IOUO, DIE BIBEL UND DER SEX –
DER VERSUCH EINES KLEINEN EINBLICKS
(Teil 2)
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DER SCHUTZ DER EHE
WAS IOUO ZUSAMMENGEJOCHT HAT,
DAS BRINGE KEIN MENSCH AUSEINANDER!
IOUO HAT EHESCHEIDUNG GEHASST.
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ZWEI SIND BESSER DRAN ALS EINER ALLEIN
GEMÄSS PREDIGER 4:9
EINE DREIFACHE SCHNUR KANN NICHT
SO LEICHT ENTZWEIGERISSEN WERDEN
GEMÄSS PREDIGER 4:12
WEIL JA DER VATER AUCH DA IST IN DER EHE!
UND DER NAME GOTTES, ALS VIERTE SCHNUR
VERSTÄRKT DIE EHE; DENN ER HAT VIERFACHE
KRAFT MIT SEINEN VIER HEILIGSTEN BUCHSTABEN!
VERGLEICHE TETRAGRAMMATON
PSALM 148:13: DER NAME IOUO ALLEIN IST
UNERREICHBAR HOCH!
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DER SEX VOM STANDPUNKT DES CHRISTLICHEN GLAUBENS, WIE DIE BIBEL UND
IOUO UND JESUS, DER DAS WORT
GOTTES IST, IHN LEHREN! DIE BIBEL IST
AUCH, WIE JESUS, DAS WORT GOTTES!
DAS WORT WAR ALS INNERE STIMME
IOUOS JA SCHON VON EWIGER URZEIT
HER DA, ALS WORT GOTTES, AUS
WELCHER REDEFÄHIGKEIT IOUO DANN
IRGENDWANN SCHLIESSLICH DEN LOGOS,
ALSO MICHAEL, ERSCHUF, DER DANN ALS
JESUS MIT SEINEM BLUT UNS RETTETE,
WENN WIR NUR SEINER FÜHRUNG
GEHORSAM NACHFOLGEN!
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Was im ersten Teil gezeigt wurde, über das Thema Sex, könnte leicht missverstanden
werden! Es soll keinesfalls die wunderbare paradiesische Schöpfung der Sexualität, also des
Sex, durch Iouo kritisieren, als ob Iouo etwas zu Schlechtes oder gar Schmutziges seiner
irdischen bzw. materiellen Schöpfung mitgegeben hätte! Sex ist etwas Erhabenes, Edengleiche Wonne, Freude und Befriedigung (Hohelied 2:4,5; 3:9,10; 5:13; 6:7; 7:13; 8:4,6,7;
8:14 → auf den Balsambergen; BJM = Balsam [B= mit, in / JM= Name! Ein versteckter
Hinweis auf den Namen Gottes Iouo])! Man vergleiche bitte dazu meine Übersetzungen des
Hoheliedes und mein Gedicht angelehnt an das Hohelied, zur Silberhochzeit für meine Frau
Kornelia gedichtet! Die Goldene Hochzeit ist in wenigen Tagen. Vergleiche auch mein Buch
„Die Liebesbücher der Bibel“ alles auf www.iouo.de.
Dies soll keine medizinische oder Sexualerziehungs-mäßige Behandlung des Themas Sex
sein! Damit sind wir seit der Sexwelle in den 60ern des 20. Jahrhunderts, die ich voll erlebt
habe als Jugendlicher, schon zur Genüge überschwemmt worden. Das war damals z.T. gut,
weil das von der Religion ausgeklammerte Thema endlich einmal angefasst wurde, aber auch
wiederum oftmals schlecht, weil dann natürlich auch alles, was die Bibel über Sex zeigt,
angegriffen und negiert wurde. Also von einem Extrem ins andere! Das sei hier wieder etwas
als Synthese beider Standpunkte angegangen, das rechte Maß gesucht: Die Wahrheit der
Bibel (Johannes17:17)!
Die Wahrheit wird euch frei machen (Johannes 8:32)! Was ist wahre Freiheit? Es ist die
Ausschöpfung aller Möglichkeiten innerhalb der Grenzen, die die Natur uns setzt! Somit
kann man gerne bis an diese Grenzen gehen! Oft ist gerade das sehr gut. Aber zu weit aus
dem Fenster gelehnt, wie schon der Volksmund sagt, bringt nie die erwünschte Freiheit! Das
kann man auch als Techniker nur so sehen! Es gibt eben Zwangspunkte, die keine weitere
Freiheit mehr ermöglichen. In diesem Sinne ist auch Iouo nicht grenzenlos frei. Allmacht ist
eine Lügenlehre Satans (vgl. mein Buch: Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel).
Alles jetzt Folgende soll dieses allgemeine Thema: „Wahrheit der Bibel zum Sex der
Menschen“ ein wenig behandeln. Es gibt kaum ein Gebiet, auf dem mehr Fehler gemacht
werden, als der Sex! Auch mir wird es nicht gelingen, völlig fehlerfrei darüber zu schreiben.
Sex ist das Hauptangriffsmittel des Teufels auf unser von Iouo geplantes, gewünschtes, ja
väterlich ersehntes ewiges Lebensrecht, das Iouo ja nur bei echter Treue verleihen kann und
auch darf.
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Eine kurze Partnerskizze sei eingefügt:
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Noch ein paar einleitende Gedanken mit auch einem Gedicht:

IOUO GAB ZUERST:
DIE EHE – DAS EDEN VON GOTT
NUR DIENEN, DIENEN, DIENEN!
DAS HEISST LIEBE GEWINNEN.
DAS HEISST LEBEN GEWINNEN
UND EDEN-WONNE SINNEN!
GEBEN IST BEGLÜCKENDER
ALS ERHALTEN UND NEHMEN.
EIN ZU DIR HIN RÜCKENDER
KANN AUCH DIR DIE ANGST NEHMEN,
GIBT DIR SCHUTZ UND BESORGNIS
ECHTER SEX-LIEB‘! GEBORGT IST’S,
BIS DU AUCH DAS DIENEN WILLST
UND BEGIERD‘ DURCH LIEBEN „KILLST“.
DANN WERDET IHR ALT ZU ZWEIT LUST-SÜNDEN BLEIBEN WEG WEIT!
LIEBT IHR DANN AUCH GOTTES NAM‘,
IST DAS EDEN-GLÜCK KEIN DRAM‘!
DANN STOLZ AUF DEINEN PARTNER
WEISST‘ VON SOLCHEM; WIE RAR DER!
„IOUO“ IST DER NAM‘.
JEDER ANDRE IST NUR DRAM‘,
„KILLT“ DIE LIEBE VON EUCH ZWEI!
WIE DURCH WERMUT BITTER GLEI‘
WIRD DAS EHE-KLIMA SCHNELL!
BIS DIE EHE WIRD ZUR HÖLL‘!
AUCH EIN „DER HERR“ STATT GOTT’S NAM‘
MACHT AUS DER EHE EIN DRAM‘!
WEIL DAS LICHT GOTTES FEHLT DANN,
IHR KÄMPFT STETS GEGEN GOTT AN.
LASST DEN SEGEN SO NIE LOS,
LEBT MIT IOUO BLOSS!
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TOD ODER LEBEN?
LEBEN EWIG ODER KURZ?
SÜNDE IST UNGEHORSAM NUR
IOUO GEGENÜBER.
SÜNDE BEWIKT DEINEN TOD.
GEHORSAM BEWIRKT DEIN LEBEN.
ERBSÜNDE IST DER TOD VON
ADAM, DEM STAMMVATER, HER.
ERBGEHORSAM GIBT ES NICHT!
DAHER MUSST DU DICH SELBST FÜR
DEN GEHORSAM ENTSCHEIDEN
UND BEI GEHORSAM BLEIBEN,
WENN DU AM LEBEN BLEIBEN
WILLST! HÄLST DU LANGE GENUG
AM GEHORSAM OHNE SÜNDE
FEST, ERHÄLST DU EWIGES LEBEN
ALS LOHN! DA DU ALS ERBSÜNDER
ABER STETS KLEINE SÜNDEN
VERÜBST, BRAUCHST DU DAFÜR
IOUOS LOSKAUF VON NICHTWILLENTLICHEN SÜNDEN: DIESEN
LOSKAUF GEWÄHRT IOUO DIR NUR
BEI GLAUBEN UND TREUE ZU IHM!
UND BEI REUE UND BUSSE MIT
WERKEN DER UMKEHR ALS BEWEIS
DEINES GUTEN WILLEN, DENN NIE
GIBT ES LOSKAUF BEI WILLENTLICH
VOLL ABSICHTLICHEM SÜNDIGEN!
DAS ALLES GILT NUR: FÜR GEHORSAM IOUO GEGENÜBER, NIEMALS FÜR
GEHORSAM EINEM MENSCHEN GEGENÜBER, NIEMALS EINER KIRCHE GEGENÜBER, NIEMALS IRGENDEINER RELIGIONSORGANISATION GEGENÜBER!
AUSGENOMMEN IST NUR EIN MENSCH, ER REDET DURCH DIE BIBEL: JESUS!
ER SELBST, DER SELBST AUCH „DAS WORT GOTTES“ HEISST.
BEWARE OF ALL THESE MANY SYNAGOGUES (=RELIGIONS) OF SATAN (Rev.
Chap. 2 & 3)! KIRCHENAUSTRITT SEI ALLEN ANS HERZ GELEGT ZUM EWIG
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LEBEN! (Off Kap. 17 u. 18) GEHT AUS IHR (=ALLE RELIGION) HINAUS! GEBIETET
JESUS! (Off 18:4 und 1:1)!

