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Vier Kurzbeweisversionen,dass der Name Gottes louo lautet
Erster Kurzbeweis:
Wie lautetder NameGottesnril richtig?Dasbekannte,,Quodlicetlovinon licetbovi"hatin lov
undin bovidenzweitenBuchstaben
,,O".i'rilund irhirr {=Rind)habendenzweitenBuchstaben
und
lovi
sind
Vatergötter
der
Judenund Römer,alsodasselbe,
so wie auchbovi(=Rind)
,,O".nrn'
'
undanar dasselbesind.Alsoist,,n"ursprünglich
richtig
lautet
,,O".ir
,,louo"[sprich:'i:ouo].
Zweiter Kurzbeweis:
Wie lautetder NameGottesüh' richtig?DerbekannteSatz,,Quod
licetlovinonlicet
bovi"zeigtsowohlin lovials auchin bovi(=Rind)denzweitenBuchstaben,,O".
Sowohlira'als
auch;rnilr (=Rind)habenim Hebräischen
alszweitenBuchstaben
ein ,,O".Wasliegtalsonäher,
als dassdas,,n"ursprünglich
ein IOVO(sprich:louo)war,
ein ,,O"war,unddassnta' ursprünglich
undder höchsterömischeGott,ein IOVO
der größtehebräische
Gott,alsolouo[sprich:'i:ouo],
PATER(=lup;161;
vgl.Deklination
lOVlS,lOVl,IOVEM,IOVE),beideGöttermit demselben
Der NameGotteslautet
Ursprung{als typischeVatergottfiguren)
im Schöpferdes Bibelberichts.
daherrichtig:,,louo".
SchonFlaviusJosephusschrieb,dassder NameGottesausgenauvier
Vokalenbestünde.
Abstammung,
Er musstees wissen,denner warjüdisch-priesterlicher
unddie
Priesterdurftenim Tempelden NamenGottesaussprechen.
Er lebte,alsderTempelnochin
Jerusalemstand.

-

Dritter Kurzbeweis:
Wie lautetder NameGottes;rr;l'richtig?Hierderkuze Beweis,dasser louolautet:
ErstesBeweiszeugnis:
Der bekannteSatz,,Quodlicetlovi non licetbovi"zeigt,dass lovi (wasvon ,,lupiter= ,,lovo
pate/'stammt)undbovi(=Rind)genausoals zweitenBuchstaben
ein ,,O"haben,wie das
hebräische
nrn'und nn;rr.(=Rind)ein ,,O"haben.Somitliegtnahe,dassdas,,n"ursprünglich
ein
(also
lovo
war,
und
dass
das
;rrn'
dem
Gott
ebenfalls
ein
Vatergott
wie
der
ursprünglich
,,O"
irirr, nämlichdemlupiter(=luppiter)
entsprach.
irn'heißt alsoeigentlich
louo
biblische
[sprich:'i:ouo].
ZweitesBeweiszeugnis:
FlaviusJosephus,
Diespasstgenauzu demGeschichtsschreiber
der schrieb,dassdas
hohepriesterliche
Stirnschild
den NamenGottesträgt,dervierVokaleumfasst.Da,,,"dannein ,,1"
und,,f'dannein ,,U"seinmuss,bleibtfür ,,a"nurdas,,O"(vgl.auch,,x"=,,A"weilDrx Adamund
weillry = Edenbei denfünfGrundvokalen
A, E, l, O. U).
,,u"=,,E"
DriftesBeweiszeugnis:
DasYpsilonwurdeursprünglich
als ,,U"ausgesprochen.
Alsomüssteein
im Griechischen
= Dreibuchstabenabkürzung
hebräisches
Trigrammaton
des NamensGottes)im
,,r;r,"(=
wordensein.Dasist auchbeirua' =1ou
Griechischen
ursprünglich
mitlOY=lou transkribiert
'louöorous
(=Jehu)und arn,='loüöog(=Judah)undrr;r'=
(=Juden)
der Fall,wennmandie
(Urtext)
hebräische
Bibelmit derSeptuaginta
bzw.mit demgriechischen
NeuenTestament
vergleicht.
