle,
die vor der Gemeinde bezeugten, wie deine Liebe ist. Du wirst es als gut erfunden haben, solche auf ihrem Glaubensweg zu
unterstützen, wie es für Iouo2 Gott würdig ist, denn für diesen Namen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf
Ungläubige gestützt. Wir sind also schuldig, solche anzuerkennen, wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit
werden. Ich habe so etwas der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, ein gewisser
Diotrephes, akzeptiert uns nicht. Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass
er mit bösen Worten Schmähanklage gegen uns führt. Doch damit noch nicht zufrieden nimmt er einerseits die Brüder nicht an
und hindert andererseits die daran, die dies aber wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus.
Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Der, der Gutes tut, ist von Iouo Gott. Der, der Böses tut, hat nicht auf
Iouo Gott achtgegeben. Demetrius hingegen ist ein gutes Zeugnis von allen ausgestellt worden, und auch von der Wahrheit
selbst; und auch wir bestätigen dieses Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch vieles zu schreiben,
aber ich will dir nicht mit schwarzer Tinte und Schreibrohr schreiben. Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen, und dann
können wir von Mund zu Mund reden. Friede dir! Die Freunde lassen dich grüßen. Grüße die Freunde persönlich mit ihrem
Namen!

1

Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich
„qu“=„kw“]. Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch HebräischDeutsch, S. 98
2
An dieser und zwei weiteren Stellen, bei denen im Urtext ὁ Θεός steht, ist jeweils davor der Name Iouo tentativ eingefügt worden. Der
Grund besteht darin, dass es unwahrscheinlich anmutet, dass ausgerechnet in diesem Buch, dessen thematischer Schwerpunkt der Name
Gottes ist, der Name selbst nicht erscheint. Denn es ist bewiesen, dass im NT der Name Gottes oft ausgestrichen wurde.

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon
seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.]
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WÜTEND
WOHL IN
ALLEN
RELIGIONSORGANISATIONEN

(Offenbarung 18:4-6)

DIE NASE VOLL
ES REICHT!
Es reicht der Welt

Adamisch-Hebräisch
der Bibel:
AP = Zorn = Nase!

Mit der Bosheit!

IOUO selbst

Die Reich‘ der Welt

Hat die Nase voll.

Soll’n weich‘ bloß heut!

Wennst den Mund auch hältst,

Das Reich Gottes,

Wird’s bald richtig toll,

Dass schleicht Todes-

Wenn Gott jetzt zerstört,

Schling‘ des Satan,

Was die Welt betört.

Soll fangen an

Es ist Kain-Manier

Möglichst schon heut,

Der Religion hier.

Dass keiner Beut‘

Auf dieser krumm‘ Erd‘,

Mehr einer Kirch‘,

Jetzt bald Frieden werd‘!

Die Missbrauch, Mord
In einem Fort
Begeht am Kind!
Verschwind‘ geschwind!

Der Papst Benedikt auf der Bildzeitung (Di, 25.1.22) mit Kommentar: Du sollst
nicht lügen!
Mein Kommentar zur Missbrauchsdebatte bei
der Kat(h)olischen Kirche
(KAT = Kirchenaustritt; katholisch = allgemein
→ also von allgemeinem Interesse!)

Die Kernschmelze oder der GAU bei der Kirche ist schon vor 1900 Jahren vom
Apostel Johannes in der Offenbarung Kap. 17 und 18 und Teilen von Kap. 14
und 19 vorhergesagt worden! Nichts bleibt bald von jeglicher
Religionsorganisation dieser Welt noch übrig! Es ist das Gericht Gottes = Iouos!
Bei den ZJ ist es nicht nur ein Missbrauchsproblem (prozentual größer als bei
der kath. Kirche), sondern gleich Mord! Das Verbot von Bluttransfusionen bei
eigenen Kindern (bei anderen natürlich auch) führt zu Kindermorden in
größtem Stil unter Androhung von Exkommunikation (und Erzeugung von
Vernichtungsangst).
In meinem Kommentar schon vor ca. 20 Jahren in meinem Aufsatz
„Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?“ (auch engl.) sagte ich: Ich würde
lieber ewig vernichtet sein, als mein Kind zu ermorden oder das Leben meines
Kindes zu opfern.
Aber schon die Bibel sagt: es gibt leider nur wenige echte „Väter“ unter den
Gläubigen (bei allen Religionen). Daher bringt man bei den ZJ zu tausenden
Babys und kleine Kinder um und verbietet jegliche Bluttransfusion. Mein
Aufsatz damals hat wenigstens wohl bewirkt, dass man jetzt Eigenblut
transfundieren darf! Wohl, weil sonst eine Prozesswelle das ganze ZJ-JW-OrgWerk weltweit lahmgelegt oder vernichtet hätte! Aber das Groteskeste ist,
dass, wenn solche Babys, Kleinkinder und Kinder sterben, sie als Helden
gefeiert werden und sogar mit Bilder auf den WT-Titelseiten zu Massen
erschienen!

