
Gräfensteinberg, 13.1.2019

Lieber Herr

ich muss mich tausend Mal bei lhnen entschuldigen. lch habe leider unseren Anrufbeantworter
nicht abgehört, ars sie darauf gesprochen haben. Mit der Technik habe ich manchmar so
meine Probleme. Sorry vielmals! (obwohl ich selbst 20 Jahre als Techniker arbeitete) Deshalb
wusste ich auch nicht, ob Sie meinen Brief und das paket erhalten haben.

Die Nachricht jetzt, dass lhr geliebter Bruder verstorben ist, ruft mein aufrichtiges Mitgefühl
und Beileid hervor. Natürlich brach für sie eine welt zusammen und zwar auch eine
Glaubenswelt. Sie bezeichnen sich in lhrer Anrede als mein Seelenfreund. Und das sind sie
auch' lhr ganzer Brief ist so aufrichtig, wie auch lhre Schrift schön ist. Sie sind ein geradliniger
Mensch! Das liebe ich.

Ich habe lhnen Mut gemacht, und rhr Bruder hat doch nicht das Ende derjetzigen schrimmen
weltordnung e'eicht. Ja paulus sagt im 1. Korinther 13:13 ),,Nun aber bleiben Glauben,
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.,, Die Hoffnung kann uns
eine ganze weire trösten, aber wenn sie sich nicht so ganz genau erfüflt, wie wir es gehoft
haben, dann ist das zweite gefragt, damit wir nicht verzweifeln: Dies ist der GIaube. Der Gtaube
orientiert sich an dem, was man von Gott gehört oder geresen hat; ist dies aber immer dasserbe?
Der Glauben in der Menschheit ist so mannigfaltig verschieden, dass man einfach nlcht wissen
kann: lst es richtig, was ich graube? wenn der Graube dann durch Ereignisse des Lebens wie
z'8. einem Todesfall erschüttert wird, was dann? Daher sagt paulus: prüfet alles und behartet
(nur), was gut ist. wenn man seinen Grauben sorgfärtig geprüft hat, wird er weniger reicht
erschüttert, aber oft fehlt einfach die genaue Belehrung von jemand, der eine solche sorgfältige
Prüfung bereits durchgeführt hat. Doch ist für unseren lieben vater im Himmel _ er heißt louo
- eigentlich nur das dritte, das paulus erwähnte, wichtig. Die Liebel

Die kann man in arren Graubensrichtungen so entwickern, dass sie echt und dauerhaft ist.
Glaube ist griechisch ,,pistis" und dieses wort heißt auch rreue. Treue ist das was Glaube und
Liebe verbindet' Treue kann man ganz ohne Glaubensdetails entwickeln. Und dann auch feste
Liebe. ,,wir sollen unseren Grauben festmachen" wie die Bibel zeigt, heißt also nicht in erster
Linie, alles genau zu prüfen, was wir an Graubensdetairs so verstanden oder gehört haDen,
sondern durch rreue ln der Liebe zur echten festen Liebe zu finden und damit auch zur Liebe
Gottes. Gott, den lieben Vater, Iieben, das ist das ziel des Glaubens. Das darf nicht zerrüttet
werdenl Glaubenssätze sind manchmar (und oft auch zu Recht) auf dem prüfstanc,
(l.Timotheus 1:5).
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Dass sie in lhrem offenbar langem Leben schon viel Liebe entwickelt haben, zeigen mir all
lhre Briefe und lhr Bekümmert sein um lhren gellebten Bruder. Bruderliebe ist, wie der erste
Johannesbrief lehrt, wie ein Baum des Lebens. und sie wissen ja, wer vom Baum des Lebens
nur einmal gegessen hat, der hat ewiges Leben sicher. wann ist aber meine Bruderliebe so
groß' wie es Johannes beschreibt? l.Johannes 3:'10 sagt: Darum wird offenbar, welche die
Kinder Gottes sind und welche die Kinder des Teufels sind: Wer nicht recht tut. der ist nicht
von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat.

und l.Johannes 3:14 sagt: wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind;
denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst. der ist
ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das Leben bleibend in sich hat.