Somitergibtsichauchhierntn' = louo= louo.
ZweioderdreiZeugensindbiblischfür einenBeweis.
Vierter Kurzbeweis:
Es existiert
zudemauchein historisches
Zeugnisals einzigerBeweisdafür,wie Jesusden
Werk,,Pistis
welches
NamenGottesaussprach.
Sophia"(Glaubensweisheit),
In demgnostischen
wohlausca. demJahr150u.Z.stammt,wirdan zweiStellenerwähnt,dassJesusim öffentlichen
Gebetden NamendesVaters;rta,als,,louo"
aussprach.
DiesesBuchwar all dieJahrhunderte
bis
heutederGeistlichkeit
bekannt.louohatsichalsonie ohneZeugnisgelassen(Apg14:17).
Fazit:
DerweiseMenschbetet,sobalder dasweiß,Gottmit,,louo"
an, dennPetrusundPaulus
bestätigenJoel 3:5 (2:32),wo es heißt:,,Werimmerden Namenlouo anruft,wird gerettetwerden"
(Apg2:21;Röm1Ö:13).
WeitereumfangreicheBeweisführung
unterwww.iouo.de.
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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 louo, 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, shich über den
SpiegeldieserWassermassen
dahin.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,sagte:,,Essoll hell rverden!"Und es wurde hell. Und
Iouo, der Gott vieler Facetten,inspiziertediesesHellg: €s war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten,flihrte einenKontast
zwischendem Hellen und dem Düsterenherbel und louo, der Gott vieler Facetten,gab dem Hellen die Bezeichnung,Tag',
und dem Düsterengab er die Bezeichnung,Nacht'. Und diesePeriodeging zu Endeund eineneuePeriodebegann:eswar eine
erste ftingere Zeit gewesen.Und Iouo, dpr Gott vieler Facetten, sagte: ,,Es entsteheein abgegrenzterHohlraum in der Mitte der
Wassermassen,
und er sei dazu d4 die einenWassernassenzu den anderenWassermassen
aufDistanz zu halt€n!" Und louo,
der Gott vieler Fagetten,machteden abgegrenztenHohlraum,und er hielt so die Wassermassen
unterhalbdes abgegrenzten
Hohlrauns zu den Wassemassenoberhalbdes abgegrenzten
HohlraumsaufDistanz. Und genausowuade€s. Und Iouo, der
Gott vieler Facetten,gab dem abgegrenzten
Hohlraum die Bezeichnung,Atmosphäre'.Und diesePeriodeging zu Ende und
eine neue Periode begann: es war eine zweite l?ingereZeit gewesen.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,sagte: ,,Die
Wassermassen
untdrhalbder Atmosphäresollen sich zu einem Ort hin sammeln,und das Trockenewerde sichtbar!" Und
genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ,Festland', und den
zusammengezogenen
gab er die Bezeichnung,Meere'.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,inspiziertees:eswär
Wassermassen
gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten,sagte: ,,Das Festland sprosseeine Sprossenfüllehervor, Samen aussamenden
jeweils nach seiner Gattung,der Frucht trägt mit s€inem Samendarin auf dem
Pflanzenwuchs,einen Fruchtbaumbestand
Festland!" Und genauso wurde es. Und das Festland bmchte eine Sprossenfülle herwor, Samen aussamendenPflanzenwuchs
jeweils nach seinerGattungünd einen Baumbestand,der Frucht trägt mit seinemSamendarinjeweils nach seinerGattung.
Und louo, der Cott vieler Facetten,inspüierte es:es war gut. Und diesePeriodeging zu Ende und eine neuePeriodebegann:
es war eine drifte l?ingereZeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,An dem abgegrenzten Hohlraum der
Atmosph?fe sollen Lichtpunke erscheinen,um zwischen dem Tag und der Nacht einen deütlichen Unterschied zu bekommen;
und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitteund für Tage und Jahre; und sie sollen als
Beleuchtungspun-lde
an dem abgegrenztenHohlraurn der Atmosphäe dienen,um auf das Festlandhin zu leuchten!"Und
genausowrrde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunke, den großen Beleuchtungspunld,
um den Tag zu dominieren,und den kleinenBeleuchtungspunk,um die Nacht zu dominieren,uÄd die Steme.Und 1ouo,der
Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenztenHohhaum der Atmosphärc, um aufdas Festland hin zu leucht€n und den Tag
und die Nacht zu dominieren. und um einen deutlichenuftenchied-zwischen dem Hellen ulld dem Düsteren zu bekolnmen.