DIE SEXUALITÄT ZWISCHEN VERWANDTEN
Adam und Eva waren verwandt. Eva kam ja aus Adam hervor! Sein Fleisch war ihr Fleisch in
unmittelbarer Weise, nicht nur wie ja auch als Aussage-Satz für alle Menschen gültig. Kain
heiratete seine Schwester, andere Frauen waren nicht vorhanden. Doch schon bei Lot gab es
Bedenken! Seine Töchter ließen sich mit dem betrunkenen Vater ein. Freiwillig hätte er es
sicherlich nicht gemacht, dass er zwei Söhne bekam, die gleichzeitig seine Enkel waren! Ein
Schandfleck schon damals!
Das Mosaische Gesetz versuchte vom Himmel aus, die Sexualität zwischen Verwandten in
angemessener Weise zu regeln. Iouo selbst und Jesus werden als Hochzeiter eigener Nachkommen, doch ohne irgendeinen Sex und ohne irgendein Blut als VerwandtschaftsKriterium, respektiert. Die Nachkommen sind nicht gezeugt, sondern nur geistige Kinder.
Ansonsten nur durch die schöpferisch formende Mithilfe von Jesus, dem Werkmeister
erschaffen! „Lasst uns Menschen machen!“, war kein Aufruf zum Sex! Jesus war ein KoCreator mit Iouo, kein Koitierender Partner! Ihre Verbindung war eine Liebeskraft, keine
Potenz oder Libido!
Warum also gab es solche Diskrepanzen? Warum das Wort der „Blutschande“, das leider
sehr oft in rassischen Diffamierungs-Polemiken gepaart mit Hass und Zynismus schrecklichster Art als Wort missbraucht wird?
Für solche, die an die Entwicklung aller „Geschöpfe“ durch einen zufälligen Zufallsmechanismus glauben, den die Natur in pausenloser Zufälligkeit billiardenfach hervorbringe (eine stochastische absolute Unmöglichkeit, mathematisch beurteilt), nur um nicht Iouo verantwortlich sein zu müssen, ist es eigentlich nur biologisch zu begründen. Wir aber wollen hier die
vernünftige Wahrheit der Bibel (Joh 17:17) und Iouos sprechen lassen. Zum Teil nur sind hier
Schnittmengen.
Adam und Eva waren vollkommen erschaffene Geschöpfe. Sie waren ohne jeden genetischen Fehler. Solche Menschen können jederzeit alle Menschen des gegenteiligen
Geschlechts als Partner wählen. Eine Ehe ist immer möglich. Nachkommen sind immer
vollständig genetisch gesund, ja vollkommen. Außer ein Partner ist noch nicht geschlechtsreif entwickelt, so dass man ihn körperlich sogar verletzen könnte! Heutzutage leider wichtig
zu sagen, besonders gerichtet an die Religionen! Natürlich könnte auch ein vollkommenes
Kind, durch frühzeitigen Sex maßlos seelisch verletzt werden. Auch das gehört heute dazu
bemerkt! Das Thema Pädophilie streifen wir später.
Als Adam und auch zuvor Eva, verführt durch Satan, zum Sünder wurde, weil er einen leichteren Weg zum ewigen Leben (vgl. Jesu Gleichnis vom breiten Weg) angeboten bekam, der
sich aber als Lüge erwies, wurde er unvollkommen, also bekam genetische Fehler und
Schäden. Der Begriff der Erbsünde, ein damals völlig neuer Gedanke, war notwendig
geworden.
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Da ja Iouo an seinem Plan, die Erde als gesamte Fläche mit Menschen zu füllen, die dort
überall ein Paradies errichten sollten, festhielt, um nicht ein zweites Mal den Menschen
erschaffen zu müssen und als „Versager“ vom Teufel angeklagt werden zu können, musste er
erbgutgeschädigte Kinder zur Welt kommen lassen. Bis er einmal durch persönliches Eingreifen dieses Ziel doch noch erreichen würde (Dieses Eingreifen ist jetzt, bald allen sichtbar).
Die Zeit vieler Generationen würde das Erbgut immer weiter verschlechtern.
Anfangs konnte man noch mit geringerem Risiko mit jedem anderen des anderen
Geschlechts einen Ehebund eingehen. Kain also mit seiner Schwester, Abraham mit seiner
Halbschwester. Später hat Iouo selbst durch sein Mosaisches Gesetz und dann den christlichen Gesetzen hier einen Riegel vorgeschoben. Doch da bald diese Weltordnung in der
Schlacht von Harmagedon, die schon begann, von dieser Erdoberfläche von Iouo selbst
weggewischt werden wird, wird wohl Iouo diese Gesetze bald ändern, wie genau, lässt sich
nicht definitiv sagen. Denn die vielen Wunderheilungen Tausender durch Jesus Christus
lassen erwarten, dass gleich im Anschluss an Harmagedon alle Überlebenden, also gemäß
Sacharia 13:8,9 mindestens ein Drittel aller jetziger Weltbevölkerung (=arets, vgl. Genesis
11:1 [Lu 84] = Welt) auf einmal gesund gemacht werden. Wahrscheinlich können dann
wieder alle, wie schon in Eden-Zeiten, egal ob verwandt oder nicht, miteinander heiraten.
Es mag nach der Auferstehung von Menschen sogar wieder polygame Ehen und andere Konstellationen geben, erlaubt von Iouo, weil ja jetzt viele Partner von mehrfach Verheirateten
auferstehen werden. Wie das aber genau geregelt werden wird, ist jetzt noch nicht offenbart. Keinesfalls aber verschwindet durch die Auferstehung irgendeine Geschlechtlichkeit,
denn Iouo sichert allen zu: selbst jedes Härchen ist gezählt! Dass Auferstehende nicht
heiraten, wie auch die Engel, kann sich also nicht auf ein Fehlen der Geschlechtsorgane,
(Engel zeugten ja auch Nephilim), sondern nur auf die Bündnisfunktion der Ehe beziehen. Es
wird wohl das feste Ehegelübde nicht mehr geben, kann ich mir vorstellen. Alles andere ist
von Sekten verbreiteter Horror, der z.B. vor 1975 zu vielen überstürzten Eheschließungen bei
den Zeugen Jehovas geführt hat, weil man fürchtete, Sex nie gehabt zu haben, wenn man
1975 in Harmagedon stürbe, als noch Teenager oder Twen! Dann käme man ja ohne Sexfunktionen von entsprechenden Körperteilen wieder auf die Welt! Welch ein fürchterliches
Schlagen von angeblich den einzigen treuen und verständigen christlichen Douloi (=Diener,
„Sklaven“ ist falsch und scheinheilig übersetzt!) dieser Welt, dem einzigen Kanal Gottes
heute (Matth 24:48-51 u. Zshg.)!
Meine Ehe hielt! Jetzt 50 Jahre seit 1972. Doch wieviel Leid und Eheunglück Gleichaltriger
habe ich erleben müssen! Nie, aber auch wirklich nie eine Entschuldigung und Reue der
leitenden Zeugen Jehovas! Irgendwie muss ja das auch noch gelöst werden und viele andere
sexuelle Vorgeschichten vieler Auferstehender und auch Überlebender offensichtlich. Iouo
bleibt nichts verborgen, jeder wird ernten, was er gesät hat, ohne Ansehen der Person!
Schon im Mosaischen Bund war Polygamie nicht verboten, wenn auch für Könige geächtet.
Von Iouo aus war das alles so. Doch damals war es die Herzenshärte der Menschen, warum
Iouo Polygamie oder gar Ehescheidung ohne wirklichen Ehebruchsgrund zuließ. Wir müssen
also Iouos Willen an die erste Stelle setzen, nicht unsere persönlichen Vorlieben und Ansichten. Man ziehe aber persönlich das Forschen in der Bibel als Grundlage seiner Haltung heran,
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nicht das Jasagen gegenüber Kirchenleitungen, besonders wenn sie Hörigkeit geradezu erzwingen, z.B. durch auferlegte vorgelagerte Gewissensentscheidung für das ganze Leben,
gefordert z.T. schon von 8-Jährigen bei der Taufe. Iouos Wille geschehe, niemals der Wille
tausender sich widersprechender Kirchenleitungen oder anderer. Man prüfe auch immer
sorgfältig alles, was man bei mir liest, anhand der Bibel! Ich schare aber auch niemand um
mich, will wie Johannes der Täufer nur eine Stimme sein.
Heute jedenfalls ist einem Christen sowohl Polygamie als auch Ehe mit nahem Verwandten
eindeutig verboten.

DIE FRUCHT VOM SEX SIND NACHKOMMEN
Das wohl Herrlichste, was der Sex für die Menschen bringt, ist es, an der Schöpfung der Welt
durch Glücksgefühl-artigen Geschlechtsverkehr in liebevoller Umarmung einen Anteil haben
zu können. Engel im Himmel sind mit hochgeistigen Schöpfungskräften ausgestattet und
dürfen so direkt am Erschaffen und Erbauen der Welt mitwirken. Das formende konstruktive
Erschaffen von neuen Geschöpfen war dieses Privileg. Allen Engeln voran der Erzengel
Michael, der Werkmeister Iouos und spätere Jesus Christus durfte so mitwirken.
Doch Menschen bekommen Kinder! Eine wunderbare Gabe des Miterschaffens! Welch ein
Lob gebührt doch Iouo für solch eine wahnsinnige Genie-Erfindung! Ich bin Erzeuger von vier
Kindern. Ich bin Techniker, besonders in der Konstruktion! Ich kenne keine Technik, keine
überhaupt denkbare Technik, die aus einem Haus durch wachsende stetige Hinzufügung in
sich selbst, ohne Handwerker, ein neues Haus entstehen lassen kann, das ständig als vollständiges Haus erkannt wird und funktioniert, bis es dieselbe Größe erreicht, wie dieses
ursprüngliche Haus. Oder analog eine Brücke! Welch ein atemberaubendes Schauspiel und
verdientes OLLUIO für unseren lieben Vater Iouo! Mir steht da der Atem still und Verachtung
macht sich breit vor solch einem Irrsinn, wie der abtrünnige Charles Darwin, ein Theologe es
in die Welt setzte (Ich habe sein Originalbuch „The Origin of Species“ selbst gelesen).
Viel mehr Freude als nur ein Orgasmus ist das Heranwachsen-Sehen und das SelbstErziehen-Dürfen seiner eigenen Kinder. Besonders sogar von Mehrlingen! Das beneideten
wohl selbst viele Engel (Offb 12:4; Genesis 6:1-4), die wegen so etwas zu Dämonen wurden,
also sündigen Engeln, wie Satan und Gefallene sonst, unter Menschen wie Adam oder vielleicht auch unter Aliens). Man beachte, dass selbst höchste gesalbte Engel, wie der gefallene
Cherub Satan ja auch, sich so in unverzeihliche Sünde verstrickten.
Der weise König Salomo eröffnet jedem Ehepaar diese herrliche Aussicht, selbst so mit
Kindern gesegnet zu werden mit dem Rat, sich doch ein solches Hochbegünstigt-Sein mit
Vertrauen (= Glauben, = Treue) zu Iouo zu erkämpfen. Jeder Segen braucht erst einen
geistigen Sieg der Liebe, wie das Gottesbesiegen eines Jakob beweist, der dann von Iouo
selbst den Namen „Gottesbesieger“ also „Israel“ bekam (Psalm 127; Genesis 32:23-33). Ein
jeder jeder Religion heute ist in den Augen Iouos ein solcher Israel, wenn er nur nie erkaltende Liebe in sich durch gute Werke festmacht. Hier geben sich bald viele Muslime mit Christen, Buddhisten, Hindus und Daoisten u.a. analog die Hand, während die wirklichen, sich
heute (Staat) Israel Nennenden, nur ein winzigster Teil all dieser Geretteten in Harmagedon
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sein werden, die in Gesamtheit in den Augen Iouos sein „Israel“ heute schon sind. Für sie ist
sein Wort die Bibel eigentlich geschrieben, nicht für die vielen Juden, die durch Herr-(=Baal-)
Kult und Negierung des so rettenden Namens Gottes abtrünnig glänzten. Das sage ich als
selbst Judenurgroßvater-Habender (Matth 8:11; Jer 23:27; Apg 2:21; Joel 3:5; Offb
12:1,2,4,5).
Viele Religionen spucken auf diese Worte Salomos der Weisheit Iouos (Psalm 127: 3-5)! Sie
glauben nicht, dass es immer ein Zeichen geistiger Stärke ist, wie der Vers fünf bestätigt,
Kinder zu kriegen und großzuziehen. Beinahe wäre auch ich auf solche Sektentricks des
Teufels hereingefallen, der schon mit vielen Sektengründungen im 19. Jahrhundert neben
der Evolutionstheorie Darwins und dem aufkommenden Weltkommunismus die zu erwartende Schlusseinsammlung des Überrestes der 144000 in Empfang nehmen wollte. Er war
auf sexuellem Gebiet in all diesen Bewegungen, einschließlich der Zeugen Jehovas, sehr
ausgiebig tätig, seinem Hauptverführungsmittel, aber auch durch Geistes-Hurerei- Anstöße
in unglaublichem Ausmaß. Auch hier wieder seine Grundstrategie: „Divide et impera!“,
daher weit gestreute Dogmenapparate mannigfaltiger Sektenwelten! Für jeden etwas! Wer
erkennt, dass „Geist und Wahrheit“ bei Iouo unbedingt Einzelkampf bedeuten muss?! (Joh
Kap. 4 ganz). „Setzt euer Vertrauen überhaupt nicht auf einen Bruder“, rät Iouo in seinem
Wort (Jer 9:4 [NWÜ alt]; vgl. Psalm 118:8).
Am schlimmsten war wohl das getürkte, offenbar absichtliche, Bibel-Übersetzen im Sinne
der Sekten, ja aller Denominationen (vgl. Papst Benedikt XVI, und seine Ermahnung an Bibelübersetzer, doch im Sinne der Katholischen Kirche zu übersetzen! Ich habe es gelesen!) z.B.
1. Korinther 1:10 [NWÜ alt]: „in demselben Gedankengang fest vereint … sein mögt.“ Hier
wird Hörigkeit erzeugt, und beim Zitieren das „mögen“ dann gerne noch zu „müssen“.
Richtig wäre: „In derselben Zielsetzung vereint zu sein“, wobei die Bibel natürlich das Festmachen der Liebe meint! Also nicht Einzeldogmen! Ich könnte manche weitere Beispiele
nennen. Die ach so verständigen Organisationsführungen verstehen meist nicht das Grundsätzlichste des Geistes und des Herzens Iouos, wohl aber ihr eigenes Machtstrebe-Herz!
Den heiligen Geist verwechseln sie mit bitterem tödlichem Wermutgeist (3. Posaune der
Offenbarung), der falsche Namen Gottes zur Ursache hat. Doch dieses Thema ist endlos! Auf
meiner Site www.iouo.de mit subdomains findet man manches dazu. Alle Bücher der Welt
können, so vermute ich, all diese bösen Werke nicht ausreichend beschreiben, die allein zum
Empfang von solchen, wie ich es sein darf, vom Satan kreiert wurden. Die Zeugen Jehovas
mit dem Wermutbitter-Mord-Namen „Jehova(h)“, [der den Baal (=Adonai= der Herr) verherrlicht,] die die ganze Welt damit intensivst überzogen (gemäß Offenbarung 8:10,11),
waren für die zu erwartenden Heuschrecken (= Brautgliederanwärter) die wohl größte
Hürde, obwohl sie lehrten, solche seien nur bei ihnen zu finden, und ihre Organisation sei
von dem Schöpfer eigens zur Einsammlung von solchen und mit dem neuen Namen gemäß
Jesaja 65:15,16 „Jehovas Zeugen“ gegründet worden. Welch ein tödlicher Trick des eigentlichen Gründers Satan (vgl. Wikipedia und Russels böse Werke), um den Namen „Iouo“, den
einzig richtigen, wieder einmal verbergen lassen zu können! (Jer 23:27)! Obwohl aller Geistlichkeit der Name Iouo seit ca. 150 u.Z. durchgehend durch das Buch „Pistis Sophia“ bekannt
war. Der einzige Name, der rettet! (Apg 2:21, Röm 10:13; Joel 3:5; Mal 3:15-20;
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Offb 11:15-19; Ps 148:13; Neh 9:5,6; Ps 23:1-4; Jes 2:1-5; Sach 14: 5-9; 13:8,9; Zeph 1:14-2:3;
Hab 3:2,5,6,13,18,19, das sogenannte Weltuntergangslied).