Vers 17 spricht noch über,,Bruder": wenn aber jemand dieser welt Güter hat und sieht sernen
Bruder darben und schließt sein Herz vqr ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?
Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und
mit der wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der wahrheit sind, und können unser Hez
vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt () hier
eigentlich: verurteilt = KclxcrylvooKq = tadelt), Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle
Dinge. (Lesen Sie bitte auch noch Verse 21 - 24, wenn möglich, in lhrer Bibel, die daraus
hinauslaufen, dass wir erkennen, dass wir in Gott sind und bleiben, an dem Geist. den er uns
gibt > und das ist der Geist der Liebet)

Natürlich bräuchten wird jetzt gar nicht weiter das Thema verfolgen, wenn es feststeht, dass
wir diese Liebe zu Brüdern, also Liebe überhaupt haben (l.Timotheus 1:5).

Aber der Mensch zweifelt da auch gerne an sich. Deshalb ist es immer gut, auch noch außer
der Liebe ein zusätzliches Standbein (zur Reserve sozusagen) bei Gott zu haben.

so wie Liebe rettet, so rettet auch weisheit und auch Gerechtigkeit ) zur weisheit und
Gerechtigkeit brauche ich Glauben und der benötigt auch ein gewisses wissen (vgl. dazu
Sprüche 3:18; Sprüche 11:8; Psalm 71:2; Sprüche 12:28, Johannes 3:10-211.

Es ist also gut, sich nicht nur auf seine eigene Eigenschaft der Liebe zu verlassen, sondern
auch für den rechten Glauben zu kämpfen. Doch der sollte nicht nur in worten gelebt werden
sondern- wie die Liebe - in Tat und Wahrheit. Glaubenswerke münden natürlich wie die Treue
in Liebe. wer aus Glauben sogar sein Leben verliert, hat sogar die größtmögliche Liebe, wie
die Bibel sagt. Doch auch Wahrheit ist eine wichtige Tat, wenn man darum kämpft. Was ist
wahrheit, fragte Pilatus! Das ist Zeichen des unglaubens, wenn man denkt: es könnte ja alles
irgendwie wahr sein. Doch wann wird der Kampf um wahrheit zum gesicherten Glauben? Dass
man nicht mehr von jedem wind der Lehre hin und her geworfen wird? Nur wenn man selbst
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darum kämpff. lch kann lhnen jetzt im Detail alle von lhnen angesprochenen punkte gemäß
meinem Glauben beantworten. lhr eigener Glaube aber kann es nur dann werden, wenn sie
selbst alle meine worte prüfen, wie paulus sagte (s.o.): ,,prüfet alles!,,oderwie Johannes sagre:
,,Prüfet jede geistige Außerung, ob sie von Gott stammt!" was aber ist der Maßstab (vgl.
offenbarung 11 ) Meßrohr) der prüfung, an dem sich wahrheit orientiert? Es ist nicht nur
verstand und Vernunft, es ist auch Gottes wort, die Bibel von der Jesus sagte: ,,Heilige sie
durch die wahrheit, dein wort ist wahrheit!" und Jesus argumentierte gegen Gegner und
gegen den Teufel immer nur: ,,Es steht geschrieben" (Johannes 17:17; Matthäus 4:4,7,10).

Deshalb hat der Vater uns die Bibel gegeben, damit wir durch sie zum Glauben finden und
nicht durch den Verstand, und nicht nur zum wissen über einige chemische, physikalische,
mathematische oder auch biologische Zusammenhänge kommen, sondern uns zu ihm
wenden müssen, wenn wir das Dahinter verstehen wollen, anstatt uns nur auf das Blsscnen
Wissenschafts-Wissen unendlich was einzubilden. Wir müssen das Geistige verstehen, nicht
hauptsächlich das Materielle, Das wichtigste des Geistigen aber ist Liebe ) und das ist der
Geist schlechthin. Der Geist schlechthin aber ist Gott selbst, unser vater im Himmer
(l.Johannes 4: 8,16). Gott ist Liebe. Haben sie also schon einmal die ganze Bibel gelesen,
die Liebesworte unseres lieben vaters, der die Liebe selbst ist und uns alle so sehr liebt, ja
mehr liebt als sich selbst?

Paulus sagt; jedem von uns sollte der Vater louo sein Alles sein! Doch damit wird auch die
Liebe selbst zu unserem Alles! Und wenn Gott die Liebe selbst wirklich ist. dann ist sein Alles:
seine Kinder, das sind wir! Er will keinen verlieren müssen! Nur wenn sie die Liebe erkatten
lassen, wird er sie verlieren, so wie er Adam, Eva und alle willenflich ungehorsamen schon
verloren hat, wie auch den Teufel und die Dämonen. wer die ganze Bibel liest, schließt einen
Ring fest ab, er schließt einen Kreis, der nicht mehr so leicht aufgerissen werden kann! Dies
führt bei uns zur Liebe. Ein Weg, den Gott gab!