Und Iouo, der Gott vieler Facetten,inspiziertees: es war gut. Und diesePeriodegirg zu Erde und eine neuePeriodebegann:
es war eine vierte l?ingereZeit gewesen.Und Iouo, der Gott vieler Fac€tten,sagte:,,Die Wassermassen
sollenarm Wimmeln
kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendemLeben, und Fliegendessoll über der Erde flieger vor dem Hintergrunddes
abgegrenzten
Hohlraumsder Atmosph?ire!"Und Iouo, der Goft vieler Facetten,schuf die großen,riesigenSeetiereund alles
schwimmendepulsierendeLeben,von dem die Wassermassen
wimmeln,jeweils nach seinerGattungund allesFliegende,mit
Flügelpaaren ausgestaftet,jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war guL Und louo,
der Gott vieler Facetten, segnetesie mit den Worten: ,,Gebt eure Lebenskmft weit€r und werdet zu mächtigen Mengen und ftillt
die Wassermassen
in denMeeren!Und dasFliegendesoll zu mächtigenMengenwerdenaufderErde!"Und diesePeriodeging
zu Ende und eine neuePeriodebegann:es war eine fünfte l?ingereZeit gewesen.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,sagte:
,,Das Festland soll pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand,einen
Reptilienbestandund sonstigesLandgetierjeweils nach seinerGattung!" Und genausowurde es. Und Iouo, der Gott vieler
Facetten, machte das Getier des Festlandesjerveils nach seiner Gattung und auch den Säugetierbestandjeweils nach seiner
Gattungund allen Reptilienbestand
desErdbodensjeweilsnachseinerGattung.Und louo, der Gott vieler Facetten,inspizierte
es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten,sagte:,,Wir wollen einenMenschenmachennach unsercmMuster, nach
unserer Entsprechung,und sie sollen den Fischbestanddes Meeres und das Fliegende in der Atmosph:tueund den
Säugetierbestandund alles von der Erde und allen Reptilienbestand,der sich auf dem Festland einher beweg!
beaufsichtigen."Und Iouo, der Gott vieler Facetten,schufden Menschennach seinemMuster. Nach dem Muster Iouos, des
Gottesvieler Facetten,erschufer ihn. Männlich und weiblich erschufer sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten,segnetesie.
Und louo, der Gott vieler Facetten,sagtezu ihnen:,,GebteureLebenskaft weiter und werdetzu mächtigenMengenund füllt
dasFestlandund gewinntes für euchund beaufsichtigtdenFischbestand
desMeeresund dasFliegendein der Atmosph?ire
und
alles Getier,das sich aufder Erde einher bewegt!" Und louo, der Gott vi€ler Facetten,sagte:,,Beherzigtdas! Ich gebeeuch
allen Samenaussamenden
Pflanzenwuchs,der sich auf der Fläche der ganzenErde befindet,und jeden Baum, der Samen
aussamendeBaumf.ucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetierund allem Fliegendenin der
Atmosphäreund allem Reptilienbestandar.rfder Erde, $as irrunerin sich pulsierendesLebenträgt, seijegliche Pflanzenwelt
zum Essen!"Und genausowurde es.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,inspiziertealles,was er gemachthatte,und schau:es
war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine s€chstelängere Zeit gewesen. Und
die Atmosphäreund die Erde und ihre ganzeScharwarenvollbracht.Und louo, der Gott vieler Facetten,vollbrachtedann rn
der siebten längerenZeit dein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus irt der siebten längeren
Zeit von all seinemWerk, daser gemachthatte.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,segnetedie siebteläng€reZeitund heiligte
sie,weil er in ihrja von all seinemWerk im Folgendenausruhte,daser, Iouo, der Gott vieler Facetten,schonbis zu gewisser
Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschicht€ der Entstehungstaktevom ErschafGn-Werden der Himmel und der