Das Licht wird heller, bis es voller Tag ist (Sprüche 4:18)

Psychiatrie ist verpönt oder teilweise geächtet bei der ZJ(=JW)-Org(anisation)!

Psychiater werden als Feinde des Glaubens betrachtet
→ meine Krankheitsgeschichte ist hier sehr beweiskräftig!

Ich verließ 2002 die ZJ-Org als „Gesalbter“, weil ich unsere Kinder nicht mit
Bluttransfusionsverbotswahn umbringen wollte.
Meine ganze Familie verließ damals diese Blutschuld-Org (gegen die der Staat
wohl nicht mächtig genug ist)!

→ Alle müssen alle Religionen verlassen, wenn sie gerettet werden wollen,
gemäß Offenbarung 6:9-11
→ nur dann ist Rettung möglich (Vgl. Hesekiel Kap. 16)

IN EINER STUND‘
Offenbarung 18:19

Stund‘ komm her!
In einer
Weg mit ihr,
Der Welt-Kirch‘!
Gar zu schiach
Mit groß‘ Gier
Hat sie g’herrscht
Über Schaf‘!
Wir sind baff!
Wie Mord herrscht
Im KaZett!
Gott mach wett
Ihre Schuld,
Solch‘ bös‘ Kult!

Babylon die Große

BBLGDL
oder

Kain
gegen

LBBGDL

Abel!

Herz, ein großes

Vgl. Hiob 34:14-21
Sacharja 13:8,9
Jeremia 23:25-40

TOTALE SELBSTTÄUSCHUNG

Wer sich im Spiegel sieht
Und nicht sei G’sicht verzieht,
Wer sich im Spiegel sieht,
Und nicht gleich vor Scham spuckt,
Weiß nicht, dass er verruckt!
Wer denkt, er sei normal
In der Gemeind‘ – im Saal,
In Kirch‘ und auch Tempel,
Er drückt sich auf Stempel
Der Unschuld trotz Missbrauch,
Von dem er wusste auch,
Von Transfusions-Mord gar
An Babys voll Unschuld!
In Heiligenscheins Huld
Er ist überzeugt gar,
Dass Gott schützt ihm jed‘ Haar
Jetzt in Harmagedon;
Doch Gott kennt kein Pardon!

Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?
Apostelgeschichte 15:29 ist auch ein Zeugnis des heiligen Geistes und wird von den ZJ, den
Bluttransfusionsgegnern, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt:
Das christliche Gebot in Apostelgeschichte 15:29 heißt unter anderem: „enthaltet euch ... des
Blutes“. Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geopfertem legt ein reines Essensverbot
nahe.
Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatten die Apostel jedoch damals nicht im Sinn. Es
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werden, dass Bluttransfusionen hier auch
gemeint seien. Apostelgeschichte 15:29 legt nur fest, was vom Gesetzesbund auch für Christen
gültig bleibt, denn Auslöser war die Beschneidung und die Frage, ob hier der Gesetzesbund von
allen Christen weiterhin einzuhalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also zusammengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man auf die generelle Frage, was denn noch
vom Gesetzesbund für Christen gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom Gesetzesbund
übernommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor dem Gesetzesbund gültig
war und immer noch für alle Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle Christen, nämlich dem
Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem sogenannten Regenbogenbund, der alle künftigen
Menschen mit Gott in einen Bund zu ihrem Schutz brachte (1.Mose 9:3-6 und 9:9).
Grundlage des Blutverbots ist also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der Sintflut
erst-malig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch Menschen nur pflanzliche Kost (1.Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber nicht gleichzeitig
das Töten von Menschen oder gar das Essen von Menschenfleisch. Er erlaubte auch nicht die
Brutalisierung von Menschen, die wie wild blutgefüllte Tiere verschlingen würden oder gar
Blut allein in sich schlürfen könnten. Deshalb das Blutverbot!
Blut sollte heilig sein, um den Menschen daran zu erinnern, dass das Leben eines Geschöpfes
heilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen da ist. Das Essen von Tieren ist unnatürlich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand.
Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige!
Blut ist grundsätzlich genauso heilig wie ein Zeh oder ein sonstiger Körperteil. Das Leben ist
das Heilige! Blut ist nur geheiligt, also für heilig erklärt und zwar nur zu einem vorübergehenden Zweck. Leben aber ist grundsätzlich heilig, es ist immer heilig und darf nur zu einem
heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Grundsatz.
Wenn ein Christ vor der Frage steht, ob er sich oder seinem Kind oder anderen eine Bluttransfusion geben lassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott verweigern soll,
dann sollte er unbedingt wissen, dass das Blutverbot von Noah herrührt!
Das Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthält aber als weiteres Gebot auch
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Ärzte heutzutage immer noch als sehr wichtig,
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, denn sie haben darauf einen hippokratischen Eid
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen.
Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze gegeneinander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die beide von Gott
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und von der Bibel verlangt werden. Er darf sich nicht nur ein Gesetz herauspicken und das
andere als unwichtig abtun.
Blut „retten“ oder Leben retten?
Blut „vernichten“ oder Leben vernichten?
Ist Blut heiliger oder ist Leben heiliger?
Ist es für Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben zu nehmen?
Der Christ steht dann vor der Entscheidung: Soll ich das Blut heiligen und das Leben nicht
heiligen (dadurch, dass ich es töte) oder soll ich das Leben heiligen und Blut nicht heiligen?
Man könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben entweihen (durch Tötung) zur „Blutrettung“ bzw. Blutheiligung?
Welches der beiden Gesetze ist heiliger?
Die Antwort lautet:
Leben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt. Der Grundsatz lautet: Leben ist heilig.
Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es
keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nur ein vorübergehendes Gesetz und kein Grundsatz.
Ein Grundsatz ist immer größer und heiliger als ein bloßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich
jederzeit ändern oder aufgehoben werden, ein Gesetz wird von einem Herrscher immer den
Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht
ändern oder aufgehoben werden. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz, dass man Gott nicht treu
bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doch es ist ein Gesetz, das sich
ändern konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig
haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, Christen
gestattete Gott nur eine einzige Frau.
Schon hier sieht man, dass Leben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten!
Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): „Heiliger
Dienst gemäß Vernunft!“ Und 1.Tim. 3:2 zeigt, dass ein Aufseher gesunden Sinnes sein muss.
Blut heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noah! Leben heiligen ist ein Grundsatz! Es galt
immer!
Wäre jedoch Blut genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen,
beides wären gleich starke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut transfundieren zu lassen, denn dann wären beide Gebote gleich stark und man könnte frei wählen, welches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander austauschbar, es stünde
mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen.
Nur wenn Blut heiliger wäre als Leben, was ja ganz unsinnig klingt, dann wäre es einem
Christen verboten, Bluttransfusionen anzunehmen. Doch die offizielle Lehre der ZJ ist: Blut ist
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze Unhaltbarkeit des Bluttransfusionsverbotes allen ZJ zu belegen.
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Es ist außerdem klar, dass ein Symbol nicht heiliger sein kann oder bedeutender sein kann als