DIE FRUCHT VOM SEX IST AUCH BEFRIEDIGUNG
Die Befriedigung ist durch Sex in vielerlei Hinsicht möglich:
1) der reine Geschlechtsakt mit Höchstgefühlen der Wonne und Entzückung
2) doch auch die normale Anziehung durch die Schönheit des anderen Geschlechts ist
schon sehr erfreulich
3) die vielen erogenen Zonen, die nicht nur beim Akt erregt werden oder erregt werden
können
4) die Geburt eines eigenen Kindes, eine Erfahrung, wie ich sie selbst bei meiner Frau
Kornelia erleben durfte, eine unglaubliche Erlebnisfreude und Erfüllung des
Ehebundes
5) als weiteres Echo dieses Ehebundes dann die Kindererziehung mit unzähligen
erstaunlichen Events, und die Erwiderung der eigenen Liebe durch die immer mehr
wachsende und vielseitige Liebe der Kinder
6) und dann natürlich genauso die lebenslange Erwiderung deiner Liebe durch die Liebe
deines Partners; ich habe die Schlussworte des bekannten Filmes Casablanca mit
Humphrey Bogart im Sinn, nur in der deutschen Fassung: „Die Liebe bleibt!“ ein
Schluss-Song.
7) Befriedigung findet man natürlich auch im biblisch genauso erlaubten Selbstbefriedigungs-Sex. Das sei für alle gesagt, denen deshalb hauptsächlich von der
Religion ein unwahrscheinlich schlechtes Gewissen eingeredet wird. Wie gesagt:
Kirchenführer kennen ihren lieben Vater im Himmel nicht! (Joh 17:3)
8) Analog dazu findet man natürlich auch dann im Sex gewünschte oder ersehnte
Befriedigung, wenn man Gottes Gesetze und Ratschläge dazu nicht genau einhält.
Jetzt ist natürlich wieder die Frage des Gewissens. Da wir ja Iouo immer um ein gutes
Gewissen anflehen sollten, entsteht jetzt die Frage der Grenzen der Barmherzigkeit
und Vergebung Iouos. Um das aber zu beantworten, benötigt jeder ein persönliches
Verhältnis zu Iouo, das er nur durch viel Gebet und Bibelerforschung bzw. das Hören
auf Gott durch Bibellektüre erlangen kann. Hier einen Richtlinienkatalog aufzustellen,
halte ich für obsolet bei echten Antwortsuchenden. Es übersteigt meine Aufgaben
von unserem Vater Iouo, denn hier weiter vorzupreschen, würde höchstens wieder
einer neuen verfluchten Sektenbildung Vorschub leisten.
Trotzdem möchte ich noch ein klein wenig schwärmen, wie es doch ein Leben lang nur in der
Erinnerung Glücksgefühle bringen kann, wenn man z.B. in höchster innerer Befriedigung
zurückdenkt, so wie ich jetzt gerade wieder, wo ich meine zwei kleinen ZwillingsenkelSöhnchen vor mir sehe, wie ich sie als Opa oft stundenlang in zwei parallel von der Zimmerdecke her abgehängten Hängebettchen schockeln durfte, bis sie einschliefen, und dann bis
sie wieder aufwachten, mit beruhigendem Sprechen beruhigte etc., ja monatelang als
willkommene Hilfe für die total überlastete Zwillingsmutter, meine Tochter Sarah.
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Unzählige solche Dinge hätte mir die böse Sklaven-Führung von selbstherrlichen Sekten„Gesalbten“ beinahe für ewig gestohlen! Ein kleines Wehmutsgedichtchen dazu:

WERMUT-WEHMUT GRENZENLOS
Sie suchen höchste Kirchenspitze!
Schließlich gar höchste Himmelssitze,
Sie schlüpfen selbst durch jede Ritze
Und reißen auf in Herzen Schlitze.
Sie suchen nicht die Kirchturmspitze,
Wie mein Dachdecker, der war Spitze
Und deckte jede Kirchturmspitze,
Ja mein Schwiegervater war Spitze,
Dass ja jed‘ Dachziegel tat sitze
Hier in dem Frankenland trotz Hitze!
Er suchte nicht die Kron‘ als Mütze,
Der Zeuge Jehova-Älteste,
Als Versammlungsdiener fürs Beste,
Blieb klein, der Kleinsten helfend Schütze
Von verbal‘ Verteidigungssalven,
Um Hilflose rettend zu schütze!
Als Fußpfleger selbst tat er salben;
Doch Sektenführer lieben halben
Herzens das dienend Leiden-Müssen,
Auch wenn sie Füße waschend küssen!
Sie tun dann als wären sie Sklaven.
Doch werden‘s solches niemals schaffen!
Der Sex hat bei solch‘ kaum Gewichte,
Wenn sie ihn auch gern fast verbieten!
Pädophilie-Dolch kaum Gerichte
Gottes fürchtet! „Molch-Lüstlings richtet,
unser lieb‘ Gott, nach diesen Sitten,
Ja, Iouo, nie!“, man dichtet
Sich selbst ins böse Herz frech hinein.
Wir seufzen ob solch Heiligenschein:
Wann wird Gott ‘s wirklich‘ Gericht nur sein?
Dass solche Huren-König‘ ganz klein
Werden gemacht von Gott selbst allein?
Den Namen Gotts als Schwert dazu bracht
Iouo schon in die Welt rein.
Der ist ein flammend‘ Feuerschwert ja
Für Milliarden eine Blutkelter!
Schon Luther rechnete damit aa,
Dies selbst zu erleben in Bälde.
(vgl. Offenbarung 17: 1,2; 17:18; 14:17-20; 19:15)
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DAS GEBOT: EHE-SEX, ENTZIEHT ES EINANDER NICHT!
Wann kann und muss Iouo den Sex in der Ehe besonders herausstellen, ja für gläubige
Christen fordern? Natürlich gab es bei Adam und Eva keine Hochzeitsfeierlichkeiten. Nur
wegen solch glitzernder „Hoch“zeit als Höhepunkt des Lebens eine Ehe einzugehen, ist
dafür, für diese heilige Einrichtung Iouos, nicht Grund genug. Es geht einzig um die göttliche
Eigenschaft der Liebe! Es geht auch nicht um die Sicherung des Lebens durch die Einnahmen
des zukünftigen Partners oder um dessen Vermögen (früher oft in der Politik gar zu Heiratspolitik geführt oder heutzutage oft zu sogenannten Elefantenhochzeiten unter Prominenten). Das ist von der Bibel her nicht ausreichender Eheschließungsgrund, auch wenn oft
mittels aufwendigster Kirchenzeremonien und Showgehabe eingegangen!
Doch der ehelose Sex bringt Kinder ohne jeglichen äußeren und damit relativ wenigstens
gesicherten Elternhaus-Schutz eines Aufwachsen-Könnens in einem Nest des Friedens und
der echten Liebe in die Welt. Deshalb die Ehe! Ein göttlicher Bund unter dem Schutz des
Schöpfers und deshalb von seiner „Dienerin“ hierfür, dem politischen Staat, eingesetzt!
„Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist!“, gebot schon Jesus, „gebt aber Iouo, was Iouo
gehört!“ (sinngemäß zitiert)! Das ist aber kein Freifahrtschein für alle Politik, sich als Gottesgnadentum gar zu halten. Gemäß der Bibel sind auch alle Menschen in der Politik Iouo
gegenüber voll verantwortlich, ob sie in Gehorsam zu dessen Richtlinien handeln und
werden, wie jeder, ernten, was immer sie säen. Wer machtgierig einen Krieg beginnt, wird
auch von Iouo her Krieg auf privater Ebene ernten müssen. Doch die meisten Staaten sind
wenigsten in Eheschließungsvorschriften zumindest und auch bei vielen Eheschutzgesetzen
Dienerinnen Gottes. Das ist ein Grund für echte Christen, doch den Segensschutz Iouos, der
dadurch ihrer Sexverbindung vom Himmel aus garantiert wird, anzunehmen, in Gehorsam
zum einzigen von Gott den Titel „Führer“ gestattetem Haupt jeden Mannes, nämlich Christus
Jesus (Matthäus 23:10)! Besonders dann ist die Ehe unter göttlichem garantiertem Schutz,
wenn echte und tiefe Liebe das anfängliche Verliebtsein ersetzt, ohne dass diese erste Liebe
jemals vergeht (Epheserermahnung durch Jesus Christus selbst in den 7 Briefen an Christenversammlungen in der Offenbarung; Kapitel 2:1ff).
Dem Staat in dieser Hinsicht zu gehorchen ist sehr weise, ohne den Gehorsam dann zu
empfehlen, wenn Jesus z.B. gebietet: „Lasse dein Schwert in der Scheide, denn wer zum
Schwert greift, der soll durch das Schwert umkommen!“ (frei zitiert Matthäus 26:52), was
auch mich zum anerkannten Kriegsdienstverweigerer macht. Oder wenn die Bibel zum
Schutz der in der Ehe geborenen Kinder auch Züchtigungstrafen erwähnt, die manche
Politiker wegen oft völlig überzogener, gefährlichster Prügelfolgen fanatischer Bibelausleger
natürlich hinterfragen müssen. Vergleiche meine Kommentare zu geprügelten Babys auf
Massenveranstaltungen der Zeugen Jehovas, wie ich sie selbst erlebte. Das andere Extrem
ist, wie über Norwegen ich vernahm, dass bei nur Anschreien eines Kindes in der Öffentlichkeit dort schon das Erziehungsrecht staatlich entzogen wurde. Das gibt Grund, über die
Worte des Apostels und Kirchenfelses Petrus nachzusinnen gemäß Apostelgeschichte 5:29:
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
Doch die Eheeinrichtung ist kein altmodischer Fimmel der Geschichte, was manche von der
Bibel als Gesamtheit behaupten. Oder auch kein Fimmel der von Menschen erfundenen
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Religion! Es ist ein von Iouo eingerichteter Bund, und so sei jedem Staat gratuliert, der an
Meinungs- und Religionsfreiheit trotz allgemein üblichem Agnostizismus festhalten. Was
Gott zusammengejocht hat, bringe kein Mensch auseinander, so argumentiert das Wort
Iouos, die Bibel. Wer will es besser wissen als der Vater der Liebe Iouo, auch unter der
biblischen Bezeichnung: „der Liebe Gott“ weithin bekannt!
Der Ehe-Sex war aber kein Grundsatz Gottes! Er kann auch solche segnen, die sich selbst nur
einander versprechen, so wie ja Adam und Eva auch ohne Hochzeitsfeier taten, vor Gott
wohlgemerkt! Man denke daran, dass selbst Jesus anerkannte, dass man als Unverheiratete
seinen Sexpartner als seinen „Mann“ bezeichnete, indem er das selbst so als erster tat!
(Johannes 4 ganzes Kapitel) und genau diese Frau segnete er weit mehr als irgendeinen
seines eigenen Volkes Israel, denn sie war von einer anderen Religion! Er offenbarte genau
ihr, die einige Fanatiker als hurerische Unverheiratete heute sehen wollen, als einer der ganz
ganz wenigen, dass er wirklich der verheißene Messias war! Keinem eigenen Volksgenossen
gegenüber tat er dies. Diese konnten ja leicht selbst darauf kommen, weigerten sich aber
aus Dünkel zumeist!
Doch kann Iouo eine nichtlegale „Ehe“, ein bloßes Zusammenleben, oft ganz ohne Worte des
sich leblang Versprechens, genauso segnen? Der Schutz Iouos ist nicht automatisch bei
solcher Partnerschaft gegeben. Besonders wenn der Partner ohne biblischen Grund (es gilt
nur Ehebruch als solcher) gewechselt wird. Dazu jedoch noch später.