Erde in der lärgerenZeit, in derlouo, der Gott vieler Facetten,Erde und Himmel machte.Und esgabnoch gar keinenFeldanbau
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aufdem Festland,und noch gar kein Feldgemüse'schoss
hoch; dennlouo, der Gott vieler Facetten,ließ esnicht regnenauf die
Erde. Und außerdem:Noch ohneden Menschen,wer hätteden Erdbodenbebauensollen?Und es war nur ein Dunst, der von
dem Festlandaufstiegund die ganzeObedäche des Erdbodensbefeuchtete.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,brachte
Kleinstpartikelchendes Erdbodensin die Form des Menschenund blies in seine Nasenlöchereinen Atem, so dass er
pulsierendes
Lebenbekam.Und so wurde derMenschzu einemLebewesen.Und Iouo, der Gott vieler Facetten,pflanzteeinen
Gartenpark in EDeNt von Osten her, und er beheimatetedorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler
Facetten,ließ vom Erdbodenallerlei Baumbestandhervorsprossen,
darnitman Lust am Anblick und aufgutes Essenhat, und
den Baüm des anhaltendenLebensinmitten des Gartenparksund den Baum des Wissensüber Gut und Böse.Und ein Strom
sprudelte heraus von EDeN, um den Gaitenpark zu bewässem; und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier HauptQuellflüssen.Ein Name d€serstenist PIJIIN. Ei ist €s, der um dasganzeLand desHUILO herumfließt,wo es Gold gibt. Und
das Gold diesesLandesist reichlich.Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name deszweiten Strcmes
ist GIHllN. Er ist es, der um das ganze.LandKUJ herumfließt.Und ein Name des ddtten Stromesist HeDQeL. Er ist es,der
im Osten von AJUR fließt. Und der viede Strom ist auch ein gewisser PReT. Und louo, der Gott vieler Facetten, nahm den
ADeM und ftihrte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo,
der Gott vieler Facetten,sch?irftedem ADeM mit folgendenWorten solchesein: ,,Vonjedem Baum desGartenparksdarfstdu
nachEsslustessen.Und andererseitsjedoch:
Vom Baum desWissensüber Gut und Böse,von ihm darßt du nicht essen;denn
an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den endgültigenTod sterben."Und Iouo, der Gott viele. Facetten,sagte:,,Das
Alleinsein ist für den ADeM nicht gü1.lch werde ihm eine Hilfe machen,wie etwas,das ihm staindigvor Augen ist. Und es
jegliches Ti€r der freien Flur entstehenlassenund auch
hatteja louo, der Gott vieler Facetten,aus der Erdbodenmaterie
jeglichesFliegendedesHimmels.Und sobrachteer siezum Menschen,um zu sehen,wie ff esnennenwürde,und so seidessen
Name so, wie der MenschjeglichesLebewesen.nennen
würde.Und so gab der MenschNamen äir allen Säugetierbestand
und
ffir fliegendesGetierdesHimmels und fürjedes Tier der freien Flur. Und für den Menschfand er nichts als Helfer, als etwas,
daser strindigvor Augen habenwollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche
Gott, einenTiefschlafüberden Mensch€nfallen,
und er schliefein. Und er entnahmeine von seinenRippenund verschlossdann wieder das Fleischan ihrcr Statt.Und louc,
der Gott vieler Faceften,bautedieseRippe, die erdem Menschenentnommenhatte.zu einerFrau um, und er brachtesie zum
Mensch (=ADeM.=Adam),ünd da sagteder Adam:,,Dieseist diesesMal endlich Bein von meinem Gebeinund Fleischvon
meinemFleisch.Diesew€rdeMännin (=AJO=Frau)genannt,dennvom Mann (=AII) ist diesegenommenworden.Aus diesem
Gnrnd wird ein Mann seinen Vater und seine Mufter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten und sie werden zu einem
Fleischwerden."Und sie warenalle beideNackte.der Menschund seineFrau.und sie schzimten
sich überhauptnie.