Natürlich kann man auch allein nur durch das Gewissen so geführt werden, dass man Liebe
fest entwickelt! Doch warum nicht alle Mittel auskaufen, die Gott gewährt? Das Gewissen ist
eine Gabe louos. Das wort Goftes ist auch eine Gabe louos! Doch die Bibel erklärt viel
detaillierter. Man kann mit ihr Prüfungen vornehmen. lch weiß, was ich schreibe! Die Bibel lese
ich seit meinem 12. Lebensjahr (bin jetä fast 67). lch habe sie mehr als 25 mal von vorne nach
hinten durchgelesen, ich las sie in mehreren sprachen, in verschiedenen überse2ungen, im
urtext mehrfach. lch habe ca. ein Drittel der Bibel von Hand abgeschrieben, vieles auch
übersetä (nicht nur ins Deutsche). lch liebe dieses wort Gottes. lch höre es jeden Tag rn
Audio-Versionen. Dahinter steht wirklich die bloße, reine, unverfälschte Liebe. und es gibt so
viel Kraft für alles, was im Leben anfällt. Aber auch zum Richtigstellen iJer Dinge, wie paulus

im 2.Timotheus 3:'16,17 sagt, ist es sehr gut geeignet. Man lernt seinen himmlischen vater

ii: 3



n

ff

immer mehr kennen und dann auch sein Spiegel-Abbild: Jesus Christus. Der heißt ja direkt

,,Das Wort Gottes' oder ,,Logos". Logos heißt auch ,,Abwägung" (engl. ) reasoning) vgl.

Strong's Dictionary.

Wer seinen Glauben durch das Wort Gottes schmiedet, kann es einfach nicht für sich behalten,

wie ja auch Sie offensichtlich nach wahrem Glauben, wahrer Erkenntnis und wahrer Hoffnung

dürsten, wie lhre Zeilen zeigen (Offenbarung 22:17).

Deshalb jetzt einige Punkte zuerst, die Sie angesprochen haben:

Gott wettet nicht! Es gibt keine Wette zwischen Gott und seinem Ankläger und Widersacher,

dem Teufel! Manche denken das, weil im Buch Hiob steht, dass der Satan Goft

herausgefordert hat, wer könne ihm schon treu sein?

Doch der Teufel wird in der Bibel auch als ,,Ankläge/' bezeichnet. Er klagt Gott an, er sei doch

an allem Schuld, er habe doch alles so geschaffen, dass es doch zur Sünde kommen musste,

er sei doch unfähig eine ewige Welt der Harmonie zu schaffen. Keiner würde Gott aus freien

Stücken treu sein. Keiner aus Liebe Gott dienen, alle seien nur durch Gottes Gaben bestochen!

Es geht also nicht um eine Wefte, sondern nur und ausschließlich um handfeste Beweise mit

denen Gott entlastet würde. Gibt es die?

Das ist die Frage, um die es hier geht.

Gott hat sich die Aufgabe gestellt, alle Argumente gegen seine, Gottes, Untadeligkeit, die

aufkommen könnten im Laufe einer festgelegten Periode von Zeit zu entkräften mit

hundertprozentigen Beweisen, und daher,,mille per mille!' Jesus bezeichnet sich als den Henn

des Sabbats und er wird für Tausend Jahre über die Menschen gesetzt sein, um sie wieder

von der Sünde zu befreien. Wenn der 7. Tag, der auch als Tausendjahrsabbat bezeichnet wird,

Tausend Jahre lang ist, dann sollten 6 Tausendjahr-Tage oder 6-Tausendjahr-Perioden vorher

sein. Das sind dann keine Sabbate sondern Arbeitstage. Sie scheinen die Zeit der Arbeii der

Sünde darzustellen, also 6000 Jahre nach dem Sündenfall bis der Ruhetag von Tausend

Jahren beginnt. Diese 6000 Jahre scheinen die Zeit zu sein, die Gott dafür zur Verfügung steht,

um alle Anschuldigungen, die möglich sind durch Beweise zu entkräften. Es müssten also in

der Geschichte dieser 6000 Jahre viele verschiedene Situationen vom Teufel geschaffen

werden dürfen, mit denen er argumentativ gegen Gott anrennen könnte. Viele

Regierungstypen, viele Religionstypen, viele Wirtschaftsformen, viele Vereinsformen, viele

sonst noch mögliche Varianten von Dingen der Menschen müssten sich in dieser Geschichte

abwechseln, wenn obige Vorstellung stimmte. Alles bräuchte sehr sehr viel Zeit, um Beweise

zu erstellen! Doch diese 6000 Jahre, so will es Gott, sollen einen Präzedenzfall eines
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Gerichtsprozesses gegen ihn darstellen, der eine Wiederholung irgendeiner Situation

unmöglich macht, weil sie noch nicht behandelt worden wäre.

