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DieWahl
Iouohasstes, Königzu sein;er freutsich,dasser die Schöpfung
dahinführenkann
undwird,dasser von diesemÜbelbefreitseinwird und nie mehrherrschen
muss,
sonderneinmalnur mehrdienendarf.Er liebt!Er liebt,zu liebenund als Kleiner
demütigaufopfernd
zu dienenundzu geben.Er hasst,zu herrschen,
zu richtenund
zu maßregeln.
Erist Liebe.
Jesusist der Spiegellouos; er hat gelernt,wie louo zu denken,und wollte nie
herrschen,
richtenundzüchtigen.
Eristdankbar,
dasser die,,Königsrobe"
nur-1Tag
(= 1000Jahre)tragenmuss,so wie Mordekai
nur einenTagAhasveros'es
Robetrug
geben
undheilfrohwar,dasDingwiederdem
zu dürfen,derauchfähigist, Königzu
sein.Jesusist heilfroh,nach1000lahrendie Robe,an Iouozurückgeben
zu düfen
(wohlgemerkt
war er wie Mordekaigar nichtwirklichregierend,
wie hätteer das
gekonnt?Iouo mussimmerallenallessein,nur er kannregieren;Jesuskonnteund
kann,wie er selbstbekannte,nichtsaus sichselbsttun, auchnichtsunbedeutend
Kleines,
wie dannso etwasGroßeswie eine Regierung!
Vgl.Johannes
5:19,30;
l.Petrus4:11; l.Korinther
15:28),ein untragbares
Jochfür ihn,der dochwie louo
nur dienenwill, wie er es als hart arbeitender
Werkmeister
bei der Schöpfung,
als
Fürstdes HeeresIsraels,als Schuüengel
desVolkesundals sichin den Staubund
Toderniedrigender
Rettergetanhat,der beimToddurchHinrichtung
zeigte,welche
Kroneer liebteundwelcheKönigsrobe:
nichtdiedesPrunKundPomps,
sonderndie
Kroneder Dornenunddiescharlachrotfarbene
RobeeinesbilligenUmhangs,
verlacht,
verhöhnt,undin ein nochröteresKönigsrobengewand
nämlichseinen
umgetauscht
von Knochengeißeln
rot in BluttriefendenRücken,
seinenvon Nägelnin Händenund
Füßenund einemSpeerdurchstoßenen
Hautübezugals,,eccehomo",aber teure
sonstigeund nahtlosgewirkteRobezum Venruüfeln- wie von sich gewiesenen
Kehricht- abgelegt;aber schonvorher eine Haut, über die blutstropfengleich
Schweißtroff, weil er im Flehenund Gebetzu Iouo intensivstden Dienstsuchte,
nichtdieSelbsterhöhung!
Hamanwar andersals Mordekai:
> offenbarwar es nicht
Er suchtedie Königsrobe
nur ein einzigerTag,für dener sie suchte!Dieswar erst ein AnfangdesTrachtens
nach der Krone,nach dem Glanz,nach dem Pomp und Prunlgnach dem
ünermesslichen
und unersättlichen
Reichtumund der Glorifizierung
seinereigenen
Personals Mittelpunkt
desGeschehens.
DieHerrscher
der Weltseitvorsintflutlicher
Zeitwarenin derRegelallesowie Haman.
Wennheutejemandverspürt,dasser von Iouo gesalbtwurde,under jetzt vor der
Aufgabesteht,sichauf eine Zukunftin dieserHinsichtrichtigvorzubereiten,
dann
stehter vor der Wahl:will ich wie Mordekaiseinoderwie Haman?Sucheich die
Kroneund Robe,odersucheich den DienstunddasvölligemichAufreibenfür die
Mitgeschöpfe
undgenausofür meinenVater?Will ich Iouo undJesusnachwandeln

undnacheifern
undhasseich,dassich Königwerdensoll,oderwill ich denKönigen
und Staatslenkerndieser Welt nacheifern,und ist das Ausfüllen einer
Herrscherstellung
für mich das Ziel, das ich so liebe?Wie es ja auch der
gegenbildliche
Hamanso erstrebte,nämlichder Teufel(vgl. Hesekiel
Kapitel26-29;
besonders
28:6-10)Ersuchteirgendwie
wieGottzu sein,nichtim DienenundLieben,
sondernim Herrschen,
im Hochgejubelt-Werden
undsogarim Angebetet-Werden.
DuGesalbter
heute:wassuchstDu?DeineFrüchte
werdenesjedemverraten!
Betrachten
wir bekannteGesalbte
der ä: Hatein KonradFrankelieberFrüchtedes
Herrschens
und JeUt schonals Königbehandeltzu werden"gesuchtoder lieber
Früchtedesniedrigenundverachteten
Dienstes
wie Jesus?Warfür ihn das,,KönigWerden"ein Zentralthema?
Liebteer den RotenTeppich,,schon"heute?Oder
bereiteteer sich durch häftestenDienst,härtestesLeidenund völliges,,Sich
unsichtbar
machen"(,,BleibselbstaußerSicht"- so sagtes ein Anbetungslied
der
Zeugen)und sich unterdie Brüderdarunterzu stellen,denener diente,und alle
- welchdiskriminierendes,
anderen(auchdie sog.,,Weltmenschen"
grässliches
und
nicht in der Bibelzu findendesWoft) höherzu achtenals sich selbst,auf einen
niedriqenDienstim Himmelvor/ wo man seineFreudenicht in der Umjubelung
seinerPersonfindenwird undkann,sondernin der Beglückung,
die manim Geben
unddienenundsichAufopfern
in seinemInnernfindet.Waszeigendieeinemjeden
bekanntenTatsachen?Hat er irgendetwasDemagogisches,
Tyrannisches
oder
Wichtigtuerisches
an sichgezeigt?
Dannist er mitSicherheit
heutenichtim Himmel!
Wir sehenalso,dassder Maßstab
für die ach so heiligenReligionsführer
ganz
politischen
dieselben
sindwie bei
Größen
wie Mordekai
undHaman.
Wersichselbst
erhöht,wird erniedrigt.Geheinmalin Gedanken
je2igen
alle
und geschichtlichen
Religionsführer
und Gesalbtedurch, die du kennst,wer ist Jesu Beispielund
Fußstapfen
wirklichnachgefolgt?
Gabes da einen,,Papst*,
einen,,DalaiLama",einen
und
einen
,,Imam"
einen ,Stammapostel",
,,Ayatolla",
,,Wachtower-Präsidenten",
einen,,Kardinaf',
einen,,Weihbischof',
einensonstigen,,Kirchen-Präsidenten"
und
einesonstige
Eminenz"?
DieAntwortüberlasse
ichlhnen.
,,Seine
Bleibenwir ein wenigbei den A, der realexistierenden
Hölle,durchdie ich gehen
musste, genannt ,,geistigesParadies":Wie steht es dort mit anderen
Gesalbten?
Conley,Russel,Rutherford,
,,prominenten"
> die
Knorr,Franz,Henschel
erstensechsgesalbten
Präsidenten,
(jedochungesalbt)
undAdams,der 7. Präsident
und die sonstigenBrüder,jemalsin der Leitungder ä und Bibelforscher?
Ja wie
stehtes mit allengesalbten
in der Z-Organisation
,,Entscheidungsträgern"
undden
ErnstenBibelforschern?
Ist Geldimperium
einesConley,des erstenpräsidenten
der
Wachtower
Society,Gehorsam
zu JesuWort,alle Habeden Armenzu geben,und
dannJesusnachzufolgen?
Ist dasUmwandeln
einesGeldimperiums
einesRussel
in
ein verstecKesGeldimperium
mit religiöserMaske,wo ein Armererst eine fast
Offenbarungseid-artige
demütigende
Erklärung
abgebenmusste,umdieWachtowergratisausleihen
Ausgaben
zu dürfen,um sie auchlesenzu können,allenanderen
Lesernbis heuteGeldabgeknöpft,
troE JesuGebot:,You receivedfree - therefore
givefree!", etwaGehorsam
zu obigemWortlesu, alleHabeerstzu lassenundden
Armenzu geben?Wäre Geld die VorausseEung
des christlichenpredigtwerkes
gewesen/
warumdann,,nur"hl. Geistzu Pfingsten
33 u.Z.undnichtein Geldregen?

Warumein Petrusmit nichtsan Geld?(Apostelgeschichte
3:6). Russelhättekeinen
zu
wenner es richtiggemachthätte.Gehorsam
ffennigfür ,,sein"Werkgebraucht,
an Arme gewesen.Allesanderewar
Jesuswäre das GebenseinesVermögens
Daranleidet das ä-Werk noch heute: Das alles durchdringende
Ungehorsam.
der letzten
Schreiennach Geld, das Beten um Geld, und das Verschwenden
Weil:,^s the
Wtwenschärflein
PalästeeinesRiesen-Imperiums!