das, was es darstellt. So ist zum Beispiel ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemals
bedeutender als das Auto Mercedes selbst.
Sind die Symbole Brot und Wein beim Abendmahl, die Jesu Blut und Leib darstellen, heiliger
als das wirkliche Blut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur
das Symbol! Es symbolisiert Leben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es
dar-stellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer unbedeutender als das, was es darstellt!
Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B.
eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzige sein Leben retten kann. Sonst wäre er
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem Sinne alle ZJ zu potentiellen Selbstmördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen Selbstmord in jedem
Fall durchführen und dass Ärzte sie dabei in jedem Fall unterstützen müssen.
Geht es um das Leben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu verpflichtet die ZJ-Leitung alle Eltern, die ZJ sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich eine
Karte mitgeben, dass Ärzte diesen Mord durchführen müssen. So etwas kommt im Herzen
Iouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35).
Ein Christ, der an das heilige Leben anderer denkt, würde auch Gott dienen, wenn er Blut spendet.
Daraus folgt also in mathematisch-logischer Schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus
Apostelgeschichte 15:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs
vermutet.
Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondern nur um Transfusion zu Heilzwecken,
wäre gemäß Jesu Heilungspraxis am Sabbat auch das Heilen heiliger als die Heiligkeit des
Blutes, denn für Jesus war das Heilen auch heiliger als den Sabbat zu heiligen, der ja auch heilig
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften engherzigen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größte Sünde anrechnen wollten, wie ja
auch die Religionsführer der JZ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter machen und es als
größte Sünde erklären, wenn jemand der ZJ Bluttransfusionen annimmt. Auch zu Heilzwecken
darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch ein Teilstück der Lebensrettung,
was heiliger als Blutheiligung ist.
Dass Blut nicht als Grundsatz absolut heilig ist, kann man leicht auch daraus sehen, dass ja
jedes Fleisch, das man isst, kleine Quäntchen von Blut enthält, auch wenn es ausgeblutet ist, so
dass jeder Nichtvegetarier schon literweise Blut im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat,
was er gemäß dem dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das wäre ja unmöglich von Gott,
so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre.
Es ist interessant zu beobachten, wie einige Älteste peinlich genau darauf achten, ihre Blutverweigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig und Blut
ist heilig wie Leben.
Dann aber fahren sie in einem solch mörderischen Stil, dass man sich fragt, ob sie sich wirklich
bewusst sind, was Heiligkeit des Lebens bedeutet. Andere Älteste kommen voller Abscheu (vgl.
Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess
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zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken Söhnchen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das Leben rettete, ihm also Blut geben ließ. Diese
Älteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie Satan,
wenn er nicht bereut. Man stellt ihn also mit Satan auf eine Stufe, weil er das Leben seines
wehrlosen Sohnes rettete. In letzter Konsequenz würde der Vater also für diese „Sünde“ den
ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Ältesten.
Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, als dass ich mein ewiges Leben dadurch
retten müsste, dass ich meinen Sohn sterben lasse. Ich hätte mir dann nämlich mein ewiges
Leben mit der Tötung meines Sohnes erkauft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können,
dass das Gott so will, sondern wäre nur von einem undefinierbaren anonymen und selbsternannten „Sklaven“, wie ZJ ihre religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden. Dieser selbst
hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine eigene Gewissensentscheidung gewesen! Ich bemerke dazu:
Selbst Iouo der höchste Gott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen – dann würde ich
mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos niemals aufgekommen
(Jeremia 32:35).
Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das nie verlangen könnte.
Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomitee-Mitglieder gehen heim,
schon rasen diese Ältesten wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause,
Blutkarte in linker Brusttasche, um ja noch rechtzeitig zum Abendbrot zu kommen, wo sie ein
Stück Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaft
trieft.
Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und
um die Heiligkeit des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung!
Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak
auf Geheiß Gottes hätte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden,
wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? Erstens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild für die Opferung Jesu zu schaffen.
Niemals hätte er dies von Abraham ausführen lassen!
Dann ist zu sagen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nicht verloren, er wäre nicht mit
ewigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wäre! Das
kann man leicht beweisen.
Wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten
hätte und Gott nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden,
denn Iouo hat ja schon vor dieser Prüfung in einem Bund bekräftigt, dass Abraham auf jeden
Fall ewigen Segen erlangt (1.Mose 17:7,8)! Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig
gemacht, wenn Abraham in einer Prüfung, in der normalerweise nur einer von einer Million
treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein abstruser Unsinn, wie böse also von ZJ-Religionsführern, solche Väter zu exkommunizieren.