Dem Vater geht es also jetzt in den letzten Tagen dieser Gerichtsperiode nicht etwa zuerst um

die Errettung noch von so vielen wie möglich, sondern um die Behandlung jeder nur

erdenklichen Spielvariante der Argumente des Teufels. Kalter Krieg war ja erst einmal da! Jetzt

aber ein Kalter Krieg neu aufgewärmt durch Trump! Neue Tyranneien durch Gewaltherrscher

die ganz neu und ungenierter auftreten! Das ist es, was das Kommen des Herrn und des

Vaters (Maleachi 3) verzögern! Der Gerichtsprozess läuft aber im Himmel ab, nicht hier auf

Erden sind Ankläger und Angeklagter louo zur Klärung dieser Anschuldigungen versammelt.

Habakuk zeigt: Harre seiner! Es wird gewiss kommen und nicht ausbleiben!

(Habakuk 2:24)

Denken wir auch an Vers 4: Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Hetzen

haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leberr.

Hadern wir also nie mit Goft, unserem liebsten Vater!

1. Samuel 2:10 sagt deshalb: Die mit louo hadern, sollen zugrunde gehen (Anmerkung: vor

allem der Teufel!). Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. louo wird richten der Welt

Enden. Er wird Macht geben seinem Könige (Anmerkung: Jesus) und erhöhen das Haupt

seines Gesalbten (= sein Messias = sein Christus).

Der Präzedenzfall neigt sich zu Ende! Viele Tage sind es nicht mehr! Würde es noch länger

dauern, würde kein Fleisch mehr gerettet werden! Es heißt auch in Haggai 2:6,9 ) Denn so

spricht louo Zebaut'. " Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das

Meer und das Trockene erschüttern...Da sollen dann kommen aller Völker

Kostbarkeiten ...und ich will Frieden geben! (vgl. auch Kapitel 2:21 bis 23).

Tausend Jahre sind natürlich bei Gott wie ein Tag oder wie einige Stunden einer Nachtwache.

1000 Jahre Frieden beginnen wann? Wahrscheinlich 6000 Jahre nach dem Sündenfall, der

die Strafe,,Arbeit" mit sich brachte. Habakuk 3:2 sagt auch: ,,ln der Mitte der Zeiten, oh mach

es lebendig!"

Wann wurde die sündige Menschheit wieder lebendig? Ganz einfach als Jesu Blutopfer von

louo im Himmel anerkannt und gebilligt wurde, und somit die ganze Menschheit (alle Treuen

natürlich nur) von Jesus und louo zum ewigen Leben wieder losgekauft wurde. Das war einige

Stunden oder Tage vor der Ausgießung des heiligen Geistes zu Pfingsten 33 u.Z.

Adam hat ewiges Leben verloren, er hätte es festmachen können, wenn er den Baum des

Lebens ereicht hätte. Er wählte aber den Baum der Erkenntnis. Das war Ungehorsam und
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führte zum Tod. Diesen Tod vererbte er allen Menschen, die aus ihm gezeugt waren. Alle

Menschheit war tot! Gehorsam macht lebendig, Ungehorsam tötet ) seien wir dankbar für die

Chance von Gott für uns Sünder, doch noch Gehorsam lernen zu können, wenn wir nur wollen'

wenn 33 u.Z. die Mitte der Jahre war, was ist die vollzahl der Jahre? 6000 Jahre Arbeit, 1000

Jahre Wiederherstellung, 1000 Jahre Jubel; denn nach dem 7. Jahr kam auch jede 7. Periode

das Jubeljahr! Also 8000 Jahre. 33 u.Z. in der Mitte! Dann ist 2033 das Ende der 6000 Jahre!

Das ist in 14 Jahren! Dann sollte nach meinem Verständnis der 1oo0-Jahrsabat beginnen,

6000 Jahre nach dem Sündenfall im Jahre 3968 v.u.Z. Die wissenschaftliche Chronologie

endet als exakte Wissenschaft (statt im Bereich bloßer Theorie) ca. um diese Zeit! Und die

Chronologie der Bibel auch!