PARTNERSCHAFTSSUCHE
Heiraten im Herrn (Christus Jesus ist gemeint) ist für Christen ein Rat, kein unabdingbares
Gesetz. Doch gerade das nützen Sekten aus, um ihre Schäflein beieinander zuhalten, und so
zu tun, als ob die Bibel damit meint, nur in ihrer Sekte sei der Herr Jesus zu finden, nur wer
dort Schäfchen sei, sei im Herrn, und vergewaltigen die heiligste Einrichtung Jesu, nämlich
die Taufe als Eintrittskarte Iouos nur für diese Sekte, als ob der heilige Geist nur auf den
Sektengründer gefallen wäre, nicht zu Pfingsten 33 u. Z. auf alle Christen! So, als sei die als
Erkennungsmerkmal gezeigte Liebe für Christen nur in ihrer Sekte zu finden! So, als sei das
Komm aus Offenbarung 22:17 nur ein „Komm zu unserer Sekte!“, nicht ein „Komm zur Liebe
und ein Komm zum Vater Iouo!“ Was meinte wohl Jesus wirklich (Offb.1:1)? Sagte er nicht,
niemand komme zum Vater außer durch mich? Meinte er mit „mich“ nur eine einzige Sekte
als seinen bevollmächtigten Vertreter? Sagt die Bibel nicht auch, jeder, der sagt „Jesus ist
Herr“, könne das nur durch heiligen Geist sagen? Wie kann da eine einzige einzelne Sekte
den heiligen Geist für sich gepachtet haben, wie solche Sekten gerne behaupten?
Mischehen unter verschiedenen christlichen Religionsrichtungen werden so zu diffamierten
Ehen, trotz göttlichem und staatlichem Schutz, ein Spießrutenlaufen für die Ehepartner und
ihre Kinder. Wieder ein Produkt von „bösen Knechten“ gemäß Matthäus 24:48-51. Wehe
ihnen! Viele erwünschte Kinder werden unter solchem Druck lieber gar nicht gezeugt. Der
Befriedigungssegen von Iouo durch Kinderliebe also sündhaft durch Bibelverdrehung
verhindert. Wer hat liebevoll Mitleid mit solchen Ehen? Bei diesen Sekten „größter Liebe“
meiner Erfahrung nach (über ca. 40 Jahren hinweg): niemand! Als Stamm-Dan-Gesalbter,
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welcher Stamm mit den vier Geschöpfen aus Offenbarung 4 beschrieben ist, die überall an
ihrem eigenen geistigen Körper Augen haben, weiß ich, dass man Liebe deutlich sehen muss,
sonst ist sie einfach nicht da (Joh13:35). Man sagt nicht umsonst: „Liebe hat Augen!“
(Hesekiel Kap. 34) Wenn man aber trotz vielen Augen am ganzen geistigen Leib keine Liebe
bemerkt, oh weh, oh weh! (vgl. meine vielen Gedanken zum Stamm Dan der 144000 gemäß
Offb 10:6,7 und 7:1-8 und 4:6-11 auf www.iouo.de und dortigen subdomains). Es heißt
einfach: im Herrn heiraten, nicht in Privat-Ideologie einer durch pausenlose Gehirnwäsche
hörig gemachten Sektengemeinde zu heiraten! Auch die perfiden unbiblischen Gehirnwäschemethoden könnte ich aus Erfahrung von 1964 bis 2002 und eigentlich von Außenbeobachtung auch bis heute 2022 ausführlichst als Insider beschreiben, aber das sprengte
den Rahmen des hier von Iouo gewollt Gezeigten. Erst kürzlich lernte ich eine Ehe zwischen
einem ehemals „Interessierten“ an der Zeugen Jehovas Religion und einer Protestantin
kennen, die mir zeigte, wie sie heute noch nach Jahrzehnten darunter leide, weil ihr Mann
vor ihrer Ehe von Zeugen Jehovas belehrt worden war. Und das war eine solch liebevolle
Frau, wie ich selten jemand in oder außerhalb der ZJ erlebte!
Ich könnte noch manche viel grausamere Story erzählen, die ich selbst miterleben musste.
Wohlgemerkt: Ich rede nicht gegen die Bibel! Oder gegen genau erforschte und bewiesene
Bibelwahrheiten. Sondern gegen die Selbstherrlichen und „Herrlichen, vor denen alle ZJ
zittern müssen“ und deren tyrannische bibelverachtende Loyalitäts-erzwingende Dogmen,
ohne jede fundierte Bibellogik und -Beweis und -Vernunft (Röm 12:1-11) sind. Zittern sollen
wir nur vor zwei Herrlichen, erstens dem Haupt von jedem Ehemann und Mann überhaupt,
Jesus Christus, zweitens dessen Haupt, also Jesu Haupt: Iouo selbst, zu dem uns alle Jesus
führt (Joh 14:6). Kein einziger Ältester, Presbyter, Aufseher, Episkopos, Bischof oder sonstige
„Exzellenz“ hat biblisch das Recht, eines, ja irgendeines anderen Gläubigen Haupt zu spielen!
Da ist die Bibel unzweideutig!
Einzelne voller Liebe gibt es wohl in allen christlichen Denominationen. Es gibt ja mittlerweile Zehntausende von ihnen! Welch ein Unding, welch Lüge, Jesus sei nur in einer einzigen! Alle verteufelten sich eigentlich nur mit einer solchen Haltung. Höchste Überheblichkeit, die allein wahre Religion zu sein! Größenwahn, der mindestens die halbe Menschheit
vergiftet (Matthäus 24:48-51). Reine Religionspolitik, die nichts, rein gar nichts mit der Bibel
zu tun hat! Wer will, dass ich den Beweis hierfür antrete, der melde sich bei mir. Ich tue
nichts, rein gar nichts im Verborgenen, wie die ZJ, die nicht einmal mehr ihren Absenderstempel auf ihre Predigtbriefe schreiben. „Fürchtet euch nicht!“, ermahnt der Engel Gottes
doch! Jesus sei doch bei allen Christen bis zum Abschluss dieser Welt, bekräftigte er doch
selbst. Doch Falschlehrer ohne jedes Reuegebahren leben natürlich ohne solchen Schutz und
sind voller Angst! Der Alleinvertretungsanspruch aller bringt unheimliches Herzeleid mit sich.
Man sagt doch nicht umsonst: Man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Alle Menschen sind doch
von Iouo erschaffen, von ihm grundsätzlich ganz genauso gleich geliebt. Ein Vater vieler
Kinder, wie ich, weiß das aus eigener Erfahrung. Auch Iouo behandelt alle 12 Söhne Jakobs
gleich im Neuen Jerusalem! Selbst der eigene Vater Jakob hatte da noch Probleme! Wie auch
viele Rassisten, selbst innerhalb von die Liebe propagierenden Religionen, oft unüberwindliche Probleme mit Gottes Gleichheitsprinzip haben. Das führt zu Eheanbahnungs-Komplikationen. Lasst euch nie verteufeln, wenn ihr innerhalb von Sektengrenzen keinen passen16

den Liebespartner findet! Iouo segnet dann trotzdem gleichermaßen, wie er dem Massenmörder Simon unter den 12 Söhnen Jakobs genauso einen gleichen Platz im Stammesverbund Israels und selbst in der Benennung von Neu-Jerusalem Toren gab, wie allen
anderen Söhnen Jakobs. Die Verachtungspolitik gegen oft ganz ähnlich gelagerten Nachbarsekten durch Sektenführer sei kein Grund zu glauben, man heirate jetzt einen völlig Gottlosen. Wer so was lehrt ist es wohl selbst viel eher!

DIE FRUCHT VON SEX: FREUDE, EINE FRUCHT DES GEISTES
Die Freude der Menschensöhne sei eine Dame, ja Damen! So sagte es der weise König
Salomo, dessen Weisheit ja eine Gabe Iouos war (NWÜ alt). Er musste es ja wissen, denn er
sammelte Frauen bzw. Damen, wohlgemerkt voll verheiratet mit ihnen, wie Sand am Meer.
Die Freude in Iouo ist unsere Stärke, zeigt sein Wort. Und Freude ist eine Frucht des Geistes
Iouos, sagt Paulus, sogar die zweithöchste, direkt nach der Liebe genannt. „Freut euch allezeit“, sagt Paulus auch, „nochmals sage ich; freut euch!“
Trotzdem ist die Zeit für Salomonische Damensammlung nicht! Jetzt nicht! Ob jemals in der
Zukunft für Menschen so etwas vorgesehen wäre, sagt die Bibel nicht. Ein bekannter Schauspieler, der sich rühmte, schon 6000 Beziehungen gehabt zu haben mit allen möglichen
Zufallsbekanntschaften, Idole sind solche oft für arglose Jugendliche, zeigte mir nicht die
Spuren von geistiger Freude, wie Paulus sie meinte. Man kann nicht ausschließen, dass auch
Christen von der oft wahllosen Partnerschaften-Manie vieler Zeitgenossen zu unbiblischer
Freudesuche verleitet werden. Es gibt sogar Sekten, die der Jugend zeitweise hier einige
Freiheiten gewähren! Gewährt sie aber Iouos Geist? Man denke an die vielen Milliarden von
Engeln, die auf solche Angebote Satans hereinfielen (=Offb 12:4). In dem angegebenen Bibeltext wird sogar ein Körperteil Satans betont, mit einem Ausdruck, der gerne für das männliche Geschlechtsteil im Volksmund gebraucht wird. Ob das Zufall ist? Vorsicht also bei solch
verbotenem Sex. Ein verlorenes ewiges Leben kommt nie zurück! Die Engel konnten einfach
nicht warten! Wer weiß, was Iouo noch alles für sie geplant hat. Nehmt doch einfach
sexuelle Handlungsweisen nicht in eure eigene Rechtsgewalt. Wartet doch lieber auf Iouo,
der doch für Ewigkeiten plant, aber genau weiß, wann etwas gut und wann etwas schlecht
ist, auch jetzt für uns und in aller Zukunft. Die Bibel sagt nicht, dass da, wo es nur um
Gesetze und nicht um Grundsätze geht, nie was geändert werden würde!
Salomos mindestens 1000 Frauen waren von Iouo geduldet, aber gegen das Königsgesetz,
seine Frauen als König nicht zu mehren, also nicht gesegnet.
Die ewige Ehe für Menschen, wie die ZJ es lehrten, als ich „die Wahrheit“ von ihnen lernte,
hat viele gefährliche Auswirkungen gehabt. Man heiratete, wegen 1975, sehr schnell und
sehr jung, um es wenigstens einmal „gehabt zu haben“. Doch würde das nach Harmagedon
ewig halten? Viele fürchteten sich vor einer ewigen Ehe, gibt das unsere Liebe her? Daran
war schnell zu zweifeln in vielen Fällen. Die Lehre, Adam hätte ja auch Eva ewig behalten
müssen, ist nicht biblisch belegt! Die Ehe ist als Gesetz nie ein Grundsatz, sondern immer nur
ein Gesetz gewesen. Ob die Ehe Adams für ewig gedacht war, ist nicht biblisch beweisbar.
Man hätte viele gescheiterte Ehen vermeiden können, wenn man wirklich auf dem Grund
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der Bibel geblieben wäre. Denn wenn es so wäre, dann hätte Iouo ja niemals nur einen Teil
einer Ehe „geistsalben“ dürfen! Wie es nach Harmagedon mit Überlebenden aussieht, ist
nicht gesichert. Bestimmt aber bleibt auch bei den Auferstehenden die Geschlechtlichkeit!
Denn es soll ja nicht ein Härchen von uns verloren gehen, wieviel weniger die Geschlechtsteile und Geschlechtsfunktionen! Die Sekten sind Ursachen unglaublicher Lehrsünden, die
der Teufel zur Unterdrückung von Gläubigen und Partnersuchenden im Herrn, in die Welt
gesetzt hat.

Daydreaming and Sex
Man kann natürliche auch tausend Phantasiefrauen im Herzen und im Hirn tragen und
weniger Probleme haben als Salomo! Und auch weniger Probleme anderen bereiten, dasselbe gilt natürlich auch für das andere Geschlecht.

Sexual wishes
Doch das führt möglicherweise zu sexuellen Wünschen, die man nicht mehr im Griff behalten kann. Es führt zur Sünde und möglicherweise zum Bruch mit Iouo, also den zweiten Tod!
Das Herz ist trügerisch und verräterischer als sonst irgendwas! Wer kann sein Herz kennen?!
Gib auf sie mehr Acht, auf deine Gedanken des Herzens, als auf irgendetwas anderes! Das
Herz ist heillos, es ist der Ausgang des Lebens! Man kann auch mit Gedanken sündigen!

Sexuelle Nachtträume
hat wohl jeder.

Und Pollutionen
des Mannes sind nicht gesteuert oder dem Willen unterworfen.

Sexuelle Phantasie
jedoch ist etwas Gewolltes! Sei auf der Hut!

Wirklich freie Gedanken? oder auch als Sünde möglich!
Gedanken sind frei, sagt man, man könne sie nicht erschießen! Doch Luther meinte, sie seien
wie Vögel, die über dich hinfliegen, das kannst du oft nicht ändern! Aber musst du ihnen
erlauben, Nester in deinem Kopf zu bauen?
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So entsteht oft Sünde, sei wachsam.

Auto-Sex
Nicht etwa im PkW!

Das Thema Masturbation oder auch Onanie genannt, oder Selbstbefriedigung, ist ein wirklich
fatales Thema, wenn man an die Religion denkt, besonders christliche Sekten. Hier wird die
Jugend, die als erstes wohl immer diese Form des Sex entdeckt, wirklich „geschlagen“ von
den vielen bösen „Sklaven“, also Religionsführern, das schlimmste psychische Schäden und
Torturen dadurch geschehen (Math 24:48-51), dass man Masturbation verteufelt, obwohl es
die wohl harmloseste Sexerfahrung ist.
Verbietet die Bibel Masturbation? Nein! Überhaupt nicht! Im Gegenteil, sie empfiehlt sie
sogar, als Mittel, um schlimmste Sünden zu vermeiden. Sprüche 5 Vers 15 empfiehlt: „trinke
Wasser aus deinem eigenen Brunnen!“ und ist, wie der heilige Geist eindeutig bezeugt in
mir, eine Empfehlung, schweres Hurerei- und Ehebruchsündigen zu vermeiden, dass man
eben diese Form des Selbstsexes übt. Etwas anderes zu lehren und sogar Masturbation als
eine der Hurerei ebenbürtige Sünde, ja schwerste Sünde zu bezeichnen, verletzt ganz
bestimmt den heiligen Geist hinter dem Wort Iouos. Selbst Jesus, der ja unverheiratet war,
hätte völlig ohne Sünde masturbieren können und wohl auch so gemacht, ohne also seinen
Auftrag für das Loskaufsopfer sündenlos zu bleiben zu verletzen. Denn ein Samenerguss war
gemäß Mosaischem Gesetz nur eine Unreinheit, die durch entsprechende Reinigungsvorschriften leicht behoben werden konnte. Religionsführer, die scheinheilig wie meist,
bestimmt selbst oft in der Jugend masturbiert haben, wie eben alle normalen Jugendlichen,
gehen selbst nicht in die wahre Lehre der Bibel hinein, und die, die hineinwollen, lassen Sie
nicht hinein! Das führt sogar zu richtigen psychischen Krankheitsbildern.
Wer hier mit dem Zeigefinger die Jugend schlägt, ist manchmal sogar für Selbstmord eines
Jugendlichen, der psychisch völlig ausweglos in Panik gerät, er habe die unverzeihliche Sünde
gesündigt durch Masturbation, die er nicht in den Griff bekommt, wie praktisch alle, voll verantwortlich!
Es führt auch praktisch zu Doppelleben, wie ich das selbst von Missionaren weiß.
Wehe ihr Hirten, die ihr euch ohne Scham selbst weidet, etwas fordert, was ihr nicht mit
dem kleinen Finger selbst angerührt habt (Hes. Kap. 34)! So werden Jugendliche auch in eine
Fluchtehe getrieben, die dann natürlich ganz schnell vor einem noch viel schlimmeren Aus
stehen kann: ein Psycho-Desaster!
Man kann höchstens aus der Bibel mit einiger Verrenkung herauslesen, dass sie einen
versteckten Rat gegen zu oftmaliges Masturbieren enthielte, wenn sie vor dem zu schmeichlerischen Umgehen mit seinem eigenen Ich warnt, ohne hier irgendwelche genaue Häufigkeitsgesetze heraus lesen zu können. Da frage man lieber einen Nervenarzt, was die Psychiatrie dazu empfehlend sagen könne, und inwieweit das „zu Häufige“ schon zu psychischer
Erkrankung führte. Das ist niemals die Aufgabe von Religionsführern, hier detailliert Gesetze
zu erlassen. Der Schmeichlerisch-Gedanke der Bibel betrifft aber vieles im Leben eines
Christen.
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Also Schuster, bleib bei deinen Leisten,
Damit nicht bald Gottes Geduld reißt denn!