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was
der Buchstabe nicht sagt. Der Geist steht oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendig!
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geist eines Gesetzes maßgeblich ist,
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nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim Sabbatgebot. Wer wird sein Vieh nicht am
Sabbat tränken oder aus der Grube retten? Sollte da ein Mensch nicht viel eher gerettet werden,
auch wenn es Sabbat ist. Der Buchstabe des Sabbatgesetzes verbot solche „Arbeit“ am Sabbat.
Doch der Geist des Gesetzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit,
Freiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefühl von paradiesischem Frieden zu vermitteln.
Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom Paradies. Somit
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nicht aber dem Buchstaben. In gleicher
Weise das Blutgesetz!
„Enthaltet euch des Blutes“ ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes?
Blut ist ein Symbol für Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens zu
lehren. Eine Bluttransfusion unterstreicht ebenso die Heiligkeit des Lebens. Sie wird gegeben,
um Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch der Geist
des Blutgesetzes gebietet Leben zu retten, auch mit Blut. Somit sind Bluttransfusionen erlaubt.
Gott hat das Blut erst nach der Sintflut geheiligt und zum Genuss verboten, weil er nicht gestatten wollte, dass der Mensch einfach lebende Wesen samt dem Blut hinunterschlingt, ohne daran
zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Essen da ist.
Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschlichen Charakters
wollte Gott verhindern, um den Menschen nicht zu Brutalität und Mord zu verleiten. Das hat
gar nichts mit Bluttransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal wäre
vielmehr, wehrlose Kinder und Säuglinge, die am Sterben sind, Blut vorzuenthalten und sie
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten können. Das gleiche gilt für erwachsene
Todkranke.
Die biblische Diskussion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischt werden. Die
WT-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über Bluttransfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte 15:29 und zwar
der Buchstabe des Wortlautes „enthaltet euch“. Das ist ein Versteifen auf einen Bibeltext ohne
den Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. Um dieses schwache Argumentieren
zu kaschieren, weicht die Wachtturmgesellschaft normalerweise auf die medizinische Diskussion aus.
Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede medizinische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteufeln, wenn
man argumentiert: “Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu schützen“.
Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten, niemand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Ärzte würden sich auch etwas Besseres
wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie andere
Methoden nicht genügend beherrschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz gibt.
Die Broschüren der ZJ über Blut sind voll solcher medizinischer Aspekte, aber schon 1946 hat
man aufgehört, sachlich und wirklich biblisch unter Berücksichtigung der ganzen Bibel und des
heiligen Geistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach
allzu gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf,
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welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Ärzte, die unter hippokratischem Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine Bluttransfusion
als eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige Vernichtung geht. Tausende wehrlose Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben, Abertausende Erwachsene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Gedanken Gott einen heiligen Dienst
erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern geworden vom Schreibtisch aus. Biblische Vorbilder sind dafür die Eltern, die ihre Kinder dem Molech opferten und
sie ins Feuer warfen wie auch Manasse der König Israels. Vorbild sind auch die israelitischen
Kinder die man auf Befehl des Pharaos in den Nil warf.
Es gibt noch viele weitere biblischen Argumente, die bezeugen, dass Bluttransfusionen erlaubt
sind wie z.B. die Männer Sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist
für Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall andere Urteile erfordert
als ein normales Blutessen.
Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und
Jesus bestätigt dies beim Getreideährenessen seiner Jünger. Normalerweise wären diese Dinge
zu essen verboten gewesen.
Doch der Rahmen dieses Buches verbietet, zu weit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im
Lichte des Musters der Urkirche bei den Gesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene
Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen gewesen, zu entscheiden, was er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre nicht
unterbunden worden und man hätte niemand durch Exkommunikationsandrohung zum Mord,
Selbstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht vergeben
wird.
Dieser Aufsatz in Englisch hat möglicherweise erreicht, dass bei entsprechender Gewissensentscheidung des Einzelnen Eigenblut und auch Fraktionen von allen Blutbestandteilen vom
WT-Gremium des Governing Body erlaubt wurden. Warum sämtliche Bestandteile einzeln aber
nicht auch alles Blut zusammen bei Transfusion zur Lebensrettung? Weil man habsüchtig ist
und wohl vermeiden wollte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org weltweit anläuft, weil
man ja an Tausenden von Morden schuldig wäre! Frankreich zeigt ja, dass der Staat ohne
weiteres die ZJ-Org lahmlegen kann! Auch anderswo!
Die unheimliche Verschlagenheit der ZJ-Org zeigt sich auch darin, dass die Blutkarten, welche
Fraktionen aller Bestandteile (auch Hauptbestandteile) des Blutes erlaubten, nach recht kurzer
Zeit wieder zurückgerufen und eingezogen wurden und man sich wieder auf die alte Version
der Blutkarte zurückzog, die Fraktionen von Hauptbestandteilen des Blutes generell verbot.