Doch denken wir auch an Noah: er war genau 600 Jahre alt, als das sintflutjahr zu Ende war,

und eine neue Ordnung begann! 1 Jahr war er in der Arche. Wenn wir das parallel ordnen,

dann sind das 10 Jahre in der,,Arghe', dann sind 6000 Jahre vorbei, und dann beginnt der

Tausendjahrsabbat. Atso *ar" 
@äffie 

nde 2023 u. z. und dann würde eine große

Volksmenge im Schutz louos, wie in einerArche sein. Als die Arche verschlossen war, begann

die Sintflut (Hesekiel 9).

Doch es heißt auch: Würde die Zeit nicht verküzt, würde kein Fleisch gerettet werden! Also

ist von heute bis 2023 alles offen! Es könnte jeden Tag sein! Offenbar muß erst noch die Frage

um den neu aufgelegten Kalten Krieg gelöst sein (vgl. mein le2ter Brief an Sie: Angriff Gog

von Magog). Doch Maleachi zeigt auch: Er kommt plötzlich! Wie ein Dieb in öer Nacht!, sagt

auch Jesus selbst. Glücklich wer harrt, wachbleibt und treu ist bis dahin! Nur Tag und Stunde

weiß nur Gott selbst, die Zeit darum herum dürfen wir schon erforschen, wie Daniel die 70

Jahre.

lch bin in täglicher Erwartung. Damit ich nicht ungeduldig werde, habe ich meine Bibel' Audio

und zu lesen!

sie haben den Gedanken geäußert, dass es eine Kollektivstrafe sei, was Gott da den

Menschen zumutet! Das ist auch völlig richtig. Der Mensch wurde zum Sünder. Jeder Sünder

verdient Strafe, es ist eine Strafe für Ungehorsam. Was du sähst, wirst du auch ernten, sagt

die Bibel. Wer Ungerechtigkeit säht, wird auch nicht erwarten können, dass er Frieden erntet.

Aber Gott macht es doch möglich, dass jeder Sünder, der aber eigentlich Gehorsam will, und

nur sündigt, weil er es von Adam als Erbsünde ererbt hat, trotzdem Frieden ernten kann und

sogar ewiges Leben. Dafür ist Jesus gestorben, er hat sozusagen sein vollkommenes Leben

an die Stelle des vollkommenen verlorengegangenen Lebens Adams gestellt. Die Bibel sagt:

Er wurde der letzte Adam! So wurde Jesus der Vater anstelle Adam von allen Menschen, die

an ihn als ihren neuen Vater glauben, die ihn sozusagen als neuen Vater annehmen, indem
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sie das lernen, was Adam nicht lernen wollte: Gehorsam zu Goft! Jesus heißt deshalb auch
,,Ewigvatef (Jesaja g:5,6). Jesus wird sein menschliches Leben niemals wieder bekommen.
Er gab es für uns dahin. Dies als etwas Gewöhnliches zu betrachten ist etwas sehr Böses.

Auch dieser Gehorsams-Lern-plan für die Menschheit kostete mille per mille annos. Der
Ausdruck ,,non mille per mille' ist aber nicht aus der Bibel! wer also sich in diesen
Gehorsamsplan Gottes nicht einreihen will, wählt nicht Christus als seinen Vater zum ewigen
Leben, sondern den sündigen Adam als Vater zum ewigen Tod, oder wie die Bibel sagt: die
schwärze der Nacht. Vgl. Jeremia 51:39 und Vers 57: hierwird vom ewigen schläf gesprochen
aus dem man nie mehr erwacht (vgl. Judas 13). Der Zorn Gottes bleibt dann auf ihm.

Was unsere Aufgabe also auf jeden Fall ist, ist die Liebe nicht erkalten zu lassen. Offenbarung
spricht im Brief an die Versammlung in Ephesus auch von der ersten Liebe. Da sie sich um
eine Antwort von mir freuen würden, wie Sie schreiben, kann lhre Liebe nicht erkaltet sein!
unser Zorn bewirkt nichts an Gerechtigkeit, er schadet nur uns selbst, weil er sich gegen die
Liebe zu Gott, dem Vater richtet (Psalm 37:8; Sprüche 27:4; 29.8; 30:33; ,t.Thessalonicher

5:9).

