DIE RELIGIONEN DER WELT UND
PSYCHISCHE PROBLEME
BIS HIN ZU SCHWERER SCHIZOPHRENIE
UND EINEM SELBSTMORDVERSUCH

EIN VERSUCH DES ÜBERBLICKS ANHAND EIGENER ERFAHRUNGEN
(NICHT VOLLSTÄNDIG MÖGLICH)

(Ich stoße hier, wie beim Thema Sex, an meine Grenzen – Sex und Psyche → Die beiden
schlimmsten Themen jeder Religion!)

Von Kurt Manfred Niedenführ
gemäß Maleachi 3:23 und 3:1
März 2022, Haundorf Germany
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Gewidmet
Iouo,
meinem Gott
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Johannes 1:1ff
Fließtext im Format 26x26 Zeichen, furchenwendig geschrieben (bustrophedon)
Code: IOUO und AOUO und TOUO

Das Codebild mit IOYO + AOYO + TOYO erinnert mich ein wenig an mein Inneres, meinen
Gemütszustand in besonders kritischen Zeiten meiner Nervenkrankheit: Das Bild eines
jungen Mannes (könnte auch eine Frau sein), ohne Lächeln, ohne Mund, schweigend, starres
Auge, weinerliche Kontur, kleines Ohr, das Erschreckendes hört, ungepflegt, aber Iouo
anflehend: Angst, Angst, Angst! Nicht solche Angst wie Böse, sondern wie Angstschauer, die
wie Fieber dich überfallen und auf die du keinen Einfluss hast.
Der Ruf Iouos zur kleinen Herde „AL TIRA! Fürchte dich nicht!“, kann nicht wirkungsvoll
umgesetzt werden. Du bist machtlos über dich selbst. Das Bild erfreut mich trotzdem. Es
zeigt: Der Gläubige ist nicht allein. Iouo, dein Vater, kennt das alles, er plant dies in seinen
Rettungsplan mit ein!

Lifelong Suicidal
Sie haben sich ihr Leben lang
umgebracht,
Denn sie geben nicht, lebenslang,
auf Rat acht,
Den Gott zum ewigen Leben
ließ erteilen.
Sie wollten nur zum Schön-Leben
stets hineilen.
Sobald Gott-Lieb‘ war mit im Spiel,
galt nicht viel,
was Iouo wirklich will!
Wer es aber doch wollte tun,
konnte nicht ruh‘n!
Er wurd‘ vor Leid verrückt sogar,
brachte sich um
vielleicht beinah um ein Haar.
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TRINK EIN SCHLÜCKCHEN NERVENBITTER,
DASS DIE FINGER NIE MEHR ZITTER‘!

BEVOR ICH MICH AN NERVEN RICHT‘,
RICHT‘ ICH MICH JA MIT SOLCH‘ GEDICHT
AN DEIN HERZ IN DES VATERS LICHT!
IM BILD GOTT’S ERSCHAFFEN WÄR‘N NICHT
DIE NERVEN, WÄR‘ GOTT NIE GERICHT‘
GANZ SCHARF VON GEGNERN BITTERLICHST!
SO KENNT IOUO BITT’RES.
DESHALB JED‘ GOTTES KIND BITT‘ DES:
„GIB RUHE MIR IN MEINEM SINN,
OH IOUO, MEIN GEWINN!“
LASS RELIGION NICHT DOMINIERN
IN HÖRIGKEIT MEI‘ HERZ UND NIER’N!
MACH MEIN ICH IM INNERSTEN FREI
VON KIRCHENZWANG! SEI EINERLEI
MIR ORG‘ UND KIRCH‘, ABER NICHT GOTT!
DENN RELIGION MACHT MICH NOCH TOT!
ANBETUNG HEILT, DOCH KIRCHENZWANG
IST VON UNS DUMMEN TODESFANG!
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MEIN NERVENWEG
Keine Nervenkrankheit ist in meiner Familiengeschichte bekannt gewesen! Es war bei mir
nur die Religion. Bis auf kleine Pubertätsängste war ich auch, was meine Nerven betrifft,
vollständig gesund bis zu meiner Verlobung 1971 im Alter von 19 Jahren. Lediglich chronisch
erkrankt war ich seit dem 15. Jahr meines Lebens an Diabetes Typ II (MODY), darum betrieb
ich Vereinssport (Handball) und auch ein wenig andere Sportarten wie Schlittschuh und
Schwimmen etwas vermehrt. Ich hatte Normalgewicht bis zu diesem 20. Lebensjahr.
Mein künftiger Schwiegervater war damals der Versammlungsdiener einer kleinen
fränkischen Versammlung der Zeugen Jehovas. Ich lernte seine Tochter kurz vor meiner –
damit völlig unabhängigen - Taufe (am 6.8.1971) im Juni 1971 kennen, als ich zum ersten Mal
den Königreichssaal dieser fränkischen Zeugen Jehovas besuchte. Die Religion der Zeugen
Jehovas kannte ich, seitdem mein Vater in ein sogenanntes Heimbibelstudium mit einem
Zeugen Jehovas einwilligte. Das war in München, als ich 12 Jahre alt war. Der Zeuge Jehovas
kam dann mit seiner Familie immer regelmäßig einmal pro Woche für eine Unterrichtsstunde zu unserer ganzen Familie. Doch mein Vater ließ es nicht zu, dass er schon nach einer
Stunde wieder ging und bewirtete die Besucherfamilie immer noch eine weitere angehängte
Stunde. Während des Unterrichts aber lehnte der Zeuge Jehovas Bewirtung strikt ab. Der
Zeuge Jehovas war aus der Hitlerzeit schon mit den Bibelforschern verbunden. Seine Mutter
war in den Zwanziger Jahren Bibelforscherin geworden. Er hatte eine bemerkenswerte Lehrfähigkeit, was ich heute, zwanzig Jahre nach meiner ca. 40-jährigen Zeit mit den Zeugen, sehr
gut beurteilen kann.
Das erste, was ich von den Zeugen Jehovas erfuhr, war ein Film in einem Kongress betitelt:
„Ewige gute Botschaft rund um die Welt“, 1964 gehalten von einem gewissen Bruder Herzig,
den ich später noch oft kennenlernen sollte. Zu diesem Vortrag und Kongress hat uns der
besagte Heimbibelstudiums-Lehrer als Familie eingeladen, kurz nach einem Krankenhausaufenthalt meinerseits, wo ich auf der „Wachstation“ lag und vor der möglichen Todesgefahr
zitterte.
Doch zurück zu meiner Verlobung. Ich war entschlossen, wenn ich mich taufen ließe von den
Zeugen Jehovas, dann würde ich unbedingt Missionar werden wollen – möglichst in einem
Untergrundland, denn ich hatte ja am Gymnasium Russisch-Wahlunterricht. Deshalb
interessierte mich diese einzige Pionierin in dieser kleinen Versammlung besonders, die
immer nur in einer englischen Neuen-Welt-Übersetzung der Bibel in den Zusammenkünften
las, weil sie sich auf einen Missionardienst vorbereiten wollte. Es gab ca. zehn Mädchen in
dieser Versammlung in meiner Altersgruppe, auch einige in der Münchner Versammlung, wo
ich schon Jahre vor meiner Taufe regelmäßig Geige spielte. Doch nur sie interessierte mich
von all diesen. Ja, sie war auch sehr hübsch, doch das waren andere auch.
Dass sie gut in der Bibel bewandert sei, setzte ich voraus, obwohl sie erst 17 war. Doch ihre
Eltern waren schon Pioniere im Ostblock und interessierten sich einmal sogar für die GileadMissionarschule. Das war, bevor es meine Frau überhaupt gab. Ich war also völlig überzeugt,
dass es keine größeren Probleme bei dieser Verehelichung geben könne. Doch es kam ganz
ganz anders. Ich hatte wie meine Zukünftige, sie heißt Kornelia, verhältnismäßig
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ausreichende Englischkenntnisse, hatte auch eine gute Abiturnote in Französisch, das große
Latinum auch, sowie ca. 18 Monate Russischunterricht, etliche Stunden Griechisch und sogar
eine Schnupperstunde Chinesisch gehabt. Ich war also hocherfreut, dass meine Kornelia
nicht nur sehr gutes Englisch, besonders wegen engen Kontakt zu amerikanischen Freunden,
sondern auch etwas Französisch und Spanisch drauf hatte. Sie kam vom naturwissenschaftlichen Gymnasium, ich vom neusprachlichen. Als Pionierin war sie aber schon lange vor dem
Abitur aus dem Gymnasium ausgeschieden und arbeitete 5 Stunden täglich in einer Fabrik
als Löterin. Ihr Vollzeit-Stundenpensum war unbedingte 100 Stunden monatlich damals, ab
ihrem 16. Lebensjahr. Ja sehr fleißig ist sie bis heute, 52 Jahre später, geblieben. Ihre Familie
lebte in bescheidenen Verhältnissen, aber mit TV und PKW schon ausgestattet. Der Vater
hatte mehrere Handwerksberufe schon ausgeübt, ernährte aber seine Familie damals als
Verkäufer. Die Mutter war Hausfrau und erzog noch einen etwas jüngeren Sohn, damals
gerade Teenager geworden. Heute ist dieser ein Ältester der Zeugen Jehovas.
Der Kongress im Sommer 1971 („Göttlicher Name“), an dem ich in Stuttgart getauft wurde,
brachte die Neuerung der Einführung der Ältestenschaft mit sich. Mein Schwiegervater
bekam seine Zentralstellung in der Versammlung weggenommen. Doch er verkraftete dies.
Was er weniger verkraftete, war jedoch, dass ich beginnend ungefähr kurz nach meiner
Verlobungsfeier im Dezember 1971 schon im Februar 1972 sehr sehr schwer nervenkrank
wurde. Was er nicht wusste, war, dass ich bei meiner Hingabe mit Taufgelübde der Rückhaltlosigkeit Iouo (damals mir nur unter dem falschen Namen „Jehova(h)“ bekannt) gegenüber
zu Iouo betete: Ich bin bereit, für dich Jahre ins KZ zu gehen, wie die Brüder im Dritten Reich
oder aber eine schwere langwierige Krankheit zu ertragen, wie sie z.B. der Bruder und
Pionier hatte, der bei mir im Zelt am Zeltplatz des Kongresses mit wohnte (ein Schweizer
„Franzose“). Er war mit 15 schizophren geworden und war jetzt etwa 30. Ich war 19 bei
meiner Taufe. Es wurde ein Problem für meinen Schwiegervater, dass ich tatsächlich ein
halbes Jahr nach meiner Taufe schwer nervenkrank wurde! Der lapidare erste Kommentar
von ihm: „Da braucht er halt ein paar Tabletten, dann geht es wieder“.
Dies zeigt mir heute, wie unbarmherzig die Erziehung von Ältesten in ihrem „Erziehungswerk“ in den häufigen Königreichsdienstschulen sein muss. Ja, ich weiß es ja, denn das erste
Ältestenbuch der Org, das nur für Älteste geschrieben wurde und nur von diesen besitzt und
gelesen werden durfte, hat mir Iouo in die Hände gespielt, so dass ich es auch lesen konnte!
Oh weh, was ich da las! Kein Wunder, dass von diesem Schlagen der Mitsklaven und dieser
Ausbildung dann ein Drittel aller Zeugen Jehovas nervenkrank sind, wie ein amerikanischer
Psychiater, der selbst einmal Zeuge Jehovas war, bestätigte. Und wie bin ich Iouo doch dankbar, dass ich nie ein irgendwie geartetes Dienstamt bekam (ausgenommen wenige Wochen
Mitglied des Baukomitees bei einem Königreichssaalbau in München). Dank und Dank! Dafür
gehörte ein eigenes Dankeslied geschrieben, vergleichbar mit dem Hohelied zum Dank. Wie
viele Älteste werden überleben? Wird es sein wie in Kanaans Zeit nach der Spionenabfuhr?
Denn es ist ja klar: dieselbe Situation wie vor dem Eingang ins Verheißene Land Kanaan: kein
Ältester (außer zwei Spione) durfte hinein, alle anderen mussten sterben. Ja, auch mein
Schwiegervater starb 10 Jahre nach meiner Verlobung mit meiner Kornelia! Die Mutter von
Kornelia starb kurz zuvor, ganz plötzlich! Ich will keine schmutzige Wäsche waschen, aber
das Beispiel von vielen Ältesten, Missionaren und Pionieren zeigt, dass es nicht einfach
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ausreicht, zu sagen: hier ist eine Wohlfühl-Organisation für geistig verwirrte und kranke
Menschen! Ohne Wohl! Über meine Salbung habe ich schon woanders einiges geschrieben.
Es war ca. ein Jahr nach meiner Taufe! Es bedeutete ein weiteres Spießrutenlaufen. Alles
Folgende war geächtet:
1) nervenkrank
2) Kinder im Alten System, gleich vier
3) ein Pflegekind, eine quasi Waise 13 Jahre großgezogen
4) auch noch behauptet, er sei gesalbt
5) sein Vater und er bauen ein Haus selbst
6) er trägt einen Bart
7) er studiert ein Hochschulstudium
8) er ist Sozialhilfeempfänger mehrere Jahrzehnte lang
9) er ist erwerbsunfähig und deshalb Rentner
10) er kann nicht mehr viel von Haus zu Haus gehen
11) er will trotzdem in eine fremdsprachige Versammlung
12) er versucht, mit der Familie in ein Gebiet im Nahen Osten zu ziehen, wo die Zeugen
Jehovas sogar im Untergrund sind
13) er bewirbt sich für die Missionarsschule als gesamte Familie
14) er meint das alles wirklich ernst
15) er predigt viel nur mit der Bibel, verschenkt später Literatur und bittet nicht um
Spenden dafür
16) er führt sein Familienstudium nur mit der Bibel durch
17) er veranstaltet mit Familie viele Haus- und Gartenpartys für die Brüder
18) er spielte Geige, in Orchestern auf vielen Kongressen und Zusammenkünften, auf
Beerdigungen und Hochzeiten, aber warum jetzt nicht mehr?
19) er schreibt lange und viele Briefe an die Gesellschaft
20) was das Unmögliche ist: er sagt, er wüsste, wie der Name Gottes richtig lautet!
Die Liste könnte noch weit fortgesetzt werden.
Meine Ehe wurde mehrmals attackiert und einmal meine Frau zur Trennung überredet! Sie
war aber nicht so dumm, wie manche meinten! Unsere Ehe ist sehr gesegnet: obwohl viele
Nervenkrisen meinerseits von Kornelia mitgetragen werden mussten, ist sie bis jetzt sehr
stabil geblieben. Ich habe viele Ehen bei den Zeugen Jehovas wie einst bei Russel auseinanderbrechen sehen! Der Satan hat es auch bei uns versucht. Doch nicht immer hat er den
gleichen Erfolg, obwohl gilt: „As the twig is bent, the tree will grow!“ Russels Beispiel wiederholt sich dort ständig.
Achtmal Nervenklinik-Aufenthalte! Aber nach meinem Ausschluss 2002 wegen der Blutfrage
(siehe mein Buch über Sex, Hochzeit etc.) ging es auch nervenmäßig wieder bergauf. Zwar
jetzt 50 Jahre Schizo und 55 Jahre Diabetes mit Beinahe-Amputation des linken Unterschenkels 2021, sind wir doch sehr zufrieden, im baldigen Monat die Goldene Hochzeit zu
feiern! Wir denken, dann wird alles schon anders aussehen. Ich habe als Elia der Endzeit bis
heute ständig an die WT-Adressen geschrieben und sie kennen meine Website! Wehe
diesem Bösen „Sklaven“!
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DIE ROLLE DER RELIGION AUF MEINEM NERVENWEG
Ein wenig habe ich schon darüber gesprochen. Religion kann aber auch sehr positiv auf den
kranken, irren Geist wirken: Bei mir waren es gerade die Dinge, die die JW-ORG verachtete!
Kinderkriegen! Barttragen! Siehe vorige Liste.
Besonders aber sich persönlich dem Prüfen von Allem zu widmen (Paulus in 1.Thess 5:21;
Johannes in 1. Joh 4:1). Ich bin Techniker und Konstrukteur, in Mathematik
universitätsgebildet mit Abschlussnote 2,3 im Vordiplom, was sehr bemerkenswert war,
bekam sogar Stipendium wegen Bestleistungen! Ich weiß, was Logik bedeutet, was möglich
ist und was nicht möglich ist durch Logik! Jesus heißt zuerst LOGOS! Davon kommt Logik!
So prüfte ich immer meinen Glauben, als 17-jähriger war ich oft in der Staatsbibliothek
München, in der Bibliothek des Deutschen Museums, in der Stadtbibliothekszentrale, in
kleinen Stadtbibliotheken etc., was einem heute alles durch das Internet erspart bleiben
könnte, zum großen Teil zumindest! Ich bin einer, der Glaube auf Wissen aufbaut, nicht auf
Wohlklang von Dargelegtem!
Ich hasse jede Hörigkeit. Ich habe mich sowohl bei der Konfirmation als auch bei der Taufe
(bei den Zeugen Jehovas) nie einer Organisation hingegeben, ich schwor jedesmal Treue nur
und ausschließlich Gott dem Schöpfer gegenüber. Alle Ältestenschaft wird auf Kadavergehorsam gegenüber der Leitenden Körperschaft geeicht und geprüft! Das wird „Loyalität“
genannt, einem Wort aus der Politik (das Englische wird hier ins Deutsche hineinmanipuliert). Ich bin Zeuge von undenkbar vielen Situationen, in denen Älteste und leitende Brüder
doppelte Moral gezeigt haben: Gehorsam zu Gott = Gehorsam zur Org, ist ihre Devise,
obwohl oft das Gegenteil von der Bibel bewiesen ist.
⇒ Produkt: Lieblosigkeit
Daran aber erkennt man wirkliche Schüler Jesu: an der Liebe untereinander! (Joh 13:35)
Es gibt für mich nur einen Weg, dass das meine Psyche nicht kaputtmacht:
Bibel, Bibel, Bibel! Lesen (ca. 30-mal von vorn bis hinten), übersetzen, abschreiben, hören,
Audiodateien machen, prüfen von Bibellehren und Übersetzungen, darüber sprechen!
Täglich, und auch viel nachts!
Und Name Gottes Iouo! Bibel mit Iouo ausbessern: 50-mal. In vielen Sprachen!
Proklamieren! Seinen Effekt auf mich spüren!

DIE ROLLE DER BIBEL AUF MEINEM NERVENWEG
Im vorigen Punkt habe ich es schon kurz gestreift.
Von der Bibel hörte ich als Kind, weil ich regelmäßig in den Kindergottesdienst ging, zeitweise jeden Sonntag, als Protestant getauft im Babyalter. Damals hatte ich eine Frau Kränzlein als Religionslehrerin, sie verteilte Lob-Bildchen und hatte eine Bibel mit in Farbe ange-
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strichenen Bibeltexten. Ich betete damals lange und viel. Ganze Nächte lang, so dass ich als
Langsamer und Träumer bekannt war. Man nannte mich Susi, weil ich so eine Transuse war.
Doch eine eigene Bibel bekam ich erst, als eine Familie der Zeugen Jehovas zu unserer
Familie Woche für Woche zum Heimbibelstudium kamen, sechs Jahre lang. Der Zeuge
Jehovas schenkte mir auch ein ganz neues NWÜ-Neues Testament. Sonst war die Bibel, die
ich hatte, eine Elberfelder (damals noch die Unrevidierte mit dem Namen Jehova überall),
auch noch eine Luther kam dazu! In der Zeit bis zu meiner Taufe als 19-jähriger las ich die
Bibel ca. zur Hälfte: das ganze NT (NWÜ) und die Tora (ELB) sowie einige Bücher im AT (z.B.
Daniel). Leider! Leider las ich sie nicht ganz. Es wurde im Heimbibelstudium nie verlangt oder
betont, wie wichtig das sei! Aber WT-Richtlinien und Auslegungen wurden gepaukt! Ein
schiefes Bild der Bibel war das Ergebnis.
Erst als ein Versammlungsdiener nach Brasilien ging und uns zum Abschied seine Bibel (ELB)
zeigte, wo er jede Seite mit einer Privatüberschrift versehen hatte, wurde ich hellhörig! Das
wollte ich auch! Ich musste die Bibel ganz lesen! Ein Kreisaufseher (Brd. Böttcher) betonte
später ebenfalls die Wichtigkeit, jeden Tag die Bibel weiter zu lesen! Er täte das auch! Erst
als 24-jähriger hatte ich wirklich zum ersten Mal die Bibel ganz gelesen! Ich erfuhr später:
das Lesen der ganzen Bibel war kein Erfordernis zur Erbringung der Lehrfähigkeit
angehender Ältesten.
Ich las die Bibel besonders intensiv von damals bis heute. Einmal las ich sie sogar fast ganz
am Stück durch während einer viermonatigen Nervenklinik-Einweisung. Man nahm sie mir
dann aber weg und hielt es für Zeichen meines Irrsinns! Gerade das Gegenteil war der Fall!
Nichts half mir so mit der Schizophrenie fertig zu werden, wie das Bibellesen (mindestens
26-mal bisher von vorn bis hinten) in vielen Sprachen. Ich besserte die Bibel auch ganz wohl
50-mal in vielen Sprachen mit dem richtigen Namen Gottes aus. Welche Hilfe für meinen
Geist! Ich forschte und prüfte vieles in der Bibel. Ich schrieb die Bibel ab und übersetzte sie.
Ich fertigte Audio-Passagen an und hörte so Bibel-Bücher Tag und Nacht viele viele Jahre
lang! Einige Bücher hörte ich so vielleicht 10.000-mal!
Das liebste Buch war das Buch Hohelied! Ich übersetzte es vielfach, ich fertigte auch eine
Übertragung des Textes in ein Gedicht zum 25. Hochzeitstag für meine Frau an. Die Bibel
wurde mein Leben! Meine geistige und nervenmäßige Genesung! Ich bin heute noch sehr
sehr krank, aber ich habe gelernt, meinen Geist in Bahnen zu halten. Schwere Krisen sind
seltener geworden. Medikamentös bin ich gut eingestellt und habe regelmäßige Besuche
beim Nervenarzt!