Armsterin maßlose
twig is bentthe tree will grow!"Undist eineTitelumhüllung
rundum seineeigene
Personwie ein Heiligenschein-Halo
mit ,,Präsident",
und die nichtvon sich
.,Pastor"
gewiesene
Titulierung
,,Treuerund KlugerKnecht"etwaein Beweisfür JesuGebot,
in eine Unwichtigkeitsposition
wie ein kleinesKind,ohne
sichselbstzu erniedrigen
würdeinsKönigreich
von
der mankeinesfalls
eingehen
louos?Undist eseinZeichen
jungfräulichen
ja
ihm
in
Demut,wieJesussiefordertvon seinerkeuschen
Braut,die
EwigkeitEhetreueals unverrückbares
zeigenmuss,wenn
Gut ihrer Persönlichkeit
man lieberseineEhefraufortschicKund der Hurereipreisgibt,als von seinem
Eminenähron
heruntetzusteigen,
undseineSelbstverleihtitel
und-ämterabgibt,weil
die Ehefrauschoneifersüchtig
auf so einenhochheiligerhöhten
Mannwird undselbst
gerne
hätte.KannJesusvon RusselehelicheTreue
auchein kliuekleines
Pöstchen
alsGrundeigenschaft
Oderbelehren
ihndieTatsachen
einesBesseren?
annehmen?
BeiRutherford
dasselbe,
auchdie Ehefrau-Loswerdung
analog,Titelblieben,ein USStaatstitel
wurdeseinLabel,vieleverwechselten
dasmit der Richterqualität,
,,Richter"
die Jesusin den 144000sucht daswar der Fake-Trick;
dennRichterIouostragen
keinel'itel, die von Regierungen
desTeufelvergebenwerden.Knorrerhieltneben
seinenTiteln(s.o.) nochden Beinamen
das sprichtwie bei
,,MisterMoneymaker",
Conleyund Russelfür sich,außerdem
war Knorrein Schnellemporkömmling,
mit 17
getauft,mit 30Vizepräsident,
mit 35 Präsident,
wasan l.Timotheus
3:6 denkenlässt
(kein Neugetauftersoll die TeufelsurteiFschlinge
größter Amter umgelegt
bekommen)und an Philippert:I7, wo Menge in Klammern,,aus
Streitsucht"übersetztfür ,,Eritheias";
Thayer'szeigt diesesWort als überseEt:
gewählt
um
zu werdenin ein Amt", ,,werbendund sich bemühend,
,,agitierend,
Popularität
undAnerkennung
undniedereWendigkeit
durchTrickserei
zu erlangen",
,,intrigierend,um in ein Amt zu kommen",,,anderezu umschleichenals
Charaktermerkmal',
selbernachvornezu kommen",,,Vetternwirtschafts,,Wunsch,
gegenGott",soweitThaye/snachmeiner
und Parteilichkeitsgeist*,
,,widerstreitend
UberseEung;
kuz würdeich sagen,,Ehrgeiz
in höchsterPotenzierung,
überjede
Leichegehend,um seinZielzu erreichen",
das ist wohlzusammengefasst
der Sinn
diesesgriechischen
Wortes.Natürlichsteht jeder vor seinemeigenenHerrnund
verantwoftet
sich.Dieshiersindnur erlaubteBetrachtungen,
einesbibelforschenden
Geistes.
DasUrteilsprichtodersprachjemandanderer!
Franzließsichnochden Beinahmen
Bibelgelehrter
allerZeiten",ohnezu
,,Größter
je richtigdie Ursprachen
geben,ohneüberhaupt
widersprechen,
der Bibelstudiertzu
habenin seinerStudentenzei[
wie bibelgelehft
war wohldannJesus,der selbstden
- diesmalvon Iouo verliehenen
- Namenträgt: ,,DasWort Gottes"?Seineoffenbar
größtenteils
ihm (alsoFranz)zuzuschreibende
der Heiligen
,,Neue-Weft-ÜberseEung
jeden,
gibt
Schrift" für
der nur ein wenigin die BibelüberseEungsmaterie
eindringt,
einedeutlicheAntwort,ob sichFranzerhöhtodererniedrigthat.Außerdem
machte
er sich schonhinter Rutherfordgrau-eminenzlich
zum Architektdes TheokratieGeseEesbundes
derZ), dersievomNeuenBunddesGeistesin eineNeuauflege
des

Mosaischen
Geseüesbundes,
also in einen Bunddes GeseEes,mit ausgefeiltem
je war, zurücKühfte,
engmaschigen
viel engerals es der Mosesbund
GesEesneE,
vergleichbarmit talmudartigemrabbinischemPharisäergeseEes-Unarald
als
dasja nur -600 Gesezeumfasste,ein Großteil
,,Zaun"um das Alte-Bund-Gesez,
davonaber nur für das Priester-und Levitenamtum den Tempeldienst.
Diesen
Geseüessauefteig
versuchte
er dannwohldurchmanipulierende
ÜberseEungsweise
in derNWU,,biblisch"
zu untermauern.
Vergleiche
Philipper
1:7hierwird,,geseEliche
Befestigung" als Legitimierung der Staatsniederkämpfungs-Gerichtsfälle
hineinüberseüt,
obwohlPauluslediglichgemäßMenge.die Verteidigung
und
Bezeugung
der Heilsbotschaft"
als Hezenseigenschaft
beimVerkünden
undPredigen
allerGläubigen
und predigenden
Brüderhervorhob
unddie Bereitschaft
all dieser,
wie er, Paulusselbsfins Gefängnis
zu gehen.Damithat mandanndie UNO-und
(Jakobus
K.d.ö.R.Ehebruchschiene
4:4 NWÜ)desWachtower,,biblisch"
abgesichert.
Ich habe sehr, sehr viele solcheroffenbarwillentlichen
und absichtlichen
Manipulationen
aus Gründender Sektenmachtsräson
entdecktin der NWÜ.Soviel
Sauerteigauf einem Haufen!Da war es wirklichweise,die ÜberseEerzu
(vgl.www.iouo.book.de
anonymisieren
zur BibelüberseEung").
Vonden
,,Nachwort
Weltreisen
auf ärmsterChristenKostenin weitausgedehntestem
Stil undMaßreden
wir liebergleichgarnicht.
UnterFranzentstanddanndie entjungfernde
Hur-Verbindung
des Wachtower
zur
UNO, die Henschel dann zur Begleitverbindung
praktisch
ganzen
seiner
Präsidentschaftszeit
machte,was reueloserwohl nicht ging. Er musstedann den
Präsidentenzepterstab
an einenUngesalbten
nochzu Lebzeiten
abtreten,an Adams,
der seinerseitsja sogar namentlichin den UNO-Urkunden
als Watchtowerjahrelang
jeder
Repräsentant
geführtwar, heutein
namhaftenBibliothek
der Welt
undonlinegenauso
nocheinsehbar;
wieauchBerrydortzufindenisl derehemalige
lapanmissionar,
dendasGerichtIouoGottesmittenim Vortragam Rednerpult
wohl
zerlegte.Iouo lässtsichnichtspotten!Wer ist jetzt von denenim Himmel?Gibdie
Antwort- biblischkonform- Dir selbst.Extrapoliere
(= rechnehoch),wie es dann
mit allenPäpsten
der Geschichte
undsonstigen
Seine-Hochwürdigen-Eminenzen
und
Religionsführer-Falschchristussen
und Religionsgründer-Falschchristussen
und allen
Sektenführer-Falschchristussen
so ausgeht und ausgegangen
ist. Mag es da
geben?Wievieleoder besserwie wenige?ChristusJesusselbstkennt
Ausnahmen
sicherdiegenaueAntwort.
DielogischeFortseEung
findetsichdannbeiden Politikern,
denWirtschaftsgrößen,
den Schriftstellern
und Stars und sich selbst sonst noch irgendwiezu Idolen
machenden
Selbsterhöhten
dieserWelt,den Scharlatanen
der pseudowissenschaft,
derVergötterungsmedizin
undder Kunst.Etc.pp. LieseinmalOffenbarung
19:17-21!
Auszugsweise
zitiereich: ...Engel...rief
mit lauterStimmeallenVögelnzu, die hoch
obenam Himmelfliegen:,,Kommther, versammelt
euchzu dem großenMahle
Gottes!Ihr solltFleisch
fressenvon Königen,
Fleisch
vonStarken,Fleisch
von Rossen
undihrenReitern,Fleischvon LeutenallerArt, von FreienundSklaven,
von Kleinen
undGroßen!"...bei
lebendigem
Leibwurden... in den Feuersee
geworfen,
der mit
Schwefelbrennt.Dieübrigenaberwurdenmit demSchwerte
getötet,dasausdem
Mundedes auf dem RossesiEendenReiters(Anmerkungvon mir: es ist Christus
Jesusgemeint)heruorging;
und alle Vögelsättigtensichan ihremFleisch.(gemäß
der Menge-UberseEung)

JederGesalbte
stehtvorderWahl:
Beugeichmichnachunten,ja ganzundgar nachunten,lerneichauchewigunten
ja liebeichdies,willichdies,ist diesmeinunverrückbarer
zu bleiben,
ja
Entschluss,
meine.,flir-immer"Lebensentscheidung
in vollsterEntschlossenheit,
allesanderefür
immerhintermirlassend?
Odererhöheich michnachoben,suchedie Stellung
(heuteschon)einesHohen,
bereitemich auf eine ewig währendeHöhe meinerPersonvor? Liebeich das
Dirigieren,Delegieren,
Anschaffen,Kommandieren,
Anordnen,Regeln-Aufstellen,
GeseDe-Erlassen,
Dos-and-Don'ts-Festlegen/
oderalleszu regeln,reglementieren,
alles unter Kontrolle zu haben, und zu glänzen mit einem
Namenoder lltel frir mich?Bin ich schonmein
,,prominenten"hochtönenden
(vgl.Sprüche
eigenes
Denkmal?