Es richtet sich auch gegen die Bruderliebe, denn alle unsere Mitmenschen sind unsere Brüder.
Jesus belohnt gemäß Matthias 25 nur die, die gegen die geringsten seiner Brüder gut handeln,
wie einst der barmherzige samariter, denn Jesus ist für alle Menschen gestorben, alle
betrachtet er als seine Brüder. Alle sollen geliebt werden, dann liebt man augh deren Vater im
Himmel, der alle erschaffen hat. Niemand sollte wegen Nationalität, Hautfarbe, Rasse ooer
Asylantenstatus gehasst werden, oder wegen Religion, Meinung, Bildungsstand, Besitzstand
und dergleichen.

Aber warum rettet uns das? weil man sich zur Liebe überwindet, sozusagen selbst besiegt.
Das ist das Geheimnis des Gehorsams zu Gott, der Liebe ist und der sich selbst immerwieder
zur Liebe zwingen muss. Es geht also in unserem Leben darum, wieviel man sich zur Liebe
zwingen kann, zum Gehorsam, zu guten Werken. Es geht nicht darum, was man hat, man
kann, man weiß, man ist (lsrael heißt: Gott mit seinen werken so besiegen, dass man segen
erlangt. > das kann nicht mehr ein volk oder staat sein, sondern bezeichnet heute alle so
treuen, wie oben beschrieben ) lsrael ist übersetzt: Gottesstreiter).

Der Hen reiste weit weg und kommt wieder, heißt es im Gleichnis. Dann gibt er jedem seinen
Lohn. Losgereist ist er schon nach seiner Auferstehungl

Das Kommen steht weiterhin bevor, auch wenn uns schwierige umstände im Leben die
Geduld unerträglich erscheinen lassen.
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lhr bedürft des Aushanens! sagt die Bibel. Warum?, weil sich dann die Echtheit unserer Liebe

herausstellt. Liebe versagt nie: schieb Paulus in 1. Korinther 13, sie lässt sich nicht erbittern,

sie erträgt alles, sie erduldet alles! Die Liebe hört niemals auf (Luther 84), (Hohelied 8:6).

Natürlich haben Sie Recht, es ist eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt: ,,Er gibt noch

mehr Menschen die Chance, zu ihm zu kommen." Wie ich lhnen mit diesem Schreiben

hoffentlich gezeigt habe, hängt viel viel mehr an der noch anhaltenden Duldung der Alten

Ordnung. Es hängt das Leben in einer universellen Welt, vielleicht von Billarden von PIaneten,

in einer friedvollen Umgebung zum ewigen Leben aller Treuen davon ab. Darf Gott? Das muss

geklärt sein!

Aber es hat schon Sinn. sich mit diesem Thema zu befassen, man versteht es nur nicht immer

sofort, dann kann man natürlich durchdrehen, wenn jeder seine Privatmeinung dazu als Senf

hinzufügt. Es bleibt also nichts anders, als selbst zu prüfen. Aber mit Langmut! Liebe ist

langmütig. Beten aber ist nie umbonst. lch freue mich über jeden der noch betet! Über ein

Gebet spofte ich nie, von wem auch immer! Klammern an etwas Ungewisses sollten Sie sich

aber nie! Das führt zu Hörigkeit irgendeiner Gruppe oder irgendeiner Person gegenüber, ein

probates Mittel aller Religionsorganisationen, die Schäfchen zusammenzuhalten. lch vertrete,

wie sie wissen, keine einzige und schare niemand um mich. Unsere Freiheit in Christus

brauchen wir von niemand beäugen zu lassen und sollen sie niemanden opfern. Auch dieser

Brief sollte nie als Freiheitsberaubungs-Versuch verstanden werden.

lch beantworte gerne alle Fragen, die man mir stellt! Das ist eigentlich das Geheimnis: Fragen

stellen! Und Gott bitten, dass er hilft, nicht der Antwortende.

lch war 38 Jahre von den Zeugen Jehovas (ZJ) versklavt, die mich versucht haben, hörig zu

machen. lch habe lhnen aber so vieles ihres Glaubens wiederlegt, dass sie mich

exkommunizierten. Vor allem ging es um den richten Namen Gottes und den Wahnsinn eines

Bluttransfusionsverbotes. was tausenden Kindern und vielen Tausend Erwachsenen das

Leben kostete. lch kenne selbst einige! Auch ein Baby! So etwas kommt im Hezen unseres

Vaters louo, der Liebe ist, nicht auf (Jeremia 32). Seit 17 Jahren bin ich jetzt in Freiheit und

lerne jetzt erst den richtigen Glauben in Jesus Christus kennen. lch gründe keine Religion! Es

kann gar nichts Besseres nachkommen als all diese ungehorsamen Religionsorganisationen,

die es schon gibt. Nur wie Johannes der Täufer will ich eine kleine Stimme sein, die trotz vieler

Schwächen:,,Komm!" sagt.