DIE ROLLE DER SALBUNG AUF MEINEM NERVENWEG
In meiner schlimmsten Anfangszeit meiner Schizophrenie (ca. 7 Monate in Agonie gelebt!)
gab es einen schlohweißen Bruder hohen Alters in der Versammlung der Zeugen Jehovas. Er
sah, wie ich kämpfte, und gab mir eine Bibelstelle in Deuteronomium zu Ende der Zusammenkunft mit auf den Weg: „Dort steht deine Hingabe in Mose! Lies es mal nach!“ → Ich
kam spät abends nach Hause und saß dann, Stunden glaube ich, über diesem Text. Ich las ihn
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immer und immer wieder! Das Wort „Jehova“ wurde mir immer wichtiger. Ich stand wie
während der ganzen Agoniezeit unter flehentlichem Gebet. Plötzlich stieg aus der NWÜbersetzung (deutsch) das Wort „Jehova“ aus der Bibel heraus und stand in einem „translucent“-Aussehen direkt vor mir“ Ich sah es an und war erstaunt. Es blieb kurze Zeit stehen
und drang dann in mein Auge! Ich spürte, wie es in mein Herz hinunterstieg und es erfüllte
mein innerstes Herz, dem innersten Punkt meines „Ichs“. → Ich wusste ⇒ Jetzt bin ich geistgezeugt und gesalbt! Es war der 16.8.1972.
Ich wusste damals nicht, dass es eine besondere Salbung war, nicht wie bei Jesus mit einer
Taube, nicht wie bei den 120 mit Feuerzungen, sondern, was ich nie von jemandem hörte,
mit dem Namen Gottes. Der heilige Geist ist nur als Erinnerer tätig, er war also auf das angewiesen, was ich kannte. Der richtige Name Gottes wurde mir erst später ganz anders offenbart: Iouo! (Iouo sieht ja barmherzigerweise über solche Zeiten nicht selbst verschuldeter
Unwissenheit hinweg, Apg 17:30,31.)
Einen Effekt hatte diese Salbung. Ziemlich rasch verschwand die Vorstellung, ich würde
jeden Moment jetzt gleich sterben (7 Monate Agonie!). Die Todesnähe wurde nicht mehr so
unmittelbar verspürt. Ich wurde ein neuer Mensch. Eine neue Natur rettete mein Leben.
Doch dann drang die Krankheit massiv auf andere Weise zurück: drängende innere Stimmen!
Eine Stimme sagte: Du musst Gott beweisen, dass du ihn wirklich liebst → zeige es, indem du
jetzt aus dem Fenster springst (5. OG eines Mietshauses). Ich rannte zum Fenster, riss es auf,
setzte mich aufs Fensterbrett und wollte gerade meine Beine hochziehen, als meine Mutter
geistesgegenwärtig heransprang und mich zurückzog! Sie sagte später, sie habe mich
zweimal geboren! Ich habe dadurch viel Verständnis für solche gelernt, die ich später treffen
durfte → Türken! Sie sind ja teilweise als Moslem nicht ganz gleichgültig gegenüber Selbstmordterror! Das muss man erst einmal von innen heraus verstehen!
Meine Salbung und mein weiterer Weg waren von Beginn an ein Spießrutenlaufen, denn
offiziell durfte es ja keine jungen Gesalbten geben! 1972 war ich bei der Salbung gerade 20!
Es ist müßig, die unendlichen „hardships“ eines als Möchtegern-Gesalbten abgestempelten
Diener Gottes bei der ZJ-Org zu beschreiben! Es wäre ein Buch für sich!
1977 erhielt ich als Schwerstkranker das Abschließende Siegel, und der Brd. Kölbl, der den
Brd. Pötzinger der ltd. Körperschaft ca. 1920 in die Wahrheit gebracht hatte, sagte kurz
darauf zu mir: „Da kommt ja das Leben selber!“ Ich gab zurück: „Das Leben ist doch Jesus!“
Er sagte: „Dees hõb ii ja gmoand!“ Er verstand, dass wir beide zur Braut fest gehörten und
sagte auch; „Unser Weg ist festgelegt!“

DIE ROLLE DES HEILIGEN GEISTES AUF MEINEM NERVENWEG
Der heilige Geist drang in mich, anders als die vielen inneren Stimmen, die ich bis heute
immer auf mich einprasselnd spüre! Mit der Zeit konnte ich ganz genau unterscheiden, wann
heiliger Geist auf mich wirkt und was dämonischen Ursprungs bzw. Krankheits-Ursprungs ist.
Ich habe viel gegen Dämonen kämpfen müssen. Doch es gibt auch meinen eigenen Geist!
Und der ist krank! Man darf nicht alles den Dämonen zuschieben.
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8 Mal Nervenklinik bis zum Jahr 1981, dann war dieses Kapitel abgeschlossen als ich zu Iouo
flehte während einer Nervenklinikzeit zum Schluss: „Bring mich aus diesem Kerker heraus!“
(Ps 142:7) Ein Jahr meines Lebens im Krankenhaus (fast immer nur Nerven!). Ich kam dann
nie mehr in die Irrenhäuser! Nur mehr Diabetes, Bluthochdruck, ein Zusammenstoß mit dem
PKW gegen einen entgegenkommenden LKW mit Gehirnquetschung, das war alles, was noch
kam als Krankenhausaufenthalt (jetzt erst die Beinaheamputation → 4 Wochen Klinik).
Ja, ich bin durch heiligen Geist geführt. Er hat mich befähigt, fremde Sprachen zu lernen
(etwas) und bis heute (20 Jahre nach Gemeinschaftsentzug) immer noch voll im Predigtdienst zu stehen → mehr wie ein Pionier (der ich ja auch ca. 1 Jahr war). Er befähigt mich zu
besserem Verständnis der Bibel und zum Übersetzen ganzer Bibelbücher u.v.a.m. Ich weiß,
was es bedeutet, wenn Jesus sagte: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den
Versammlungen sagt (Offb 2:7)!

DIE ROLLE DER EHE AUF MEINEM NERVENWEG
Ohne meine Ehefrau (=Kornelia ≙„Horn des Elia“) hätte ich es nicht geschafft, bis heute zu
leben und all das zu tun, was ich ja soll.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Geistige Tätigkeiten → Gebet, Bibellesen und Nachforschen, Nachsinnen
Verantwortungsbereich für vieles in der Familie
Predigtdienst
Verdienen des Lebensunterhalts durch Berufsausübung
Hochschulstudium
Hausbau in Franken
Schreiben von Briefen
Schreiben von Bibelaufsätzen
Schreiben von Übersetzungen und Abschriften, z.B. die ganze Tora (insgesamt ca.
Hälfte der Bibel abgeschrieben)
10) Sprachenlernen, meine Frau ist sehr gut im Sprachenlernen und Englisch
11) Familienführung → auch Bibelbesprechung (ich schrieb Bücher nur für die Kinder)
12) Kindererziehung, Enkelbeaufsichtigung
13) Gastfreundschaft → z.T. sehr sehr umfangreich, ca. 300 Freunde (damals) vor dem
Ausschluss, jetzt immer noch viele Freunde (keine Zeugen Jehovas mehr)!
14) Ertragen von Krankheiten (ich schreibe dies z.Zt. vom Rollstuhl aus)
15) Festlichkeiten, tägliches Essen → meine Frau ist hervorragende, international
kochende Köchin
16) die Haustiere
17) der Garten (ca. 1300 m² Grundfläche)
18) die Krankheiten der anderen Familienmitglieder
19) das Universitätsstudium der Kinder
u.v.a.m.
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Genesis 1:1ff
Fließtext im Format 26x26 Zeichen, furchenwendig geschrieben (bustrophedon)
Code: IU (Kurzform des Namens Gottes IOUO)

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

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

Ohne sie nicht
Jetzt 50 Jahre verlobt,
Im Mai 50 Jahre verheiratet! Goldene Hochzeit!

Viel Segen für sie!!
Hoffentlich ist sie in Iouos Herzen, was auch die himmlische Hoffnung betrifft.

„Zieh mich mit dir“, sagt jede liebende Ehefrau zu ihrem „Hirten“-Ehemann!

DIE ROLLE DER FAMILIE AUF MEINEM NERVENWEG
Alle Kinder getauft.
1 Pflegekind (eine Waise 13 Jahre großgezogen). Auch mein Vater getauft, bis zum Tod
Zeuge Jehovas. Meine Mutter von uns bis zum Tod gepflegt, sie war oft Pionier (Hilfs-) und
wurde 93. Zehn Jahre von meiner Frau Demenz-gepflegt.
Meine Familie gab meinen Nerven den wichtigen Nest-Rückhalt, denn Ruhe, Ruhe, Ruhe ist
das A und O der Genesung bzw. Ertragen der Krankheit.
Mein Bruder ist getauft. Er hat viel Literatur in den Ostblock geschmuggelt. Er verließ die
Zeugen Jehovas aber lange vor mir. Gut so!
Ich habe im Ostblock auch nahe Verwandte gehabt, die sowohl die Hitlerzeit als auch die
DDR-Zeit in Verfolgungen durchgemacht haben als Bibelforscher und Zeugen Jehovas. Es war
sehr schön, sie nach dem Mauerfall einmal zu treffen. Sie waren sehr treue Menschen.
Überhaupt, ohne die vielen KZ-Brüder und verfolgte Zeugen Jehovas, von denen ich viele
persönlich kennenlernen durfte (sogar unter einem Geige spielen durfte ich an vielen
Kongressen), hätte mich die Zeugen-Jehovas-Religion wohl nie richtig angezogen!
Die Zeugen-Jehovas-Religion heute ist eine ganz andere geworden, als ich sie kennenlernen
durfte! Vieles direkt konträr zu der damaligen Einstellung.

DIE ROLLE DER KINDER AUF MEINEM NERVENWEG
Kinder waren bei den Zeugen Jehovas verpönt! Ein Ältester wies mich einmal mit einem WTArtikel in der Hand zurecht, warum ich mir 5 Kinder in dieser Endzeit angeschafft hätte! Er
war Vorsitzführender Aufseher und Pionier! Ein sonst gerader Mensch, aber verbogen durch
Loyalitätszwang, auch ledig geblieben! Vor der Org hatte er die Knie gebeugt! Als ob diese
ihn retten würde und nicht Iouo! Ein Fehler, den so viele machen!
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7000 habe ich übriggelassen, die nicht so ihr Knie gebeugt haben, wurde zum Original-Elia
gesagt! Er war nicht der Einzige! Wie viele sind heute gerade geblieben? Hingabe nur an
Iouo! Nie an eine Org, auch wenn sie dich „großgemacht“ hat zum Ältesten, du, der du sonst
nichts in der Welt geworden wärest? (Die Frucht des Geistes Güte kann, wie ich erforschte,
auch mit Geradlinigkeit übersetzt werden. Eine sehr seltene Frucht bei den Zeugen Jehovas!)
Das Problem hatte ich nicht! Uni-Ausbildung, Stipendien an der Uni, Konstrukteurs-Laufbahn
für Stahlbeton und Spannbeton, viele sehr berühmte oder bekannte Objekte mit bearbeitet
(viele viele Pläne gezeichnet für Brücken, U-Bahnen, Flughafen, Stachus in München, UniGebäude u.ä., viele Kanäle und Uferstützbauwerke an der Donau, etc.). Das hat für mein Ego
genügt! Da brauchte ich nicht die Bestätigungen einer „Sklaven“-Org! Ich wollte eigentlich ja
auf Kinder verzichten! Hatte Missionardienst im Sinn!
Doch wie bin ich heute dankbar, dass ich 5 Kinder und 7 Enkelkinder habe; welch eine Krone
für meine grauen Haare! Iouo sei tiefster Dank und Lob gegeben! Kinder machen dich
glücklich! Ihre Entwicklung ist genauso, wie Iouo bei der Schöpfung zusehen!
Welch ein Jubel → Sie sprechen viele Sprachen, sie haben Jahre im Ausland hinter sich. Alle
sind Akademiker und z.T. hohe Beamte geworden. Lehrer, Dozenten, Dolmetscher,
Techniker. Welch ein Lohn von Iouo (Ps 127)!
Ohne sie wäre meine Krankheit immer noch unerträglich. Mein jetziger Nervenarzt (ein
Syrer) sagte: Kleine Kinder sind das Leben! Ursprünglicher geht es nicht. Das Beste für
Nervenkranke.
Religionen aber sind oft große Kinder-Ächter! Auch die so selbstheilige Religion der JW-Org!
Wenige Hilfen gab mir diese Religion für meine Kinder! Höchstens sie auszunutzen zu
Königreichssaal-Renovierungsarbeiten usw. Es gibt außer schlecht geschriebenen einigen
Kinderbüchern keine Programme für Kinder. Sie sind einfach fünftes Rad am Wagen.

DIE ROLLE DER TIERE AUF MEINEM NERVENWEG
Mein voriger Nervenarzt, im Alter mit mir gleich, hatte einen Praxishund: einen Beagle! Er
schwor auf Therapie durch Tiere und Hunde! Wir haben jetzt 5 Hunde (alle in China vor dem
Erschießen durch die Polizei von der Straße weg gerettet und mit ca. 23000 EUR nach
Deutschland transportiert). Wir haben eine Katze, 6 Hühner und hatten schon viele
Kaninchen. Ja, so sorgt Iouo für uns!
Auch Haustiere sind bei den Zeugen Jehovas verpönt! Ein Ältester sagte einmal, er habe
sogar Probleme, Zimmerpflanzen zu haben, weil das ja seine wertvolle Zeit für „Jehova“
schmälern würde! Welch eine lieblose Heuchelei! Aber im Predigtdienst war er ein
Superschleicher ohne jegliche Begeisterung!
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DIE ROLLE DER PFLANZEN AUF MEINEM NERVENWEG
Da kommen wir gleich zu Pflanzen! Wir haben wirklich hier einen schönen Obst- und Weingarten! Es erinnert an das Wort „Karmel“, das übersetzt „Weingarten“ oder „Obstgarten“
oder „Weinberg“ heißt. Der Berg, auf dem wir wohnen, heißt interessanterweise auch
„Weinberg“ und das passt ja zu Elia, nicht wahr? (wie auch viele Vornamen in meiner Familie
ganz ohne meine Absicht auf Elia hinweisen: Kornelia, Elias=Joel, Elián indirekt)
Viele eigene Obstsorten, viele Beeren, viel Gemüse, Hochbeete, Bäume, Büsche, Beete,
Gewächshaus… Iouo hat den Jugendtraum meiner Frau erfüllt: schon bald im Paradies zu
sein! Sie gartelt für ihr Leben gern und probiert vieles aus. Bei uns gibt es auch einen
Sommerpool u.v.a.m.
Ein Paradies für zwei Enkel (Zwillinge), die bei uns wohnen. Ihr Vater ist Spanier, sie sprechen
auch Spanisch! Als er nach Deutschland kam, sprachen wir nur Englisch mit ihm. Jetzt ist er
fast perfekt in Deutsch und arbeitet in wichtiger Funktion im medizinischen Bereich. Studiert
hat er in Spanien.
Es ist für eine gute Köchin etwas wunderbares, oft etwas aus eigener Produktion zu essen!
Obwohl wir alle krank sind, haben wir eigentlich ein Paradies! Dank hierfür an Iouo und
seinen Sohn Jesus, der uns dahin führt! Niedenführ könnte auch hindeuten auf: Nie den
Führer Jesus verlassen!

DIE ROLLE DES LICHTS AUF MEINEM NERVENWEG
In der Psychiatrie ist Licht sehr wichtig! Die Psychiatrie war die ganze Zeit, wo ich „dabei“
war, verpönt bei den Zeugen Jehovas. Man sagte: Drogenmedizin! Ungläubige Ärzte
bedrohen den Glauben, bringen dich von Gott weg! Welch ein Unsinn! Was bringt mich
mehr weg? Ein Selbstmord wegen fehlender Behandlung oder ein Arzt, der seine eigene
religiöse Meinung hat? Am meisten bringen dich böse Sklaven von Iouo weg, die so etwas
lehren! Das wurde mir nach und nach völlig klar! Mörderische Böse Sklaven!
Wir haben Licht-Tafeln zuhause, wo man längere Zeit zu therapeutischen Zwecken ins Licht
sehen kann! Es hilft wirklich! Mehr jedenfalls, als vieles des sogenannten „Neuen Lichts“ der
JW-Org! Wie kann der heilige Geist Gottes, der ja selbst Licht ist (1.Joh 1:5) in neues Licht
und altes Licht eingeteilt werden? Dies gilt nur der Verschleierung von Reuelosigkeit der JWOrg-Führung! Ständige Reuelosigkeit und Kritikresistenz!

DIE ROLLE DES PREDIGENS AUF MEINEM NERVENWEG
Ich klage die Zeugen Jehovas nicht wegen des Predigtdiensts an! Das hat ja Jesus selbst
erfunden! Doch der „Tag aller Tage“ war der Beginn vom Predigen der Bibelforscher nach
dem Ersten Weltkrieg sicher nicht. Es gibt höchstens einen Tag aller Tage: der Todestag Jesu
→ 14. Nisan 33 u.Z.
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Doch ohne dieses weltweite Predigen der Zeugen Jehovas wäre ich nie ein Zeuge Jehovas
geworden (wohlgemerkt: nie als Mitglied → ich habe mich nie mit Weibern befleckt → Orgs
der Religion als Mitglied → das Mitgliedsein bei der Körperschaft des Öffentlichen Rechts
habe ich damals, als diene neue Religionsform entstand, schriftlich abgelehnt!)
Das Predigen von Haus zu Haus habe ich schon von Frau Kränzlein im Religionsunterricht der
Volksschule über die ersten Christen gelernt! Das ist richtig, wusste ich sofort, als ich Zeugen
Jehovas kennenlernte! Ich habe auch seit meinem ersten Predigen im Schongau/Allgäu als
ca. 15-jähriger nie das Predigen aufgehört! Es war eine gewaltige Stütze, meine Krankheit zu
ertragen! Wenn man nur den Namen Gottes wirklich predigen würde! Nicht Götzen-Namen!
Ich predigte in mehreren Sprachen (dt., engl., frz., türk., russ., wenn auch manchmal radebrechend).