27:2)!Spreche
ichmichschonselbstim Spiegel
mit
gar
Erhebeich michausderMengeundbinich
,,Sie"an oder mit,,IhreErhabenheit"?
froh, nichtso zu sein,wie der einfacheunbeachtete
Nur-Verkündiger,
Nur-Mitchrist,
Nur-Bruder,
der als,,Welti"odersogar,,Weltmensch"
weit untermir steht?Bildeich
mir auf die Salbungetwasein?Bin ich jetzt ,,besser"
als die anderenungesalbten
Brüder?Kannich sie wirklichalle ,,höherachtenals michselbst*?Zeigeich dies?
Beweise
ich dies?Macheich diesvor allenheiligenEngelndeutlicherkennbar
fest?
Rühreich eigentlichnichtdenkleinstenFinger,um diesden Engelnzu beweisen
im
höchstenGerichtsfall
der Streitfragen
um denAngeklagten
namenslouo, anstattwie es richtigwäre- als einer,der sichnichtnur selbstherrlich
als ZeugeGottes
tituliert,sonderngemäßSprüche
27:LLund]esaja43:10-13als echterZeugedes
Höchsten,
alsoals echterZeugeIouos michzu enrueisen?
WenneureGerechtigkeit
die der Pharisäerund Schriftgelehrten
nicht bei weitem übersteigt,werde[ ihr
nämlichkeinesfalls
insKönigreich
Iouoseingehen!
Die Früchteeinesjeden ,,Gesalbten"
werdenjedem unmiswerständlich
und klar
verdeutlichen,
was für einesder zwei möglichenZieleer oder sie anstrebtoder
anstrebte.
Einerder 144000mussohne Fleckenund Makelsein, mit weißemGewandder
Gerechtigkeit,
vollguterFrüchtederLiebeundAufopferung,
einMjlleidender,
Tagfür
Tag zu Tode gebracht,verspottet,verachtetwie Jesus,und dochjungfräulichin
Bezugauf Ehebruch
(=Verlobungsbruch
zu demBräutigam
Jesus)in fleischlicher
und
geistigerHinsicht,Jochgenosse
Jesuundder Apostel(nichtder,,superfeinen.),
frei
von berechtigter
Anklage,
dochständigangeklagt
vomAnkläger,
der unsverklagtvor
Iouo Gott, und angeklagtvon all denen,die der Satandazu bringf in sein
Anklagehorn
mit hineinzu blasen;docheinerder 144000erweistsichaß weise,so
dassIouo demTeufeleineAntwortgebenkann,derja vor allemlouo, denfür alle
offeneundsichihnengleichfühlende
Pluralitäts-Gott
(dasist diegemeinteBedeutung
des in der Bibel im Piural vorkommenden
Wortes für Gott, der eben kein
Majestätspluralist, nämlich: ,ÄLOIM" adamisch bzw. ,,Elohim" hebräisch)
verschmäht.
Einannehmbares
Braut-Christi-Glied
hat den NamenGottes,,Iouo..(= Tetragramm)
ganzobenstehendin seinerDienstaufgabe
undseinerDiensthingabe,
getauftzuerst

in diesemNamen,betendzuerstfür diesenNamen(Vaterunser),
ZeugewieJesus(=
dertreueZeuge)zuerstfür diesenNamen,verhenlichend
wie louo selbstals erstes
diesenNamen(StimmeIouos rief vom Himmeldazuauf - Johannes12:28-32),
geschmähtund verfolgt werdendwegen diesem Namen,diesen Namen nie
verbergend
odersichseinerschämend,
sondernihn immerstetsvorjedermannfrei
bekennend.
WieJesumachter den Namen,,Iouo"bekannteineBekanntmachung,
um die der
gerade in den Tod marschierende
lesus als krönendenAbschlußseines
Gebetes"
und als krönenden
,,Hohepriesterlichen
Abschluß
seinesirdischenLebensTodeslaufes
flehentlich
zu Iouo aufblicKe,undwasJesusso als Zukunftsziel
seines
Dienstes
nachseinerAuferstehung
(Johannes
festschrieb
17:26).
KUrz:dasLebeneineswahrenBrautgliedes
Christi,eineswirklichzur kleinenHerde
gehörenden,
drehtsichin allemzuerstum den Namen,,Iouo",keinesfalls
um den
NamenJesus".,,IstdeinHerzwie meinHeft,so steigeauf', sprichtJesuswieJehu.
Wieist dasHez Jesu?Esschlägtnur ausschließlich
für louo,seinenVater,Gottund
Abba.SowieIouowillJesussein!Undnur,weilIouosHez ausschließlich
für seine
kleinenSchäfleinschlägtwird auchder Hirtendienst
und die Liebezum Nächsten
zum weiterenHaupEielJesu,wie er den Vatertun sieht,so auchebensotuend.
Willstdu es auch,so seinwielouo?Dannsteigeauf!Jesusnimmtdichmit,weildu
nichtzu Jesuswillst,sondern
zu louo,zu demer dannin wahnsinnig
wilderFahft
dichbringt!An IouosTlschzu sizen, ist deinZiel,nichtder Königsprunktisch
Jesu,
dendu dir vielleichtausmalst.
Werdenwollenwie louo,der [wie die BibelAdamisch
beginnt> so kannman nämlichdie nichtgetrennten
Wörterund Buchstaben
aucn
= Am Anfangschuflouo, der Für-Alle-Gott,
lesen:BRAIITBRAIOUOALOIMATOJM
den Namenll sich einen Namen höchsterDemut (psalm 18:35 Neue-Weltgab, etwaseigentlichfür jedesGeschöpf
UberseEung)
genausogültiges,nämlich
(,,Aouo",
bin"
hebräisch
bekanntunter,,Eyeh")
,,Ich
und in der drittenVerb-person:
Er sagtdamit:ich bin und ihr seid,wir wollenalle
,,Erist" (,,Iouo"=Tetragramm).
gleichsein,ich will nichtsbesseres
seinals ihr, auchwenn niemandwirklichmir
gleichseinkann:wir wollenallegleichwerdenlIch steigezu euchhinunterundihr
solltzu mir heraufsteigen,
wir treffenunsalsGleiche,
aberin meinerNatur,wasdie
- ist. wie ja auchvorschattend
Naturder Liebe- undzwarpersonifiziert
Adamsagen
musste,
alser dieihmgleiche
AUO= Männin
bekam:
Beinvonmeinem
Bein
,,Endlich
und Fleischvon meinemFleisch",
so sagtdann,wenndiesesSchöpfungsziel
endlich
erreichtist, Iouozu der Schöpfung
der williggebliebenen
Geschöpfe,
Natur
,,Endlich
von meinerNatur und Liebe von meinerLiebe"(2.petrus1:4). Iouo ist oer
demütigste
undeinzigwahreechteKommunist,
dereinzigrealexistierende.
Einechtersiegerder Gesalbten
ist ein segenfür alle,ohneje mehrseinzu wollen
als sie, durch Demut,Niedrigkeit(Micha6:8: ,,in Kleinheitwandelnmit Gott),
Selbstverleugnung,
Selbsterniedrigung,
Selbstopferung
in täglichemSterbenfür
andere.So ungefährist der Anfanqdessen,was von einemder 1.14000
verlangt
wirdl
was gehtausseinemMundundseinerFederhervor?welcheFrucht?Hater wirklich
all seineHabe,,verkauft*
und dafür lieberdie Nachfolge
Jesuangetreten,
der nur
Iouo sucht? Oder baut er weiter an seiner Habe, vielleichtunter anderem

Voaeichen:Korban,Bethelherrschaftsbereich,
Machtstellung
in Versammlungen,
in
Kreisen,
in Bezirken,
in Zweigen,
in Zonen,woanders
vielleichtDiozösen,
Gemeinden,
genannt?
u.v.a.m,
Bistdu in denTod getauftalsGeistgetaufter,
Wiedergeborener,
Geistgezeugter
und
Geistgesalbter?
Bleibstdu auf dem Weg nach unten,bis - wie bei Jesus- du
abgeschnitten
wirstmit nichts für dichselbst(Daniel9:26Neue-Wet-ÜberseZung)?
Sinddie Reinheitder Botschaft,
der geistigenSpeise,der Bibel,desNamensGottes
für dichebensowichtigeZielederAufopferung
wie die nebendieserQualitätebenso
wichtigerQuantitätder Ausbreitungdes Jüngermachens,
der Erreichungdes
entferntesten
Teilsder Erde,des überallgegenwärtigen
Zeugnisgebens,
aberauch
der sozialen
AufträgeJesu,die zweiteHälftedesChristentums,
dieschonTagenach
Pfingstausgießung
des HeiligenGeistesvon Jesusals eigenerSektor u.a. mit
gestartetwurde:der Bedeckung
Stephanus
der Nackten,die Sättigungder Armen,
dasSorgenfür WitwenundWaisen,
dieLiebezumAusländer
undFremdling
undzum
Ethnisch-Verschiedenen
und zum Rassisch-Verschiedenen,
zum Ungeborenen
und
Ebengezeugten,
dieGastfreundschaft
ohneParteilichkeit,
unddie HilfedemKranken,
demBehinderten,
dempsychisch
Kranken,
demLeidenden,
denVefolgtenundohne
UrsacheGehasstenund Verketzerten
oder im GefängnisSchmachtenden,
dem
Gefangenen,
der außerden o.g. sonstHilfeGottesin Tat statt Wort benötigt,dem
Flüchtenden
undKriegsbedrücKen
etc, undzwarin weltweitnichtunterschiedlichem
Maßundin größtmöglichem
Umfang?