Es ist nicht irgendwann, dass das wünschenswerte Wechseln der Weltordnung geschieht, und

wir brauchen es nicht für unglaubwürdig betrachten. Warum macht es Gott nur so schwer?
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GenausoWieers icherhe i tb raucht ,dasss iche ineSünderwe| tn ich tundn i rgendsmehr

wiederholt, braucht er Sicherheit, wenn er uns ewiges Leben geben soll: Bist du auch ewig

gerecht!Bistduabso|utwi| |ens,immerdenWil|enGotteszutun,auchwennduesjetzt,noch

alsSündernichtganzschaffsi!DiesenWil|enmussersehen.Fürmancheistdiesevö|| ige

HingabeanGottschwererzuentwicke|nalsfürandere.DochGottnimmtSichfürjedenvon

uns Zeit. Genügend Zeit!

Dies ist keine Trösterei, sondern ein echter Trost. wenn der vater von unserer Liebe (wie zum

Beispiel inFormeinerBructerl iebe)überzeugtist 'gibterauchewigesLeben'daskeinermehr

nehmen kann. Er übergibt uns dann den Händen Jesu, der sagte (Johannes): Dann kann

niemand mehr diesen aus meiner Hand reißen' denn niemand kann ihn aus Gottes Hand

reißen.DasistderG|auben!(Johannesl0:25-30)Wei|erseinA||esGottübergab,kannGott

auchihninAllemseineslchsbeschützenundverhindern'dasserwiederzumsündersowird'

wie es einst Adam war, der unvezeihrich sündigte. Dieser forgt dann Jesus nach und lässt

sich ins ewige Leben mit neuer Persönlichkeit' die er anziehen muss' führen'

Das genaue wissen führt dahin nicht! Denn dann würden ja alle Gott völlig unbewährt das

Hauseinrennen!GottesSchöpfungverstehensiejetzthoffent| ichrichtiger.G|aubenist in

einem anderen Wort gesagt: Vertrauen'

Vertrauen macht wie gesagt Treue und Treue macht Liebe' und wer Liebe fest macht' also

zeigt, dass er immer treu sein will, gewinnt auch das Vertrauen des Vaters" der dann ewig

belohnt. So ist ein guter Vater immer'

Haben sie, ,,"o"rilJauf Band noch etwas ahderes gesprochen' das ich wissen

sollte?

Mit aufrichtiger Liebe und Ringen im Gebet um lhr echtes Wohl'

lhr Kurt

Einige Zeilen P.S.:

Man darf das Unangenehme nicht scheuen, wenn inan ewiges Leben fest machen will' so wie

JesusvielUnangenehmeserdu|dete!Ertruga||unsereKrankheiten.Wasdaswohlfürihn

bedeuteteimDetai|?DaSNachfo|gendemBeispie|JesuheißtdaherauchdasChrist-sein!

!i o
i i -



Ir P.P.S.:

Lieber Herr

ichhabemichsehrgefreut,wiederVon|hnenzuhören.Leiderhabeich|hrTe|efon-Sprechen

aufdenAntworternichtbekommen,wiebereitserwähnt.Wira||ehabenesverpasst.Dasist

unvezeihlich. so dachte ich, ich hätte sie irgendwie durch irgendwas in meinem Paket oder

Brief zuvor verprellt oder abgestoßen' lch wollte aber von mir aus nicht schreiben und

irgendwieaufdring| icherscneinen.lchbinnichthinterirgendjemandher,sondernwil | füra||e

nur da sein. Hoffenflich hilft lhnen dieses schreiben jetzt ein wenig! lch bin von lhrer Liebe

übezeugt.soeinedurchgehendschöneSchriftistaucheineFruchtderLiebewieJesussagt:

AnihrenFrüchtenwerdetihrsie(näm|ichdiegutenMenschen)erkennen|Dochnatür| ichwird

jeder,derLiebezumirinirgendeinerWeisezeigt,auchvomFeindGottesangegrif fen,denn

außerunskümmernsichkaumMenschenumdeneinzigenrichtigenNamenGottes.Doch

auchdaranSehenSie,ClassdasEndenaheist,dennsacharial4:gzeigt,dassdieGrund|age

des Eingreifens Gottes der alleinige Name Gottes ist, der ein Einziger (werden) wird' wenn