DIE ROLLE DES VATERS AUF MEINEM NERVENWEG
(ALSO ICH MEINE MICH SELBST)
Es gibt nur wenige Väter unter den Christen, sagt die Bibel selbst. Ich hoffe, ich gehöre dazu,
als wahrer Apostel Jesu Christi, ohne mich ständig als Elia, Heiliger, Apostel aufzuführen. Ich
sage das wirklich nur, wenn der heilige Geist mich dazu zwingt! Äußerst selten! Jesus trat ja
auch nie als „Heiliger“ auf oder als „Messias“ oder als „Sohn Gottes“! Praktisch nie! (Vgl.
Offb 15:4)
Auch als „Gesalbter“ trat ich nur ganz wenig auf, aber jeder der Brüder hatte Grund genug,
mich zu ächten! Auch weil sie es mir praktisch nie glaubten. Ein böser Diener namens Konrad
Franke hatte ja den Ältesten mitgeteilt, ich könne unmöglich gesalbt sein, was ich so alles an
die Gesellschaft schreiben würde! Er ertrug auch nicht die Wahrheit, oder den Namen
Gottes! Ja, die Wahrheit ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert! Er offenbart dich!
Und zwar allen! Der Teufel versucht gleiches mit der Lüge! Und auch mit Lüge-WahrheitGemisch! Ich weiß, wie es weh tut!
Vater und Mutter zu ehren, ist das erste Gebot mit einer Verheißung! Bei den Zeugen
Jehovas ist es nicht das erste, sondern das erste Gesetz ist das Loyalitätsgesetz der OrgLeitung gegenüber! Wenn man aber keine Liebe zum eigenen Vater ins Herz gepflanzt
bekommt, wie kann man da den richtigen väterlichen Namen Gottes „Iouo“ überhaupt
lieben lernen? Jesaja 42:8 muss sich unausweichlich erfüllen. An meiner Familie aber hat es
sich nicht erfüllt. Ich muss also kein Götze in den Augen Iouos sein. Ein Vater ist in der Welt
das Hauptangriffsziel Satans, wenn er wirklich echt liebender Vater ist. Das macht die JZ-Org
sehr schwer für alle Gläubigen! Meine Rolle als Vater und zu Iouo dem Vater will ich nicht
weiter ausführen.
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DIE ROLLE DER MUSIK
Ich habe viele Jahre intensiv Geige gespielt! Als Kind habe ich täglich mindestens eine Stunde
geübt! Lange Jahre! Jetzt kann ich nicht mehr Geige spielen, auch nicht Cello oder Bratsche,
was ich auch lernte, denn meine Finger haben Diabetes-Spätfolgen. Mein Schwiegersohn
schenkte mir vor einigen Jahren ein Cello. Ich konnte fast nicht mehr spielen.
Lange Jahre habe ich in der Versammlung gespielt! Auf Kongressen, im In- und Ausland! Auf
Beerdigungen und Hochzeiten. Unter dem KZ-Bruder Lutherbach als Dirigent spielte ich oft
auf Kongressen. Er sagte, als er mich kennenlernte, spontan: Wer bist du? Ich merkte, er
spielte auf meine Salbung an, die er gespürt hat. Ich sagte nur meinen Familiennamen. Jetzt
ist er bestimmt im Himmel.
Als ich in der schwierigsten Zeit meiner Krankheit war, spielte ich oft stundenlang Geige! Es
war ein „relief“! Ich höre jetzt jeden Tag Musik (klassisch) und das schon viele Jahre, neuerdings auch jede Nacht während des Schlafs! Auch lange Zeit hörte ich gerne Schlagermusik.
Ich komponierte und schrieb auch ein Familien-Singbuch, auch mit Kinderliedern.

DIE ROLLE DER LYRIK
Das Gedichte-Schreiben gab mir viel Kraft!
Die Anfangs-Wachttürme enthielten noch immer Gedichte! Das hat sich sehr zum Schlechten
geändert! Der Abfall, der 1991 kam, war immer imminent (NGO-UNO-Mitgliedschaft) (Offb
11:7; 2.Thess Kap. 2)!
Ich habe mittlerweile einige Tausend Gedichte geschrieben. Es hilft unwahrscheinlich gegen
meine Psycho-Probleme! Auf www.iouo.de sind viele davon veröffentlicht.
David wird in der Bibel gelobt, weil er sowohl Musiker als auch Psalmenschreiber war! Er
besänftigte damit den psychisch leidenden Saul! Gleichermaßen ist Lyrik und Musik ein
probates Psycho-Therapeutikum! Glaubt es nur!

DIE ROLLE DES BERUFES
Wie gesagt, ich habe wie auch Jesus von einem Tekton (=Builder, Baufachmann; Zimmermann ist eine sehr einseitige, schlechte Übersetzung) den Beruf des Tekton schon als Kind
gelernt. Mein Vater war Techniker vor allem für Stahlbeton- Spannbetonbau. Konstrukteur!
Das brachte er mir bei. Schon mit 15 habe ich neben dem Gymnasium viele Pläne z.B. für den
Münchner Stachusbau gezeichnet!
Als ich die Uni (Bauingenieurstudium) zeitweise wegen Krankheit verließ, sagte man mir im
Konstruktionsbüro, wo ich als Techniker anfing → Der ist ja schon perfekt! Ich war damals
gerade 19! Den Beruf musste ich aber schließlich auch aufgeben, weil ich krank war; ich ging
noch einmal ein paar Jahre zur Uni zurück, dann ging ich in Rente als 29-jähriger!
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Ich habe auch viel handwerkliche Berufserfahrung im Bauwesen, weil wir ja unser Haus
selbst gebaut haben. Alles war für meine Krankheit sehr wichtig! Ein wenig schnupperte ich
auch in Franken in den Landwirtschaftsberuf.

DIE ROLLE DES ZEICHNENS
Schon als Kind habe ich viel gezeichnet und gemalt. Ich machte auch das KunsterziehungsAbitur 1971. Leider komme ich heute nur mehr mit meinen Enkeln ein ganz klein wenig zum
Zeichnen, und für diese fertigte ich auch selbstgezeichnete Komik-Heftchen, die ich aber
nirgends veröffentlicht habe.
Zeichnen lernte ich auch von der Pike auf technisch.
Heute wird im Bauwesen nur mehr mit Computer gezeichnet. Ich habe noch Hunderte von
Plänen von Hand gezeichnet und mit der von meinem Vater beigebrachten technischen und
gestochenen Handschrift beschriftet.
Ja, auch das Zeichnen und Konstruieren waren in meiner 50 jährigen Nerven-Krankheitszeit
eine große Hilfe gewesen. Einmal habe ich sogar einen Vorschlagsplan für einen
notwendigen Königreichssaalneubau für die Ältesten erstellt. Der wurde aber nicht gebaut,
weil man einen preiswerteren Saal mieten und nur umbauen konnte. Erst Jahre später baute
diese Versammlung dann doch einen eigenen Saal.

DIE ROLLE DER SCHRIFT
Damit sind wir wieder bei der Handschrift. Ja, früher ein ganz wichtiger bibelerhaltender
Beruf (SPR = Sopher). Heute praktisch ausgestorben. Schon als Volksschüler (heute Grundschule) hatte ich eine eins immer im Schreiben. Sehr gestochen. Ich bin aber sehr dankbar,
dass mir mein Vater technische Schrift als 10-12-Jähriger beibrachte, als mich mein Vater im
Bauzeichnen auszubilden begann. Ich habe dadurch die Fähigkeit erworben, stundenlang wie
damals ein Sopher von Hand sehr präzise und möglichst fehlerfrei zu schreiben, was ich
schon sehr früh in meiner Zeugenzeit und von da an regelmäßig zum Bibelabschreiben
(Vieles auch im Urtext) benutzte. Übrigens in vielen Sprachen und Schriftarten und auch bei
geistlichen Gedichten und Bibelübersetzungen von Teilen der Bibel.
Tippen habe ich aber nie gelernt. In meiner Schulzeit gab es nur Steno, nicht Schreibmaschine. Meine Frau lernte beides. Ich konnte nur Steno zwei Jahre belegen. Es nützte mir
aber nie irgendetwas. Schreibmaschine geht nur im Finger-Suchsystem. Handschrift kann ich
zehnmal schneller, ist aber dann oft schwer von anderen lesbar. Das Schreiben von
biblischen Texten, Aufsätzen und Büchern war „vital“ für meine Krankheitsbewältigung.
Wer mir vorwarf, als Rentner sei ich ja doch ein rechter Faulpelz, der sich vor Allem drückt,
hat keine Ahnung, wie mich meine Krankheitsbesiegung ständig in Atem hielt. Doch bei den
Zeugen Jehovas galten nur solche Dinge etwas, die in Harmonie mit „der Gesellschaft“
geschahen, über alles andere war ich oft dem „gossip“ ausgesetzt. Mitgefühl erlebte ich in
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der Bruderschaft so gut wie nicht, Besuche wegen meiner Krankheit durch „Hirten“ so gut
wie nie, auch in meinen Krankenhausaufenthalten (in der Summe ca. ein Jahr meines
Zeugenlebens). Wenn Besuche, dann nur zum Kritisieren und Ermahnen. Die Ältestenschaft
war ja von Bruder Konrad Franke darauf geeicht worden, in mir auf keinen Fall einen
Gesalbten zu sehen. „Was der schreibt an die Gesellschaft, das kann ja unmöglich ein
Gesalbter sein“, übermittelte Herr Franke dem vorsitzführenden Aufseher meiner
Versammlung. Dieser glaubte aber, mir dies so weitergeben zu müssen. Mein Leben in der
Versammlung, ja meiner ganzen Familie war so zerstört worden. Kein Ältester behandelte
mich noch so, wie man eben als liebender Hirte sollte. Es kursierten Unmengen von
Gerüchten über mich. „Dieser Komische“ war noch das Harmloseste.
An die Anweisung im Wachtturm, niemand solle darüber ein Urteil abgeben, ob einer
wirklich gesalbt sei oder nicht, das sei eine ganz persönliche Sache zwischen demjenigen und
dem himmlischen Vater, an diese Anweisung hielt sich so gut wie keiner. Ja, Papier ist eben
geduldig. Wer das glaubt, was da alles steht, ist selbst schuld, war die Devise. Bei unserem
Weggang von den Zeugen Jehovas sagte eine solch Gepolte: „Warum könnt ihr nicht einfach
so tun als ob?“ Was soll da noch die Bezeichnung „die Wahrheit“ für diese Religion, wie sie
gern von den Zeugen Jehovas bezeichnet wird? Wir sind und waren immer geradlinig.
Wir passten wohl grundsätzlich in keine einzige Religion dieser Welt! Nur in die Religion, die
es nur auf den Seiten nur eines einzigen Buches der Welt gibt, der Bibel! (Johannes 17:17).
Ja, die wahre Braut, nicht ein Herr Konrad Franke natürlich, und auch keine schlagende
Leitende Körperschaft, wird geschlagen von solchen „Wächtern“, wie schon das Hohelied
darauf vorbereitete in Hohelied 5:7 (Mt 24:48-51; Hes Kap. 34; Jer Kap 23).
Es gibt auch die anderen Wächter, die ich erlebt habe! (Hld 3:3), z.B. Bruder Peter, Zweigaufseher in Deutschland. Er hatte überhaupt keine Probleme, mich als Gesalbter
anzuerkennen, obwohl ich ihn genauso und zwar mündlich vom fehlenden h bei Namen
Gottes ermahnte (1980). Also echte Wächter und Hirten, leider in extremer Minderzahl!

DIE ROLLE DER ÄRZTE UND DER KLINIKEN
Ich habe gelernt, dass ich Religion und medizinische Behandlung streng getrennt
voneinander halten muss. Wenn ein Papst das schreiben würde, was ich so ins Net setze,
würde man ihn keinesfalls kritisieren, vielleicht sogar für sehr heilig halten. Mich aber hält
man unter Umständen für größenwahnsinnig; oder aber man tituliert mich als frömmelnd,
nur weil ich die Bibel mehr ernst nehme als der Durchschnitt oder auch als der Durchschnitt
derer, die sich als sehr tätige Christen outen; oder man bringt es mit Krankheit in
Verbindung, wenn man bekennt, durch den heiligen Geist Gottes eine gewisse Führung im
Leben zu erhalten, was man ja bei jedem Papst geradezu voraussetzen würde.
Doch ohne Ärzte hätte ich meine Krankheit nicht in den Griff bekommen können. Ohne
Kliniken auch nicht. Die Religion als Organisation hat gegen die Medizin als Gesamtheit
immer entgegengesteuert. Doch mein Glaube an die Bibel nicht. Es war teilweise schlimm,
sehr schlimm!
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DIE ROLLE DES INTERNETS
Da ich ja eine göttliche Aufgabe erhalten habe, den Namen Gottes wieder in die richtige
Schreibweise zu bringen zur Erfüllung von Offb 12:1-5, was nur im Himmel wirklich verstanden wurde, und schon als 12-Jähriger Gott gelobt habe, nämlich dass ich mein ganzes Leben
für diese Aufgabe einsetzen wolle, war das Internet, das erst in den 80ern aufkam, ein
willkommenes Mittel, meine Gedanken hierzu in die Welt zu bringen, nachdem meine vielen
Briefe (seit 1974) an die Wachtturm-Zentrale völlig ohne jegliche Reaktion verblieben. Auch
die richtige bewiesene Form „Iouo“ war den Zett-Jott‘lern völlig egal!
Ab 2000 veröffentlichte ich Gedanken zu dem richtigen Namen „Iouo“, weil ich es nicht
länger verantworten konnte, dass der allerheiligste Name Gottes „Iouo“ in den Schubladen
der Wachtturmgesellschaft, wo er ab 1982 bekannt war, verstaubte! Das Internet war die
gottgegebene Hilfe!
Das war auch für meine Krankheit eine gute Entwicklung. Ich hatte plötzlich ein sehr gutes
Gewissen, was „Iouo“, den Namen, betraf. Ich bis heute, so wie ich mich vom heiligen Geist
gedrängt fühle, viele Dinge zum Namen und darum herum, dort auf www.iouo.de und
scribd.com und sektenausstieg.net und twitter und anderen Sites zu veröffentlichen. Es war
für meine Krankheitsentwicklung Gold wert, führte aber auch zum Hass der WachtturmFührung, die dann ja 2002 endlich die Gelegenheit fand, mich wegen Bluttransfusionsgedanken zu exkommunizieren (dort Gemeinschaftsentzug genannt oder einfach jemanden
ausschließen). Meine ganze Familie schloss sich an und trat aus, sogar meine damals 77
Jahre alte Mutter. Nur meine Pflegetochter, über 13 Jahre lang von uns großgezogen, damals
aber schon mit einem Dienstamtgehilfen verheiratet und mit einem eigenen Kind gesegnet
(jetzt sind es wohl 4 Kinder), trat nicht aus.

MEINE ROLLE ALS ELIA (GRÖSSENWAHN ODER REAL?)
Größenwahn ist ja nichts typisch deutsches, obwohl Hitler da ja allen voranging! Heute
geschieht Ähnliches, sogar mit dem 1000-Jahr-Reich-Gedanken, in Russland. Dass ich auch
etwas Russisch gelernt habe und sogar ein wenig russisch predigte, kann wohl auch nicht der
Grund sein, warum ich den Gedanken seit dem Ende des letzten Millenniums (zuerst
gegenüber der Wachtturm-Führung) vertrete, ich sei der zu erwartende Elia aus Maleachi
3:23.
Schon Russel dachte ja Ähnliches wohl von sich selbst. Dieser Gedanke wird wohl, so denke
ich, immer noch von einigen Zett-Jott‘lern vertreten. Sie sprachen auch von der Elia-Klasse
(vor 1914) und von der Elisa-Klasse (nach 1914) und lehrten, auch dieser Elisa sei 1935 schon
völlig eingesammelt worden, keiner würde mehr gesalbt werden, außer einige wenige der
Elisa-Gesalbten müssten wegen Abtrünnigkeit ersetzt werden, sonst gäbe es nicht und nie
mehr irgend eine Salbung zu himmlischem Leben! (Man hat dabei völlig übersehen, dass Elia
und Elisa ja nicht nur nacheinander auftraten, sondern erst einmal miteinander.)
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Da ja jetzt seit 1991/1992 (NGO der UNO- Abtrünnigkeit der gesamten Wachtturm-Führung)
die ganze Wachtturm-Organisation (= JW-Org) abtrünnig ist, ist ja sehr viel zu ersetzen! Kein
Wunder, dass es jetzt wieder ca. 20 000 Gesalbte gibt bei den Zeugen Jehovas. Ein Unding
nach deren Lehre. Früher lehrten sie, alle Gesalbten seien von „Jehova“ eingesetzt, um an
der Spitze der JW-Org die geistige Führung als kollektiver Treuer-und-verständiger-Sklave
sogar für alle Christen der Welt inne zu haben. So war es für mich stets selbstverständlich,
dass ich regelmäßig Briefe an die Leitende Körperschaft schreiben musste, um dieser göttlichen Verantwortungslast zu genügen. Dieser Gedanke fiel auch der allgemeinen Abtrünnigkeit zum Opfer! Heute sagen acht Selbstherrliche, sie seien die einzigen Treuen-und
verständigen-Sklaven-Vertreter der Welt, der einzige Kanal Gottes!
Welch eine undenkbar wahnsinnige Sünde und Lüge! 2002 wurde mir, als ich gerade ausgeschlossen wurde, bekannt, dass der „The Guardian“ die UNO-Sünde der JW-Org aufgedeckt
hat. Ich war froh, richtig froh, ausgeschlossen zu werden bzw. worden zu sein! Meine Familie
folgte mir sofort freiwillig und ganz (meine Ehefrau und meine leiblichen 4 Kinder und meine
Mutter), alle bis auf die verheiratete Pflegetochter. Der von Iouo gewählte Zeitpunkt unserer
Exkommunikation war gerade zum richtigen Zeitpunkt, um sich nicht mit Weibern zu
beflecken als echtes Brautglied. Die Führung der Zeugen Jehovas hat wie bei anderen Riesensünden der Vergangenheit keinen Deut von Reue für diese diesmal eindeutige Sünde gegen
den heiligen Geist gezeigt bis heute, ja es sogar der Führung des Heiligen Geistes zugeschrieben, dass dies so geschehen musste. Davon sind ich und meine ganze Familie Zeitzeugen. Man kann nicht die ganze Nachkriegszeit jeden ausschließen und damit sagen, ohne
Reue verdiene er die gleiche Strafe wie Satan, wenn er in irgendeiner Verbindung zur UNO
gestanden hat, was ja auch die Zahl 666 auf Stirn und Hand miteinschließt, was unbedingte
Vernichtung bedeuten soll, und dann in höchster Stellung als verantwortlicher Entscheidungsträger der JW-Org die ganze JW-Organisation in eine NGO-Mitgliedschaftsverbindung
zur UNO registrieren lassen und dies dann dem heiligen Geist zuschreiben. Man hatte ja
schon vor 1975, dem „Year of Doom“ auf den zu erwartenden Abfall (=Apostasie, Häresie)
gewartet und auf 2.Thessalonicher 2:1-12 hingewiesen, was sich ja noch vor dem Fix-Datum
1975 erfüllen müsse! Auszugsweise heißt es dort: „Lasst euch von niemandem verführen, in
keiner Weise; denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart
werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhöht über alles, was
Gott oder Gottesdienst heißt…“ An anderer Stelle wird er als „Böser Doulos“ (= Knecht,
Diener, „Sklave“) bezeichnet, den schlimmstes Zerhacktwerden als göttliche Strafe erwartet
(Mt 24:48-51). Ich erinnere mich an einen Kongress in Holzkirchen (Oberbayern) damals, wo
die ganze Bruderschaft der Zeugen Jehovas auf den zu erwartenden Angriff innerhalb der
Organisation durch leitende Brüder eingeschworen wurde, wo „man ja wissen müsse, wie
ein Christ sich zu verhalten habe, wenn so etwas sogar in der Wachtturmausgabe stünde“.
Ich habe aber, als dies alles eintrat und ich ja gehen musste (Offb 3:19), um als Brautglied
treu zu bleiben, jungfräulich und unbefleckt, nie aufgehört, mich für meine betrogenen
Brüder und Schwestern und all die Kinder von ihnen verantwortlich zu fühlen. Das bewies ich
vielen durch sehr viele persönliche Briefe, die ich sehr vielen meiner ehemaligen Glaubensbrüdern diese 20 Jahre lang sandte. Ich bete auch, seither besonders, täglich oftmals für all
diese und auch für Verwandte von uns unter den Zeugen Jehovas. Doch das Internet war
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jetzt meine Hauptplattform. Dass ich der Elia bin, war nicht krankheitsbedingter Wahn. Es
war vom heiligen Geist übermittelt. Iouo kann nicht lügen. Es war für mich sehr schwer,
diese Botschaft des heiligen Geistes zuerst zu packen, mit so etwas rechnete ich doch nie,
dann aber meiner Familie dies zu übermitteln und schließlich auch der Öffentlichkeit.
Dass ich wirklich geisteskrank bin, halte ich für eine Erfüllung der Worte Jesu, dass er
kommen würde wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt aber mit Sicherheit, um Sacharia 14:9
zu erfüllen, dass der Name Gottes ein einziger sein würde. Dann müssten ja auch alle
Nationen gemäß Jesaja 2:1-5 zu diesem Namen geschlossen hinströmen. Jesus muss also in
Erfüllung von Johannes 17:26 (vgl. Johannes 12:28f) bis dahin dafür gesorgt haben, dass in
Harmagedon der eine und einzige und korrekte Name Gottes in aller Welt bekannt ist. Es ist
also nichts Verwunderliches, dass er dazu gemäß Maleachi 3:23 einen Elia aussendet. Der bin
ich, ob man es wahrhaben will oder nicht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, die
wahren Diener Gottes. Jesaja 42:8 warnt alle, bei Abtrünnigen und derartigen
Organisationen sein Heil und oder gar den Namen Gottes zu suchen. Solche sind in Iouos
Augen nur Götzen, die ihrerseits den Namen gemäß Jeremia 23:27 allen verbergen.
Es ist einfach so so leicht, alles auf meine Krankheit zu schieben. Oder auf meine Exkommunikation, oder auf eine in vieler Augen eingebildete Geistsalbung. Judas Iskariot
(=Ischariot) war der Dieb unter den 12. Und er vergriff sich regelmäßig an den Spendengeldern in Jesu Gemeinschaftskasse. Wer das Finanzgebaren der JW-Führung (Pädophilie„Bailing-out“ von angeklagten Ältesten und Königreichssaal-Geschäfte etc.) etwas vernommen hat, fragt sich, wer hier Iouo mit nur Geist und Wahrheit (Joh Kap. 4) dient, oder wer
hier Geldliebe im Herzen trägt, die Wurzel aller schädlichen Dinge (Man vergleiche auch die
Geschichte von Charles Taze Russel auf Wikipedia in verschiedenen Sprachen, und wie er mit
seiner Frau finanziell umging, Joh 13:35? „As the twig is bent, the tree will grow!“) Ich habe
noch nie, wirklich nie, irgend eine noch so geringe Geldsumme von irgendjemand erbeten
oder angenommen, um meine umfangreichen Kosten für all meine Briefe (mittlerweile Zehntausende), die ich in diesen 20 Jahren versandt, gedruckt und fertig gemacht habe, aufzubringen, und die ich für die entsprechenden Ausrüstungen technischer Art, und für sonstige
dazu notwendigen Dinge, auch des Net-Auftritts, sowie sehr umfangreiche persönliche Nachschlag-, Sprachen- und Bibelliteratur ausgeben musste. Alles bestritten wir hier mittels
unserer Familieneinkünfte (Vgl. Offenbarung 3:10), es ist alles innerhalb der Familie
verdientes Geld gewesen für dieses Namenwerk gemäß Offenbarung 12:5. Ich bitte auch
weiterhin, von jeder materiellen Zuwendung für mein von Iouo aufgetragenes Werk abzusehen. Danke! Jesus kommt eben jetzt mit einem völlig im Hintergrund stehenden Ausgeschlossenen, der wirklich von allen Zeugen Jehovas wie ein Judas Iskariot schlimmster
Prägung behandelt wird. So ging es ja ihm, Jesus selbst, auch! Sagte man nicht: „der hat
einen Dämon!“ Heute heißt das: „er hat einen Wahn“ (Offb 6:9-11)!
Die Gehirnwäsche der Zett-Jott‘ler ist wirklich perfekt. Satan steht voll dahinter, er, der Gott
der Welt, der Macht über alle ausüben kann. Ihm zu entfliehen war mein Lebensweg!
Ich bin völlig überzeugt und durchdrungen von der Wahrheit, der Elia, der ja vor dem
direkten Eingreifen Iouos dagewesen sein muss, zu sein, weiß, dass ich hier nicht irgendwie
krank bin. Wer es anders sehen will, wird von mir aber verstanden. Er ist halt wie alle zu
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oberflächlich, scheut das Nachprüfen (1.Joh 4:1; 1.Thess 5:21). Oder einfach nur mit
Hörigkeit und Ja-Sagertum zufrieden.