Usw.?
DeineFrüchtewerdennichtlügen,siekönnenauchnichtverborgen
werden!Sooder
so!
Wer ist in Wirklichkeit
der treue undverständige
Sklave,den seinHerr(=js5us)...
eingesetzt
hat, um ... Speisezur rechtenZeit(= 16 rechtenMaß,im rechtenLicht)
zu übermitteln?
Dieserwird erkanntan den Früchten:Einerder 144000musses
hassen,Königzu werden,er muß sich so fühlen,als nähmeer da Iouo etwas
unrechtmäßig
weg,was nur Iouo gehöft,er will nichteigentlich
in den Himmel,
sondern
er willzuseinemPapanachHause,
dener hieraufErdenständigunablässig
suchteund nur im Gebet,was seinSchönstes
im Lebenwar, unablässig
flehend,
sozusagen
nur wie telefonierend
undundeutlich
in demRauschtelefon,
etwasfinden
konnte.Er dalf dann,wie Daviderhoffte(Psalm17:15),beim Enarachen
Iouos
Gestaltsehen,er ist dannendlichda, beiihm,dener so braucht,beilouo.Esist hier
interessant,
dassadamisch
Wortist wie ,,Name"(JM = Schem= der
,da" dasselbe
NameeinesSohnes
Noahs Sem[zumThema,,Adamisch*
siehewww.iouo.de,,IouoDer Name Gottes" KapitelB das englischeOriginal,,Iouo - The Name of
God'AppendixCl), wer alsodichtbeimNamenist, der ist dichtda, wo er ist, dein
dichso liebender
Papalouo!DerPlatzdesNamens
war immerda,wo Iouoda war,
gegenwärtig
durchSchekinalicht
undTempelund Bundeslade,
und baldauchauf
- ,.Iouo
Erdenim NeuenSystemnachHarmagedon
wird es die Stadt,,IOUOIMO"
da!"geben(lMO= lM = da).lerusalem
warschondoppelter
Friede,
weilnichtnur
ein Priester
IouosnamensMelchisedek
in diesemSalem1= ein Frieden)
da war,
sondernsogardie geistigeGegenwart
Iouosim Tempelund im plaE des Namens:
BergMoriah,vonAbraham
nachOpferung
IsaaksauchIOUOIRAO
genannt.

Daskannso getrenntwerden:IOUOIRAO= Iouo ersieht(=wähltdas Opferaus)
oderIOUOI RAO= IOUOIist einGesichtbzw.,,Meinlouo"ist einGesicht!
SchauDir
genau
(Und
dochdas,,IOUOI'
einmal
an!
dieStellein derBibelderIsaakopferung
ist
gelesen,
dasersteMalim ganzenUrtext,adamisch
wo dieseBuchstabenfolge
IOUOI
vorkommt!)Erkennstdu die beidenAugenIouos (die beidenBuchstaben
,,O')?
Erkennst
du dieNase(derBuchstabe,,tt')?
Erkennst
du diebeidenOhren(diebeiden
Buchstaben
endlich,einmal
,,f')?Willstdu diesenGott,deinenAbba,deinVäterchen
sehen?Oderbistdu mit deinemeigenendichWichtig-machen
so
undWichtig-fühlen
sehrbeschäftigt,
dassdichdaseigentlich
nochgarnichtso rechtbegeistert?
EinGesalbter
kommtin den Himmel,weil er liebt,bei Iouo und wie Iouo zu sein,
nämlichin PunktoLiebe!Das ist der erste Teil des Jreu und Verständigals
Sklave"zu sein:das.,Treu-sein"!
Dasmüssen
alle1,14000
in dieserWeise.EinTreuer
undVerständiger
Sklavejedochgeht darüberhinaus.Er ist nichtnur treu sondern
auchnochverständig.
WieäußeftsichVerständigkeit?
Iouo,seinVater,ist ihm alles.Er hat nichtsund niemandmehraußeroder neben
Iouo,nichteinmalsichselbst!Auchlesus ist ihm nichts!Materielles
ist ihm nichts!
ja
SeinEgoist ihm nichts!Er würde sagenundzwarsofort,wenner für Iouo nicht
etwa nur sterben,sondernauchin den ewigenTod oder in eineewigeFeuerhölle
gehen dürfte! Er liebt total und ausschließlich!
Er hat verstandenlDas ist
Verständigkeit!
Er hat verstanden,
dasser niemandneben,vor oderanstattoderin
der Richtung
zu (2.8.einenwahrenMittlerwieJesusodereinenvermuteten
wie eine
Mariaodereinensonstigen
Iouo hat,ja überhaupthat, odervertrauen
,,Heiligen")
dad, anbetenoder als Gott verehrenund liebendarf in einer nicht von Iouo
ausgehender
Weise.Esgibt überhauptniemandaußerlouo. Dasist nämlichauch,
wasnochim NamenIouoalsBedeufung
liegt:,,EL!Sf',nämlichalseinziger,,seiend
in
all seinerNatur,ohne dazujemalsirgendjemand
anderenirgendwiebenötigtzu
haben!"In dieserHinsichtwiederumist GottesNameneinzigartigl
Dasist der Sinn
des ersten Gebotesdes Dekalogs.Es ist das erste Gebot,das lesus in der
Zusammenfassung
allerGebotein nurzweiGeboteerwähnte:Iouo überalleslieben.
DerVerständige
kenntnichtnurwie alleGläubigen
diesenGrundsatz,
der Basisallen
Lebensist undfür allewerdenmuss,er tut esauch.Dashater festgemachilNogap
betweenknowinganddoing!
DasZiel,der ganzeWunsch,ja alleswas seineHoffnungausmacht,ist bei einem
Verständigen
nicht, im Himmelzu sein, nicht, ein Königzu werden,nicht, ein
Heiliger"zu sein,sondernals kleinesKleinkind
,,Hochgeehrter
sichan die Brustdes
VatersAbbaIouo lehnenzu können,heuteschongeistig,spätereinmalganz;und
von ihmeinmalüberdasKöpfchen
gestreichelt
zu bekommen,
mit einemkleinenLob
seinerZufriedenheit
mit dir, ein kleinesso gesendetes
,,Hastgut gemacht.,wohl
wissend,
dassdu eigentlich
eintotalerNichtsnuE
gemäß
bistundwarst,einVersager
Lukas17:10undgar nichtsverdienst.Dasist deinLohn,den du so sehrersehnst!
Denndu hastimmerim LebendasGefühlgehabt,trotz all dem,,struggle..:
du hast
allesfalschgemacht,du machstallesfalsch;undes ist so sehrdeineHoffnung,
dass
du dochein wenigwenigstens
richtiggemachthast,dasdemVatervielleichtgefiel,
dabeiist es garnichtwichtig,dassdu im Himmelbistoderseinmüsstest,
umdieszu

efahrenvom Papa;du bistvölligdamitzufrieden,
,,ewig"hierauf der Erdelebenzu
dürfen,weil du weißt,dassdu auchdiesgar nichtwirklichverdienthast,wenndu
nur immerbetendarflstunddenVaterim Gebetfühlst,dasist dir völliggenug.Denn
die Lüge,ein wahrerGesalbter
könneoderdürfesichkeinLebenauf der Erdemehr
vorstellen,
stammtvonselbsterhöhten
Selbstherrlichkeits-,,Gesalbten"
derZJ.Nurvor
einem fürchtestdu dich, es wäre nicht einmal der ewige Tod sonderndas
Bewusstsein,
Iouo, deinen lieben Vater, restlosenttäuschtzu haben,ja und
tatsächlich
auchso einergewordenzu seinodernochwerdenzu können,der Iouo
völligdenRückengekehfthat.Ewigtot zu seinals Böser,dasfürchtestdu. Ewigtot
als deinemVatergedienthabender,
wärenichtschlimm.Dochdu weißtauch,dass
der Vater,der Liebeist, wie einstDavidgewissezu heiligeundzu großeOpferwie
Wassereinfachausgießt,das unter undenkbarem
Risikofür den Führer,damals
David,heutelouo,erkämpftwurde,undes keinesfalls
annimmt.
Ja das ist dein Lohn,den du so sehr ersehnst,nicht ,,Ehe"mit Christus,nicht
Königsrobe,
nichtHerrlichkeit,
sonderneinfachlM zu sein,alsoda zu sein,wo dein
wahrerHerrist, nämlichIouo (Maleachi
3:1 NWÜ),wie Noomi,die die Ehezum
gar
Rückkäufer
Boas
nichtsuchf sondernnur da sein will, wo ihr geliebterGott
damalsam meistenwirkte,in URAL,in Israel,undstattdessenihreBegleiterin
Ruth
dem Rückkäufer
zuführte(vgl. Paulus:2.Korinthertl:2: ,,Icheifereum euchmit
göttlichemEifer;ich habeeuchja einemeinzigenManneverlobt,um euchChristus
alseinereineJungfrauzuzuführen.").