Auch Eigenblut wurde nur (noch?) ohne zwischenzeitliche (bzw. Vorrats-)Lagerung erlaubt.
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Blood transfusion – what does the Holy Spirit show?
Acts 15:29 is also a testimony of the Holy Spirit and is being cited by the JW, the blood
transfusion opposers, as main proof against blood transfusions; thus it should be significant,
what the Holy Spirit itself says about blood transfusions:
The Christian commandment in Acts 15:29 is among other things: “keep abstaining...from
blood”. The context of things strangled and things sacrificed, however, suggests a mere eating
prohibition.
Back then the apostles, however, didn’t bear in mind the issue to save life through blood. Thus
it can’t be read into the bible, that also blood transfusions are meant here. Acts 15:29 only
determines what remains valid from the Law Covenant also for Christians, since the
circumcision was what triggered it as well as the question whether the Law Covenant further
has to be adhered to in this matter by all Christians. The Council from Acts 15 therefore
convened in order to solve this matter. In the process it was come upon the general question,
what from the Law Covenant was still valid for Christians at all. The blood eating prohibition
was adopted by the Law Covenant, but why? Because it originated from a covenant already
valid before the Law Covenant and still valid for all of Noah’s offspring. It is thus also valid
for all Christians, namely the Covenant with Noah, the so-called Rainbow Covenant. This
Rainbow Covenant brought all future mankind into a covenant with God for their own
protection (Genesis 9:3-6 and 9:9).
Thus the basis for the blood prohibition is the Noah Covenant. After the deluge the Noah
Covenant for the first time allowed killing and eating animals. Before the deluge, animals as
well as men only ate vegetable foods (Genesis 1:29, 30). At the same time, however, the Noah
Covenant did not allow killing men or even eating the flesh of men. Neither did it allow the
brutalizing of men who would wildly devour blood-filled animals or could even slurp in blood
itself. Therefore the blood prohibition!
Blood was supposed to be holy in order to remind mankind that the life of a creature is holy
and is originally not meant to be eaten. Eating animals is unnatural and only a temporary
exceptional situation.
Not the blood is what’s actually holy!
In principle blood is just as holy as a toe or any other body part. Life is what’s holy! Blood is
only sanctified, thus accounted holy and this only for a temporary purpose. Life, however, is
holy in principle, is always holy and may only be taken for a holy purpose. This is a basic
principle.
If a Christian is faced with the question, whether he should accept a blood transfusion for
himself or his child or others or if he should refuse the blood transfusion in obedience to God,
then he should by all means know, that the blood prohibition derives from Noah!
The Law of Noah, of the Noah Covenant (= Rainbow Covenant), however, as a further
commandment also contains the prohibition of killing human life. Which physicians
nowadays still consider very important, even as essentially important, since they have taken a
Hippocratic Oath on it. This oath obligates them before God to protect life by all means and as
a primary objective.
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A Christian confronted with the blood transfusion issue, therefore needs to weigh two most
significant laws against one another, which are both affected when it comes to the blood
transfusion issue and which are both demanded by God and the bible. He may not pick out
just one of these laws and dismiss the other one as unimportant.
“Save” blood or save life?
“Destroy” blood or destroy life?
Is blood more holy or is life more holy?
Is eating a bit of blood just as grave for God as taking someone else’s or someone’s own life?
A Christian is then faced with the decision: Should I sanctify blood and not sanctify life (by
killing it) or should I sanctify life and not sanctify blood?
One could also say: May I desecrate blood in order to save life or should I desecrate life (by
killing it) in order to “save blood” resp. sanctify blood?
Which of the two laws is the more holy one?
The answer is:
Saving life (= not killing it) is a more holy act because it affects a principle. The principle is:
Life is holy.
Saving blood and sanctifying it, by not transfusing, is a less holy act because it does not affect
a principle: sanctifying blood is only a temporary law and not a principle.
A principle is always greater and more holy than a mere law, for a law can change anytime or
be repealed; a law is always adjusted by a ruler according to the circumstances and situations.
A principle, however, is always valid and cannot change or be repealed. It is, for example, a
principle that one cannot remain faithful towards God without true love. It has been like this at
all times. But it is a law, which could change and that God adjusted to the circumstances, how
many spouses one can simultaneously have: God granted the Israelites several women at the
same time, Christians were only granted one single woman by God.
Even here one can see that life is more holy than blood. Saving life is more important than
saving blood! Common sense even says so according to Romans 12:1 (NW): “Sacred service
with power of reason!” And 1.Tim. 3:2 shows that an overseer has to be sound in mind.
To sanctify blood is only a law! It has only been valid since Noah! Sanctifying life is a
principle! It has always been valid!
If, however, blood were just as holy as life, then they would have come to be on one level,
both would be equally strong commandments! Then it would still not be a sin to accept a
blood transfusion, since then both commandments would be equally strong and one could
freely choose which of the commandments one rather liked to keep! Both commandments
would be interchangeable. Then I would be free to sanctify either, blood or rather life.
Only if blood were more holy than life, which sounds quite absurd, would a Christian be
prohibited to accept blood transfusions. However, the official teaching of the JW is: Blood is