DIE ROLLE DES SPORTS
Als Jugendlicher war ich etwas sportlich, kein Extremsport, aber immerhin Handball als
Vereinssport. Die ständigen Trainingsabende waren wohl mit ein Grund, dass ich die vielen
Jahre meiner Krankheit körperlich wenigstens einigermaßen gut überstanden und
gemeistert habe.
Auch die bautätigen Handwerksanstrengungen beim Bau unseres eigenen Hauses, bei Königreichssaalbauten und auch im Praktikum auf der Großbaustelle eines Mall-Neubaus in
München-Perlach zum TU-Studium Bauingenieurwesen haben wie Sport meinen Körper
wenigstens fit gemacht und gehalten. Auch diese Dinge waren bei den Zeugen Jehovas
äußerst verpönt! Vereinssport war absolutes No–No! Ein Spießrutenlaufen!
Ohne sportliche Betätigung, neben Vereinssport im Handball auch Ski, Schlittschuhe,
Schwimmen, Bergwandern, Fußball, Badminton, Tennis, wäre ich heute nicht mehr am
Leben, meine Kinder gäbe es wohl auch nicht!

DIE ROLLE DES GEBETS
Das Gebet wurde mir zum Liebsten meines Lebens. Schon als kleines Kind begann ich jede
Nacht vor dem Einschlafen zu beten. Mein Vater erinnerte mich stets daran, als er mich zu
Bett brachte und mich mit irgendeinem Knuddeln umschloss. Als Schulkind, lange schon
bevor ich die Zeugen Jehovas kennenlernte, betete ich oft nächtelang, immer jedenfalls bis
zum Einschlafen. Ich war Protestant damals und ging viel in den Kindergottesdienst (St.
Martinskirche in München-Obergiesing). Bei den Zeugen Jehovas lernte ich das Beten nicht.
In ihren Zusammenkünften beteten sie wenig. Das Vaterunser nie, auch kaum die Gedanken
daraus, was Jesus ja gebot zu beten. Doch richtig beten lernte ich erst durch meine Agoniezeit höchster innerlicher Daueranspannung. Ich hörte seither nicht mehr auf, ständig unter
Gebet zu stehen. Alles, was ich tue, was ich denke und fühle, ist im Gebet begleitet, seit
nunmehr 50 Jahren.
Ohne dieses Gebetsleben hätte ich meine Krankheit nie ertragen können. Richtiges Beten ist
ein Paradies für sich. Die Zeugen Jehovas gewöhnten mir ab, zum „Lieben Gott“ zu beten. Ich
musste zum falschen Gott „Jehova(h)“ beten. Bei den türkischen Zeugen betete man lange
Zeit sogar noch oft zu „RAB“ (= der HERR). Das störte mich damals. Sie hatten ja schon
„Yehova“, bloß noch keine NWÜ. Als die erste türkische NWÜ rauskam, besserte ich sie
sofort an allen Stellen mit „İOUO“ aus. Doch schließlich warf ich alle NWÜs aller Sprachen,
die ich besaß und auch die, die ich in mehreren Sprachen mit IOUO ausgebessert hatte, in
den Müll. Ich konnte diese Verlogenheit der Wachtturm-Org mit dem falschen Namen
Gottes wider besseren Wissens nicht mehr ertragen. Alle Watchtower-Literature landete im
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Müll. Das ist ein riesiger Segen des Friedens für meine Familie. Die neue NWÜ will ich gar
nicht zu Gesicht bekommen, es kann nur Dokumentation ihres Abfalls sein.
Ihr könnt nicht auf zwei Seiten hinken. Wenn Jehova der wahre Gott ist, dann wandelt in
diesem Namen, mit all euren schnöden Gebäuden und all eurem hierarchischen TheokratieGehabe der Hörigkeits-Loyaliät mit Babymord und Gehirnwäsche. Wenn aber Iouo der
wahre Gott ist, mit nur Geist und Wahrheit als Erfordernis, dann wandelt in diesem Gott!
Wenn ihr wie Jona darauf pocht, dass nur ein paar Millionen Zeugen Jehovas und vielleicht
noch ein kleinstes Quantum mehr gerettet werden, dann seid mit diesem unbarmherzigen
Jehova zufrieden. Freut euch über eure Kürbispflanzen, die nicht ausbleiben werden! Wenn
aber euer Herz euch sagt, ein Gott, der Liebe in Person ist, könnte doch auch ein Drittel aller
Menschen, ja vielleicht noch viel mehr erretten, wie es in Sacharia 13:8,9 anklingt, dann
freut euch über mehr als nur Kürbis mit 8 Kernen, über ein Überleben und viele andere
Segnungen auf einer Erde, die nicht in Harmagedon verkarstet ist (Offb 11:18), auch wenn
dann keine Sklavenregierung mehr über euch, unbarmherzig zuschlagend, herrscht!
Wundert euch dann eher darüber, dass ihr noch lebt, dass selbst viele Ausgeschlossene noch
leben, aber die meisten Ältesten nicht mehr da sind, Führungseliten eingeschlossen. Wer ein
Ohr hat höre, was der Geist allen Versammlungen sagt.
Ja, es war ein Verlust, nicht mehr an den Lieben Gott beten zu dürfen. Denn „Jehova“
ersetzte den Liebesverlust eines wirklich biblisch fundierten Namens (1Joh.4:8,16) nicht, der
auf die Liebe ständig hinwies. Das änderte sich aber schon 1981, als mir Gott, der Vater,
seinen richtigen Namen offenbarte, 10 Jahre nach meiner Taufe. Ja bei „Iouo“ bin ich mir
100% sicher, den wahren Gott anzubeten. Es sind nicht nur Beweise der Sprache, der Bibel,
der Bibelstrukturen und inspirierten Code-Bilder in der Bibel, die Iouo uns wissen lässt,
sondern auch historische Beweise (Pistis Sophia mit 2x „Iouo“-Erwähnung) und was für mich
den unbedingten Ausschlag geben muss: Der heilige Geist bestätigt mir diesen Namen Iouo
ständig. Nach meinem Ausschluss bin ich Iouo sehr sehr dankbar für diese Befreiung von den
vielen falschen „christlichen“ Göttern: Jehova, Jehovah, Geova und analoge Formen, Yahwe,
Jahveh, Yehwih, Ieue, „der Er“ dringt auch schon von den Juden her ein, das „der Herr“, der
HERR, KYRIOS, the LORD, le Seigneur, RAB, kam ja schon lange von daher. Dann noch „der
Ewige“, „der ICH BIN“, L’Éternel, der Herrgott, und dann die vielen, die aus dem Trinitätsdogma heraus sogar Jesus anbeten (vgl. Mt Kap. 4 - Versuchung Jesu durch Satan! Offb
19:19; 22:8,9) oder den heiligen Geist („Hl“. Dann großgeschrieben, was sogar jeder PC
anmahnt!), ein noch kleiner Schritt ist dann der Heiligenkult und die Heiligen-Ikonen und
-Plastiken wie dann ja auch das Kruzifix, das man allen selbst in öffentlichen Gebäuden vor
die Nase hält, der Hauptgötze der Christenheit. Ja, Satan ist wirklich omnipräsent in unserer
Welt, auch bei den ach so heilig tuenden, von sich so überzeugten Zeugen Jehovas! Die
natürlich als einzige Harmagedon überleben können, man muss nur „aa dabai sai!“ So
primitiv tickt Iouo nicht!
Welche Befreiung also von all diesem Baal-Zeug! Der Ausschluss ist dies wert, mehr als wert.
Offenbarung fünftes Siegel beschreibt, dass man, so befreit, sofort ein weißes Kleid
bekommt, und nicht erst bis zur feurigen Reinigung durch Harmagedons Schlacht hierzu
warten muss (Offb 6:9-11; 7:9-17)! Die o.g. verfluchten Götzen der Christlichen Denominationen, ja aller gleichermaßen hatten plötzlich keinen Einfluss mehr auf meine Psyche. Sie
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machen alle nur krank. Ich weiß das, bin hier ausnahmsweise wirklich noch Zeuge! Ich weiß
das! 50 Jahre Leiden der Nerven und des Geistes sind mein Nachweis dieses Wissens. Der
Wermut der geistigen tödlichen Bitterkeit falscher Namen für unseren lieben Vater Iouo, wie
in der dritten Posaune (=Trompete) vorhergesagt, kann mich nicht mehr treffen! (Offb
8:10,11)! „Der HERR“ u.ä. sind dann die noch wildere vierte Posaune im Vers 12, hier kommt
gleich gar kein Licht=„Iouo“ gemäß 1.Joh 1:5 mehr durch!)

DIE ROLLE DER INNEREN STIMMEN
Ja, Schizophrenie hat mit inneren und auch von außen gehörten Stimmen zu tun. Ich musste
dies alles jetzt 50 Jahre ertragen, aber meine Persönlichkeitsspaltung ist mit dem Beispiel
von Mr. Jekill and Mr. Hyde keinesfalls zu vergleichen. Es ist eher unauffälliger aber
„multiple“. Ich fühle mich oft von einer Minute zur anderen als ganz andere Persönlichkeit,
so, als sei ich jetzt wieder so wie ich zu der und der Zeit mich schon einmal gefühlt habe. Ich
erkenne mich aber darin durchaus selbst. Doch die immer besser gewordene Medizin für
psychisch Kranke ließ mich nach außen hin meist doch ziemlich normal herüberkommen.
Außer bei schlimmen Krisenzeiten, die aber seltener in besonders spürbarem Rhythmus
jedoch auftreten. Ich kann mich vielleicht (?) ein wenig in Jesus hineinversetzen, der gesund
erscheinen musste, obwohl er doch die ganze geistige Last aller Krankheiten von uns und für
uns trug und dies vielleicht lächelnd ertrug. Aber Lächeln konnte ich Jahrzehnte lang nicht
frei oder normal. Es war höchstens ein innerlich quälendes Grinsen zur Schau stellen. Jetzt
geht das Lächeln aber wieder!
Die Religion war ein Auslöser für diese Schizo-Erkrankung, Da bin ich mir völlig sicher. Doch
das ist eine eigene Geschichte für sich.
Es war mittels Medizin, Ärzten, Nervenkliniken und verschiedenen Therapien jedoch
möglich, trotz oftmaligem massiven Widerstand seitens der JW-Org und ihren Vertretern
meine Krankheit im Griff zu behalten. Es gab natürlich immer wieder schwere Krisen, doch
Iouo stand mir stets bei. Hoffentlich erfüllt sich jetzt Offenbarung 3:10. Ich denke da vor
allem an meine Lieben, die mein Werk all die schweren Zeiten hindurch mit vielen Entbehrungen und Leiden mitgetragen haben.

DIE ROLLE DES TV
Meine Eltern haben mich und meinen Bruder ohne TV erzogen. Wir hatten einfach kein
Fernsehgerät. Das kam den Zeugen Jehovas entgegen. Meine Frau jedoch wuchs mit TV auf,
für mich einfach eine verständliche Flucht vor dem Wachtturm-Terror. Doch so gab es auch
bei meiner jetzt ein halbes Jahrhundert langen Familiensituation Differenzen wegen TV-Ja
und TV-nein! Ich hielt am TV-Gegnertum nicht allzu lange fest. Auch zum Sprachlernen war ja
TV sehr nützlich (Türkisch, Englisch, Französisch etc.). Ich bin sehr dankbar aber, dass bei uns
das Internet mit Handyzugang viel TV-Konsum ersetzt hat. Ich schaue zurzeit überhaupt kein
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TV mehr, wie ich es in meiner Jugend auch nicht tun durfte, lasse mir aber gern von meiner
Familie Nachrichten-Neuheiten übermitteln. Meist aber ist auch das im Handy viel besser.
In der Nervenklinik (sogar im Nahen Osten) war TV ein sehr wichtiges Therapie-Mittel.
Sowohl in der Geschlossenen als auch in der Offenen Station. Das gab bei mir den Ausschlag,
doch auch bei uns ab ca. 1975 das TV einzuführen. Es hatte tatsächlich ein therapeutisches
Gewicht und gleichzeitig eine Ausgleichfunktion für die Wachtturm-Gehirnwäsche. Auf das
rechte Maß kommt es an, war immer die Devise bei allen Dingen meines Vaters. Er sagte: Im
rechten Maß ist alles Medizin. Er war ein echt weiser Mann.

DIE ROLLE VON COMICS
Für meine Kinder wurde ich schon in den 70ern ein Abonnent von „Micky Maus“ deutsch. Ich
habe noch ca. 1000 „Micky Mäuse“, also Einzelzeitschriften, leider aber nur ohne Bastelteile,
für meine Enkel, die bald lesen können. Wie mit meinen Kindern vor ca. 40 Jahren, so üben
wir auch mit unseren Enkeln Schreiben anhand von Bibelabschrift-Übungen. Die beiden
Zwillinge in unserem Haus sind jetzt 5 Jahre alt. Meine eigenen Zwillingssöhne waren damals
auch etwa so alt. Meine Micky- Mäuse sind noch im alten nicht so fetzigen Stil (Erika Fuchs
hatte noch so Übersetzungen drauf wie „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör!“, was ich mir für
meinen Beruf gut gemerkt habe). Als dieser Stil passé war und Fetzigkeit dominierte, war ich
dann nach ca. 20 Jahren kein Abonnent mehr.
Als Kind hatten mein Bruder und ich einen „Fix und Foxi Club“ gegründet zusammen mit
einer Kindheitsfreundin. Doch „Fix und Foxi“ wurde schon sehr viel früher als „Micky Maus“
sehr fetzig. Deshalb in den 70ern lieber Micky, als Foxi! In meiner Kindheit hatte mein Vater
aber lieber „Fix und Foxi“ für uns, und zwar oft, gekauft, es überzeugte ihn vom Stil her
mehr.
Ich las also als Kranker sehr viel Comics (Kaufte auch englisch „Mickey Mouse“, deutsch und
französisch sowie in Dialekten Asterix, auch Lucky Luke, Tom und Jerry u.a.). Es ist eine
Therapie für sich. Obwohl auch das von vielen Zeugen Jehovas kritisiert wurde. Es war ein
Déja vu wenn ich an meine Zeit im Kinderhort vor der Gymnasialzeit denke: Damals sagte
man uns 6 bis 9-Jährigen, solche Comics seien „Schundheftchen“; man durfte sie nicht in den
Kinderhort mitbringen. Ebenso war es bei den Zeugen Jehovas. Kein Verständnis für Kinderwünsche! Typisch für jemand, der sich als „Treuer und verständiger Sklave“ weltweit brüstet.
Ja wie die Bibel schon sagt: unter den Christen gäbe es leider nur wenige Väter. Unter den
Governing Ones jedenfalls gar keine, mit absoluter Sicherheit. Ich fing auch an bei meiner
vielen Schreibtätigkeit Comic-Heftchen für meine Enkel zu zeichnen, schreiben und
zusammenzustellen. Nicht sehr viele, aber doch für alle drei leiblichen Enkel. Ich veröffentlichte aber dies nie. Doch auch das half bei meiner Krankheitsbewältigung.
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DIE ROLLE DES BASTELNS UND DER BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIE (Auch klinische Arbeitstherapie)
Ich war mein Leben lang ein Bastler und „Do-it-youself-man“. Meine Kinder bildete ich alle in
handwerklichen und bautechnischen Fähigkeiten aus. Auch die Töchter! Das ist Balsam für
psychisch Kranke. Die häufige und teilweise monatelange Beschäftigungstherapie und auch
die Arbeitstherapie haben mich gelehrt, wie therapeutisch gut das Basteln und SelbstHandwerken doch ist. Mit meinen Enkeln basteln wir fast täglich. Ich verwende die vielen
Arzneimittel-Kartönchen unserer Familie zusammen mit Magic-Tape Klebefilmrollen, wo ein
riesiger Verbrauch anfällt. Meine 5-Jährigen sind jetzt schon Spezialisten in Klebefilm zum
Bau von Raketen und Flugzeugen, Concordes sind besonders beliebt, von Burgen und
Türmen u.v.a.m.! Sie bauen auch chinesische Drachen, Dinosauriers und besonders oft
„Feuerdrachen“. Im Garten bauen sie auch ohne uns Erwachsene.
Bei den Zeugen Jehovas war das nicht recht verstanden. Aber wenn ein Königreichssaal
gebaut oder renoviert wurde, war es dann doch erwünscht, wenn meine Kinder z.B. die
ganze Nacht durch tapezierten und der Vorraum pünktlich zum Predigtdienst-Treffpunkt
fertig war. Es gab zwar kaum Lob, aber der Tadel, warum sie jetzt (völlig übermüdet) nicht
noch während des ganzen Treffpunktes blieben, sondern nur mehr ins Bett fallen wollten.
Sie waren ja noch Kinder. Ich erinnere mich auch daran, wie meine Kinder im Kongresssaal
sehr erwünscht waren, um die steingepflasterten Wege von in Fugen durchwachsenden
Gräsern zu befreien durch mühsames Ausrupfen. Mit bloßen Kinderhänden wohlgemerkt.
Aber Lob war sparsam, wenn überhaupt. Lange Gesichter aber, wenn die Kinder nach
geraumer Zeit einfach keine Kraft mehr hatten. Bei diesen Sekten gilt ja überhaupt nur das
Funktionieren nach Anweisung von oben, für alle, Kinder wie Erwachsene. Ich habe auf
Kongressen mit Tausenden Besuchern in den Gängen Babytaschen mit Säuglingen gesehen,
die während des Programmes unruhig wurden und schrien. Was machten die ach so loyalen
jungen Eltern? Sie prügelten das Baby! Man sucht ja von frühester Kindheit an die
Züchtigung der Kinder zum Erziehen in der „Wahrheit“.
Geschlagen gehören nicht die Kinder und sogar, oh weh, auch Babys, sondern die
Verantwortlichen Loyalitäts-Apostel in den USA. Da bin ich richtig froh um Gesetze des
Cäsars gegen Kinderprügelei, denn den Gesetzen des Cäsars gehorcht man aus Angst vor
Religionsverbot, dem Geist der Bibel aber will man nicht gehorchen, der Liebe ist, weil
unverzeihliche Sünder unter den Religionsführern nämlich wie Satan keine Liebe überhaupt
in sich tragen. Das gilt praktisch für alle Religionsführungen! Die Gabe der Liebe haben sie
nicht festgemacht, sondern erkalten lassen, die Iouo jedem menschlichen Geschöpf, im Bilde
Gottes erschaffen, leihweise mitgegeben hat. Was er daraus machen kann, sieht man bei
Putin u.ä. Doch die Religion war immer noch um ein vielfaches schlimmer! Man denke an
Patriarchen, Päpste und eben auch andere Governing Ones (Offenbarung 18:24; 17:18; 3:9;
2:13; 2:9)! Selten aber gehören in diese Reihe auch Bibelübersetzer, zu denen ich auch
gehöre.
Ja, Kinder sollen natürlich etwas lernen. Es hat aber schon tödliche Unfälle von Kindern bei
Königreichssaalbauten gegeben! Von Kindern! Ein Vater ist in erster Linie auf Sicherheit und
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die Gesundheit seines Kindes bedacht, nicht auf sein Ansehen beim Vorzeigen der Kinderfähigkeiten seiner ihm Anbefohlenen. Das ist der Grund, warum Iouo immer das Herrschen
und Befehlen in seinem Wort ächtete, und auch selbst in Offenbarung Kap. 4, der Zentrumsszene des Himmels mit Iouo in der Mitte, nicht mit Krone erscheint, und will dass alle Mitregenten ihre Kronen vor ihn hinwerfen, wobei er auf einem einfachen Sitz sitzt, denn das
hier verwendete Wort für diesen Sitz (thronos) heißt in der Hauptbedeutung keinesfalls
Thron, sondern lediglich Sitzplatz oder Sitz! Das Königtum im Volk Israel lehnte Iouo ja auch
in seinem Vaterherzen ab, man habe ihn damals in Israel verworfen, sagte er zu Samuel!
Paulus mahnt alle christlichen Religionsführer, doch keinesfalls als König über seine ihm
anbefohlenen Brüder zu herrschen und für unsere Zeit sagt Johannes in der Offenbarung
Jesu Christi, die Gott ihm gab, voraus, dass solche Religionsführer in einer Stunde vom
Himmel aus zur Rechenschaft gezogen werden (Offb 18:8,17,19). Ja, Matthäus prophezeit
die Worte Jesu dazu: Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt: „Mein
Herr kommt noch lange nicht“, und fängt an seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit
den Betrunkenen (Offb 17:2,4-6), dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem
Tage an dem er’s nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in
Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern ( = türkisch ikiyüzlü =
Doppelgesichtiger); da wird sein: Heulen und Zähneknirschen (Mt 24:48-41 [Lu84]).