Letztes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde:
Übersetzungsversuch des Dritten Johannesbriefes der Bibel
Der betagtGreisan Gaius,dengeliebten,den ich in Wahrheitliebe:Geliebter,mehr als sonstirgendetwaswünscheich, dassdu
erfolgreichgeführt bist und auchnützlich bist in dem Maße, wie deinePersonerfolgreichgeführt wird. Denn ich habemich
sehr gefreut,als da Brüder kamen und die UmständedeinesWahrheitswegesbezeugten,n?imlichwie du in der Wairheir
wandelst.GrößereFreudeals übergenausolcheNachrichtenhabeich nicht, n?imlichwenn ich zu Gehörbekomme,dassmeine
Kinder it der Wahrheitwandeln.Geliebt€r.duhandelstin Treue.was du fürdie Bdder tustund diesauchfür unkonventionelledie vor der Gemeindebezeugten,rvie deineLiebe ist. Du wirst es als gut erfundenhaben,solcheauf ihrem Glaubenswegzu
unterstützen,wie es für Iouo2 Gott würdig ist, denn für diesenNamen ergriffen sie die Initiative; dabei haben sie sich nicht auf
Ungläubigegestützt.Wir sind also schuldig,solcheanzuerkennen,
wenn sie so sind, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit
werden. Ich habe so etwas der Gemeindegeschrieben,aber der, der unter ihnen der Wichtigste sein will, ein gelvisser
Diotrephes,akzeptiertuns nicht. Deshalbwerde ich, wenn ich komme, seineWerke,die er tut, deutlichmachen,nämlichdass
gegenuns führt. Doch damit noch nicht zufriedennimmt er einerseitsdie Brüder nicht an
er mit bösenWorten Schmähanklage
und hindertandererseits
die daran,die diesaberwollten,ja e. schmeißtsiesogaralsAusgeschlossene
ausder Gemeindehinaus.
Geliebter,ahmenicht dasBösenach,sondemdasGute!Der, der Gutestut, ist von Iouo Gott. Der. der Bösestut, hat nicht auf
Iouo Gott achtgegeben.
Demetriushingegenist ein gutesZeugnis von allen ausgestelltworden, und auch von der Wahrheit
selbst;und auch\-virbestätigendiesesZ€ugnis,
und du weißt,dassunserZeugniswahr ist.Ich hättedir noch vieleszuschreiben,
aberich will dir nicht mit schwarze.Tinte und Schreibroh schreiben.Doch ich hoffe, dich ziemlich bald zu sehen,und dann
könnenwir von Mund zu Mund reden.Friededir! Die Freundelassendich grüßen-Grüßedie Freundepersönlichmit ihrem
Namen!

I Zu AdamischeBuchstaben
siehelia$Lj!!&!e: ,,IOUO- TheNameof God", AppendixCt IJ sprich,,sch"tH sprich,,ch";Q sprich
vgl. Lang€nscheidt
Taschedwörterbuch
Hebräisch,,qu'!,J(vtl. Der Ausdruck,,|ängereZeit" fußt aufruM=Tag undandereBedeutungen,
Deutsch.
S.98
2 An dieserund zweiweiterin Stellen,bei denenim Uftext d 6rde steht,istjeweils davorderNameIouo tentativeingefligtworden.Der
in diesemBüch,d€ss€nthematischer
Grundbestehtdarin,dassesunuahrscheiniichanmutet,dassausgerechnet
SchwerpunktderName
Gottesist, derNameselbstnicht erscheint.D€rln€sist bewiesen,dassim NT derNameGottesoft ausgestrichen
wurde.
[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon
seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickl.]
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Hinweis-lnfoouJdiesesBuch!Zufinden auf thelordhoscome.iouo.de
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DerBotespricht:
QerHerristda,
Der Uralte auch!