DIE PORNOGRAPHIE
Für den Selbst-Sex der Masturbation ist die Pornographie als Bild, Foto, Film oder Comics
etc. oft sehr erwünscht. So wird wirklich eine einem normalen Partnersex ähnliche Situation
geschaffen, wenigstens in der Phantasie. Wer hier mit wenig oder gar keinem Verständnis als
ein von Iouo eingesetzter Hirte auftritt, und wie so in Sekten oft üblich nur zur Überwachung
von so in psychischer Bedrängnis lebender Jugend z.B. aufruft, oder gar selbst mit zur Überwachung schreitet, durch regelmäßiges Kontrollabfragen solcher Jugendlichen, die dann wie
in einer Ohrenbeichte stets regelmäßig zum Kontrollier-Gespräch zitiert werden,(man staune
bitte nicht, das ist so Realität,) hat in jeder Hinsicht als Hirte versagt. Vater in echter Weise
ist er sowieso auf gar keinen Fall. Er sucht nicht Christi Sinn, sondern tyrannische Hörigkeitsund Loyalitätsüberwachung derer, für die Jesus sein unschuldiges Blut opferte.
Manche sehen in der Pornographie lediglich eine andere Form des Götzendienstes. Oder
eine Vorstufe des oft wechselnden, dann im Leben oft erstrebten Partner-Auswählens, von
solchen, die vor der Ehe und christlicher Moral fliehen. Kann man solche Zusammenhänge
biblisch beweisen? Kann man z.B. aus der Situation des David, der eine nackte fremde Frau
so sehr begehrte, dass es zur Sünde der Unmoral durch Ehebruch führte, auch zu unbedingten Rückschlüssen auf jede Art der Pornographie durch Iouo hingeführt werden? Ist hier eine
Gesetzmäßigkeit der Bibel beweisbar, oder etwa „nur“ ein biblischer Rat zu finden?
Und sollte ein liebender Hirte nicht auch in Liebe und Verständnis zu hilflosen Kindern und
ihren Anbefohlenen einfühlsamen Rat erteilen, statt nur Gesetze und Stasiartige Überwachung einer „Wohlfühl-Organisation“ umzusetzen? Hat nicht Iouo selbst nach einem
Mord des Davids in dieser o.g. Situation noch voller Verständnis reagiert, und in heranführender Weise an Davids eigenes sündiges Ich durch einen Propheten, mittels eines
Gleichnisses, das leicht zu verstehen und herzergreifend präsentiert wurde, alles versucht in
Milde das Herz des immer noch guten Dieners Gottes David zu erreichen?
Ist aus jeder Nacktheitsbetrachtung in jedem Fall eine schwerste Sünde zu erwarten? Ist das
hier ein Hineinlesen oder ein Herauslesen von Fakten, die man so erwarten sollte? Man
bedenke, wir leben in einer Zeit des Bombardements jeden Einzelnen mit Unmengen von
nackten Tatsachen. Eine Liste hier zu erstellen, ist uferlos. Man darf das Problem natürlich
auch nicht herunterspielen, in einigen Wochen vielleicht schon, nach Harmagedon wird
sicherlich in dieser Hinsicht eine ganz andere Welt entstehen, schon im Interim nach Harmagedons Schlacht, doch werden dann noch solche leben, die nur deshalb aufgaben, weil man
in einer nacktmäßig knallharten Welt durch noch knallhärtere Gesetze und Hirten und Überwachungsmethoden sie unbarmherzig völlig überforderte, völlig verständnislos, ohne Milde
und jegliches Einfühlvermögen? Hat bei Iouo nur ein König Israels barmherzige Worte verdient? Gilt nicht bei ihm, dass gerade die Hilflosen zu beschützen, ein Dienst ohne Flecken
und Makel ist (Jakobus 1:27, vgl. Lu84)? Werden aber solch unbarmherzige Hirten etwa eher
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überleben? Und ist heute nur eine Burka, für die man aber auch Verständnis aufbringen
sollte, ein biblisches Kleidungsstück?
Summa summarum sollte herauskommen: Machen wir keine Gesetze, keine Überwachungen, keine Verhöre, wenn die Pornographie, die durchaus schon zur Sucht geführt hat, von
jemand aus Gewissensgründen erwählt wird. Damit er eben nicht schwerste Sünden begeht
oder wiederum begeht. Machen wir höchstens biblisch begründetes Raten in Einfühlsamkeit
und höchster Milde in Verständnis, wie es eigentlich für jeden treuen und verständigen
Diener oder Knecht selbstverständlich sein sollte. Und raten wir auch nicht andersherum
gerade zur Pornographie, denn es gibt natürlich auch die Liebe zu Verbotenem, die in mancher Nacktpräsentation zum Tragen kommt und die Triebe, die wir unbedingt überwinden
müssen, die alles Nackte in gefallenem erbsündigen Fleisch entfachen ,das wir alle haben als
noch nicht selbst ganz gefallene Sünder.
Es ist eine Frage des Gewissens, wie weit man sich hier diesen Gefahren nähern glaubt zu
können, ohne in das Fahrwasser dessen zu geraten, das der liebende Vater Iouo wirklich
ganz verbieten muss, um nicht so viele seiner geliebten Kinder, die wir hoffentlich immer
bleiben werden, er hat uns alle so geboren, grausam verlieren zu müssen. Das weinende
Herz, deines dich ganz persönlich über alles liebenden Vaters habe doch bitte verständnisvoll
du selbst vor Augen, wenn du mit diesem Problem ringst. Es kann so schwer sein, wie ein
Alkoholproblem in den Griff zu bekommen. Dennoch ist Alkohol in Maßen sogar empfohlen
in Iouos Wort. Übertrage das einmal auf die Pornographie! Selbstbeherrschung als erste zu
erklimmende Frucht des Geistes Gottes ist von dir selbst aufzubringen um ein Israel-Sieger
über Iouo zu werden, ein Überwinder von der Bibel genannt (Offb 2:7,11).
Das Nackte aber überhaupt war ja ein Zustand, den Iouo so sogar erschuf und für alle
Zukunft für den Menschen wollte. Erst die Sünde machte Nacktheit erst richtig nackt, so wie
gleich nach der ersten Erwähnung ERUM= „nackt“ bei dem sich nie Schämen Müssens von
dem vollkommenen Adam und seiner Eva, gleich darauf, einige Buchstaben nur weiter, das
richtige „nackt“ erwähnt wird, das viele dann lieber mit listig, vorsichtig oder verschlagen
übersetzen, nämlich des Teufels vor der Verführung der Eva! JFN war ERUM! Satan war
nackt! Dieser Doppelsinn des Wortes nackt, wie er dann auch in der Offenbarung gezeigt
wird, dass wir nicht nackt, also sündenbeladen erfunden werden dürfen bei Gottes Tag, der
ja schon läuft, ist eines der ersten Wortspiele, mit tiefstem ergreifendstem Hintergrund, das
Iouo in seinem Wort der Bibel gemacht hat! (Siehe Übergang Kapitel 2 zu Kapitel 3 der
Genesis!). Um diesem „nackt“ zu entfliehen, brauchen wir unser Gewissen, Bibellesen,
möglichst auch Bibelabschreiben, flehentliches ständiges Gebetsleben, gute Werke,
Barmherzigkeit, Geradlinigkeit und Güte zum festmachen-Wollen der Liebe!

ANALER UND ORALER SEX
Es gab eine Zeit, wo die JW-Org offiziell behauptete, die Bibel verbiete anale und orale
Geschlechtsverkehr-Praktiken beim ehelichen Verkehr, den einer fordert oder beide
Ehepartner wollten. Ein Partner, der dazu vom anderen aufgefordert würde, könne da
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biblisch fundiert und legal die Ehe scheiden, es sei dasselbe wie Hurerei. Der „Schuldige“
müsse sogar bei Reuelosigkeit exkommuniziert werden.
Ich schrieb damals in meiner Funktion als Gesalbter, der ja nach der damaligen Lehre eine
Mitverantwortung für alle Wachtturmlehre trüge, einen Brief an die Kirchenleitung in New
York. Ich kannte übrigens eine Ehe, einer Glaubensschwester, die so ihre Ehe mit einem
Nicht-Zeugen Jehovas derart „legal“ scheiden ließ, und danach einen Glaubensbruder
heiratete. Ich schrieb damals sinngemäß, wie sie, die leitende Körperschaft, dazu kämen, die
heilige Einrichtung der Ehe, die von Iouo unter Schutz gestellt sei, durch Auslegungsmeinung
der Bibel, die keinesfalls gesichert ist zu scheiden, in wohl ungeahnter Anzahl?
Ich war ein wenig erstaunt, als dann kurze Zeit danach eine Kehrtwendung gemacht wurde,
und man offiziell durch entsprechende Literaturnotizen in ihren Zeitschriften, Ehen gestattet
wurde, anal und oral zu koitieren. Sie dürften es aber nicht unter der Bruderschaft irgendeinem anderen erzählen. Das dann sei nämlich schon ein Grund, dass man bei Reuelosigkeit,
also bei weiterem solchen Gossip, die Gemeinschaft entzogen bekommt, das ist eine
Exkommunikation im Klartext!
Wahnsinn für mich! Selbstherrlichkeit ohne Ende. Hier zeigte die „einzig wahre Religion“,
kurz „die „Wahrheit“ genannt, dass sie die wahre Spitze des in Matthäus 24:48-51 beschriebenen „Bösen Sklaven“ (= hO KAKOS DOULOS) der ganzen Weltreligion als „Governing Body“
der JW-Org (= Jehovah’s Witnesses Organisation) sind in Iouos Augen. Das wahre Gesicht
dieser Kirchenleitung wurde gezeigt. Entgegen aller Logik des LOGOS (=Jesus), Willkür über
Willkür als Bibelausleger!
Man wollte eben aus Machtgier gegen alles Grundprinzip der Liebe (Johannes 13:35) Religionspolitik betreiben, ohne jegliche biblische Grundlage und Beweisführung. Entsetzt reifte
in mir die Erkenntnis, es hier nur mit Bösen, gefallenen Christen zu tun zu haben! Wusste
aber noch nicht, dass es sich hier nicht mehr nur um das von Jesus prophezeite Unkraut
handle, das der Teufel gesät habe in mitten der Glaubensgemeinschaft, und das man nicht
ausreißen dürfe, um den Weizen nicht mitauszureißen. Ich schwieg also jetzt trotz dieser
eklatanten Eheschutzlosigkeit innerhalb meiner Glaubensbrüder.
Heute weiß ich durch heiligen Geist, dass man bei solch Wahnsinnsbösem keinesfalls schweigen darf (vgl. auch die Wahnsinnigkeit des viele Jahrzehnte gelehrten Ausschlussgrundes der
Beziehung zur UNO, die dann von der Kirchenleitung selbst in Form der NGO-Mitgliedschaft
1991/92 eingegangen wurde, 10 Jahre ungefähr der Bruderschaft verheimlicht, dann 2001,
als dies durch die englische Zeitung „The Guardian“ aufflog, Hals über Kopf die UNO verlassend, und die darüber hinaus noch weit bösere Unmöglichkeit, dass die Kirchenleitung
1982 – vor jetzt bezeichnenden 40 Jahren von Iouos Zorn begleiteter-Wüstenwanderung –
ablehnte, den allerheiligsten Namen Gottes in der ihr damals bewiesenen Form, der einzig
korrekten Form „Iouo“, auch der Bruderschaft mitzuteilen oder gar global zu verkündigen,
obwohl sie Jahrzehnte im „Aid-Buch“ u.a. offiziell verlautbarte, dass die Heiligung des
Namens Gottes in ihrer Organisation das Wichtigste des Gottesdienste sei!)! Hier gilt nämlich, was der Hirte zu seiner Schulamit sagte: „Wenn du es nicht selbst weißt!“ (Hohelied
1:8)! Ja, einige Dinge, wie der getretene Name Gottes und seine Heiligungsverweigerung
muss man selbst als „zu vital“ erkennen, um es wachsen lassen können zu dürfen als
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Unkraut! Da braucht es kein Warten auf das Eingreifen Iouos mehr! Alles andere ist
Versündigung und Mitschuld an tausendfachen geistigen und buchstäblichen Morden!
Was ist jetzt der biblische Standpunkt wirklich? Ganz einfach: anal und oral ist eine Sache
des persönlichen Gewissens, eine persönliche Angelegenheit der jeweiligen Ehepartner,
biblisch völlig unkommentiert oder gar geregelt! Übersteigt jegliche Kompetenz einer
Kirchenleitung (whatever). Man versteht sich aber als Nation, also genauso kompetent wie
jede politische Regierung der Welt oder gar darüberstehend gemäß Offenbarung 17:18.
That’s why!! Die Bibeltreue ist keinesfalls mehr Entscheidungsgrundlage, sondern der Wille
von religionspolitischen Entscheidungsträgern. Ein Ältester sagte mir einmal: Die Entscheidungsträger in Deutschland lehnten nach der KZ -Zeit Hitlers 1945, eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts entschieden ab als Grundlage der Religion. Heute (es war 2002) ist das
ganz anders bei den jetzigen Entscheidungsträgern! Ich lehnte eine Mitgliedschaft aber
damals, alten Kämpfern konform, entschieden ab, in dieser Körperschaftsform der ZJ
(schriftlich und entschieden, um mich nicht mit Weibern, also Religionsorganisationen GroßBabylons, zu beflecken- Offb. 11:7)! Ja, die Zeugen Jehovas erlebten damals 2.Thessalonicher
2:1-6! In hautnaher Erfüllung! Ich war einer der wenigen Aufrechten.