just as holy as life! This argument alone would already be enough to prove to all JW just how
unsustainable the blood transfusion prohibition is.
Besides, it is clear, that a symbol cannot be more holy or more significant than what it stands
for. For example a Mercedes star, which stands for Mercedes, is never more significant than
the car Mercedes itself.
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Are the symbols at the Evening Meal, bread and wine, representing the blood and body of
Jesus, more holy than the actual blood of Christ and the actual body of Christ? Blood stands
for life. Blood is only the symbol! It symbolizes life. Can the symbol blood then be more holy
than what it represents? Can blood be more holy than life, which it symbolizes? A symbol is
always less important than what it stands for!
Since life is more holy than blood, a Christian is even obliged to accept a provision, like e.g. a
blood transfusion, if it is the only thing that can save his life. Otherwise he would be a suicide.
On this note the JW-church-leadership has turned all JW into potential suicides, who even
have to notarize that they will carry out this suicide in either case and that physicians have to
support them in this at any rate.
Is it about the life of his own child, he would even be a murderer of his child. The JWleadership also obliges all parents that are JW to do this. They even have to give their children
in writing a card to take with them saying that physicians have to carry out this murder.
Something like that never comes up in the heart of Iouo and has never come up (Jer. 32:35).
A Christian, who thinks of the holy life of others, would also serve God if he was a blooddonor.
From this the mathematically-logic conclusion follows that the blood prohibition from Acts
15:29 is only and solely a food commandment, as already initially assumed.
Even if it is not about saving life, but merely about transfusions for healing purposes, healing
would nevertheless be more holy than the holiness of blood according to Jesus’ healing
practice at the Sabbath. This is so because for Jesus healing was also more holy than
sanctifying the Sabbath which was holy too. He was very sad and struck about the petrified
faces of the wicked narrow-hearted religious leaders who wanted to impute him the healing at
the Sabbath as gravest sin, as also the religious leaders of the JW put on highly grim, even
petrified faces and declare it to be a gravest sin, if someone of the JW accepts blood
transfusions. One may also for healing purposes accept blood transfusions, since healing is
also a part of saving life, which is more holy than the sanctification of blood.
The fact that blood is not absolutely holy as a principle can easily be seen. For instance, every
meat a person eats contains a small quantity of blood, even if it is already exsanguinous, so
that every non-vegetarian has already ingested blood by the liters in the course of his life.
Which he also is allowed to according to the law given to Noah. It would be impossible for
God to allow something like that if the blood’s holiness were an indispensable principle.
It is interesting to observe how some elders meticulously pay attention to having their blood
refusal card along, especially when driving a car, since life is in fact holy and blood is holy as
life. But then they have such a homicidal style of driving, that one asks himself, if they are
really aware of what holiness of life really means. Other elders full of disgust gather for a
judicial committee session, an excommunication court case (compare. Mark 3:5), to
disfellowship someone from the Christian community, who saved his critically ill baby-boy’s
life by allowing a blood transfusion, i.e. had him be given blood. These elders excommunicate
this father and thus say, he deserves the same punishment as Satan, if he does not repent. He is
placed on the same level with Satan, because he saved the life of his defenseless son. These
elders say that for this “sin” the father would ultimately have to be rewarded with eternal
death.
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Thereto I like to remark: I’d rather be forever dead than having to save my everlasting life by
letting my son die. Because then I would have bought my everlasting life with the killing of
my son. I wouldn’t have been able to really prove to anyone that God wanted it that way but
would only have been obligated to do so by an indefinable anonymous and self-proclaimed
“slave”, as JW call their religious leadership. This “slave”, however, would have rejected a
share of the responsibility with the words: It had, after all, been my own conscientious
decision! My remark:
Even to Iouo the greatest God himself I would not allow to demand something like that of me
– then I would have to complain to him about it! But something like that has never come up in
the heart of Iouo (Jeremiah 32:35).
Anyone who knows Iouo God only a little bit, knows, that he could never ask this of us.
As soon as the short court case is barely over and the judicial committee members go home,
these elders already race their cars home like driven wild at a homicidal, back-breaking speed,
blood card in their left breast pocket, in order to get there in time for dinner where they eat
and enjoy a piece of steak dripping with blood juice.
One can only say: Keep on paying such diligent and meticulous attention to the holiness of
life, to the holiness of blood and to the pureness in the Christian congregation!
This father was merely in a situation which can be compared to Abraham, who should have
sacrificed Isaac at the behest of God. Would Abraham also have been excommunicated by
God, had he not sacrificed his son? First of all: God did not really want something like that in
principle! He only tested Abraham, in order to create a divine exemplary type for the
sacrificing of Jesus. He would never have had Abraham carry this out!
Furthermore needs to be said: Yet, Abraham would not have lost his everlasting life, he would
not have been punished with eternal death, like Satan, if he had not been willing to sacrifice
his son! This can easily be proved.