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WeiterhinwichtigeAuszügeausder gesomtenWebsiteiouo.deunter,,TOMUSTÄRION
IOUOU- DasGeheimnislouos" ouf thelordhascome.iouo.de
[Offb 10:6,7;7:7]
cen 1:1ff(26x26bustrophedon)

Joh1:1ff(26x26

EinVater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein
Mädchen!Liebeist die Basisvon allem! Bleibin
derLiebe!

DerWächterlouo,unserVater,wachtüberDichl

DieganzeBibelenthältwohl auf allenSeiten,in
vielenFormatenkodierteBilderim Urtext.

IHEOYX= ,,Jesus"
stehtaufseinerStirnl
JesusistseinHauptrettungsmittel
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LieberMitmensch,
jetzt wissenwir, dassdie Welt am RandedesChaossteht,dennTerrorismus
und Nuklearwaffengefahr,
wie Tsunamisund Erdbebenund
Kriegeund Massenmord,Hungersnöteund Naturkatastrophen
Hurrikane,
AidsundEpidemien,
Armutund Not undso weitersindunsallenzu täglichemBrotgeworden.
dassin der Endzeit
Wir wissenauch,dassdiesallesso kommenmusste,weil schonJesusvorhersagte,
wederaus
dieserWeltordnung
AngstseinwürdeunterdenNationenaufder Erde,unddassdie Menschen
der Dinge,die überdie bewohnte.
nochein wüsstenund ohnmächtig
würdenvor Furchtund Erwartung
Erdekommen(Lukas27,25,26).
.
hat und cjortsah,dassGott
Ein echterChristkenntjedochden Ausweg,weil er die Bibeldurchforscht
erretten.Diesesollen
selbsteinenAi.rsweg
schafft.Gottwill ausdieserWelt einegroßeAnzahlMenschen
die Grundlagefür eine neue Weltordnunghier auf Erdenbilden,wenn dieseWelt durch eigenes
seinwird. Essoll dann ein
Verschulden
aber.auchdurchGottesstrafendeHandzusammengebrochen
geschäffen
Eden"
Welt umspannt.
In diesemweltweiten,,Garten
Paradies
werden,dasdie ganzeirdische
wenn
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DIE UNVERZEIHLICHE SÜNDE IM PRINZIP
VON ZWEITER SÜNDE ZUM ZWEITEN TOD - KEINE UMKEHR MÖGLICH
Vgl. Offenbarung 18:4 – Geht weg von solchen und ihren Kirchen!
Den unverzeihlichen Sünder erkennt man oft daran, dass er zweimal dasselbe
sündigt. Beim ersten Mal ermahnt ihn noch Iouo, er züchtigt ihn und weist ihn
auf die Möglichkeit der Vergebung bei Reue und Umkehr und entsprechenden
Wiedergutmachungs-Werken hin (früher auch Buße genannt), ohne die Iouo ja
nicht erkennen kann, wie ernst einem die Reue ist.
Doch dann entschließt der gemahnte Sünder sich, zum Nocheinmal, und jetzt
erst recht! Nicht nur mehr absichtlich, sondern jetzt voll willentlich!
Satan fällt den Menschen, in dem Gedanken: Gott verlangt zuviel! Oder in dem
Gedanken: Die Vergebung war ja so leicht, da probiere ich‘s nochmal!
So fällt der Teufel auch ganze Religionsorganisationen!
Bei den Zeugen Jehovas:
100 Jahre ungefähr lehnten sie das Heiligen des Namens Gottes ab, was ja
Jesus im Vaterunser anordnete, denn sie hätten leicht den nachweislich besseren Namen „Jahweh“ predigen können. Doch sie ließen sich vom Verstand
und amerikanische Vorlieben verleiten, lieber einen Namen beizubehalten, der
nicht heiliger aber beliebter sei. Die Verknüpfung von Jehovah mit Adonai, und
dadurch mit dem jüdischen Aberglauben gegen den Ha Schem (= der Name)
überhaupt war ihnen völlig egal. Auch die Nähe von Adonai (=Herr) zu Baal
(=Herr) interessierte sie überhaupt nicht. Sie stützten sich lieber auf die
Wissenschaft der Welt und warteten dort auf einen voll bewiesenen Namen
Gottes, ohne auch nur ein einziges Mal in irgendeiner Zusammenkunft dazu
aufzurufen, um die Offenbarung der richtigen Aussprache doch als ganze
Bruderschaft oder als Einzelner zu beten, ja zu flehen (Apg 2:21; Sacharia 14:9).