DIE ROLLE DES TANZES
Tanzen war offiziell bei den Zeugen Jehovas nur Ehepaaren und dann nur miteinander
erlaubt. Als Schüler und KAT(=Kirchenaustritt)-Religionsfreier hatte ich zwei Kurse
Tanzunterricht und tanzte gerne. Sogar eine international prämierte Tänzerin war die
Lehrerin meiner Tanzkurse. Tanzen ist ein herrlicher Sport und auch eine therapeutisch
unerreichte Behandlung bei Nervenkrankheiten. Schon in der Klinik wurde therapeutisch
getanzt. Ich tanzte öfters daheim. Meine Frau jedoch, bei den Zeugen Jehovas erzogen,
durfte dort ja nicht Tanzen lernen. Das Tanzen aber kann auch als ein Lobpreisen für Iouo
aufgefasst werden (adamisch HGG, ich übersetze es gerne mit „lobtanzen“). Es ist schwer
nachzuvollziehen, in allem Tanzen nur Unmoral zu wittern. Ein Ältester (ich könnte Namen
nennen), der Pionier ist und ständig höchstmoralische Direktiven von der Bühne herunter
auf die Versammlung herabprasselt, aber in der Arbeit als Pornoleser bekannt ist, ist
bestimmt weit größere versteckte Gefahr für das andere Geschlecht, als ein in allem Anstand
getanzte Tanzrunde. Wer da hinter allem was sehen muss, ist, und ich meine die
Religionsleitung, selbst wohl die größte Gefahr für die Bruderschaft. Kein Wunder, dass dann
solche die Bibel so auslegen, dass selbst höchstgefährliche juristisch angeklagte Pädophile
weiter frei in der Versammlung als Älteste wirken können (Röm 12:1,2 missachtend!). Man
darf bei Kindesmissbrauch einfach keine zwei Zeugen erwarten oder voraussetzen! Es soll
Zehntausende solcher Fälle bei den Zeugen Jehovas geben, berichtete einmal der englische
Sender BBC. Aber dann als Ältester jeden zurechtweisen, der beim normalen Tanz nicht mit
einer von ihm geehelichten Person „erwischt“ wurde. Man kann Doppelmoral wirklich in
Höhen treiben, die wie Offenbarung 18:5 zeigt, bis zum Himmel stinkt. Honni soit qui mal y
pense!
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DIE ROLLE DES LOBES UND DANKES
Lob und Dank ist für mich wie ein Baum des Lebens. Bei den Zeugen Jehovas wurde nur
gebauchpinselt, wer alle Höchstvorgaben des 08/15-„Nach-oben-Kletterprogramms“ der
Kirchenleitung willfährig absolvierte. Alle anderen waren komisch, unordentlich, geistige
Unterseeboote, rebellisch oder noch in vieler weiteren Weise mit Schmähtiteln belegte
Glaubensbrüder. Meine biblisch geschulte (nicht Wachtturm-verbogene) Ansicht ist, dass man
den Hirten, der sich gemäß Hesekiel Kapitel 34 und Jeremia Kapitel 23 ohne Scham selbst
weidet und somit glorifiziert, gerade daran erkennt, dass er nie loben kann oder überhaupt
nicht das Lob im Herzen trägt. Solche können dann meist auch nicht echten, von Herzen
kommenden Dank aussprechen (Loben = Danken = OLL ≙ Hallel im Adamisch/Hebräischen).
Dann ständig aber das Wort „Liebe“ im Mund führen. So etwas meinte Jesus mit Joh. 13:35
bestimmt nicht. Es ist aber ein typisches Merkmal der „Wachtturm-Wohlfühl-Organisation“.
Ein Kreisaufseher brachte einmal in einem öffentlichen Vortrag den Gedanken, in jeder
Versammlung gäbe es einen, den man als geistiges Öfchen der Versammlung bezeichnen
könne, an dem sich die anderen wärmen könnten! Welch ein Offenbarungseid, wenn man nur
jeden hundertsten als Öfchen bezeichnet. Sollten es nicht vielmehr alle Christen sein? Ein
Ältester, den ich einmal auf diese Schieflage beim Lob und beim Dank ansprach, gab nur die
knappe Antwort. „Wie loben, wenn halt nichts zu loben ist?“ Wer ein echter Vater ist, weiß,
dass es immer etwas zu loben gibt, wenn man liebt und seine Schäfchen wirklich bemüht ist,
genau zu kennen (die Bibel sagt, ein Hirte soll das Aussehen seiner Schafe kennen, Spr 27:23).
Ein Kranker jedoch blüht, wenn gelobt, wirklich auf. Lob ist beste Therapie und auch bester
Ansporn. „Nix g’sagt is gnua g’lobt“, wie oft gehört in dieser Welt, ist eine desaströse Haltung
eines Christen, der die Eigenschaft der Liebe festmachen soll. Jede christliche Organisation als
Ganzes ist hier wie Holz, statt wie schmackhafte Baumfrucht der Liebe. Holz wird von Gott
verbrannt. Wenn du als Einzelner keine Liebe festgemacht hast, wirst du genauso verbrannt.
Alle Religionen sind wie viele Zweige eines Baumes. Iouo sucht nicht dieses Holz, nur die an
allen Zweigen gleiche Frucht. Das sind nur solche mit fester Liebe! Was in den ständigen
Ältestenschulungen, in nur für Älteste gedruckten Büchern und in den Königreichsdienstschulen für Älteste gelehrt wird, stärkt zwar bestimmt die Stärke des Holzes, also die Macht
der Kirche, nicht aber das Klima der Liebe in einer Org wie der JW-Org! Auch Jesus hing am
Holz! Alle wirklichen Brüder, also solche mit fester Liebe, müssen ständig wie Jesus dieses
unbequeme, ja mörderische Holz der Kirchenmacht im Rücken verspüren, bis sie als magere
Schafe von der feisten Macht-Org hinausgedrängt oder ausgeschlossen werden
(Exkommunikation = Hinrichtungstod, wie selbst im Wachtturm gezeigt). Das beweist Hesekiel
Kapitel 34! Ja nur solche sind Jesus wirklich nachgefolgt, wie Offenbarung 6:9-11 bestätigt.
Diese Wahrheiten lernt man nur in der Bibel selbst, in keiner Sekten-Literatur oder -Schulung!

DIE ROLLE DES JUBELNS UND DER TRAUER
Offenbarung Kap. 10 spricht von Süßgeschmack im Mund aber Bitterkeit im Bauch. So war
mein Leben bei den Zeugen Jehovas (1964 bis 2002). Süß war die Bibel, das Gebet, der Predigtdienst, der Gedanke vom kommenden weltweiten Paradies mit himmlischer Regierung durch
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144001 ehemaliger Mensch, das Beispiel alter mir persönlich bekannt gewordener KZKämpfer und anderer Verfolgter, z.B. in der Türkei, in der DDR. Bitter war die Lehrdiktatur in
den Zusammenkünften. Der wahnsinnige Menschenkult, angeblich „bei uns, wo es keine
Trennung in Laien und Geistliche gäbe, völlig unmöglich!“
Ja, die JW-Org ist ein Meister der Lüge, gegründet als Synagoge des Vaters der Lüge. Ich habe
in keiner Religion eine solch massive Diktatur von Geistlichen ausgehend erlebt, wie bei den
Zeugen Jehovas. Durch 30 Jahre Predigen an viele Religionsangehörigen vieler Religionen
lernte ich auch vieles im Gespräch, auch Sektenkunde durch entsprechende Literatur. Die
Zeugen leugnen, überhaupt Geistliche zu haben, aber wo jeder Ältester sich in
Krankenhäusern u.ä. als Geistlicher der Zeugen Jehovas vorstellt, und wo freiwillige
Vollzeitdiener sich als Angehörige einer klosterähnlichen Einrichtung verstehen sollen, oft
nicht heiraten dürfen und meist auch sofort entfernt werden, wenn sie als Missionare oder
Sonderpioniere oder Bethelangehörige Kindernachwuchs erwarten. Kann man die „Liebe“
denn noch höher zu Iouo hin treiben? Ein Zölibat erscheint dagegen fast human (Offenbarung
18:5)! Welche Bitterkeit! Ein anderer Bitterstoff ist der Hörigkeits-Loyalitätszwang.
„Unabhängiges“ Denken, wenn erspäht bei Brüdern, führt zu massivsten Repressalien bis hin
zum sofortigen Gemeinschaftsentzug. Stasi-artige Brüderüberwachung → jeder gegen jeden!
Genauso das Sprechverbot derer, die zum predigenden Sprechen aber ständig gepeitscht
werden, mit Stundenberichtszettel jeden Monat bei der Ältestenschaft verpflichtend abzugeben. Sonst wirst du als „Untätiger“, also nicht rettungswürdiger Mitläufer, diffamiert. Wie
ich vernahm, ist alles noch schlimmer geworden mit Spezial-Internet-Überwachungseinrichtungen, selbst von bettlägerigen Glaubensbrüdern, die früher wenigstens dort etwas Ruhe
noch hatten. Ja, Bitterkeit über Bitterkeit! (Vgl. den Tempelberg Moria = Bitterkeit Iouos, wo
seit ca. 2000 Jahren ja nicht umsonst eine Klagemauer steht, Klage Gottes und Allahs über die
Situation in allen Religionen! Das Wort „Allah“ wird übrigens bei den türkischen Zeugen
Jehovas zumeist mit „Tanrı“ ersetzt, als sei dies besser. Die Moslems haben das bessere Wort!
Denn der Urtext der Bibel enthält gleich von Anfang an an Tausenden Stellen das Wort „Allah“
in der Form des ALOIM und ALOI und ALI in Adamisch, in der semitischen lebendig gebliebenen
Sprache Arabisch als „Allah“ bis heute erhalten geblieben. Die Massoreten aber konstruierten
aus der toten Sprache Hebräisch, im Hohen Mittelalter erst, aus ALOIM ein Elohim! Das A & O
Gottes, das in ALOIM mitklingt, wurde völlig verkrüppelnd negiert)
Dennoch wird sich besonders für all die vielen zu Unrecht ausgeschlossenen ehemaligen
Zeugen Jehovas erfüllen, was prophetisch über unsere heutige Zeit des Harmagedon-Verlaufs
in der Bibel gesagt ist: Meine Knechte werden jubeln wegen ihres guten Herzenszustandes
(=der festgemachten Liebe). Ihr aber werdet heulen wegen eurem völlig zusammenbrechenden Geist (Jes 65:14). Ich habe viele geistige völlige Nervenzusammenbrüche hinter
mir. Ich weiß, was euch bevorsteht. Dennoch flehe ich ständig für solche, innerlich aber schon
jubelnd, die diesem Feuer im Ende doch noch gereinigt entfliehen können (Sacharia 13:8,9).
Als Gesalbter des Möchtegerns eingestuft, hatte ich neben meiner Schizophrenie noch ein
Spießrutenlaufen besonderer Art zu bewältigen. Möge es den jetzt auf 20.000 angewachsen
Himmelsanwärtern der Zeugen Jehovas zum Trost sein, was sie auf meiner Site über den Satz
Jesu finden: Bei meinem Vater gibt es viele Wohnungen, wenn es anders wäre, hätte ich es
euch gesagt (Joh 14:2)! Schon Rutherford brachte nämlich das Lager der Heiligen in der
31

Schlussprüfung nach den Tausend Jahren mit weiteren Himmelseinsammlungen in Verbindung! Der heilige Geist bestätigt dies. Jetzt aber, wo mit losgelassenen Winden wieder direkte
Atomare Bedrohung der ganzen Welt eingetreten ist (Ukraine und Weltsäbelrasseln) ist das
abschließende Versiegeln der 144.000 endgültig abgeschlossen (Offenbarung 7:1-8).
Hoffentlich macht ihr 20.000 neugesalbten Christen unter den Zeugen Jehovas nicht mehr den
Spießrutenlauf, ausgelöst durch überhaupt nicht rettbare Kirchenführer, so bitter mit, wie ich
es von 1972 bis 2002 unter den Zeugen Jehovas und in der Zeugen-Jehovas-Verwandtschaft
immer noch bis heute jetzt 50 Jahre lang mitmachen musste. Doch trotzdem Jubel für das
ständige seit 1977 verspürte Hochgefühl durch den mir verliehenen Morgenstern (Offb 2:28;
22:16) und meine abschließende Versiegelung ebenfalls 1977. Dinge, die mir keine noch so
„heilige“ Organisation nehmen kann. Absolutes Wissen! Trotzdem nehme ich seit 1984 nicht
mehr von den allerheiligsten Symbolen beim Abendmahl, denn ich will niemanden zum
Straucheln bringen, der in mir einen selbstherrlichen und verrückten, sich selbst glorifizierenden Möchtegern-Gesalbten sieht. Einen Größenwahnsinnigen eben. Ich behaupte auch
wegen meiner Schizo-Krankheit nicht, ein eingesetzter Ältester Gottes zu sein, denn das
Erfordernis gesunden Geistes erfülle ich ja nachweislich nicht! Obwohl ich natürlich den
heiligen Geist besitze! (Röm 8:23)

DIE ROLLE DES TODES
Der Tod allein rettet. Wenigstens die richtige Herzenseinstellung zum Tod. Jesus starb ohne
es zu müssen, völlig freiwillig und völlig unschuldig. Wir müssen alle sterben. Keiner kann uns
davor als Kirche bewahren. Doch Jesus kann es jetzt einer großen Schar von Menschen durch
seinen freiwilligen Tod ermöglichen, nie sterben zu müssen. Ein unglaublich hohes Begünstigungsziel für solche, die dennoch freiwillig wie Jesus das Sterben einplanen. Nur wer über dem
Nichtsterbe-Willen, wie oft bei den Zeugen Jehovas als Teaser gepredigt, den wirklichen festen
Willen hat oder noch entwickelt (als Zeugen Jehovas, als Ausgeschlossener oder als Interessierter oder als sonst wie Gläubiger), freiwillig für Iouo und Jesus den Tod auf sich zu nehmen,
folgt Jesu Vorbild wirklich nach und kann mit dem rechnen, was Jesus so formulierte: Wer sein
Leben retten will, wird es verlieren, wer es aber verliert um des Namens Jesu willen (enthält
auch Iouos Namen: Jesus = IOUO ist Rettung) wird es gewinnen (frei zitiert).
Schon als ca. 8 Jähriger war ich bereit, wie die ersten Christen für meinen Lieben Gott und für
Jesus zu sterben. Ich war babygetaufter Protestant und lernte das Beispiel dieser ersten
Christen von Frau Kränzlein in der Ichoschule München kennen meiner ersten Religionslehrerin. Da erzählten mir die Zeugen Jehovas nichts Neues, als ich sie als 12-Jähriger kennenlernte. Ich hatte zwar Angst vor dem Tod, wie wohl die Natur gebietet, aber meine Hingabe
an Iouo, den Vater, stand schon, als ich ein Bub war. Das Beispiel der KZ-Zeugen, die zu
Tausenden für Christus starben, gab wohl den Ausschlag, dass ich mich für diese Religion
überhaupt interessierte.
Der Tod war aber seit meinen Schizo-Anfängen, mit Gehirnhautentzündung beginnend, mein
ständiger Begleiter. Ja, meine Nervenkrankheit ist auch mit vielen Schmerzen verbunden. Ein
Pionier-Ältester, der wollte, dass ich doch als Kranker und Erwerbsunfähigkeitsrentner (mit 5
32

Kindern zu Hause) wenigstens 30 Predigtdienststunden pro Monat zusammenbrächte, war
ganz erstaunt, dass ich als „Irrer“ auch Schmerzen habe. Die Ältesten wissen wirklich nichts
über das Aussehen der ihnen anvertrauten Schafe, für die Jesus sein Leben gab. Das Thema
„Tod“ kann hier aber nicht erschöpfend behandelt werden. Jedenfalls empfinde ich wie der
Augenkranke Paulus: Wir werden Tag für Tag zu Tode gebracht. Aber das freiwillige Wollen
durch eine rückhaltlose Hingabe an Iouo, nicht aber an irgendeine Religionsorganisation oder
gar an deren Führung, ist das Geheimnis, solches ertragen zu können. Wenn Iouo das Wollen
(freiwillig für Gutes Sterben ist gemeint) durch sein Wort bewirken konnte, dann wird er auch
dafür sorgen, dass das Handeln durch seinen guten Geist und all seine Macht der Liebe bewirkt
wird (Phil 2:13).

DIE ROLLE JESU CHRISTI UND VON ENGELN
Ja, das „Verrückteste“, was die Wachtturm-Gesellschaft, sprich der Governing Body, von mir
wohl erhielt, war ein Buch, wo ich meine Reise (= Flucht) in den Nahen Osten beschrieb und
auch mein Zusammentreffen mit dem materialisierten Jesus. Wie Paulus ja auch! Kurz darauf
kam Ende der 70er gleich ein Wachtturm-Artikel heraus: Jesus erscheint heute niemand!
Welch eine Lüge eines feurig eifersüchtigen Herrschaftsgremiums!
„Die Bibel sagt, dass selbst Jesus davon sprach, dass seine Jünger (nur echte) ihn wieder sehen
würden: Nicht aber die Welt! Zu wem gehören dann solche Governing ones? „Die Welt sieht
mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen“ (frei zitiert). Es hätte ja bei Paulus auch nicht
geschehen dürfen, wenn Jesus den damaligen Verfolger der Christen nur als „Welt“ gesehen
hätte, dass Jesus Paulus erschien. Die Argumentation des Wachtturms war - wie so oft - völlig
unstimmig, unbiblisch und unlogisch. Für mein mathematisch geschultes Gehirn nicht nachvollziehbar. Kein bisschen Tekton-Logos (=Jesus)! Eben Russelitisches kaufmännisches
Schachern mit Gedanken je nach eigenem Willen, eben tödlicher Jehova-Wermut, oder
Rutherford-mäßiges juristisches um Worte-Feilschen eines nicht bei Iouo geschulten Geistes,
sondern in der Welt gelernt.
Jesus sagte einst: Mehr als Salomo ist hier! Ich sage: Mehr als Paulus ist hier! Ich habe noch
keinen ermordet und bin ausgeschlossen, weil ich gegen das Kindermorden und Bluttransfusions-Feilschen öffentlich mit einem Kommentar für das Deutsche Ärzteblatt (wegen eines
Prozesses dieser ehrenhaften Leben schützenden Zeitschrift gegen die WT-Org ca. Anfang des
jetzigen Millenniums zur Blutfrage) als gesalbter Mitverantwortlicher und damals noch offiziell
„anerkannter“ Treuer und verständiger Sklaven-Angehöriger gegen den unhaltbaren Wahn
(Jeremia 32:35) des Babymordes und Tausendfachen Brüdermordes biblisch fundiert
argumentierte und so jede Mitverantwortung von mir entfernen konnte (Vergleiche „Wahre
Christliche Anbetung“, revidiert 2021 in Deutsch und Englisch, der Teil über das Thema, was
der heilige Geist zur Bluttransfusion deutlich biblisch beweisbar zeigt). Die WT-Leitung hat
wahrscheinlich auf Grund dieses zweiten Artikels Eigenblut erlaubt, um eine Prozesswelle
wegen der eigentlichen Blutpraxis zu vermeiden, was das Werk zerstört hätte. Als dies aber
wohl ausblieb, kehrte man verschlagen zur alten Eigenblutpraxis zurück, bewies aber dadurch
vor allen Engeln, dass die Botschaft des heiligen Geistes weniger geachtet wurde als die
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finanzielle Machtsituation der Kirche, ganzgleich wie viele Brüder noch sterben müssten.
Leider schweigen alle Regierungen der Welt zu solchem Morden.
Ich habe auch viele Engel persönlich gesehen und getroffen. Vor allem auch den Engel Gabriel.
Auch einige Brüder, gestorben, der Braut Jesu. Ich erwähne nur 1977 Bruder Knorr. Er gab mir
die Zielrichtung vor, mich nach China hin zu orientieren. Er sagte das als materialisiertes
Geistgeschöpf, das die Wachtturmvergangenheit eher abwertend beurteilte. China wurde
trotzdem aber in meinem Leben nur ein Nebenthema. Auf meiner Site gibt es aber einige mit
Iouo ausgebesserte Bibeln in Chinesisch.