,,DerHerrist JM(= da = Name= wieeinSem
gereinigten
in einer
Welt nachder Sintflutda war = wie Melchisedelg
der spätere
Sem,in Salem-Friedensstadt
da war, dem späterenDoppelfrieden-Jeruslem,
als
Abrahamihn trat mit Brot-und-Wein-Segen
als Hinweisauf dasbaldigeDa-seindes
Loskäufers
Jesusin dieserStadt,wo er sterbensollte)!Gehtihmentgegen!"
Daraufwartetder Restder Ruth-1214000!
Der Restder Treu-und-verständig-Sklav144000,die insgesamt
in den 2000Jahrennur 480 zählten(vgl. meine 5 Einträge
unter dem Pseudonym
in www.sektenausstieg.net
im ,,Forum"sowie
,,D.O.G."
of the Bible"auf meinerWebsitewww.iouo.de
,,Riddles
), waftet für seineRuthKlasse-Mitgesalbten
auchdaraufauf diesenAufüveckungs-Aufruf,
beideKlassenin
(11:3)als,,Meine
der Offenbarung
zweiZeugen"
bezeichnet,
solcheunteranderen,
innehaben"(NWÜ,
.die dasWerkdes Zeugnisgebens
12:1711besser,
die dasWerk
(gemeintist dasWerkallerWeizenteile
aller christlichen
Denominationen)
halten,
oderfesthalten(gemeintist: bündelndals Festhaltekraft
mit ihremEinsa?an Iouo
anknüpfend
undam Mittlerlesusanknüpfend
so in dierichtige
Richtung
ziehen,
dass
es weltweitimmerauf demWegzumZiel desChrist-seins,
der Liebe(l.Tlmotheus
gehalten
1:5 Menge),
wird,troü allemUnkrauteinerOrpah,einesSo-und-so,
oder
einesMoabgeistes,
zu dem Orpahzurückkehrte,
was zum Leichnam-Dasein
obiger
wegenHurereimit UNOund BRDu.a. zur jeüigenheutigenZeit fühfteseit die
K.d.ö.R.
der Z in der BRDbeirechtsgültig
Werdendie Lampenfastvölligauslöschte
bis auf ein winzigesGlutglimmern
(VerseB-11o.g. Offenbarungskapitel
11))1.
Natürlich
ist die himmlische
Hochzeit
desBräutigams
Jesusauchebensomit dieser
Noomiklasse
oder Purahklasse
144000,
der
aber das Ziel dieserist nichtJesus.
sondernIouo, der ja auchim NeuenJerusalem
als Lichtden Tempelbildet(Offb.
2t:22,23undfür dasfolgende14:4)und für denja eigenüich
in ersterLiniealle
1.14000
erkauftsind;nur nichtallesindso verständig,
dasssie dasschonso recht
erkennen,
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Der,,Verständige
Gesalbte"
ist totalganzheaig.NichtsseinesHeaenshängtnochan
irgendetwas
außeran Iouo.Erhatesgewählt,
ausschließlich
im Namen
Iouos,seines
Gotteszu wandeln(Micha4:5), wennauchalle anderenim NamenihrerGötter
wandelnwollen,oder zu Iouo nocheinenNebengott
(wie z.B. ihr Ego)dulden.
Deshalb
können
die1.14000
nichtallezumJreuenundVerständigen
(einer
Sklaven.
Klassevon Christen)gehören,dennda ist bei nochso vielenvon ihnennochein
wenigein Nebengott
zu louol Seies nocheineSpurEgo,seies ein Dämon,densie
für louohalten,wiezumBeispiel
der DämonJehova(h),
oderder DämonJahwe(h),
oderder DämonJHVHoderder Dämondesjüdischen
(der)
MartinBubernamens:
ER,oderderDämonJesus(wennmanihnan IouosplaEoderwieeinenGottneben
IouoodersogaralseinenIouoerseEenden
Dreieiniggott
behandelt)
oderderDämon
Jeschua
odersonstwie besonders
heiligformulierter
DämonJesus,wo dasgleiche
gilt,wie dasfür denDämonJesusgesagte!Knappdaneben,
alsoauchvorbei,neben
derWahrheit
undReinheit,
dientdemTeufelnämlich
ebenso,
under kannsichhinter
dem Ahnlichen
gut verstecken,
aberdochFalschen
wie auchseineDämonen
dies
gernetun. Lolch(= Scheinweizen=
Unkraut),
dasderWidersacher
unterdieChristen
und ihre Wahrheitgesäthat, ist nämlichganz ähnlichwie Weizen,kaumzu
unterscheiden,
wennnochalsjungwachsende
Pflanze,
erstdann,wennErntezeit
ist,
merkt man, dasser keineAhre, keineFruchthail So hat auch Jehova(h)und
Jahwe(h)
keineFrucht.Dämonen
verstecken
sichdahinterundgelangen
direKins
Hez derer die unachtsamdiese Namenso sehr lieben.Iouo (die genaue
Transliteration
Buchstabefür Buchstabedes Tetragramms)und natürlichoas
ununterpunKete
Tetragrammaton
der Hebräischen
ist wahr.solche
euadratschrift
= wie einlehsatanovah
Daneben-Namen,
wieJehovah
(vgl.wlvw.iouo.de
,,ALetter
to Friends"
,,DearJane,dearDerek"> wer im Geringsten
treu ist, ist in VielemTreu
undwirdgroßgenannt!),
aberteuflisch
falsch,auchwennvondir vielleicht
aberfür
gehalten!
hochheilig
So ist der Engeldes Lichts!(vgl. www.iouo.info
,,Iouo- The
- und,,Iouo- The Only
Nameof God'-auchübersetztbis Kapitel16 ins Deutsche
Nameof God' und ,,Noteson the Nameof God" und ,,DerNameIouo einfach
- pkt. 1 bis 5 uno
erklärt"und,,Kuaübersicht
überdie Kernaussagen
meinesBuches
PK.9").
Manchehabennoch eine Spur Lord-Dämon,
Herr-Dämon,
oder des besonoers
verklausulierten
DämonsHErr einesMartinLutherim Hezen, oder eine spur
Herrgott-Dämon,
eine spur Dreifaltiger-Dämon
und viele in vielen sprachen
unterschiedlich
lautende
ähnlicheDämonen
in ihrenHeaen,odersie fangensich
dieseDämon-Zugeneigtheit
sogarim Uftextaut den bösesteMenschen
mit 1Ho;yehwah-Dämonen,
Kyrios-Dämonen,
Adonai-Dämonen,
Elohim-Dämonen,
oder
Yehwih-Dämonen,
- in
oderHo-Theos-Dämonen,
Theos-Dämonen
etc.verunstalteten
Fortseüung des uralten Baals-Abtrünnigkeits-Anbetungsweges
Israels (vgl.
www.iouo.de,,Noteson The Nameof God' , ,,Iouo- The Nameof God').Esgibt
nochvielesolcherEngel-des-Lichts-Dämonen,
die daschristentumundalle Religion
in einversteckallerunreinen
Geisterundunreiner
mit Flügeln
Bestückter
undäller
Teufel gemachthaben und in einen ort des Götzendienstes
mit unzähligen
gotteslästerlichen
Namenundgeistiger
undfleischlicher
unzuchtundHurenschmuz
voll Üppigkeitdes schwelgensund schlemmensund Genusssuchtslibido
und
Zaubereiund spiritismusund Geisterbeschwörung
und Totenanbetunskult
u.v.a.m.(siehe
Offenbarung
17-18).
ll

Auszugsweise
zitiereich: Komm,ich will dir das Gerichtüber die großeBuhlerin
(andereüberseEen:Hure, Prostituiefte,Dirne, Nutte, Schickse,Strichschlampe)
zeigen,die an vielen Wassern(Anmerkungvon mir: ugl.Jesalä57:2421 Menge,
Neue.Welt-ÜberceEung)
thront,mit der die Königeder Erdegebuhltundvon deren
(Anmerkungvon mir: vgl. Karl Marx,der richtigerweise
Unzuchtswein
propagiefte:
,,Religionirt Opium ftir das Volk) die Bewohnerder Erde trunken geworden
sind...ein
Weibauf einemscharlachrotem
ller...dasmit gotteslästerlichen
Namen
übersätwar ... in ihrer Hand hielt sie einen goldenenBecher,der mit
(gö?endienerischen)
Greuelnund mit dem SchmuEihrer Buhlereigefülltwar; und
aufihrerStirn...ein
Name...ein
Geheimnis:
dieMutterderBuhlerinnen
,,Groß-Babylon,
und der (götzendienerischen)
Greuelder Erde"...das
Weibtrunkenvom Blut der
Heiligen
undvomBlutderZeugen
Jesu...Das
Weib...ist
diegroßeStadt,welchedie
Herrschaftüber die Königeder Eröehat(Anmerkung
vonmir: gemeintsindgenauso
alle heutigenRegierungenund die sie werden wollen, ungeachtetob sie sich
demokratisch
nennen)...Engelaus dem Himmel...riefmit mächtigerStimme:
gefallenist das gro8eBabylonund ist zur Behausung
von Teufeln,zur
,,Gefallen,
Unterkunftaller unreinen Geister und zur Unterkunftaller unreinen und
verabscheuten
Vögelgeworden!Dennvon dem Glutweinihrer Unzuchthabenalle
Völkergetrunken,
unddie Königeder Erdehabenmit ihr gebuhlt,unddie Kaufleute
der Erdesinddurchihre maßlose
Üppigkeit
reichgeworden."...ihre
Sündenhaben
sich aufgetürmtbis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten
(=
gedacht.