Als dann trotz dieses Versäumnisses Iouo 1981/82 den Namen richtig offenbarte, in seiner vollen Barmherzigkeit, und zwar durch ein voll abschließend
versiegeltes Glied der gesalbten Braut Christi, nicht durch die Wissenschaft,
also durch mich, den zu erwartenden Elia (Maleachi 3:23), dann gaben sie als
zweite voll willentliche Sünde diesem nicht einmal eine einzige Zeile der
Antwort, bis heute, jetzt sind wiederum 40 Jahre Sünde ins Land gegangen!
Also ein bewiesenes voll willentliches Jetzt-erst-recht!

Konsequenz: Von Satan sind die Heiligen besiegt gemäß Offenbarung 11:7!
Dann natürlich ganz folgerichtig 1991/92 die Sünde gegen den heiligen Geist,
nämlich der in 2.Thessalonicher 2:1-10 verheißene Abfall vor dem großen Tag
Gottes: Die Verbindung der JW-Org mit der UNO als NGO. Seit Gründung der
UNO wurde das von den Zeugen Jehovas als unverzeihlich und Exkommunikationsgrund gepredigt! In der ganzen Welt! Plötzlich hat der heilige Geist sie
angeblich so geleitet! Schlimmer ging‘s nicht!
Etwas Analoges hat Satan wohl in allen Religionsorganisationen der Welt zu
Wege gebracht. Deshalb werden sie in der Bibel als die große Stadt der
Verwirrung bezeichnet (Offenbarung Kapitel 17 und 18): „Babylon die große
Stadt“, oder „Babylon die Große“. Babel und Babylon heißt Verwirrung!
„Geht aus ihr hinaus mein Volk, dass ihr nicht einen Teil abbekommt von ihren
Sünden und nicht etwas empfangt von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen
(Anmerkung: wie eben der Turm von Babel) bis an den Himmel, so dass Gott an
ihre verräterischen Ruchlosigkeiten denken musste. Bezahlt mit Vergeltung ihr,
wie sie euch bezahlt hat (Anm: Märtyrer, Exkommunizierte, Missbrauchsopfer
u. u. u.!), und gebt ihr doppelt zurück, wie es ihren Werken entspricht!“
(Offenbarung 18: 4,5,6 eigene Übersetzung)
Wer ist heute dieses Volk, das Iouo schützen will vor seinem jetzigen Zorn am
Tag des Gerichts?
Das ist nicht die jüdische Religion, es ist auch keine andere Religion, es ist auch
keines falls das, was man unter Christentum verstehen mag! Iouo, der Schöpfer
liebt alle Völker, aber keine Religionen. Sein Volk sind alle, die Johannes 17:3
kennzeichnet: Solche die Iouo eben verstehen, und dies durch genügend viele
Werke des Guten bewiesenermaßen zeigen. Dort heißt es: „Dies aber bedeutet
ewiges Leben, dass sie dich verstehen, der du allein der wahre Gott bist, und
auch den, den du ausgesandt hast, Jesus, den Messias.“
Oder noch besser übersetzt beinhaltet der Geist oder Sinn obigen Verses:
„ … dass sie sich mit dir verstehen!“ oder: „ … dass sie in verständnisvollem
Einvernehmen mit dir sind!“
Das sind nämlich ausschließlich nur Menschen, die mit Iouo auf ganzer Linie
sind, also dasselbe wollen, was auch Iouo will.
Das kann man nur durch Werke zeigen, nicht durch Religions- oder Volkszugehörigkeit (Vgl. 3Mos 26:43-45). Gott ekelt es vor solchen nicht!