DIE ROLLE IOUO’S UND SEINES EINZIGEN ALLERHEILIGSTEN
NAMENS „IOUO“
Als 12-Jähriger, als ich das Wort Gottes durch die Heimbibelstudien-Angebote der
Wachtturm-Gesellschaft noch etwas näher gebracht bekam, lernte ich auch, dass der im
Vaterunser erwähnte Aufruf: „Dein Name werde geheiligt!“, nicht den Ruhm Gottes,
sondern einen wirklichen Namen betraf. Auch die Zeugen Jehovas würden ihn nicht genau
kennen, sagen aber bis Iouo ihn offenbaren würde (z.B. durch die theologische Wissenschaft) „Jehova“, weil das die bekannteste überlieferte Aussprache sei. Der Name habe im
Hebräischen 4 Buchstaben „JHWH“ oder „YHVH“, man kenne aber die richtigen Vokale
dazwischen nicht.
Ich habe bereits viel darüber geschrieben (www.iouo.de), wie ich es seit diesem Moment zur
Lebensaufgabe machte, für den Namen und seine richtige Aussprache zu kämpfen. Mein
Vater hätte mich lieber als Uniprofessor für ein Bauingenieurwesen Fachgebiet gesehen. Er
hatte damals als Bautechniker viel mit solchen Professoren der Münchner TU zu tun. Er
brachte mir beginnend mit dem 10ten Lebensjahr bereits Bauzeichnen bei, er, der selbst
solche Lehrlingsausbildung in einer großen Münchner Planungsfirma betrieb.
Mein Lebenswerk kann ich also hier nicht beschreiben oder wiederholen. Doch als Iouo
seinen Namen deutlich bewiesen offenbarte, da zuckten die Wachttürmler in New York,
USA, nicht einmal mit einem Härchen! Kein Wort irgendeiner Antwort bis heute ab 1974. Ja,
Jesaja 42:8 erfüllte sich! Die Hurentöchter Babylons, der großen Stadt, was ein biblisches Bild
ausnahmslos aller Religionsorganisationen der heutigen Welt ist, sind in den Augen Iouos
alle nur Götzen, verflucht dazu, den Namen (= JM ≙ KBUD) Gottes nicht zu erhalten (= empfangen), weil sie alle gemäß Iouos Klage in Jeremia 23:27, diesen allerheiligsten Namen,
beginnend mit den Juden, den Gläubigen verborgen haben. Schon Jesus zeigte in seinem
letzten großen Gebet, dass er nach seinem Tod dafür sorgen würde, dass der Name Gottes
wieder bekannt würde (Johannes 17:26). Sogar kurz zuvor bestätigte Iouo selbst mit einer
Stimme aus dem Himmel, dass er selbst dahinter stehen würde: Ich werde meinen Namen
wieder verherrlichen (sinngemäß Johannes 12:28) Nur dreimal in Jesu Predigtzeit von
dreieinhalb Jahren kam Iouos Stimme vom Himmel. So wichtig war das. Doch schon Sacharia
14:9 prophezeit, wenn der große Tag Gottes sein würde, und das ist jetzt, dann würde der
Name Gottes wieder nur mehr ein einziger sein. Ich bin nur ein kleines Werkzeug für diese
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Erfüllung, sozusagen ein Katalysator für die weltweite Reaktion, wie in der Chemie! Die JWOrg, die schon 1982 durch ihr weitverzweigtes Werk den Namen „Iouo“ weltweit hätte
bekanntmachen können, ging damals nicht in dieses Paradies hinein! Nach jetzt 40 Jahren
Wüstenwanderung, wer wird es sein, der die weltweite Reaktion initiiert?
Es brachte mir auch viel Nervenverbesserung, jetzt diesen einzigen Namen zu wissen und
genau zu kennen, im Gebet und Gespräch (vgl. Ruth 2:4, interessanterweise ein Hauptthema
des Kongresses „Divine Name“, wo ich von Zeugen Jehovas getauft wurde, war dieser
Bibeltext mit Drama über Ruth) oft zu nennen. Mein früherer, deutscher Nervenarzt
(genauso alt wie ich, übrigens sind wir auch genauso alt wie Putin) sagte einmal, dass alle
seine Patienten mit ähnlicher Erkrankung wie ich ein immer schlimmeres Krankheitsbild
entwickeln würden. Er sei völlig überrascht, dass ich da eine Ausnahme sei. Bei mir würde es
über die Jahre immer besser.
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Mein Vater,
Meine Vieligkeit,
Macht satter
Meine Wenigkeit.

wurde 66 als Schwerbehinderter

ist jetzt 69 mit Behinderungen

Meine Mutter,
Meine Gattin,
Beide Ruth sehr
Als gut Rat find‘!

ALLE ORGANISATIONEN DER RELIGION VERWIRREN DICH,
VERSPROCHENE RETTUNG ERFÜLLT DIR BABYLON ABER NICHT!
GEHT AUS IHR HINAUS, MEIN VOLK,
AUS DER GROSS-VERWIRRUNGS-WOLK‘
SOLCHER, DIE VERIRRT VERWIRRT,
IM GEIST STÄNDIG MEHR VER-TIERT,
WEIL SIE RELIGION GELIEBT
UND RETTUNG DES GEISTS GEÜBT
HABEN! WEIL’S RIET GROSS-BABEL!
DAS SIND ALL ORGS UND KIRCHEN
JED‘ RELIGION, SOLCH SCHIACHEN!
WERDET DORT NICHT ERMORDET,
WEIL DEN NAM‘ IHR NICHT ORTET,
DEN NAMEN „IOUO“!
JA MAN SCHLACHTET EUCH DANN SO,
WIE KAIN SCHLACHTETE ABEL!
SO GEHT ES ALL‘N IN BABEL!
WERDET AUCH NICHT GEISTESKRANK,
WO MAN VERWIRRT GANZ VERSANK
IM IRRENHAUS DER PSYCHE,
GEISTIG UMNACHTUNSKÜCHE!
ÜBERALL GIBT’S BÖSE „SKLAV‘“,
REKRUTIERN AUS DER WELT AFF‘!
Offenbarung 6:9-11; 18:4-6 und ganze Kapitel 17 und 18; 11:15-18; Hesekiel Kap. 16; Apg 2:21; Mt 24:48-51
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MADHOUSE IS RELIGION’S OUTCOME!
MURDER IS ALL RELIGION’S PURPOSE!
OH YOU NEARLY SLAUGHTERED FOLK,
FLEE FROM BABEL’S WITNESS-TALK!
FLEE FROM CONFUSION’S BAD WALK!
HEAR MY VOICE SO LOUD, GREAT CROWD
OF THE FIGHTERS AGAINS SHOUTS
OF WICKEDNESS IN ALL ORGS,
IN ALL CHURCHES, MURDEROUS BORDS!
TWO HUNDRED MILLION PREACHERS,
FLEE TO IOUO’S NAME!
THE HEALTHY EDEN REACH THUS!
FLEE IN DEEP REPENTANCE-SHAME!
OTHERWISE ALL RELIGION
WILL SLAUGHTER YOU BY SURE WHEN
YOU REMAIN THERE IN THEIR RANKS,
OR MAKES YOU MAD, INSANE! THANKS
TO OUR SAVING GOD’S TRUE NAME!
AGAINST BABEL IT’S GOD’S FAME!
IN EACH CHURCH WORK WICKED “SLAVES”,
EVERYONE OF THEM BEHAVES
AS A HATER OF GOD’S NAME.
THUS ALL RELIGIONS ARE SHAME!
GOD DON’T LIKE TO GIVE HIS NAME
OF HOLINESS TO GOG’S LAME!
Rev. 18:4-6; Isaiah 42:8; Malachi 3:16-24; Rev.15:4; 11:18; 6:9-11; 7:9-17; 9:13-21; Psalm 148:13; Neh. 9:5-8
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LES ASSASSINATS ET LES MEURTRES PAR LA CONFUSION
LA BABYLONE DÉROUTE LES PEUPLES!
BABYLONE C’EST L’ÉGLISE DE MEURTRE
MONDIALE! CE SONTS TOUTES ÉGLISES,
OUI, TOUTES RELIGIONS EN CRISE!
ELLES RENDENT FOUS CEUX QUI Y CHERCHENT
LE SALUT GARDÉ PAR DES BERGERS.
MAIS CE SONT EXPRÈS EN TOUT CEUX-CI
QUI LEURS CACHENT LE NOM JUSTE, QUI
A LE POUVOIR DE SAUVER LEUR VIE.
LE NOM DE DIEU DROIT: “IOUO”!
PROTECTION DONNANT ET L’EAU VIVANT
DE SALUT ÉTERNEL VRAI POUR NOUS,
CACHÉ PAR LA RELIGION EN TOUT!
LE CHEMIN UNIQUE SEUL POUR VOUS!
PARTOUT IL Y A BIEN DES MÉCHANTS,
QUI POUR CE NOM DIVIN SONT TROP LENTS!
GENS DE LA SYNAGOGE DE SATAN.
ILS SONT TOUS “L’ÉSCLAVE MÉCHANT”,
UN CHOQUE GIGANTESQUE DE GOG
POUR LE MONDE ENTIER À MAGOG.
CES DÉMONS SE PROPAGENT AUX COEURS,
AUX ENDROITS DE TON TOUT INTÉRIEUR.
ET LÀ DIEU VEUT LA PLACE DE SON NOM,
MAIS PAS L’AMOUR POUR LES RELIGIONS!
Apoc 18:4-6; Prov 23:10-12,26;4:23; Act 2:21; Joël 3:5; Rom 10:13; Psaum 23:1-5
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BABEL – BIBLIA – HOMO – NOMEN
“BABEL MAGNA” CONFUSIO MAGNA FUIT.
NIMROD IBI URBEM MUNDI MAGNAM FECIT,
SED NOMEN MAGNUM MUNDUS SE CUM EO DAVIT
UT TURREM MAGNUM CONSTRUERE INCEPIT,
HOC CAELUM ATTINGERE SEMPER POTEST: –
SIC HOMINI CONTRA IOUO’UM DEUM!
SED “ECCE HOMO” IOUO’I PROPOSITUM!
“HOMO METRUM OMNIS” DE DEO TAM NEGABITUR.
TAMEN RELIGIONES MUNDI NOMEN HOMINIS
“IOUO”‘I PRAEPONENT! RECUSAVITUR!.
OB EAM CAUSAM „BABEL“, HIC NOMEN HOMINIS,
CONTRA „IOUO“ PER ARMAGEDON PUGNAT.
BABEL MAGNA CONTRA IO SIC INCURSAT.
NUNC IUDICEM MUNDI VIDEBUNT QUI CURSAT,
UT NOMEN SUUM MUNDUS SUUS RECOGNAT.
Apoc 17 et 18; Gen 10:8-10; 11:1-4,7,8; Apoc 16:16
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U MLAK AHR BA AHRIU U IAMR NPLO NPLO BBL
O EIR O GDULO
KI O JQTO KL O GUIM MIIN HMT TZNTO
U IBA AHR MN JBEO O MLAKIM O NJAIM JBE O QRERUT U IDBR ALI LAMR BA U
ARAK AT MJPF O ZUNO O GDULO O IJBT EL MIM RBIM AJR ZNU AHRIO MLKI O
ADMO U IJBRU JBNI TBL MIIN TZNUTO
U O AJO AJR RAIT OIA O EIR O GDULO AJR OIA GBRT MMLKUT O ARC
U AMRU AUI AUI O EIR O GDULO O MKSO JJ U ARGMN U JNI U MKLLO ZOB U
ABN IQRO U PNINIM KI B JEO AHT OHRB O EJR O GDUL OZO
U IZRQU EPR EL RAJIOM U ICEQU BKO U SPUD LAMR AUI AUI O EIR O GDULO
AJR BO O EJIRO M OUNO KL AJR LOM ANIUT B IM KI B JEO AHT OHRBO
U IJA MLAK NURA ABN GDULO K PLH RKB U IJLIKO AL TUK O IM U IAMR KKO
TJLK B MERCO BBL O EIR O GDULO U LA TMCA EUD
U AUR NR LA AIR LK EUD U QUL HTN U QUL KLO LA JME BK EUD KI KNENIK OIU
NKBDI ARC U B KJPIK NDHU KL O GUIM

OZUN IUHNN (Delitzsch): 14:8; 17:1,2,18; 18:16,17,19,21,23
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KAI ALLOS AGGELOS DEUTEROS ÄKOLOUFÄSEN LEGWN
EPESEN EPESEN BABULWN Ä MEGALÄ Ä EK TOU OINOU TOU
FUMOU TÄS PORNEIAS AUTÄS PEPOTIKEN PANTA TA EFNÄ
KAI ÄLFEN EIS EK TWN EPTA VIALAS KAI ELALÄSEN MET EMOU LEGWN DEURO DEIXW SOI TO
KRIMA TÄS PORNÄS TÄS MEGALÄS TÄS KAFÄMENÄS EPI UDATWN POLLWN MEF ÄS
EPORNEUSAN OI BASILEIS TÄS GÄS KAI EMEFUSFÄSAN OI KATOIKOUNTES TÄN GÄS EK TOU
OINOU TÄS PORNEIAS AUTÄS
KAI Ä GUNÄ ÄN EIDES ESTIN Ä POLIS Ä MEGALÄ Ä EXOUSA BASILEIAN EPI BASILEWN TÄS GÄS
LEGONTES OUAI OUAI Ä POLIS Ä MEGALÄ Ä PERIBEBLÄMENÄ BUSSINON KAI PORVUROUN
KAI KOKKINON KAI KEHRUSWMENÄ EN HRUSIW KAI LIFW TIMIW KAI MARGARITÄ OTI MIA
WAR ÄRÄMWFÄ O TOSOUTOS PLOUTOS
KAI EBALON HOUN EPI TAS KEVALAS AUTWN KAI EKRACON KLAIONTES KAI PENFOUNTES
LEGONTES OUAI OUAI Ä POLIS Ä MEGALÄ EN Ä EPLOUTÄSAN PANTES OI EHONTES TA PLOIA
EN TÄ FALASSÄ EK TÄS TIMIOTÄTOS AUTÄS OTI MIA WRA ÄRÄMWFÄ
KAI ÄREN EIS AGGELOS ISHUROS LIFON WS MULINON MEGAN KAI EBALEN EIS TÄN
FALASSAN LEGWN OUTWS ORMÄMATI BLÄFÄSETAI BABULWN Ä MEGALÄ POLIS KAI OU MÄ
EUREFÄ ETI
KAI VWS LUHNOU OU MÄ VANÄ EN SOI ETI KAI VWNÄ NUMVIOU KAI NHMVÄS OU MÄ
AKOUSFÄ EN SOI ETI OTI [OI] EMPOROI SOU ÄSAN OI MEGISTANES TÄS GÄS OTI EN TÄ
VARMAKKEIA SOU EPLANÄFÄSAN PANTA TA EFNÄ.
And another angel a second followed saying: Fell, fell Babylon the great, which of the wine of the anger of the fornication of her has made
to drink all the nations.
And came one of the seven angels the ones having the seven bowls and spoke with me saying: Come, I will show thee the judgment of the
harlot the great, the one sitting on waters many, with whom practiced the kings of the earth and became drunk the dwelling [on] the earth
from the wine of the fornication of her.
And the woman whom thou sawest is the city the great the one having a kingdom a kingdom (=a reign) over the kings (= regents) of the
earth.
…saying: Woe, woe the city the great the one having been clothed [with] fine linen and purple and scarlet, and having been gilded with
gold and stone valuable and pearl, because in one hour was made desolate this such great wealth.
And they cast dust on the heads of them and cried out weeping and sorrowing, saying: Woe, woe the city the great by which were rich all
the ones having the ships in the sea from the worth of her, because in one hour she was made desolate.
And lifted one angel strong a stone as millstone great, and threw [it] into the sea saying: Thus with a rush shall be thrown Babylon the great
city, and by no means at all [shall] be found any longer.
…and light of a lamp (=lampstand) by no means at all [shall] shine in thee any longer, and voice of bridegroom and of bride by no means at
all [shall] be heard in thee any longer; because the merchants of thee were the great ones of the earth, because by the sorcery of thee
were deceived all the nations.

Revelation following The Interlinear Greek-English New Testament by The Reverend Alfred Marshall D. Litt.
Chapter 14:8; chapter 17:1,2,18; chapter 18:16,17partly, 19,21,23
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ARDINDAN GELEN İKİNCİ BİR MELEK, „YIKILDI! KENDİ AZGIN
FUHUŞ ŞARABINI BÜTÜN ULUSLARA İÇİREN BÜYÜK BABİL
YIKILDI!” DİYORDU:
YEDİ TASI ALAN YEDİ MELEKTEN BİRİ GELİP BENİMLE KONUŞTU: „GEL! “ DEDİ.
„SANA ENGIN SULARIN KENARINDA OTURAN BÜYÜK FAHİŞENİN ÇARTIRILACAĞI
CEZAYI GÖSTEREYİM. DÜNYA KRALLARI ONUNLA FUHUŞ YAPTILAR:
YERYÜZÜNDE YAŞAYANLAR ONUN FUHŞUNUN ŞARABIYLA SARHOŞ OLDULAR. “
GÖRDÜĞÜN KADIN DÜNYA KRALLARI ÜZERINDE EGEMENLİK SÜREN BÜYÜK
KENTTİR.
„VAY BAŞINA, VAY! “ DİYEREKLER. „INCE KETEN, MOR VE KIRMIZI KUMAŞ
KUŞANMIŞ. ALTIN, DEĞERLİ TAX VE İNCİLERLE SÜSLENMİŞ KOCA KENT! ONCA
BÜYÜK ZENGİNLİK BİR SAAT İÇİNDE YOK OLDU.
BAŞLARINA TOPRAK DÖKTÜLER, YAS TUTUP AĞLAYARAK FERYAT ETTİLER: “VAY
BAŞINA KOCA KENT, VAY! DENİZLE GEMİLERİ ONLARIN HEPSİ ONUN
SAYESİNDE, ONUN DEĞERLİ MALLARIYLA ZENGİN OLMUŞLARDI. KENT BİR SAAT
İÇİNDE VİRANEYE DÖNDÜ“
SONRA GÜWLÜ BİR MELEK DEĞİRMEN TAŞINA BENZER BÜYÜK TAXI KALDIRIP
DENİZE ATARAK ŞÖYLE DEDI: „KOCA KENT BABİL DE IŞTE BÖYLE ŞİDDETLE
ATILARAK VE BİR DAHA GÖRÜLMEYECEK.
…ARTIK SENDE HİW KANDİL IŞIĞI PARLAMAYACAK. SENDE ARTIK GELİN GÜVEY
SESI DUYULMAYACAK. SENİN TÜCCARLARIN DÜNYANIN BÜYÜKLERİYDİ. BÜTÜN
ULUSLAR SENİN BÜYÜCÜLÜGÜNLE YOLDAN SAPMIŞTI.
VAHİY dayanarak KUTSAL KİTAP – The Bible Society in Turkey, 2001, 2008
Bap 14:8; Bap 17:1,2,18; Bap 18:16,17 birinci cümle; Bap 18:19,21,23
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OG ENDNU EN ANDEN ENGEL FULGTE, SOM SAGDE: FALDEN,
FALDEN ER BABYLON, DEN STORE, SOM HAR GIVET ALLE
FOLKESLAGENE AT DRIKKE AF SIN UTUGTS HARMES VIN.
OG EN AF DE SYV ENGLE, SOM HAVDE DE SYV SKAALER, KOM OG TALTE MED
MIG OG SAGDE: KOM! JEG VIL VISE DIG DOMMEN OVER DEN STORE SKØGE,
SOM SIDDER OVER MANGE VANDE, MED HVEM JORDENS KONGER HAVE
BOLET, OG DE, SOM BO PAA JORDEN, ERE BLEVNE DRUKNE AF HENDES
UTUGTS VIN
OG KVINDEN, SOM DU SAA, ER DEN STORE STAD, SOM HAR HERREDØMME
OVER JORDENS KONGER.
VE! VE! DEN STORE STAD, SOM VAR KLÆDT I FINT LINNED OG PURPUR OG
SKARLAGEN OG STRAALEDE AF GULD OG ÆDELSTENE OG PERLER; THI I EEN
TIME ER SAA STOR EN RIGDOM LAGT ØDE. OG ALLE STYRMÆND OG ALLE
SKIPPERE OG SØFOLK OG ALLE, SOM ARBEJDE PAA HAVET, STODE LANGT
BORTE
OG DE KASTEDE STØV PAA DERES HOVEDER OG RAABTE GRÆDENDE OG
SØRGENDE OG SAGDE: VE! VE! DEN STORE STAD, HVORI ALLE, SOM HAVDE
SKIBE PAA HAVET, BERIGEDES VED DENS PRAGT; THI I EEN TIME ER DEN
BLEVEN LAGT ØDE.
OG EN VÆLDIG ENGEL LØFTEDE EN STEN SOM EN STOR MØLLESTEN OG
KASTEDE DEN I HAVET OG SAGDE: SAALEDES SKAL BABYLON, DEN STORE STAD,
NEDSTYRTES I HAST OG IKKE FINDES MERE.
OG LYS AF LAMPE SKAL IKKE SKINNE I DIG MERE, OG BRUDGOMS OG BRUDS
RØST SKAL IKKE HØRES I DIG MERE, FORDI DINE KØBMÆND VARE JORDENS
STORMÆND, FORDI ALLE FOLKESLAGENE BLEVE FORFØRTE VED DIT TRYLLERI.
Åbenbaring 14:8; 17:1,2,18; 18:16,17,19,21,23
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WÜTEND
WOHL IN
ALLEN
RELIGIONSORGANISATIONEN

(Offenbarung 18:4-6)

DIE NASE VOLL
ES REICHT!
Es reicht der Welt

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

Mit der Bosheit!