Freveltaten)
Tut an ihr, wasauchsiegetanhat,undzahltihr doppeltheim,
wie ihre Taten es verdienen!...ein
starkerEngelmit den Woften:,,Sowird mit
gewaltigemSchwungdie großeStadt Babylon(wer es bis jed noch nicht selber
gecheckthat: mit Groß-Babylon
ist hier die Gesamtheitaller heutigerorganisiefter
Religiongemeint, also alle Religionsdenominationen
als einzelne und in ihrer
Gesamtheit
inklusiverelbsternannten
Einzelperson-Religionslehrer
und -Gurusetc. Anmerkung
vonmir)weggeschleudet
werdenundnichtmehrzu findenseinl...Kein
Licht (meineAnmerkung:LichtschließtauchdasgeistigeLicht des heiligenGeistes
ein)...wirdnoch in dir scheinenund kein lubelruf einesBräutigams
(Anmerkung
meinerseiB:ist diesnicht vorallemJesus)undeinerBraut(Anmerkung
meinerseits:
hierist dochvorallemJesuBmutgemeint)sichin dir vernehmen
lassen!Denndeine
Kaufherren
sinddie Großender ErdegewesenunddurchdeineGiftmischereien
(=
Zauberkünste)
sind alle Völkerverführtworden (noch einmal wie oben meine
Anmerkung:schautaus wie,,Religion
ist Opiumfürc Volk\ der Karl-Max-Spruch,
den
er wohlhier abgekupfefthat, als SohneinesreligiösenElternhauses)
und in ihr ist
das Blut der Propheten
und Heiligenund all derergefunden,
die auf der Erde
hingeschlachtet
wordensind." - EndeAuszugzitat
AlsoalleWeltkriege
und Kriegejemals,alleverschuldeten
Hungerkatastrophen,
alle
Abtreibungsmilliarden
und Embryonstammzellenzermantschungsmillionen,
alle
Inquisitions- und Hexenverbrennungsmillionen,
alle l(Z-Vergastenmillionen
(Anmerkung:auchr?hbin zu einemAchteljüdischerRasseund meineGroßmutter
hat wohlnur deshalbdenHoloaust überlebt,weilihre Mutterdaszur ihrerZeugung
führendeverhältnßzumjüdischenvatermeinerGroßmutter
in denstandesamilichen
Akten vercchwieg
habeich 4 nähereVerwandte,
die nichtnur dieganze
/ Gleichzeitig
christenverfolgung
Hitlercan denBibelforschem
sondernim AnschlußdaranauchdtE
40-jährigeChristenuerfolgung
durchdie SEDder DDRan der Nachfolgeorganisation
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Zl durchlittenhaben/ ich selbst,auf anderemWegin der BRDnachprotestantischer
Kindheitzu den Z) gestoßen(auchkonfirmieft) habenachder Taufe(l9jährig) 31
(davon30 als Gesalbter)innerhalbder ZI wie eine
-lahreinnereChristenverfolgung
Höllenqualdurchgemacht,
bis ich von diesenwegenKehereiin Form der OnlineBekanntmachung
einesreinerenNamenssütt ,Jehova(h)"- nämlich,,Iouo" - und
der öffentlichenBloßstelungdes mörderischen
Bluttransfusionsfanatismus
der Z7 onlineundgegenüberdem DeutschenÄ'rzteblaX ohneBeachtungdes christlichen
Gebots,bei ,Sektierer"erst einmalmehrereGespräche
mit dem,,KeZef' zu führen,
raZ-faz excommunizieftwurde, und dann auch meine ganze Familieangeklagt
- ledightch
wurde,die sich dannselbstalle sechsausrchlossen
austretenkannman
nämlichdoft nicht Wirallehabenjeä - wieZl im KZHitlercdamalseinenlila Wnkel
aufgenähthaffien- dasStigma,Judasseder SorteIs(ch)kariot"zu sein und wurden
als Blasphemikeram Namen Gottes gebranntmarkt,wie Jesus, den man als
Gotteslästerernach all seinem Dienst für Gott und Menschenhinichtete. Wir
verloreninternationalaus 40 Sprachregionen
auf einen Schlagmehrerehundert
Freunde,die ,,uns -ludasse"jed nicht mehr grüßen dürfen, sonst erleidensie
dasselbeFehlufteil;nur wenigerals eineHandvollFreundeblieben dieseaberdann
jeEt bewährteund echteFreunde,die wie Jesussagte,,in unserenPrüfungenmit
uns durchgehalten
haben",wir beten für den Rest),alle sonstigenrassischenund
ethnischenSäuberungsmillionen,
alle Mafia-und organisierte
oder unorganisierte
Verbrechermordmillionen, alle
verschuldeten
Klimaund
- ja was es sonst noch alles an sonstiggekillten
Umweltkatastrophenmillionen
Millionengibt - alle,ja absolutallediese,gehenauf das Kontoder organisieften
Religion.
In Lukas11:50,51
steht,wieauchheuteJesusüberdiejezigeGeneration
denkh,damit das Blut aller Propheten,
das seit Grundlegung
der Welt vergossen
wordenisl an diesemGeschlecht
in der
1= g6n6ration,
[= deuSch:Generation]
ZwischenzeilenüberseEung
Testament
Interlin6aireGrec/FranEais")
,,Nouveau
gerächt
werde,vomBlutAbelsan biszumBlutSacharias...la
ichsageeuch:eswird
an diesemGeschlecht
(= s.o.g6n6ration)
gerächtwerden!"SicherfügteJesusheute
hinzu:,,bis
zumBlutallerMilliarden
Gemordeter,
die auf dasKontoder organisieften
Religion,
grenzenüberschreitend
in ihrerGlobalität
auftretend,biszumheutigenTag
im Jahre2008gehen".
Ich füge jetzt nochauszugsweise
ein abgeschriebenes
Buchvon mir ein, das ich
anlässlich
( begangen
derdiesjährigen
Abendmahlsfeier
am 22.3.08.)verfasste,
aber
nochnichtveröffentlichte;
T'itel:,,Wannglaubtmanan ChristiBlutrichtig?":
ZitatAnfang:
Anderespielenlesu Rolleherunterundsagen:JesuOpferin Ehren,aberwennwir
(2.8.als Organisation)
nichtwären,kämeman nichtzur Rettung.Sie machenihre
eigeneRollein etwasowichtigwieJesuRolle,mankönnenämlichohnesiedenWeg
derRettungnichtfindenundnichtgehen.
Einerist euer Führei,der Christus,
sagtdie Bibel(Mt 23:9) und: es ist kein
andererNameauf Erdengegebenwordenals JesuName,durchden man Rettung
erlangt(Apg 4:I0-I2); keinesfallsgab Iouo zur Rettungden Namen,,Zeugen
Jehova(h)s"oder den Namen,,Lord'sWitnesses"oder Jesus, Witnesses..
oder
dreistals Erfüllung
Ädventisten"oder....(meist
vonJesaja62;2hingestellt)
... > alle
Namenaller Religionsorganisationen
könntenhier jetzt aufgezähltwerdenlAuch
t-)

Mormonen,Katholiken,Orthodoxe,Protestanten,Moslem,Juden.,.; sind es
zehntausende
oderhunderttausende
odernochmehrNamen?
Wennjemandoderirgendeine
Organisation
oderKirchebehauptet,
ohnesiewäre
man nichtzur Rettunggelangtoder könneman nichtzur Rettunggelangen,dann
machter oder sie sichzu einemfalschenChristus,dem man nichtfolgensoll.So
jemand erhöht seinenNamenin eine Höhe,die nur Christus,dem von Iouo
eingesetzten
Führer(zurRettung)undHauptzusteht.Solchesagenz.B.sieseiendie
heutigeMosesklasse
in leitenderFunKion(2.8. leitendeKörperschaft
der ,,Zeugen
= Governing
Jehova(h)s"
Body),geseEtüberChristenoderüberalleChristen(,die
Gott anerkennt).Sie sagen:,,Iouohandeltheutenur durch uns, nur wir dürfen
Bibelauslegung
betreiben;GottesGeistgibt es nur in unsererOrganisation!"
oder:
obwohlJesus,unserFührer,
,,Iouoerhört nur GebeteunsererSeKenmitglieder",
gegebenwerdelIst ein
sagte,dassder hl. Geistals Helferall seinenNachfolgern
BibelüberseEer
katholischer
Couleuretwa kein Nachfolger
lesu und kann er ein
solches
Werk(2.B.in Papua-Neuguinea)
wirklichvölligohne die Hilfedeshl. Geistes
durchführen?
Zl
Undsinddie nichtdannfroh,diesekatholische
Bibel,die einzigein
einerder700Sprachen
nachFertigstellung
Papua-Neuguineas,
für ihr Predigtwerk
zu
nuEen?Verzichten
solcheZ] dannaufeineBibelmit hl. Geist?
FolgtsolchenfalschenChristussen,
falschenProphetenund falschenChristusOrganisationen
nichtnach!
Dennall diesist anti-christlich!
EsverleEtdasBlutChristi!