SEXUELLE ORIENTIERUNG
Das ist ein Modebegriff, den man schon im Sexualkundeunterricht der Schule wohl um die
Ohren geschlagen bekommt. Nämlich, dass sie selbst vor der Entscheidung stünden, ihre
eigene sexuelle Orientierung herauszufinden! Die Bibel und ihr entschiedenes „No“ zu
jeglicher Homosexualität werden in einem offiziell christlichen Land als unmodern und
christlich nicht erforderlich, selbst von einem Kardinal, hingestellt. Da bleibt echt christlicher
Atem stehen! Politik über jeden Gott gesetzt, Kirche noch weit über der Politik genauso!
Inwieweit man noch an Religions- und Meinungsfreiheit festhält, steht im Raum!
Welch ein bösartiger Trick des Teufels, die von Iouo in der Bibel eindeutig verbotene Homosexualität den Jugendlichen schmackhaft zu machen und ihr ewiges Leben wegzunehmen.
Viel mehr kann man dazu nicht bemerken. Höchstens, dass auch kein noch so „heiliger“
Kardinal ihnen dieses ewige Leben geben kann.
Kein Wunder, dass heute schon 12-Jährige den Sexpartner homo oder hetero auswählen,
und denken, auch der Religionslehrer sage da ja nichts! Dann bestimmt der „Liebe Gott“
auch nicht! Er ist doch, wie jedes Kruzifix an jeder Öffentlichkeitswand deutlich zeigt, gerade
dafür für uns so grausam gestorben! So einen Dreieinigkeits-Schmarrn glauben sie wirklich!
Die Bibel ist also hier nicht modern genug! Ist Gott überhaupt irgendeiner Mode unterworfen? Man denke an Jakobus: Gott ändert sich nie, kein bisschen! (Jak 1:17)! Der Staat
kann aber ohne weiteres bestimmen, dass er, Iouo, sich gefälligst nach seiner Modemeinung
zu richten und zu ändern habe! Das über den Kopf Jesu Christi und Iouos hinweg! Die ganze
Bibel zu Schmarrn erklärend! Trotzdem sei man ein christliches Abendland! Heidnischer geht
es ja nicht mehr, wenn man das Paulus erzählt hätte oder Petrus oder es heute mit der
moslemischen Sicht zu Homosexualität vergleicht.
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WAS ALLES ZUR SEXUELLEN UNMORAL GEHÖRT
Ganz einfach! Alles, was die Bibel, also Iouo und sein Wort, verbietet an sexuellen
Handlungen! Hier soll aber keine vollständige Liste gegeben werden.
1) Jeder außerehelicher (also auch nicht-hetero, denn Iouo erlaubt keine Homo-Ehe)
Geschlechtsverkehr mit anderen Menschen
2) Homosexualität – jede gleichgeschlechtliche sexuelle Handlung
3) Ehebruch durch Sex mit einem Nichtehepartner, obwohl man selbst verheiratet ist
oder Sex als Unverheirateter mit einem Verheiratetem → die Bibel warnt, dass wer
irgend Ehebruch begeht, sein ganzes Leben vor Gott auf der Flucht gehalten werden
würde, also ähnlich wie Kain, ruhelos und rastlos! Bis er stirbt!
4) Prostitution
5) Pädophilie
6) Meuchelmord → Mord aus sexuellen Motiven
7) Verkehr mit Dämonen → Ja, das gibt’s wirklich (vgl. den Film: Rosemary’s Baby)
8) Verkehr mit Tieren, auch Sodomie genannt
9) Verkehr mit heiligen und religiösen Gegenständen
10) Vergewaltigung
11) Kirchlicher Kindesmissbrauch als Zölibatflucht u.ä.
12) Gruppensex
Zu 9 → z.B. Nonnen mit Kruzifixen, weil sie sich so besser als Braut Christi fühlen! Das führte
schon zu schwersten Verletzungen. Wie doch Religion ohne Bibelkenntnis wahnwitzig ist,
besonders wenn Kirchenleitungen gottlos und bibellos entscheiden

DIE HUREREI
HUR war ein treuer Mensch, der Zeitgenosse des Moses; das Wort „Hur“ bedeutet „weiß“,
„Leinen“ und bezeichnet die Farbe und den Stoff für die Priesterkleidung und Levitenkleidung in Israel, was auf große Reinheit hindeuten soll.
Doch gerade auch in Israels Tempel geschahen viele unreine Dinge. Hesekiel, der Prophet,
beklagt dies, denn es wurde dort leider der Sinn des Iouo gewidmeten Tempels, der auch der
Ort sein sollte, an den dieser allerheiligste Name Iouo hingelegt werden sollte, weithin und
lange Zeiten und vollständig negiert: Höchste Reinheit. Schon bei der Stiftshütte, wo am Eingang des Vorhofes geheiligte Frauen dienen durften, wird von zwei verruchten Söhnen eines
untreuen nachlässigen Hohepriesters namens Eli (= mein Gott, mein Oberer) berichtet, die
obwohl sie heilige Priester waren, diese wie Tempelprostituierte gebrauchten und oder dort
an heiliger Stätte vergewaltigten.
Die Tempelprostitution durch Huren, wohl meist eben weißgekleidete Frauen, die im
Heidentum auch für sehr heilig gehalten wurden und als (irgendeines) Gottes Dienerinnen
verstanden wurden, drang wohl als Geist neben all dem damit verbundenen Götzendienst
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und der Vielgötterei ziemlich ungehemmt in die reine und einzig Gott wohlgefällige Anbetung des Mosaischen Bundes ein.
Dieser „Alte Bund“ war ja einzig zur Heiligung des Namens Gottes „Iouo“ von Iouo ins Leben
gerufen worden, weil dort das Kommen eines Messias vorbereitet wurde, der einzig der
Heiligung dieses Namens „Iouo“ dienen sollte und deshalb auch „Jesus“ hieß (also übersetzt:
„‚Iouo‘[der Name und der Gott] ist Rettung“), der in ganz Israel umherzog und diesen Namen
bekanntmachte, nachdem die Priester und Bibelgelehrten ihn dem Volk weggenommen
hatten (vgl. Jeremia 23:27; Johannes 12:28; 17:6,11,12,26; Anfang des Vaterunsers →
Matthäus 6:9 und Taufformel → Matthäus 28:19,20).
Er sollte durch das Opfer seines Lebens zugunsten der Heiligung dieses Namens „Iouo“ das
ewige Leben aller Menschen aller Völker und aller Religionen retten, wenn sie nur diesem
heiligsten Namen gemäß gläubig und treu leben würden! Eben wie sein Name ja sagte: „Iouo
ist Rettung“! Seine Nachfolger sollten also dasselbe tun wie er selbst (Offenbarung 22:17)
und diese wurden, nach Iouos Vorsehung, „Christen“ genannt. Doch deren Geistlichkeit verbarg den reinen (weißglänzenden) Namen „Iouo“, der ihnen bis heute nachweislich bekannt
war („Pistis Sophia“ erwähnt „Iouo“ zweimal, wie Jesus ihn öffentlich betete), genauso wie
die Juden Israels.
Sogar der Papst Benedikt XVI, ein eben verflossener Papst (war es Gottes Strafe?), bestimmte, dass die Nennung des allerheiligten Namens „Iouo“ für über eine Milliarde Christen unter
seiner Führung nur unter kirchlicher Strafe geschehen werden dürfe, angeblich nachdem er
von einem jüdischen Rabbiner dazu aufgefordert wurde! Unverständlich auch, weil er doch
selbst „Josef“(= Iouo eröffnet) heißt! Interessanterweise übersandte ich Benedikt (= Josef
Ratzinger) einige Wochen zuvor ausführliches schriftliches Beweismaterial (siehe meine
website www.iouo.de) zum Namen „Iouo“ mit dem Wunsch, er möge sich doch wie David als
guter Hirte für seine ihm anbefohlenen Schäflein weltweit erweisen.
Sehr erstaunt dann registrierte ich die Reaktion, wie Jeremia 23:26,27 Iouo, unser aller
wirklicher heiliger Vater, bei den Judenpriestern beklagte: „Wann wollen doch die Propheten
aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk
meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern erzählt, wie auch ihre
Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? (Anmerkung von mir: Baal heißt „der
HERR“)“ gemäß Luther 1984.
Der Geist gegen Reinheit ist der Geist gegen die Farbe Weiß, und diese Farbe Weiß betont
die wohl üblicherweise weißgekleidete Tempelprostituierte in Nachäffung der weißen
Priesterkleidung, die Iouo gebot, wohlgemerkt nur für Männer möglich! Doch alle
Menschen, die jetzt in der, in der Pandemiezeit beginnenden, Schlacht von Harmagedon ihr
Leben retten werden, mit einer „Corona Vitae“ (=Offenbarung 2:10) als Lohn verliehen, und
überleben werden, wohl einige Milliarden von Menschen (Sacharia 3:8,9: arets = Welt wie
Genesis 11:1 [Luther 84]), müssen weiße äußere Gewänder durch den weißglänzenden allerheiligsten Namen „Iouo“ anziehen (Offenbarung 7:9-17; Apg 2:21= erste Rede des Christentums zu Pfingsten durch Petrus; wiederholt von Paulus in Römer 10:13 als Zitat aus Joel
2:18,21,26,27,und 3:5 [Lu 84] ; vgl. Offb 11:15-19; Maleachi 3:15-20)
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Diese weißen Kleider bedeuten: die Eigenschaft der Liebe (keinesfalls Sex ist hier gemeint)
fest anzuziehen, so dass diese Liebe nie mehr erkalten kann! Nur solche betrachtet Iouo als
gerecht! Es ist ja nur Gerechtigkeit die Voraussetzung für Rettung zu ewigem Leben, denn
die Bibel sagt: Gerechtigkeit befreit vom Tode! Nicht weißgekleidete Huren und Prostituierte
aufzusuchen errettet, wie es der Teufel uns vormachen will, oder wird gar erretten zum ewig
leben dürfen, auch wenn Jesus voller Mitgefühl für diesen demütigenden Job sagte: die
Prostituierten werden vor euch ins Reich Gottes eingehen! Mit dem Wort „euch“ sprach er
die Religionsführer an! Mit dem Begriff „Reich Gottes“ (=Königreich Gottes= Regentschaft
Gottes) meinte er die Zeit, die jetzt bald nach Harmagedon beginnen wird, ich hoffe schon
diesen Sommer 2022! Dann nämlich wird Jesus als Regent und Herr aller Herren (außer Iouo
selbst) über alle Welt allein eine Friedensgesellschaft aller dann lebenden Menschen vom
Himmel aus anführen (Matthäus 23:10 [Menge]). Darum wurde milliarden- über milliardenfach in 2000 Jahren im Vaterunser gebetet! Gott Iouo erhört oft schon ein einziges Gebet,
denn das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft. Wieso sollte er nicht zig-milliardenfaches
Gebet erhören?
Gibt‘s denn in der Geistlichkeit heute (wie ein „väterlicher“ Patriarch Kirill [= König= Karl]
Russlands nahelegt) überhaupt keinen Glauben mehr? Der König „Jesus“, auch „Ewigvater“
vom Prophet Jesaja genannt, der im Himmel bald Offenbarung 1:7 auslöst, wird jetzt all
solchen zusammen mit seinem Vater Iouo spotten und sie plötzlich alle vernichten, denn so
schaut kein göttlich weißes Kleid aus (Offb 18:17,19)!
Wir wissen jetzt also den Zusammenhang vom Wort Hurerei mit der Prostitution im gottabgewandten teuflischen Religionsspektrum. Dieser biblisch geächtete Geist drang immer
selbst bis in die reinsten Herzen von treuen Dienern Gottes ein. Beispiel nicht nur Priester,
sondern auch der treue König David, der weise König Salomo, u.v.a.m. Wenn sie nur immer
echte, durch Umkehr beweisende Werke, „Reue“ gezeigt hätten, ein Wort das zurzeit der
Teufel sogar aus der Bibelübersetzung verschwinden lassen will! „Umdenken“ soll man
heute übersetzten, doch das enthält keinen Gedanken von Schuldgefühl! Als Techniker
musste ich auch oft umdenken, also anderes konstruktiv verwenden, doch was hat das mit
Schuldeinsicht zu tun? Das schuldeinsichtige Bekenntnis von Sünden, wie sie auch kaum eine
Ohrenbeichte ermöglicht, und zwar Iouo gegenüber ist doch Voraussetzung von Vergebung!
Ja modernes Glaubensleben ist
kein Garant von Gott‘s Vergeben,
auch nicht von ewigem Leben!
Der außereheliche, und damit der ungesegnete Geschlechtsverkehr ist mit „Hurerei“
gemeint (auch homosexuell einschließend). Das ist die klare, unmoderne aber einzig gültige,
Lehre der Bibel, niemals als Diffamierung andersdenkender Menschen gemeint, denn Toleranz ist der Grundsatz allen Liebesempfindens Iouo Gottes, der auch gebietet, wenn man
anders Denkenden predigt, sollte man dem Juden ein Jude und dem Griechen ein Grieche
werden, also nicht auch ungesetzlich handeln, sondern tiefes Verständnis für alle anderen
zeigen. Hat Iouo nicht für alle Bösen genauso das Erschrecklichste ertragen, das einem Vater
je zustoßen kann, den grausamsten Tod seines allerliebsten völlig unschuldigen Sohnes? Und
Tausende von allergeliebtesten Propheten, und Tausende von Ketzern (den „Reinen“) und
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auch nichtgläubigen Märtyrern, wie Sokrates, hat Iouo sterben sehen müssen, nur weil er
möglichst viele zum ewigen Leben erretten will. Bei dem heute so gern hinausgeschleuderten Diffamierungsvorwurf sollte man nie die Beweggründe einer Äußerung übersehen,
manchmal geäußert von jemand, der für dich in den Tod nur aus Mitmenschenliebe heraus
gehen würde.
Die weltweite Religion mit all ihren durch „Divide et impera“- Motiv des Teufels entstandenen Organisationen wird in der Bibel als Hurenmutter (in Bordellen gern als Äbtissin
bezeichnet = die weibliche Vaterfigur) aller Hurentöchter (= alle religiösen Organisationen)
bezeichnet, namens „Babylon die Große“ oder „Babylon die große Stadt“. Eine Großstadt der
„Verwirrung“ (= Babel= Babylon). Wer wird heute nicht durch die Menge der Religionswelten
mit all ihren undurchsichtigen Dogmen und „Behaviours“ verwirrt? Der Gott dieser Welt,
Satan, der Herrscher dieser Welt, Teufel genannt, der Vater der Lüge, ist sehr erfinderisch im
„Divide et impera“, also im Teilen und Herrschen! Doch über dieses Hurenthema Babel
findet man vieles auf meiner Site, ich will es damit hier belassen.
Der wahre Vater der Liebe und der Wahrheit wollte diesen Wirrwarr nie! Er gab nur ein
Buch, das zu lesen genüge als Religion! Nicht Religion gründen, sondern Gutes tun! Die Bibel
ausleben, nicht als Sektengründungsgrundlage missbrauchen! Dort liest man sie sogar fast
gar nicht ganz, sondern pickt sich immer nur die gleichen Bibelverse als Hörigkeits- Trommelfeuer-Gehirnwäsche ständig wiederholt heraus! Ich bin Insider! Ich weiß, dass man 50 Jahre
bei den Zeugen unermahnt Bibelstudien von Haus zu Haus anbieten kann, wie ein Hilfsschüler, der Uni-Mathe geben will, oder gar als Ältestenhirte, ohne sie auch nur ein einziges
Mal durchgelesen haben zu müssen! Ganz im Sinne des Teufels, dem Wahrheit und Bibel
absolut rotes Tuch sind! Ein Horror für ihn, wie ja auch der allerreinste Name „Iouo“ und
wofür er steht, Gottes Liebe (Joh 17:26; 17:17; 1Joh 4:8,16)!
Man bezeichnet auch eine Frau mit vielen verflossenen Liebhabern gern als eine „Hure“.
Wer an Hurerei festhält, riskiert den ewigen Tod (Judas 13; Offb 20:14). Eine ewige Feuerhölle gibt es nicht! Nicht bei einem Gott, der Iouo heißt und der die Liebe ist. Micha 4:5 warnt
schon, dass man leicht einen anderen Gott anbeten und in ihm wandeln kann! Dann, die
einem dreieinigen „der HERR“ folgen; z.B. dreht man vielleicht vor Höllenangst durch. Ich bin
Zeuge von solchem Ergebnis in meinen vielen Nervenklinikaufenthalten, auch hier ein Insider! Wenn einer dann ständig drei Mäuse über sich voller Panik kreisen sieht, weiß man,
dass die Religion schuld ist, die diesem Kind, wie ich es leider auch noch erlebte, fürchterliche Angst vor diesem Höllen-Dreieinigkeitsgott eingejagt hat, anstatt als Geistlichkeit endlich einmal die genaue Lehre der Bibel zu erforschen, denn Geistliche sollen ja im Theologiestudium die Bibel wirklich ganz durchlesen. Dazu genügt aber ein einmaliges Durchlesen
nicht.