Had Abraham not withstood in this greatest and most difficult trial and had not obeyed God
he would still have been rewarded with everlasting life, since even before this trial Iouo had
confirmed in a covenant, that Abraham would definitely receive eternal blessings (Genesis
17:7,8)! Iouo would never have revoked this blessing even if Abraham had disobeyed in a trial
in which normally only one in a million remains faithful. What an abstruse nonsense, how evil
of the JW religious leaders to excommunicate such fathers.
Let the one who has an ear hear what the spirit says to the congregations! The spirit often says
something the letter does not say. The spirit is often between the lines. The spirit makes alive!
The letter kills. Therefore Jesus also taught that the spirit of a law is decisive, not the letter.
He clearly showed this when it comes to the Sabbath commandment. Who will not water his
cattle at the Sabbath or save it from a pit? Should not rather a person be saved much more so,
even if it is Sabbath. The letter of the Sabbath law prohibited such “work” at the Sabbath. The
spirit of the law, however, was to give the people freedom, to be free of work, free of
burdensome pressure, free of stress and to give them an idea of how paradisiacal freedom
feels.
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To heal people was likewise liberating for them, a foretaste of paradise. Consequently to heal
corresponds with the spirit of the Sabbath law, but not with the letter. Same with the Blood
law!
“Abstain from blood” is the letter. But what is the spirit of the Blood law?
Blood is a symbol for life. The Blood law was given in order to teach the holiness of life. A
blood transfusion emphasizes the holiness of life as well. It is administered to save life. The
letter of the Blood law seems to prohibit this, the spirit of the Blood law, however, demands to
save life, also by means of blood. Thus blood transfusions are allowed.
It was not until after the deluge that God had sanctified blood and had prohibited consuming it
because he didn’t want to permit a human being to just gulp living creatures together with
blood without keeping in mind that animal life is actually from God and not there to be eaten.
God wanted to prevent this turning brutal due to eating and thus the getting brutalized of the
human character, so that people would not be induced to get brutal and to murder. This has
nothing to do with blood transfusions since they do not make people more brutal. It would
rather be brutal to withhold blood from defenseless dying children and infants and to just let
them die, although they could have been saved. The same applies to critically ill adults.
The biblical discussion may not be mixed with the medical discussion. The WT-Society
continuously gets around leading a truly biblical discussion on blood transfusions. The only
biblical argument is Acts 15:29 namely the letter of the wording “abstain from”. It is stiffly
being insisted on a bible text without taking into account the context of the whole bible. In
order to conceal this weak argument the Watchtower Society normally switches to the medical
discussion.
There may well be medical arguments against blood transfusions, but every medical treatment
has its risks. Medical science as a whole would have to be vilified if one argues: “God put a
ban on blood in order to protect from the consequences of a blood transfusion”.
Now and again people even die in operations on the appendix. Who would deduce that no one
may have his appendix operated on? Many physicians also wished there was something better
than blood, but often they don’t have any other alternative. This is so because they are either
not proficient enough in other methods or because there simply is no real substitute for blood.
The brochures of the JW on blood are full of such medical aspects, but already in 1946 it was
stopped discussing this topic in a factual and truly biblical manner under consideration of the
whole bible and the Holy Spirit of God as well as the teachings of Jesus. They simply wanted
to be righteous overmuch (Ecclesiastes 7:17) and play a martyr at any cost regardless of what
a dishonor such a stance brings on God’s Name. The physicians, who are under the
Hippocratic Oath, were denounced as the devils instruments and a blood transfusion was
portrayed as one of the biggest trials in faith, a matter of eternal destruction. This way
thousands of defenseless children were driven into death by their parents, thousands upon
thousands of adults have thus committed a form of suicide thinking they have rendered sacred
service to God. The church leadership of the JW has consequently turned into mass murderers
from their desk. The parents, who sacrificed their children to the Molech and threw them into
the fire as did Manasseh the king of Israel, are in return biblical examples. Exemplary types
are also Israelite children thrown into the Nile on orders of the Pharaoh.
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There are many other biblical arguments testifying that blood transfusions are allowed like
e.g. Saul’s men, who had eaten food together with the blood it contained, but still weren’t
punished. For God blood is thus not as holy as life. It also shows that an emergency requires
different judgments than a normal eating of blood.
Another example is David, who, in a case of necessity, was allowed to eat holy things from
the temple and Jesus confirms this when his disciples were eating ears of grain. Normally
eating these things would have been prohibited.
It would go beyond the scope of this book to go into more detail. Had the JW at least stayed in
the light of the early church’s pattern with the laws of the bible and not added their own laws.
Then it would really have been a matter of conscience of every single one to decide what he
wants to do concerning the blood transfusion. Free discussion would not have been eliminated
and no one would have been forced into murder, suicide or infanticide as a result of the threat
of being excommunicated, which God will not forgive many of the ones responsible.
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