DiesenFehlermachtenauf dieseWeiseso viele christlicheReliqionsführer
und
Seldengründer:
Sie sagtenzwar mit dem einen Mundwinkel(vgl. das türkischeWort für
ikiyüzlü= Zweigesichtiger,
einermitzweiGesichtern):
,,Heuchler":
Jesusist derWeg,
die Wahrheitund das Leben,keinerkommtzum Vaterals durch ihn"; mit dem
anderenMundwinkel
abersagensie:,,Wir(alsEinzelpersonen
oderals Organisation
oderals Kirchenführergruppe)
sindder einzigeWeg,wo manWahrheitund ewiges
LebenunddasZiel,denVater,findenkann;Jesusja, aberbitteschön
nur durchuns,
ja,
Jesus aberer benüEtnur ausschließlich
uns;alsoim Klartext:Wir sindder Weg,
dieWahrheitunddasLeben,keinerkommtzumVateraußerdurchuns!Wir sindder
erste und einzigeAnlaufpunkt,
wir sind der Wegzu Jesusund Gott und ewigem
Leben."
DieseSelbsthenlichkeit
ihreszu dickenEgo,das Selbsterhöhung
bis hinaufzu
JesuStellung
sucht(manchebehaupten
sogar,JesuganzeHabezu besiEen!),macht
siezu faschenChristussen,
gegen
diedamit
Christus,
alsoantichristlich
handeln;und
nichtsin GottesWortundkeineeinzigeRegungdeshl. Geistes
autorisiert
siedazu.
Sieversprechen
dannoft nochDinge,diewederhl. GeistnochBibelversprechen,
und verlassen
damitvollendsden Bodendes NeuenBundeskraft ChristiBlut: z.B.
Allversöhnung;
sofortin den Himmelzu kommen(praktisch
alle);Sündenvergebung
- undzwarvollständig
- lediglich
durchOhrenbeichte;
falscheDatenundTerminefür
Weltuntergang,
für Beginnder Millenniumsherrschaft
lesu; Unsterblichkeit
für jede
Seele;mehrerehimmlische
Klassen;
Überhaupt-nie-sterben-müssen,
wennmannur
in der Sektebleibt; besonderePostenim NeuenSystemnach Harmagedon
für
heutigeAlteste,die dann mit Sicherheit,,Fürsten"wären, us:w-All diöse Dinge
versprechen
göttlicherEingebung,
sie mit einerAbsolutheit
anstattwenigstens
zu
sagen,dasssie nur Erforscher
der Bibelsind,die sichjedeeeit inen können.Sie
verbietendannjedesZweifelnan ihnenundjede Kritikundjedesnachforschende
t4

Prüfen,obwohldie Bibelausdrücklich
sagt ,,Prüfetalles;seidwie Beröer,Riglichdas
(2.8.
von uns
Paulus)kommende
sorgfältigprüfend,ob es sichso verhält;prüftiede
Außerung,
die inspirieft
ist, ob sie wirklichvon Gottstammt!"(wie es der -100jährigeder12Apostel
Jesu,derLieblingsjünger
lohannes
warnend
anmahntel)
Einigesagensogar/manmüsseihnen(2.8.einemgewissen,Sklaven"
beidenZJ)
blindfolgen,was nicht einmalJesusoder Iouo jemalsverlangthat; diesehaben
nämlichjedaftigePrüfungjederzeitgewünscht,
weilsie nichtszu fürchtenbrauchten
undbrauchen,
undweilgeradedadurchein Glaubeentstehtunderhaltenbleibt,der
eine gesicherteErwartungerhoffterDingeist (Hebr 11:1 NWÜ).Jesusund Iouo
habendas Prüfen,Forschen,Nachhaken,
Nachsinnen
und Suchenimmer sogar
geboten(Spr2:4,1L;Ps 1:1-3;Josua1:7-9;Jeremia279-L6;Matth7:15; Matth.
24:tL,24;252t3;26:4L;Markus13:22,37;LKor14:36-38;
Spr8:24;Lukas21:36;
Offb3:3;16:15).Prüfenistniefalsch!NurTeufel
verbieten
es!
MeistsagensolchefalschenChristusse
auch,der hl. Geistsei zwarzu pfingsten
33 u.Z.auf alleundfür alleChristen
ausgegossen
worden,verfälschen
aberdanndie
Geschichte
desChristentums
so,dassdieserhl. Geistirgendwann
nichtmehrfür die
vielen,die sich Christennannten,wirksamwar, sondernnur mal ganzseltenfür
einigeEinzelkämpfer;
Jesusals Hauptwar alsoJahrhunderte
untätigund faul im
Himmelnebendem offensichtlich
nochfauleremVaterlouo, der seinenhl. Geist
einfachnichthergeben
wollte,herumgelungert;
erst wiedermit der Gründung
ihrer
eigenen(neuzeitdatieften)
Religionsgemeinschaft
oder mit dem Auftretenihrer
eigenenPersonsei wieder hl. Geist in größeremMaße wirksam und zwar
ausschließlich
nur in ihrer Gruppe;da kannman nur sagen:,,Iouound Jesus,ein
hezliches ,,Wow-hey!"der sprachlosenÜberraschung,dass ihr aus der
Faulheitshängematte
wiederhochgefunden
habt!" Was für einenGott der Liebe
wollenuns eigentlichsolcheReligionsdogmatiker
verkaufenund für wie dämlich
haltensie die kleinenSchäfleindes HirtenIouoseigenüichnoch,dasssie diese
- zu soetwaszustimmend
- soetwasschlucken
Schäflein
lassenwollen?
Paulussagtein l.Korinther14:36:,,Oderist etwa das Wort Gottesvon euch
ausgegangen
oderzu euchalleinhingekommen?"
Sietun so, als sei in der Letztzeit
(=JetzEeit)der hl. Geistnur auf Ch.T.Russelausgegossen
worden.Ein,,richterlich..Rutherford
schmiedete
,,salomonweiser"
so etwas.Dasist ein typisches
Zeichenfür
einenfalschenChristus:und wenn man ihre Früchtegenaubetrachtetund den
Ausqang
ihresWandels
(Mt3:10;7:t5-20;t2:33;24:4,5,Lt,23-2C
ansieht
loh 15:2;
Mk13:5,6,21-23;
lKor 14:37;2Petr
2:1; lJoh4:1 Hebr13:7),dannspiegelt
sichdas
wieder!DasständigeSchreiben
von Sauerteig(Jesaja10:14), als ob ein Mensch
odereineorganisation
nochmehrschreiben
müsste,als selbstlouo Gott als sein
Worthinterfassen
hat (Jeremia8:8,9;HiobI2:2; JesaSa
4t:28,29;L9:It;40:13; ps
107:11)
unddasdadurch
Signalisieren:
Iouohatunsmitseinem
Wort,derBibel,viel
zu weniggegeben,
daskönnekeinemgenügen,erstdurchdasständigeWeiterlesen
in dem ständigwachsendem
Geschreibselurwald
ihrer Organisation
fände man
ausreichend
NuEen,wohingegen
die Bibelallein praktischwerflosohne das niemandwirklichnütze;das ständigeProohezeien
irgenwelcher
Dingeund Daten,
obwohlGott sie nicht gesandthat (Jer 29:9), die ständiqeReuelosiqkeit
und
Unbeirrbarkeit
in ihrem so festgesteckten
Weg, wenn wieder mal eine solche
Prophezeiung
nichteintraf,sinduntrügliche
Kennzeichen
solcherfalschenchristusse
und,,falscher
Christus"-Organisationen
(5Mos13:3-6; IBt20-22).
Vorsolchensolldir nichtbangesein,solchesollstdu nichtfürchten(5Mos1g:22
- Mengeu.a.)!Folgeihnennichtnach(Mt7:L5-20;24:LL,24,23-261)l
Auchwennsie
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in großerZahlauftretenin der Endzeit(Mt 24:11),so sinddochmit denZweigenam
Weinstockaus lohannesKapitel15 nur treue Einzelpersonen
gemeint,keinesfalls
Organisationen,
schongar niemand,
der sichanmaßt,selbstderwahreWeinstock
zu
sein(lJoh4:5),alsoalsOrg.oderEinzelner
dereinziqe
zum
,,Weg'der,,Wahrheit"
ewigen,,Leben"
zu sein.
- EndeZitataus,,Wann
glaubtmananlesuBlutrichtig?"
Wennmannochirgendwoim Hezenan einemanderenGotthängtalsan Iouo(vgl.
Micha4:5), dannkannmannichtverständig,
alsoauchkeinGlieddesTreuenund
verständigen
Sklavensein,höchstens
ein Gliedder Ruth-Klasse
der Braut,alsonoch
einwenigfremdländisch
(=
für louo,stattwiegewünscht
odermoabitisch
israelitisch
gedacht:
mit
,,einer Gott streitenÖ,aber eigentlich
,,einerum Goft lzu erlangen]
streitend.).
So könnendieseRuth-Brüder
undRuth-Schwestern
nie 100-fache
Fruchttragen.Sie
sind aber,wennsie als Siegerzur Brautfest gehören,schonmindestens
60-fach
Fruchtbringend.Siesindwie Lea( = dumm),stattwie Rahel( = Lamm= von der
Bedeutungher unschuldig
signalisierend).
Rahelwurde sofortvon Jakobgeliebt
wegenVerständigkeit
in Formvon Leuchten
im Auge- einGlanz,einAugenstern,
ein
kluges,waches,strahlendes
Auge
des Liebreizes,
wo der Hifteim Hohelied
.,lovely''
zu seinerSchulamit
sagte,sie solleihn dochnichtanblicken,
er eftrügedie Reinheit
ihres Tauben-Unschuld-Blickes
nicht! LeasAuge war stumpf,ein fadesAuge
geistigerTrägheitundSchläfrigkeit.