IOUO selbst

Die Reich‘ der Welt

Hat die Nase voll.

Soll’n weich‘ bloß heut!

Wennst den Mund auch hältst,

Das Reich Gottes,

Wird’s bald richtig toll,

Dass schleicht Todes-

Wenn Gott jetzt zerstört,

Schling‘ des Satan,

Was die Welt betört.

Soll fangen an

Es ist Kain-Manier

Möglichst schon heut,

Der Religion hier.

Dass keiner Beut‘

Auf dieser krumm‘ Erd‘,

Mehr einer Kirch‘,

Jetzt bald Frieden werd‘!

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

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

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

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

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

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

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

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

IN EINER STUND‘
Offenbarung 18:19

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

Babylon die Große

BBLGDL
oder

Kain
gegen

LBBGDL

Abel!

Herz, ein großes

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

TOTALE SELBSTTÄUSCHUNG

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

Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?
Apostelgeschichte 15:29 ist auch ein Zeugnis des heiligen Geistes und wird von den ZJ, den
Bluttransfusionsgegnern, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt:
Das christliche Gebot in Apostelgeschichte 15:29 heißt unter anderem: „enthaltet euch...des
Blutes“. Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geopfertem legt ein reines Essensverbot
nahe.
Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatten die Apostel jedoch damals nicht im Sinn. Es
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werden, dass Bluttransfusionen hier auch
gemeint seien. Apostelgeschichte 15:29 legt nur fest, was vom Gesetzesbund auch für Christen
gültig bleibt, denn Auslöser war die Beschneidung und die Frage, ob hier der Gesetzesbund
von allen Christen weiterhin einzuhalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also
zusammengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man auf die generelle Frage, was denn
noch vom Gesetzesbund für Christen gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom
Gesetzesbund übernommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor dem
Gesetzesbund gültig war und immer noch für alle Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle
Christen, nämlich dem Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem sogenannten
Regenbogenbund, der alle künftigen Menschen mit Gott in einen Bund zu ihrem Schutz brachte
(1. Mose 9:3-6 und 9:9).
Grundlage des Blutverbots ist also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der Sintflut
erstmalig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch
Menschen nur pflanzliche Kost (1. Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber nicht
gleichzeitig das Töten von Menschen oder gar das Essen von Menschenfleisch. Er erlaubte auch
nicht die Brutalisierung von Menschen, die wie wild blutgefüllte Tiere verschlingen würden
oder gar Blut allein in sich schlürfen könnten. Deshalb das Blutverbot!
Blut sollte heilig sein, um den Menschen daran zu erinnern, dass das Leben eines Geschöpfes
heilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen da ist. Das Essen von Tieren ist
unnatürlich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand.
Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige!
Blut ist grundsätzlich genauso heilig wie ein Zeh oder ein sonstiger Körperteil. Das Leben ist
das Heilige! Blut ist nur geheiligt, also für heilig erklärt und zwar nur zu einem
vorübergehenden Zweck. Leben aber ist grundsätzlich heilig, es ist immer heilig und darf nur
zu einem heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Grundsatz.
Wenn ein Christ vor der Frage steht, ob er sich oder seinem Kind oder anderen eine
Bluttransfusion geben lassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott
verweigern soll, dann sollte er unbedingt wissen, dass das Blutverbot von Noah herrührt!
Das Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthält aber als weiteres Gebot auch
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Ärzte heutzutage immer noch als sehr wichtig,
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, denn sie haben darauf einen hippokratischen Eid
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen.
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Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze
gegeneinander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die beide von
Gott und von der Bibel verlangt werden. Er darf sich nicht nur ein Gesetz herauspicken und das
andere als unwichtig abtun.
Blut „retten“ oder Leben retten?
Blut „vernichten“ oder Leben
vernichten? Ist Blut heiliger oder ist
Leben heiliger?
Ist es für Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben zu nehmen?
Der Christ steht dann vor der Entscheidung: Soll ich das Blut heiligen und das Leben nicht
heiligen (dadurch dass ich es töte) oder soll ich das Leben heiligen und Blut nicht heiligen?
Man könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben
entweihen (durch Tötung) zur „Blutrettung“ bzw. Blutheiligung?
Welches der beiden Gesetze ist heiliger?
Die Antwort lautet:
Leben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt. Der
Grundsatz lautet: Leben ist heilig.
Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es
keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nur ein vorübergehendes Gesetz und kein
Grundsatz.
Ein Grundsatz ist immer größer und heiliger als ein bloßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich
jederzeit ändern oder aufgehoben werden, ein Gesetz wird von einem Herrscher immer den
Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht
ändern oder aufgehoben werden. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz, dass man Gott nicht treu
bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doch es ist ein Gesetz, das sich
ändern konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig
haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, Christen
gestattete Gott nur eine einzige Frau.
Schon hier sieht man, dass Leben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten!
Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): „Heiliger
Dienst gemäß Vernunft!“ Und 1. Tim. 3:2 zeigt dass ein Aufseher gesunden Sinnes sein muss.
Blut heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noah! Leben heiligen ist ein Grundsatz! Es
galt immer!
Wäre jedoch Blut genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen,
beides wären gleich starke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut
transfundieren zu lassen, denn dann wären beide Gebote gleich stark und man könnte frei
wählen, welches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander
austauschbar, es stünde mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen.

37

Nur wenn Blut heiliger wäre als Leben, was ja ganz unsinnig klingt, dann wäre es einem
Christen verboten, Bluttransfusionen anzunehmen. Doch die offizielle Lehre der ZJ ist: Blut ist
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze
Unhaltbarkeit des Bluttransfusionsverbotes allen ZJ zu belegen.
Es ist außerdem klar, dass ein Symbol nicht heiliger sein kann oder bedeutender sein kann als
das was es darstellt. So ist zum Beispiel ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemals
bedeutender als das Auto Mercedes selbst.
Sind die Symbole Brot und Wein beim Abendmahl, die Jesu Blut und Leib darstellen, heiliger
als das wirkliche Blut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur
das Symbol! Es symbolisiert Leben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es
darstellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer
unbedeutender als das, was es darstellt!
Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B.
eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzige sein Leben retten kann. Sonst wäre er
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem Sinne alle ZJ zu potentiellen
Selbstmördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen Selbstmord in
jedem Fall durchführen und dass Ärzte sie dabei in jedem Fall unterstützen müssen.
Geht es um das Leben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu
verpflichtet die ZJ-Leitung alle Eltern die ZJ sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich
eine Karte mitgeben, dass Ärzte diesen Mord durchführen müssen. So etwas kommt im Herzen
Iouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35).
Ein Christ, der an das heilige Leben anderer denkt, würde auch Gott dienen, wenn er Blut
spendet.
Daraus folgt also in mathematisch-logischer Schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus
Apostelgeschichte 15:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs
vermutet.
Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondern nur um Transfusion zu Heilzwecken,
wäre gemäß Jesu Heilungspraxis am Sabbat auch das Heilen heiliger als die Heiligkeit des
Blutes, denn für Jesus war das Heilen auch heiliger als den Sabbat zu heiligen, der ja auch heilig
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften
engherzigen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größte Sünde anrechnen
wollten, wie ja auch die Religionsführer der ZJ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter
machen und es als größte Sünde erklären, wenn jemand der ZJ Bluttransfusionen annimmt.
Auch zu Heilzwecken darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch ein
Teilstück der Lebensrettung, was heiliger als Blutheiligung ist.
Dass Blut nicht als Grundsatz absolut heilig ist, kann man leicht auch daraus sehen, dass ja
jedes Fleisch, das man isst, kleine Quäntchen von Blut enthält, auch wenn es ausgeblutet ist, so
dass jeder Nichtvegetarier schon literweise Blut im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat,
was er gemäß dem dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das wäre ja unmöglich von Gott,
so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre.
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Es ist interessant zu beobachten, wie einige Älteste peinlich genau darauf achten, ihre
Blutverweigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig
und Blut ist heilig wie Leben.
Dann aber fahren sie in einem solch mörderischen Stil, dass man sich fragt, ob sie sich wirklich
bewusst sind, was Heiligkeit des Lebens bedeutet. Andere Älteste kommen voller Abscheu
(vgl. Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess
zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken
Söhnchen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das Leben rettete, ihm also Blut geben ließ.
Diese Älteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie
Satan, wenn er nicht bereut. Man stellt ihn also mit Satan auf eine Stufe, weil er das Leben
seines wehrlosen Sohnes rettete. In letzter Konsequenz würde der Vater also für diese
„Sünde“ den ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Ältesten.
Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, als dass ich mein ewiges Leben dadurch
retten müsste, dass ich meinen Sohn sterben lasse. Ich hätte mir dann nämlich mein ewiges
Leben mit der Tötung meines Sohnes erkauft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können,
dass das Gott so will, sondern wäre nur von einem undefinierbaren anonymen und
selbsternannten „Sklaven“, wie ZJ ihre religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden.
Dieser selbst hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine
eigene Gewissensentscheidung gewesen! Ich bemerke dazu:
Selbst Iouo der höchste Gott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen – dann würde ich
mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos niemals aufgekommen
(Jeremia 32:35).
Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das nie verlangen könnte.
Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomiteemitglieder gehen heim,
schon rasen diese Ältesten wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause,
Blutkarte in linker Brusttasche, um ja noch rechtzeitig zum Abendbrot zu kommen, wo sie ein
Stück Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaft
trieft.
Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und
um die Heiligkeit des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung!
Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak
auf Geheiß Gottes hätte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden,
wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? Erstens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild für die Opferung Jesu zu schaffen.
Niemals hätte er dies von Abraham ausführen lassen!
Dann ist zu sagen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nicht verloren, er wäre nicht mit
ewigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wäre! Das
kann man leicht beweisen.
Wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten
hätte und Gott nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden,
denn Iouo hat ja schon vor dieser Prüfung in einem Bund bekräftigt, dass Abraham auf jeden
Fall ewigen Segen erlangt (1. Mose 17:7,8)!
39

Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig gemacht, wenn Abraham in einer Prüfung, in der
normalerweise nur einer von einer Million treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein abstruser
Unsinn, wie böse also von ZJ-Religionsführern, solche Väter zu exkommunizieren.
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was
der Buchstabe nicht sagt. Der Geist steht oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendig!
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geist eines Gesetzes maßgeblich ist,
nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim Sabbatgebot. Wer wird sein Vieh nicht am
Sabbat tränken oder aus der Grube retten? Sollte da ein Mensch nicht viel eher gerettet werden,
auch wenn es Sabbat ist. Der Buchstabe des Sabbatgesetzes verbot solche „Arbeit“ am Sabbat.
Doch der Geist des Gesetzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit,
Freiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefühl von paradiesischem Frieden zu
vermitteln.
Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom Paradies. Somit
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nicht aber dem Buchstaben. In gleicher
Weise das Blutgesetz!
„Enthaltet euch des Blutes“ ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes?
Blut ist ein Symbol für Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens
zu lehren. Eine Bluttransfusion unterstreicht ebenso die Heiligkeit des Lebens. Sie wird
gegeben, um Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch
der Geist des Blutgesetzes gebietet Leben zu retten, auch mit Blut. Somit sind Bluttransfusionen
erlaubt.
Gott hat das Blut erst nach der Sintflut geheiligt und zum Genuss verboten, weil er nicht
gestatten wollte, dass der Mensch einfach lebende Wesen samt dem Blut hinunterschlingt ohne
daran zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Essen da
ist.
Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschlichen Charakters
wollte Gott verhindern, um den Menschen nicht zu Brutalität und Mord zu verleiten. Das hat
gar nichts mit Bluttransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal wäre
vielmehr, wehrlose Kinder und Säuglinge, die am Sterben sind, Blut vorzuenthalten und sie
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten können. Das gleiche gilt für erwachsene
Todkranke.
Die biblische Diskussion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischt werden. Die
WT-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über
Bluttransfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte 15:29 und
zwar der Buchstabe des Wortlautes „enthaltet euch“. Das ist ein Versteifen auf einen Bibeltext
ohne den Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. Um dieses schwache
Argumentieren zu kaschieren, weicht die Wachtturmgesellschaft normalerweise auf die
medizinische Diskussion aus.
Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede
medizinische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteufeln,
wenn man argumentiert: “Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu
schützen“.