DER EHEBRUCH
Es gibt einen Bruch des Bundes, eines Bündnisses oder eines Vertrages, also eines gegenseitigen festen Übereinkommens. Die Ehe ist ein Bund zwischen zwei Partnern vor Iouo. Es
ist wie ein Treueschwur, wenn man zueinander ein öffentliches „Ja“ sagt unter Zeugen, auch
Trauzeugen genannt.
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Ein Zeuge ist immer da! Iouo! Das bedenke man:
Er ist ein → IOUO = er ist = er ist da= er ist (für euch) da, aber auch nicht nur ein Da-seiender,
sondern er kann auch ein Strafender sein: IOUO = er vernichtet. Die Bibel bezeichnet ihn als
einen schnellen Zeugen! Wer Ehebruch nicht bereut, wird ewig tot sein, Nichtexistenz wie
vor deinem Leben! Ehebruch ist es, wenn man mit einem verkehrt sexuell, der nicht dein
Ehepartner ist, wenn du verheiratet bist; aber auch wenn du nicht verheiratest bist mit
einem, der mit einem anderen verheiratet ist. Eine Homoehe erlaubt die Bibel nicht. Jesus
war als 12-Jünger Umringter, die er als seine Braut bezeichnete, kein Homosexueller (vgl. Teil
eins!)!

DIE PÄDOPHILIE
Eine besonders verachtenswerte Form des Geschlechtsverkehrs, der oft zu Kindesvergewaltigung, Kindesmissbrauch und Kindermord führt. Auch zu Kinderentführung und Kinderverschleppung, Kinderprostitution erzwungenermaßen und Kindersklaverei.
Wahnsinn was es alles mit sich bringt, wenn man die Gebote Iouos der Bibel missachtet!
Die Religion ist da keine Ausnahme, im Gegenteil, sie geht immer führend voran!
Missbrauchsskandale mit Kindern und Jugendlichen gibt es in (fast?) allen Kirchen und
Religionen.
Bei den Zeugen J. nimmt man die Bibel sogar als Verteidigung für Pädophile Älteste her, es
gebe ja nicht die erforderlichen zwei Zeugen!
Doch heißt es nicht auch: Heiliger Dienst gemäß Vernunft! Und man soll als Ältester frei von
Anklage sein? (begründet oder unbegründet!)
Das Spendengeld wird z.T. missbraucht, um solche Älteste herauszuschlagen bei Gerichtsfällen! Bis zu 500.000 Dollar habe ich gehört. Witwenspendengelder, ihr letztes Hab und
Gut!

SAUL UND DER SEX
Wenigsten hatte Saul nur zwei Frauen, direkt ein Vorbild, denn er hat das Gebot Gottes eingehalten und das Frauen sammeln nicht verfolgt.
Saul ließ Waffen nur bei den Philistern schmieden; ebenso scheibt die Religion die Sexualerziehung den Aufklärern der Welt und dem Sexualkundeunterricht der Welt zu! Selbst ist
sie in der Regel nicht tätig. Eine Vateraufgaben vernachlässigende Haltung ist hier zu beobachten.
Selbst habe ich hier noch nichts, wirklich nichts Sinnvolles erlebt in meiner Zeit von 1964 bis
2002 bei diesen ZJ.
Dafür habe ich schon als Jugendlicher bei so vielen Zusammenkünften die Geige gespielt!
Zum Glück wird sich erfüllen, was Offb. 18: 22 sagt, es wird keinen Künstler mehr in Babylon
geben! Sie haben kein ewiges Loblied (=OLLUIO =Hallel für Iouo) verdient!
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DAVID UND DER SEX
David hatte wohl ca. 25 Frauen! 10 davon schickte er in die Wüste, obwohl er selbst daran
schuld war, dass sie vergewaltigt wurden! Er war wirklich keine allzu große Leuchte!
Dann wurde er noch zum Menschenmörder an Uria wegen seinem Ehebruch mit dessen
Frau! Ein Mörder! Mit Uria starben noch andere, er war ein vielfacher Mörder!
Doch wir lernen durch ihn: Iouo konnte auch ihm noch vergeben! Doch glauben wir ja nicht
an Allversöhnung! Iouo wird keinesfalls irgendwen straffrei davonkommen lassen! Auch
David bekam seine Strafe! Zum Glück für ihn nicht den ewigen Tod, denn er bereute! Reue
ist so so wichtig, besonders beim Thema Sex!

SALOMO UND DER SEX
Hier ein Weiser Gottes, der aber nicht bereute! Schließlich ein Dämonenanbeter obwohl er
der Erbauer des teuersten Tempels für Iouo war, den es je gab! Sogar noch ein Tempel noch
mit der Bundeslade darin!
Wann wurde er reuelos? 1000 Frauen aus aller Herren Länder und Glaubensrichtungen taten
ihr Übriges!
Ja, der Sex kann direkt zur Dämonenanbetung führen!
Bleib bei der Weisheit, bleib bei der Bibel, bleib bei dem Namen Iouo! Beim Gebet und
Flehen, bei der Liebe in der Ehe und bei nur einem Ehepartner! Werde kein Hurer und Ehebrecher!

ELIS SÖHNE UND DER SEX
Die beiden Söhne Elis sahen in der Religionsausübung eine feine und leichte Gelegenheit an
sexuelle Opfer zu gelangen! Sie nahmen sich einfach sexuell die treuen Frauen vor, denen
man gewährte, am Eingang des Tempelvorhofes (= Stiftshütte) Dienst in Heiligkeit zu
verrichten.
Die Söhne Elis waren ja Priester!
Klingelt da was? Missbräuche durch Priester heute? Zölibats-Vorschriften auf den Buckel
unschuldiger Millionen von Kindern? (Wohl seit dem Mittelalter gang und gäbe, man konnte
ja auch Kastratenmorde in Millionenhöhe verrichten.) Alle Religionsorganisationen scheinen
hier schuldig zu sein!

LOT UND DER SEX
Lot war ein Gerechter! Also einer, der schon ewiges Leben in den Augen Iouos besaß! Er
wurde von seinen Töchtern unter Drängen zum übermäßigen Alkoholgenuss und zum Sex
verführt, um eigene Kinder zu bekommen.
Ja, einige wenden sich entsetzt von der Bibel ab, die solche Storys schreibt! Doch Iouo redet
zum Wohl seiner Kinder eben über alles, wovor sie sich hüten sollen. Wie eine Impfung, die
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auch bittere Stoffe enthält!

Ein kleines Intermezzo:

DER LANDWIRT,
UNSER VORBILLD
Jeder muss im Leben ein bisschen
Ein Nebenerwerbsbauer sein,
Er muss neben viel Erwerbsschuften
Auch wenn Mist und Tiere „duften“,
Zum Lebensunterhalt so fein,
Noch auch ein Bauer, ein bisschen sein
Zum Bauen des ewigen Leben,
Und zum Erhalt der Hoffnung eben!
Sonst schafft er nie, was Gott will allein!