JakobliebtezwarspäterauchLea;sie war ihm
einetreueumsorgende
Mutterder vielenseinerKinder;undim LaufederJahremag
sie nochvielWachheitundKlugheitgelernthaben,wieja auchalle 144000in 1000
JahrenWirkenmit JesusdiesesWachauge
erwerbenwerden,das ihnender treue
ja
jetzt
HirteJesus
schonim AnsaEim Heaen blühendansieht,wie er ja auch
Marthagenausoliebtewie Maria,dieer lobte,weilsiegleichdaseinzigeineerkannt
hatte,das nichtmehrvon ihr genommen
werdenkonnte,die wichtigeHauptsache,
nämlichIouo überalleszu lieben,undwennder da 1=11v11
ist, der so sehrwie Iouo
gewordenist, dasser sagenkonnte:,,Wermichgesehenhat hat auchden Vater
gesehen),dann mussteMariaunbedingtnur bei diesemsein, an seinenLippen
hängend,ohneRückichtauf liegenbleibende
Hausarbeit,
die dasganzeAufmerken
- aberin vollerAblenkung
Marthas
vomEigentlichen
im Heaen- bewirKe.
Aberdenkenwir daran,auchMarthawar einmalder Mariageistigvorausbei der
Auferweckung
ihres BrudersLazarusdurch Jesus. Es gibt keinen Grund auf
irgendjemand
WilligengutenWillenshinabzublicken.
Wirwerdenzur Einheitkommen,
die Einheit heißt Liebe; hilf also jemand aufopferungwoll,anstatt zu ihm
hinabzublicken.
Das gilt für uns alle. Denkin diesemZusammenhang
an den
berühmtenWettlaufbei den Paralympics,
als eine ReiheSchwerbehinderte
einen
Wettlaufliefen,bis plöElicheine Schwerbehinderte
stürzte.Da bliebenalle, auch
wennsie längstweitervorn waren,stehen,gingenzurück,hobendie am Boden
Weinende
auf,haktensieunter,undsogingenallegemeinsam
gleichzeitig
undruhig
durchsZiel! Das Publikumklatschterasendund verstand!Das war die echte
Sportlichkeit!
Hier endlicheinmalein Wettkampfspo(bei dem man zu Recht
- wir kommenalle
klatschen
durfte.Christentum
brauchtkein Konkurrenzgerangel
ans Ziel und zwar genausound zwar in der Liebeund miteinander
und alle
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gleichzeitig,
außerlesusweintüberuns/weilwir gar nichtwolltenundwilligwaren,
tro2 aller Hennen-gleichen
Einsammlungsbemühungen
wie um Küken.Bei allen
Willigenaber,wassollda ,,Wetteifer
deseinengegendenanderen"und Eifersucht,
beidenApostelndesLammes
bishinunterzu
,,werwohlderGrößtesei",angefangen
einemBruderKain?
Ja! DerHeiligeheiligesichalsoweiterhin!
Da gibtes wederfür Noomi-Heilige
noch
für Ruth-Heilige
eine Grenze!Der Reinereinigesichweiterhin,auchwenner 60fache Fruchtnoch nicht erreichtund z.B. Fürst auf Erdenals Gesalbter,oder
überlebendes
Volkmengegliedals anderesSchaf,oder als einer eine bessere
Auferstehung
erlebender
Gerechter,
wenner wenigstens
3o-fachFruchterreichte,
oderalssonstiges
Schaf(staftBock)ins NeueSystemfindet,weiler wenigstens
Zins
für dasihmTalent-gleich
anvertraute
GutdesHerrnbringenkonnte,alsowenigstens
lo-fach Frucht,also den vollen Zehnten(Maleachi3:10) in geistigerHinsicht.
gehtimmerfür allenichtgefallenen
Reinigen
Menschen!
Dochder Selbsterhöhte
mögeeinenimmerhöherenThronsuchen,bisseineSünden
zum Himmelreichen,denn nur seineSündenwerdendort oben ankommen,
ja
anstoßen,
er selbstnicht,so hocher sichauchwünschtunddünK,undso niedriger
auchseineMitbrüder
hintersichlässt,dieer stattzu lieben,lieberunterjochen
glaubt
zu dürfen,sie angeblichfür Gott und zu Gott hin antreibend,aufheEendund
aufiagend,und tyrannischlOOO-gesetzlich
angeblich
für Gott läuternd,also in die
gewaltsampressend,ungeachtet
Sektenschablone
wie viele dadurch,durchdiese
befreit,
wahre
Freiheit
nur
mehr
im
Freitodzu findendenken,nacheiner
,,Wahrheit"
jahrelangenunerträglichen
Psychohölle.Wer die Bibel verstehLhat nämlich
verstanden,
dassdasWort,,König"(so wie auchalle Israelkönige
auf IouosThron)
nuralsSymbolbild
in der Bibel,sowohlfür IouoGotl alsauchfür Christus
Jesus,als
auchfür die 1214000
gebrauchtwird, selbstwennes einenrealengeistigenThron
Iouos im Himmelgibt, so dient diesernur als Schule,als Provisorium
etwas
Größerem,
das über den Himmelnist, wie ja auchalle HimmelIouo nichtfassen
können,diesist die Liebe,die NaturIouos.SiebrauchtkeinenThron.Sowie Gesetz
vonruiegend
als Schulefür GeseElose
ins Daseinkam,so auchgötflicheThronefür
etwasGrößeres.
Der ezieherische
Gesetzesbund
führte in den Geistbund
namens
NeuerBund.Throneim Himmel
werdenüberdenHimmelhinausin dieLiebeführen.
unseraller Ziel. Dann brauchtes sie, dieseThrone,nicht mehr, wie auch der
Geseüesbund
nichtnotwendigblieb,und sogarallerheiligste
Tempelimmerwieder
sozerstöftwurden,dasskeinSteinaufdemanderenblieb,biskeinermehrnötigwar,
auchkeineBasilika1=66pigreichssaal),
keineKirche,keineKathedrale
und Kapelle
keinDom,keineBethelfabrilg
keinVatikan-oderBrooklynstaat,
keineDiozösepaläste
usw.sondernnur mehrder VaterIouoAnbetungin GeistundWahrheitsuchte.So
wirder einmalauchdiesenichtmehrbenötigen,
sondern
nurmehrdieLiebeallerzu
allenundallerzu ihmin völligunterschiedsloser
undgleicherHöhe.
DieWahlheißtalso:
Selbsterhöhung
zum glanzvollen
Königsein
oder
Selbsterniedrigung
zur beglückenden
Liebe
t t

IououndJesussindnämlich,,auchnichtauf der Brennsuppn
wie
dahergschwomma",
der Bayer sgen würde, auch wenn die törichten Religionsführeraller
Denominationen
dasvon ihnenbeidenoffenbarglauben,
wie ihreeigenenWerke
bezeugen,
Anmerkung
vonmir:
Niemandglaube,diesehier beschriebenen
Dingeund Erfordernisse
würdeich von
mir denken,schonzu etfüllen.Ich empfindedas hier Geschriebene
von meinem
HerrnChristus
Jesusausgehend!
Er hat alleserfüllt!Ich selbstwollteeigentlichgar
nichtsmehr schreibenoder gar veröffentlichen.
Ich mussgenausowie du daran
knabbernund kauenund mich sehr bemühen,auch irgendwieso zu werden.
Hoffentlich
ist es nochmöglich,und ich belehrenichtandere,ohnemichselbstzu
belehren.Um hierin weitezufinden,ist unser erster AnsaEpunktund unser
ausschließlicher
AnlaufrunKunsergeliebterHerrJesus.Nurer kannunszumVater
führen,demEndziel,
undohneihn könnenwir garnichtstun. Bleiben
wir in diesem
Weinstoclgder auch das ,,WoftGottes*heißt, keinesfalls
heißt er ,Wachtturm",
sondernseinName,,Logoslouos"führt uns nur zur Bibelals Hilfe,nichtaus dem
- wir alsZweig- zu fallenoderzu faulenWeinstock
UnserZiel:nur der Vater!UnserWeg:nur der Sohn!UnsereHilfe- von beiden
ausgehend- : der hl. Geist (keine Person/sondernKraft-substanz)!
Unsere
geistige
Grundlage:
das
Blutdesblutenden
Heeenslouos,deseigentlichen
Retters,
und das Blut des unschuldigen
LammesJesusChristus,wirklichvergossenes
Blut
eineswirklichenund in allem echten Menschennach der Gleichheitdes noch
sündenlosen
Adams,nachdemdessenWertangenommen
wurdeausder Handdes
auferstanden
ChristusJesusdurchdie wohlwollende
Handdes Vaterslouo. Dieses
Blut:unsereeinzigeChance
zurRettung!
EinAufrufvonmirim Anschluß
an dieseAnmerkung:
prüft im Licht des gesunden
Prüfet alles! Besondersdas hier Geschriebene!
Verstandetim Lichtder Vernunft,im Lichtdes hl. Geistet im UchtdesMaßstabes
der Anbetungs-Tempelmessung
(Offb.11),nämlichder Bibel,ja im Lichtder Liebe
euresHezens!Könntemancher
Schmarren
hiergeschrieben
seinlDaskannich nicht
ausschließen.
Seikritisch!Seiehrlich!Seigenau!Und treft dierichtigeWahll
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