40

Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten,
niemand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Ärzte würden sich auch etwas
besseres wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie
andere Methoden nicht genügend beherrschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz
gibt.
Die Broschüren der ZJ über Blut sind voll solcher medizinischer Aspekte, aber schon 1946 hat
man aufgehört, sachlich und wirklich biblisch unter Berücksichtigung der ganzen Bibel und des
heiligen Geistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach
allzu gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf,
welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Ärzte, die unter
hippokratischem Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine
Bluttransfusion als eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige
Vernichtung geht. Tausende wehrlose Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben,
Abertausende Erwachsene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Gedanken Gott
einen heiligen Dienst erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern
geworden vom Schreibtisch aus. Biblische Vorbilder sind dafür die Eltern, die ihre Kinder dem
Molech opferten und sie ins Feuer warfen wie auch Manasse der König Israels. Vorbild sind
auch die israelitischen Kinder die man in den Nil auf Befehl des Pharaos warf.
Es gibt noch viele weitere biblischen Argumente, die bezeugen, dass Bluttransfusionen erlaubt
sind wie z.B. die Männer Sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist
für Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall andere Urteile erfordert
als ein normales Blutessen.
Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und
Jesus bestätigt dies beim Getreideährenessen seiner Jünger. Normalerweise wären diese Dinge
zu essen verboten gewesen.
Doch der Rahmen dieses Buches verbietet, zu weit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im
Lichte des Musters der Urkirche bei den Gesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene
Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen
gewesen, zu entscheiden, was er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre
nicht unterbunden worden und man hätte niemand durch Exkommunikationsandrohung zum
Mord, Selbstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht
vergeben wird.
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Blood transfusion – what does the Holy Spirit show?
Acts 15:29 is also a testimony of the Holy Spirit and is being cited by the JW, the blood
transfusion opposers, as main proof against blood transfusions; thus it should be significant,
what the Holy Spirit itself says about blood transfusions:
The Christian commandment in Acts 15:29 is among other things: “keep abstaining...from
blood”. The context of things strangled and things sacrificed, however, suggests a mere eating
prohibition.
Back then the apostles, however, didn’t bear in mind the issue to save life through blood. Thus
it can’t be read into the bible, that also blood transfusions are meant here. Acts 15:29 only
determines what remains valid from the Law Covenant also for Christians, since the
circumcision was what triggered it as well as the question whether the Law Covenant further
has to be adhered to in this matter by all Christians. The Council from Acts 15 therefore
convened in order to solve this matter. In the process it was come upon the general question,
what from the Law Covenant was still valid for Christians at all. The blood eating prohibition
was adopted by the Law Covenant, but why? Because it originated from a covenant already
valid before the Law Covenant and still valid for all of Noah’s offspring. It is thus also valid
for all Christians, namely the Covenant with Noah, the so-called Rainbow Covenant. This
Rainbow Covenant brought all future mankind into a covenant with God for their own
protection (Genesis 9:3-6 and 9:9).
Thus the basis for the blood prohibition is the Noah Covenant. After the deluge the Noah
Covenant for the first time allowed killing and eating animals. Before the deluge, animals as
well as men only ate vegetable foods (Genesis 1:29, 30). At the same time, however, the Noah
Covenant did not allow killing men or even eating the flesh of men. Neither did it allow the
brutalizing of men who would wildly devour blood-filled animals or could even slurp in blood
itself. Therefore the blood prohibition!
Blood was supposed to be holy in order to remind mankind that the life of a creature is holy
and is originally not meant to be eaten. Eating animals is unnatural and only a temporary
exceptional situation.
Not the blood is what’s actually holy!
In principle blood is just as holy as a toe or any other body part. Life is what’s holy! Blood is
only sanctified, thus accounted holy and this only for a temporary purpose. Life, however, is
holy in principle, is always holy and may only be taken for a holy purpose. This is a basic
principle.
If a Christian is faced with the question, whether he should accept a blood transfusion for
himself or his child or others or if he should refuse the blood transfusion in obedience to God,
then he should by all means know, that the blood prohibition derives from Noah!
The Law of Noah, of the Noah Covenant (= Rainbow Covenant), however, as a further
commandment also contains the prohibition of killing human life. Which physicians
nowadays still consider very important, even as essentially important, since they have taken a
Hippocratic Oath on it. This oath obligates them before God to protect life by all means and as
a primary objective.
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A Christian confronted with the blood transfusion issue, therefore needs to weigh two most
significant laws against one another, which are both affected when it comes to the blood
transfusion issue and which are both demanded by God and the bible. He may not pick out
just one of these laws and dismiss the other one as unimportant.
“Save” blood or save life?
“Destroy” blood or destroy life?
Is blood more holy or is life more holy?
Is eating a bit of blood just as grave for God as taking someone else’s or someone’s own life?
A Christian is then faced with the decision: Should I sanctify blood and not sanctify life (by
killing it) or should I sanctify life and not sanctify blood?
One could also say: May I desecrate blood in order to save life or should I desecrate life (by
killing it) in order to “save blood” resp. sanctify blood?
Which of the two laws is the more holy one?
The answer is:
Saving life (= not killing it) is a more holy act because it affects a principle. The principle is:
Life is holy.
Saving blood and sanctifying it, by not transfusing, is a less holy act because it does not affect
a principle: sanctifying blood is only a temporary law and not a principle.
A principle is always greater and more holy than a mere law, for a law can change anytime or
be repealed; a law is always adjusted by a ruler according to the circumstances and situations.
A principle, however, is always valid and cannot change or be repealed. It is, for example, a
principle that one cannot remain faithful towards God without true love. It has been like this at
all times. But it is a law, which could change and that God adjusted to the circumstances, how
many spouses one can simultaneously have: God granted the Israelites several women at the
same time, Christians were only granted one single woman by God.
Even here one can see that life is more holy than blood. Saving life is more important than
saving blood! Common sense even says so according to Romans 12:1 (NW): “Sacred service
with power of reason!” And 1.Tim. 3:2 shows that an overseer has to be sound in mind.
To sanctify blood is only a law! It has only been valid since Noah! Sanctifying life is a
principle! It has always been valid!
If, however, blood were just as holy as life, then they would have come to be on one level,
both would be equally strong commandments! Then it would still not be a sin to accept a
blood transfusion, since then both commandments would be equally strong and one could
freely choose which of the commandments one rather liked to keep! Both commandments
would be interchangeable. Then I would be free to sanctify either, blood or rather life.
Only if blood were more holy than life, which sounds quite absurd, would a Christian be
prohibited to accept blood transfusions. However, the official teaching of the JW is: Blood is
just as holy as life! This argument alone would already be enough to prove to all JW just how
unsustainable the blood transfusion prohibition is.
Besides, it is clear, that a symbol cannot be more holy or more significant than what it stands
for. For example a Mercedes star, which stands for Mercedes, is never more significant than
the car Mercedes itself.
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Are the symbols at the Evening Meal, bread and wine, representing the blood and body of
Jesus, more holy than the actual blood of Christ and the actual body of Christ? Blood stands
for life. Blood is only the symbol! It symbolizes life. Can the symbol blood then be more holy
than what it represents? Can blood be more holy than life, which it symbolizes? A symbol is
always less important than what it stands for!
Since life is more holy than blood, a Christian is even obliged to accept a provision, like e.g. a
blood transfusion, if it is the only thing that can save his life. Otherwise he would be a suicide.
On this note the JW-church-leadership has turned all JW into potential suicides, who even
have to notarize that they will carry out this suicide in either case and that physicians have to
support them in this at any rate.
Is it about the life of his own child, he would even be a murderer of his child. The JWleadership also obliges all parents that are JW to do this. They even have to give their children
in writing a card to take with them saying that physicians have to carry out this murder.
Something like that never comes up in the heart of Iouo and has never come up (Jer. 32:35).
A Christian, who thinks of the holy life of others, would also serve God if he was a blooddonor.
From this the mathematically-logic conclusion follows that the blood prohibition from Acts
15:29 is only and solely a food commandment, as already initially assumed.
Even if it is not about saving life, but merely about transfusions for healing purposes, healing
would nevertheless be more holy than the holiness of blood according to Jesus’ healing
practice at the Sabbath. This is so because for Jesus healing was also more holy than
sanctifying the Sabbath which was holy too. He was very sad and struck about the petrified
faces of the wicked narrow-hearted religious leaders who wanted to impute him the healing at
the Sabbath as gravest sin, as also the religious leaders of the JW put on highly grim, even
petrified faces and declare it to be a gravest sin, if someone of the JW accepts blood
transfusions. One may also for healing purposes accept blood transfusions, since healing is
also a part of saving life, which is more holy than the sanctification of blood.
The fact that blood is not absolutely holy as a principle can easily be seen. For instance, every
meat a person eats contains a small quantity of blood, even if it is already exsanguinous, so
that every non-vegetarian has already ingested blood by the liters in the course of his life.
Which he also is allowed to according to the law given to Noah. It would be impossible for
God to allow something like that if the blood’s holiness were an indispensable principle.
It is interesting to observe how some elders meticulously pay attention to having their blood
refusal card along, especially when driving a car, since life is in fact holy and blood is holy as
life. But then they have such a homicidal style of driving, that one asks himself, if they are
really aware of what holiness of life really means. Other elders full of disgust gather for a
judicial committee session, an excommunication court case (compare. Mark 3:5), to
disfellowship someone from the Christian community, who saved his critically ill baby-boy’s
life by allowing a blood transfusion, i.e. had him be given blood. These elders excommunicate
this father and thus say, he deserves the same punishment as Satan, if he does not repent. He is
placed on the same level with Satan, because he saved the life of his defenseless son. These
elders say that for this “sin” the father would ultimately have to be rewarded with eternal
death.
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Thereto I like to remark: I’d rather be forever dead than having to save my everlasting life by
letting my son die. Because then I would have bought my everlasting life with the killing of
my son. I wouldn’t have been able to really prove to anyone that God wanted it that way but
would only have been obligated to do so by an indefinable anonymous and self-proclaimed
“slave”, as JW call their religious leadership. This “slave”, however, would have rejected a
share of the responsibility with the words: It had, after all, been my own conscientious
decision! My remark:
Even to Iouo the greatest God himself I would not allow to demand something like that of me
– then I would have to complain to him about it! But something like that has never come up in
the heart of Iouo (Jeremiah 32:35).
Anyone who knows Iouo God only a little bit, knows, that he could never ask this of us.
As soon as the short court case is barely over and the judicial committee members go home,
these elders already race their cars home like driven wild at a homicidal, back-breaking speed,
blood card in their left breast pocket, in order to get there in time for dinner where they eat
and enjoy a piece of steak dripping with blood juice.
One can only say: Keep on paying such diligent and meticulous attention to the holiness of
life, to the holiness of blood and to the pureness in the Christian congregation!
This father was merely in a situation which can be compared to Abraham, who should have
sacrificed Isaac at the behest of God. Would Abraham also have been excommunicated by
God, had he not sacrificed his son? First of all: God did not really want something like that in
principle! He only tested Abraham, in order to create a divine exemplary type for the
sacrificing of Jesus. He would never have had Abraham carry this out!
Furthermore needs to be said: Yet, Abraham would not have lost his everlasting life, he would
not have been punished with eternal death, like Satan, if he had not been willing to sacrifice
his son! This can easily be proved.
Had Abraham not withstood in this greatest and most difficult trial and had not obeyed God
he would still have been rewarded with everlasting life, since even before this trial Iouo had
confirmed in a covenant, that Abraham would definitely receive eternal blessings (Genesis
17:7,8)! Iouo would never have revoked this blessing even if Abraham had disobeyed in a trial
in which normally only one in a million remains faithful. What an abstruse nonsense, how evil
of the JW religious leaders to excommunicate such fathers.
Let the one who has an ear hear what the spirit says to the congregations! The spirit often says
something the letter does not say. The spirit is often between the lines. The spirit makes alive!
The letter kills. Therefore Jesus also taught that the spirit of a law is decisive, not the letter.
He clearly showed this when it comes to the Sabbath commandment. Who will not water his
cattle at the Sabbath or save it from a pit? Should not rather a person be saved much more so,
even if it is Sabbath. The letter of the Sabbath law prohibited such “work” at the Sabbath. The
spirit of the law, however, was to give the people freedom, to be free of work, free of
burdensome pressure, free of stress and to give them an idea of how paradisiacal freedom
feels.
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To heal people was likewise liberating for them, a foretaste of paradise. Consequently to heal
corresponds with the spirit of the Sabbath law, but not with the letter. Same with the Blood
law!
“Abstain from blood” is the letter. But what is the spirit of the Blood law?
Blood is a symbol for life. The Blood law was given in order to teach the holiness of life. A
blood transfusion emphasizes the holiness of life as well. It is administered to save life. The
letter of the Blood law seems to prohibit this, the spirit of the Blood law, however, demands to
save life, also by means of blood. Thus blood transfusions are allowed.
It was not until after the deluge that God had sanctified blood and had prohibited consuming it
because he didn’t want to permit a human being to just gulp living creatures together with
blood without keeping in mind that animal life is actually from God and not there to be eaten.
God wanted to prevent this turning brutal due to eating and thus the getting brutalized of the
human character, so that people would not be induced to get brutal and to murder. This has
nothing to do with blood transfusions since they do not make people more brutal. It would
rather be brutal to withhold blood from defenseless dying children and infants and to just let
them die, although they could have been saved. The same applies to critically ill adults.
The biblical discussion may not be mixed with the medical discussion. The WT-Society
continuously gets around leading a truly biblical discussion on blood transfusions. The only
biblical argument is Acts 15:29 namely the letter of the wording “abstain from”. It is stiffly
being insisted on a bible text without taking into account the context of the whole bible. In
order to conceal this weak argument the Watchtower Society normally switches to the medical
discussion.
There may well be medical arguments against blood transfusions, but every medical treatment
has its risks. Medical science as a whole would have to be vilified if one argues: “God put a
ban on blood in order to protect from the consequences of a blood transfusion”.
Now and again people even die in operations on the appendix. Who would deduce that no one
may have his appendix operated on? Many physicians also wished there was something better
than blood, but often they don’t have any other alternative. This is so because they are either
not proficient enough in other methods or because there simply is no real substitute for blood.
The brochures of the JW on blood are full of such medical aspects, but already in 1946 it was
stopped discussing this topic in a factual and truly biblical manner under consideration of the
whole bible and the Holy Spirit of God as well as the teachings of Jesus. They simply wanted
to be righteous overmuch (Ecclesiastes 7:17) and play a martyr at any cost regardless of what
a dishonor such a stance brings on God’s Name. The physicians, who are under the
Hippocratic Oath, were denounced as the devils instruments and a blood transfusion was
portrayed as one of the biggest trials in faith, a matter of eternal destruction. This way
thousands of defenseless children were driven into death by their parents, thousands upon
thousands of adults have thus committed a form of suicide thinking they have rendered sacred
service to God. The church leadership of the JW has consequently turned into mass murderers
from their desk. The parents, who sacrificed their children to the Molech and threw them into
the fire as did Manasseh the king of Israel, are in return biblical examples. Exemplary types
are also Israelite children thrown into the Nile on orders of the Pharaoh.
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There are many other biblical arguments testifying that blood transfusions are allowed like
e.g. Saul’s men, who had eaten food together with the blood it contained, but still weren’t
punished. For God blood is thus not as holy as life. It also shows that an emergency requires
different judgments than a normal eating of blood.
Another example is David, who, in a case of necessity, was allowed to eat holy things from
the temple and Jesus confirms this when his disciples were eating ears of grain. Normally
eating these things would have been prohibited.
It would go beyond the scope of this book to go into more detail. Had the JW at least stayed in
the light of the early church’s pattern with the laws of the bible and not added their own laws.
Then it would really have been a matter of conscience of every single one to decide what he
wants to do concerning the blood transfusion. Free discussion would not have been eliminated
and no one would have been forced into murder, suicide or infanticide as a result of the threat
of being excommunicated, which God will not forgive many of the ones responsible.
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Lieber Mitmensch,
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr,
Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und
Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden.
Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit
dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus
noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte
Erde kommen (Lukas 21:25,26).
Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott
selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen
die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes
Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein
Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden"
wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im
Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der
Erde...“ (Matthäus 6:10).
Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie
Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes
(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelauslegerund damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott
wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die
Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu
Ihrer Rettung genügen.
Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name
erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine
neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so
zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern
hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht
(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name
Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer
Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in
seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge.
Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus
10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens.
Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der
ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe
(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer,
vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch
Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des
lieben Gottes.
Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und einem Segenswunsch
Ihr Kurt Niedenführ
P.S.: Zu Ihrer Beruhigung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus
Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden.
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Hinweis-Info auf dieses Buch! Zu finden auf thelordhascome.iouo.de [Offb 1:7]

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

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

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon)

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

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

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

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

JEDEM MENSCHEN INS GESICHT GESCHRIEBEN

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

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

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

(Pred 3:11)

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

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

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

1

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

[Ich habe Teile dieses Briefes (Mitmensch und älterer Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon
seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt.]
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Gräfensteinberg, 26.11.19.
Sehr geehrte Frau XXXX,
da ich schon mehrmals für meine Frau Kornelia das Hohelied übersetzt habe, ist mir Ihr Name
„XXXX“ als ein biblischer Name geläufig. Das nur nebenbei. Es ist ein sehr schöner, wenn auch
seltener Name. Ihre Eltern verdienen ein Lob. Meinen vier leiblichen Kindern habe ich auch nur
biblische Namen gegeben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will keinesfalls irgendetwas über
Sie in Erfahrung bringen, sondern nur bemerken, dass es mich nicht wundert, wie biblisch gut
bewandert Sie sind. Es scheint schon von Kindesbeinen an so zu sein.
Meine Frau habe ich bei den ZJ kennengelernt. Sie ist seit Geburt dort beheimatet gewesen. Ich
selbst war als Kind Protestant, mein Vater auch, aber eher religionsneutral, meine Mutter mit Vergangenheit bei den Entschiedenen Christen. Ich bin mit 14 konfirmiert worden, habe aber beim
Schwur auf die Kirche im Herzen zum lieben Gott gebetet: „Ich schwöre nicht, in der Kirche zu
bleiben, sondern nur darauf, bei dir, lieber Vater, zu bleiben.“ Kurz darauf noch mit 14 bin ich aus der
Kirche ausgetreten. Mit 19 habe ich mich entschlossen, den Reihen der ZJ anzugehören. Auch dies
verstand ich nicht als einen Eid auf diese Organisation, denn eine Taufe darf niemals die Eintrittskarte
in eine Kirche sein, sondern ist ein Bund mit Gott. Man muss aber wissen: damals gab es dort noch
keine Mitglieder. Das kam erst um das Jahr 2000 auf, als die ZJ eine registrierte Religionsgemeinschaft wurden. Das war auch die Zeit, in der ich aus diesem und anderen Gründen die ZJ verließ.
Meine Frau Kornelia und meine leiblichen Kinder, sowie meine Mutter schlossen sich an. Mein Vater,
schließlich auch ZJ geworden, war schon verstorben.
Wir sind der Überzeugung, dass keine Religionsorganisation das Recht hat, einen Alleinvertretungsanspruch Gottes für sich zu beanspruchen, wie wir dies bei den ZJ kennengelernt haben (Vgl. 1. Kön
22:24; Mk 9:38-40; Lk 9:49,50; 1. Kor 14:36). Ich beobachtete dies auch im ca. 35-jährigen Predigtdienst von Haus zu Haus bei vielen Gemeinschaften, denen wir predigten. Die ZJ gingen sogar so
weit, dass sie lehrten (und ich bin Augenzeuge davon), dass nur ZJ den heiligen Geist erhalten können
und nur die Gebete von ZJ erhört werden. Sie glauben quasi, nur ZJ würden errettet und hätten den
heiligen Geist gepachtet. Nur sie hätten die Auslegungshoheit über das Wort Gottes, genauer gesagt
ihre „Leitende Körperschaft“, also die ca. ein Dutzend Kirchenführer in New York.
Ich bin der Meinung, wenn Jesus am Brunnen zu der Samariterin darauf hinweist (Joh Kap. 4), dass
eine Zeit kommt, wo man Gott nur mehr in Geist und Wahrheit anbetet, er damit meinte, dass die
Zugehörigkeit zu einer Religionsorganisation mit all ihren Gebäuden und Tempeln und all ihren Dogmen und Überwachungssystemen eigentlich schon zur Zeit Jesu Predigtwerkes überholt war. Er ließ
von seinen ersten Jüngern kein Gebäude bauen, wusste dass der Tempel bald zerstört werden würde
und nie mehr dort entstehen würde (Vgl. Mt 24:1,2); er installierte keine Priesterschaft; das Auflegen
der Hände, um ein Aufsichtsamt eines Hirten mit genügend heiligem Geist bewältigen zu können,
sollte keine Hierarchie oder gar Kirchenstaat schaffen (Vgl. Apg 6:6; 8:17).
Jesus war klar, dass bald das Unkraut über den Weizen dieser jungfräulichen Urkirche vom Widersacher gesät würde (Vgl. Mt 13:24-30), über diese „Geist- und Wahrheitsgemeinde“, die ursprünglich sogar aus Liebe auf Privateigentum verzichtete (Vgl. Apg 4:32-37). Auch Paulus wartete darauf,
dass bald der Abfall käme, und der Apostel Johannes prägte dafür den Namen „Antichrist“ (Vgl.
2. Thes 2:3; 1. Tim 4:1; Heb 3:12; 1. Joh 2:18-22; 4:3; 2. Joh 7) Das Aufsplittern des Christentums war
also unvermeidlich, doch so entstand ein Baum, der kein bloßer Stamm bleiben darf, wenn er eine
Krone zum Hervorbringen vieler Früchte entwickeln soll. Die Palme ist hier eine Ausnahme, die auch
im Hohelied erwähnt wird. Viele Zweige vieler Denominationen bilden heute diesen Baum.
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Was ist aber die Frucht, die an diesem Baum wachsen soll? Es ist nur die Liebe gemäß 1. Tim 1:5.
„Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8). Wer von der Art ist, die zu Gott passt („von unserer Art“, sagt die Bibel in
1. Joh 2:19 [NWÜ]), hat Liebe. Er ist in der Lage, alles im Leben in Liebe zu regeln.
Solche sollen von diesem Baum hervorgebracht werden. Die verschiedenen Zweige der Christen sind
zwar in der Form recht unterschiedlich, doch auf allen Zweigorganisationen (sprich Kirchenorganisationen) wächst nur eine einzige Frucht, wenn der Ast noch lebt, nämlich die Liebe von echt liebenden
Anbetern des Vaters Iouo (Vgl. Joh 13:35; 1. Pet 4:8). Wer Liebe nicht hervorbringt in einer festbleibenden Art, bleibt totes Holz (Vgl. Mt 21:19).
Wenn wir jetzt, ca. 20 Jahre nach unserer ZJ-Vergangenheit, andere Christen antreffen, fragen wir
uns immer erst: Ist die Frucht „Liebe“ ersichtlich? Dogmen, Glaubensansichten und Lehren werden
völlig nebensächlich. Glauben Sie das bitte!
Wenn Christus Jesus die Früchte des ganzen Christen-Baumes aller christlicher Organisationen als
Zweige steuern soll, was er als Haupt aller Christen auch muss, dann kann er dies nur tun, wenn er
das Pferd nicht am Schwanz aufzäumt (Lehrverschiedenheiten) sondern am Kopf (wo ist die Liebe?).
Deshalb wollen wir Ihnen ganz deutlich zeigen, dass wir eben nur dann jemandem ausführliche Antworten schreiben, wenn wir diese Frucht irgendwie erkennen können. Einen spöttischen Brief beantworte ich nie. Es gilt aber hier immer, dass wir als Christen zuerst dem Frieden nachjagen sollen (Vgl.
Ps 34:15; Heb 12:14; 1. Pet 3:11; 1 Joh 3:10) und mit allen Menschen, soweit möglich, in Frieden
leben (Vgl. Röm 12:18). Unfriede entsteht sofort, wenn man auf Meinungen besteht und keine
Toleranz aufbringen will (Vgl. Ps 133:1; 1. Kor 11:1; 2. Tim 2:23). Deshalb haben wir nie eine neue
Religionsgemeinschaft gründen wollen, oder auch nur ansatzweise so etwas versucht, obwohl so
etwas mir von verschiedener Seite angetragen wurde. Wir schließen uns auch keiner Organisation
mehr an.
Wir sind nur eine in etwa gleich denkende Familie. Was uns eint, ist der einzig richtige Name Gottes
„Iouo“. Auch Noah z.B. hatte nur eine Familie von Dienern Gottes um sich. Etwas Neues in der Anbetung gründete er nicht. Er führte nur die ursprüngliche Anbetung Iouos weiter, die von Eden her
stammte. Unser Pflegekind (13 Jahre bis zu ihrer Hochzeit von uns erzogen) ist bei den ZJ geblieben
und heute Mutter von vier Kindern. Der Bruder meiner Frau ist immer noch bei den ZJ Ältester, und
lebt wohl noch. Wir haben zu ehemaligen ZJ-Brüdern und –Schwestern keinen Kontakt, denn wir
werden von allen ZJ wie Judasse behandelt, links liegen gelassen, gemieden und nicht einmal gegrüßt
(ca. 300 Freunde aus aller Welt waren mit einem Schlag weg). Das geht nicht von uns aus.
Doch wir müssen auch beachten, was die Bibel sagt: Wir sollen nicht verlieren, was andere hart erarbeitet haben (Vgl. 2. Joh 8). Wenn wir also nach genauer Prüfung von irgendeiner Gruppe etwas als
richtig empfinden und erkennen, dann sind wir offen, dies anzunehmen (Vgl. 1. Thes 5:21). Genauso
werfen wir nicht einfach alles weg, was wir bei den ZJ als richtig erarbeitet haben, und zwar nicht nur
durch den „Wachtturm“. Ich habe sehr vieles dort hinterfragt, bin oftmals in die großen Münchner
Bibliotheken gegangen, neuerdings habe ich auch online geforscht, usw. Ich war immer ein „unbequemer“, nicht gleichgeschalteter Gläubiger unter den ZJ. Deshalb haben wir viele der Gedanken und
„habits“ (also Gepflogenheiten) der ZJ hinter uns gelassen.
Meine Aufgabe vergleiche ich gerne mit der Art, wie Johannes der Täufer auftrat, der einfach nur
eine „Stimme“ sein wollte, um zur ursprünglichen Lehre und zur Reue, diese verlassen zu haben, hinzudeuten (Vgl. Mt 3:1-3). Er kümmerte sich aber nicht, was der einzelne Zuhörer daraus machte. Er
gründete keine Gemeinschaft. Es waren nur einige wenige Helfer, die bei ihm blieben (Vgl. Mt 11:2;
14:12; Joh 1:35). Johannes der Täufer bereitete nur Jesu Kommen vor. Auch jetzt steht ein Kommen
des Herrn bevor (Vgl. Mal Kap. 3).
2