Gotteingreift.DasistgeradederZweckdiesesEingreifens,dennnurderrichtigeNameGottes

re t te t (Sprüche18:10 ;Joe l3 :5 ;Aposte lgesch ich te2 :21 ;Römer10:13) 'undJesa jaze ig t

ziemlichzuBeginnschon,dassderTagGoftesdazuführenwird,dassderBergdesHauses

Gottes louo feststehen wird und derTempelberg heißt übersetzt: Bitterkeit louos oder Bifterkeit

umdenNamen|ouo!Fes t is tderBergers tdann,wenn|ouon ich tmehrb i t te rse inmussum

seinenNamen.Jesajazeigtdannauch,dassdasderAnlassseinwird,dassa||eNationenzum

Haus Gottes aufbrechen werden. Das muss nicht unbedingt ein buchstäblicher ort sein'

sondern kann einfach die wahre Anbetung bedeuten'

DiezJlesenjagarnichtdieBibe|obwoh|sievonHauszuHausrennenundHeimbibe|studien

anbieten, wo sie aber nur wöchenflich ein von lhnen selbst gedrucktes Büchlein besprecnen'

n iema|sd ieB ibe | .A |sZJwar ichverpönt ,a |s ichsagte , ich leseof td ieB ibe |und |ehreaucn

nur direkt aus der Bibel ) da würden sie hellhörige! lch lehne nicht alles ab, was die ZJ lehren'

aberichg|aubeanHesekiellT:22,woGottdavonsprichtVomAnbetungsbaumderVie|enden

Wipfel wegzunehmen uno einen neuen Baum daraus zu bauen' Der Neuendeckte Name louo

(1981entdeckt) istsoeinWipfe|füreinenNeuenBaum,dennGottsagtauchinPsa|m,,Meinen

heil igenNamengebeichnichtdenGötzen..,undal|eRe|igionsorganisationenhabensichzu

Götzen gemacht, denn sie setzen Kirchen und Organisationen über Gott'

Duso||stkeinenGottnebenmirhabenistdasersteGebot!MirhatlouoaberseinenNamen

gegeben und auch meiner Familie' Maleachi 3:16 ff zeigt' dass louo ein Gedenkbuch

schreibenlässtfüral le,dieanseinenNamenvorseinemEingreifendenken'underwirdsie

t
v/

t ,.\?/
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retten! Also muss der Name unmiftelbar vor dem Eingreifen Gottes bekannt gemacht werden,
oder wenigstens vorhanden sein! Darin sehe ich meine Aufgabe.

Jeder, der sich diesem Zentrum der Tätigkeit Gottes heute nähert, wird irgendwie Druck der
anderen seite erleben! Aber denken sie immer wie ich daran: welche waffe auch gegen dich
gebildet sein wird, sie wird keinen Erfolg haben! weil sie einen solchen Kampf kämpfen, lieoen
wir sie. Meine Tochter hat jetzt meine ganzen handschriftlichen Zeilen an sie abgetippt, ars
Zeichen solcher Liebe (Jesaja 54:17; Josua 1:g).

Der Neue Baum wird aber nicht wieder eine neue weitere Religionsorganisation sein. Es ist
nur eine stimme, die aber weltweit verbreitet wird im Internet unter www.iouo.de, www.iouo-
god.net, www.iouo.info, www.sektenaustieg.net, www.scripd.com, Twitter, in vielen Briefen an
weltweite Bibliotheken, an viele Religionsführer, an bekannte Religionsgrößen (2.8. Hans
Küng), an viele Privatpersonen besonders in Deutschland, an presse und Rundfunkt etc.

sie werden also zum ewigen Leben Druck von der geistigen Gegenseite erleben! Doch louo
verläßt sie nie, und ich glaube auch, sie wollen Gott nicht verlassen, wenn sie auch jetzt
seelisch sehr unter Druck stehen.

Mit Dank an Sie und lhre Lieben, Sie haben uns sehr erfreut

lhr Kurt und Familie

P.P.P.S:

Uber den Tag kleiner

Dinge soll man nicht

spotten, sagt die Bibel

und ich bitte um Veaeihung wenn ich manchen Bibeltext nicht genau bezeichnet habe mit
Kapitel, Vers und Bibelbuch! wenn sie irgendeinen vers brauchen, sagen sie bitte Bescheidl
lch suche dann in Konkordanzen oder online. Viele hier habe ich nur aus dem Gedächtnis
zitiertl

Danke!
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