DAS PUR = LOS TRAT ALLES LOS
PURIM ist das Fest, das gefeiert wurde, weil alle Israel, dem Volk Gottes, Angehörende
gerettet werden konnten, durch das Eintreten Esters( = [„Braut“-] Myrte) und Mordekais,
dem Juden, in Persien gegen Haman, dem persischen Fürsten, der das ganze Volk Israel
ausrotten wollte. Lies einmal deine Bibel und das Buch Ester, oder höre die Audiofassung
von mir auf meiner Site www.iouo.de!
PURIM klingt wie Putin heute, so empfinde ich spontan! Haman stellt Satan dar, der immer
alle Gottergebenen um Segen ringenden vernichten will. Gottergebener Streiter ist auf
Adamisch IJRAL, sprich Ischral, wovon Israel abgleitet ist, der übrigens genauso völlige Gottergebenheit andeutet wie das bekannte Wort Islam! Heute beginnt ein Ausrottungsfeldzug
gegen die Ukraine, um wohl, so alles geschieht, wie Satan es will, bald die ganze Erde als
verbrannte Erde zu hinterlassen und gleichzeitig alle Gottergebenen unter allen Menschen
zu töten. Er weiß nämlich, dass er gehen muss! Jesus wird die Erde übernehmen, soll aber,
so geschieht, was Satan will, nichts mehr unzerstört bekommen!
Gottergebenheit gewinnt man durch Festmachen der Liebe, so dass sie nicht mehr erkalten
kann. Nur solche sind wahres IJRAL, sprich Ischral, die unverrückbar feste Liebe haben! Nicht
durch Sex erhält man solche Liebe, wenn auch über Haman berichtet wird, dass er zehn
Söhne hatte.
Jesus soll jetzt nach der zusammenprallenden Entscheidungsschlacht zwischen Iouo und dem
Teufel, genannt Harmagedon, auf der Erde ein ewiges Weltparadies errichten, dem uralten
Ziel Gottes, als er die Erde erschuf (Psalm 104:5). Das geschieht schon ein wenig nach dem
Sieg Iouos in dieser Schlacht in einer Interimszeit, die die Bibel in Daniel 2:35 mit einem
großen reinigenden Sturm vergleicht, bevor Daniel 2:44 sich erfüllt, dass die ganze Welt ein
Königreich Gottes zur 1000-jährigen Paradiesumformung wird, wie ja schon zig-milliardenfach im Vaterunser gebetet wurde in circa 2000 Jahren des Wartens darauf: „Dein Reich
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komme, dein Wille geschehe auf Erden genauso wie er im Himmel geschieht (Matth 6:10;
Offb 10:6,7)!
Durch den am Purim-Tag ausgetragenen Rettens-Kampf der Gottergebenen in dem Persien
des Xerxes, wurde diese jetzt ab 21.2.22. ablaufende Weltsituation der „Schlacht von Harmagedon“ (Offb 16:16: 7:9-17) vorgeschattet, wo eine große, mindestens wohl drei Milliarden
zählenden Schar oder Volksmenge gerettet wird, von den mitkämpfenden Engelscharen, von
denen jeder einzelne Engel in einer Nacht 185000 Menschen töten kann, wie die Bibel
berichtet (eine Kriegssituation, wo Gott damals ebenfalls eingriff; vgl. Hiob 34:14,15)! Sie
wurden in einer Weltweit-Corona-Testzeit vom Himmel aus getestet (Hes 9:4), ob sie eine
Corona des Lebens (Krone Vitae) verdienen (vgl. Offb 7:9-17, Offb 2:10). Jesus schied (ein
wenig wohl immer noch) Schafe und Böcke (Matthäus Kap. 25). Harmagedon selbst begann
schon am 11.3.20 mit der Ausrufung dieser Corona-Pandemie.
Damals hat Xerxes seinen ersten Fürsten sehr schnell als Volksmörder erkannt. Dieser
Haman stellt den ersten der Welt dar, den Iouo zuließ als Gott der Welt und Herrscher der
Welt. Als verlogene und nackte (= Sünden-überströmte, verschlagene, hypervorsichtige,
listige) Urschlange hat er schon einmal alle Menschen umbringen wollen! Jetzt wird genauso
sehr schnell und ganz plötzlich Satan vom Himmel aus gestoppt werden, angefangen bei
dessen erster Garde, der Weltreligion, die eine Regentschaft über alle Regierenden der Erde
innehält (Offenbarung 17:1,2,8,18; 18:17,19,21)! Jetzt begann Jesu Aufgabe, Satan und alle
seine Mitdämonen für 1000 Jahre zu ketten (Offb 20:1-3), weil er gerichtlich abgeurteilt
dann vor 2033, dem Beginn der 1000- Jahr-Wiederherstellungsperiode, schon im Abgrund
gefangen beweisen muss, ob er etwa durch Reue, mittels Höllenqualen erzeugt, noch
Errettung verdienen würde. Bist du gekommen, uns schon vor der Zeit zu quälen, fragten
den Jesus damals schon Dämonen, als er tausende Menschen heilte oder von Dämonen
befreite. Daher hat der Satan in fast allen Religionen die Höllenangst entwickelt, die Jesus
nur karikierte, wenn er den zweiten ewigen Nichtexistenz-Tod meinte. Nicht eine Lehre der
Bibel aber ist diese Höllenlehre, denn ein Gott, der die Liebe selbst in Person ist, kann so
etwas unmöglich! Der Verschließer dieses Reue-Erzeug-Gefängnisses ist also Jesus, der auch
der Stern des Abgrundes genannt wird (Offb 9:11), nicht nur der hellglänzende Morgenstern!
Das Eingreifen Iouos ist also „at hand“ und beginnend, bald jedem ersichtlich (Offb 1:7)!
Geld spielt bis dahin für die Reichen, wohlbemerkt, keine entscheidende Rolle mehr, die
Bibel sagt, man würde sein Geld auf die Straße werfen. Vergleiche Haman, der Tausende
völlig umsonst aus der Staatskasse des Xerxes forderte!
Putin also hat wirklich etwas mit Purim zu tun! Haman auch, dessen Name Adamisch OMN
heißt, was man aber auch mit: „das ‚Was-dieses?‘“ übersetzen kann, denn eigentlich ist es
ein persisches Wort wo „Man“ = „Ich“ und „mein“ bedeutet. Satan (=JFN) ist wirklich der
größte Egoist aller Weltzeiten. „Was dieses?“, so nannten die IJRAL-Gottergebenen aber
auch das „Manna“. Dies deutet auch darauf hin, dass der Tod Hamans nur eine Tür zu Paradiesischem sein wird. Man kann also heute mit Recht auch genauso fragen: „Putin, was soll
das?“ Bei Haman ging Ahasverus (= Xerxes, vgl. Iouo) sehr schnell dem Völkermörder ans
Leder! Wohlgemerkt ans ewige Leder! Satan wird mit Sicherheit seine schnelle Quittung
bekommen, denn Iouo verhinderte schon bei der Kanaan-Einwanderung IJRALs ein Verkarsten und Veröden der Erde, er wird es auch heute gemäß Offenbarung 11:18 verhindern, indem er die vernichtet, die die Erde vernichten. OMN, sprich Adamisch Omen, ist wirklich ein
gutes Omen für die Welt! Omen est nomen! Freuen wir uns, dass Menschen, ja Milliarden
aus allen Religionen, Nationen, und Rassen jetzt gerettet werden (Sach 13:8,9; Jes 2:1-5).
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SEX UND SUCHT, SEX UND ZUCHT
Sucht hat viel Einfluss auf das sexuelle Leben! Sucht kann Verbindungen zur Dämonenwelt
Satans eröffnen. Diese sind natürlich voll für Unmoral und gegen die Bibel. Sucht benötigt
aber auch Hilfe! Einfach einen Bibeltext herzunehmen und dann Süchtige zu exkommunizieren und sich völlig selbst überlassen (→ Ich beobachtete so etwas bei den ZJ!), ist nicht
gerade ein Zeichen von Liebe!
Wenn Liebe fehlt, fehlt immer auch Gehorsam zu Iouo! → Loyalität ist das Gegenteil von
Gehorsam zu Iouo, weil es Gehorsam zur Organisation darüber gestellt meint! Wenn keine
Liebe da ist, herrscht der Lieblose! Die Bibel fordert nicht zu Lieblosigkeit auf!
Nicht umsonst war wohl meine erste Nervenärztin vom Vater Oswald Kolles ausgebildet!
Vielleicht nützt mir dieser Geist auch ein wenig bei diesem Buch. Denn Kolle wollte nur
helfen! Er wollte durch Aufklärung in die Bresche springen, wo die Religionen versagten! Ich
will dasselbe. Vielleicht auch nicht ohne Grund, dass ich erst jetzt im Jahr meiner Goldenen
Hochzeit ausführlicher über Sex als Thema schreibe! Das bedeutet nicht, dass ich dieses
Thema Sex beherrschen würde! Ich bin aber von Iouo dazu gedrängt, hierzu auch etwas zu
bemerken!

PRASSELT SATAN ARGUMENTE GEGEN DICH? MACH ALLES,
DASS SIE NICHT AUS DEINEN SEX-FEHLERN HERRÜHREN!
Das ist ein frommer Wunsch! Sexprobleme haben natürlich alle! Ich auch! Doch sind es Argumente für Anklagen des Teufels? Das sollte man sich (auch ich) ständig fragen! Es ist nicht
nur das Thema Nr. eins, sondern auch das Angriffsmittel Nr. eins!
Was genügt? Ist das Alles? 3.Mos 26:26 u. Zshg.
Wenn die Werke der Liebe gerade so langen für ewiges Leben, stimmt aber vieles noch
nicht! Es ist nicht aufzählbar, was alles noch nicht stimmen könnte! Bemühe dich aber in
jedem Fall weiterhin um Liebe (Triebe sind hier nicht gemeint!), und dir wird Iouo nach und
nach alles andere noch hinzufügen (Mt 6:33). Besonders dann, wenn der Name „Iouo“ fest
im innersten deines Herzens ist! Der Mittelpunkt! (Jes 2:1-5; Sach 14:9; Sach 13:8,9; Sach
14:12-16; Apg 2:21; Joel 3:5 [2:32]; Röm 10:13; Mt 6:9; Mt 28:19,20; Offb 11:18; Mal 3:16ff;
Ps 148:13)
Ist ein falscher Name für Gott im Mittelpunkt deines Herzens, wirst du immer viele Probleme
mit der Liebe, mit der Freude, mit der Weisheit, mit dem Frieden und mit der Ruhe in deiner
Ehe und zu kämpfen haben! Es geht hin bis zum psychischen Totalzusammenbruch, zum
psychotischen Krankheitsbild, zur Schizophrenie, Depression, Bipolarität, Manie dann dazu!
Ja selbst Suizidgefahr oder Ausflucht in eine Trennung sind do die Folge: echter, bitterer
Todeswermut (3. Posaune der Offenbarung → Zum Beweis: ein Drittel der JW-Org sind
schwere Psychopathen). Auch ich habe schon einen Suizidversuch hinter mir! Er bewirkte
keine Org-Hilfe, nur Repressalien! Mir half fast niemand der Ältesten!
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DAS FAHREN MIT DER ANGEZOGENEN BREMSE
1) Die Bibeln mit falschen Wörtern statt „Iouo“ (=)יהוה
2) Das Glaubensleben mit diesen falschen gottgleichen Wörtern mitten im Herz statt dem
heilsamen, richtigen Namen Iouo für den richtigen und wahren Gott (Micha 4:5)

SEX UND DAS ZURÜCK MIT DER BIBEL
Bei allen Sex-Problemen und Sex-Sünder denke immer an
Ps 12:7 [Lu84]
Ps 19:8 gemäß NWÜalt: die Bibel bringt die Seele (=das Ich) zurück! Es macht unverständige
Menschen weise!
Ps 1:1-3: Lies die Bibel täglich (immer weiter). Sinne ständig darüber nach. Tu es allein, geh
dazu nicht zu Gottlosen und Sündern (also besser ohne Org, ohne Kirche), dann wird dir dein
Wunsch, sexuell rein zu leben gelingen!
Schreib die Bibel auch ab, wenn möglich → Hilfe siehe www.iouo.de

DIESER TEIL 2 KANN NICHT VOLLSTÄNDIG SEIN
Die Bibel ist vollständiger Schutz, wenn sie vollständig ist: mit Iouo an allen Stellen und
richtig übersetzt mit Geist und Wahrheit statt nur mit Philologie und Verstand! Liebe tut
Not!
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DIE LIEBE
Gedicht angelehnt an 1.Korinther Kapitel 13 der Bibel

Wenn ich alles lernen würde,

Irgend Bös‘, wenn’s trifft den Freund,

Aber Lieb‘ wär‘ mir doch zu schwer,

Trifft dich mit ihm, findst kei‘ Freud‘.

Wär ich nur ‘ne Baby-Rassel

Wahrheit aber freut dich immer;

Oder glitzernd Stein! Ja, Nicht mehr!

An Leid andrer freust dich nimmer.

Wenn ich Prophezeiung könnte,

Du erduldest und all erträgst

Jed‘ Geheimnis wüsst‘ und Wissen,

Lieber selber, als dass du schlägst.

Aber Liebe gar nicht wähnte,

Liebe bleibt, sie bleibt für immer;

Wär ich ewig aufgeschmissen.

Prophezeih‘n tut man dann nie mehr,

Ich wär nichts und schlafte ewig,

Hochtrabend reden erst recht nicht!

Auch wenn spend‘ ich mein‘ ganz Habe,

Dann ist recht klug sein außer Sicht.

Wenn ich opferte mein Leben,

Die Erkenntnis wird mal stoppen;

Nur zum Ruhm es ganz hergab je.

Niemand mehr wird man so foppen;

Das Gernhaben ist Liebe dann,

Denn sie ist stets nur ein Teilchen

Wenn ich langmütig stets sein kann,

Der Wahrheit, wie verlohr‘n Veilchen.

Wenn ich gütig bin zu andren,

Aber Liebe, wenn sie ganz voll,

Ohn‘ Ehrgeiz und Eifersucht renn

Foppt uns nie! Das ist doch ganz toll.

Nur zum Frieden hin, ohn‘ Prahlen,

Prophetie geht meistens halb fehl.

Ohne Großtun, immer Anstand,

Aber Liebe ist wie Salböl.

Ohne Ego-Wahns schönst‘ Schalen!

Sie ist eigentlich vollkommen;

Kein Angeben, wenn ist vorhand‘.

Perfekt ist sie, wenn im Kommen

Stets ohn‘ sich zu kränken! Tu’s nicht!

In uns und in unsrem Herzen.

Lieber viel zu schenken, ist Pflicht.

Sie verjagt selbst alle Schmerzen.

Nie Lust auf was Bös‘ zu begehn,

Glaube ist basiert auf Treue,

So was soll ruhn! Frucht wirst bald sehn.

Doch perfekt nie! So braucht’s Reue!

Wenn du liebst, dann nie kannst freuen

Hoffnung ist genauso z’wenig.

Dich mit Bösem, das wirst scheuen.

Liebe aber bleibt auf ewig.

1. Kor Kap. 13 [UnrevELB]
Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der
Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein
tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
Und wenn ich Prophezeiung habe und alle
Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich
allen Glauben habe, so daß ich Berge versetze, aber
nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle
meine Habe zur Speisung der Armen austeilen
werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf daß
ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es
mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, ist gütig;
die Liebe neidet nicht; die Liebe tut nicht groß, sie
bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht
unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie läßt sich
nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut
sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut
sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe
vergeht nimmer; seien es aber Prophezeiungen, sie
werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie
werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird
weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise,
und wir prophezeien stückweise; wenn aber das
Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was
stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind
war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind,
urteilte wie ein Kind; als ich ein Mann wurde, tat ich
weg was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch
einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann
aber werde ich erkennen, gleichwie auch ich erkannt
worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die
Liebe.

